










Presented to the

LIBRARY ofthe

UNIVERSITY OF TORONTO

by

MICHAH RYNOR



Don deren und ntenffften









Don deren und

Iltetifdtjeti

erlebniffe und erfaljrungen

ÖOU

Carl ftagenoecb

einundadjtzigftes bis neunzigstes taufend

neue ujojtjlfeile Ausgabe

Ceftlidt) uermefcrt : : : : mit 134 zum Ceti farbigen llluflrationen

öita Dcutfdtjes öerlagsöaus, Berlin^*)-





Seiner Ittaieftät flem

Oeutfdtjen h'aifer

und

König non Preußen

ItMlftelm H

in tieftter eötfutcfct zugeeignet

nom üerfaffer





HadjbrucF verboten

illle Hetf?te Dorbefyaltert

Dtefes Bud) barf gebuuben iitdjt unter 1UF. 6.— bcrfauft »erben. —
3ebe giuunbcrfyanblmia. tuirb oerfolgt auf (Srmib roit § 826 bes 8. ©.=33.



Copyright 1909 by

Vita Deutsches Verlagshaus, Berlin-Ch.

V,

AUS 1 8 1998



InöaltsiierzeidEmis

Pormort Seite \3 u. {5

<Etrftct? Ubfänitt

I. 3u9cn^ e^nnerwngen „ ^9

II. <£ntmicflung bes Cierfyanbels „ 44

III. Dölferfcfyauftellungen „ 79

IV. 3^? merbe «^irfusbtreftor unb Dompteur . . „ \09

V. (Erfdjaffung bes Cterparabiefes „ \30

^weiter Ubfänitt

I. Dom (Einfanden milber {Tiere „ ^36

II. Raubtiere in töefangenfcfyaft ...... „ 205

III. (Elefanten < (Erinnerungen „ 22^

IV. Scfylangengefcfyicfyten „ 2\\

V. Kleine Abenteuer „ 282

VI. Dreffur milber Ciere ........ „ . 3U
VII. Pon <gud?t unb 2Jfflimatifation .... „ 339

VIII. Kranfe Ciere „ 37 \

IX. Stellinger Ho^en „ 382

X. ZTtenfdjenaffen „ ^o{

Stifter Ubfänltt

I. irtenfcfjen „ ^3
II. Kaifer XDilfyelm II. in Stellingen . . . . „ ^7

3m Sommer ^909 „ 452



Zlebtn biefer Ausgabe erfcfyien dor btefem

IDerfc eine £u$us*2Tusaabe auf KunftbrucF»

paptet in £}albfratt3 mit Seberpreffuna. ge»

bunben 311m preife con ITT. \5.— unb eine

iiebtjaberausgabe in gipct (Satt3leberbänben

:: :: 3um preife oon ITT. joo.— :: ::



Dortoort zur neuen Ausgabe.

Der grofe unö öauernöe <£rfolg., öen meine Cebenserinnerungen

gefunöen fyaben, madjt mid) ftols unö glikflid). 2lls idj öas Bud}

fd?rieb, lag es nidjt in meiner 2lbftd)t, ein „(ßefdjäft" 5U machen,

fonöem idj tpollte öer XDelt ersähen, mit u>ie pielen (Dpfern öie

btfcfyeiöenen <£rfolge, auf öie idj 5urücfblicfen öarf, erfauft u>oröen

finö. Zlber es ift gan3 anöers gefommen, meine fufmften (Er-

wartungen tpuröen übertroffen unö piele Caufenöe pon fflitfampferti

in öer Ztrena öes £ebens tjaben mir öie l}änöe entgegengeftrecft unö

mir perftdjert, öaf fic mid) perftanöen fyabtn. IDenn öie Sdnlöerung

meiner Cebensarbeit geseigt fyat, n>as ^leif unö Ztusöauer permögen,

unö tpenn öie Ciebe $ur tEiertoelt öurd) öie Verbreitung meines

Budjes geföröert urirö, öann bin idj mit öer Saat, öie öas IDer-f

ausgeftreut fyat, sufrieöen.

<S5an$ befonöers geehrt unö in tieffter Seele erfreut füfyle id}

mid} öurd? öie aus öen perfcfyieöenften Kreifen an mid? ergangene

Anregung, öer erften Ausgabe meines Budjes nun audf eine neue

wohlfeilere Ausgabe folgen $u laffen, öamit öas Bud) — obipofyl/

arie id) glaube, unperöient — eine immer weitere Verbreitung finöe.

Dtefe neue Ausgabe lege icfy nunmef/r öanfbar in öie fjänöe meiner

£efer.

Carl £j a g e n b e cf

.





Oortoort zur erften bis elften Auflage*

2Tlein ganjes £eben fpielte ficr; in praftifdjer Arbeit ab. Das

erfte IHal r>erfud?e id}, mit öiefen 2tuf3eid)nungen aus öem (Bebiete

6er Cat in öas öes IDortes Ijinüberjugreifen. 3<*? bin fein ge-

übter Scr/riftfieller unö mujj öen literarifcfyen ^adjmann foroorjl

tnie öas publifum um Hadjftdjt bitten. 3d) r/offe unö tr»ünfd)t,

öajjj öas (Begenftänölidje, toelcfyes in öen nadjfolgenöen Blättern

enthalten ift, einen Ausgleich bieten trnrö für öie ^orm, öer id} mit

ötefem meinem erften unö ux>r/l aud? legten Bud?e fidjer nidjt geredet

ireröen fonnte. IHeine Hoffnung ftüi§t fict? aber audj öarauf, baf

\d) in literarifd^er Bejiefyung an meinem alten ßrtunbt UT1^ ^e"

roter, öem befannten Sd)riftfteller ^errn Philipp Berges, ein«

ebenfo aufopfemöe roie unermüölidje Unterftü^ung fanö, unö mid)

mein tatfräftiger Perlegcr, %rr ^elir £jeinemann, öer 3nfyaber

öes Perlages Dita, mit u^ertpollen Anregungen unö ebenfalls per-

fönlidj gebotener Beihilfe bei Ausarbeitung öiefes lüerfes föröerte.

Beiöen Ferren füljle id? midj je^t, wo öas IDerf 5U meiner $t«mbt

fertig per mir liegt, 31t lebhaftem Danfe rerpflicfttet.

fyimburg'Stellingen, im (Dftober 1908.

Carl § a g e n b e d
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erfter flftfdtmUL

i.

Jugmüerinnerungen.

Die IDelt ftanb nod) nid)t im <£)eid)en bes Derfefyrs, als

idj meine Knabenjeit verlebte. Dom ©eräufcrj unb (betriebe, bas beut«

bie IDeltftabt Hamburg erfüllt, roar nod) roenig 3U bemerfen. Durd)

bie Strafen bes luftigen alten Hamburgs roanbelten nod? neben bem

Ausrufer öes Senats, 6er feine grofe (Slode fdjroang, bie feltfamften

Originale, irgenbroo in ben Dorftäbten fanb faft in jeber 3^r^s5eit

ber fröfjlicr/e Trubel eines 3^r^narftes ftatt, unb um bie IDeir/nacr/ts*

3cit rourben naf/e3u alle freien plä£e ber Stabt bem berühmten „Ham-

burger Dom" bienftbar gemacht, ber in3roifd)en nieles Don fein«

Originalität verloren J?at.

IDenn id) je£t meinen Bltc? über bie roeiten ©rünbe bes Stellinge*

Cierparfes fdjroeifen laffe, mit feinen grünen hatten unb ragenben

fünftlicr/en (5ebtrgsformationen, 5tcnfd)en benen Caufenbe r>on Be«

fudjern ftd? bzs 2lnblic?s ber lebenben Cierpanoramen erfreuen, bann

tr-ill es mir faft roie ein Craum erfer/einen, ba$ ber alte Hamburger

Dom mit bem tlierparabies oon Stellingen burdj ein feftes Banb per*

fnüpft tft.

Deutlid} fefye id? nod) ben mit s>erfd)neiten Buben be-

btdkn (ßrofneumarft r>or mir, rc»ie er ftd] 3ur IPeifynacrjtsjeii

ausnahm. Die £}änbe in ben Cafdjen, t»or Kälte r»on einem ßut

auf ben anbern fyüpfenb, brängte ftd> bas 3un9enü0^ üor ^en

locfenben Auslagen mit ^ucferroerf, Spielfadjen unb buftenbem

Qagenbecf. 2
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Sdjmal3gebäcf, aber mefyr nodj r>or öen medjanifcfyen Cfyeatem,

IDadjsfigurenfabinetts unö Buöen mit menfd}enfrefferifd?en

IDilöen unö fdtenen Vieren. 2luf 6cm alten Dom ronnte man noct;

allen (£mftes öie Seejungfer unö äfynlidje Fabeltiere leibhaftig 3U

fefyen befommen. Por öen Buöen gingen öie Ausrufer, Hefomman«

öcure genannt, fyaftig auf unö ab, öenn audq fte froren, unö liefen

laut ifyre einlaöenöen Stimmen erfdjallen. <£iner r»on ib/nen tr>ar öer

„Scb/aufpieler" Sdjtr-anenfyals oöer, roie er ftdj felbft nannte, Sroonen»

fyals, ein origineller XHenfd}, öer ftd) für alle möglichen Dienft»

leiftungen anroerben lief. 3e£* atf°r an einem lüinterabenö öes

3ab/res J853, fdjrttt Smonenf/als auf öem (Srofneumarft r»or einer

Sct/aubuöe auf unö ab unö rief immer rtrieöer öie öenfroüröigen

IDorte in öas ftaunenöe Publifum:

„3mmerl7ereinfpa3iert,meine^errfd)aftenl
*} i e r t ft 3U feljen: öas gröfte Sdjroein öer lüeltl

Soetn>asmufmangefefyenr;aben,öasiftr
i

oloffal /

bas tft unglaublich, öas tft nodj ntd)t öageruefenl

Das Hiefenfdjroein, meine £)errfdjaften, perfön-

ltd) fp e r in 2Iugenfdjein 5U nehmen. <£rroad)fene

3 a b; l e n einen Schilling, Ktnöer öie £j ä l f t e I"

Diefen Cert unterftü^te ein mäd)tiges Sdnlö, auf öem öas

Sdjroem fo grof roie ein Hilpferö abgebilöet n?ar.

VOas aber bas merfroüröigfte an öiefer Buöe auf öem alten

Hamburger Dom für mid} tft, bas tft öie tEatfadje, öaf aud) jenes

primitive Unternehmen öen Hamen I}agenbec! trug, ja, öaf öiefe

oöer eine anöere ärmlidje Scbaufiellung aus »ergangener ^eit öie

IDursel mar, aus roeldjer öas toeit per3tr>etgte Unternehmen, öas

je£t in Stellingen sentraltftert ift, im £aufe eines falben 3ar
?
r'

rjunöerts emporiuucr/s.

Der Unterneb/mer, öer bas Hiefenfcr/roein auf öem <Srof-

neumarft einem perefyrlidjen publifum porfüb/rte, roar mein lieber

Pater, öer öas Cier, öas in öer Cat neunb/unöert Pfunö rpog,

pon einem alten Cierar5t gefauft blatte. 3" J
enen 3<*fyren pflegte

mein Dater öie Donnert nie porübergefyen 3U laffen, ofnte irgenö-
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eine feltene 06er merftuürbige <£rfd)einung aus ber Cierroelt aus«

3ufteIIen. <£s famen babei freiließ öie ergö£lid?ften, b/eute gan5

unmöglid? geroorbenen fläufdiungen t>or, öie man felbft in einem

amerifanifcfyen (Srofcr/enmufeum nidit mefyr ungeftraft roagen

bürfte. (Eines Cages rourbe meinem Pater von bem Kapitän

eines im Hamburger Jjafen angefommenen Sdnffes ein Picunna»

Cama angeboten, bas fofort für 60 Caler gefauft unb 5ur

öffentlichen 2Iusftellung beftimmt rourbe. Me Porbereitungen

ipurben getroffen, unb unter anberem aud) ein grofes 2lusr/ängefd)ilb

beim alten VTiakv <5er/rts beftellt, aber — o roer;! <£fye bie neue

2tttraftion jur Sd)au geftellt werben tonnte, fegnete fte bas ^eitltdje.

Das Cama ging ein. IDas tun? Das teure Sdnlb, bas yooolf Caler

gerottet b/atte, in ben IDinM (teilen? Unmöglich, ^u bem Sd)ilb

mufte in ben (Sefilben Hamburgs ein neues Picunna erjagt roerben.

IHein Pater fanb ein fold?es in (Seftalt eines geroörmlicfyen, gan$

fommunen H e h s , bas er faufte unb nun gan3 unr>erfroren als Cama

ben Befucbern seigen lief. Solare Sd?er3e burfte man fich, bamals ofyie

weiteres erlauben, man rcar in ber Zoologie nod) nid)t fo gut be*

manbert roie fyeute, rjolte man bod} feine Kenntniffe aus umr/er-

5ier;enben ZHenagerien, bie ftdj nod? gan5 anbere Unterfdjiebungen ge*

ftatteten.

Die Anfänge bes €iergefd]äfts, foroeit es mit meinem fjaufe r>er=

fnüpft ift, liegen inbes nod) weiter 3urücf. IDas mid) felbft betrifft,

fo fann id? behaupten, ba% mein gan3es Ceben, uon ber IPiege an,

fidj in unmittelbarer Perbinbung mit ber Cierroelt abgefpielt fyat,

benn mein Pater betrieb in ber Hamburger Porftabt St. pauli, roo

icfj am \0. 3uni \8^ geboren bin, ein 3ifd)gefd?äft. Unmittelbar

aus biefem erroucr/s aud) ber Cierr/anbel. Dod) barf man aus bem

fleinen Domfchroinbel, ber im luftigen, alten Hamburg nichts bebeutete,

feine falfdien Sdilüffe 3ier;en. (Eriftierte bod} auf bem Dom bie be-

rühmte Bube „Hamburg bei Hadjt", in bie man ben Befucfr/er gegen

einen Schilling (Entgelt Dorne hineinlief, um ilm r/inten einfad) rcieber

binaus3ulaffen, auf bie Strafe, ba hatte er Hamburg bei ZtadfL

3n meiner (Erinnerung fteb/t bie (Seftalt meines Paters als bie

eines aufredeten, fd]arf umriffenen (Ebarafters. <£r rcar ein Ittann
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oon unerfdjütterlicr/en <8runbfä£en unb großen (öeftdjtspunften. Danf-

erfüllt muß xd} fagen, ba% 3U allem, roas erreicht roorben ift, er ben

(ßrunbftein gelegt b/at. 3« feinem dfyarafter paarte ftd) großer

£ebensernft mit einer freunblidjen Umgangsform. Sein Sprud) roar

bei allen (Gelegenheiten : VTlit bem *}ute in 6er *}anb, fommt man burd)

bas gan5e £anb. Die praftifdje Zcu^anroenbung biefes Sprudjes tfi

mir als Knabe fo oft begreiflich gemacht roorben, ba$ er mir in ßktfd)

unb Blut übergegangen ift, unb ba% xd} iljn, glaube xd}, auf bie ZHeini-

gen roieber ©ererbt b/abe. hinter äußerer Strenge, bie mein Dater in

ber (£r3ier;ung feiner Kinber beobad^tete, perbarg ftd} eine große

herzensgute. Der Stocf fpielte in ber (Ersiebung feine Holle, febon

burd? bas Dorbtlb bes Daters, ber gans aus Catigfeit, pünftlicfyfeit

unb Sparfamfeit 5ufammengefefet roar, lernten roir Kinber in feinem

(Seifte 5U leben. Hur ein einziges Vital entftnne tdj midj prügel k-

fommen 3U b/aben; ber Dater fyatte midj rufen laffen unb id} roar

tro^bem nidjt red^eitig 3U Cifdj gekommen. Seitbem geroöfynte idi

mid} an ftrenge pünftlicr/Feit. (Sab es 3roifcb/en btxx lünbem einmal

einen Streit, fo genügte ein lautes „E}allo, b/allol" ober ein „Hanal"

unb alles rourbe ftill. (San5 befonbers rourben roir jum Sparen an-

gehalten, nicr/ts, roas irgenbroie oon IDert fein !onnte, burfte oerloren

gelten. So rourben 3um Beifpiel bie Hagel, bie ftd? beim (Deffnen ber

Ktften frumm bogen, roieber gerabe geflopft unb noefy einmal »er*

roenbet. 2Üs eine 2Irt Calisman trug mein Dater bas erfte größere

(Selbftücf, bas er in feiner 3u9enb oerbient blatte, ftets in ber Cafdie,

unb als ein teures Dermäcr/tnis ift biefes alte (Belbfiücf je^t mein

flanbiger Begleiter, $m bie Arbeit, bie roir Kinber fd)on früfy'

3eitig im (Sefcfyaft leiften mußten, erhielten roir eine beftimmte £nt«

lofnmng, bie jebes Kinb eigenfyänbig in eine töneme Sparbüdrfe fieefen

mußte. <§u XDeib/nadjten rourben bann biefe Sparbofen 3erfd)lagcn

unb bas (Selb in Silber unb aucr» (ßolbbufaten umgeroedjfelt. Die

meinigen beftt>e id? fyeute nodj.

XDir roaren brei Knaben unb oier XHäbcr/en, roooon je£t nod),

aufer mir, mein Bruber IDilfyelm unb meine Sd^roefter, ^rau Um*

lauff, am £eben finb. ZTCeine ZHutter ftarb im ^rüfc/ling 1865. Durd;

eine 3toeite <Efye, roeldje mein Dater fpäier roieber einging, befi^e id
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nod) 5trei §albbrü6er, 3oim ijagenbecf in Colombo auf Ceylon un6

<S5uftap ^agenbecf in Hamburg.

ZHcine gemse arbeitsreiche Knaben3eit fyat ftd? steiften 6cna #fd)-

gefdfäft, 6as aus Heinen Anfängen ju großen Dimenfionen enpucrjs,

un6 6cm beginnenoen £ierfyan6el abgefpielt. 3n 6ie Sd?ule ging id}

nur, ipenn §cit 6a3U porb/an6en rpar, fyödrfiens örci XKonate im 3afyre.

IHe «Elementanpeisfyeiten tpur6en mir in einer XT(ä6d)enfd)ule, bei

rilutter ^ein6 in 6er $rie6rid?ftraJ5e auf St. pauli, eingetridjtert.

(Erft pon meinem 3tpölften 3afyre ab erhielt 6er Sdjuibefudj meb/r

KegelmäfigFeit. ITiein Pater perfd)lo§ ftd? Feinesipegs 6em Segen

6er £U6ung, un6 ein angemeffenes Ceil faxten it/m 6urd)aus not-

rpen6ig, aber er ftellte, gan3 im heutigen amerifanifcfyen (Seifte, 6cn

früfoeitigen, praftifdjen (Ertperb ebenfo tjod?. <£r pflegte 3U fagen:

„Pafters füllt je nid) roar6en, aber reefen un fdjriben mutt je fönen 1"*)

llis fpäter 6as aufblütjen6e ©efd^äft Derbin6ung mit ^ranfreid) un6

£nglan6 anfnüpfte, betpär/rte fidj 6er roeite Blicf meines Daters, un6

6a fyeß es: „Dat nüfct nir, englifd) un6 fran3eufd? muft 6u oof nod?

leeru." 3n 6en roenigen nodj übrig bleibenöen Scf/uljar/ren n?ur6e

6ann 6er <Örun6 in 6en fyöb/eren ^ädiern un6 aud) in Sprachen gelegt,

allein in 6er fjauptfadje blieb 6er (Ertperb 6erjentgen Kenntniffe, 6ic

5U einer ausgebreiteten ©efd]äftsbetätigung nötig fxn6, jener b/ofyen

un6 fyödjften Sdutle porbeb/alten, 6te man praftifcfyes £eben nennt.

Die £jaupttätigfeit im ^ifdigefcfyäft fiel in 6en Sommer. Da-

mals Famen nod] maffenfyaft 6te jefct bran6teuren Störe auf 6en

Htarft, un6 mein Dater roar einer 6er Hauptabnehmer. (Er Ijatte fo-

gar eine 2tn3at)l pon ^ifd?ern gegen feftes (Schalt in feinem Dienft,

6ie alles, n>as fid) in il?ren He£en fing, abliefern muften. Don IHär5

bis 3uli 3ogen 6ie ßi\ü}t aus 6em IUeere elbaufwärts, um 3U laidjen

un6 ftd), freilid} tpi6er UMen, in langen, grofen Zielen fangen 3U

Iaffen. IDir fauften un6 perarbeiteten in je6er Saifon 6urd)fd]nittlid)

4000—5000 Störe. Unter Derarbeitung ift 6ie <5etpinnung 6es

Kapiars un6 6as Häud^ern 6es ^leifdjes 3U perftefyen. Sid)erlid) ift

*) pafioren foöt Zk T n
'

x^ werben, aber rechnen nnb fdjretben müßt

3br fönnen.
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es für öen fpätgeborenen Cefer, öer nid)t tief genug in öie Cafdje

greifen fanu, um öie Beöürfniffe öes Cebens 3U öecfen, aud) pon 3'^er-

effe, ettuas über öie damaligen preife 3U erfahren. (Ein pfunö ge-

räuchertes Störfleifd) galt bereits als teuer, tpenn es mit \—5 £)am*

burger Schillingen, öas ftnö 32—^0 Pfennig nad) heutigem (ßclö,

besar/lt meröen mufte. 3*& foftct öas pfunö Störfleifd) 2,50 bis

3,— Xfif., alfo öas 2ld)tfad)e. Der Preis für einen gewöhnlichen

ZnUdjftör mar 3 bis \ ITtf. Kurant. Hogenftöre fofteten \§—\2

Caler per Stücf, je nad) ifyrer (Sröfe. 2lUes öies meif id) nid)t nur

com ^örenfagen, id) ftanö fd)on öamals als 5elmjäfyriger 3unge

mitten im <ßefd)äft, unö an manche (Epifoöe aus jener <§eit öenfc id)

nod) Ijeute mit Vergnügen 5urüc!. XDienielmal bin id) mit öeu

^ifd^ern hinausgezogen 5um ^ang unö l^abe mit meinen Knaben*

bänöen öie mit fyarten Sd)wpTptn gepan3erten Koloffe aus öen Zielen

f)eraus3ief)en Ijelfen. (Einmal fingen mir in öer Hätje von <Blücffiaöt

ein Kiefeneremplar, meines öie ftattlidje Sänge pon öreisefyn ^ufs

unö eine entfprecf/enöe Stärfe befaf. Das (Einholen öes Koloffes,

öem öie ^ifcr/er einen £}afen oöer fogenannte „£}auer" in öen Hücfen

fdjlugen, marö 3U einem Kampf. Die Beute entpuppte fid) als ein

Hogenftör, öem 3meieinl)alb (Eimer Kapiar entnommen tperöen

fonnten. Der Hogen muröe öamals mit \0— \2 preufifd)en Calcrn

per (Eimer (\5 £iter) besagt. 2luf öie frühen 3agöfat;rten ift ptel«

leid)t meine Dorliebe für öie See* unö öie fportlidje fjodjfeeftfdjerci

3urücf3ufül)ren, öie mir nod) fiu^lid) an öen (Beftaöen öes ItTittel-

meers, bei öer 3agö auf ^aififdje, faft öas *£cbm gefoftet fyätte. (Eiii

Sturm überrafcf/te unfer Boot, unö fyätten mir nidjt auf gepeitfd)ten

IPogen por öem (Drfan fyerlaufenö, im legten Augenblicr öen Isafen

erreid)t, fo mären aud) öiefe 3u3 ßrioci: innerun9en an erfte 3agös

fahrten auf öem tDaffer in öer Ciefe perfunfen.

Das ^elö meiner Knabentätigfeit lag aber nidjt auf öem

IDaffer. 2ln mand)em Cage fyabe id) auf öem Hamburger tropfen-

marft, mo ja aud) fyeute nod) gcmarftet mirö, gan3 felbftänöig für

J00 unö mefyr tlaler ^ifdje eingcFauft. <§u f}aufe maren meine (5e*

fdjmifter unö id) beim Ausnehmen öes Kapiars befyilflid), aud)

mußten öie örei älteften öen Kapiar nad) Hamburg 3ur Ablieferung
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bringen unb bie Blafcn 6er Störe perarbeiten, bie als ^aufenblafen

5U perfdjiebenen d)emifd?en <5meden permenbet mürben.

Don ZTCittc 3uli ab begannen bie Aale ben Stören öie £)errfd?aft

ftreitig 5U macr/en. 3n biefer geit, bis etma <£nbe September, erhielt

mein Dater große Aalfenbungen aus 3ütlanb, jutr-eilen möd)entlid)

bis 3U JOOOO Pfuno, bie in Seiden perpadt maren. Bei bem

Heinigen unb Perarbeiten biefer ^ifdje mußten mir natürlich b/eran.

IDas triebt gleicb, frifd? abging, mürbe in Raffer gepadt unb fpater

geräudjert unb perfanbt. Aud} im §erbft unb IDinter fonnten mir

bie l}änbe feinesmegs in ben Sd)o% legen. 3e£t famen bie fleinen

#fdie bran. geringe unb Sprotten maren auf (£ifenbräfyte 3U 3iet?en

— mir fribbelt es nod? in ben Ringern, menn id? an biefe r/errlid?e

Arbeit 3urüdbenfe. £TCan muffte bie Sifcb,e nämlicr; aus einer

eiftgen pöfel, morin fte eingefallen maren, herausnehmen unb auf

ebenfo falte <£ifenbräfyte aufreihen. Da gab es manchmal per»

frorene £}änbe, aber Spaf machte bie Sacb/e uns Kinbern bod),

es mürbe fogar um bie XDette gearbeitet, benn für jebe 5eb/n r-oll*

ge$ogenen Drähte erhielten mir einen Hamburger Shilling als

Arbeitslohn.

Don biefen (Eptfoben aus ber 3u9enb3eit fann icb, unmöglich

fdjeiben, ofme 3meier befanuter, ja berühmter Hamburger Originale

3U gebenfen, bie feltfamermeife mit unferm *}aufe ebenfo permad?fen

ftnb, mie ber Hamburger Dom. Der eine mar ber alte „Aalmeber",

einer unferer treueften Kunben. 3^1 fefye i*?n noc*? Dor mir mit

feiner tjcllen 3<K*e unb roten H)efte, einen fyofym, meifen 5il5^ut au t

bem Kopfe, am Arme aber ben r>on einer Serpiette bebedten Korb

mit geräud)erten Aalen. XDer fannte Aalmeber nidjt? IHorgens

30g er mit einer Karre umfjer unb bielt Bürften feil, unb 3mar auf

gan3 befonbere Art. (Er fprad) nämlicr/ nur in Derfen, bie eine

unenblidje £änge Ratten unb eigentlich nie abriffen. Had^mittags 30g

Aalmeber aber mit jenem Artifel burdj bie Strafen, ber ib/m feinen

Spitznamen eingebracht b/at. Damals gab es in Hamburg feinen

ZHenfcben, ber nidjt einmal am £ämmermarft* ober IDaifengrüntage,

por Aalmebers Bube in ber Kirdienallee 3U St. ®eorg, ba wo jei>t

bas „Deutfd/e Sd?aufpielb/aus" ftefyt, erfdjienen ober fonftmie 3U bem
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©enujj 2laln*berfd)er 2tale gekommen toäre. Ztodj f/eute ift 6et

Harne öicfcs Originals, nicbjt nur bei alten, fonöern audj bei jüngeren

Hamburgern, 6ie itjn nie gefefyen, lebenöig. IDofyl niemals t?atte ftdj

irgendein Strafenperfäufer größerer Beliebtheit unö Popularität 5U

erfreuen. 3n einem in 6er Stetnftra§e belegenen £r/eater braute man

fogar 2talu?eber, von einem jungen Sdjaufpteler treffenb öargefteüt,

auf 6ie Büfme unö 6as Stücf — es fyief „6uftap 06er 6er tTiasfen-

ball" — fyatte einen ungeheuren Zulauf.

Das an6ere original, 6as 2Ialtpeber an Berühmtheit feinesroegs

nadrftefyt, u>ar Dannenberg. <£s u>ir6 mir fdjicer tperöen, biefen

gan3 feltfamen IHenfdjen 3U fcfyilöern, tro^öem idj tfm in meiner

Knabenjeit fo genau Fennen gelernt fyabz, vok ruenige. Dannenberg

roofjnte in 6er 3u?eiten (Etage unferes Kaufes in 6er peterfcnfrrafe,

un6 icf? fyatte natürlich ftets freien (Eintritt bei ifyti. 5d)ön toar 6er

berühmte IHann gera6e nid)t, 6enn fein pon einem fd?ir»ar3en Baden-

bart umrahmtes 6eftd)t rr>ur6e 6urd? eine eingefunFene Hafe entftellt.

3n 6en (Dfyren trug er Fleine Hinge, une man es fyeute nocb, bei See-

leuten ftefyt. Dem unfdjönen 2Xeu§eren ftan6 aber ein um fo an*

ftän6igeres 3nnere gegenüber un6 Dannenberg entfaltete eine unglaub-

liche Otigfeit. (Es gab feine Arbeit, 6ie 6iefer mann, 6er eigentlich

pon Beruf Sdjaufpieler rüar, nid)t angegriffen fjätte — notabene für

(ßclb un6 gute XDorte. Borgens fafy man ifm als Ausrufer öurcb, 6ie

Dorftaöt 3iel?en un6 mit lauter Stimme aüerfyanö Heuigfeiten an-

fünöigen. ^urceilen, n?enn er in ftäötifdjem auftrage 2IuFtionen an-

fünöigte, trug er eine grofe ©locfe in 6er ^an6. €r begann feine

öffentlichen Heöen gerpörmlicf; mit 6en IDorten: „H ö r t £ ü 6 1" 06er

,,^ört, ifyr Hamburger un6 <£tnn>ofyner!" unö 6ann

ging's etu>a in folgen6er Uzt weiter:

„Door is b/üt morgen groote 2lFfdjoon of 6er lange Keeg bi

Herrn IHittelftraf? ober öiperfe IHobilien, Klei6ungsftücfen, <J3ol6« un

Sülbergefcfyirr, Koppergerät un6 fonftige rpertpolle (ßegenftänn. IDer

6a £uft to Föpen fyätt, 6ee foom f\od tein, bring ober G5elö mitl"*)

*) „fjört, £cutc, es ift fjent morgen gro§e 2Iuftion auf ber £angenreitje

bei §errn ITC. über . . . ., wer £uft 3a Faufen Ijat, ber Fomme Schlag 5ctm Utjr,

bringe aber (Selb mit."
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IDenn ein Kinb ober ein *}unb ftd? perlaufen fyatte, roenn irgenbroe

frifd? eingetroffene <£ftparen angekommen toaren, alles tpurbe pon

Dannenberg angeFünbigt. <&ab es nidjts auszurufen, bann fab? man

ben tätigen £}o\$ serFleinern, beim Um3ug Reifen unb allerr/anb anbere

Perridjtungen beforgen.

(Eine befonbere 2tusr/ilfeftellung blatte Dannenberg bei meinem

Pater. Hatürltd] mußte er aud) fyier 3unäd)ft ben Ausrufer fpieien,

unb alle St Paulianer erinnern ftd) gemiß nod? feiner großartigen

2{npreifungen: „Hört £übl ^rifd? geröFerte ruarme Heefenl Bi

Hogenbed in be peterftroot gitpt bat ad)t bide, fette, tparme Hcefen

fdr eenen Sd)illing." <5u anberen Reiten fyatte biefer Ittann für

alles uns brei ältefte Kinber 5U beaufftdjtigen.

Die <ßlan33eit Dannenbergs begann aber erft nad)intttags, benn

nun pertpanbelte ftd) ber Ausrufer unb Hilfsarbeiter in ben

CfyeaterbircFtor, beffen problematifdjer Kuf/m felbft in bie

2fnnalen ber Hamburger Ojeatergefdjidjte Eingang gefunben i)at

IDenn Dannenberg, als Hüter ber Dor^eit perFleibet, im blanfen

Harnifd), ben fjelm auf bem Raupte unb bas gemaltige SduPert an

ber Seite, bie r>erfunlene Hafe burdi rote SdjminFe perbedt, por feinem

<£lvftum«£r/eater auf St. Pauli fianb, roar er niebt ipieberjuerFennen.

Ittan entbedte ben St. paulianer Ausrufer in iljm erft tpieber, tpenn

er ben XUunb öffnete unb bas publiFum, biesmal in geipäbltem §odr

beutfdj, feine Stimme immer brobenber ertjebenb, $um Bcfud) ber

großen Cragöbie einlub. „<£ntree erfter piaij pier, sroeiter piafe

jtpei, unb letzter piafe, id? fd)äme midj faft, es 3U fagen, nur einen

Sdnlling." Zfiebr als einmal I?abe idj als (ßaleriebefudjer btn 2tuf*

Führungen beigewohnt unb bie b/citerften Svenen mit erlebt, mitten

in bie fyod)trabenbften Kitterf3enen fauften 5Uipeilen pom fyotyn Olymp

berab faule 2(epfel unb (£ier auf bie ^Sübm, unb bann mußte erft

einer ber Sd^aufpielcr, mäljrenb bie Dorfteilung unterbrochen mürbe,

im £auffd?ritt nad) ber (Valerie eilen, um bie Uebeltätcr an bie Cuft

5U fe^en. Das voat alfo Dannenberg. XDer ftd? für feine perfönlidj*

Feit unb fein £r/eater ncifyer interefftert, ber finbet eine gute £r/araFte°

riftif unb bie beiterften €pifoben in Bordjerbts IDerF „Das luftige

alte Hamburg" per3eid]net.
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Der Beginn 6er Penpanölung öes ^ifdjgefdjäftcs, öas öod)

gemiffermafen nur eine nar/rungsmittelb/anölung mar, in ein £ier>

gefdjäft fällt in öas Sturmjafyr J8<*8. Anfang XTlät$ fingen öie

^tfdjer, öie in öiefem 3ab/re fdjon fel?r frütj 5um Störfang aus»

gesogen maren, fecfys Seefyunöe in tf/ren Zielen. Da öie ßtfdftv

Fontraftlid) perpflicr/tet maren, öen ganjen ^ang an meinen Dater

ab3uliefern, überbracr/ten fte ifym aud) natürlich öiefe Seer/unöe. <?>u

öem, mas nun folgte, fann man tpirflicb, fagen: flehte Urfadjen, grofe

tDirfungen. ZHein Pater fam nämlid} auf öie glücflicr/e 3oee, öie

Ciere gegen (Entree feb/en ju laffen, unö ftellte fte 5U öiefem ^mecfe

in 3tt>ei großen £}ol3bottid)en auf öem Spielbuöenplat-5 in St. pauli

gegen einen Sdjilling (ad)t Pfennig) <£intrittsgelö aus. XTCit öiefer

Sdjauftellung muröe ein gans gutes (ßefdjäft gemad)t. Sie mar öie

erfte ir/rer 2trt für meinen Dater, öa es ftd) öiesmal nidjt um I}aus*

tiere fyanöclte, unö man famt voofy fagen, öaf ftd? aus ifyr öas gai^e

Ciergcfdiäft entmidelt fjat. Don einem Berliner ©efcrjäftsfreunöc

muröe es meinem Dater nahegelegt, öie Seefyunöe aud] in Berlin ju

$eigen — für öen moöernen ITIenfd^en eine fonöerbare 3°ee /
^'

Iwnöe nadj öer Keidjsfyauptftaöt 3U bringen, um fte öort als grof?e

Seltenheit aussuftellen. Damals t/anöelte es ftd) aber mirflid) um
eine Seltenheit, unö öie Seefyunöe muröen alfo fd}leunigft in Krolls

(Barten untergebracht. tErot? öer politifdjen (Särung mar öas <£>e«

fd)äft gar !ein fd]led?tes. 2Üs aber öie revolutionäre Bemegung tag*

lidj 3unal)m, beganit es meinem Dater in Berlin ungemütlich 3U

meröen. (Er perfaufte alfo öie berühmten fed}S Seefyunöe an einen

Berliner Unternehmer, leiöer nidjt gegen bar, fonöern auf Kreöit, unö

reifte mieöer nad} Hamburg 5urücf. Diefer Unternehmer t?atte be»

flageusmertermeife ein feb/r fd}led]tes <ßeöäd)tnis, er ging nämlid] mit

öen Seefyunöen in öie XDeite unö perga£ gan3 öie Hedmung 5U be»

5afylen. Das mar öer 2(nfang öes Ciertjanöcls. (Er mar nid]t fo

fd)ledjt, mie es pielleid)t ausfielt, öenn mein Dater fyatte nidjt nur

nidjts perloren, fonöern öurcfj öie Sd?auftellung in Hamburg unö

Berlin nocb, ein Sümmdjen übrig behalten.

IHan muf nun nicr/t glauben, öa$ öer (ßeminn bei öen Sd)au»

ftellungen unö £teraufäufen, öie jefet folgten, allein eine Holle fpielte,
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es fam bei meinem Pater eine angeborene £iebe für bie Ciere fynsu,

oas fann tdj mit gutem 6ertuffen fagen. <£in £iergefd)äft, fei es

Hein ober gro§, tft ofme paffton für bie Ciera>elt gar nidit benfbar.

mein Dater tcar ein gans befonbers ausgefprodjener Cierfreunb, bas

erhellt fdjon baraus, öaf er fidj ftets giegen, eine Hub, einen 2tffcn,

einen fpred)enben papagei, §übner, <Sänfe unb allerlei fonfttges

Piefoeug fyielt. 3n ben großen Häumlicb/feiten, bie jum Hufbetr-afyren

ber Häud)erfpäne bienten, feierten aitferbem ein Paar Pfauen.

Die XHenagerie mav alfo eigentlid) fd]on fertig, nod) et?e jemanb an

ein <Sefd}äft mit tlieren bad)te.

Pon meinem Pater mu§ bie Siebe jur £iertr>elt ftdierlid) bureb

Pererbung aud) auf mid) übergegangen fein. IDenigftens bat fid)

bie Cierneigung bei mir fdjon in früt?cftcr 3ugenb unb red}t öraftifd?

geäußert, 2fls stoeijäb/riger Knirps bradjte idj eines Cages in meiner

Sdjürsc sum Sdjrecfen meiner guten ZTtutter ad)t lebenbige junge

Hatten ins f7aus, bie mir natürlidj fofort abgenommen nmrben.

Hefultat: ein fürd)terltd?es <gefd]rei, bas erft perftummte, als mein

Pater auf ben glücflid^en ©ebanfen fam, mir ftatt ber perfd^munbenen

Hatten ein paar junge IHeerfdjmeind^en jum Spielen $u geben, benn

aud] pon biefen Piedjern b/ielt er ftd) eine ganje 5ud?t ju feinem

fpejiellen Pergnügen. «Etwas fpäter erhielt \d) einen lebenben ITCaul*

tpurf gefd)enft. llis Burg für ben neuen <£impob>ner tpurbe eine

grofe Conne poti Sanb fjergeridjtet. Die Hauptfrage war aber au*

fyer bie IHagenfrage. Hliabenblid) pilgerte id) mit meinen ältefteu

0efd)u?iftern ^um fjeiligengeiftfelb, um Hegcntpürmer 511 fud?en, unb

biermit b/ielten roir ben ZHaulrpurf aud? über srnet ttTonate am £eben.

IDaljrfdjeinlid] b/ätte er nod) länger gelebt, meun er mdjt einem Unfall

5um ©pfer gefallen roäre. IDäbrenb eines fdjtperen <ßetpitterregens

»ergaben toir, bie £onne jujubeefen, unb fo ertran? ber arme Kerl in

feiner eigenen Burg. Dies rcar bie erfte fleine £el)re, bie id) be^üglidi

ber Bel?anblung pon Cieren empfing. Der Unfall ging meinem

Kinberfyersen fct?r nab/e unb, tnenn aud] unberou§t, )^aU id? nx>f)l

aus itjm bie Cefyre 3U gröferer Porftd]t ge5ogen.

«Einige 3atjre fpäter paffterte mir ein roeit eigenartigeres Ittal-

fjeur. 3d7 roar bereits ein stoölfjähriger 3unge unb tpar mir infolge
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meiner beinahe felbftänbigen Cätigfeit in bem fdjon mer/r unb mefyr

erblür/enben £iergefd)äft über mein eigenes £un unb £affen oöllig

flar. IDir fjatten auf unferm großen §of ein rjaibes Du^enb €nten

laufen, beren ©efieber fet?r fd)mu£ig geroorben roar. Da es öen

Vieren an Babegelegenfyeit fehlte, fam id) auf ben d5eban?en, ifynen

biefe 3U oerfd)affen. 3d) pumpte alfo ein leeres Scel)unbsbaffut Ijalb

uoll IDaffer, ergriff meine €nten unb fe£te fte eine nad) ber anbern

ins &ab, wo fte ftd) luftig 3U tummeln begannen. £in rDeild)en fat?

id) bem lebhaften treiben mit Vergnügen 5U, bann begab id) mid)

in unfere IDor/nung in ber peterfenftrafe sum IHittageffen. H>ie

grof? mar aber mein (Erftaunen, als id] nad) etroa 3roeieinf;alb

Stunben 3urüdFet)rte unb !eine <£nten mefyr oorfanb, roeber auf bem

IDaffer, nod) im fjofe. VTiit £)ilfe eines alten XDärters rourbe bas

gan^e (ßrunbftücf abgefudit — olnte Erfolg. Da oerftieg ftd) ber

IDärter 5U bem für midi bamals fef/r merfroürbigen 2Iusfprud):

„Dielleicbt fmb bie (Enten ertrunfen." 3d? roar ber 2lnftd)t, bas

föune überhaupt gar nid)t möglid) fein, als roir aber bas Baffin

tinterfuditen, fanben roir bie fed)S (Enten ftiü am Beben liegen. Sie

toaren roirflid) -- ertrunfen. IDegen bes ftarrenben Sd)mufecs fyatte

bas töefieber nid)t genügenb burd) bie natürlid)en Quellen bes Körpers

eingefettet roerben fönnen unb oermod)te alfo bas XDaffer nicht ab'

3ur/alten. Das föefieber fog ftd) baburd) ganj ooll IDaffer unb feine

Sd)toere 30g bie (Liere in bie OZiefe. ITlan l)ätte fte 3unäd)ft nur in

gan3 feid)tcs IPaffer feigen bürfen. Hun fann man ftd) rooljl benfen,

bau id) für biefen Streid) r>on meinem Dater nid)t gerabe gelobt rourbe,

es fyatte aber bod) für mid) fein (ßutes, inbem es mir eine £eb/re für

bie ^uFunft roar.

ZTcit bem Seer/unbsgefd^äft roar ber Stein ins Hollen gefommeu.

3n ben näd)ften 3a
fy
ren mürbe mit Erfolg auf neue Seeljunbe gc-

falnibet, bie mein Pater aber nid)t mel)r felbfi ausftellte, fonbern an

reifenbe Sd)aufteüer roeitcr oerfaufte. Don biefen rourben bie un-

fd)ulbigen tEiere auf XHeffen unb ZHärften als „Scejungfern" ober gar

als „iPalroffe" oorgefüfyrt — unter bem taten es biefe £eute nid)t.

3m 3uli \S52 rourbe ein ausgcroadjfener (Eisbär angeboten, ben

Kapitän Zfiain mit feinem Sd)iff „Der junge <£>uftao" aus (ßrönlanb
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nad? Hamburg gebraut fyatte. ßüv ein foldies Ungetüm fanb jtd;

bamals, als erft brei soologifdje (ßärten eriftierten, fo leidet fein

Käufer. Kübnrjeit unb Unterneljmungsgeift gehörten ba3U, in biefen

Eisbären fojitfagen <£>elb f/inein3uftecfen. allein Pater fdieute fidj

inbes niebt, bies 3U tun, unb erftanb ben (Eisbären nad) langem

£)anbeln für 350 preufifebe Caler. zufällig gelangten um biefelbe

<5eit eine geftreifte V)yä\\t fotpie einige anbere 3U Sd)iff angefommene

Ciere unb Pögel in feinen Beju§, unb biefe gan3e ZHenagerie tpurbe

alsbalb auf bem Spielbubenpla^ 5U St. Pauli in bem damaligen

£)üfjnermärberfd?en ZHufeum gegen pier 5d)iüing «Entree ausgefteilt.

ZTun muf man nid)t benfen, ba$ einfad), fagen arir, eine Annonce

in bie Leitung gefegt unb auf 6as publicum gekartet tpurbe. 3 & •

«Ein Kefommanbeur tpurbe por bie Cur gefiellt, unb roas für einer!

Der bamals fefyr befannte Ausrufer Barmbecfer remrbe in einen roten

3racfan3ug gefteeft, roie irm bie bänifdjen poftbeamten als Uniform

trugen, in bie l}anb befam er ein riefiges Spracfyrofyr unb mit fiilfe

biefes 3rcftrumentes muffte er es in bie ftaunenbe XHenge fyineintuten,

baf fyier ber Kiefeneisbär aus ©rönlanb gegen nur pier Schilling

(Entree 3U befid?tigen fei. Sokf/e Heflame mußte man 5U jener &&
machen, benn ber Spielbubenplafc mit bem fdjon gefennseidmeten

2T(attler={Ll)eater unb feinem Direftor Dannenberg, mit feinen

Karuffeis unb Sdjaububen perlangte ftarfe IDirfungen. Das (öefdjäft

geftaltete ftcb, übrigens gan3 gut unb ermutigenb.

lln biefe Sdjauftellungen fd)loffen ftd) bann alljäfyrlid) bie Dor»

fübjrungen auf bem Hamburger Dom an, bie faft alle, pon ber 2lrt

ber Keflame gan3 abgefcfyen, eines fomifdjen Beigefd^macfs nid?t ent>

beerten. 3" ^em Desember 3. B., ber auf ben £öroenausbrudj aus

ber Kreutjbergfcfyen Menagerie folgte, — jebod? audj hierüber mu£

xd} vooty ein paar IDorte einfließen laffen. 3™ Cjerbft bts 3ar?res

J858 entfprang aus einem IDagen ber genannten Zfienagerie ber auf

bem Cransport nad) Harburg befinblidie Coroe „prin3", ein prädy

tiges, ausgeroadjfenes Cier. Die erfte Cat, bie ber ^lüditling polt«

führte, mar bie, baf er bem pferbe, meines ben IDagen 30g, an ber

Ejals fprang unb ftcb, in feiner (ßurgel feftbiß. «Ein faltblütiger Kned?t,

ber ben IDagen begleitete, ber fpäkr unter bem (Ehrentitel „Der Coro*
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Don Hamburg 7' befannt gemorbene £)etnrid) Hunbsfyagen, marf öem

Kaubtier eine Schlinge um ben I}als unb erbroffelte es. Hlerfmürbiger*

meife seigte man fpäter nicf/t nur ben ausgeftopften Cömen für (Selb,

fonbern aud] Kunbsfyagen, bem fein £)elbentum 5U Kopf gcftiegen

mar, lief ftd) für (Selb feben. 3" bem Desember alfo, 6er auf oiefe

meltbemegenbe Begebenheit folgte, erfann mein Dater eine ganj groß»

artige Sdjauftellung, bie fyeute natürlich feine Kat>e anlogen mürbe.

3n <0efellfd]aft mit bem alten Sdjufter Baum, audj einem (Original

bes alten St. Pauli, mürbe eine Xcacfjatmiung bes Cömenrittes fyer*

geftelit unb in einer Bube gegen einen Shilling <£ntree ge5eigt. Das

Künftiger? beftanb aus einer alten ausgeftopften Cömenfyaut, bie am

Haden eines nod? älteren ausgeftopften Sd)immels befeftigt mürbe.

Beibe Ciere entflammten bem £)ütwermäberfd]en IHufeum, nur bie

Stellung mürbe etmas umgeänbert. Die Blutfpuren am Hacfen bes

armen Sdjimmels ftellte man burd? aufgetropften Siegellad fyer.

Diefes Unternehmen ermies fid} als auferorbentlidj lufratir», bem

publifum grufclte es cor <£ntfet>en, unb ber £ömenritt mar mobil bas

befte IDeib/nact/tsgefdjäft, bas mein Dater auf bem Dom bis bafyin

gemad)t batte.

IDäfyrenb einer anberen Dom^eit fam mieber einmal bas beliebte

Kiefenfd^mein bran. Diefes TYlal mar es ein großer <£ber ber eng*

lifdjen l2orfffyire=Kaffe, bie befanntlid) nur idjmad) mit Borften per»

fe^cn ift. Daburd) fam einer ber 2(rbeiter meines Daters auf bie

originelle 3°ee, bas £ier als eine gan5 befonbere IUerfmürbigfeit,

nämlid) als nacftes 2viefenfcbmein ju jeigen. <§u biefem

^mecfe mürbe ber €ber raftert, bod) ging bie Sad)e nid)t fo leidjt,

mie man fid/s oorftellt, unb bas Sdjmein mürbe infolgcbeffen auf bas

jämmerlidifte gefdjunben. 2(uf bem Schübe, meines oberhalb ber

Bube angebracht mar, befanb fid} natürlid) ein Porträt bes guten

Sdimeines, etma boppelt fo groß, als es in XDirflid]feit mar, unb

barunter folgcnber Ders:

„(Dft fafy man fdjon ein großes Sd)mein,

Dod) niemals biefesgleid^en;

Drum tret' ein jeber rner fyerein,

Die (ßröfe 3U nergleiten."
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©rofe Keidjtümer rourben bei berartigen Sdjauftellungcn md)t

perbient, bas fann man ftd) n?otjl benfen, bod) blieben immerhin einige

bunbert VTlatf übrig, bie als £ufa>i 311 ben ZDinterfpefen fyödrft mill-

fommen waren.

(ßan3 langfam begann nun, neben 6er ^ifd^anölung, bas £ier-

gefdjäft fid? 3U entwickln. 2Xuf «eine <35efd)äfte folgten gröfere, unb

bie mciften waren mit Keifen perbunben, an benen idj fä>n als Knabe

teilnahm. Von ba ab ijat fid? mein falbes €eben foufagen auf ber

IDalje abgefpielt, id) tjabe münblid]e Derr/anblung 2tuge in Huge ber

Sdjreiberei ftets porgesogen, aud? bamit bie fdjönften Erfolge ersielt,

605, eb/e ftdj's jemanb perfafj, faf id) fdjon auf ber <£ifenbar>n ober

bem Dampffd)iff. Seit meiner Knabenjeit t>at ftd?, wie tdj glaube,

biefe ©genfdjaft nidjt im minbeften peranbert.

XHeine erfte ©efdjäftsreife machte id? als elfjähriger 3unge in

Begleitung meines Paters nad? Bremerfyapen; b/ier batte ein Sb/ip-

Cb/anbler namens (Sarreis einige £iere 3U perfaufen. Damals mußte

man nod), um mit ber (£ifenbab/n r>on Hamburg nad) Bremen 3U ge-

langen, einen Umweg über £}annoper mad)en; eine ^ab/rt nad?

Bremerfyauen, bie wir fjeute gar nidjt meb/r in Kedmung sieben, be-

beutete bamals alfo wirflieb/ eine Keife. Der Cierporrat beftanb aus

einem großen XDafdjbären, 5wei amerifanifeb/en ©poffums, einigen

Riffen unb Papageien, bie eingekauft unb per Dampfboot junädift

md) Bremen gebracht würben, pon fyier aus foüten fie ben IPeg nad)

Hamburg auf bem Decf ber „Diligence" 3urücHegen. Die IHenagerie

follte alfo in luftiger §öfc auf bem Dadje ber Poflfutfdje bie Keife

madjen, ein XDagnis, bas benn aud) nidjt unbeftraft blieb. Hadjbem

bie Poftfutfdje bie gan3e Hacb/t b/inburd? geraffelt war, eutbedte man

am borgen in Harburg, ba% einer ber Haften leer fei. Der IDafdjbär

fjatte ftd) wäfjrenb ber Hadjt 5wifcb/en ben fjoljftäben fynbutv-bgenagt

unb sans adieu bas IPeite gefud)t. Xcie werbe id) bas 6eftd)t meines

Paters pergeffen, als er, fid? In'nter ben ©b/ren fra^enb, mit pcrlorenen

Blic!en ben leeren Haften anfab/. Der IDafdjbär war unb blieb inbes

perfdjwunben, unb man burfte nidjt einmal £ärm fdjlagen, weil einem

fonft ein ganzer Hattenfdjwans pon Proseffen fyätte an ben f)als ge-

worfen werben Fönnen; benn rpürbe ber flüd)tige (Sefelle nidit balb
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erlegt, 6ann ftanben für 6ie §ofbeft£er un6 ib/r (Seflügel böfe Cage in

2tusftd?t. tDirflid) t?at ftdj 6er lüafdjbär aud) nocf? rolle jmei 3ab/r«

als freier Gentleman in 6er Cüneburger £jei6e untergetrieben, bis

man 6as feltene VOÜb erlegte. IDir erfuhren 6ies aus 6er <§ettung,

»erhielten uns aber natürlich mäusdjenftill un6 nieman6, aufcer

meinem Pater, 6em poftillon un6 mir erfuhr jemals, mie 6er lX)afa>

bar in 6ie i}ei6e gelangt mar.

2In ät)nlid)en <£pifo6en, 6ie ftd) aber meiftens im §aufe ab*

fpielten, mar überhaupt fein ZHangel. Glitten aus 6em fdjönfien

Sdjlummer mur6en mir einmal r>on einem Hadjtmadjter aufgerüttelt,

6er uns fdjredensbleid) mitteilte, 6a§ beim ZHillemtor in 6er Habe

6es Sta6tgrabens ein grofer Scefnm6 umfyerrutfcr/c. Sogleid} madjte

mein Dater fidi auf 6en IDeg, un6 idj als crfter 2Xfftftent 6es Cier*

gefd)äfts mar natürlid} aud? 6abei. Das (Slücf fam uns 3U fylfe.

IPir fonnten 6en ^lüd^tling eben nodi ermifdien, als er gera6e 6ie

fteile IDallböfcf/ung, 6ie 3um IDaffer 6es Sta6tgrabens füb/rt, b/inab«

rutfd>en wollte. €s mar feine fernere Arbeit, 6as tlier in einem

unferer 5eer)un6sne^e 31t r-ermideln un6 nad} unferm Quartier am

5pielbu6enpla^ jurüdjubringen. XDäre 6er Seefyun6 aber erft m 6as

IDaffer gelangt, fo fyätte fidj 6as Sinfangen niel fdjmieriger gehaltet.

(Ein an6eres ZHal, ebenfalls 6es 7Xad}ts, mur6en mir r>on unferm

alten IDärter mit 6er 2Hel6ung überrafdjt, 6af eine geftreifte fJYäne,

6ie am 2Iben6 norfyer eingepadt mcr6en mar un6 am nadjften XHorgen

r-erfcb/idt mer6en follte, ausgebrodien fei. IHein Pater befam feinen

geringen Sdjrecf, 6enn mir Ratten 6amals nodj feine (Erfahrung in

6em Umgang mit foldien Haubtieren. 2tls 2tfftften3 mur6en id? un6

meine ältefte Sd^mefler mitgenommen, 6enn 6er IDärter mar fdjon ein

alter IHann, fyod) in 6en Siebzigern, auf 6effen £)ilfe man nidjt redjnen

fonnte, un6 6ann ging's nad} 6cm Spielbu6enpla$. 2lls mir 6ie

IHenagerie betreten blatten, meine Sd)mefter mit einer Campe, mein

Pater un6 id) je6cr mit einem Seefyun6sne£ bemaffnet, fudjten mir

mit aller Porfidit 6en Haum ab un6 fan6en 6ie ^yäne en6lidj in

einer <£de unter einem grofen 2-lffenfaften rerfiedt. XTad? 6er 2Xrt

tbres <Sefd?lcd?ts begrüfte fic uns mit einem greulidjen <ßer)eul, einen

Angriff magte fie je6od) nidjt. TXlit langen Knüppeln bradrten mir
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6as £ier enölid? unter öem Haften heraus. 3n ^ern 2lugenblicf, als

es fid? r>oll IDut auf meinen Pater fluten mollte, marf ötefer ifym mit

grofem (Sefdjicf öas Seefyunösnei^ über öen Kopf, unö im Hu fyatte

öie Beftie jtdj in öen ZHafcfyen rermicfelt. 3nnerl?alb meniger

ininuten brauten mir bas gefangene Cier nunmehr in einen leeren

Kaubtierfafien tnnein. Das gan3e 2lbenieuer fpielte ftd] aber öurdjaus

nicfyt fo rafd? ab, mie ich es fyier erjäblf fyabe, öenn erft gegen adjt U^r

in 6er ^rüfpe fefjrten mir in unfer £}eim 3urücf.

€in anöeres Abenteuer, 6as mir aus jener <5eit im (ßeöäcbitnis

geblieben ift, rerlief nid)t gan5 fo glimpflid}. Diesmal fyath mein

Pater ein Hencontrc mit Riffen 5U befielen, unb 3mar mit Patrianen.

2tus einem grofen 2tffenfäfig follte eine 2In3afjl papiane rermittelft

eines Sacf»Kefd?ers fyerausgefangen meröen. ZUein Pater fyatte, im

Käfig ftebenö, geraöe ein <£remplar im Keffer unö mollte es tjerau**

bringen, als auf öas <8efd?rei öes (Befangenen fämtlidje anöerert

pariane, etma ein Du^enö, meinen Pater anfielen unö ifyn jämmerlich

3erfra£ten unö 3erbiffen. £s gelang ifym, freilief? blutüberftrömt, öen

Käfig 3U r>erlaffen. 2Iufer einer ZHenge offener Bif* unb Kra^munöen

5eigte 6er Körper 6a, mo iljn 6ie Klei6er befdjütjt Ratten, un3äf}hge

blaue Rieden. Xiact) öiefem Unfall mur6en 6ie 2lffen ftets »ermittelt

eines fogenannten Umfetjfaftens, in 6en man fte mit $rüd)tcn Ijinein-

locfte, eingefangen.

2ln öiefe lleinen Abenteuer mögen ftcb noefy 3mei Bärengefd)id?Un

anfcfyliefen, momit id) aller6ings 6er <?>eit etmas vergreife, 6enn ße

fan6en erft einige ^axpz fpäter, J863, am Spielbuöenpla^ ftatt. <£it»

gemiffer J}err Klimef, proniantmeifter 6er ^amburg^tmerifanifdjen

pafetfa{?rt4(ftien=6efellfd}aft, braute aus Hernyorf fünf grofe

6reffterte Bären mit. (£s maren 3mei (ßrislybären, 3mei ^tmmet»

baren un6 ein fd?mar3er Baribal. 2llle flammten aus 6em Beftfce

öes in 2lmerira 6amals überall populären „<ßrisly=2l6ams", eines

alten Crappers, 6er fte jung gefangen unö örefftert fyatte, unö öamt

mit ifynen jahrelang in öen Pereinigten Staaten umhergezogen mar.

Uad) öem Coöe öes Crappers famen öie Ciere 3ur Perfteigerung unö

auf öiefe tDeife in öen Beftt* öes Proüiantmeifters. Da anöere Käufer

ftd> nidjt fanöen, fauften mir öie Ciere 3U einem 3iemlid) nteöriget*

£?agenbccf 3



40

preife. Die £iere tvuxbzn auf 6em fjofplats unferes (£tabliffements

m Käfigen untergebradjt. (Eines Hacr/ts brad) einer 5er (ßrislybären,

3um (ßlücf ein Blin6er, aus feinem Käfig aus un6 machte ftd)'s auf

öeffen Dad? bequem. Das Unheil u>ur6e uns 6urd) einen in 6er Icätje

H>ofnien6en Sd)ufymad7er r>erfün6et, 6er ron 6em (ßetöfe aufgeruadjt

tr>ar, mit entfetten 2lugen gefefyen Ijatte, 6af 6er Bär los fei, un6

uns 6ie Mitteilung mit nod} gröferem (£ntfe£en, gan3 aufer 2ttem

rom fdnielien £aufen, überbrachte. Zlatürlid} mad)ten mit uns

eilen6s auf 6en IDeg. (Es n>ar noefy nichts pafftert, 6er Bär lag ge-

mäd)lidj auf feinem Kaften. IHeinem Pater fam nun 6ie glüdltdj«

36ee, ein fyalbes Sd]ir>ar3brot auf eine ^uttergabel 3U fteefen un6 mit

6iefem Kö6er, 6em 6er Bär fdjnuppernö folgte, 6as ©er n?ie6er in

feinen Käfig fyinein3ulocfen.

Diefer Zlusbrudj fan6 alfo ein gutes (£n6e. IDenige Cage fpäter

aber Fam idj felbft an 6em nämlidjen pla£ ju meinem erften Bären-

abenteuer. IHir fiel 6ie Aufgabe 5U, einen rufftfdjen Bären, übrigens

ein \— ^jäfyriges Cier, 3ur Keife 3U „r-erpaefen". guerft müfyte

tdj mid) ftun6enlang ab, 6as Cier oermtttelft eines UmfetjFaftens in

feinen Heifefafig 5U loden, 6od) IHeifter pe£ uerfpürte nicht 6ie ge-

ringfte Zceigung 3U einem IDolwungstt>ed?fel. Die §eit 6rängte.

XDoüte id? 6as Cier nodj red^eitig 3ur Bafyn fd?affen, fo mußte ge-

ijan6elt rcer6en. 3^? fperrte 6en l}of ab, öffnete 6as (ßitter 6es

Käfigs un6 n?arf 6em Bären fleine Stücfe <§ucler r>or. Das t?alf.

allein Bär fam aus feinem Kaflen fyeraus un6 fraf im IDeiter-

fdjreiten ein Stücf «^uefer nad) 6em an6ern auf. 2Ils er ftdj eben

E?ie6er nad] einem Stüd büdtz, paefie idj ifm mit 6er einen £}an6 im

©enief, griff mit 6er an6eren in 6en tiefen pel3 6es Hücfens un6

wollte 6en Bären auf 6iefe IDeife mit (ßercalt in 6en Käfig 6rängen.

3d) Ijatte aber 6ie Kecfynung ofyne 6en IDirt gemacht, un6 es Fam $u

einem regelrediten Duell. Der Bär tr>ar teeit ftärfer, als idj geglaubt

fyatte, er fträubte ftd} in 6er erften Ueberrafdjung, 6ref)te f\d) bann

aber um un6 bxadjte es fertig, mid) mit feinen Dor6erta§en 3U ipadzw.

3m nädrften 2tugenblicf tear 6er fdjönfte Kingfampf im (Sänge. 2Tttt

feinen fd}arfen Krallen ri§ mir 6er Bär 6ie Klei6er bud]ftäblid) in

^e§en pom £eibe herunter, nniten6 biß un6 fragte 6as Cier um fid>.
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£}aut mit im Spiel. 3^ empfing bie erften ernftlicfyen XDunben. Der

IDärter, ben id? sur Unterftüi^ung rief, ruarf nur einen Blicf auf bie

fämpfenbe 6ruppe unb fud)te mutig bas IDeite, anftatt mir sur fjilfe

3U eilen. 3d? lief inbes nid)t locfer. ZHit £infe^ung aller meiner

Kräfte marf id? mid) auf bas mütenbe Cier unb ^eigte irjm enblidj

ben ZHeifter. Denn es gelang mir, es in feinen Käfig r/ineinsujtüängen

unb tro£ ber etmas berangierten Derfaffung, in bie id? geraten mar,

nod) red^eitig 5ur Balm 3U bringen. Der ungefcfyliffene braune

Riegel I?atte mid? faft ausgesogen, mir einen ftarfen Bif in bie redete

I)anb unb eine gan^e 2tn3ar/l roeiterer Bifl* unb Kra^munben an

anberen Körperteilen beigebrad]t, bod) ermtefeu fid} bie IDunben glücf-

lidjermeife als ungefäfyrlid). ßüv bie ^olge aber fjabe id} auf biefe Xüeife

nid}t mieber Bären aus einem Käfig in bzn anbern 3U „locfen" rerfudjt.

Iciemanb fann ermeffen unb es läft ftd} aud} gar nicr/t fd]ilbern,

mit roie Dielen fleinen unb grofen, id) möd]te fagen tedimfd^en

Sd)ir>ierigfeiten bas beginnenbe £iergefd)äft auf 3ab/re t/tnaus 3U

Fämpfen b/atte. 2llles, was mir Ijeute in besug auf ben Ciertransport

unb bie Cierber/anblung miffen, mu§te bamals erft in ber praris

ausprobiert unb mit ^el)lfd)lägcn unb (Dpfern besablt merben. TXui)

Erfahrungen erb/ält man nid)t umfonfi, gerabe biefe muf man im

Ceben r>ielleid)t am teuerften besagen. Der IHangel an (Erfahrung

blatte nun leiber nid]t nur foldje fleinen Abenteuer unb Unfälle im <Se*

folge, fonbern bilbete audj für bas <ßefd}äft in feiner <5efamtr/eit

einen fdjroer 3U überunnbenbeu ^emmfdnify. So geunef/tig mar biefer,

ba$ mein Pater im 3ar
?
re J858, ein 3ar

/
r üor meiner Konfirmation,

allen (£rnftes auf ben (Bebanfen fam, bie dterfyanblung mieber an ben

Itagel 3U Rängen unb ftd? auf bas ^ifd]gefd)äft, bas ja in5unfd)en

feinen Fortgang genommen batte, allein 3U befdjränfen, obgleid} bas

Ciergefcbäft bereits größere Dimenfionen angenommen b/atte. Sdjon

im porr/ergeb/enben 3a
fy
re mürben einzelne, für bie bamalige <5eit

mirflid) bebeutenbe *Iiergefd)äfte unternommen. So reifte mein

Dater auf bie fd)riftlid)e 2tn5eige eines befreunbeten IDiener Dogel»

fyänblers, baf ber 2tfrifaforfd]er Dr. Xc a 1 1 e r e r mit uielen tltcren

aus bem 2tegYptifd)en Suban eingetroffen fei, fdjleunigft nad) IDieu.
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<£r fan6 fünf £öroen, 3toei £eopar6en, 6rei 3<*g6leopar6en, einige

Hyänen, Antilopen un6 (gellen, foroie eine 2tnjal]l oon 2tffen oor, 6te

er ofme roeiteres Faufte, un6 ivoav 3U einem oerfyältnismäfig billigen

preife, roeil Feine KonFurrens oorr;an6en roar. Ziad} einem fedjstägigen,

mit Dielen SdnfierigFeiten oerbun6enen (£ifenbaljntransport Famen 6ie

Ciere in Hamburg an un6 roecf/felten fefyr halb 6en Befi^er. Die

Haubtiere fan6en ifyre £iebr/aber in oerfd)ie6enen IHenageriebefi^ern,

öie Antilopen, (gellen un6 2tffen dagegen, foroie and} ein paar 3agb-

leopar6en fan6en Unterfunft im «^oologifdjen ©arten 3U 2lmfter6am.

£ro£ derartiger ©efdjäfte mufte mein Dater bei einem allge-

meinen Ueberfdjlag feftfiellen, 6a§ er 6as (Selb, bas 6ie ^ifd^anMunc

einbrad?te, im Ciergefdjäft größtenteils roie6er sufe^te, 6enn infolge

öes ZTTangels an (Erfahrung in 6er BefyanMung öer Ciere gingen

fiele 3ugmn6e. Die ,§uFunft öes ga^en £iergefd]äfts ftanb alfo auf

6er IDippe. 2lus 6iefen <B>e6anfen heraus fragte mid) 6enn eines

Cages mein Pater, ob id? 6as Ciergefdiaft 06er 6ie 3ifd)fyan6lung 3U

meinem fpäteren Beruf toäfylen roolle. Dabei fe^te er mir in oäter»

lidjer XDeife feine (Erfahrungen auscinanber un6 gab mir 6en Hat,,

mid? 6em ^ifdjgefcr/äft 5U3uroenöen. 3<3? bin aber fidjer, er

tat 6ies mit fdjroerem fyt$en unb nur 6esb/alb, um mir <£nt»

täufef/ungen 3U erfparen. IDie er felbft, roar idj aber fdjon oiel 5U fefyr

mit 6em tTiergefdjäft oerroaef/fen un6 liebte 6en Umgang mit unferen

Vieren, 6er mir 3ur (Beroor/nfyeit geroor6en roar, fd}on fiel 3U fefyr,

um aud] nur 6em leifeften <£>e6anFen an eine Aufgabe 6es Ciergefd)äfts

Haum geben 3U Fönnen. 3d? entfd)ie6 midj alfo Fur3err?an6 für öie

Fortführung 6es Ciergefdjäfts un6 fan6, 6a id} 6er £iebltng meines

Paters roar, feine <3ufiimmung, aüer6ings unter 6er Be6ingung, 6a[?

er bei einem er>entuellen fpäteren Perlufic nid)t mefyr als 2000 VTil

Furant 3U3U3al?len braudje. 34? müffc alfo je£t felbft sufeb/en, meinte

er, roie id? roeiterFäme un6 6en £ierr;an6el in 6ie ijölje bringe. 2ln

Pertrauen 3U mir, obgleid? idj nodj ein Imabe roar, fehlte es meinem

Pater nicr/t, un6 mir nieb/t an Feuereifer, felbftän6ig 3U arbeiten. Da-

mit fyatte \dj übrigens fdjon begonnen, un6 3roar mit (Blücf. 3?'

bemfelben 3ar/re, in 6em mein Pater fein erftes größeres Ciergefdjäfi

Mtrdj 6en HnFauf 6er Cierfammlung Dr. ITatterers madite, J857,
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.ibfolpierte aud) id) ein efa»as abfonberlidjes, aber nid)t fd)led)tes €>e*

fdjäft. Die Kbfonberlicbfeii mag man meiner \ 3jährigen 3ugenb»

haftigfeit sugutc galten. 3m Hamburger Öafen faufte id> pon bem

Schiffsjungen eines Fleinen Schoners, ber pon <3entralamerir*a surücf*

gcrommen mar, 280 — grofe K ä f e r , bie in brei «^igarettenfaften

i^erpadt tparen. Den 3ungen mad)te id) mit 5rr>cieinr?alb Hamburger

Schillingen per Stüd, bas fmb Stpanjig Pfennig nad) unferm töelb,

überglücflid). 2Cls id) aber meinem Pater biefen <£infauf ^eigte, rpar

er burdjaus nid)t fefyr erbaut bapon unb fagte: „Xlun, rpas bu an

biefen Kaferlafen perbienft, bas fannfi bu für bid) behalten." 3n

biefem ßaü Ijatte ftd) mein Dater aber bod) getäufd)t. <?)unäd)ft seigte

id) bie Sammlung bem Bädermeifter Dörries, ber ein grofer Kenner

oon Käfern unb Sd^metterlingen rpar, unb biefer meinte, id) muffe

minbeftens \—2 TTit. für jeben Käfer erzielen fönnen, tpenn id) bie

Sammlung bem HaturalienfyänblerBreitrücf perfaufte. DieferBreitrüc!

befaß bamals bas gröfte ZTlufdjei» unb Haturaliengefcbäft in Deutfdj-

ianb. Kur3, id) perfaufte meine breiKiften poüKäfer rrirFlid? an Breit»

rüc! unb erhielt nid)t weniger als }00 £aler. Breitrücf fufjr übrigens

bei biefem <öefd)äft nid)t fd)led)t, benn er gab bie Sammlung für einen

tpeit fyöfyeren preis an ben Conboner (Eierfyänbler 3amrad) rpeiter.

TXlit bem eigentlichen ÜLierfyanbel rpufte id) ja übrigens febon als

jqjäbriger 3U"9 C grünbltd) Befd)eib, ba id) meinen Pater auf ben

meiften Keifen begleitet fjatte. Had)bem id) alfo im VTiäxi \859,

fünf3el}njäl)rig, bie Sd)itle perlaffen fyatte, rparb es (Ernft. 3 3?

tpxbmete mid) gan3 bem Cierfyanbel, nxifyrenb mein Pater nur nod)

bem Stfä^djäft porftanb. Seine Xceigung aber gehörte nad) tote

por bem £iergefd)äft, unb fein Hat blieb mafgebenb. niemals rpar

id) frofyer, als tpenn id) mir burd) ein glüdlid) beenbigtes <5efd)äft

bas Hob meines Paters perbient fyatte. Bis an fein £ebensenbe blieb

er ber gütigfte Berater unb raftlofe Mitarbeiter. Unb ir>ie er bzn
'

33runbftein 3U bem materiellen d3efd]äft gelegt fyat, fo fyat er aud] ben

tSrunbftein sur Cätigfeit, 3ur Befyarrlidifeit unb 3um ÜTtafljalten ge-

legt unb bie Ciebe sur Cierroelt in unfere fyr^en gepflanzt, fo ba% alle

Erfolge einer fpäteren ^eit bennod) auf il)n 3uriicfger)en, ber nun längfi

unter bem Hafen fdjlummert.
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Entwicklung des üertjanüels.

(Eine fd)ir>ere ^eit besann nun für mid), aber aud) eine folcfye

lieffter Befriebigung. Heigung unb Beruf floffen 3ufammen, unb

mit Begeiferung ging id) an meine neue Aufgabe. Cicre mußten

gefauft unb oerfauft roerben, bie rationelle Unterbringung unb Be«

fyanblung 6er tOere bilbete eine ftete Sorge, 6asu fam bie tr>irtfd7aft-

lid)e Seite 6es Unternehmens, bie uiel Kopf5erbred]en mad]te. 3n ber

Bud)füf)rung unb in fd)riftlid]en arbeiten unterftü^te mid) meine

Sd}roefter Caroline, roäb/renb bie Sdjroeftern Cuife unb dfyriftiane bie

Pflege 5er Pögel übernommen fyatten. ZHein Bruber IDtlf/elm fpicltc

ben Kutfdjer unb fyatte bas lebenbe XUaterial ins I}aus unb aus oem

£}aufe 5U fdjaffen. ;$ür mid) felbft gab es eine Ueberfülle an 2(rbeit,

benn es mar unfer Prin5ip unb ift es aud) geblieben, ba§ bie Arbeit

ben UTenfdjen abelt. J" oer IDartung 6er größeren Ciere ftanb mir

nur ein alter XDärter 3ur Seite. Die meifte 2(rbeit mad?ten uns bamals

6ie Seefyunbe, 6ie in großen Kübeln untergebracht roaren. 3e^en

UTorgen mufte früfoeitig in 6iefe Kübel frifd)es IDaffcr hineingepumpt

roerben, unb 5U biefem &wzdt fyatte id) gefälligft 5ir>et bis brei Stunben

unentroegt an ber Pumpe 5U ftefyen. VOav bie pumperei enblid) fertig,

fo tarn id] mit meinem ßtfdjtovb angefd)leppt, um bie Seefyunbe ein-

5eln 3u füttern.

^rtfd) angelangten Cieren, bie nod) fd)eu unb roilb roaren, roarf

man bas ^utter einfad) 3U, fte rourben jebod) nad) roenigen tlagen

fd)on fo safym, ba% fie bas ^utter aus ber £)anb nahmen. Hur bie

älteren <£remplare mad)ten eine 2lusnab/me unb roaren nur mit Ulübe

an bas 5u^cr f?eran5ubringen. lilk Seeljunbe ftnb fdjroer an eine
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neue Umgebung ju gewönnen, bie £iere grämen ftd) unb jungem 3U-

treilen wochenlang, et)e fte ftd) entfalteten, Haftung ju ftd) 3U nehmen.

IDie mein Pater, fo Ijattc aud) id) 3« ben Seefyunben eine befonbere

Zuneigung unb befifee fie aud) je# nod). «Etwas 2tef)nlid)es muf id?

für^Hdi einem ftansöfifeben 3itten>iewer erjagt b/aben, biefet §err

befaf aber eine gerabesu erotifdje pb>antafte, oenn er behauptete

in ben Leitungen feines Paterlanbes, id) tjätte einmal einen

Seeb/unb fo weit gebrad)t, ba§ er bei meinem 2tnblicf jedesmal laut

„papa" gerufen blatte. Wal)t ift nur, 6af 6ie Ciere mtd) genau

fannten. XDenn id? morgens auf oem Jjofplai^ erfaßten unb bie Ciere

mit bem Huf: „paul, paul" begrüfte (alle Seefnmbe würben nämlid?

mit bem Hamen paul tituliert), redten alle ib/re langen §älfe über bas

Bafftn hinaus. €s waren immer bie gewöl)nlid)cn rcorbfee=Seel)unbe

(Phoca vitulina), bie uns unfere £ifd)er brauten. (Einmal befanb

ftd) aud) eine Kegelrobbe barunter, bie feb/t gewanbt war unb bjäufig

aus ifyrer Babcwanne entwifd)tc. Diefes Cter war es aud), bas einft

in ber Had)t ausbrad) unb in ber Stabt freieren rutfd)te. £u §aufe

roar es fo 3al)m geworben, ba§ es mir im §of wie ein §unb folgte,

es lernte aud) balb aufredet fifcen, ftd) im Bafftn auf Kommanbo

l)erumbreb/en unb mand)e anbere Stücfdjen, wofür es jebesmal mit

einem Ertraftfd) belohnt würbe.

XKein erftes größeres <Sefd)äft mad)te id), als id) eben bat

\6. £ebensjal)r überfdritten l)atte, unb es ift intereffant, 3U febjen,

wie ber §ufall, oer überall im £eben eine fjauptroUe fpielt, mir babei

5U fylfe tarn. £Han mu§ nur bie 2tugen offen galten unb jebt

Situation jwecfentfptedjeno aus3unu^en r-erfudjen, „to make the

best of it", wie ber (Englanber fagt. Damals gelangte ber IRenagerie*

befifcer 21 u g u ft Sdjolj mit einem jungen, fünf ßu% f)ot)en

(Elefanten nad) Hamburg, ben er für eine X?ad)t bei uns untetbtad)te,

um ib)n am nädjften £age mit anbeten bei uns ge!auften Cicren

weiter 3U erpebieren. <5unad)ft führten 5d)ol5 unb id) ben (Elefanten

burd) bie Strafen 3um Bat)nb/of. Der Cransport würbe aber burd)

ein Heines ^wifd)enfpiel unterbrodjen. 2(uf ber Combarbsbrüie

würbe ber Dic!l)äuter fdjeu unb lief uns bauon. Das gab natürlid)

einen netten Dolfsauflauf. Icad) einer metjr als t/albftünbigen 3<*&
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butd) öie Anlagen wuröe öer (Elefant enölid) wieöer eingefangen, an

öen Beinen gefeffelt unö r/inier öen XDagen gebunöen, worauf er per-

nünftig genug war, fid] jum Balmr/of führen 5U laffen. Am Bar/nr?of

bat mid? Scr/ol^, il?n auf feine Koften bis Berlin 3U begleiten. Das
tat id? nun nid)t mefyr als gern, gab unferm Kutfdjer öen Auftrag,

mir rafd? eine Sd)laföecfe 3ur Bafyn 3U bringen unö öern Pater mit«

3uteilen, öaf id} als Affiftent Sdjoljens mit nacb Berlin gefahren fei.

Am nädjfien Zttittag war öcr Transport, wobei öte £iere mit einer

Crtralofomotipe mitten öurdj öie Staöt nadj einem anoern Bar/nfyof

befördert wuröen, erleöigt. ITid?ts mar natürlicr/er, als öaf id) nun
öen freien Hadjmittag öa^u benu^te, öen «goologifdjen <ßarten ju

befud)en.

Diefer föarten war mir nidjt mefyr fremö, unö aud? öen 3n*
fpeftor fannte idj bereits. Als id? öiefen auffud?te unö ir/m per«

fdjieöene pon unfern Geren anbot, teilte er mir 3U meinem gröften

Vergnügen mit, oaf tdj wafyrfdjeinlicf; geraöe sur redeten <5eit ge-

fommen wäre, 6a im Haubtierfyaus perfd?ieöene Cüden entftanöen

feien, 6ie ausgefüllt weröen follten. Am nädjften Cage perfaufte id}

an öen Direftor, §errn profefforpeters, fur3erl)anö für an-

n%rnö J700 Caler £iere. 3d) fonnte faum fdmell genug nai}

Hamburg surüdfommen, um meinem Pater, gan3 glücflid? über

meinen Erfolg, Bericr/t 3U erftatten.

öu beöeutungspolieren gefd?äftlia>n Bewegungen fam es im
§erbft \862, als iq mit meinem Dater eine Heife nad? Antwerpen
unternahm. 3n öern <§oologifcr/en ©arten Antwerpens fanö in

jeöem 3afyre eine Cierauftion ftatt, öie ljauptfäd)lid) pon öen Direftoren

6er wenigen ^oologifd?en (ßärten unö pon £ierliebr/abern befud?t

wuröe. Als fymptfäufer trat öamals 6er £onöoner CierfyänMer

Charles 3amrad> auf, 6cr in Antwerpen feine Cinfäufe be«

forgte un6 3ugleicr/ £aufd?gefcr/äfte mad)te. Daran, 6iefen öamals
für uns nod? mächtigen Konfurrenten aus öern ^elöe 3U fd?lagen,

fonnte man faum öenfen, aber es fam öennodj fo, unö 3war in einer

iüeife, welcr/e öte fünften Erwartungen übertraf. Auf öer Keif«

nadj Antwerpen befudjten wir öen erft einige 3al?re befter/euöen

^oologifdjen (ßarten 3U K 5 l n unö fd?loffen mit öern Direftor Dr.
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3 o b i n u i einige Caufd?* unb Kaufgefd?äfte ab. t?err Dr. Bobmus

gehörte feit J860 5U bem Kreife unferer <Sefd?äftsfreunbe, in biefem

3af?re roar er in Hamburg geroefen unb l?atte eine gange Hetfje pon

lieren perfd)iebener Hrt gefauft, bie mehrere IDagenlabungen füllten.

2Ils erfte 3nfaffen sogen biefe Ciere in öie leeren Käufer bes Kölner

<5oologifd?en Wartens ein, 6er bann im 3uli besfelben ^Satyts er-

öffnet tourbe.

3n Antwerpen rauften roir am erften Cage nur einige

Kleinigfeiten. (Dr/ne befonbere 2tbftd?t befud?te id? am 2Ibenb, ba

mein Dater mübe roar, allein ben 5 °l°Sif<*?cn harten unb rourbe

bort burd? unfern ^reunb, bzn Direktor 5 d? ö p f aus Dresben,

einigen Ferren porgeftellt, bie id? bisher nod) nid)t perfönlid) fennen

gelernt blatte. £>u biefen gehörte ber Direftor bes „Jardin d'Accli-

matisation" 5U p a r i s , IHonfteur <5 e f f r v St. £? 1 1 a i r e ,

mit bem id} in ber ^olge l?äufig 3ufammengetroffen bin unb bem

ia? manä?en toertpollen ^ingergeig perbanfe. Huf-Jerbem *?atte id?

an jenem 2lbenb Gelegenheit, mit ben Direktoren VTi a r t i n pom

^oologifdjen ©arten in Hotterbam unb IDeft ermann aus

Hmfterbam jufammenjutreffen unb mit biefen Ferren red?t grofje

•Sin* unb Derfaufe ab^ufabliefen. (Seoffroy St. £?ilaire erfunbigte

jtd? unter ber £?anb bei einem mit uns bekannten Cierfreunb, bem

Grafen Cornelli, nad) unferen Derfyältniffen, unb bie 2Iusfunft mu£te

fefyr gut ausgefallen fein, öenn ben bebeutenbfien 2Ibfd?luf? in 2lnt«

iperpen mad?te id? mit bem parifer Direftor. Der gute 3amrad?.

ber fpater eintraf, mufte 5U feinem Sd?recfen erfar/ren, &a£ id] il?m

fd?on $uporgefommen roar unb für ir/n fo gut rpie nidjts übrig

gelaffen hatte.

<£in eigentümlid?er Zufall toollte es, ba$ id? ipenige £age

barauf nod? einmal, unb jipar fef?r fühlbar, bie 2lbftd?t bor £on*

.Vner ßxtma burd?freu3en mu^te. Bebauern bat uns bies freilich,

;üd?t perurfaebt, id? fann roobl fagen, ba$ mein Pater fid? febr

beluftigte, als id? it?m am 2(benb bie Cifte ber pon mir abgefd?loffenen

0efd?äfie porlegte, unb ihm ergäb/lte, meld? ein nettes Sd?nippaVn

unferm Konfurrenten babei gefd?lagen tporben fei.

Kaum nad? Hamburg $urücfgefommen, fanb id? unter be\
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bort eingetroffenen Brieffdiaften aud? ein Schreiben von ber IPttire

bes XHenageriebefi^ers <£f?riftian 2v e n 5 , bie 5U jener <5eit in

2{ r e f e l b öie ZHeffe befudjte unb if?re XHenagerte 5U r-erfaufeu

münfd?te. 2tm liebften mare id) gleid) mieber losgegonbelt. IHein

Dater fyatte aber Bebenfen, er meinte, ba§ es 5U r>iel für uns mürbe,

menn mir uns aud) biefe £iere über IDinter nodj auf ben £?als

lüben, unb 3mifd)en bem fjin unb £}er bes Heberlegens blieb 6er

Brief einftmeilcn unbeantwortet. Pier £age barauf Farn nad)»

mittags ein 3ir»eites Sd)reiben 6er IDitme Hen5 an, morin fie um

fofortigen Befd)eib erfud)te, fte I^abe 6ie £iere aud) £)errn 3amraci)

angeboten, 6er fie jedenfalls nehmen mürbe, menn mir fie nidjt an

uns bräditen. Xcun madjte id) <£rnft un6 gemann meinem Pater

6ie ^uftimmung 3um 2(nfauf 6er ZHenagerie ab. Die <5eit 6rängte.

Sd)on in einer fyalben Stunbe ging 6er £)arburger Dampfer ab, 6er

2(nfd)lu£ an 6en betreffen6en £ug B?atte. 3d) t)atte gar feine <§eit,

erft einen Ueber3iefyer 06er fonftige Hetfeutenfilien aus unferer

IDofynung in 6er Peterfenftra^e 3U fyolen, fon6ern eilte, mie id)

ging un6 ftan6, 3um Dampfer, 6en id) eben nod) erreid)te. Das

IDicbtigfte batte id) aber bei mir, nämlid) ^00 tlaler Bargelb,

um menigftens eine 2tn5at)lung auf bie Cicre leiften 3U fönnen.

2tm nädjften Pormittag gegen elf Ufyr traf id) in Krefelb ein

unb begab midj fofort 3ur HIenagerie. fjier fanb id) r>ier IDagen

voll Ciere, barunter einen ed)ten polimäfynigen Berberlömen, fo

fd)ön, tr>ie id) feitbem Feinen mieber gefeljen fyabe. ferner einen

meifen arftifd)en IDolf, einen 3^9"^r/ einige Panther unb tnele

anbere kliere, bie id) alle binnen menigen 2Tlinuten in meinen Beftfc

brachte. 2Hs 2lngelb be5al)lte id) 50 Caler unb ftellte bie Bebingung,

ba$ bie Ciere am nad)ften tEage, bem Sdjluf ber Hleffe, burd) ben

€>efd)äftsfüf)rer nad) Hamburg gebrad)t mürben, l}ier follte bann

ber 2\eft bt^afyt merben. (Es Farn aber nur ein Ceil ber Ciere sur

Perfdnffung, benn nad)bem ^rau Hens mid) barauf aufmerffam

gemad)t fyatte, ba$ fte fd)on t>erfd)iebene fitere an flcine Sdjaububen*

befitjcr, bie auf ber ZHeffe maren, feilte r>erfaufen fönnen, mar

bas <ßefd)äft fofort im fd)önften (Sänge. 3^) fc^te mid) mit biefen

Ceuten in Perbinbung unb batte r*on meinem Porrat im Hu für
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700 Cciler <Iiere trieber abgefefet. Unö nun fommt nod) ein fleines,

nieölidies 3n terme55°- Huf öem "Bahnhofe 5U ©belaufen, mo id)

umfteigen mußte, ftanö mir auf einmal öer liebe VClr. ^amxadi aus

Conöon gegenüber, öen id) ja erft r>or wenigen Cagen in 2lntiperpeu

gefeb/en F?atte. Unmöglid) fonnte id) bei itnn in guter (Erinnerung

fein, er entfette fid? aud) einigermaßen über meinen 2tnblid! unö

fragte gan5 betreten, wo id) öenn „fdion tpieöer geroefeu fei". „3'«

Krefelö", fagte id) iroefen, „öort Iqabt id) nämlid) öie IHenagerie

6er ZDitrre Kens geFauft." Diefe Uaäjndjt perfekte öen Conöoner

£)errn in Feine geringe Aufregung, feine Stimme Hang etwas belegt

unö unftdier, als er midi fragte: „£Das wollen Sie öenn mit allen

6iefen Pied)ern jefct fo fürs por öem lüinter anfangen?'' „T)as

laffen Sk nur meine Sorge fein", antwortete id) ifym, um bann fo

nebenbei l)in3U3ufe^en : „ITebrigens ift ein großer Ceil 6er Ciere

fd)on wieöer an (Drt unö Stelle perfauft."

2Xm nädiften ZHorgen Farn id) mit einer gefüllten (Belötafdie

in Hamburg an unö Formte mit (Staren t>or meinem Pater befielen.

^ür öie bewiefene ^irigFett erhielt id) ein <Sefd)enF pon 100 (laiern.

Dies (ßefd^enF braud)te meinen Pater nid)t 3U reuen, öenn öas

<5efdiaft mit 6er IPitwe Kens brad)te uns einen d5ewinn pon reidilidi

2000 Malern. Heber bas Sdncffal 6er tliere will id) nod) folgenöes

fagen. Die Cöwen erhielt ein englifd)er (ßefd)äftsfreunö, dbarlcs

K i c e in £onöon, öiefer perFaufte fie wieöer an öie IHenagerie

^airgrares, öie in Snglanö reifte. BemerFenswert ift, öaß $ah>

grapes öen fd)önen Berberlöwen mit großen Kaplöwinnen Freuet

unö eine präd)tige <5ud)t erhielt. lUs er fpäter feine IHenagerie

auflöfte, um fid) sur Hube 5U fe£en, fanöen öie fd)önften Ciere

HnterFunft in öen <5oologifd)en (gärten 3U Briftol unö Dublin.

£jier wuröen öenn aud) pon je^t ab öie fd)önften £öwcn ge3Üd)tet,

öie man in Europa finöen Fonnte. Die übrigen Ken3fd)cn Üiere

perFaufte id) binnen wenigen klagen an perfd)ieöene irienageriebefi£er,

öie id) fd)on pon 6er Keife aus benad)rid)tigt blatte.

2tud) obme befonöere Perftd)erung erftebt man fdion aus öer«

artigen <£>efd)äften, öaß ftd) öie vLierb/anölung immer mefyr per«

größer te. 3m 3aljre \863 Faufte mein Pater öas Öaus am Spiel
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bubenpla£ Hr. J9, bas bid)t neben bem £Hufeum lag, mo mir

bisr/er unfer <ßefd)äft gehabt Ijatten. Das Dorberljaus fyatte unten

3mei Cäben, mopon 6er eine an einen Sdjur/macr/er rermictet mar,

unb ber anbete unfern Dögeln als HnterFunft biente. hinter bem

f)aufe lag ein Heiner fy>fpla£ unb hinter biefem ein großer, ad}t$ig

^u§ langer unb breifig $u$ breiter Bau, ben mir für unfere

<?>mecfe einrid)teten. «5ur Hed?ten mürbe eine 2(n5af>l Käfige für

Haubtiere placiert. Die linfe Seite mürbe in Stauungen für fonftiac

£iere abgeteilt. Ueber bem £}ofplat> befanb ftdj ber Ausbau eines

fleinen pfyotograpr;ifd)en Ateliers. 2tuf bem freien Kaum bts

2)ofes mürben Käften für größere Ciere untergebrad)t.

Die legten 3a^rc Ratten mir neue Derbinbungen mit €nglanb,

^ranfreicr;, *)ollanb unb Belgien gebracr/t, unb bie ZHenagerie am

Sd)aububenpla£ mies bauernb einen beträd)tlid)en Cierbeftanb auf.

3m ZDinter ^86^ mad)te idj meine erfte Keife nad} <£nglanb, ber

injmifdien un^äfylige anbere gefolgt ftnb, benn fpater Farn tcf/ jäfyrltd)

dwa 5mölf bis r>ier5er/nmal nact? Conbon, um t>on ben bortigen

£)änblern Ciere ein^ufaufen. IHeine Abr/ängigFeit t>on bem Conboner

IHaifie r/at erft fpäter, nad? ber ©rünbung bes Deutfdjen Keines

unb bem Huffdjmung ber beutfdien überfeeifdjen Bedienungen auf*

gehört. Aus jener ^eit ftnb Diele intereffante €rlebniffe in meinem

<£5ebäd)tnis geblieben.

$5an5 abenteuerlich geftaltete ftd) ber (Transport eines Ameifen*

baren, bzn idj im TTiäv^ \864< in £onbon Faufte. 3d) tpattc über-

haupt nod) fein berartiges £ier gefcfyen, unb als mid) bie TXadf*

ridjt eines englifdjen ^reunbes in Hamburg erreichte, ba$ au*

Argentinien ein ausgemadjfener Ameifcnbär in Soutr/ampton ein™

getroffen fei, reifte id) fofort nadj <£nglanb ab. Der Eigentümer

bes ©eres molntte auf einem £anbftt5 r»icr IHeilen t>on Soutfyampton

entfernt, mofyin mir uns mit einem IPagen begaben. Der Bär lief

frei im (Barten fyerum, mo ber Sdmee 5mei <£)oll b/odj lag, eine

&tobad}hir\$, bie, mit anbern älnüidjen sufammen, mid) 3U immer

ausgebefniteren Perfud^en in ber Afflimatifation ermutigte. Sein

Uad >Hager f?attc bas Cicr im ^ür/nerftall, r/ier fjatte man einig«

Bünbel £)eu geforstet, in bas es ftd} uerFrod), Hadjbem idj bat
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Eier gefauft tjattc, meinte 5er frühere Befi^er, id) fönne es gauj

rub/ig mit in 6ie Drofd)?e nehmen, nur muffe man 6ie ^enfter per*

fdjliefen, öamit es nid)t f)inausfd)lüpfe. Da ictj t>on 6er <ScfäI?rHd}-

feit eines folgen Cieres nod) feine 2tfmung t?atte, tief id? mid) 511

kern Streid) Überreben, 6en 2tmeifenbär mit in 6ie Drofdjfe 511

nehmen. ZHetn ^reunö fefete ftd) auf 6en Bocf.

Da faf id? alfo nun mit meinem pierfüfigen Ztadjbar, 6er

bal5 in beängftigen6er IDeife unruhig mur6e un6 mid) plöfelid) mit

feinen bei6en fdjarfen £>or6erfra!len 3U paden r>erfud)te. gunädjfl

hatte er es auf meine Beine abgefefyen, in 6ie er ftd) fo fefi ein-

baute, öaf| id? IHüb/e f/atte, ib/n mie6er los 3U bringen. IPäb/renb

6er gansen ^ab/rt balgten mir uns t?in un6 ber, fortu>äl)ren6 mufte

id) mid) neuer Eingriffe ermeb/ren, un6 6as mar feine leidste Arbeit,

6enn 6as Cier maf von 6er Zcafenfpti§e bis 3um Sd)man3en6e

7% ^uff un6 befaf Hiefenfräfte. jd? war roüftan6ig ju <En6e mit

meiner Energie, als mir cnMidj in Soutfyampton anfamen un6 id)

meinen £reun6 311 £jtlfe rufen fonnte. Viad) £on6on mur6e 6as Cier

6ann in einer padfifie transportiert. Die Hab/rung, 6ie 6er 2tmeifen*

bär bisher täglidi erhalten baite, beftan6 aus ad)t robben <£iem un6

einem pfun6 gefyadtem ^leifd), als (Seiränf erhielt er marme ZHild).

2luf 6er Ueberfab/rt pon £on6on nad) Hamburg b/atten mir feb/r

ftürmifdjes XDetter un6 id) mufte mid) feefranf ins Bett legen. (Db-

gleid) id) mid] faum bemegen fonnte, rührte id) 6as ^utter für 6en

2lmeifenbären an un6 beauftragte 6en mir befannten Sd)iffs3immer-

mann, meine £iere 3U perpflegen. <2s fam 5abei 3U einem ergö^lidjer:

<5mifd)enfall. Kaum blatte 6er Sd)iffs3immermann meine Kabine

perlaffen, als er aud) fd)on surüdfefyrte un6 fdjredensbleid) er^äb/lte,

6em 2lmeifenbär fei, als er ib/n füttern mollte, einelange, 6ünne
Sdjlange aus 6 e m £} a l f e gefrodjen. £ro£ meinet

SÄjrvädjt mufte id) alfo unter Ded, um 6as XDun6er 311 fefym. Die

5d)lange mar natürlid) nid)ts an6eres, als 6ie lange ^unge bes

2lmeifenbären, mit 6er er 6en (£ierbrei auflegte, 6en 6er Simmermann
in feiner 2Ingft fyatte fallen laffen. 3n Hamburg angefommen, per-

faufte id) 6as feltene Eier an 6en ^oologifcb/en ©arten, aber unter

gans eigentümlichen Be6ingungen. (Einen Ceil 6es 2lnfaufspreifes
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erfytelt id) gleid) in bar, reellere feftgefeijte Summen aber erft nad)

jebem ZHonat, ben bas tlier am Ceben bleiben mürbe, lllan ge-

traute ftd) nämlid) nid)t, ein fo teueres unb fd)n?er 5U befyanbeinbes

(Lier furjerfyanö 5U faufen. 3n3 tr)ifd)en ^atte i&l aDer ^en Bären

an ein befonbers befommlid)es ^utter geroöfynt, bas aus £Haismcl)l

unb gefodjter ITiiid) beftanb unb ifym morgens unb abenbs gegeben

remrbe, roäfyrenb er mittags rier rofye <£ier unb ein falbes Pfunb

^Ieifdj erhielt. Bei biefer Hafyrung gebiet} bas £ier üortrefflid) unb

rourbe jahrelang als gro£e Seltenheit im Hamburger ^oolo^ifctjcn

©arten berounbert.

(Sine auferorbentiid) roid)tige Perbinbung rourbe in bemfelben

3a^re, ^86^, angeknüpft. (Es rcar eines 2lbenbs fpät, als roir aus

IDien t>on einem ^reunbe ein {Telegramm bes 3nfyaÜs erbielten, ba%

ber 2tfriFareifenbe £oren30 <£affanor>a mit einem {Transport t>on

(Tieren, bie er in 2lfrifa gefammelt, angekommen unb über lüien nad)

Bresben gereift fei.

Sdjon 3tr>ei 3afyw früher fyatte biefer (Taffanopa einen grofen

(Eieriransport aus bem 2Iegvpttfd)en Suban nad) (Europa gebraut,

beftcfyenb aus fed)s (ßiraffen, ben erften afrifanifd)en (Elefanten unb

pielen anberen feltenen {Tieren. Der Keifenbe Ijatte bamals grofe

iTlübe, feine Ciere an ben lHann 5U bringen. 2Iud) mir magten uns

an einen fo teueren {Transport nod) nidit fyeran, fo ba$ bie Sammlung

iVbiiejjlid) an ben bekannten inenageriebefii^er unb tTierbänbiger (Sott-

lieb Xxreu^berg überging. Cjeute lag bie Sad)e anbers. 2lm

borgen nad) (Empfang bes Telegramms reifte id) fd)on nad) Dresben

unb traf £affanor>a im ^oologifdjen ©arten, mo er feine Ciere unter-

gebrad)t Blatte. Diesmal b/anbelte es ftd) um einen nur fleinen Trans-

port, beftefyenb aus 5tr>ei jungen £öroen, brei geftreiften I)vänen, einer

Kolkftion fefyr fd)öner, grofer Riffen, fottue einigen Dögeln. Sefyr

fdmell nxtren roir miteinanber einig. Das fymptrefultat biefer <5u-

fammenfunft roar aber Feinestr>egs ber Hnfauf biefer Ciergruppe,

fonbern ber 2fbfd)lu£ eines Konttaftes, nad) rocld)em (Taffanopa

uns in ber ^ufunft gröfere Ciere, roie (Elefanten, (Siraffen, Kfyinoje-

roffe ufnx, 511 liefern r/attc. Da ber Keifenbe meine Untcrfcr/rift nid)*

für pollgültig anerfennen trollte, reifte er mit mir nad) Hamburg, roo
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mein Pater 6cn Hontraft unterfabrieb. 2IIIe liiere, 6ie <£affanoua

von einer neuen 2tfrifareife glücEIid? fyeimbrädjte, follten 5U einem im

Hontrafte beftimmten Preife uns gehören, mit alleiniger Zlusnafyme

eines (Elefanten, 6er für öen Direktor öes ^oologifdjen Wartens in

Berlin, fyrrn Profeffor peters, beftimmt roar.

(Eaffanopa eröffnete alfo 6ie Heitje 6er IDeltreifenöen, öie für

uns in Bufd), VOalb unö Skvve auf u>il6e un6 feltene Ciere fal?n6en.

3m nädjften 3^re, un6 3«jar im 3uli \86o, braute Caffanoua

feine erften lontraftlidjen Cransporte aus Hubicu nad) XDien. 3«

6er fjauptfacfye roaren es 6rei fdiöne afrifanifdje Clefanten, perfd^ic6ene

junge £öroen, eine 2tn5af?l %änen un6 £eopar6en, junge Antilopen,

gellen un6 Straufe. Bei 6er 2frtfunft Caffanoras mar idj bereits

in IDien. £}ier traf idj aud) 6en profeffor peters, 6er fictj feinen

'«Elefanten fdjon ausgefud)t fyatte. Die Ciere rour6en r>erla6en un6

gelangten 3unädjft glüdlicb bis Berlin, wo 6ie Crennung r>on 6em

für 6en 6ortigen harten beftimmten (Elefanten erfolgen mufte. Da*

bei gab es roie6er einmal eine fleine €>ratisr>orftellung. XHit r>ieler

ZVlüty bradjten roir 6as Cicr aus 6em XDagen fyeraus un6 locften es

mit ^uefer un6 Brot einige fyun6ert IHeter rc>eit. Da fingen plö^ltd?

6ie bei6en surüdgebliebenen (Elefanten an, 6em fd?ei6en6en (ßcfäfyrten

irgen6 etroas in 6er (Elefantenfprad^e nad^urufen, r>ielleid)t roar es

ein £ebetoor)l. Kur3, in 6emfelben 2lugenblid machte unfer (Elefant

feb/rt un6 rannte 5U feinen Kamera6en 3urücf, uns roie ;£e6erbäUe

hinter ftd) t?er5iel?en6. (Es blieb uns nichts anberes übrig, als aud?

6ie bei6en anberen (Elefanten aus 6em IDagen b/eraus^une^men un6

fie 6en Deferteur bis 3um <?)Oologifd}en ©arten begleiten 5U laffeu.

•Erft nad?6em 6er «Elefant in feiner neuen Berufung untcrgcbrad?t

n?or6en roar, fonnte id] mit meinen bei6en (Elefanten nad} 6em Babn*

fyof 5urücfmarfd]ieren, un6 langte 6aun ob/ne roeiteren StPif^enfaü

mit ifmen in Hamburg an.

Vflxt 6en (Erfolgen tr>ud)s aud) 6er W.ut Caffanona ging mit

gröferen Aufträgen nad) Hfrifa 3urücf, un6 in 6en folgen6en 3ar)ren

trat eine gan3e Heifye roeitcrer 2\eifen6er mit ib/m in Koufurrens.

Diele ^aftoren trugen 6a5U bei, 6en Hamen £)agcnbecf fdion in jener

riSeit populär 311 madben. Der tEierr)an6el als <5efd)äfts5tr>eig roar neu
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Die <3oologifcr/en (gärten begannen aufjublür^en unb bas 3ntereffe

an fremblänbifdjen Cieren marb plö^Udj in bie $ö\)z gefdjnellt. <£s

mar fcr/mer, alle 2mfprüd)e, bie an mid) geftellt mürben, 3U be-

friebigen. Die Ciere floffen mir natürlich nicr/t nur aus 2Jfrifa 3U,

fonbern aus allen IDeltteilen, unb, wo idj nidjt felbft reifen lief, befaf?

id) menigftens meine XHittelsperfon. Der ^anbel mit inbifdjen Cieren

lag bamals fyauptfäd)lid} in ben Rauben r»on tDiüiam 3<*mrad), unb

id? hatte burdjaus feinen (Srunb, it?n als Huffäufer 3U ftören, bz'

fonbers, ba er in ber £)auptfacf/e für midj folleFtierte, fomeit td) irmi

feine Ciere absunebmen münfdite. 2Iud? ber 3™P<>rt aus 2Iuftralien

mar rxod} in £onbon 3entraliftert unb ftanb mit mir burd? ben fdjon

genannten *}errn Hice in Perbinbung. Cro^bem bie £ieferungen fo*

mit aus ben r>erfd?iebenften Quellen ftrömten unb id? faft unausgefetjjt

auf Heifen mar, um neues IHaterial fjerbei3ufd)affen, mar tct? bennocb,

fyäufig gestpungen, fefylenbes unter ben Duplikaten ber ^oologifdien

(Parten sufammenjufudjen. Hicf/t nur bie (Europaer, fonbern audi

bie 2(merifaner begannen, ftd] auf uns 311 ftüfjen. Die reifenben

„Sporns" in 2lmeriFa Ratten fdjon bamals folcf/e Dimenftonen an-

genommen, mie fte pon ben ZHenagerien unb ^irfusuntcrner/mungen

in <£uropa nie erreicht morben ftnb.

Die <Sefcr/id)te biefer ^cit ift audj 3ugleid? eine (Srntmicflungs«

gefdn'd)te bes (Eiertransportes in (Europa, benn auf biefem (ßebiete

mufte alles erft burdj (Experimente erlernt merben. Der gröfte

afrtfanifd)e Ciertransport, ben idj je erhielt, traf im 3abre \870

ein. 21m Pfingftmontag biefes ^ai)vzs trafen gleichzeitig pon bem

fdion bekannten (Eaffanora unb pon einem anbereu Heifenben, namens

XHigoletti, XTacr/rid)ten ein, ba$ beibe mit grofen tOertransporten

aus bem 3"n«^n Hfrifas untermegs feien. <£affanopa brängte, td)

möge fofort nacf? Sue3 abreifen. §ier läge er fdjmer franf unb fürchte,

bie Seinigen in IPien nicf/t mefyr mieber3ufef;en. Zfiigoletti berichtete,

ba$ er daffanopa begegnet fei, unb mar?rfd?einlid) mit bemfelben

Dampfer in 5ue3 anfommen mürbe, ber bie Ciere (Eaffanooas an

Borb r;abe. tjier galt Fein Säumen. TXlxt einem ägyptifdjen Krebit-

brief mor/1 perfefyen, reifte idj fdion am näcr/ften ttage, in Begleitung

meines jüngften Brubers, über Crieft nacf? Sue3, mo mir nad? einer
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ßatyt pon neun Cagen glücflid) anfamcn. Zcod? efye roir Caffanopa

06er ZHigoletti gefeb/en fjatten, gerieten mir gleidjfam unter 6ie für

uns beftimmten Ciere. Bei 6er £infar/rt in 6en Barmfyof pon Sues

fab/en u>ir in einem anöeren <£uge <5\xäffen un6 (Elefanten, 6ie uns

roie sum 6rufe ir?rc Köpfe entgegenftrecften. Den armen daffanosa

trafen roir fdjroer Iei6en6 im Sm^okl an. <£r n?ar gan3 ob/ne Hoff-

nung, er bat mid), ib/m für feine Ciere a^uredmen, roas redjt fei,

un6 6en Betrag an feine $vau in IDien gelangen 3U laffen, 6a er füb/le,

6af es mit ifnu 3U £n6e geb/e. Die Ab/nung 6es nal?en6en £o6es

trog 6en Aermften nidjt, nur eine ?ur3e ßri)t tpar ib/m nod? gegeben,

er rjat 6ie Seinen nidjt tr>te6er gefeb/en. ßüv 6iesmal aber mußten

mir 6en £ei6en6en auf feinem Scr/mer3enslager 3urüc!laffen. Die Hot-

rren6ig?eit 3tpang uns, alle Energie 6er Kararoane 3U3uroen6en, 6ie

ob/ne 6as a?ad)e Auge 6es f^errn in grofe Dertpaf/rlofung geraten tpar.

Hie roer6e id) 6as eigenartige Bil6 pergeffen, tpeld/es fid) mir

bot, als roir 6en l}of 6es Rotels betraten. £}ätk ein ZHaler 6iefes

BiI6 3U <ßeftd?t befommen, fo roür6e er es pielleidjt unter 6em Citel

„(ßefeffelte lDü6nis" pereroigt r/aben. (Elefanten un6 (ßiraffen, Anti-

lopen un6 Büffel maren an palmbäumen angebun6en. 3m fynter-

grun6e liefen frei fed^eb/n grofe Straufe umb/er, un6 in 60 Haften

beroegten ftdj Cömen, Ceopar6en, ^aab^ant^x, 30 geflecfte Ivanen,

Sdiafale, £ud)fe, ^ibetfa^en, Affen, ZTlarabuftörd/e, XTasb/örner,

Dögel un6 eine ganje llniat}\ pon Haubpogeln. Hadj Aufnahme
einer Cifte 6er gefamten Kolleftion fd/lof id? in Anroefenb/eit 6es 6eut-

fcr?en Konfuls einen Kaufpertrag mit Caffanopa ab. Had)6em 6ie

Ciere auf 6iefe IDeife in meinen Beftt* übergegangen roaren, erroartete

uns nid]t nur eine roar/re fyrrulesarbeit, fon6ern aud? ein regelred/ter

Kampf nad) perfdne6enen Seiten.

Die meiften £eute Caffanopas u>aren franf un6 Ratten ftd? rpenig

um 6ie Ciere befümmert, fo 6a§ id), um 6en armen Cieren por allen

Dingen ib/r Hed/t 5U fdjaffen, 5UPör6erft eine Ansabl Araber 3U

fylfeleiftungen annehmen mufte. IDir b/atten inbes faum begonnen,

6en Cieren ib/r ^utter 3U perabreid?en un6 6as £ager 5U bereiten, als

plö^lid? ein £)aufe pon nid]ts weniger als pertrauenerireden6en

<ßried?en in 6en fjof ein6rang un6 tumultuarifdi <S5el6 pon mir per-

fjagtnbctf. 4
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langte. Der 2lnfür/rer legitimierte ftd) als einer 6er Begleiter <£affa-

nouas unb behauptete, biefer fdjulbe tr/m (Selb. Seine ^oröeruug

unterftü^te er mit bem Bemerfen, er mürbe, falls man irm nidjt be=

friebigte, „bie ganse <£>efd)id)te in Branb fiecfcn". (Dfyte mid? burdi

bie Drohungen einfd)üd)tern 5U laffen, mar es mir bod) fogleid) flar,

ba$ bie empörten IDogen nur burd} „Badjfdjicr/" 5U glätten feien,

^ür bas, was Caffanoca iljm fdjulbig fei, übernahm id] bie (Garantie

unb gab bem ITtann gleid^eitig ein Crinfgclb pou 50 Francs, morauf

ber Berferfer ftd} auf ber Stelle in ein £amm permanbelte, bas meiner

2(ufforberung, mir bei ber Fütterung ber Ciere ber/ilflid) 5U fein, mit

$reuben nadjfam. Dasfelbe Crinfgelb r?attc idj aud? ben übrigen

beuten Caffanopas gegeben, ^ür bie anberen Kerle, bie ber <Sried)e

mitgebrad)t fyatte, lief id) 5 Francs fpringen unb bas (ßeftnbel tonnte

ftd? faum fdmeli genug entfernen, um bie Beute in d5eträn? um5U=

feigen. IHir mürbe es inbes flar, ba$ es bas befte fei, fo fdmeli als

möglid} von Suej fort5ufommen unb basu mufte ber tDeg abermals

mit Bad?fd]ifd) geebnet merben.

Die nötigen IDagen für unfere tTicre am Barmfyof 5U erhalten,

bas ging nid}t etn?a fo ofme meiteres. Der betreffenbe Beamte, ein

Araber, behauptete fyartnädig, bie ^ufammenftellung fo pieler IDagen

bauere minbeftens 6—8 Cage, eine fdntellere I}crbeifd)affung roäre

geroiffermafen Räuber, unb ein «Sauberer fei er nid]t. XHerftpürbig,

nadjbem id) biefem ZTCanne ebenfalls 50 ßvancs perfprodjen fyatte, per*

manbelte er ftd) tatfäd]lid] in einen Sauberer unb r>erftd?erte mit ber

größten Perbinblid)feit, ba% bie fämtlidieu IDagen am näd)ften 2tbenb

bereit ftefyen follten.

3m §of ber Ciere, roo mir abenbs nod) einmal porfpracfyen, gab

es inbes eine neue unangener/me Ucberrafdmng. Unter bm beuten

Caffanopas 5trfulierte bas (ßerüd^t, bie (BrieaVnbanbe, bie mid) fdjon

am morgen fyeimgefudjt fjatte, plane für bie Ztad)t' einen regelrechten

Ueberfall auf bas Cager. Suerft nxtr id) geneigt, bas <£>erüd)t pon ber

lädjerlidjen Seite ju nehmen, entfdjlof mid) aber bod), bas Cager burdi

fed)s Polisiften berpadjen ju laffen. Catfädilid) fd)lid)en ftd) in ber

Hadjt, um \ Ufyr etma, 5u?an5ig Stroldie b/eran, geführt pon bem*

felben Kerl, ber erft mentge Stunben porb/er 50 Francs pon mir in
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Empfang genommen fyatte. 2tts öie Banöe inöes bemerfte, öa§ mir

uns im Derteiöigungs3uftanö befanöen, 30g fte fiefy in aller Stille

mieöer 3urücf. IDie id) fpäter fjörte, galt 6er perfudjte Ueberfall

einigen Käften poll Ceppidjen un6 anöeren mertpollen Sacfyen, öie ftd]

jmifdjen öem (Sepäcf (Eaffanopas befanöen. Der Häuptling 6er

Banöe fyatk öie ;£red$eit, am nädrfteu XHorgen 3U mir ins £}otel 3U

fommen, um )[00 Francs in (Smpfang $u nehmen, öie ifym (Eaffanopa

fd)ulöete. Da öie Sa&t ftimmte, jaulte id? öem Banöiten natürlich,

otme meiteres bas <£>elö aus, um pon ifym lossufommen.

Der Transport 6er grofen Karamane gltd? in mancher Be*

Siefyung jenen (Erpeöitioncn, öie in unerforfd)te Cänöer 3iefyen. Das

Syftem Hanfens unö pearys, öie auf tfyren arftifdjen Srpeöitionen

öiejenigen Sd?littenljunöe, meldte jum ^ieljen untauglich muröen, als

^utter für öie übrigen Ciere permanöten, ift nidjt unäfynlid? öem»

jenigen, öas audj idj auf öiefem unö mandjem anöeren Cransport an»

mtnbtk, memt es ftdj öabei aud? nicfyt um fjunöe tjanöelte. Die gröfte

Sorge bei einem Ciertransport ift immer öie (Ernährung. Dies-

mal Ratten mir neben pielem preffyeu, Brot unö mannigfad^m

pegetabilifdjem ^utter für öie (Elefanten unö übrigen Ciere aud} nod}

100 STÜlcfoiegen mitgenommen, um unfere jungen (ßiraffen unö

fonftigen Babys mit VTixld) perforgen 3U fönnen. Riegen, öie feine

Xftild) mefyr 3U geben permod?ten, tpuröen untermegs nad? unö nad?

gefcfyladjtet unö öienten als ^utter für öie jungen Haubtiere.

Der 3aubernöe Beamte f?atte fein IDort gehalten (öamit aud?

rpir IDort galten follten) unö jur gemünfcfyten <§eit ftanöen öie (Eifen*

bafynmagen bereit. Um näcfyften Iltorgen follte ein gemifdjter £ug

3unäd)ft bis 2(lcranörien gelten. (Eine öer fdnpierigften arbeiten lag

nodj por uns,, nämlid? öie Ueberfüfyrung 3um Bafynfyof. <£s märe

ja ein gan3 befonöeres fölücf gemefen, öiefen Cransport ofme <3mifd?en*

fälle aus5ufüljren, unö öies (Slücf muröe uns öenn audj nidjt suteil.

(Elefanten, Giraffen unö Haubtiere maren bereits untergebracht unö

id? atmete fcfyon auf. 7T(an foü aber öen Cag nid)t por öem 2tbenö

loben. Hur fecfoefyn grof?e, ausgemadrfene Straufe maren nod? übrig,

öie in öer IDeife jum Batmbof geführt meröen follten, öa£ immer ein

Pogel pon jmei perfonen an öen klügeln gepaeft unö 5um tftitgefyen

4*



62

gc3tt)ungen tperben follte. <?>u bem erftcn Strauf gefeilten ftd) mein

Bruber unb id), bie übrigen Dögel folllen t>on Caffanopas £eutcn

einftroeilen 5urüdgef/alten roerben. Die Ceute folgten aud) biefer 2tn=

orbnung, nid)t aber bie Straufe. Kaum fyatten urir uns einige

Stritte com fy>fe entfernt, als bie übrigen fünfselm Straufe roie

ein IDirbelroinb burd) ben f)of jagten, bie familiären XDärter über

ben Raufen nxtrfen unb in ber Hid)tung nad) ber IDüfte entflogen.

2X\s id) bies fat), tat id) etwas, was id) nid)t f/ätte tun follen — man

muf ja aber fortrpäfyrenb im Ceben Cefyrgelb jaulen. 3<3? glaubte

unferen Strauf allein feftt/alten su fönnen unb rief meinem Bruber

besfyalb fd)nell ju, er möge ben von ilma gehaltenen ^lügel loslaffen

unb ben Ceuten ju ^ilfe eilen. Kaum blatte aber ber Strauß einen

^lügel freibefommen, als er mir mit feinen langen Beinen einen

fold)en Critt r>or bie Bruft perfekte, ba% id) hintenüber ftür^te.

Schneller als ein pferb folgte ber ^lüdjtling feinen Kameraben, roäl)=

renb id} nod) am Boben lag, nad} Altern rang unb bem (£ntflob/enen

perbu^t nad)fat).

Seltfamertpeife ging bas IDiebereinfangen ber Straufenfyerbe

auf eine beinahe lädjerlid) einfädle ZDeife r>or ftd). <£iner von Caffa=

nopas Franfen Ceuten, namens Seppel, fanb inftinftip bas richtige

ZTcittel, inbem er auf eine £igentümlid)Feit fpeFulierte, tpeldjer liiere

unb 2lTenfd)en in gleicher XDeife get)ord)en, nämlid) bie 6ei»ol)ii'

f) e i t. Die Sad)t fyatte aber bod) etwas Derblüffenbes. 2Us id? mid)

eben crljob, faf) id), rpie Seppel bie ganse <?)iegenl)erbe aus bem J)ofe

heraustrieb. 2Xuf meinen 2lnruf: „Seppel, roas mad)en Sie benn ba?"

antroortete er nur lafonifd): ,,3d) roil! bie Straufe roieber surücf*

fyolen." 2luf feine 2(norbnung Ratten ftd) 5tpei Araber auf Dromebarc

gefegt unb biefe, foroie bie <5iegenb/erbc folgten nun ben Straußen

fcfynell nad). Zlls ber <^ug btn ^lüdjtlingen nafye fam, redten biefe

il)re J)älfe, fd)lugen tpie por ßnubtn mit hn klügeln unb tagten in

tpeitem Bogen um bie <5iegent)erbe unb bie Dromebare fjerum. €in

gan5 grotesfer 2lnblicf. Unb als ob nun alles roieber in (Drbnung

fei, fetjte ftd) bie ganse Hararoane in IHarfd) nad) bem Bat)nl)of. Die

Straufc gingen fo rul)ig 5n>ifd)en ben Riegen unb Dromebaren, als

ob fie pon einer unfidjtbaren 2Tfad)t feftgeb/alten rpürben. (Dfyne piel
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Sträuben liefen 6ie Dögel ftd? ergreifen un6 in 6en für jte beftimmten

IDagen führen. Des Hätfels £öfung ift fer?r einfad}. 2Iuf 6er gansen

5tr>eiun6r>ier3igtägigen Keife von Kaffala bis Suafin fyatte man 6ie

Straufe ungefeffelt smifdjen 6er <giegenf)er6e un6 6en Drome6aren

transportiert. Seppel, 6er mit 6abei gemefen mar, mufte 6as, un6

Fjatte gans riditig falfuliert, 6af 6ie Straufe in 6ie gemofmte IHarfcfc

or6nung fid? orjne ZDi6erftreben rr>ie6er fügen mür6en.

3cf) 6anfte aber 6od> <S5ott, als mir mit 6er E>erla6ung enölidi

fertig roaren un6, smar total ermü6et, unfer ^rüfjftüc! einnehmen

tonnten, meldjes 6er Direftor 6es Suesfyotels un6 feine liebenstr>ür6ige

(ßattin uns nad) 6em Bafmfjof gebraut batten. Der arme £affa*

nova mar fdjon etwas früher nad? 2(leran6rien abgefahren. TXlan

fyatte irm auf 6em „2tngareb", feinem afrifanifdjen Bette, nad? 6er

Station getragen. Da er entfetjlid) fdnr>aä} mar, fonnte idj faum 6ie

Hoffnung fjegen, ibn nodj leben6 in 2tleran6rien ansutreffen.

2(n 6ie Heife r>on Suej nad) 2tleran6rien mer6e icfy mein Ceben

lang 6en?en. Selten ftn6 meine Herren auf eine fo fyarte probe ge*

fteilt mor6en. Der Cag mar beif , einer 6er r/ei§eften, 6eren id? mid?

entftnne. Die Heife begann 6amit, 6a§ nad? einigen Stun6en ^afyrt

6er r»or6erfte tDagen 6es <0üter3uges in Bran6 geriet. <5um (ölüd

mar ein Kanal in 6er Zcäfye, fo 6af man 6es ^euers §err mur6e.

Beim Zmsierjen 6er £o?omotit>e gab es derartige Stofe, 6af unfere

beiöen „©ular/s", ir6ene tDafferflafd?en, 6ie mir im tDagen auf'

gelängt Ratten, in Sterben gingen. <£)ur J)i£e fam alfo ein brennen-

6er Dürft. Die einsige beitere (Erinnerung r>on 6iefer Heife bil6ete

6ie Begegnung mit einer Be6uinentruppe, 6ie an 6en <5ug fjeranfam,

um unfere (Siraffen un6 Straufe ju betrauten. Durd? einen jungen

Hubier, 6en idi bei mir batte, un6 6er foroofjl 6es Hrabifdjen wie 6es

^ransöftfcfyen mädjtig mar, r>erfud)te id?, r>on 6en Be6uinen einige

ibrer langen ^euerfteinfcfylofgemefyre $u faufen. Sie gaben aber

feins fyerans, 6a fte ibnen für 6ie 3^9° unentbefyrlidi maren. Diefe

fleine (Erinnerung, 6as Bil6 6er ir>il6en, braunen Söfyne 6er IDüfte

gel?t aber unter in 6em S&maU. 6er Unannef/mlicr/feiten, 6ie nod? folg»

ten. IHitten auf 6er Heife r»erfucf/te man, uns in einer Station einfad)

liegen 51t laffen. Da 6er ^ugfübrer behauptete, feine Cofomotwe
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formte 6en langen <£ug nid)t rpeiter 3iefyen, n>ur6en 6ie IDagen einfad)

abgefoppelt un6 5er <§ug ful?r oljne uns nad) 2tleran6rien 6apon. 3n
fd)rpär3efter (Semütsperfaffung umging id) meine IDagen. IDie leidet

fonnte 6ies 3U einer Kataftropfye führen un6 mir einen faum n>ie6er

gut3umad?en6en Sdjlag 3ufügen. Die Ciere tearen in ifyren IDagen

fo eng 3ufammengepferd?t, 6a§ tr>ir fte nidjt einmal füttern fonnten,

6a voii 6ie ein3elnen Ciere, ofyne 6ie IDagen 3U entleeren, gar nid)t

erreichen Fonnten. fjier galt es, ftd) aufsuraffen. 3^) erinnerte mid)

6aran, 6a£ Caffanopa mir ein ^ertifüat 6es faiferlidjen §ofes in

IDien übergeben fyatte, 6as ifym pom 3"fpeftc* 6er f. f. XRenagerie 5U

Sdjönbrunn, bei Gelegenheit eines Auftrags mit 6er IDeifung 311*

geftellt rx>or6en rpar, es bei etmaigem 3e6arf 3rpecfs fdmellerer £e-

för6erung 6er Ciere por3U3eigen. Uxi 6em Sd)riftftüd befan6 fidi

ein großes r>ergol6etes Siegel, un6 auf 6iefes fc£te id) meine Hoffnung.

2Ils id> es 6em Stationsdjef, einem franjöftfd) fpred)en6en Araber

po^eigte, madjte es aud) fofort 6en gerpünfd)ten (£in6rucf. Der Be-

amte telegraphierte nadj Kairo um 6ie (Erlaubnis, unferen IDagen

eine <£riralofomotipe porfpannen 5U 6ürfen, un6 Faum rpar eine

5tun6e pergangen, 6a fyatte unfer <3ug fid? in einen €rtrasug per*

rpan6elt.

etiles t?ätte jei§t glatt geljen fönnen. 2Iber 6as Unheil näherte

ftd) abermals in <Seftalt eines betrunkenen £ofomotipfüljrers, 6er mit

feinem <3uge in einem folgen Cempo 6aponrafte, 6a§ fämtlidje Ciere

6urd)einan6er gerporfen rpur6en. Das Sdjlirrrmfte aber rpar, 6a§ 6er

<gug fid) in unausgefe^ter ^euersgefafyr befan6. 2luf 6er XHafdnne

jpur6e 6erartig 6arauflos gefyetjt, 6af 6ie €ffe einen tpafyrcn Pulfan

pon ^euerfunfen un6 glüfyen6en üofylenftüden ausfpie, 6ie rpie ein

Hegen 3rpifd?en unferen (Siraffen in 6as Strof) 6es IDagens fielen.

IDir tparen fortrpäl)ren6 6amit befcfyäftigt, 6as entfter)en6e ^euer aus-

3utreten un6 6ie Ciere 3U beruhigen. Sdjliepd) blieb mir nidjts

rpeiter übrig, als 6as gefamte Stror) 6urd} 6ie Seitenflappen ins ßvzk

3U rperfen. <£n6lidj rpar aber aud? 6iefe furdjtbare Hadjt porbei un6

rpir erreid)ten um 6 Uljr früfj 2Ueran6rien. 3« roeldjer Derfaffung,

6as fann man fid) 6enfen.

Dielleidjt interefftert es 6en Cefer, 6ie <ßefd)id]te 6iefes Crans-
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Portes, 6er in mancher Be3ier/ung tvpifd) ift, bis 5U (£noe ju fyören.

3n Hleran6rien ging es 3unäd)ft mie6er an ein 2tusla6en un6 Unter»

bringen 6er Ciere, um am näcrrften ZHorgen mie6er mit 6em Per*

fdjiffen 3U beginnen. Hebender lief immer 6ie Sorge um 6ie £r*

när/rung un6 6as XDor;lbefin6en 6er Ciere. 2(uf 6em Hofe 6es ^ubr=

merfsbefii-jers ZHigoletti, eines Bru6ers 6es 2tfrifareifen6en, fan6en

mir Unterfunft. £)icr ftief aud? 6ie Karamane ZTtigolettis 3U uns,

6ie \d) nunmehr ebenfalls in meinen Beftt? bradjte. Der Cag, 6em

feine Hacf/trufye vorhergegangen mar, mur6e ausgefüllt mit 6er Be=

forgung pon Cebensmitteln für 6ie in meiner (Dbfyut befin6lid?en @e=

fd)öpfe un6 mit Porbereitungen für 6ie Perfdjiffung, 6ie am näcbften

borgen ftattfin6en follte. (Erft am 2lben6 farj icf/ meinen armen

^reun6 Caffanopa mie6er, in 6em 6as £ebensfünfa}en nur nod) gan^

\d}wad} glüfyte. Der Kranfe freute fta?, mid? mie6er3ufefyen. (£r

fprad? auch über 6en bis b/ierfyer glücflid) poüen6eten Cransport 2Us

\d) aber um \\ Ufyr 2lbfd?ie6 nahm, füllte idj mofyl, 6a§ 6ies ein

2tbfcf/ie6 für immer fei. Scfyon eineinhalb Stun6en fpäter ift <£affa-

nopa fanft fyinübergefcfilummert.

<5ur Crauer blieb uns feine <5eit. Sd}on in aller Herrgottsfrühe

muften mir uns aufmalen, um unfere <Süter naefy 6em für Crieft

beftimmten Dampfer „Urano" 3U perfRiffen. Die fdjmierigfte un6

gefäfyrlidjfie Arbeit blieb natürlidi mie6er 6ie Hebernar/me 6er Ciere.

Giraffen, €lefanten, Büffel, Antilopen, Strauße un6 Riegen muften,

in (ßurte gefdjlagen, per Dampffran übernommen mer6en. VTian mir6

es mir ofjne meiteres glauben, 6a§ es ein ängftlicfycs (Sefüfyl in mir

auslöfte, rpenn idj 6ie großen, mertpollen Ciere in 6er £uft ^rpifdien

J)immel un6 ZDaffer fcf/meben farj. Piel fcfymieriger als 6as €in-

fdilagen in 6ie Sämlingen roar 6as Huslöfen. Die ©traffen 3. B.

muften 6abei auf 6ie Seite gelegt mer6en, an6ers liefen ftcfy 6ie Stricfe

nid)t löfen, un6 fo fcfynell es aud) gefdjab, es blieb 6od) nidit aus, 6a§

man pon 6iefen langbeinigen (Sefdiöpfen mit gefährlichen «Tritten

regaliert rour6e. IHein Bru6er Dictrid? befam einen folgen Sdilag

gegen 6ie Bruft, 6ajf er ofynmäcfytig 3ufammenbrad). <3um <5lücf

erholte er ftd) bal6, un6 es 3eigte ftdj, 6af nichts gebrochen mar. (Slücf*

lid] famen toir in Crieft an, wo mir pon meinem Pater un6 meinem
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Scbmager Umlauff erwartet mürben, bie bereits bie nötigen (Eifern

barmmagen im poraus befteüt Ratten. <S5an3 ungeheuer mar bas 2tuf=

fefyen, meldjes unfer Cransport in ber Crtefter Bepölferung erregte.

^reilid? repräsentierten bie beiben pereinigten tfaramanen Caffanopas
unb UTigolettis ben gröften Ciertransport, meld? er

bisbafjinnad)<£uropagebracr/tmorbenmar. <Er

beftanb u. a. aus folgerten Cieren: einem Hfnnoseros, fünf Elefanten,

5n>ei IDarsenfcr/meinen, pier (Erbferfetn, pierjefyn (Siraffen, smölf
Antilopen unö (Saselien, pier trüben nubifcfym Büffeln, felsig

größeren unb fleineren Haubtieren, darunter breifig gefledten unb
geftretften Hyänen, fteben jungen £ömen, adjt Ceopar6en unb (Separben,

fomie einigen XDilbfa^en ufm. 2(u§erbem famen nod? fedjsunbjman^tg

afrifanifdje Straufe b-insu, worunter ftd) fed}5eb/n ausgelaufene
Dögel befanben. Der ZHatabor unter biefen Cieren mar ein meib*

liebes (Eremplar pon einer fo au#erorbentlid)en (Sröfe, mie id? feitbem

Feins mieber gefefyen fyaU. (Einen Kot/lfopf, ben id? in einer <£r*

f?ör/ung pon elf $u% angebracht t?atte, fonnte biefer Doge! bequem

herunternehmen. Der Cransport mürbe perpoliftänbigt burd] smansig

grofe Käften mit 2Tffen unb Dögeln, foroie 3meiunbfteb3ig nubifd>e

ITulcfoiegen, eine manbelnbe 2Tlolferei, bie uns XHild? für unfere

jungen Ciere lieferte. liis bk Ciere ausgelaben mürben, ftanben

Caufenbe pon ZHenfcb/en an ben Ufern, um bas feltene Sdjaufpiel mit

anjufeljen unb jebesmal, menn ein (Elefant ober eine (Straffe fyod} oben

in ben Solingen 3appelte, erfyob ftd? ein (Sebraufe pon Stimmen.

Diefer DolFsauflauf mar aber nod? nichts gegen bas (ßebränge ber

^ufdjauer, als mir mit unferen Cieren im langen <5uge pom Schiff

nad) bem Babnb/of marfd]ierten. Das publicum in bzn Strafen

ftanb fo bicfyt 3ufammengebrängt, baf? mir uns felbft mit £)ilfe unferer

plaimiacfyer, einer poliseimannfdjaft pon fed?s perfonen, faum por»

märts bemegen fonnten. (Es ift mir tjeute noef/ ein Hälfet, baf feine

Unglücfsfäüe porgefommen ftnb.

2fuf ber ^afyrt. nad? IDien, Dresben, Berlin unb Hamburg
brodelte bie grofe Karamane auseinander. 3>n ^er faiferlidjen

Menagerie 5U IDien blieben ein paar (Siraffen, ein (Elefant unb piele

Heinere Ciere. 3" Dresben fanben ebenfalls jmet (Siraffcn nebfr
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einer Hnsafyl an6erer Ciere ifyre neue Heimat. Den gröften Ceil 6er

Ciere aber übernahm fytt Dr. Bo6inus, 6em id) mxdq bereits tele»

grapl?ifd? angemel6et fyatte, in Berlin, für 6en dortigen 6arten. Da*

mals maren geraöe 6ie pon fjerrn Dr. Bobinus gefdjaffenen neuen

<J5ebäu6e fertiggeftellt, un6 idj fann mofil fagen, 6a§ idq mein 2Ho>

ltdjftes 6aju beigetragen fyabz, 6iefe 5U becölJern. Das Hfyinojeros

blieb in Berlin, ferner ein paar Giraffen, ein paar Büffel, ein paar

(£r6ferfel un6 piele Antilopen un6 Haubtiere, fo 6a£ mein Transport,

als id? 6ie Heid?sfyauptfta6t perlief, fdjon 3iemlid> gelittet mar. Ziadj

!ur3er Haft ging es nad? Hamburg weiter, mo mir am 8. 3U^ glüdlid?

mit 6em Heft 6es. ^Transportes anFamen, 6er ftd? nun fdjnell meiter

perflüdjtigte. Der <?>oologifd)e ©arten erhielt pier 6iraffen, stpct

Büffel, 5tDei <Er6ferfel un6 einige anbere Ciere. Der piel genannte

Charles Uiu aus <Englan6 erhielt ebenfalls eine größere 2ln5afyl, fo

6af id? bis auf 6ie Straufe, 6ie fpäter nadj 2lntmerpen tarnen, un6

einige Haubtiere, 6ie in 6er nädjften «^eit an perfdjie6ene ZHenagerie»

beft^er übergingen, fcfyon bei meiner Hnfunft in Hamburg 6ie ganje

Karamane an 6en ITCann gebraut blatte, tüenn 6ie Befd?reibung

6iefes grofen Ciertransportes 6en £efer interefftert t?at, fo möd^te id>

fyeute bemerfen, 6a§ fte eigentlich nur 6ie f}älfte 6er <f5efd?id)te, unb

3n>ar 6ie meniger intereffante 6arftellt, 6enn 6iefen Cransporten 6urdi

(Europa gefyen ja 6iejenigen 6urd? 6ie XDU6niffe 2lfri?as poran, 6ie in

einem an6eren Kapitel gefd)il6ert mer6en foüen.

Seit6em id) im Anfang 6es ^a^vzs \866 6as Ciergefdjäft für

eigene Hed^nung übernommen fjatte, mar alle Hufye 6af?in. Bal6

meilte icfy an 6en Ufern 6es Hfyeins un6 bal6 an 6en €>efta6en 6es

Hoten ZHeeres, un6 fam id} cn6lid? nadi i}aufe 5urücf, 6ann riefen

miä? in$mifd)en angelangte Celegramme fdjon mie6er in 6ie $tvm.

Diefe Heifen mur6en and} nidit feltener, nad?6em id} am \\. ZHän

\87J, alfo gemiffermafen unter 6er neuen fd?mar5=meif*roten flagge,

meinen eigenen £)ausftan6 gegrün6et fyatte. Vod} alle IHu§eftun6cn

gehörten 6er 5amme - ®on oen 5e^n Kin6ern, 6ie meine ^rau

mir gefd^enft, ftn6 fünf, 6rei 2Ttä6d^en un6 jmei Knaben, am Cebcn.

Die bei6en letzteren, fjeinridi un6 Corenj, jefet aud] meine Sorten im

(Befä^äft, fm6 gleichfalls fdjon glücflid>c (Ehemänner getporben —
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ebenfo roie 6ie brei Cödjter in3tc>ifcr/en Hausfrauen. Als fel?r leben»

biger Beroeis bafür umgibt mieb, eine Scb/ar pon öreiserjn (Enfelfinbern.

Die Derfer/rsmöglicb/feiten b/aben ftd) in ben legten ^afyxzn 6er»

artig entroicfelt, 6a§ man ftd? von ben Scb/tDierigreiten bes Transportes

pon ZHenfcf/en unb Cieren in jener «^eit, bie bod) nod) fo nafye fynter

uns liegt, faum ein richtiges Bilb machen fann. (Eine grofe Cier»

fammlung, bie id) pon bem Znenageriebefttjer Auguft Sdjol^ errr»arb

unb für bie beträchtliche Summe von 70 000 Francs an ben franjö»

ftfef/en 2Tfenageriebeft£er Pianet roeiterperraufte, mufte, um ir/ren

Beftimmungsort in 3^alien 5U erreichen, erft eine fd)tpierige töebirgs»

tour über ben St. <£>ottr/arbt jurücllegen. pianet r;atte feine Ciere

in feeb/s grofe IDagen gelaben unb jeber rourbe pon 3roan3ig ZHaul*

tieren gesogen. Tixdft roeniger als 1(20 ZTfaultiere roaren alfo nötig,

um biefen Transport 3U beroerfftelligen. Bei (Gelegenheit biefes (Sc»

feb/eifts lam aud) 3um erftenmal bie Cierbreffur mit uns in Berührung,

öie fpäter eine fo grofe Holle in unferem €tabliffement fpielen unb

burd) mid) eine Hegeneration erfahren follte. 3" öer Sammlung be»

fanben ftd) perfd)iebene aus Haubtieren beftefyenbe Dreffurgruppen,

meldje r>on bem Cierbänbiger Hobert Daggefell porgefüfyrt rourben.

Der €infad)f)eit falber rourbe ber Dompteur gleid) mit übernommen,

b. b). üon mir engagiert, unb beim Derfauf ber Ciere an p\and bann

an biefen weitergegeben.

Kurs nac*? oem Ausbrud) bes Krieges pon \866 befanb id) mieb

in ^ranffurt a . £]?., bas poll toar pon Solbaten, Cumult unb Auf-

regung. <£in Brief ber ^oologifd?en <Sefellfcb/aft, bie ifyren (ßarten

auf3ugeben tpünfcfyte, rief mid) bortfyin unb es galt fdmelles *}anbeln,

ba, roie mir aus £onbon mitgeteilt roorben roar, aud) mein Konfurrent

3amrad} ein Angebot bes Cierbeftanbes erhalten b/atte. 3<*mr^
gelangte aber nur bis Köln, benn ber bireftc Derfefyr sreufeb/en biefem

Pla£ unb ^ranffurt mar unterbrochen. Aud) id] faf 3unäd)ft in Köln

feft, gelangte aber bod) über Koblen3 per <£ifenbaf)n, 3U Scb/iff unb

IDagen enblid) nad) ^ranffurt, tro bas d5efd)äft fdjnell erlebigt rourbe.

3n ^ran!furt tpar es etroas ungemütlich, bie Bepölferung befanb

ftd) in großer Aufregung, benn in biefen Cagen roar bie Sdjladjt bei
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2(fd)affenburg gefdjlagen morben. Caufenbe von baverifdjen unb

f)annöperfd)en Cruppen paffterten bie 5ta6t, um nad) HTains 5U

Fommcn. Had) ZHain3 fufyr aud) id) nod) an bemfelben 2lbenb, unb

am nädjften XTtorgen per Dampfboot nad] Köln. Der Kontraft

3tt>ifd)en ben aufgeregten Bilbern in ^ranffurt unb bem füllen Icatur*

trieben auf bem Hfyein, oielleid}t aud) bie innere $tmbc über bie glüd*

ltd} gelungene gefd)äftlid)e ZUiffton, liefen mir biefe meine erfte HJ?ein-

reife als eins ber fd)önften (Erlebniffe erfd)einen, bie mir bis bafyin

begegnet maren. 3e^enfalls fanb bie munberrolle romantifd^e Ssenecie

mid) auferorbentlid) empfänglid), nod) fyeute benfe id) mit ^reuben

an biefe tjerrlidje Cour surüd. 3^ fyafo oie Hfyeinufer mit fo

entljufiaftifdjen 2(ugen nid)t roieber angefeijen. 3n ^Höln mad)te id)

£)erm Dr. Bobinus, bem Befi^er bes ^oologifdjen (Bartens, einen

Bcfud) unb mar eigentlid) gar nid)t überrafd)t, auf bem Kon^ertplat?

aud) l}erm 3<*mrad) 3U begegnen. (Er fyatte nid)t ben IHut gehabt,

ftd) in biefer friiifcfyen <£)eit bis nad) ^ranffurt porjumagen, unb mufte

nun mit feinen beiben beuten unr>errid]teter Sad)t nad) (Englanb

3urüdfel)ren.

IDenige Cage fpäter befanb id) mid) in Begleitung meines

Paters auf ber Heife nad) XDien, mo einer unferer Heifenben mit

fteben (Elefanten unb einer großen ^tnjarpl anberer Ciere an*

gekommen mar. <5u jener <5eit ronnte man infolge ber Kriegsmirrcn

nod) nid)t über Dresben nad) XDien rommen, rielmcfjr mufte man

einen Ummeg über ^ranffurt unb £in3 mad)en, fo ba$ mir erft nad]

einer r>ier5igftünbigen $at)vt in ber Kaiferftabt anfamen. Der Crans*

port biefer Cierfammlung ging, mie gemölnilid), nid)t ofjne feine

flehten Abenteuer cor ftd). 3" oer <£»egenb pon Hürnberg bemerfte

id), ba% meine (Elefanten an KoliF litten. 3^? ^cf fogletd) meine

XDagen in Hürnberg abhängen, um erft mit ber näd)ften Gelegenheit

meitersufafyren. (Eins ber Ciere fjatte ftd) bereits r>or Sd}wäd}z

Eingelegt. (Erft mit fjilfe eines XDärters, bm id) r>on IDien mit-

genommen fyatk, gelang es mir, bas Cier uneber f)od)5ubringen. Das

mar fetnesmegs eine leid)te 5ad)e, bcnn obgleid) bie Ciere nur etma

H,50 XTleter f)od) maren, fo befafen fie bod) fd?on ein (ßemicbt pon

minbeftens \000— J200 Pfunb.
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(Es gibt nun ein fefyr einfaches mittel, (Elefanten von ber Kolif

3U befreien; öa ber IHangel an Bewegung bie Kranffyeit häufig vtc-

urfacfyt, fo mu§ Bewegung fte audj wieber befeitigen. 3d? führte

alfo meine fteben (Elefanten auf bem Bafnifjof fpa^ieren, unb nad? 3wet

Stunben fyatte bie Promenabe, bie für mtdj felbft fein Dergnügen

war, ib/re IDirfung foweit getan, 6a§ idj. bie Ciere wieber in bin

IDagen surücfbringen fonnte. Das bicfe (Enbe folgte inbes nod} nadj.

Hlsbalb fam 6er Stationsdjef angerannt unb macr/te einen fyeillofen

Speftafel, unb nidjt mit Unred^t, benn idj mu§ geftefyen, 6a§ ber

Batmfyof nad? btefer 5weiftünbigen Promenabe nid?t gerabe einen

fauberen (Einbrucf machte. XHir blieb nidjts anberes übrig, als 5U

erflären, ber Stationscr/ef möge ben pia£ nur burd? feine £eute fäubern

laffen, id) würbe alles besagten, unb bamit beruhigten fid? benn auch

bie (Semüter. <£s fam aber ein nod) bicferes (Enbe nact/. (£r/e ber

<5ug weiterging, was nocb, einige Stunben bauerte, begab icb mia? in

bie Stabt unb faufte bort einige ^lafcf?en guten Kum unb einige Pfunb

<5uder. Dar>on braute icb, einen fräftigen <£>rog, ben icfy meinen

(Elefanten als bewährte Hacr/fur gegen bie Kolif 3U faufen gab.

Diefes Blattei tat ben Cieren fefyr gut, alle gerieten in eine Weitere

Stimmung. (Einer ber (Elefanten aber faxten bes (Buten etwas 5U

uiel befommen 5U Ijaben, benn er begann, allen möglicf/en Unftnn 5U

madien, borte feine <£>efäf;rten unb traktierte fie mit ^u^tritten. $ür

biefen Süffel braute idj nod? einen (Ertragrog, fo baf er nunmebr

total betrunfen würbe, ^s bauerte aucfy gar nicb/t lange, ba legte er

ftd] bin unb brauchte fecr/s uolle Stunben, bis er feinen Haufdj aus*

gefdjlafen batte. Der Kater, mit bem er erwadjte, war fcb/on mebr

eine 2(rt Pantfyertier, unb bätte man ifym gegen feinen Kopffcbmer5

eine fauren gering präfentieren wollen, fo bätte es fdion ein

marinierter fleiner IDalfifd) fein muffen.

2Za<£) einer Hetfe r>on r>ier «lagen unb r»ier Häcf/ten fam idj mit

meinem Cransport glücflid? auf ber leisten Station in Harburg an,

von fjier aus würben bie tEiere in einem Dampfer nadj Hamburg

überführt. Bei bem {Transport r>om IDagen 5um Sdn'ffe wäre aber

beinahe nod} ein Unglüd paffiert. IHein (Sefaxiftsfreunb Hice, ber

midi in Hamburg erwartet batte unb einen ber (Elefanten für/rte, ben
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größten, erhielt pon biefem einen fo heftigen Stoß mit 6em Hüffcl,

6aß er einen förmlichen Salto mortale in 6er £uft befcfyrieb unö einen

2fugenblicf befinnungslos liegen blieb, (Slücflidjertpeife roar 6er

(Elefant mit öiefem Hefultat 5ufrie6en.

Scfjon auf 6er ^ab/rt nad) Hamburg perfaufte id) meinem ^reun6

6ie Pier größten (Elefanten sum preife pon 2^000 VTii., un6 ba!6

6arauf 6ie 6rei Heineren an 6en tEierr>änbler Charles Keidje aus

2tlfel6 für 20 000 2H? . Der Cefer 6enlt pielleid)t, 6aß 6ies ein guter

preis gemefen fei, un6 id) glaubte es 6amals aud) felbft, irrte mtd)

aber fcr?r, 6enn fjerr Hice perfaufte feine rner (Elefanten für \0 000

Dollar an einen amerifanifef/en £>\tfusbtf\&r f
un6 fjerr Heid)e machte

ein nod) befferes <Sefd)äft. Seine 6rei (Siefanten lamen nad) Hernyorf.

^ür 6en größten erhielt er 8500 Dollar, für 6en sroeiten 8000 Dollar

un6 für 6en 6ritten 7500 Dollar. Das roaren aber aud) 6ie böd)ften

preife, roelcfje bis 6afyn für junge (Elefanten besagt u>or6en roaren.

3n 6em folgeren 3abre (\867) erhielt id) fogar 5 tp e i größere

afrifanifdje Transporte. Der Su6an roar ja überhaupt jahrelang für

€uropa 6ie größte Cierquelle. Der erfte 6iefer Cransporte beftan6 aus

fünf (Siraffen un6 einem €lefanten, rpeldjen ein 6eutfdier Kaufmann,

namens Bernr/ar6 K l) n , aus Ägypten mitgebracht blatte. Bisher

fjatte 6iefer Kofyn nur Kaufmannsgüter un6 sroar ^elle, 6ummi ufro.

gefyanöelt, 6a rjatte er auf feinen Heifen erfahren, 6aß Caffanopa pon

mir beauftragt fei, afrifanifd)e Ciere 5U fammeln, un6 6as brachte

aud) fjerrn Korjn auf 6en 6e6anfen, 6ie <ßelegenf)eit rpal)r3unebmen,

un6 aud) feinerfeits Ciere nad) (Europa 5U bringen. Das Telegramm,

meldjes mir Kofjn pon Crieft aus fd)icfte, machte mir große £reu6e.

(Siraffen waren gera6e 6iejenigen Ciere, tpeldje id) gebrauchen fonnte,

6a fdjon lange feine mefjr nad) (Europa gelangt roaren. Selbftper*

ftänölid) eilte id) fofort nad] IDien, roob/in aud) fjerr Kobm in5tpifd)en

gereift roar, 6od) gelang es mir erft nad) einigen {Lagen mit 6em ge«

fd)äftstüd)tigen fjerrn, 6er einen fefyr boben preis for6erte, einig 5U

roer6en. ZHit 6er Uebernar/me 6es Cransportes enpud>s mir eine

neue Scfypierigfeit. <S i r a f f e n roaren in unferem 6efd^äftslcrifon

ja neu. Besüglid) 6er Bel)an6lung un6 6es Cransportes 6iefer Ciere

mußten erft (Erfahrungen gefammelt roer6en, 6as seigte ftd) febon bei
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6er Ueberfüfyrung 6er (Straffen 311m Bafynfyof. ?>tbts einjelne Cter

mufte geführt tr>er6en. 3^ fyatte 3« 6iefem <ätr>ecfe 3et)n £eute an-

genommen. 3* 3n>« führten eine (Siraffe un6 id? feibft nafym 6en

Siefanten. Kaum mar je6od) 6ie Staütür geöffnet — I}err Kofyn

E^atte nämlidj 6en gan3en Transport in einem pfer6eftaü unter-

gebracht— als alle (Giraffen mitfamt ifyren ^üfyrern in nnl6em (ßalopp

6urd?brannten. €>lüc!lidjertr>eife n?aren 6te Strafen infolge 6er frühen

2T(ergcnftun6e leer, fonft tr>äre es roenigflens ot/ne einen riefigen Polfs-

auflauf nidjt abgegangen. Kofyn, meldjer mtd) begleitete, übernahm

auf meine Bitte 6en (Elefanten, un6 idj feibft eilte, fo fdmell midj

meine Beine tragen trollten, 6en Ceuten mit tfyren (Biraffen 3U l}ilfe.

Die größte Ijatte bereits ifyre ^üfyrcr 3U Bo6en geriffcn un6 eilte nun in

rafen6er (Öangart 6auon. Die übrigen Ciere tonnte id) nod) 3um

Stehen bringen, un6 6amit fyatte icr/ audj 6ie entlaufene ©iraffe tr>ie6er

in 6er ©etr-alt, 6enn als fte en6ltd) ftiüfian6, jidj umfafy un6 be-

merke, 6af ir?re (Sefäfyrten ifyr nidjt folgten, fefyrte fte ebenfo fdmeli

3urücf, als fie fortgelaufen mar. Sofort ergriff idj 6as Cier un6

führte es feibft, un6 nun famen tr>tr ofme weiteren Unfall 3um Bafm-

fyof. ZHidj t?attc 6as Flehte Abenteuer gemüßigt, 6enn als idj nadj

fünftägiger Keife am Berliner Batmb/of in Hamburg anFam, lief td)

je6es Cier uon 6rei beuten führen, fo 6af 6er Cransport ofyne Unfall

in meinem (Etabliffement abgeliefert u?er6en Fonnte.

Die 3n?eite grofe Cierfaratoane 6esfelben 3<*fyres 5*idmete ftcfy

6urd? eine Häufung pon Unfällen aus. (Ein altes tDort fagt, 6af

ein Unheil nie allein Fommt. Das mufte idj aud) fyter erfahren. Tlis

6er Dampfer mit unferen Cieren auf 6er Hee6e, oon Crieft erfaßten,

mofyin idj mit meinem Pater geeilt tear, nahmen mir mit SdjrecFen

tr-aljr, 6af 6ie Quarantäne-Flagge gefyift tr>ar. 3" ^legypten r/errfcfyte

6ie (Efyolera, aus 6iefem <$5run6e mufte 6as Sd?iff ftd? einer acht-

tägigen Quarantäne unte^e^en, un6 mätymb 6iefer <5eit 6urfte

natürlich nieman6 tr>e6er an, nodj i>on Bor6 gelten. £u allem Unglücf

erFranFte meinPater an Dysenterie, un6 trier Cage nad? 6er<£rFranFung

ftellte ftd) eine beunrulngen6e Sdnr>äd)e ein. 3<*? 9*™* ™ oie S**§k

Beftürsung, als 6er KranFe mid? $u ftdj rufen lief un6 gemiffermafen

oon mir 2lbfd)te6 nafjm. ZHtt 6em Cafcf/enbudje por ftdj, gab er mir
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Verfügungen, öie jtdj auf (Sefdjäfte in Hamburg be5ogen, erteilte mir

guten Hat in Dielen Dingen, öie 5er Brunft angehörten unö fprad?

es fd}lie§lid) felbft aus, öa# er !aum glaub«, öie Heimat roieöersufefjen.

ZHit fcf/roerem fersen ging ich an öiefem ZUorgen aus öem *}aufe, um

öen üielen 0efd}öpfen, öie 6a öraufen auf mid? roarteten, it?r Kedjt

5Uteil roeröen 3U laffen. Die Sammlung, öie ausgefd?iffi unö roieöer

rerlaöen roeröen mufte, befianö aus 6rct3ef?n (Elefanten, sroei ©iraffen,

brei3er/n Antilopen unö töasellen, fünf £eoparöen, sroei 3agöpantfyern,

3it?ölf Zyanen, öreifig Ztffen, Örei3efm Straufen unö brct5cr?n Käften

mit r>erfd?ieöenen Dögeln. £>u 5er Perantroortung als £eiter öiefer

grofen Karatoane fam nodj öie Sorge um öen hänfen Dater, 6er auf

anraten 6es Hrjtes 6er £uftr>eranöerung roegen nad) IDien uoraus-

gereift roar. Hid)t orjne 6ie befannten !leinen 3vo\\d)tn\a\ie trmröeu

6ie Ciere enölid) oerlaöen. Daf unterwegs eine Antilope aus öem

IDagen fprang un6 mit gebrochenem (ßenief auf 6em Bar/nöamm

liegen blieb, öaf einer 6er Straufe ein Bein brad) unö getötet roeröen

mußte, oöer öaf einer öer Fleineren (Elefanten öurdj öen Stof eines

Kollegen 5ugrun6e ging, fiel nid?t ins <ßeroicfyt gegenüber öer großen

^reuöe unö Ueberrafdjung, meinen Pater in XDien röllig genefen an-

5utreffen. Diefer Transport r/aite aber nod} eine 2(rt r>on (Epilog, öer

ftd? bei öer Umlaöung öer Ciere in IDien ereignete. Der Sidjerbett

fyalber führte man con öen 6rei3er;n (Elefanten 3uerft öie fteben fleineren

auf öie Strafe. Tlis man aber bereits eine gute Strecfe 3urücfgelegt

tjatte, um nadj öem Barmfyof 3U gelangen, erhoben öie fteben Dicf-

fyäuter ein großes (ßefd^rei, roorauf öie fed?s grofen, surücfgebliebenen

(Elefanten ftd? in ir/rem Stalle roie roilö gebäröeten, Stricfe, Caue unö

£}afen serriffen unö $ur Cur tnnausftürmten. Der Hufrub/r, ötr fofort

auf Öer Strafe entftanö, ift unbefdjreiblidj. Die Paffanten fioben

redjts unö linfs auseinanöer unö fügten in öen Käufern Hettung. Die

(Elefanten fümmerten ftd? aber nidjt im geringften um öie ausein»

anöerftiebenöen, 5tr>eibeinigen ,?)tt>erge, fte roünfdjten nur 3U ifyres-

gleiten 3U gelangen, unö als fte öiefe erreidjt tjatten, febritten fte fo

rufyig hinter öem <5uge fyer, roie ebenfooiele Sdjafe. IDie alles im

Ceben, fo ging aber audj fdjlieflidj öiefer (Transport 3U <£nöe unb

i& fonnte öie Ciere, nacfyöem fte ftd? nod? einige {Lage in meinen
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Hamburger Stauungen ausgeruht Ratten, glüdlid) auf einem londoner

Dampfboot unterbringen, öenn fä>n untenoegs u>aren öie Ciere an

einen englifcfyen (ßefdjäftsfreunö, unö pon liefern roieöer an einen

Hmerifaner rocitcr verlauft nx>röen.

Bis in öie erften ftebsiger 3afyre reidjt öie 2lera öes ausfdjliejj-

lidjen Cierfyanöels, öem ftdj in 6er ^olge meitere Unternehmungen

anfdjloffen. Den Sdjlufcfiem öiefer <£pod> bilöete öie Ueberfieölung

in ein neues fjeim. Bei 6er n>acfyfenöen 2lusöelnmng öes <ßefd)äfts

roaren öie Häume am Spielbuöenpla^ längfi piel 3U eng gemoröen.

Ztad} langem Suchen glücfte es mir im ^rüfyling 187$, am Heuen

pferoemarft in Hamburg ein geeignetes törunöftücf mit IDolmtjaus

unö öafnnterliegenöem 76 OOO Quaöratfuf grofem (Barten auf«

3ufinöen. Diefes <5runöftücf ern>arb idj, unö öie nötigen (Einrich-

tungen, nrie Stallungen ufm. trmröen mit einem foldjen <£ifer gebaut,

öaj| mir bereits um öie ZTtitte öes 2Ipril unfern <£injug in öas neue

fyim benxrfftelligen tonnten.
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3m Banfettfaal 6es „Jardin d'Acclimatisation" 511 p a r i s

fan6 ftd? an einem frönen fyrbfttage 6es 3<*fyres ^886 eine glän3en6t

(ßefelifdjaft pon Vertretern 6er XDiffenfdyaft, 6er Künfte un6 6er preff«

5ufammcn. (£s galt, einen 2Ü>fd?ie6 3U feiern. Unter 6er fjagenbecf-

fcfyen flagge fyatte 6ie Sdiauftellung einer Singfyalefentruppe
ftattgcfun6cn, 6ie fiefy nun nadi 5tt>eieinbalbmonatigcm 2Uifentbalte

o)ie6er auflöfte. Piefe Scfyauftellung rcar 6ie Senfation r>on Pari»

geroefen, fie fyatte 6em (Barten nicht nur be6euten6e (Einnahmen,

fon6ern einem unabfefybaren Publicum Unterhaltung, Anregung un6

Belehrung gebracht, Sonntags r/atte 6ie Sdjaufteüung 50—60 000

Befudjer angesogen. Das Banfett bil6ete 6en tpür6igen 2Ibfd)lu$

6es Unternehmens. Diele Ke6en rour6en gehalten, eine 6er be6eut*

famften pon 6em <£r)efre6afteur 6es „^igaro", 6er mit einem Coafl

auf 6en PireFtor 6es (Badens, £}errn <0eoffroySt. £j i l a i r e

,

fdjlofj. Per <55eler/rte, 6effen (Er/rlidifeit un6 Befdjei6enfyeit feiner

Be6eutung nicht naä7fian6, ern>i6erte, 6af nierjt iljm altem 6as £ob

gebühre, fon6ern auefy 6em Cierf?än6ler <£arl J)agenbecf, 6er 6iefe

antr/ropologifä>30ologifd}en Scfyauflellungen 3uerft 3ufammengef!eUl

un6 in 6ie (Deffentlidjfeit eingeführt I^abe.

£)err (ßeoffroy St. fjilaire fprad? mit 6iefem fympeis 6ie XDab)t-

fyeit aus. 3" °« ^a* n>ä* e$ m^ pergdnnt, 6ie Dölferaus«
ftellungen, 6ie feit \87t- un6 bis 3um beutigen Cage iljre 2bv

3tef?ungsfraft ausüben, als erfter in 6ie ^ipilifierte IDelt ein3ufüfyre«.

(Bern geftefje ich 6abei, 6a£ 6ic 3°cc ™*t ehpa, wie 2ltbcnc aus 6cm

l^acmbrcf. 5
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Hopf 6es <5 ßus, fertig ins Cebeu fyineingefprungen ift, fon6em 6aß fie

ftd?, von <5ufällen beeinflußt, regelrecht entmicfelt f/at.

Per erfte Hnftoß mar 6ie Catfadie, 6aß 6as (liergefdjäft um
6te Hatte 6er fiebriger 3^re langfam 5U gelten anfmg un6 id) alfo

6aran 5U 6enfen gesmungen mar, mein Unternehmen nach irgenöeiner

anöeren Seite I?in ausnehmen. 3" 6er ^olge fan6 6er alte Spruch:

„Kleine Urfad^cn, große IDirfungen" u?ie6er einmal feine Be»

ftätigung. <£s mar im 3a^re ^87^, als 107 meinem alten 5reun6e,

6em Ctermaler H e i n r i d? Ceutemann — id) meiß nicht mehr,

aus tpeldjem <35run6e — in einem Briefe mitteilte, 6aß id) eine Henn =

t i e r
fy

e r 6 e pon 6reißig (Eremplaren 5U importieren r/ätte, um per*

fd)ie6ene ^oologifdje Härten mit 6iefcn Cieren su perforgeu. Der

Künftler fdjrieb mir 6arauf, es muffe 6od) großes 3"tereffe erregen,

roenn id? 6ie Heuntiere pon einer £applän6cr^amilie begleiten laffen

tpür6e, 6ie 6ann natürlich) aud) ifyre <5elte, tt?re IDaffen, Sd]litten un6

ifyren gefamten Hausrat mitbringen müßte. IDas 6em Künftler in

feinem Briefe porfdjroebte, mar ftcfyerlid? nur 6as malerifcbe nor6ifd?c

Bil6, 6as er ftdj nur in abgefdjloffener DoUfommenbjeit mit SHenfaVn

un6 Cieren un6 momöglid) einem minterlidien ^intergrun6 poi*5U=

ficÜen permod)te. 3" 6iefcm £>orfd)lag aber roar fdjon 6ie glücflicbe

36ee 6er PölFerausfteUungen, 6ie fid) in 6en nädrften 3afac" »«« eine

bunte Kette aneinan6erreibten, perborgen. €applän6er un6 Uubier,

Srsfimos un6 Somali, Kalmücfen un6 3«oier, Singbalefcn un6

Hottentotten, 6ie Bemofyner 6er perfd)ie6enften fernen, ja 2lntipo6en

reiften einan6er in 6en rommen6cn 3^ren gleidrfam 6ie fyänbz in

ifjren <£ügen ourc*? °*c europäifd^en £)auptftä6te.

Der <3ug begann mit 6en £applän6ern.

<8lücflid?ertpeifc traf es ftd) fo, 6aß 6er Ztgcnt, 6er 6ie Kennttere

5ufammenbracbte, auch) gleichseitig eine Familie pon Cappen jur ^aljrt

nad) Hamburg peranlaßte. <?5egen ZHitte September 6es 3^brcs \87^

traf 6ie flcinc <£rpe6ttion pon IHenfdien un6 Cieren, geführt pou 6em

6eutfdi fprecben6en Agenten, einem noripegifcfyen Photographien, in

Hamburg ein. Der eigentliche Dater 6er 3oee, mein 5reun6 £eute*

mann un6 107 fuhren 6em Dampfer entgegen, erweiterten ihn ipäbren6

6er Sabjrt un6 begaben uns fofort ins <5tpifcbcn6ed, ipo 6ic (Säfte
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untergcbrad>t waren. Schon 6er erfte 2inblic£ mar entfdieiöen6 für

meine Ueberseugung, 6af? 6as Unternehmen gelingen ir>er6e. Die

Karawane beftan6 aus feebs Perfonen un6 machte einen fyödjft

frappiereu6cn £in6rucf. 2(uf Ded ftol^ierten 6ie 6rei männlidjen

UTitgUeöer 6er »Truppe, fleine, gelbbraune, in ^elle geflei6ete Ceute,

wbm ihren Kenntieren einher. 3m ^tDifcf^cnöecf bot ftcb uns aber

ein föftlicfyer Hnblicf! (Eine Zfiutter mit ir/rem Säugling, 6en fie

5ärtlid? ans ^5 6rüdte, un6 ein üierjäbrtges nie6lid)es Zl?ä6djen.

Das ausbooten ging glücflicb ronftatten, aud} 6er Cransport, oem

natürlid) einige 6er 6em Cefer fdion befannten <3mifa}enfäüe nicht

fehlten. Diefes XtTal wur6en fie aber 5U einer glücflicfyen Dor=

be6eutung, meil fte 6em Unternehmen eine unfreiwillige Propagan6a

von grofer IDerbungsfraft lieferten. Die Kennticre maren auf 6er

Strafe ungebär6ig un6 mollten ftcb nicht führen laffeu; in 6er Häfyc

6es Dammtors entfprangen jmei 6iefer Ciere, jagten, (Butter un6

UTauern leicht überfpringen6, über 6ie Kird)fyöfe un6 gelangten en6lidi

in 6en ^oologitfcbcn^artcn, u>o fic ja gan^ gut aufgehoben

waren, bis mir fte tüieoer abholten. Diefcr <£)wifcbenfall un6 6er

2lublid! 6er £applän6er hatte in6es £aufen6e ron XHenfcf|en angelodt

un6 mar alfo 5U einer recht guten Keflame gemor6en.

HTeirte Ueberseugung hatte mich nidit getäufcfyt. Diefe erfie

PölferausfteUung mur6e 5U einem grofen (Erfolg. Vielleicht mur6e

fie es 6eshalb, meil 6as ganje Unternehmen mit einer getrüffeu

Haipität un6 Unperfälfcbtfjeit ins Ceben getreten mar un6 auch fo

rorgefür/rt mur6e. Die <Säfte aus 6em fyoben Hor6en hatten gar

feine Begriffe r>on Schauftellungen un6 mas 6amit jufammenfyängt,

es mur6e audj abfolut feine Dorftellung gegeben. Die Karawane war

auf 6em geräumigen <8run6frücf hinter unferm fktufe, am Heuen

Pfer6emarft, untergebracht, befan6 ftcb alfo rollftän6ig im $vzim,

ohne fünftlicr/e Kuliffeu un6 £)intergrün6e. <£s bot ftcb hier wirflidi

ein Bil6, 6as wohl im fleineu eine getreue Kopie 6es Haturlebcns

mar.

Die Cappen 06er, wie fte ftdi felbft nennen, Same, 6ie be=

famttlid? 6ie nor6ifd>cu Ceile von Kuf?lau6, ^innlan6 un6 Sdiwe6en

beirobneu, 6as fog. £applan6, mer6en ihrer Befcbäftigung nadi in



82

6rci getrennte Dölfcrfd)aften geteilt, un6 5u>ar in 6ic Berglappen,

!Dal6lappen un6 ^ifdjcrlappcn. Die unfrigen geborten uatürlid) 511

6en Berglappen, 6ie als Henntiernoma6en im £an6e umfye^iefyen.

Diefc Ceute ftn6 faft gan5 auf 6as Henntier angeroiefeu.

£s n>ar fefjr intcreffant, 6ic flehten Ceute, 6ie nur eine 6rö£e

uon 1,5—1,6 m erreichen, bei 6er 2lrbeit 5U feben. XDie 6ar;eim,

bracb/eu fte ityre <5elte ab un6 errichteten ftc roie&er, tt»05U feine

grofe Arbeit nötig tear. Diefe <5elte roaren aus Stangen gebaut

un6 im Sommer mit Cemroanb, im IDinter mit gegerbten Rauten

übersogen. <Dben in 6er ZITitte bleibt ein £od? jum Durdftug. 6es

Hauches frei.

Scfyön tonnte man unfere (Säfte gera6e nid)t nennen. Jb/rc

Hautfarbe ift ein fdmiu^iges (Selb, 6er run6e Scb;ä6el ift mit

ftraffem, fcfytoarsem £)aar beroadrfen, 6ie klugen fteben ein tDenig

feb/ief, 6ie Xcafe ift flein un6 platt. Dagegen ift 6as Knodjengerüft

fet/r fein un6 sart, un6 Heinere £)än6e un6 ^üfe als bei 6en £app=

län6ern fann man nur nod) an 6en €sfimo=Sd?önen beroun6em.

Die £Dal6= un6 ^ifdjerlappen, 6ie man in je6em Sommer au\

nor6ifd)en Ausflügen antreffen fann, baben r>on 6er ^itnlifation

fdjon tneles übernommen, u. a. auebj 6ic Hlei6ung. Unfere £app»

län6er fielen in6es 6er Hatur noeb, näfyer, fte verfertigen ihre

Klei6ungsftücfe un6 <5eräte felbft. Die gegerbten §äute 6es Heun-

tiers näfym fte mit Sermen fefyr fein sufammen, Sd)neefd)urje unb

aud} Beftan6teilc ifjrer Schlitten mer6en aus f?ols gefdnti^t un6 6ic

Perbin6ungen mit Ce6erriemen fyergeftellt. grauen un6 ITtanner

geben jiemlid} gleich/ geflei6et, bei6e (Sefcb/ledjter tragen einen langen

Pelsroc!, eine fpi^e pelsmü^e un6 an 6en ^üfen genähte £e6ev~-

feb/ur/c. Cht Dergnügen roar es, susufefyen, toie 6ie Henntiere mit

fylfc 6er IDurffcbjlinge eingefangen u>ur6en, rcie gert>an6t man 6ie

Schlitten beroegte un6 roie facb/gemäf 6er Aufbau un6 6as 2lbrei§en

6er ^clte por ftd) ging. <Sro§es 3"ta*ffe ermeefte je6esmal 6as

helfen 6er Henntiere, un6 2tuffeb;en erregte gera6e$u 6ie fleine £app=

län6erfrau, wenn ftc tfyren Säugling in ifyrer Haipttät gans unge

ftört 6urdi 6as publifum 6ic Bruft reichte. Unfere (Säfte roaren

eben unt?erfälfd)tc tfaturmenfcfcn, 6ie nod> Europas übertünchte
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£>öflicrtfeit nicbt Fannten unö ftcb tief in ibrer Seele voobi öarüber

rtnmöern mochten, uxis öenn an ifynen unö ifyren einfacfyen £jan=

tierungen, öie ja öurcfyaus Feine Künfte tt>aren, eigentlich 31t feben

fein feilte.

Pom erften Cage an mat bas PubliFum geraöe5u entfyufias=

mtert, n?as ja sum Ceil auf öie abfolute Heufyeit nief/t nur öiefer

Porfüfjrung, fonöem folcfyer Dorftellungen überhaupt 3urücf3ufüfyren

ift. Scfyon am frühen IHorgen öes Eröffnungstages begann öas

fOuftrömen öes PubliFums, unö trot; öes großen Haumes, 6er 5ur

Perfügung ftanö, nafym öas <£>eöränge geraöesu beängftigenöe

formen an. Die Einfabrt öes d5runöftücfes, öie fonft nur für

IDagen gebraust rouröe, mufte öen anftrömenöen ^ufa^auern ein*

geräumt roeröen. Scfylie§lid> blieb nichts anöeres übrig, als Sdiufe=

mannfer/aften 5U requirieren, um öen ^u^na öes publiFums einiger»

maf?en in ScbranFen ju balten. Einige tDodjen fpäter, nacfyöem

gans Hamburg unfere Capplänöer gefeiten fyatte, tr>ar icfy mit irnten

aud? nacb Berlin unö Ceipjig gereift, öie fcr/lecbte jatyzs&t u>ar

aber öiefem weiteren Unternehmen nief/t günftig unö öie Einnahmen

reichten nur 5ur DecFung öer nidjt unbeträchtlichen Koften aus.

Diefer erftc Perfucb einer antfyropologifd? - 5oologifd?en 2tus=

ftellung batte mieb pieles gelehrt. Das Eis tr>ar fosufagen gebrochen

unö ich batte öie Ueber^eugung öar>ongetragen, öa§ öerartige Scbau-

ftellungen mit ihrem grofeu inftruFtit>en IDert 2tnFlang beim

publiFum finöen tsüröcn. 3" <25eöanfen r/ielt id? Umfd^au nad?

weiteren porsufüfyrenöen PölFerfdiaften, unö öie (BefcfyäftsFonftcllation

brachte es mit ftd), öa§ icb vom eifigcn Horöen öireFt in öen

fonnigen Sübm lunüberfprang. Einem meiner öamaligen Agenten,

ßerrn Bernfyarö Kofm, meld^er in Hubien Cierc für mich fammelte,

gab id> öen Auftrag, für öen näcfyften Transport eine 2(n3abl r»on

recht intereffanten Eingeborenen für mich ansuteerben unö fie famt

ihren Cieren, gelten, fjaus* unö 3agögeräten nach Deutfcfylanö 511

überführen. Diefes TXial galt es alfo ein Bilö aus öem 2(egvptifd?cn

Suöan por^ufü^ren. 3™ 3uni \876 traf Kobn mit öiefem

ZTlcnfcrjen* unö ^liertransport in Crieft ein. Die febönen Ceutc

geborten perfd^eöenen Stämmen an, fte Famen aus unferm öamaligen
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Cierpara6ies, 6cm Su6an, 6er einige yxtyc fpäier 6urd) 6cn TXlaty

6iftenaufftan6 gefdiloffen rr>er6en folltc. TXiit Europäern waren

5mar alle 6iefe Ceute feb/on in Berührung gefommen, nad} Europa

famen ftc 5um erftenmal. 3" Begleitung 6er Hubier befan6en ftd?

piele intcreffantc Haustiere, unter an6erem rieftge fdnr»ar3e Drome-

6are un6 eine auferor6entIid) reichhaltige etrmograpl)ifd)e Sammlung.

Heber 6ie flcinen ^ufamntcnftöjle 6er Haturmenfdien mit 6er

Kultur liefe ftcr? mandie fyübfcfye 2lnef*6ote beriebtten. ^reilicb roaren

6iefe ^jufammenftöfe 6urdiaus nid)t immer von unangenehmer

Hatur. <Ein junger, riefenfyafter fytmraner 3äser, 6er trofc feines

garten" alters ron neunter/n 3ab/ren über fed]s ^utj rnaf, richtete

rcab/re Derb/eerungen in 6en ^er^en europäifdier Damen an uu6

fd)ien aud) felbft gegen 6ie Hei3e 6er blafgeftcb/tigen Sd)önen nid)t

unempfin6lid) 3U fein. 3" 6er Cruppe befau6 ftd) auebf eine ßtau,

!}a6ji6jc, 6ie erfte Hubierin, meldic nad] Europa gelangte. 3"

ifjrer 6efamtb;eit geftaltete ftd) 6ic Dorfübrung 6er Karawane 5U

einer Senfation erften Hanges. 3™ Sdnnucfc ibrer eigenen roil6cn

perfönlidjfeiten, mit ifyren Vieren, gelten, £}aus= un6 3^ö^9eräten

boten 6ic €>äfie ein b/od)intereffantcs, antfyropologifd) = joologifdu's

Bil6 aus 6em Su6an. Diefe erfte Hubiererpe6itioii un6 eine nod?

größere 6es folgen6en Sommers bil6en eigentlid? ein jufammen*

bängen6es <0an3es. 3e^^uial begann 6ic 2fusftellung in Hamburg

un6 bereifte r»on bier aus r>erfd7ie6enc Stä6tc, überall 6as glcidie 2uif>=

fer^n crregen6. I}ie un6 6a mur6e freilid?, wie icb gefteb/en will,

etroas vorgearbeitet. 3n Breslau, 511m Beifpiel, Farn idi auf

6ie 36ee, meine Hubier, alle im pompöfen Scbmucf" ibrer IDaffen,

^e6ern un6 ße\it, in 6en porneb/mften «Equipagen, 6ie man in Breslau

baben formte, 6urcb 6ie Sta6t fpa3ieren fahren 5U laffeu. 3™ cr^cn

IPagcn fafjen Dr. Scblegel, 6er Dire!tor 6es „300", idi felbft 11116

6ie fd)önc £)a6ji6je. Heben 6em Kutfcb/cr tbronte in finftcrer

ntajeftät ein fu6aneftfdicr Krieger mit ragcn6er £aii5c. (5 ebm IPagcn

fuhren b/intereinan6cr. Unterwegs febrte man im erften Cafe 6er

Sta6t ein, 6as ficb fofort bis in 6en entferntefteu IDtnfel mit neu-

gierigen Befucbern füllte. Hefultat 6iefes Umzuges: 50 000 Bc-

fudjer am erften £age 6er ^lusftellung. Die gefamte Sdxmftellung
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wuxbc fpäicr für 6cn „Jardin d'Acclimatisation" in Paris
engagiert un6 brachte es Her 511 einem alle früheren toeit über»

flügeln6en (Erfolg. Don Paris ging id? mit meiner großen Cruppc

nad) 5cm 2lleran6re=palace in Con6on, welcher 3m bamaligen

«5eit erft feit Fur^em eröffnet worben mar, un6 auch hier erhielten

wir ein glänsenbes (Ergebnis.

Der großartige (Erfolg, ocnl 6tc 2lfriFa 1 2lusftcllung ergeben

hatte, legte es mir nahe, auch 6cn IDinter mit einer paffenoen Sch/au»

ficllung auszufüllen. Das tonnte nur com Xlorben aus gefchcfyen,

un6 ein glücflicr/er <5e6anFe gab es mir ein, öie aus unferen TXovb*

polerpeöüionen beFannten un6 noch nie in 2ttitteleuropa gefef?enen

(EsFimos porsufüfjren. 3m früb/ltng 6es 3cu>rcs 1(877 fyaitc

ich bereits einen jungen Horweger, Gerrit 2t 6 r i a n 3 a c b f c n

engagiert, 6en ich nun nach <S r ö n l a n 6 entfanbte, um 6ort eine

(EsFimofamilic 5U einer Kunftreife buvd} bk curopäifd)en I}aupt=

ftäöte einjulaöcn. Die Königl. Dänifcr/c Regierung hatte nich/t nur

f)ier5u ifyre (Erlaubnis gegeben, fonoem beför6crte meinen Keifenoeu

außeröem in einem Kcgierungsfchiff nad7 (£>rönlan6. Die ^abrt ging

an 6ic IDeftFüfte, nad] Jacobsbavn. Die Aufgabe gelang über alle

(Erwartung. 3aco^f^" engagierte junächft eine Familie, beftefyeu6

aus UFubaF, feiner $tau unb 5wei Fleinen 2T(ä6eln, fowie 5wei le6igcn

IHännern, nebenher brachte er eine bod)intereffante ctbnograpr/ifcbc

Sammlung beim — 6ic (EsFimofnm6e 5um Schüttelsieben, 6er £}aus=

rat, bk &dk unö IDaffen eurften ja felbfwerffän6licb nicht fehlen,

außer6em aber enthielt bk Sammlung 3wci KajaFs, jene bekannten

3ag6boote 6er «EsFimos, ein großes IDeiberbeot „UmiaF", eine

Jfienge r>on intcreffanten Klei6ungsftücfen, riclc intereffante Geräte,

wie Sdmeemcffer, Seebunösfang - 2tpparatc un6 primitir-e IDaffen.

27icbt nur mit 6er Heberfüfyrung biefer neuen Karawane hatten wir

(Blücf gehabt, fonoertt auch in 6er Auswahl 6er Cvpen.

HFubaF, ein ZHann r>on etwa 6rcißig 3^cn, entpuppte ftd^

als ein überaus gefebiefter ttajaFfafyrer un6 im ganzen als ein bod>-

fief;en6es, ^arafteriftifdjes (Ercmplar feines r>olFes. Die grölt*

län6ifcben (EsFimos, buvd) Hänfen in feiner Sonographie aufs befte

befchrieben, fteben 6er gitrilifatioTt febon näher als 6ic nör6lidicr



86

ioolnten6en, u?tl6leben6en «Esfimos, 6enen aud? 6er Kajaf noäj

unbefanut tft. Die legten Zcadirtcr/ten, 6ie rt>ir uon 6iefen £>ölrer=

fd^aften erhalten Vpbzn, entftammen ja befanntlidj 6er ßtbet 6es

füllten ZTorroegers Hoal6 2mum6fen, 6er 6rei 3^^« la"S unter 6en

(£srmtos gelebt fyxt. ZllljUpiel unterfcfyei6en ftdj 6ie <£sfmxos, 6te

in <£>rönlan6 unter 6änifcr;em Sdntt? roofjnen, nidjt r>on ifyren

Stammesgenoffen. ©bgleicfy ftc 6as <£r/riftentum angenommen fyaben,

fin6 ihre Sitten un6 <£>ebräucr/e 6er alten f;ei6nifcr/en Heberlieferung

5temlid? getreu geblieben. Per allem fyaben fte 6as 3a9of/an6roerF 5u

üben, u>enn fte ftdj auf 6er l}öfje erhalten wollen. Das XDil6 tu

(6rönlan6 tft befanntltcfy 6er Scelmn6 un6 6ie andren rerfdjieöencn

üobbenarten. Hfubaf gehörte 5U 6en guten Rangern, 6as Fonnte

man fcfyon 6aran ernennen, 6a§ er in feinem Kajaf un6 auf 6em

IPaffer 6urd]aus 5U £)aufe mar. Der Kaja? ift ein fdmaales ^ell-

boot, in 6as 6er 3äger fan* Beine hineinfielen muf . Die (Deffnung

rotr6 run6 um 6en Körper ferfdjloffen, un6 juxtr fo, 6af 6ie Klei6er

6es 3^gers ringsherum an 6er Bootöffnung befeftigt roer6en. Zcicfyt

feiten pafftert es, 6a£ 6iefe Boote, t»om Sturm überrafdjt, im heftigen

IDellengang umfcr/lagen, fo 6af 6er ?>äo,ev mit 6em (DberFörper

nad] unten ins IDaffer fyängt. €s gehört eine auferor6entlid)e <£>e=

fdndllicr/reit 6asu, um mit ^ilfe 6es Doppelru6crs, 6as 6er 3äger

in 6er £)<mb fjält, roie6er an 6ie (Dberfläcfye 5U gelangen. Scfyon

mancher <£sfimo hat auf 6iefe lüeife, roenn feine Jjilfe red^tjeittg

in 6er Zcäbe uxtr, feinen Co6 in 6en IDellen gefun6en. $m Urubaf

mar 6iefe Kraftleiftung eine Kleinigkeit, er übte 6as Umfcr/lagen 6es

Kajafs un6 6as U>ie6eremportaud)en als ein Kunftftücf, 6as ibm

ftets glücfte, un6 6as er nie mü6e u>ur6e, 5U mie6erfjolen.

Ufubaf tr»ar ein mittelgroßer Vflann mit etnner/men6en <Seftd)ts^

5ügen, feine in jterlidje ^ellfleiöer gefüllte <£ber/älfte Fonntc felbft

vom Stan6punft eines Kabluna o6er IDeifen als eine Scfyonfyctt

gelten. Sie roar eher gro|| als flein, pon fdjlanfer ^igur, trug 6as

i}aar su einem Sdjopf 5ufammengebun6en mitten auf 6em Kopf uu6

fyattt 5U?et ent3ücfen6e Babks bei ftd}. Die (Esftmofd/öncn tragen

feine Klei6er wi<i 6te unfrigen, fon6ern ^ellfyofen un6 5icrltd? genähte

Sdjufye, fogenannte Kamiffcr. Dtefe ansieben6e famtlie, in 23e«
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gleituug 3U>etcr tpeiterer <£s?imojünglinge, 50g alfo bei uns ein unö

madjte es ftd> auf öemfelben Saume bequem, öen einft öie £app-

länöer eingenommen batten — öie aber öuraSaus feine Peripanötcu

6er (Esfimos finö. ®an$ nad} (Esfimoart ipuröe öen Ceuten eine

IDofmung fyergericbtet, nämlicb balb unter 6er €röe.

Der (Erfolg in Hamburg uxtr grof?. 2(lsbalö erfänen mein

bodiperebrter ^reunö, Zfionfteur (ßeoffroy St. 5ilaire, um öie (Säfte

aus öem Ztoröen 5U beficfytigcn unö für Paris anjutperben, rpo öer

(Erfolg ebenfalls öurdrfcblagenö u?ar. j>ekt enölicb, enölicb begannen

aud öie <5oologifd?en Härten in Deutfcfylanö jenen 9ölferfcbau=

fteüungen ifyre Pforten 5U öffnen. Dr. Boöinus, 5er ehemalige

Direftor öes „£00" in Berlin, permoebte nidit länger 3U n?iöerftefyen.

Pon paris fteöelte öie (Erpeöition im VCiäv^ J878 nad? Berlin über

unö 6er <£>ufprud? übertraf alle (Erroarhingen. Sogar unfer alter

unr-ergeflidjer Kaifer ftattete öen (Esfimos einen Befucb ab unö er=

göi§te ftcb an öen füfmen IDafferesfapaöen Vlfubah. Von Berlin

ging es nacb Dresöen, pon bier nodi einmal nacb, Berlin 5U einer

achttägigen Scfyauftellung, unö öann nad> Hamburg, ipo öie «Esfimos

nur für toenige Cage im g>ooloG,i)d}zn harten Quartier befamen.

<Es n?aren geraöe öie (Dfterfeiertage, mit billigem (Entree pon tner

Shilling oöer öreif?ig Pfennig, unö öer <5ufprud? mar enorm. Hiebt

weniger als <H OOO Befucber muröen gewählt. Da öie Esfimos

fdion (£nöe 2fpril n>ieöer in ibrer £}eimat fein follten, mufte gleicb

nad? (Dftern 2lbfd?ieö genommen rperöen. 2(rm tparen fie gefommen,

jogen aber im budiftäblidien Sinne öes IDortes reieb in ibre Ejeimat

jurücl 2(u§er einem tpirflieben Permögen, tpcnigftens für tr?re Per

bältniffe, führten fte ^tc-ei IDageu mit (Scfcbenf'en aller 2lrt in ibre

i^eimat.

Seltfam! ^tbtm, oer auf feinen Cebenstoeg jurüdblid't, u>iro

es tpofyl fo fd?einen, als ob bas, was im ©runöe genommen nur

Zufall wav, ein porfyerbeftimmtes (£>efd)idi getoefen fei. 2flle Er=

eigniffe pereinigten ftcfy 5U einer Kette, öie auseinanöerfiele, ipcuu

aud? nur ein (Slieö fehlte. £Das suerft tpie ein artiges Spiel unö

eine angenehme 2tbrped?flung erfcfyien, eripies ftdi nach unö nad? als

ein großes ©lud. Der tEierbauöel, weit öapon entfernt, lufratip
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5U fein, brachte in jcbem jabre grof?c Perlufte, unb 6ic V ö l F c r »

ausftcllungen maren es nun, burd) meldje 6as ITfanFo gebeett

rrmrbc. 2Us ein ganj befonbers fd)lccrttes 3abr ftebt J879 in meinem

CcbensFalcnbcr rerjeidjnct. So jiemlid) alles, mas id? unternahm,

fcfylug fehl. Das ©efd]äft 6er {Eierimportation mar siemlicfy ge*

funFen, es mar, menn man fo fagen Fann, 5U einer 2(rt HeberprobuF-

tion geFommen. (Dbgleid? mir bie fämtlicf/en Hbfafcquellen beFannt

waren, mie Feinem anberen, tr>ur6e es mir ferner, meine Ciere an

ben Zltatn 5U bringen, jdi mar ge^mungen, fie ju fabelhaft billigen

preifen $u perFaufcn, nur um biefes „freffenbe Kapital" non mir

ab5ufd]üttcln. Ucberrafdjenb geftaltete ftd] bie Bilans biefes an-

genehmen Jahres: i d) mar fo annäbemb alles, mas
idjinbcnr>ielen3 a ^ renr)or ^ er ^ nunerm üblidjer

Arbeit errcorbeu hatte, in biefem einen 3<*f? re

m i c b e r los geworben, allein einziger Hüdbalt beftanb barin,

ba% bas ©runbpc!, mcld)es id] befajs, gut J(00 000 ^HarF mcfyr

mert mar, als es 5U Bud}e ftanb. Der^agen aber mar nie meine

Sache, im ©egenteil, ich glaube, ber IDibcrftanb bes Sdndfals reiste

midi, beu IlTut nidjt su verlieren, unb fo arbeitete id> unuerbroffen

meitcr, um b^n Berg 5U überminben. 2)er Sdiluf? bes 3afyres J880

bradite fdion mieber einen recht bübfcfycn Uebcrfdum.

Diefes 3afa ftet>t im Reichen bes (Elefanten. 2tus ben

»Elefantenimporten biefes Jahns entmicfeltc fieb auf Ummegen eine

neue Dölfcrausftellung, unb man Faun fo rcd)t feben, tr>ie fid) in

ber Kette ©lieb an ©lieb fügt. Hnter meinen amcriFanifdjen Kunbeu

enfftanb ein IDettbemerb um bie «Erlangung inbifdm* (Elefanten.

UTein Hauptabnehmer mar ber meltberübmte B a r n u m , ein am
berer ber injmifcr/en ebenfalls auferorbentlicb beFanntgemorbene

^orepaugb. Diefe beiben Ifiataborc bis ameriFanifcben <5irFus=

mefens fuditen cinanber in ber Porfübrung r>on (Elefanten ju über*

trumpfen unb hätten fte am liebften berbenmeife bem PubliFum gezeigt.

(Es regnete alfo grofse Cicferungsorbers, unb bies mar in mehr als

einer Be^iefyung ein großes ©lue! für mid].

3m Suban mar ber 2TTabbi aufgetaucht, unb fein Had)folger

^Ibbullabi hatte bas neue Seich, TTiabbia, bermetifcb abgefcbloffen.
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IDo fonft meine Jäger über Berg unb £al sogen unb (Europäer

unter bem Sdiufe 6er ägyptifdjen Regierung ftd>er reifen Fonntcn,

baufkn iefct bie roüben, fauatifeben 2tnbängcr bes neuen propljeten«

tums. £ange Jabre foüte es ja bauem, erje bie englifebe Regierung

ftd) aufraffte, unb bas Seid} 2Ibbullabns, bas fieb mie ein Stüd

Mittelalter ber mobernen Kultur entgegeufiemmte, von 0runb aus

5erftörte. Damals aber, beim 2lusbxud} bc=> MabbifienFrieges, mar

ber afriFanifdie üierbanbel mit einem Sd]lage total ruiniert. 2lud;

bie birefte Bcrübrung ber Hmroäljung im Suban mit meinem <Bc=

fdiäft blieb nid-t aus. Die Hiebcrlaffung, melcbe id> in K a f f 1 1 a

befa£, mürbe ausgeraubt, boeb erbielt id? auf meine KeFlamatbn

bm 5d>aben fpäter r>on ber ägyptifeben Kegierung erfe^t.

Hm meine ameriFanifdien (Sefdiäftsfreunbc in ibrem junger

naefy Elefanten 5U befriebigeu, mar idi genötigt, pläfee auf^ufueben,

mo man btefe kliere preismert ermerben Fonnte. <5u biefem <£)medc

entfanbte idi meinen Mitarbeiter, ben beFannten IDeltreifenben £jerrn

3 f e p b; 7X1 c 11 g e s , ber bisber im Suban für mid? tätig gc-

mefen mar, uad> (Ceylon, sunäcbft als pionicr, um 5U crforfdicu,

mas bort an Elefanten 5U baben fei. IHenges nabm eine grünblid^c

Kerifion ron Ceylon ror, bereifte es bis an bie entfernteren IPinFel

unb fnüpfte (Befdxiftsr-erbinbungen an. Seinen Spuren folgten bann

5mei anbere ^eifenbe, um ficb mit bem 2lnFauf unb bem Transport

pon (Elefanten 5U befdiäftigeu.

3u5tr»ifcben madite Menges einen Flcincn 2(bftecbcr nadj

S m a l i l a n b , um biefe <!5egenb auf ibre Ergiebigkeit für uns

51t unterfueben unb ob fte uns einen Flehten (Erfafe für ben gcfd)loffenen

Suban bieten möcbte. Pon ben (Erlcbniffen biefcs IDeltreifenben

mirb noeb an anberer Stelle bie 2\ebe fein. Jm Sommer \88J Fcbrte

HIenges mit einem Ciertransport surücf, mürbe aber unterroegs com

Hnglücf überrafebt. UTenges battc ftcb mit ^5 Straußen, einem

Du^enb ber febönen Beifa « Antilopen, perfebiebenen (Sa^ellen unb

anberen Cicren auf einem Fleinen Dampfer eingcfdnfft, um nad)

2lbcn über$ufcfecn, geriet aber auf biefer Furien Strcde in einen orfau=

artigen Sturm, mobei bie meiften Straufc unb Antilopen über Borb

gemafeben antrben ober mit gebroebenen <5liebmafen an Vcd
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liegen blieben. Don bem gan3en Transport gelangten nur fedjs

Strauße unb bret Antilopen lebenb nad) Hamburg. Don folgen

Zufällen barf man ftdj in unferm ©efdjäft nidjt entmutigen laffen.

Der Kampf muf ftets naefy perfajiebenen fronten 9«fü^tt werben,

Unroegfamfeit, Klima unb Haturereigniffe fpielen ftets eine große

Holle.

ZHenges fer/rte fofort nad? Somalilanb 5urüd, nafym aber bies-

mal serlegbare Käfige unb einen großen Poften £7013 $um Bau con

Käften mit jtd), um ben Cieren auf 5er Heife mefyr Sd)u£ gewähren

5u fönnen. Der sroeite Transport glücfte beffer. (£ine Straußen-

farm in Algerien fyatte mir einen Auftrag auf ^0 Strauße erteilt,

unb ZHenges fyatte bas <£>lücf, nid)t nur oiefe Dögel, fonbern nodj

üiele anbere Ciere 3ufammen5ubringen unb unbefef/äbigt uad} (Europa

3u überführen. Don ZHarfeiüe aus rourben bie Strauße nadj ir;rem

Beftimmungsort perlaben, bie übrigen Ciere nadj Hamburg, unö

alles ging glüdlid? t>on ftatten, fo 6a§ 6er Perluft bes erften tErans-

ports butd} biefen 3roeiten reidjltd) gebedt irmrbe. 3n biefer Samm*

lung befanb ftdj eine neue 2lrt IDilbefel aus bem Somalilanb, mit

fdjönem, blaugrau ge3eidjnetem^ell unb mit fdnparsen, bis $um(Dber-

Förper reidjenben Streifen an bzn Beinen. Die Zoologen trollten

inbes merftDÜrbigerrocife non ber Heutjeit biefer 5pe3ies nid)t r>iel

truffen.

Kur3 barauf ftellte ftd? bei mir, 3a?ar Fein facr/männifd^er, abet

ein bennod) r/öd)ft iüuftrer Beurteiler meines 3™Ports CW/ e*n *^e"

urteilet, an ben idj midj roobl faum jemals geroenbet fyatte. £s

tuar Fein geringerer als ^ ü r ft B i s m a r d. 2Ils idj, es tr>ar

im §erbft ^882, eines £ages gegen ZHittag i>on einem (Befdjäfts-

trege aus Hamburg nadj meinem Cierparf 5urüdFefyrte, rourbe td)

pon meiner ^rau mit ber Botfdjaft in (Empfang genommen, ;£ürfi

Bismard fei in Begleitung 3tr>eier Damen unb eines £}errn oor

etwa siran^ig Minuten mrognito angekommen unb befinbe ftdj im
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parf. Sofort begab idj midj bortljin unb fanb ben dürften por

bem IDilbefel aus Somalilanb. Der ^ürft fragte eben einen alten

IPärter, toas benn bies für ein furiofes Cier fei. Da ber IPärtcr

feine ridjttge 2tntrt>ort 5U geben permodjte, trat tcb r>or unb bemerftc,

es fei ein junger, funlieb aus Somalilanb importierter lüilbefel,

unb jroar ein bistjer nodj unbefanntes unb unbefebriebenes Cier. T>^

ber ^ürft Hageres 5U erfahren roünfeftie, er^ä^lte icb ausfuhrlieb,

n>ie bas Cier bureb meinen Heifenben entbedt, gefangen, aufgefüttert

unb nadj (Europa gebracht roorben fei. J>d} fügte fjiuju, ba% ieb

bennodj Sdjroierigfeiten rjätte, bas Cier an bie ^oologiferjen ©arten

5U rerfaufen, ba niemanb baran glauben roolle, ba$ bier eine neue

(Tierart vorliege. „Das ift bodj fomifaV', erroiberte gan5 erftaunt

ber ^ürft, ,,idj bin fein Zoologe, rjabe a^cr 00cr
?
auf oen erfte*1 231^

Gefeijen, ba$ bies ein neues unb furiofes Cier fein mu§, benn es

ift ja an ben Beinen geftreift trüe ein ^ebra, aueb rjat ber Körper

eine riel fdjönere blaugraue Färbung, als man fxe fonft bei geroörm-

liefen (£feln finbet." Hun entmicfelte fieb ein munteres (Sefprädi

unb ber ^ürft 5eigte ein fo lebbaftes 3ntereffe unb fragte fo r>iel,

ba% \d) ifjm über ben ganzen Staub unb bie (Einriebtungen meines

©efeftäfts im 2>n" un^ 2Iuslanbc erfcböpfenbe 2tusfunft geben muftc.

Jfieinen Somali=<£fel r>erfaufte id) fdjlieflid} an ben <5oologifdjcn

(Barten in Conbon, aueb mufjtc id) mieb pcrpflid^ten, inuerrjalb eines

3aljres ein paar Bälge pon alten Cicren biefer Gattung für b^s

Britifdje ZTlufcum gratis 5U beforgen, cm Derfprcd?en, nxldies aueb

eingelöst mürbe. Die ^elle geboren noeb 5um Befifeftanb ber

Britifdjen 2Ttufeums.

3n5mifdjen mar nun audj ber (£lefantcnimport aus Ceylon jur

Entroidlung gelangt unb geftaltetc fieb reefjt günftig. 3m 3^rc

1 885 fübrte icb niebt roeniger als 67 biefer Ciere r>on ber 3nfel aus.

IDic ctroas Sclbfroerftänblicbes griff nun bas neue (Bebict aueb in

bie Dölferausftellungeu ein, bie ununterbrochen ibren ^ortgaik-
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nahmen. Das 2<*fy \88^ Dereinigte mieber einmal äußerfte töegcn*

fäfce, 3 n & » « r u«o — Kalmücfen.

Die (Elefantentransporte legten mir öen <ßebanfen nafje, einmal

eine 2tn3at}l „Kornafs", nrie befanntlid? bie (Elefantentreiber genannt

roerben, aus Ceylon mit nacr? (Europa fornmen su laffen, um 511

5eigen, mie bie (Elefanten auf Ceylon unb überhaupt in 3"oien 511c

Arbeit benu^t werben. Die Dorfüfyrung erregte, wie id? t>oraus=

gefeiten fyatte, bas allergrößte 3ntereffe. Die eingeführten €aft-

elefanten, bie ebenfo willig unb gefügig fmb wie pferbe, r>errid?teten

unter ifyren Heitern eine ganje Heilte febwieriger arbeiten, 5U benen

man alleroings in jebem einzelnen ^alle r>iele pferbe nötig gehabt

bätte. Die Vorführung fanb juerft in p a r i s ftatt, fpäter arbeiteten

bie (Elefanten nod) einen IHonat in Berlin, un6 aud> fner erregte

bas niegefefyene Scfyaufpiel 2(uffef;en.

Durd) ben guten Erfolg biefer fleinen Cruppe ermutigt, traf

\dj fofort 2tnftalten, für bas nädrfte 3«*P eine große, umfaffenbe

(£ e y l n « 7i u s ft e 1 1 u n g ins IDerf 5U fefeen. Diesmal foüte es

ftd? nict/t nur um Elefanten unb itjre Horna!s banbeln, fonberu

um eine Dölferausftellung im großen Stile, mit beut nötigen etfwto*

grapf/ifa?en unb 30ologifdien Drum unb Drau. Hut biefer 2(us=

ftcllung wollte id) bann bie ^auptftäbte Europas bereifen. Um aller

ridjtig in bie IDege 3U leiten, entfanbte icb sroet bewährte Keifenbe

nad> Ceylon, bie, nad) meinen Plänen unb 3"f^u^ionen, im ßvülr

jafyr 1(884: mit ber ganjen Karawane in «Europa eintreffen follten.

3u5n?ifd)en reifte idj mit einer großen Kalmücfen = 2tus-

ftelluug umtjer, bie id? aus bem XDolgagebiet Kußlanbs ein=

geführt fyatte. Die Kalmücfen fmb ein intereffantes Polt mit reieber

gefd>id)tlid)er Vergangenheit. Sie felbft nennen fidj 2Hongol=<Dirat,

ber Harne Kalmücfen fommt pon ber tatarifcfyen Benennung Kfyale»

maf. Der größte Ceti biefer ausgebebmten Dölferfdxiften ftefyt nod)

unter djineftfdier (Dberfyofjeit unb il?re Stamnftfee befinben ftcb in

ber ®cgenb bes Ku?u=nor, feit 3«l?ft?""berten aber leben große

Sparen im ruffifdjen Heid? unb fmb liier über weite Gebiete 5crftreut.

€s ift ein Homabenpolf, bas in befonberen, leidet aufgerichteten

gelten wobnt, Kibitfen genannt, unb ber Diefoud^t obliegt. Urtferc
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Kalmücfen flammten alfo von öen Ufern 6er VDola.a unb hatten neben

iljren gelten unb (£>erätfd?aften aud? ihr fämtlidies Diefoeug mit*

gebracht, oor allem Pferbe, eine grofe Cjerbe r>on Kamelen unb als

eine 6er feltenftcn Sefyensmürbigreiten eine immenfe £jerbe riefiger

5ettfcr/a>an5fd>afe. Diefe Ciere bekommen jumeileu einen burd? bie

^ettbilbung fo fcbn>er geworbenen Steif, ba$ man ihn bauernb auf

einem fleinen 5tr>eiräberigeu Karren unterbringt, in ben bas «Tier

eingefpannt mirb. Ziehen biefen feltfamen Schafen erregten bie

firgiftfd>en Stuten piel Jntereffe, bie tägliä} gemolfen mürben. 2(us

ber pferbemildi bereiten bie Kalmücfen ihr Cicblingsgetränf, bm
in^mifdien als Heilmittel gegen Bruftfranfbeiten meltbefauut ge=

morbenen Kumys. Der Kumys ift ein gegorenes (Setränf, bat einen

fäuerltdjen <35efchmacf unb febäumt, u>enn er bas nötige 2tlter erreicht

bat, beim (Eingießen, mirb aber meift unmittelbar nach ber (Särinu

getrunfen. TXlit bem Dieb^eug hatte es aber noch; lange nicht fein

Berpenbeu. 2(ud> 5tt>ci bubbbiftifdie prtefter batte ich mitfommeu

laffen, bie in ihrem (Drnat feinen üblen <£inbrucf madjten.

3u unferer 2(usftellung fonnte mau bas £cben unb Creiben ber

mongolifeben <8äfte bis in bie fleinften Details beobachten. Sie

fcfylugen ihre <5elte ab unb bauten fte nneber auf. Diefe bienenforb-

artigen Kibitfeu ftnb ^o^geftelle, bie mit großen ^ilsöecfen bcflcibct

ftnb; nur oben bleibt ein Cuftlodi, burdi meldies bas £icbt berein=

fällt unb ber Hauch bes derbes abriebt. Denn juft unter ber Vad^

Öffnung u?erben über einem <£>eftell an großen eifernen £>afcn bie

Kochtöpfe aufgebäugt, felbft im eiftgeu IPinter verbreitet ftcb in biefeu

transportablen f?ütten behagliche IPärme. Die <5eftellc ftnb burd?

€infcfyaltung von (öelenfen fo eingerichtet, bau man fic ^ufammem

legen fanni Der ^Ibjug einer fjorbe mürbe aufs genauefte bargeftellt,

man bradj bie Kibitfcn ab, befeftigte ihre einzelnen £eile auf pferbeu

unb Kamelen unb begab ftcb auf bie IDanberfchaft. Das beift, man

50g ein paarmal im Kreife fyerum unb tr>ar mieber an (Drt unb Stelle.

Die <5eltc mürben aufgebaut unb bas Cagerleben begann. Die Stuten

mürben gemolfeu unb bas VTiaH hergerichtet. €s mürbe gebetet,

gefochten, gefungen unb getagt.

Die 2uisfteltung ber Kalmücfen hatte, um hir^ 51t fein, einen
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i>an5 ungeheueren Erfolg. 3" P a r i s , roofyin iäf midv 511«$ ge=

menoet fyatte, tt>ar 6er 2ln6rang be6euten6, mos ftdi in6es furj 6arauf

in Berlin abfpielte, mar beifpiellos, 6ie Befucfje^abl übertraf

alle Ziffern, 6ie idj bisher bei Dölferausftellungen 5U r>er3eid?nen

gcfyabt hatte. 3^? entfinne mich noefy 6er freu6e, 6ie id> empfan6,

als mir nad? (ßumbinnen, tr>o id) gefcfyäftlicb 5U tun blatte, aus Berlin

ein Celegramm folgenöen 3"*?<:tlts gefan6t rr>ar6: „Bis jefct Befu:b

ctrr>a 80 000 Perfonen. Hieftger 2fn6rang. Derfefyr rr>ir6 nur 6urch

grofe 2Tn5ar;l von Schutzleuten 5U ßu% un6 5U Pferoe aufredet er=

halten." Diefe 80 000 Perfonen hatten an einem einzigen £age bis

rier Urjr nadjmittags (Eingang in 6en <5oologifcben harten gefun6en.

Bis 5um 2(beno rc»ar 6ie <?)afyl 6er Befudm* fogar auf 95 000 gc=

fliegen.

Die gro^c (EeYlonfararoanc, 6ie r>on langer J)an6 forg

fältig vorbereitet war, tr>ur6e im 2lpril 6es 3ar>r*5 ^88^ glücfltcb

in <£uropa gelan6et. 2Ttit 6iefem Transport befan6 fid) roobl 6ic

intereffantefte Husftellung in meinen £jän6en, 6ie idj bis 6abin gehabt

liatte. Sie beftan6 aus 67 21?enfcrien, 25 (Elefanten, von gan5 jungen

(Eremplaren bis 3U 6en gröften Hrbeitselefanten, un6 einer ganzen

^h^afyl ron Hin6ern t>erfd?ie6ener 2(rt. Die ctrmograpbifcbc 2lus

flellung umfafte allein *?un6erte r>erfd?ie6ener Hummern, aud> 6ie

i>egetabilifcbe IDelt mar 6urd> 5ablreicr»e proben pertreten. Eine

Befcfyreibung 6er 6unfelljäutigen 3rc6ier, bmfo 6en fyalbruu6en im

fer/mar^en ^aar getragenen Kamm r>on fo dxirafteriftifebem 2lii£-

fernen, braucht man beute im Zeitalter 6er Photographie nidit mehr

51t geben.

Heber meine Singbalefentruppe lag es n>ie ein fraudi ans 6cm

alten IDun6erlan6 3n^en / ^iebt nur fß inc bunte pittoresfe Hufsen=

feite hatten trnr eingefangen, fon6ern auch einen Schimmer feiner

IHTfüf; Vas bunte feffeln6e Bil6 6es £agers, 6ic majcftätifdicn

(Elefanten, teils mit gol6ftrofeen6en Scbabracfen bebangen, teils im

^Irbeitsgefcbirr, gigantifebe £aftcn fcbleppen6, 6ie in6ifd?eu Magier

un6 töaufler, 6ic (Eeufelstän3er mit ihren grotesfen Warfen, 6ie

fdjönen, fchlanfen, rebäugigen Baja6cren mit ihren, 6ie Sinne er*

regeuoen tlänjen un6 fcblieftlich 6er große religiöfe perra=£arra.
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^efoug — alles bas übte einen gerabe5u beftricfenben Räuber aus,

bem bie <5ufd]auer überall erlagen. Daf biefe IDirfung nidjt etma

nur an bie Dorftellung gebunben war, beweift bas folgenbe fleine

<S5efdjid?td)en, bas id? gleidj r>orwegner/men mödjte. 3<*? nenne es:

„Krupp unb bie Singfyalefen".

2luf unfcrer (Tournee gelangten mir aud? nacfy Köln unb r»on

r/ier aus unternahm eine 2lnsar;l unferer Singr/alefen, im Sdjmucft

ir/rer malerifdjen Koftüme, unö natürlid? in Begleitung einiger

(Europäer, einen Ausflug nadj € f f e n. £)ier fubr man in einigen

gemieteten (Equipagen [parieren unb gelangte fo aud) nadj bem welt-

berühmten (Etabliffement bes Kanonenfönigs Krupp. Da 3ufäliig

bie grofe Pforte offen ftanb, fuhren bie (Equipagen ?ur3err/anb unb

of/ne irgenbeine «Erlaubnis absumarten, in bie ^abrif ein. (Srofce

Aufregung, <?)ufammenftrömen r>on Arbeitern, Vorarbeitern, XTteiftem,

CecrmiFem, 3ngenieuren unb, was weif idj, pielleidit audj r>on Diref-

toren. ZTTan glaubte offenbar, eine 2tn$aljl erotifdjer potentaten fei

angefommen, um Kanonen 3U befteüen. Die ^öflicr/feit perbot es,

fragen 3U ftellen, unb fo würben bie (Säfte aus 3"öien mit ber

gröften Ciebensroürbtgfeit burd? bas gan3e (Etabliffement geführt,

bis fte tfjre (Equipagen wieber beftiegen, ftd? im Hamen Ejagenbecf«

bebanfen liefen unb baoonfufyren. £ange <5efid?ter faben ibmen nadj.

IHit ber Kanonenbefteliung mar es ebenfowenig etwas gewefen, als

beim Befudje £i-^ung»Cfdjangs.

(Eröffnet mürbe biefe 2Iusftellung in Hamburg unb 3war in

ber grofen „ZHoorroeibenr/alle", bie je£t längft abgeriffen ift. IDäfyrenb

mehrerer IDod?en mar ber immenfe Kaum ron früt) bis fpät mit

^ufdjauern gefüllt. 2(uf Hamburg folgten Düffelborf, ^ranffurt

am TXiain, IDien. J)icr, in IDien, geftaltete fid? ber Befudj 3U einer

magren Dölferwanberung. <ßletd? am erften Sonntag muften jtpci-

mal wegen aÜ3u grofen 2lnbranges bie Kaffen gefd)loffen werben,

perfönlid] fyatte id] nie porfyer fo angeftrengt arbeiten muffen, als

wätjrenb ber uiermödjigen 2tusfteüung in IDien, 3U jeber £agesftunbe

melbeten ftd? r/ofye unb fyödjfte f)errfd)aftcn, beren ^üljrung idj $u

übernehmen fiatte. Die 2tusftellung marb 3U einer 2lrt Senfation.

IDir waren erfi ad?t <Eage in IDien, als ber Kaifer feinen Befud}

Ijagenbecf. 6
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anfagen lief. ZTTit innigem Vergnügen übernahm xdj 6ie ^ütjrung

6es r/ofyen £}errn, 6er mit 6em lebfyafteften 3ntereffe 6en Vorführungen

6er Onser un6 ^auberfunftler, 6er ©aufler un6 2lrbeitselefanten

folgte un6 fcf/lieflicr; audj 6er etljnograpr/ifcr/en 2lusftellung fein

2tugenmerf 3un?an6te. Der Befud) roäfyrte ein6reipiertel Stun6en.

Beim 2tbfd)te6 6anfte 6er Haifer in liebensroür6iger lüeife für 6ie

^üfyrung un6 6ie (Erläuterungen un6 tpünfdjie 5U 6em „intereffanten

Unternehmen", tpie er fidj aus6rücfte, piel (Slücf. Den Singfyalefen

ftan6 nod) eine befon6ere Ueberrafdjung bepor, 6enn am näcfyften

Cage lief 6er Kaifer je6em ein3elnen Hlitglie6 6er Cruppe einen

neuen öfterreidjifdjen Duralen überreidjen.

<3um 6urd)fd)lagen6en (Erfolge 6es Unternehmens fyatte 6iefer

Befucb, gera6e noef/ gefehlt. Die preffe fiü^te ftdj auf 6en Haifer«

befud} un6 fcf/il6erte in langen ausfüfyrlicr/en 2lrtifeln nicr/t nur alles,

was Seine IHajeftät gefagt un6 getan fyatte, fon6ern tpi6mete auetj

6en (£in3elr;eiten meiner 2hisfiellung eingefyen6fie Beadjtung. Die

^olge roar ein enormes 2tnfd)rpellen 6es Befudjes. Seit 6er EDiener

IDeltausftellung im 3ar;re \873 fyatte man einen 6erartigen ZTCaffen«

an6rang nicfyt mefyr beobachtet. Dem allgemeinen 3ntereffe Hedmung

iragen6, führte id) Volfspreife ein, sroansig Kreier für 6en erften

un6 3cH?n Kreu3er für 6en 3rt>eiten pia£. Das fan6 grofe 2In-

erfennung. 2Iufer6em gab id? in 6en Vormittagsftun6en Vor-

ftellungen für 6ie VolFsfdjulen, roer tonnte, 3afr/lte fünf Hre^er, rcer

nicr/t fonnte, brauchte nichts 3U 3afylen. Die (Einnahmen aus 6iefen

Sdjülerporfteüungen roan6te xdj mil6täiigen 3nftituten 3U. ZTCein

Cofnt roar an6erer 2lrt. Unpergeflidj bleibt mir 6er freu6ige (Ein*

6rucf, 6en id) empfan6, als fidj eines ZHorgens gleichzeitig 7000

Kin6er eingefun6en Ratten un6 unter 3ubel, mit leud)ten6en 2lugen

6ie Vorführungen genoffen. Scr/on 6er Hufmarfd) 6iefer Kin6er,

6ie natürlich perfd)ie6enen Sdnüen angehörten, gerpär/rte ein freun6«

licr/es Bil6. Die Knabenfcfyulen führten pielfadj ein Trommler- un6

Pfeiferforps mit ftd), un6 fo 3ogen fie 6enn unter Hluftf un6 fröf/licr/em

(ßefang 6urd) 6en Prater 6er Kotun6e 3U, in 6er tpir unfer Cager

aufgefcr/lagen Ratten.

Nebenbei fin6 6ie Ztusnafymeporftellungen, rpie idj perraten nriü,
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eine unbesafylbare Heflame. Kinöer ftnö nie öamit sufrieöen, eine

Sad)e nur einmal 3U fer/en, roenn iB?re pf/antafie ITar/rung gefunben

fyat. Die Hinter fe£en if?ren (Eltern, <Bro£eitern, (Dnfeln, Canter.

unö fonftigen Dertoanöten fo lange 51t, bis öiefe mit ir/nen öie Eins-

tellung nod} einmal befudjen. 3d) r/atte alfo fo^ufagen £aufenöe

kleiner Senbboten in öas IDiener Publifum abgefdjicft.

Don IDien ging's nadj Berlin, aber nict/t in öen ^oologifdjcn

(ßarten, ba id) mit liefern in 2Inbetrad?t meiner enormen Unfoften

nidjt einig roeröen fonnte. Die 2lusftellung fanö auf einem pia£

beim £er/rter Bar/nr/of ftatt, dauerte trier IDocfyen unö brad]te nocb

gröfere (Einnahmen, als id} in IDien 3U r>er5eid)nen gehabt fyattz.

Der Porteil, öen idi bei öiefer grofen unö ler/rreidjen (Erpeöition

gehabt r/atte, roar tro£ öes bemerfensroerten (Erfolges nur mäßig,

ba öie Unfoften 5U beöeutenö roaren. TXad) Schluß öer 2tusfteüung

in Berlin gab id) meinen Singfyalefen in unferm Hamburger (Etabüffc*

ment ein großes 2lbfcbieösfefi unö fanöte fte, mit Sd]ä£en reid) be-

laöen, roieöer in ifjre Heimat. 3« oen beiöen näcf/ften 3al?ren, J885

unö J886, bereifte idi mit öerfelben 2lusfiellung Süööeutfcr/lanö unö

öie Sd?roei3, gelangte nod? einmal nad) IDien unö fe^te fdjlieflidj

nad} (Englanö über, £)ter roar id} com <ßlüd nidjt begünftigt. 3n°

folge fd)led]ten IDetters, grofer Spefen unö anöerer IHifgefd?ide,

foftete mid) öie englifct/e (Erpeöition über ^0 000 ZHarf, öie id) bar

3usufe^en r/atte. 3« pans roar es, reo öie CeYlon-2tusftelIungen,

glücfltdjerroeife mit einem gan3 enormen (Erfolg, ifyr öefinitioes <£nöe

erreichten. Der Durdrfdnüttsbefucb öes Jardin d'Acclimatisation

betrug an öen Sonntagen 50—60 000 Befudier, roar/renö öer 3roei-

einr/albmonaiigen Dauer öer 2lusftellung rouröe annär/emö eine
IH i 1 1 i n Befucr/er ge3är/lt.

Die Pölferausftellungen bilöen in meiner (Erinnerung eine in

fidj abgefcr/loffene <ßefd}id?te, öie reidj an (ßeftalten unö Hneföoten

ift. IDie mancher öunfle Kopf taudjt lad)enö in meiner (Erinneru.ig

auf, roie manches oerblüffte fdjroarje oöer braune <5eftd)t, bas mit

erftaunten klugen öie unfaßbaren IDunöer öer Kulturroelt betrautet.

IDo feiö ir/r alle geblieben, ir/r 2lfrifaner, 3rcöier, ir/r roten Sohne

6*
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ber IDilbnis, it?r (£sFtmos unb Capplänber, bie itpr eud} meinet

^üfyrung in bas £anb jener merFumrbigen IDeifen anoertrautet, bie

eucfy in Scf/aren anftaunten, als rocket it?r IDunbertiere. Zille fci6

itjr längft fyeimgeFefyrt in bie £änber eurer Dorfafyren, unb bie Keife

in baB £anb öes roeifen ZHannes, ber eudj mit reichen Sdjä^en f/eim«

fanbte, ift 311m grofen unö unoergeflidjen Abenteuer eures Cebens

geworben. Dielen r>on cucf/, roenn ifyr nod) lebt, flattern nun fdjon

graue J)aare ums l}aupt. VOo bift bu, mein guter (£1 2lmin, bu,

Neffen fyerrlidje (öeftalt einft bie fersen 6er roeifen grauen entjünbete,

obgleidj beine £)aut fo braun tcar wie bie fdjönfte SdjoFolabe? Unö

bu, mein lieber CaFruri, fiotyerft bu in deinen IPälbem nod? mit

bem alten Säbel Fjerum, um ben bu mid) einft bateft unb in beffen

Bejt£ bu bid) mistiger bünfteft, als alle ^errfdjer ber IDelt 3U-

fammengenommen? (Db audj bu, mein alter UFubaF, immer nod}

beine berühmten Caucr/erFünfte mit bem KajaF ausfüljrft, benen einft

felbft unfer alter Kaifer feinen Beifall fpenbete? ... 3" langer

Heifye 3ief?en bie (ßeftaltcn rorüber, freunblidje unb gleichgültige,

angenehme unb fatale, aber alle beft^en ifyren piai§ in ber (Erinnerung.

Daf eine banfbare (Erinnerung audj in euren Heifyen lebenbig

ift, unb baf bie E>ölFerfd)aufteüungen, aufer 3U ifyren £er/r3roecfen

aud] nod} 3U gan5 merFroürbigen unb abenteuerlichen Sdjicffals-

fügungen berufen toaren, 3eigt bas folgenbe budiftäblid} tpafyre €>e*

fdjidjtdjen.

Den jungen ©ffijier eines beutfdjen Kriegsfdjiffes, n?eld}es in

punta 2lrenas in ber ZHagr/ellanftraiie ror 2Xnfer gegangen u?ar,

fam eines ZHorgens bie £uft an, einen 2lusflug in bie pampa $u

unternehmen, um mit ^auna unö $lova biefes oben ©ebietes nähere

BeFanntfdjaft 5U madjen. 2ln bie Begegnung mit XTienfdjen bad}k

er nid}t. 2tuf bem Küden eines in punta ^Irenas gemieteien pferoes

30g ber (Dffisicr tüoljlgemut in öie Stq>x>z. Had}bem er ftunbenlang

umfyergeftreift u>ar unb an ben £jeimroeg 3U benfen begann, bemerfte

er erft, ba% er feinen Kompaf perloren Ijatte. 2(uf ber Pampa, bie

bem ^remben Feinerlei Hidjtmarfen bietet, geriet er balb gä^lid] in bie

3rre. Tih bie Ztadjt fyereinbrad}, btfanb ber Deutfd^e ftdj mitten auf

ber Pampa, ofme eine 2ftmung, roie axit er ftd? vom Sdjiffe entfern*
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fcibe. Scf?on ertr»og er ben (ßebanfen, fein XZad?tlager unter irgend-

einem Strauße aufschlagen, fo roenig perlocfenb biefe 2lusfid)t aud?

war. Der puma I?at auf ber Paxmpa fein Quartier, unb mancher

Meinreifenbe ift t»on ifjm angefallen tüorben. Zubern finb unter

biefem *}immelsftricr/ nidjt nur bie tfädjte, fonbern aud> 6ie £age

fall. ZTCuficrs behauptet, Patagonien f/abe nur 5U>ei 3ab/res-

3cttcn, ben XDinter unb einen fdjledjten Porfrüb/ling, 5er nidjt r-iel

beffer fei als ber IDinier. IDäfyrenb er nod) mit folgen (ßebanfen

befdjäftigt mar, fdjlug plöfclidj aus öer $eme ber bumpfe Saut oon

pferbegetrappel an fein (Dfjr. 3™ nädrften 2lugenblicf taufte aus

ber Dämmerung eine *)orbe roilber 3nbianer auf unb fprengte mit

Kufen ber Ueberrafdjung unb bes Staunens auf ben Perirrten ein.

(ßenug fyatte er über biefe unjipilifterten Sorben gelefen, um 3U roiffen,

ba% bie Begegnung leidjt ben Cob im 6efolge b/aben fönne. Das

Pferb, bie Büdjfe, bie er trug unb bie blanfen Knöpfe an feiner

Sdiiffsuniform genügten, um bie Begefyrlidjfeit ber 3"^ianer 3U

reisen. VOas bebeutet ein Cotfdjlag mitten in ber Pampa? Danadf

halft fein fyafyn. De3imieren bie 3noianer fä bod) felbft unter-

cinanber auf bie unbarmfyerjigfie IDeife. Sd]on glaubte ber Deutfcb/e,

fein le^tes Stünblein fei gefommen; er paefte bie Büdjfe unb befd?lojj

fein Ceben fo teuer als möglid} 3U rerfaufen, als fidj etn?as ganj

Seltfames unb feb/ier Unglaubliches ereignete. 2(uf einen Scf/rei bzs

beranfpringenben Häuptlings t/ielt bie ganje Zjorbe an, ber Häuptling

ritt allein auf ben ^remben 3U, ftarrte ifyt an unb rief mit freubig

beroegter Stimme: „Du (EapitanoPapore Cjagenbecf?"

Dem Deutfdjen tonte bies IDort toie eine (Erlöfung, roar er boebj ein

geborener 2lltonaer, unb bli^fdjnell fam ilnu ber föebanfe, ba% ber

3nbianer tooljl 3U einer ber Pölferausfteüungen geb/ört fyaben modjte,

bie er fo fjäufig in meinem (Lierparf am Heuen Pferbemarft gefefyen

l?atte. Schnell fafte er fid) unb rief fyodjerfreut: „3 a £) a g e n b e d

21 m b u r g <£ a p i t a n 1"

6egenfeitiges Staunen. Der Häuptling fyält unter pielfadjen

(Peftifulationen feiner Cruppe einen groffen Portrag. Mgemeiner

3ubel. Zilie fi^en ab, ein £euer voivb angejünbet unb ber ^remb«

mit grofer *}öflicr/feit eingelaben, fid) in bem Kreis ber Hottjäute



nieöersulaffcn. Dies lief? er fid? niä}t jroeimal fagen. Die Hadjt-

füE?le Blatte ir/m fd)on empfinblid) 3ugefe£t. 2tber es gab nodj anbere

<$5enüffe. Die £jorbe fam pon einem 3a9oausflu9 unb führte Ptele

Strauße unb junge (ßuanafos mit ftd?. (Ein Strauf tpurbe gerupft

unb gebraten unb 5um Schmaus aufgetifdjt, roobet man ben (Dffisier

mit ben beften Biffen bewirtete. Xtadjbem bie (Sefeüfdjaft ftdj alfo

geftärft b/atte, mad)te öer ©ffaier bem Häuptling begreiflich,, baf

er nad? punta Irenas unb ju feinem „Dapore" 3urücf möcr/te. Der

Häuptling unb fedjs feiner £eute fattelten nun ifyre pferbe unb nahmen

btn 0ffi3ier in bie ZHitte. 3n rudern (Salopp ging es bireft jur

Hüfte, roo bie (ßefeüfdjaft nadj einem Kitt pon einigen Stunben rootjl-

beb/alten anfam. £)ier perabfcfyiebete man ftd) unter lebhaftem £)änbe-

fd)ütteln pon bem ©ffaier, unb bas Abenteuer fyatte ein (£nbe.

Das t/aft bu gut gemaef/t, mein alter pitjotfdje, unb \d) neb/me

beine ^öflidjfeit gegen meinen perirrten £anbsmann mit fo piel

Danf an, als fyabeft bu fie mir perfönlidj ertpiefen. Du Ijaft bie Fur3e

£eit, bie bu unter meiner (Dbfyut 3ubrad)teft, nicfyt pergeffen unb in

beinern ^er^en roofntt Danfbarfeit. <3ipar bift bu nur ein brauner,

in rob/e ^eüe gefleibeter 3nbianer, unb bod? ergebt es midj, ba$ bu

mir brüben, auf beiner rpilben Pampa, als ein ^reunb lebft.

Das <Ser/eimnis, tpeld?es biefer flehten (£pifobe 3ugrunbe lag,

fyat aud) ber £efer feb/on erraten. Der patagonifdje Häuptling befanb

fid? einft roirflid) in einer meiner ZlusfteUungen. Kapitän Sdjrcers

liatte it)n nebft ßtau unb einem 5roölfjäfyrigen Sofyn auf einem

Kosmos-Dampfer nadj Hamburg gebracht. 3^? fyabt biefe fleine

^amilie aber nur menige tDocb/en in meinem tEierpar? gehabt, roo

fie ifyre Spiele mit £affo unb ^Soias bem publifum porfüb/rten. 3"

Dresben, roofnn id? bie 3n^ianer auf einige IDocb/en gefanbt b/attc,

befam pitjotfd)e ^eimrper; unb flehte mid? an, ir/n nad) feiner pampa

jurtid^ufenben. 3d? rjabe feiner Bitte benn aud) nrillfab/rt unb ihn

mit bem näcr/fien Kosmos-Dampfer nad} Punta 2trenas 3urüd-

erpebiert. 2Xn Borb befcfyäftigten fid? bie (Dffaiere fefyr piel mit bem

Flügen unb gutmütigen Häuptling unb 3U allen fa§te er Vertrauen.

Unb nun fommt ber Clou. Die Uniform ber Kosmos-<Dffi3iere roar

äfynlidj berjenigen ber ©friere pon ber Keidjsmarine. 7l\s nun ber
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Häuptling 6en jungen ZHann in öer pampa fanb, fyelt er itm für

einen Kapitän fces Kosmos-Dampfer, tte er jtd? tcieöemm nur in

Derbinfcung mit mir rorftellen fonnte.

Diefes artige Abenteuer tr>üröe in jeöem 3"^^nerbud) Cffeft

machen unö fyat nod) 6en Por3ug, voaty 3U fein. 2Iuf 6ie IHenfdjen-

fjagenbetf fotnmt!

geidjnung oon Ubolf ©berlänbtt in ben „^Hegenben Slättern* ^893).
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coelt Iäft ftd} ©berlänfcers berühmtes Bilö „£}agenbed Fommtl"

jeöenfalls nicf/t übertragen, 6as (ßegenteil if t 6er ßaü. 2ter)nlidje

Abenteuer Formte man nid?t nur auf 6er Steppe 06er im <£>rönlan6eis,

fonöern aud? im afrifanifef/en Urmalö ober im inöifdjen Dfdjungel

erleben. Wo meine Pioniere, Kun&fd^after, ^äaev un6 Trans-

porteure nid}t rnngefommen jm6, leben mir (Eingeborene, oie einft

(Blieoer einer Pölferfdjau roaren. Sie fjaben ofyne ifyr IDoüen Be-

lehrung eingefyeimft un6 Kultur in 6ie IDilönis mit tnnausgenommen.

Don 6en 3n6iem bis ju 6en Hottentotten, pon 6en Kaimüden bis 3U

öen ^euerlänöem, fyaben 6ie Dölferausftellungen alles in ftd} auf-

genommen, was ftdj nur aus feinen Stammten fjerausloden üefc.

ITodj je^t finöet ja ein reger Pöl!er3ug ftatt, roie man imvEierpar!

2 u Stellingen aüjäfyrlidj beobachten fann.
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Jdt) werde ZirftusdireKtor und Dompteur.

2tuf etn?as merfiDÜröige unö bod} gan3 folgerid)tige XDcife Fam

tdj ba$u, rorübergefyenö audj in öie grofe 2lrmee öes fafyrenöen Dolfs

ein3utrcten — id? marö <£irFusöireFtor.

21ls öie grofen (Eevlonausftellungen 51t £nöe roaren, faf id) mit

einer gan3en (Elefantenfyeröe ba, olme 3U toiffen, was mit ifyr an-

$ufangen fei. 3efon £ag roollten öie <£iere ir/r gemeffen tEeil Har/rung

— unö nicr/t 5U Fnapp — es voav nidjt mer/r als billig, öa| fie fidj

es felbft erarbeiteten. Dies tr>ar um fo mef;r notig, 6a im Cierfyanöel

flaue Reiten r/errfd)ten. 3<*? mufte alfo auf etroas Heues ftnnen, bas

freffenöe Kapital irgenöroie nu^bringenö an3ulegen. Sdjlieflidj fam

id? auf öie 3^/ einen <5 e 1 1 3 i r F u s auf ameriFanifd)e 2lrt 3U-

farnmensuftellen unö auf öie Heife 3U fdjicfen. (Entfdjluf unö 2(us-

für/rung gingen £}anö in £)anö, unö iä} ftü^te midj fofort auf bas

neue Untemef/men, aber mer/r öer Hot gef/ordjenö, als öem eigenen

triebe, öenn ein tieferes 3nkreffe fyatte id), toie idj geftefyen mu§, an

öiefer Sacr/e nief/t. (Es blieb mir eben nicr/ts roeiter übrig, als in öen

fauren Zipfel 3U beifen, um roenigftens öie Unterr/altungsFoften für

meine Ciere b/eraus3ufd)lagen. Die IHüb/e, bas Ungemad} unö öie

SdjroierigFeiten, öie mit öer ^ufammenftellung öiefcs Unternehmens

oerbunöen roaren, roill id) mir nief/t toieöer ins <Seöäd?tnis rufen.

£nölid} roar aber eine gute töefeüfdjaft r»on 2trtiften beifammen,

meine fdjöne <£lefantenr/eröe unö perfdneöene ©ruppen öreffterter

Ciere Fonnten ftd) überall fer/en laffen, unö als öie (6>efcf/id)te im 3at?re

J887 auf öem £)eiligengeiftfelö in Hamburg eröffnet roeröen follte,

fonnte idi tporjl öarauf redmen, eintn Crfolg 3U erjielen.



<£s fommi cor, 6aß Unternehmungen, auf 6ie Diel ZHür/e per-

noenbet rooröen ift, mit einem Krad) en6en. XTCit meinem <5irfu*

ir»ar es umgefefyrt. Er begann mit einem Krad). Kaum roar alles

aufgebaut un6 fertiggestellt, als ein fürd)terlid)«r (Drfan losbrad),

6er innerhalb einer Stun6e 6en gan3en <geltbau in <8run6 un6 Bo6cn

öemolierte. Icur um Haaresbreite entging id) felbft 6er Kaiaftropfye.

2lls 6er Sturm Ijereinbrad), befan6 id) mid) oben im <§elt, um 6as

Dad) tjeruntersunetjmen. Plö^lid) riß 6er (Drfan 6en gan3en Bau

3ufammen un6 einer 6er großen «geltmafte faufte, nur 6rei ßu% cor.

mir entfernt, mit IDudjt 3U Bo6en. *}ätte 6ie Stange mid) getroffen,

fo roäre aus 6er IHemoirenfdjreiberei rool)l nid)ts geroor6en.

Had) 6em Sturm roar 6er pia^, auf 6em mein g>ivtus ge-

ftanöen fyatte, nur nod) eine Crümmerftätte. (Total t>er3agt, mit

(Tränen in 6cn Ztugen, ftan6en meine 2trtiften umfyer, alle roaren 6er

Xfieinung, 6ies fei 6as (£n6e 6es Unternehmens. (Dbgleid) id) felbft

6as 6efül)l Ijatte, als feien mir plö^lid) alle ^elle roeggefd)roommen,

fo roar id) mir 6od) root)l beroußt, 6aß f/ier nur größte Sdjneliigreit

un6 Energie Reifen fönnten. TXiit Donnerftimme for6erte id) 6ie

£eute auf, £jan6 ans IDerf 3U legen un6 je^t 3U 3eigen, 6aß fie allen

fyn6erniffen geroad)fen feien. XHit gutem Beifpiel ging id) felbft

Doran. Hut foldjem Feuereifer rour6e 6as IDerf in Angriff ge-

nommen, 6af 6ie 2lufräumungsarbeiten binnen 3roei Stun6en been6igt

roaren. Bei einem (Erfjolungstrun? feuerte id) meine £eute nochmals

an, mid) nad) Kräften 3U unterftü^en, um 6en Sd)a6en roie6er roett 5U

madjen, aber es 6auerte 6od) einige (Tage, bis alle 6emolierten (Eeile

erfe^t, 6as <San3e roie6er aufgebaut un6 3itr (Eröffnung fertig roar.

Die <ßefd?id)te fonnte losgehen un6 flappte aud) gan3 famos,

obgleid) meine ^irfusausflattung, roie man ftd) 6enFen fann, fel)r

primitro roar. Dagegen tonnten meine Prüften, roie fdjon erroäljnt,

ftd) fet?r gut feljen laffen. TXud} ein paar 6reffterte £iergruppen, foroie

eine fleine Ceylontruppe oon 3roan5ig perfonen roaren r»orr?an6en.

Der «Erfolg blieb 6enn aud) nidjt aus, ja, er blieb uns aud) treu,

nad)6em mir auf 6ie Keife gegangen roaren un6 l)äufig mit fd]led)tem

XPetter 3U fämpfen Ratten. 2luf Hamburg folgte Sd)lesroig**)olfiein,

bann £)annooer ufuo. Set6e rour6e bei 6iefem Unternehmen 3roar
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md)t gefponnen, bod) fd)lugen roir uns burd) unb id) fycttte nod) ben

Dorteil, roäfyrenb ber brei 3a*?re 6cs ,£itfuslebens mein Ciermateriai

nad) unb nad) gut ab3ufe£en. 2tm £nbe bes legten 3^res r>erfaufie id)

bie mertpolleren tEterc an ben <§irfus r>on BarnumunbBaileY,
tt>eld)er fidj gerabe in £onbon befanb, 6er Heft ging an meinen bis-

herigen Direfior, fjerrn D r e r l e r , gegen 2Ib3ablung über.

Das <5iel, roeldjes id) mir mit oiefem «girfusunterner/men ge-

ficcft fyatte, roar erreicht, id) fyatte mid) roär/renö 6er 3a
fy
r* ^887,

J888 un6 J889 gut burd)gefd)lagen unb bie Ciere nebenbei cerfauft.

Die (Erfahrungen unb neuen Kenntmffe, bie id) als ^iitusbiizttox

fammelte, befam id) nod) in ben Kauf. Hur, bas mag man mir

glauben, ging es ob/ne fortroäfyrenbe Aufregung unb Verärgerung

nid?t ab. ^roar fyatte id} meinen Sd)tr>ager Jjeinridj IHer/r-

mann, ben fpäter befannt geworbenen Dompteur, als Manager

bes Unternehmens eingefe^t, aud) löfte ber umfid)tige unb fleifige

HTann feine Aufgabe aujferorbentlid) glücflid), juroeilen aber tr>ar er

nid]t imftanbe, ausgebrocr/ene Streitigfeiten unb Unannehmlichkeiten

allein 5U fd)lid)ten, fo ba$ id) als deus ex machina erfdjeinen mufte,

um ©rbnung in bie <öefd)id)te ju bringen.

Unter bem 2Irtiftenpöifd)en, bos bie IPelt burcbßiefyt, finb ganj

geroif febr piele efyrlicr/e unb achtbare Ceute, bas £eben auf ber Canö-

ftra§e prob^iert aber aud) einen Raufen r>on (Öeftnbel. ZHit biefen

Ceuten ift fd)tcer aus3ufommen, £reu unb <Blauben roofynt nidjt in

itjrer Bruft. 3^ erinnere mid) ba eines „2tuguft", ber ein gans guter

Arbeiter, aber ein furchtbarer Hörgler unb £}e£er roar. häufig

ftad)elte er bie fämtlid)en Hlitglieber gegeneinanber auf unb jroang

mid), fdjleunigft auf ber Bilbfläd)e 5U erfdjeinen, nur um fein böfes

JDerf 3U 3erftören. Bei ber 2luflöfung bes Unternehmens fam ber

Kerl 3u mir unb flehte mid) mit Cränen in ben klugen an, ifym bod)

ben Pony 3U fcr/enfen, auf bem fein Sofyn 3U roltigieren genx>r/nt u?ar.

3m Beft^e biefes ©eres würbe er balb roieber (Engagement be-

fommen. Der Ifienfd) quälte unb bettelte fo lange, unb roufte alles

fo beineglid) barsuftellen, ba% id) if)m ben Pony fdienfte. Hun fd)ien

er gan3 aufer ftd) ror ^reube unb bebanfte fid) taufenbmal, treu id?

— u>ie er fagte — ib/m ben IDeg in bie Sufunft geebnet t)ätte. ZTCii
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einem Bon beroaffnet, gegen oeffen Dorseigung ü}m bas Cier aus-

geliefert roerben follte, entfernte er jtd) . . . Der gute Vflann reifte

fter/enben £u§es nad) Bremen, roo 6er girfus fid) surjeit nocf/ auffielt,

nafjm ben pon? in Empfang unboerfaufteifjnfofort an

einen <S5rünr/öfer . . .

3n bie &\l meines ^irfuslebens fallt ein Ereignis oon roeit-

tragenber Bedeutung. 3^? begann einen plan aus3ufürjren, 6er

mir fdjon feit Dielen 3al)ren oorgefd)roebt fyatte. IPas mid) fdjon

in 6en Knabenjar/ren antrieb, mit beiben $ü%en in bas <ßefd)äft meines

Daters einspringen, unb in ben 3ünglingsjar;ren, mit aller meiner

Kraft ben Cierr/anbel su enttoicfeln, roar bie mir angeborene £iebe

5ur Cierroelt. Sie bef)errfd)t aud) nodj alle meine Unternehmungen.

(Dbgleid) id) gar nid)t einmal gefonnen bin, mein £id)t als (ßefdjäfts-

mann unter ben Steffel 3U ftellen, fo mu£ id? bod), roie id) mid)

renne, fagen, baf id) in erfter £inie Cierliebfjaber bin. (£s ift un-

möglich), ein fold)es <8efd)äft, roie bas unfrige, 3U betreiben, or/ne ba%

man Cierliebfyaber ift.

3m füllen fjatte id) fdjon lange ben ©ebanfen erroogen, ob es

nid)t möglid) fei, mit ber alten, graufamen Cierbreffur ju bred)en

unb an ifyre Stelle eine Rumäne ein5ufül)ren. Die Ciere ftnb IPefen

roie mir felbft, unb it?re 3ntelligen3 ift nid)t ber 21 r t , fonbern nur

bem ©rabe unb ber Stärfe nad) oon ber unfrigen oerfd)ieben. Sie

reagieren auf Bosheit mit Bosheit unb auf ^reunbfd)aft mit ^reunb-

fdjaft. £ängft Blatte id) gefunben, ba% burd) Ciebe, (ßüte unb Be-

l)arrlid)feit, gepaart mit Strenge, aud) oon einem Ciere mefyr 3U

erreichen ift, als burd) rofye ©eroalt. 2Iud) roar mir burd) ben jahre-

langen intimften Umgang mit Cieren befannt, ba$ aud) bei itjnen bie

Begabungen, bie Cljaraftere unb bas Temperament oerfdjieben ftnb.

Hidjts alfo oerfer/rter, als alle über einen Kamm 3U fcf/eren. VOit

UTenfdjen, roollen aud) fte inbioibuell befyanbelt roerben, benn nur fo

fann man it?r Zutrauen erroerben unb itjre ^äl)igfeiten roecfen.

U)er 3U biefer Ueber3eugung gelangt roar, ben mufte es

fd)mer3en, feine Lieblinge mit peitfdje, Knüppel unb (£ifenftange

miftjanbelt 3U fefyen, benn im roefentlid)en befdjränfte fid) bie Cier-
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fcreffur auf 6iefe Hilfsmittel, voit idj fpater in einem eigenen Kapitel

nod) Gelegenheit fyaben u>er6e, aus3ufülnm VOätytnb icfy mit

meinem £)irfus reifte, erad]tete idj 6ie ^cit für gefommen, um im

(Ernfte an 6ie «Einführung 6er „^afymen" Cieröreffur 5U getjen. Duri?

fd)arfe 2lustpaf;l 6er 3nteüigenteften follte geeignetes Material ge«

fdjaffen tper6en, 6ie bann aufgenommenen (Eremplare aber feilten

ourdj Hücfftd)tnafyme auf 6ie (Eigenart je6es Cieres 3U ^reunoen, ntd?t

3U ^einben gemacht rt>er6en. zufällig lernte tdj 6en Cieroreffeur

Deyerling in (£nglan6 fennen, uno 6a er gerade ftellenlos rcar,

engagierte id) iljn unter 6er Be6ingung, 6a§ er 6ie Schulung 6er Ciere

nur nadj meiner Eingabe ausführen 6ürfe. Deyerling ging trnllig auf

meinen Dorfcfylag ein, id) fonnte iljm meine 2lbftd}t fdjon im all-

gemeinen mit einem J)intr>eis auf 6ie Dreffur ron Ka^en un6 £)un6en

flarmacf/en, bei 6enen ja audj feine (ßeroaltmittel angetpen6et rour6en.

IDas fyier gefdjafy, mufte ja aud) bei grofen Haubtieren möglidj fein.

Die erfte probe tr>ur6e an feinem geringeren gemadjt, als an

feiner IHajeftät 6em £ött>en. 3" oen 3a^ren ^887—J889 fdjaffte

tdj 3U 6iefem <5n?ecfe nief/t meniger als einun65iDan3ig £ötr>en an,

un6 aus 6iefer grofen <5afyl erruiefen ftd? nur Pier als braud]bar.

Das ift geurif ein eflatanter Beroeis pon 6er immenfen in6ipi6uellen

Derfdjie6enbeit gleichartiger £iere, aber ein Betpeis, 6er 3U gleicher

§ejt, tuie man 3ugeben rt>ir6, ungeheuer foftfpielig ift. 2tuf 6ie

Ctjaraftere 6iefer erften r>ier, auf 6ie neue 2lrt 6reffierten Cöroen, roill

tdj ebenfalls an 6iefer Stelle nicfyt u>eiter eingeben un6 nur fagen,

6af 6er (Erfolg ein auferor6entltd?er tpar. Die Cötpen, nur mit 6er

peitfdje aufgemuntert, gefd?olten, roenn fte nad)läfftg, gelobt un6 mit

^leifd)ftücfd]en belohnt, icenn fte gut arbeiteten, bequemten ftd} $u

allen möglichen Cricfs: fte nabmen perfd?ie6ene Stellungen auf pyra-

mi6en, Stühlen un6 &ödm ein un6 begaben fid) tpie6er auf iljren

platj. <5um Sd)luf fufyr 6er Dreffeur fogar in einem 3tpcirä6erigen,

mit 6rei £ömen befpannten Karren, in 6er ^orm einem altrömifdien

Hemnpagen äfntlid}, piermal in voller Karriere 6urd? 6en piersig $u%

im Durcr/meffer fpannen6en Käfig — eine Senfationsnummer.

31?r erftes (Engagement abfolpierte 6iefe (Eüruppe im „IT u p e a u

£ i r q u e" tu p a r t s , 6er tt>äfjren6 6er 6rei ZHonatc 6iefer Por-
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füfyrung bas beftc <£>efd)äft machte, tr>eld)es er feit feinem Befielen

5U rerseidjnen gehabt fyatte. Don Paris aus begann eine Hunbreife

bind) alle gröferen StäMe. 3^ felhft fdjnitt mit biefer (ßruppe von

\889, ifyrem (Srfdjeinungsjafyr, bis )[892 fo großartig ab, vok id) es

porfyer mit irgendeinen anberen Unternehmungen nie gefannt fjatte.

3n banfbarem (ßebenfen fdjreibe id) es nieber, 6a§ bie 3afymbreffierte

Cöroengruppe in jenen flauen (E>efd)äftsjal)ren 6er £ebensnen> meines

ga^en <Scfd?äfts tpar.

Die Cefyre, bie in biefem (Erfolg lag, blieb nid)t ungenufet. Sd)on

fann id] auf bie Sufammenftellung weiterer $afymcr Ciergruppen

unb btesmal galt es einem bebeutenben ^wtd. Die grofje IDelt-

ausftellung, rocidje J893 in Chicago ftattfinben follte, tpar in

Sid)t. 20s id) nun eines Cages ben amerifanifdjen Konfuln pon

Hamburg unb Bremen bie Deverlingfdje £ömengruppe porfütjren liefc,

meinten btefe Ferren, mit einer foldjen Dreffurnummer muffe in

Chicago tpäfyrenb 5er 2tusftellung ein grofes <£>efd)äft 3U madjen fein.

ZHein plan ging nun bafyin, in dtjicago einen ,5oologtfd)cn

^ i r f u s 5U errieten unb fofort bie Dreffur geeigneter Ciergruppen

in Angriff 3U nehmen. £eid)t fdjreiben fid) biefe IDorte t)in, unb

bod) beden fte eine unenblidje Summe pon Arbeit, Sdjrcierigfeiten

unb £)inberniffen. Die erfte 5or0^run9/ n?id)tiger nod) als öie 2lus-

toar?l ber tEiere, finb tüdjtige £eute, rpeldje 3ugleid) Cierfreunbe unb

mutige XHenfdjen fein muffen.

3d) tparf meine klugen auf^etnrtdjlHefyrmann, meinen

Sd)u?ager, ben id) fdjon einmal als Ceiter meines ^irfus ermdlmt

fyabz, er fd)ien mir bie erforberlid)en Qualitäten 3um tEterbreffeur 3U

befiijen. <Es gab inbes eine ettüas fomifd)e S3ene, als id) 3uerft an

ben tlierbänbiger in spe tjerantrat. Hadjbem id) IHefyrmann meinen

Dorfd)lag auseinanbergefetjt fyatte, mad)te er ein fefyr verblüfftes

6eftd)t unb fprad) bie flafftfd)en IDorte: „IDtllft bu mid) U3en?" —
,,3d) fjabe bir meine aufrichtige ZHeinung gefagt," antwortete id),

„corausgefei-st, baj? bu Cuft 5ur 5ad)e unb (£ourage fyaft. Unb ba bu

ein grofer £ierltebl)aber bift, fo benfe id), bie 5ad)e tüirb ftd) fcl)r

gut machen laffen." IHefyrmann befann ftd) nid)t lange. „IDenn bu
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Vertrauen 3U 6iefem Unternehmen Jjaft," fagte er, „6ann fönnen rtnr's

ja probieren."

Binnen rudern roar alles für 6en Befud? fyergeridjtet. 3^? t?atte

eine 2In3ar/l r>erfd)ie6ener junger Ciere sufammengebracr/t un6 in

meinem töarten protriforifd? einen größeren Käfig fyergeridjtet. Diefer

far/ ZHefyrmann 3um erften TXlal in 6er Holle eines Dompteurs.

XDär;ren6 6er erften 6rei IDocr/en t?alf i<£) meinem Scr/roager, um ib/m

6ie nötigen Direftipen besügltd) 6er Beb/an6lung 6er Ciere 3U geben,

aüer6ings meinte er fd?on nadj jefyn Cagen, roenn icr? ib/m einen guten

IPärter an 6ie *)an6 gäbe, wolle er fdjon allein fertig roer6en. Die

(ßruppe, 6ie \d} 3ufammengefteIIt fyatte, roar feine fleine, un6 befag

roegen 6er £>erfd?ie6enartigfeit 6er tEterc fogar einen fenfationeüen

^ug. Sie beftan6 aus sroölf Cöroen, 3tpei Cigern, einigen 3a<3°''

leopar6en, 3roei Kragenbären un6 einem (Eisbär. Zille 6iefe unruhigen

(Elemente mufte urir erft miteinan6er ausfölmen, roir muften fte

teuren, ftd) miteinan6er 3U vertragen — eine feb/roierige Aufgabe,

6ie roir aber 6erartig praftifd) 6urd} für/rten, 6a£ 6ie Ciere fcfyon

nad? pie^eb/n {Tagen fricMid? nebeneinan6er fpielten un6 anfingen,

ftd? 3U befreun6en. (Sin amüfantes un6 intereffantes 3il6 gewährte

es, 6ie tEiere roär/ren6 itjrcr Spielftun6en in 6em grofen Käfig b/erum*

toben 3U feb/en. bitten in 6em Getümmel titelt ftdj 6ann 6er neue

Dreffeur mit feinem IDärter auf, um b/ier un6 6a 6ie (ßrobiane, 6ie

aus Sdjerj <£mft mad}en roollten, mit einer langen 6ännen peitfdje

3ur Haifon 3U bringen, 3™ übrigen rour6e 6ie peitfdje nie gebraudjt,

fon6ern alles IDünfdjensroerte ausfcfyliepd} 6urdj <ßüte un6 Be-

lohnung erreid)t. Die fa^enartigen Haubtiere erhielten fleine Stücfe

^leifdj, roeld)e fte bal6 aus 6er £)an6 3U nehmen lernten, für 6ie Bären

gab es als Aufmunterung, roenn fte ib;re Sad)* gut gemacb/t Ratten,

guefer.

Sdnteller als ertoartet roer6en fonnte, feb/on im IDinter J890,

a>ar 6ie <5ruppe foroeit 6refftert, 6a| tdj 6aran 6enfen fonnte,

(Engagements ein3uger;en. Um 6ie Ciere reeb/t gut einsugemöfmen,

fte fopiel roie möglid} im freien 3U fyaben, un6 mit 6em 2lnblicf

eines piclföpfigen un6 unruhigen publifums pertraut 3U mad?en,

fam id) auf 6ie 36ee, 6ie (öruppe nad) 6em <£r#al*palace in Con6on
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3U bringen. 3m ;£rür/ling \8<)\ gelten voit unferen £in3ug unö

begannen, in einem großen, Diesig ßu% im Durdjmeffer fyaltenöen,

eifernen Käfig unfere Dorftellungen 3U geben, öie ftd? redjt erfolgretd)

anließen. Da§ öie (ßruppe ein ungetc>ör/nlid)es 2tuffeb/en erregte,

öauon erhielt id) einen uniDiöerleglidjen Betoeis. Stoei 2lmertfaner

boten mir für öie Ciergruppe runöroeg öie ftattlidje Summe t>on

50 000 Dollars. Da öie £iere inbes nad) 5er IDeltausfiellung in

<£tncago gebraut iceröen follten, unö id) felbft öas gleiche Siel im

2Iuge batte, fd)lug id) öas Angebot ofyne Befinnen ab . . . 3dj

afynte nid)t, öa§ id) in öiefem 2lugenblicf 200 000 ZHarf ins tPaffer

getrorfen fyatte.

2lls 6er Sommer 3U €nöe ging, ereilte mid) unö öie mit fo Dielen

Hoffnungen öreffterte ©ergruppe ein grofes Unglücf. 3Ttein Sdjroager

fdjrieb mir eines Cages, einige feiner Ciere feien erfranft, er ariffe

aber nid)t red}t, was ib/nen etgentlid) feb/le. Da öer September bereits

r>orgefd)ritten u?ar, unö öie <Sruppe im (Dftober toieöer in Hamburg

eintreffen follte, reifte id) nidjt erft nad) Conöon, fonöern rrartete,

alleröings mit einiger Unruhe, öie 2Infunft öer tCiere ab. IHein Sdjrecf,

als id? öie SEiere enölid) 3U <S5efid)t befam, tr>ar fürdjterlid). 2HIe

£iere maren an Ko£ erfranft, aud) öer fofort b/in3uge3ogene

(Derart, mein ^reunö Köllifd}, r>ermod)te leiöer feine anöere Diagnofe

3U ftellen. Das Unglücf wat öa unö u?enig fyalf es mir, feft3uftellen,

öaf öer gemiffenlofe Cieferant in Conöon öen Sd}aöen öurdj fd)led)tes

^leifd) angerid)tet fyatte. 3*&e ^üf« ertrnes fid) als uergeblid). XHeine

armen Siere ftarben unter öen fd)recflid)ften Qualen r/in. Sdjlieflidj

t>ermod)ie id) öen 2Inblid ifyrer Ceiöen nid)t langer 3U ertragen unö

erteies öen unrettbar Verlorenen öie IDofyltai eines fdjnellen Coöes

öurd) ®ift.

Diefer r/erbe Perluft be3eid)nete öen 2lnbrud) einer fd)tr>eren £Jeit.

UOk follte id) eine äfmlidje, glänsenöe (ßruppe für Chicago 3ufammen«

bringen? &wat wat id) nod) im Befu§ einer fleinen Seferpegruppe

ron srüei jungen Königstigern, einigen Bären unö einem fyalben

Dut>enö Cöupen, une aber öiefes (£nfemble fo fd>nell perpoüftänöigen,

öa§ es nod) für öie IDeltausftellung in Betrad]t fommen fonnte?

Sofort fanöte id) Telegramme nad) 3«öien, um junge Ciger 3U er-
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fyalten, im ^üqling \Qty2 Famen öenn audj u?irflicf> Pier junge Cig#

an, aber fie brauten fein (ölücf. <£iner I?atte öen grauen Star, 6er

anöere rcar ipäfyrenö öer Heife pon öen ZHatrofen fo piel gereijt

tc-oröen, öa£ mit ifym nichts auf3ufteüen mar, öie übrigen beiöen tearen

5U5ar fehlerlos, aber nod? gan5 junge (Sremplare im 2tlter pon fyödV

ftens fecfys bis fieben ZHonaten.

Der Coö fdnen in meinem Tiergarten fein Stanöquartter auf*

fcblagen $u tpoüen. f?öcbftens smei IHonate blieben öie Ciere gefunö,

6a beFamen fie plö^lidj (£rbred)en unö Durchfall, fd}lie§iidj Krämpfe

unö fiarben nad? einer Kranffyeit pon wenigen Cagen. <£ine (ßruppe

pon pier jungen £ötpen, 6tc id) in (Englanö gefauft unö im ^rüfyling

\ 892 nad? Hamburg überführt fyatte, enöete in öerfelben IDeife. Drei

junge Königstiger aus öem <?>oologifd)en ©arten in ^ranffurt a. 2R,

lebhafte, muntere Cierdjen, in öeren pflege nidjts perfefyen muröe,

überöauerten nur einen XHonat, öann gingen fie an öerfelben getjeirnnis«

rollen Kranffyeit ^ugrunöe. 3^? ftanö por einem Hätfel, fo etmas

tpar mir nod? nie porgefommen, im (ßegenteil, im Hufsiefjen pon

jungen Cieren fyatte id? ftets ein gan3 befonöeres d5efd)ic£ unö (ßlücf.

IDie fefyr mir audj tun unö f/er fannen unö experimentierten, es tpar

feine €rflärung öafür ju finöen, rpofyer öiefe Kranffyeit ftammen

möge. Das Sterben nafym einen großen Umfang an. Sämtliche

junge £ömtn, Ciger unö audj pantfyer, öie id) aufs neue rjerart*

fqaffte, gingen ein. ^auptfädjlidj perlor id) foldje Ciere, öie öas

eifte Cebensjafyr nod) nid)t überfdjritten fyatten; ältere Ciere rpurö-sn

5n?ar and) franf, öod) famen fie mit öem leben öapon.

Piel fpäter erft muröe öer mafyre (ßrunö öiefes großen Sterbens

entöecft. <£r ift fo bemerfensmert, öaf id) bas nötige gleid) fagen

u)ill. IDäfyrenö öes gan3en ^rüfyjafyrs unö Sommers ftarben meine

Ciere fnn — unöim2tuguftbrad) in Hamburg öie

Ctjoleraaus. ZHefyr brauche id) faum 3U bemerfen. Die Senfe,

öie im £jod)fomm<v in öer 2Henfdjenu>elt Caufenöe unö 2lbertaufenöe

mie reife Herren fyinmäfyte, fyatte fd)on mehrere IHonate früher mein?

jungen Ciere geftreift. 2lüe rparen an djoleraartigen (£rfdjeinungen

geftorben. Dielleidjt J}ättc piel Unheil perfyütet roeröen fonnen, fyätte

uns nur ein leifer 2frgrool)n auf öie richtige ^äf?rte gebracht. XDas
£?agenbtcf. 7
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unfere Ciere hinraffte, maren fidjerlid) bereits 6ie Porboten 6er

Cholera, un6 mie mab/r es ift, 6a§ 6ie Keime 6iefer fd?redlidjen Seudje

burdj 6as IDaffer perbreitet mer6en, 3eigte ftcr? an 6er Catfad?e, 6afc

bas Sterben unter meinen tOeren fofort auft/örte, als 6er Ciera^t

Köüifd) auf 6ie 36ee fam, tränen nur nod) gefodjtes IDaffer $um

Saufen 3U perabreidjen. Die Cholera, 6ie erft gegen <£nbe 2tuguft in

Hamburg fonftatiert mur6e, b/atte alfo fä>n pon 7Xlät$ ab unter 6en

tropifdjen Cieren in meinem töarten gewütet, Ijatte 6ie alten ftedf

gemadjt un6 6ie jungen, 6eren 3arter Organismus meniger U)i6erftan6

bot, getötet.

<£ine fdjlimme <§eit. Die großen Derlufte 6rüdten mid? fer/r

nie6er. Zcadj un6 nad) b/atte idj 6urd? alle 6iefe £o6esfälle 70 000

ZTCarf rerloren un6 mar an 6em <£n6e meines flüffigen Kapitals an-

gelangt. 3^? Was*« weine Hot eines Cages einem mir tpor/upolienben

Banfier, 6er ftdj fogleidj erbot, mit Kapitalien einspringen, un6 6a

id? ofme foldje §ilfe 6as Cr/icagoer Untemeb/men nidjt fyätte 6urd>

fe^en fönnen, madjte idj pon 6em angebotenen Kre6it (ßebraudj.

Die ^eit mar aber in3mifcr/en feb/on piel 3U meit porgefdjritten, um

nodj 6ie nötigen Dreffurgruppen ausbil6en 3U fönnen un6 fo faufte id)

6enn pon meinem Bruber IDtlr/elm 6rei fdjöne (ßruppen, 6ie gera6e

fertiggefteüt mor6en maren. 2ludj 6ie fleine Heferpegruppe, meldte

mir felbft übrig geblieben mar, blatte instoifdyen unter XUefyrmanns

§än6en 6en nötigen Sdjliff erhalten — un6 fo fdjiffte id) mid? 6enn

am \6. Sluguft J892 mit 6em Dampfer „2tugufta Dictoria" nad)

ilmerifa ein, um einige mir empfohlene Ferren als Ceilrjaber für

bas amerifanifdje <S5efd)äft 3U gemmnen.

Unmittelbar nad) meiner Ztnfunft in Hemvorf t?5rte id) ju

meinem gröften Sdjrecfen, 6af in Hamburg 6ie Ctjolera ausgebrochen

fei. Die preffe entmarf, an fenfationelle Berid)terftattung gemöfynt,

fdjon 6ie entfe^lidjften Bilber pon 6em maffenfyaften Sterben un6 oen

troftlofen <5uftan6en in Hamburg. §uerft fam mir 6er <S5e6anfe, mit

oem nädjften Dampfer $u meiner ^amilie 3urücf3ufer/ren, bei ruhiger

Ueberlegung permarf id) aber 6iefe 3&ee/ oa *<*? Ja *>odi "**?* Reifen

fonnte. 2tm nädjften £age reifte id) nad) Chicago, fd)lo£ innerhalb

jmeier Cage 6en Kontraft mit meinen Partnern ab, fefyrte fdjleunigft
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nad) Hernyorf 3urücf unb perliefj Hmerifa bereits am 7. September

mit 6er „£arm", einem Dampfer bes Horbbeutfdjen £lovb in

Bremen. €in r/amburgifdjes Sd}iff mar nidjt bifponibel, benn bie

pier Dampfer, meldje injmifdjen pon Hamburg eingetroffen tparen,

lagen fämtlid) in Quarantäne. 2üs mir an biefen pier Schiffen por«

überfuhren unb pon öcn 3urücfger/altenen Paffagieren burd? Ocf/er«

fer/menfen begrüft mürben, fanf eine trübe Stimmung auf mid? nieber.

3d? bacr/te an meine ^amilie, an ^reunbe, Permanbte unb Bekannte

in ber <£f/oleraftabt, unb alles in mir brängte pormärts, ber ^ctmat

entgegen. IDen mürbe id? mieberfefyen unb men mürbe id? fd}mer3Üdj

Dermiffen? Der Cob J?atte ja in allen Kreifen reiche <£rnte gehalten.

2Ils idj nadj einer rafdjen, bei pracfytpollem IPetter perlaufenen

Ueberfafyrt, am \6. September in Hamburg am fymnoperfd?en Barm-

fyof eintraf, mürbe id) pen meiner ßvau in (Smpfang genommen unb

pemafym ju meiner großen ^reube unb Beruhigung, ba$ in ber

familie alles mof/l unb munter fei.

XDeld} ein 2lnblicf aber, als id) burd} bie Stabt fufyr. Die

Strafen menfdjenleer unb tot. Diele ^enfter perfyängt unb bie £äben

gefd)loffen, an mandjen £ürcn bie bunflen ^eicr/en ber Crauer. So

ijatte icfj meine Daterftabt nie gefefyen. Der (Einbruch mar erferjütiernb,

unb id) fdjame midj nid)t, es 3U gefielen, ba% mir mafyrenb ber ganzen

Safyvt bie Cränen aus ben 2tugen ftür3ten.

Heber allem, mas mit ber (Erpebition nadj £b;icago 3ufammen«

hing, abgefetjen pon ben immenfen (Erfolgen ber Sdjaufteüung,

fämzbte ein Unftern. Kaum befanb idj midj brei IDodjen in Hamburg,

als meine amerifanifdjen Kompagnons mir telegraphierten, id) be-

fame nur bann bie (Erlaubnis 3ur (Einfuhr meiner Ciergruppen, menn

idj fte fo fdjnell mie möglidj nad) (Englanb brädjte unb bas gan$e

Unternehmen bis 3um ^rüb,jar;r bort ftationierte. Die amertfanifdje

Regierung tjielt biefe Dorfidjtsmafregel für geboten, um bie (£in-

fct/leppung ber Cholera burd) mid? unb meine Ciere 3U perr/üten.

Ha, bas mar ja eine nette Befdjerungl Diefe neue fyobspofi tpirfte

mie ein Donnerfdjlag. (Dfnte £e\tvevluft galt es aber jefct, in (England

einen geeigneten pla$ für bie Ueberminterung ber Ciere ausfinbig

3U madien. Da fiel mir bie {Eomer=<35efeü*fdmft in Blacfpool ein,



J22

mit 6er id) befreundet roar. ®fyne Beflnnen reifte idj nad) Blacfpool

un6 erroirfte oon 6er £oroer*<£>efeUfcf»aft 6ie Erlaubnis, auf ifyrem

freien Cerrain ein prooiforifdjes <35ebäu6e aufrufet/lagen, in 6em idj

6ie armen tEierc bis 3um ^rür/lmg laffen fonnte. 3" o^ei tDoctjen

tour6e 6er Bau fertiggeftellt. Ueber (Brimsby 3ogen mir 6ann ins

IDinterquartier un6 roarteten 6en $rüfyling ab. IDeldje ungeheuren

Koften entftan6en aber 6urd) 6iefe er3tr>ungene Quarantäne! Um 6em

Cefer einen ungefähren Begriff 3U geben, roill idj nur bemerfen, 6aj?

6er Cransport 6er Ciere r>on Hamburg nadi Chicago, mit 6em Um*

roeg über (£nglan6, annär;ern6 J00 000 IHf. Spefen t>erurfad?te. Der

6ire£te IDeg tt>ür6e nur etroa ein Drittel 6iefer Koften r>erurfad?t fyaben.

Sd)liej|lid) fam idj aber aud? über 6iefe Sdjroierigfeiten rnnroeg unö

reifte Anfang XHärs \S<)3 mit 6er „Mer" über Heroyorf nach,

(Chicago, roo idj am 20. VTläx^ eintraf.

Unter 6en grofen IDeltausftellungen nimmt 6iejenige oon

Chicago in fielen Bejiefyungen 6en erften pia£ ein. 3n 6er

großen, braufen6en ZHetropole 6es XDeftens ijerrfdjte ein richtiges

Husfiellungsfieber. Das amerifanifd^e Spefulantentum ift roor/l nie

fo üppig in Blüte gefcr/offen als r/ier. Kun6 um 6en grofen £)y6e-

Parf, roo fonft 6er feuerrote Sumadj im 5onnenbran6 träumte, nun

aber 6ie rnelgefialtige Husfteliung emporroudjs, regten ftdj taufen6

S}än6e, un6 6ie Rotels aus ^acfyroer?, oie 6a emporgefyaftet tr>ur6en,

nahmen 6er «?>ar/l nad? riefige Dimenfionen an. 3" un6 aufert/alb

6er 2tusftellung Ijerrfcf/te eine unbe3äljmbare Baurout. <J5el6 fdjien

gar Feine Holle 3U fpielen, alles rour6e mit 6en füf/nften Hoffnungen

auf 6ie ^ufunft honoriert. Ptelleidjt nod} nie oorfyer roar es 6en

2lrdnteften un6 Künftlem in folgern ZTCaffe in 6ie §an6 gegeben,

ifyre träume 3U oertr>irflid?en. Das 2l6miniftrationsgebäu6e mit

feiner golöenen Kuppel roar 6enn aud? roie ein Craum aus tEaufen6

un6 einer Zcacfyt. 3" oem langgeftrecften ZHanufaeturcrs Buil6iug

mit 6em „gröften Dacr/e 6er IDelt" feierte 6ie <£rpanftonsluft 6er

2lmerifaner, 6ie ja immer nad? 6em (ßröftcn un6 (ßeroaltigften

ftreben, einen roar/ren Criumpr;. Don 6en blauen ^Men 6es ZTCidngan«

fees aus gefefyen, glidj 6as <8an3e einer roun6erbaren $mit. Xlidft

weniger als 500 grofe <ßebäu6e be6edten 6en unerme§lid?en plafc.
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Grüben, in ter fogenannten TTiibmay piaifance, 6er Dergnügungs*

ftrai|e 6iefer ZDeltausftellung, redten fidj fdjon 6ie <£ifenteile 6es

5errisra6es in 6ie £uft, 6as Deutfdje Dorf un6 6as 3^äni>ifd}e

Kaftcll, feie 3nternationale Sd)önfyeitsfd)au unfe bas Orfifd)e Cafe

waren fd?on im Bau, feie fenfationellfte Seb/enswür6igfeit war aber

von 2tnfang an, un6 war6 es fpäter in größtem ZHaßftabe: l)agenbei$

£)oologifcr?e 2lrena. Die gewaltige Husftellung litt aber an ifyrer

eigenen (Bröfje, ebe fie in allen Ceilen fertig war. <?)afylreid) waren

feie Cöebäufee, grof, beinahe fieberhaft feie Bautätigfeit, aber ganj

immens aucfy feie Unfertigfeit. £s liegt in 6er Zcatur 6er Sadie, 6a|

eine XDeltausjtellung nidjt mit einem Schlage, nid?t 3U einem be-

fiimmten Termin fertig fein fann, 6as fyat ftd) nodj überall befiätigt,

toas id? aber 5U fcr/en befam, als id} nid)i r>iel über einen IHonat r»or

Eröffnung 6er 2lusftellung in Chicago eintraf, 6as nerurfacbte mir

einen gewaltigen Sdjrecf.

(Sans im <Segenfa£ 5U 6en Berichten meiner partner war 6as

für meine Mirena beftimmte (öebäufee faum jur Hälfte fertig, man

r/atte nod? niebt mit 6er Dad)fonftruftion begonnen, 6as <Sanje bf

fan6 ftd) nod) in 6em Sta6ium eines wüften <£fyaos. Streifs unfe

fdjled)tes IDetter wurfeen als 6ie £)aupturfadjen 6er Der3Ögerung an-

gegeben. 2Tcit aller TTiad)t brang id} 6arauf, feaf fei* Arbeit feurdi 2ln-

ftellung weiterer £eute befcfyieunigt wurfee, 6amit 6ie Ciere, 6ie unter

6er ©br/ut £jeinridj ZHefyrmanns fdjon am 2\. Hcärj non £nglanb

abgegangen waren, ein (Dbbad) fin6en fonnten. ZHitte 2(prii, als

feie Ciere mittels <£rtra3uges in Chicago eintrafen, war 6enn aud)

wenigftens alles fo weit fertiggeftellt, feaf man feie Ciere unter Dad?

3u bringen rermoäite. £eifeer war 6as ^riifyjafjr \893 in jener ©egenfe

aufjerorfeentlid) falt, im 3nnem oer halbfertigen (Sebäufee r?errfd^te

eine wafjrfjaft froftige Temperatur, unter 6er fyauptfäd]lid? meine

aus \50 €remplaren befiebenfee 2lffenfammlung, fowie audj feie

papageienfammlung litt, feie allein ttwa 80 rerfdjiefeene Strien ent-

hielt. €be feie 2lusfieUung nodj eröffnet war, fyatk id) feureb 6en

«Eingang Don Cieren fd)on annatjemfe 2000 Dollar rerloren, unfe id?

feurfte es als ein <5lüd betrachten, feaf wenigftens meine Dreffurtiere

aefunfe geblieben waren.
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IDenig almte id?, 6af 6ie Eröffnung 6er IDeltausfteüung für

midj nocfy ein artiges Probeflügen in petto fyatte. 211s uns noi?

eine IDod)e pon 6er (Eröffnung trennte, tparen roir mit 6er inneren

(Einrichtung 6er 2trena fotüeit fertig, 6a§ wit in 6em großen eifemen

Sftancgefäfig Probeporftellungen geben Fonnten. 2llles perlief 6abei

fo glatt, 6a§ roir es uns nict/t beffer roünfcfyen fonnten. 2lls tpir

je6od] nur nod} pier Cage pon 6er (Eröffnung entfernt roaren, begann

6er Dreffeur 6er grofen I}auptgruppc, auf roeldjer alle unfece Hoff-

nungen rufyten, mein Sdjtpager XHeljrmann, über Sdnpädje, ZHü6ia

feit unö furcr/tbare Kopffdimer3en 5U Flagen. TTdt afynte gleid) nid)t?

(ßutes, als aber 6er 2lr3t am nädjften IHorgen einen Unfall por.

Cypljus fonftatierte, un6 ZHetyrrnann fofort ins £a3arett fan6te, fiel

mir 6as J)er$ bod) ein tpenig in 6ie Sd)ur/e. 3" 3n>« Cagen foüte

eine grofe Probe« un6 Heflameporftellung für 6ie 2tusftellungs*

fommiffion un6 für 6ie (£r/icagoer preffe ftattfin6en — un6 6er

J)aupt6reffeur franf im £a3arettl £)ier n?ar nid)ts 3U machen, id*

mufte felbft in 6en Käfig. 2lls 6ie Probeporftellung fjerannafyte,

befann id) m\d\ nicfyt lange un6 führte 6ie <5ruppe meines Sdjrpagers

por, rpobei nur 6er mit 6en Cieren befannte IDärter affiftierte. 3^
fyattt 6en <Sin6rucf, 6af alles gut gerben mufte, un6 fab 6er grofen

€röffnungsporfte!lung mit Kufye entgegen. Hn6 es ging über €r-

roarien gut.

Sd)tpar5 geflei6et, nur mit einem fpanifd)en Kob/r perfefyen, be-

trat id} 6en grofen ^cntralfäfig un6 fyiel-t 3unädjft eine 2lnfprad|c, in

a>eld)er idi 6ie Sad)lage erflärte un6 6arauf aufmerffam madjte, 6af

iä) feb/on feit fünf ZHonaien mit 6en tEieren ntd?t mefyr in Berührung

gefommen fei. <5tpar rooüe id) mein IHöglidjfies tun, 6af alles gut

gefye, follte je6oä) 6ie Porftellung nief/t gan3 6en gehegten (Erwartungen

entfpredien, fo möge man 6as in 2lnbetrad}t 6er Umftän6e persetfyen.

Hun öffnete icb, 6ie Cur un6 6ie Ciere ftrömteu in 6en Käfig. Die

£ötpen, Ciger, Bären nahmen ifyre geipofniten pläfee ein, 6er IDärter

trug 6ie nötigen Kequiftten fyeran un6 6ie Porftellung nafym ifyren Ein-

fang. Ulan fann ftd) 6enfen, 6af id) pöliig in meiner Aufgabe auf-

ging un6 alle «Energie un6 Umftdjt in 6ie Husfür/rung 6er Dreffur-

vroben legte. £>u meiner größten ^reu6e roicfelte ftd} eine Hummer
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immer nod? fd?öner als 6ie an6ere ab, unter enölofem Applaus nahm

6ie Porftellung ir?ren Fortgang un6 waxb fd)lie|ltd? 3U einem grofen

<£rfolg. Had?6em 6ie Porftellung 3U <£n6e geführt mar, brad? 6er

Beifallsfturm erft red?t los, unter nid?t en6enmollen6em 3ubel mur6e

id? 6reimal in 6ie IHanege 3urüdgerufen. Die 2Iusftellungs-

fommiffion ftattete mir tr/re Gratulation ab, gan$ auferor6entlid?es

jntereffe erregten 6ie Dorfüfyrungen bei 6er Preffe, 6eren Vertreter mii?

gera6e3U mit fragen über mein Unternehmen beftürmten, um am

näd?ften tEage fpaltenlange, bil6gefd?mücfte Hrtifel 3U bringen.

Ifiit 6er 2lufnar/me meines Unternehmens fonnte id? alfo ju«

frie6en fein. 2ln6ers lief fidj 6as „<£>efd?aft" an. Bei 6er <£röffnun$

am erften Cage r/atten mir, bei nur einmaliger Porftellung, unfern

<§irfus ausr-erfauft, an 6en näd?ften Cagen aber, felbft bis gegen £nöe

6es Monats, maren 6ie <£innaf?men red?t mittelmäßig. Dies lag an

6em geringen Befud? 6er 2lusfiellung. (£s mar allgemein befanut

gemer6en, 6a§ 6ie Zluafteliung ftd? in einem f?od?gra6ig unfertigen

^uftan6 befan6, un6 fo perfdiob man 6en Befud? eben auf eine fpatere

£>eit. 3m Caufe 6es Sommers än6erte ftd? 6as alles, 6er Befud) 6er

2Iusftellung mar6 ein gan3 enormer, un6 in gleichem ITia§e fteigerien

ftd? aud) 6ie <£innaf?men unferes «^irfus, oer überhaupt 6ie r?en>or-

ragen6fte 2Ütraftion ron 2Hi6may plaifance biI6ete.

Die grofe Ciergruppe führte id? nur fur^e <£)eit cor, alsbal6

übernahm 6er J^auptmärter, 6en id? in3mifd}en angelernt fyatte, bxt

Ciere, un6 in 6er fünften IDod?e mar il?r eigentlicher ZTieifler, £)einrii?

nTebrmann, glücflid?ermeife mie6er fo meit, feine (ßruppe r>orfür?r«n

3U fönnen. ZITein £f?icagocr 2lufentf?alt mar mit fo Diel 5trapa3en

un6 Aufregungen perfnüpfi, 6af id) bal6 siemlid? r/eruntergefommen

mar. <£s mar6 <5eit, ftd? menigftens auf einige H)od?en bei IHuttern

auszuruhen, ^u 6iefem 5^e^ reifte id? nad? Hamburg, mo id) 6en

XHonat Juni perlebte, un6 ?cr?rte 6ann nod? einmal nad? <£r?icago

3urüd. Diesmal blieb id? nur menige IDod?en, um 6ann, fet?r be-

frie6igl rom Stan6 6es 6efd?äfts, nad? Europa ab^uöampfen. D25

ötefe <£n6e fam nad?. Hleine amerifanifeben Partner ermiefen fid»

nicht als 6as, mofür id? fte gehalten hatte. Kaum fjatte id? 6en Sücfctt

g«men6ei, als fte unter nichtigen Porroän6en b\t 2lus$af?lung mein«
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Anteile an meinen Vertreter ftftierten. (Es nützte nichts, ungerechte

Befd)werben ridjtigfiellen $u wollen, ba biefe Befdjwerben in ber 21b«

ndjt ber betreffenben Ferren lagen. Um einem langwierigen Proje^

unö bem bamit perbunbenen Herger aus bem U)ege ^u gefyen, per»

5id?tete id) fdjlicflief? auf annäb/emb 20 000 Dollar, bie man mir von

meinem redjtmafigen Anteil in 2Ib3ug brachte. 2Ttit biefen beuten,

rein als Unternehmer betrachtet, mar überhaupt nieb/t ber geringfte

Staat 3U machen. ZDären fte meinen t>on ber (Erfahrung biFtierten

Hnweifungen gefolgt, fo Ijätte bas ^ünffadje bts Derbienftes erreid?t

werben Fönnen. t!ro£ ber gewaltigen Kü^ung fd?lo§ bas Unter*

nebmen aber bennoer; gans 3ufriebenfiellenb für mid) ab. Dajj bas

cerbiente <35elb, faft bis jum legten <£ent, in 2lmeriFa blieb, fiebt auf

einem anbem Blatt.

Zcad) Sdjluf ber 2tusftellung lief id) mid) nämlid) perleiten, eine

neue Partnerfdjaft ein3ugeb/en. Diesmal fafy id) midi beffer t>or unb

glaubte mid) burd? einen porftdjtigen KontraFt nad) allen Sichtungen

tnn geftdjert 3U fyaben. proftt IRa^ljettl Der goologifdje girfus,

ber unter meinem Hamen eine Cournee burd) bie Dereinigten Staaten

madjte, geriet burd? ein hinter meinem Hücfen geführtes perFefyrtes

Management in Sdjulben unb es Farn 3um Kracb. IDer barin fa§,

war id). Da bas (ßefdjäft unter meinem Hamen ging, madjte man

mid) für bie fdnalbigen Selber perantwortlid), unb Fürs, bie Sad?e

tubtk bamit, ba% id) abermals etwa \8 000 Dollar los würbe. Unb

bas war fo annäfyemb ber Betrag, ben id? in dfneago perbient hatte.

So enbete bie ameriFanifdje Cournee. 3*" Sommer J895 Famen

alle meine Ciere pon ifyrer großen Heife 3urücf, aber nid)t, um lange

3u bleiben. ZTCit ben breffierten, bereits in 2Imerifa porgefübrien

(Liergruppen ließ id) meinen Sdjwager ZHer;rmann eine Kunbfafyrt

unternehmen, bie it?n u. a. nad) Bafel, Strafbürg, Kopenhagen uni;

Hi33a führte. £jier überwinterte bie (Srpebition unb nab/m im nädjften

3at)re ib/ren U)eg wieber burd) beutfd)e (ßaue, bis fie auf bet

Berliner (Bewerbeaus ft eilung J896 in meinem £ier-

parF unter anberen Dreffurgruppen ib/ren piafc fanb. 2lud) in Berlin

hatten bie Dreffuren einen großen (Erfolg, beffen ftd) mandjer Cefer

entftnnen wire.
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ITCandje äl?nlid?c €rpe6ition Heineren unb gröferen iflafätabu

ift in bie XDclt hinausgegangen, unter unjdfyligen fremben flaggen

arbeiteten unb arbeiten bte einfügen 3nfaffen unb Zöglinge be«

£agenfcecffd)en £ierparfs, als eine ber größten X>reffuruniernebmunc;cn

aus ber jüngften Seit fei nod? bk Eefdntfung ber tDeltausfieüunc

St. Couis J90^ ertDätjnt.



V.

erfdtjaffung des Cicrparaüiefcs.

Unauffyaltfam rollen bie 3<*t?re bar/in unb (ßutes roic Böfes

bergen fie in ifyrem Scr/ofe. Cro§ mancr/en Kücffdjlages bebeuieien

ftc für micr? <£niroicflung. kleine tEierljanblung rjatte immer größere

Dimenfionen angenommen unb 30g it?rc Kretfe fd?on über ben ganzen

€rbbatl. Sie roar rote ein grofer Baum mit Dielen heften unb Per-

jroeiaungen. 2tus öcm urfprünglicfyen Stamm roaren 6ie Pölfer«

ausfteümtgen, bie Dreffuren, mannigfache g>iid}turi$sveviu<i)t fyeroor-

geioadrfen, unb manches roerbenbe projeft rang nodj nad? (Beftaüung

unb Blüte.

Der Haum, in bem icb, mein (ßcfdjäft eingcpflanjt fyatte, genügte

md?t mcfyr, bot feine ZHöglicr/feit für bie notroenbige <£rpanfton, idj

mufte midj nadj einem oiel grdferen Cerrain umfefyen, roeldjes ber

2Jusbebnung feine Sdjranfen fefcte. Allein fdjon, um einen neuen

^roeig meines Unternehmens jur sollen (Entfaltung bringen $u

fönnen, roar bie Schaffung eines umfaffenben (Belänbes unumganglidje

Hotroenbigfeit. Die €infüf/rung jagbbaren IDilbes aus fernen

£änberftrid)en, ber 3"tport unb £rport oon §aus- unb Huftieren

rjatte begonnen unb §anb in ijanb bamit ging bie Afflimatijternng,

5ücr/tung unb Kreu3ung einfyeimifcr/er mit frembeu Cierraffen. <ßro§e

Cieferungen für neugegrünbete ^oologifdje (Barten in ZHaroffo,

3apan, <£r;ina, Argentinien ufro. erforberten ebenfalls immenfe

Häume für ben Cterbefianb. Der Umsug roarb jur Hotroenbigfeit.

IDo aber roar in Hamburg ein (ßebiet 3U finben, bas nad?

<Brö§e unb tage für meine &mtdt in Betraft fommen formte?

Sroar befaf idj in ber £jamburgifd?en Porftabt ^orn ein €>runb-
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ftüd rcn ^2 000 Quabratfuf, aber alles angrensenbe £anb gehörte

6cm Hamburger Staat unb fd?lof für midj alfo bie ZnöglidjFeit aus,

mid) ju pergröfem. Sdjon lange porljer, im 3^re J888, als id?

biefes (ßrunbfiücf erwarb, fyatte id) burd) meinen ZHafler bei ben

3ufiänbigen Beworben anfragen laffen, ob id? ein größeres Cerrain

pom Staak erwerben fönne, bodj warb mir barauf bie enifdjtebene

Antwort, ba$ von bem Staatsterrain nidjts perfauflid} fei. 3^re"

lang war \d) bemüht, auf ^amburgifdjem (ßebiete ein <5runbftü<i pon

geeigneter «Sröfe 3U erwerben, entweber aber war bie £age un-

günfüg ober ber geforberte preis $u fyod), fo ba§ aus bem 2lnfauf

nichts warb.

Da öie Sudje alfo in Hamburg ausftdjtslos war, fct$te idj

fte auf preufifdjem (Sebiete fort, obgleid) id) es fdrnierjÜd} empfanb,

baj? in meiner Daterftaot fein Haum für midj fein follte.

2In einem fd}önen Sonntagmorgen befud}te idi meinen lieben

alten, jefet letber perftorbenen ^reun6 löegner in Stellingen unö be-

fprad) aud) mit ifym bas 0?ema, bas mir unabläfftg im Sinn lag.

IHir ging es in jenen IHinuten wie bem IHanne, 6er feine Brille

fudjt, wäfyrenb er fie auf ber ZTafe bat. bitten im (öefpräd? nafym

mid) IDegner plö^lid? beim 2ivm unb fagte: „Komm mal eben mit,

id} will oir ein fd}önes Stüd £anb mit einer fleinen Pilla seigen,

bas momentan billig 5U fyaben ift." IDir traten por öie Or. IDegner

führte midj, feinem £}aufe gegenüber, an einer £}ecfe entlang, fyinter

ber in einem arg perwilberten (ßarten eine Heine Dilla lag. Das

(Terrain, bas einen Umfang pon 200 000 Quaöratfuf fyatte, follte

für 55 000 TXlt. 5U fyaben fein. Die Sadje ftimmte. <5wei Cage

fpäter war bas €>runbftüc? mein Eigentum. 71m britten (Eage,

XHütwcd), erfuhr idj pon meinem alten ^reunb, baf $wei an meinen

neuen £efi£ gren3enbe (ßrunbftücfe aud) nod? preiswert 3U baben

feien, unb 2\ Stunben fpäter waren aud) biefe beiben par3ellen mein

(Eigentum.

XDonad) id) jahrelang gefudjt, war mir nun burdj einen §ufaü

innerhalb weniger vEage in ben Sdjof gefallen. Hun fyatte idj enölidj

ein präd)tiges, fyod?gelegenes Cerrain, weldjes fxdj por$üglidj snr

Einlage eines IDilbparfes eignete. 3" meinem Kopfe gruppiert« ftds
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foforl 6er game 2tusbau 6es tEerrainr un6 fan6 in einer ^eidmung

mit Angaben 6er (Einteilung feine erfte prafttfd?e (ßeftalt. 2Iuäj

vodtt \d) 6ie (Erfcfyliefung un6 Zcu^barmadmng 6es d5elän6es gleidj

mit beifcen £}änben an, fo ba% bereits fünf IHonate fpäter jroölf grojje

(Belege un6 fünf fdjöne Cierfyäufer fertiggeftellt toaren.

Das ZDerf wudjs inbes in 6er Arbeit, es tr>ud)fen 6ie <ße6anfen

un6 Pläne, un6 riel geiftige un6 praftifdie 2Irbeit follte ftd) nod?

häufen, bis Stellingen 5U 6em gemalt mar, was es je£i ift. Cerrain

un6 Baulid)?eiten eigneten ftdj ganj porsüglid) für meine <3*r>ecfe,

nur voav 6ie Anlage 3U treit pon meinem £)auptgefd)äft tn 6er 5ta6t

entfernt. 2Lud) 6ie Perbin6ung 3tDifd]en Hamburg un5 Stellingen

rrar fdjledjt. Da tarn idj auf 6ie 3^/ &aj? *s pielleidjt möglicb fei/

oie r>on meinem (5run6ftüc! nadj 6er Hamburger (öre^e ju be-

legenen, grofen Terrains preisn?ür6ig 3U enperben un6 epentueü an

ein Konfortium roeiter 3U uerfaufen, um mir auf 6iefe IDeife 6ie

gan3e <Segen6 auf3ufd}lie£en un6 eine 6ire?te Perbinbung 5n?ifdien

oem preufifd^en Stellingen un6 6em fcamburgifcfyen (Simsbüttel her-

aufteilen. ITteine nädjfte Aufgabe war es nun, fyeraus3ube?o?nmen,

in ipeldjen J)än6en ftd) 6ie perfd)ie6enen grofen £än6ereien befan6en.

Das fyatte id) balö heraus un6 ging nun ans IDer!, 6ie fämtlidjen

(Terrains fo nie6rig toie nur möglid) ein3uf)an6eln. ,§uerft lief id)

mir 6ie Terrains auf längere <?>eit an 6ie £?an6 geben, um mid) nad>

untemermien6en Ceuten um5ufefyen, roelcbe geneigt fein n?ür6en, an

6er SpeFulation teÜ3uner;men. So leiä>, als id) es mir porgefiellt

rjatte, ging 6ie Sacbe jebod) ntdjt. XTid)t alle Ceute fafyen mit meinen

Augen. 2(us Berlin, reo id) meine Angelegenheit 3U propagieren

|ud)te, fefyrte id) unterrichteter Dinge 3urüc!. Aud) in Hamburg

fan6 id) Feine Gegenliebe.

ZHit 6iefen nu^lofen E>erfud)en, 2lnfd)lu£ 3U fin6en, roaren

fdjon fünf pelle ZHonate ins €an6 gegangen, als mir en6lid) n?ie6er

mein befter ^reun6, 6er «§ufall, 3ur £)üfe Farn. (£incs Cages erhielt

id) 6en Befud) eines mir tpofylgeftnnten Hamburger ijerrn, 6er in

£nglan6 lebt un6 in Begleitung feines Bruöers in meinem

fitabliffement auf 6em Heuen pferbemarft eine Ansab/l ungarifdjer

f?trfd)e bejtcbtigt un6 angefauft fyatte. Icidjts wat natürlicher, als
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£>a§ ich 6en «Säften von meinem neueingeriebteten IDil6parf in

Stellingen erjäljlte un6 fte einlub, fid) 5ic Anlage anjufetjen. Draufen

in Stellingen tpäfyrenb 6er Beftä)tigung einiger frifd) importierter

tMrfdie unb Kefye ertpäfynte id) gefpräebstpeife meinen plan. <£in

U?ort gab bas anbere, unb id) führte fepeflid) aus, oa£ id) bie ganzen

£änbereien, 6ie 3u>ifd)en meinem Beftfe unb Hamburg lägen, ju einem

ferjr billigen preife an 6er §anb tjätte. 3*& f« «*? auf 6er Sucbe

naä? einigen Ferren, 6ie fid? entfdjliefen tonnten, bas Unternehmen

mit mir gemeinfam in 6ie §an6 ju nehmen. Htein Porfaufsred?i

u?ür6e id) mit einem gan3 minimalen Profit abgeben, un6 3u>ar unter

6er Be6ingung, 6a§ id) meitere Cerrains für mid? felber anfaufen

fönnte, um mein CieblingsprojeFi, einen <§oologifd)en harten na±

meinen eigenen 36een auf3ubauen, 3U penmrflicfyen. Damit mürber?

3ugleidi bie gan3en Cänbereien am fcf/nellften aufgefd)loffen.

Itad?6em id) mit meinem fleinen Portrag ju <£nbe mar, fab

6er eine 6er (ßäfte mid) nadj6en!ltdj an un6 fprad) 6ie einfachen IDorte.

„Das fdjeint mir eine gefun6e Sadfz 3U fein, ßüv mein Ceti habe

id) J00 000 TXlt. 6afür übrig.'
7 Huf eine anfrage pon feiten feines

Brubers erflärte aud) 6er an6ere £jerr, 6as Unternehmen mit 6er

gleichen Summe betrauen $u moüen, aud) fprad) er gleid) feine Hnfd^

bafjin aus, bau es nid?t fdnper galten fönne, eine fleine <ßefeilfd)afi

für 6as Unternehmen 3ufammen3ubringen. Zlad) weiteren a&i

IDodien mar 6ie ganse Angelegenheit perfeft gemorben, id) felbft

batte mid) perpflidjtet, mein gan3es Unternehmen nad) Stellingen ju

perlegen un6 in 6ic Spekulation felbft mit min6eftens \50 000 TXtt.

ein3utreten.

Hun begannen fid) meine eigenen umfaffen6en plane 3ur An-

legung eines gan3 neuartigen <?>oologifd)en (Sartens 3U friftaüifteren.

Um mid? an 6iefer Stelle fürs 3U faffen, tüill id) nur fagen, 6af 6er

leitenbe (ßebanfe ber mar, bie Ciere in gröj|tmöglid)fter ^reib/eit por-

3ufül)ren unb bamit gleid)3eitig 3U 3eigen, was bie Afflimatifation

3U tun permag. 3<*? wollte 6en (Cierliebfyabem an einem gro§en,

praftifef/en un6 6auern6en Beifpiel 3eigen, baj? es gar nidjt nötig ift,

lururiöfe un6 foftfpielige ©ebäube mit grofen ^anlagen ein-

Suridjten, um 6ie Ciere am £cbcn un6 gefun6 3U erhalten, fon6trn



ba% ber 2lufentb/alt in freier Cuft unb bie <5eroör>nung an bas Klima

eine roeit beffere <ßeroär/r für bie (Erhaltung 6er Ciere bietet. Die

^auptansieb/ungsfraft bes geplanten Cierparfs foüte in 6er neu-

artigen Unterbringung 6er Ciere 5U fudjen fein. <£in mobernes

Cierparabies foüte ftd? 6a aufbauen, roo je£t nodj nidjts $u fefjcn roar

als Kartoffeläcker. Don einem gegebenen Punfte bes Wartens foüte

man 6ie Ciere aüer £onen, in großen 2tbftufungen, un6 je6e Hrt

in einer ir/rer fjeimat angemeffenen Umgebung, gleidjfam frei fidj

beroegen feb/en. Die (ßemfen, IDilbfdjafe un6 Steinböcke auf fünft'

licr/en (ßebirgen, 6ie Ciere 6er Steppen auf roeiten freien Criften, 6ie

Haubtiere in unoergitterten Sdjlucfyten, nur burd} einen (ßraben oon

6en Befuct/ern getrennt. 3n 6er Glitte mußte ftcr? ein §enttalgebäu6e

mit gto§er Mirena für Dreffur3u>ecfe ergeben uu6 6aneben toeite

Häume für 6as, roas man 6en Cranfttoerfefjr nennen fonnte. 5ür

einen Cierbeftanb, 6effen Umfang ftd? für 6ie nädrften 3<"Fe faum

abfd/a^en lie#, mußte Unterfunft gefdjaffen roerben. IDafyrenb ici?

jefm 3ar/re Porter faum 20 Stücf jag6bares VOilb in einem 3<*fyre

perfaufte, roar bie 5<# je£t auf oiele fymberte angeroadjfeu. Der-

raufte idj in früherer §eit jär/rlid? 6—8 Kamele, fo nannte man 6as

einen großen Umfa£, je£t roar id} fdjon 6a3U gekommen, in JOO Stücf

einen fleinen Urnfa^ 3U feb/en. IDenige 3^r« fPater beroaltigte idj

einen Auftrag auf 2000 Drome6are, 6ie aüerbings nicr/t erft 6en IDeg

über Steüingen ju nehmen brausten. Der Derfeb/r mit &ibzas roar

oon 3—4; Stücf auf 50 Stücf im 3a*?" 1905 angeworfen. 3«

anberen Cierarten 6iefelbe <£rfd]einung. (Elefanten fyatte id) aüer-

bings fdjon in meinem alten (Etabliffement am Heuen pferbemarft

in großer <?>ar/l beherbergt, 6ie r/öet/fte belief ftd) auf 20 Stücf $u

gleicher ^cit. Diefen Heforb brad) Steüingen aber fdjon *90<*, benn

in biefem 3ofae roaren einmal ^3 biefer Dicfr/äuter bei mir 5U <ßaft.

(Eine ungeheure Arbeit lag ror uns. £s galt, eine lüilbnis in

einen Curusparf umsufdjaffen, in einen Cuftparf mit XDafferlaufen

unb (ßebirgsformationen, mit praftifeb/en Cierbjäufern unb reinen

Curusgebäuben. ^unäcb/ft roar es meine Aufgabe, bie b/art an meine

(ßrunbftücfe gren3enben Cänbereien nad) unb nadj fo biüig als nur

mögltdj su erroerben. IHtt etroas töebulb unb faufmänuifdjem <5e-
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fcbicf tjatte id) es benn aud) in ben nädjften brei 3^rcn bafyin ge-

bracht, \% fyftca: (ßrunb mein eigen nennen $u fönnen. ZHetn <ßrunb-

frücf in 6er Stabt rourbe nadj Dielen Sd)tr>ierigfeiten unb allerlei

£)inberniffen Don feiten einer bodjlöblidjen Bürgerfdjaft teils an ben

Staat Hamburg, teils an bie Hamburger Pereinsbanf perfauft. Hun

toaren roir in Stellingen feftgerpurjelt.

€nblid), im (Dftober 6es 3ar>res \902, roaren bie Pläne fo roeit

gebieten, baf mit ber Cerrainberoegung, fotpie mit bem Aufbau bes

grofen ^entralgebäubes begonnen n?erben tonnte. Bis jum (Er-

öffnungstage muften minbeftens $0 000 Kubifmeter «Erbe betwgt

iperben, nur um eine lanbfdjaftlicrje Perdnberung 3U betperfftelligen.

Als bie Arbeit begann, fiel ber Blic! über einen weiten Acfer, auf bem

roeiter nichts als fedjs Baume ftanben. <£in fleiner Stab pon

Künftlern, 3"9e««uren, Ardjiteften, Canbfdjaftsgärtnern unb Ar-

beitern ging ans IDerf, unb ber picu§ glid? alsbalb einer S^ene aus

Aiabins XDunbergefdndjten. 3d? fatj bas VOtvf roacf/fen unb toerben,

fat? einen plan nadj bem anbern reifen unb (ßeftalt annehmen. Sidjt-

barlidj traten nad? unb nadj bie 3^een in bie (Erfcbeinung, bie ici?

lange in meinem 3ttnern gehegt t)atte. 3m Stellinger tlierparf

fonnte man suerft bas niegefefyene Sdjaufpiel beobachten, tote afrtfa-

nifdje Straufe jur IDintersseit im freien ein Sd}\ittbab nahmen

ober ftdj bei ftrenger Kalte luftig umr/ertummelten. Steinböcfe,

<$5emfen unb Antilopen brauchten bas Ceben ber (ßefangenfdjaft nidjt

meb/r in ben Hieberungen 3U pertrauem, fonbem burften auf felfigem

©rat luftig $ur £}öfye ftreben. Der König ber ttiere bewegte ftdj frei,

in ftol$er HTajeftät in feiner weiten törotte. (Enblid), am 7. Zttai 1907,

nab/te ber Cag ber feierlichen (Eröffnung bes Cierparfs als Krönung

pieler arbeitsreicher 3<*fyre.

Unb nun ft£e icb, fjier unb laffe meinen Blicf über bie weiten

€>rünbe fdjweifen, auf bcnen es t/in unb fyer wogt pon wißbegierigen

Befudjem, weit brüben fpannt fid? eine 3ierlidj gefdjwungene Brücfe

über bie £anbftrafe $u jungfräulichem (ßrunb, ber ftdj bem Cierparf

angegliebert f>at. Unb aucfy über biefen greifen bie (ßebanfen fdjon

hinaus mit neuen 3&een unb neuen planen.



Iwcittv Hbfgmitt.

i.

Dom Cinfangen wilder Oere,

Hein £)anöelsfyaus ift ge$trmngen, in einem jo umfangreichen

£Hafe praftifdje <£>eograpf;ie $u treiben roie eine Cierfyanölung. Da*

<$5ebiet, auf toeldjem 6ie tlierf/anölung iljre ©bjefte auffudjen mu§,

ift b i e g a n 5 e £ r 5 e. 3" 6en afrifanifdjen Unralö, in 6«

Dfdmngel 3n6iens unö Ceylons, in öie roeiten Steppen Sibiriens unö

6er Mongolei muffen Kunöfcljafter entfanöt rueröen, itmen folgen öie

IDeltreifenöen unö 3äger mit ifyrem Stabt eingeborener £jilfstrafte.

Anöers als öer 359er/ &en nur öie Cuft am Sport treibt, muf öer

Vertreter 6er tOerfyanölung 3U IDerfe getjen — es gilt, 6as IPiiö

Ieben6 5U erjagen un6 6en tlierbeftanö $u fdjonen, nicr/t irm $u fceji-

mieren. Die «Centrale öafyeim gibt 6em 3^ger eine ungebundene

IHarfdjroute mit, an ir/m ift es, auf unbetretenen pfa6en neue öanf-

bare 3<^96gebiete auf5ufudjen. Der fcfjroierigfte tEeil 6er praftifer/en

<35eograpfyie, 6ie getrieben roeröen muf, befielt in 6er «Ermittelung

oon Derfer/rsroegen, auf 6enen 6ie Beute leben6 un6 gefun6 sipilifierten

(Begenben sugefül^rt roeröen fann. Cief aus öem 3nnern unfulti-

vierter Cänöer beroegt fief) manche Cierfararoane roodjen-, ja monate*

lang öurd) Skpp^ un6 IDilönis, un6 jeoer $u%breit eroberten IDeges

muf mit Perluften besar/lt u?eröen.

Büdjer un6 Karten ftnö bei 6er Ermittelung unferer Arbeits-

pläne nur in gan$ befdjranftem ZHafe 3U rerroenöen, 6enn natur*

gemäfliegen öie ^angplätse roilöer Ciere roeitab r»ott allem Derferjr.
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6er fultipierten IDelt. Un5ipilifiertc Dölferfdjaften, nicf/t roeniger

a>Ü6 als 6ie SOere, 6ie gefangen rcerben follen, bil6en rjaufig ein

£)in6ernis. Unwirtliche <£>egen6en feigen mancher £rpe6ition eine

(ßrense. ^cbzt Heifen6e, 6er aus fernen £änoern mit feiner Cier-

Fararoane Ijeimfefyrt, wiib su einem lebenöen £erifon, 6as neue 2luf-

fdjlüffe bringt. 2lben6s beim £ampenfcr/ein, im Kreife 6er ^reun6e,

6ie ifm' f;inausgefan6t Ratten, ersäfylt 6er fyeimgeferjrte &)eltreifen6e

pon feinen (£rlebniffen un6 abenteuern, pon Kriegssügen un6 Sagen

6er <£inaeborenen, pon feltenen Cieren, 6ie 6a un6 6ort 5U fin6en

fein follen, aber nod) nief/t gefunben ftn6, un6 manche fleine, suerji

unuoefentlicr/ fer/einenöe Mitteilung gibt 6ie Anregung 5ur Ztusrüftung

einer neuen (£rpe6ition in unerforfdjte <8>ebiete.

<lls 6as tEierpara6ies par excellence, als eine 6er rcidjften

un6 unperfteglidjfien Cierquellen ifi 6er ä g v p t i f dj e 5 u 6 a n ju

bejeidinen. Das in ^rage fommen6e <£>ebiet ift räumlidj ein fefc/r

ausge6er;ntes. (Einer feiner beften Kenner, mein alter ^reun6 un6

getreuer Mitarbeiter, 6er IDeltreifenöe 3ofef IHenges, fagi

über 6iefes (ßebiet: „IDenn man toeit greift, fo fann man 6a$u 6as

gan^e nor6abeffmifcr/e Cieflan6 redmen, tpelcf/es fidj pon ZHaffaua bis

3um oberen blauen Hil erfireeft. Das eigentliche 3<*9ogebtet büöet

jc6odj 6ie £an6fd)aft £afa unö beginnt im (Dften mit 6em oberen

£f;or Barafa, um im IDeften mit 6em (Dbcrlaufe 6es Kafya6, einem

Hebenfluffe 6es Blauen Zeil 3U en6en." Diefe £än6ereien befielen

porroiegen6 aus bufd}6urd]fei5ten Steppen, aus 6enen ftdj malerifcr/e,

felfige Bergftöcfe ergeben, 6ie erft in Zlbefftnien 6ie Hatur eines roil6en

£)ocr/lan6es annehmen. 2tus 6er reidjen (Eierroelt, roeldje 6iefes (Bebtet

belebt, feien nur erroär/nt, pon Säugetieren: 6er afrifanifd)«

Elefant, 6as fdjroar3e Zcasljorn, 6as XTilpfer6, 6ie <£>iraffe, 6er £örc>e,

£eopar6en un6 <0epar6en, 6ie gcfledte un6 6ie geftreifte fyäm,
f7Yänenr;un6, <£r6rc>olf, f)onig öacfys un6 6er Sattelfd)afal, 6er XDil6-

efel, 6er Kaffernbüffel, 3atjlreid]e Zlntilopenarten, roie pfer6e-, Kur;-,

Ku6u-, Beifaantilope, IDafferbocf, Bufd)bocf, Sömmering, Dorcas

un6 arabifdje <5a$eUe, Klippfpringer un6 ^tpergantilope; femer 6as

XDar3enfdjroein, 6as <£r6ferfel, 6as Stacr/elfd^roein, 6er *}un6s- un6

2Tfantelpapian, 6er Dfdjclaöa un6 ©uerej-^Iffc. Keid? ift W«

Jjagcnbetf. 8
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V o g e l vo 1 1 i pertreten mit bem fcrmeüfüfigen Strau§, bem ZTiarabu,

bem Sefretär, öem (ßauHerabler unb perfdjiebenen (ßeiern, bem Has-

bompogel, perl-, ^ranfolin- unb IDüftenfyürmern. Krofobile,

Schlangen ufro. perpoüftänbigen ben Beftanb an Cieren, bie 3ur 3<*3&

geeignet ftnö.

Daf biefer Heicfytum an fcf/önen jagbbaren Vieren, barunter bie

Kiefen ber Cienpelt, von jefjer bie Zlufmerffamfeit ber Europäer

auf fi$> gesogen fyat, ift begreiflich, unb fo gehören biefe <ßebiete fo-

Sufagen 5um flaffifcben Boben bes Cierfanges.

Diele 3afy* «><« oicfc5 tDerparabies gefcf/loffen unb ber Engel

mit bem flammcnben Scbroert, ber bie pforte biefes Parabiefes

beroad)te, roar 2Ibbuliafn' Kalifat el Zttafybi, ber falfdje Hadrfolger

bes ebenfo falfct/en Propheten. Das £ierparabies erhielt feine Sdjon-

3eit. Das Betreten ZHafybias bebeutete für ben (Europäer roie für

Zfegypter faft geroiffen f£ob, ficr/er lange (ßefangcnfcr/aft. Dennodj

roürbe man fefylgefjen, in jenen (ßegenben eine fanatifdje, unbulbfame

Bepölferung 3U vermuten. Hur bie XTtad)tr;aber übten einen blutigen

5tt>ang aus. Unb biefe an IDilb fo überreichen (ßebiete finb nidjt

etroa t»on ^äQztvölhxn beroofyit, pielmefyr fmb bie «Eingeborenen

burdjroeg entrpeber fefffjafte Zlcferbauer, bie in ben wenigen Stäbten

bes £anbes nebenbei nodj ^anbel unb etroas 3noufirie betreiben,
v
ober

Homaben, bie mit ifyren gerben pon lüeibepku§ 5U IPeibeplai§ 3iefyen,

bie aus Strohmatten unb Stäben qzbauten einfacr/en ^elte unb bin

roenigen Hausrat auf bem Kücfen ber Kamele mit ftdj für/renb. <£ine

geunffe Uebereinftimmung in ber Cebensroeife fyerrfd)t unter ben

Dölfem btB Suban, trotjbem fie in perfergebene ftreng getrennte

Stämme 3erfallen. XHan unierfdjeibet unter bin mächtigeren bie

Djalin, Sdjufurier;, Dabaina, ^amran, Beni*2tmer, IHarea, fyabab,

ftalenga, £)abenboa, bie burdj if/re iiamel^udit berühmten 2lbabbtb

Bifd^arin unb bie tLafruri. Diefc Unteren fmb aus Darfur ein»

getoemberte mofyammebanifdje Heger. 2Ilie biefe nubifdjen Stämme,

bie ausnahmslos 2(nfjänger bis propljeten ftnb, seigen audj in ber

äußeren <£rfcfyeinung eine auffallenbc Uebereinftimmung, nur bie

Djalin unb bie Cafruri bilben eine Husnar/me. 3™ Suban lebt ein

• -böner ZHenfcbenfcr/lag, bie (ßlieöer finb pon feltenem Ebenmaß, unb



fto!$ unb aufrecht ift bie Haltung bcs Körpers, aber bie £eute ftnb

nid}t nur fdjön, fonbern aud? intelligent unb getüötmliä} aud) gut-

mütig. 3fc Reifes Blut perleiJ?t ifynen allerdings ein aufbraufenbes

Temperament. ZHutig unb Friegerifcb, fmb alle, bod} fommen blutige

^er/ben unter ben einzelnen Stämmen je§t nur feiten cor, ba bie

ägyptifdje Regierung (Drbnung fyält. 3n oev Perteibigung ifr/rer

gerben gegen roilbe Beftien unb auf ber 3<*9& finben bie Hubier Ge-

legenheit genug, ZTCut unb Cemperament 3U beroär/ren.

Die Cebensmeife unferer Hubier ift eine fef/r einfache unb regel-

mäßige, tüäfyrenb ber &egen3eit roerben einige biefer nomabtfdjen

Stämme an ben Ufern bes Setit, IXtbata unb bts Bafarlam fej|fc/aft,

frieblicb roeiben bie gerben pon Siegen, Sdjafen, Bucfelrinbern unb

Kamelen, unb in bem burdjtränften Boben roirb Durrfya ober ZTeger-

Ejirfe unb Baumroolle gefät, bie man an ZTadjbarftämme oerfauft.

Beffer nodj als auf Keifen lägt fidj jefct bas £eben biefer freien Kinbcr

ber Hatur beobad?ten unb um fo leidster, ba eine ifyrer Dornefymften

tlugenben bie <ßaftfreunbfd?aft ift. <£in Stüi altbiblifdjen Cebens

fpielt f\d) ab. Die einfachen Hausgeräte, toie IDaffer- unb IHildi-

gefäfe, IDafferfdjläucrje aus Cierfyäuten, Sanbalen ufu>. roerben „im

ßaufe" angefertigt. Die grauen, benen überhaupt ber gröfte £eil ber

Hrbett jufällt, flehten Strohmatten, foroob/l grobe 3um ^üttenbau

als sierlidje 3um Belag ber Betten. Hu<h feinere arbeiten entfteben

unter ifyren Ringern, sarte Baumrooiigeroebe, bie als Umfcf/lagetüdier

Perroenbung finben. 3" oen roenigen Stäbten unb XHarftpiä^en bts

lanbts, roie Kaffala, Kebarif, Doga, (ßalabat, finbet man au§er-

orbentlid} gefer/ief te eingeborene ^anbroerfer, bie mit primitiren IDerf-

3eugen Scr/tiber aus (Elefanten- unb Büffelb/aut, Ca^en, Scr/roerter,

Keffer, Sättel für Kamele unb pferbe anfertigen. Unter biefen

Scbabracfen finbet man roabre prad?tftücfe, baneben roerben feine

töolb- unb Silberarbeiten, roie Kaffeebedjer, Uvm- unb Beinringe in

filigran b/ergeftellt.

^roeimal täglidj nimmt ber Hubier feine „£ud)me" ju f\±,

bas Ztationalgeridjt, bas er entroeber mit ZTfild? ober mit „tfMad^
genieft. Cudjme ift eine 2lrt von polenta aus Durrb/aforn. Die

Sflapin, bie in ieber „befferen" Familie 3U finben ift, 3erreibt ba*



Korn auf ber ZHurrjafa ober bem Heibftein 3U TXlefyl unb läft es in

focfyenbem tDaffer ju einem Brei gerinnen. Perfekte XDclt: bie

3 l e i f dj fpeife, bas UMadj, mirb als Sauce ferpiert; man bereitet

biefes <£>erid?t aus ßktfdi, oas an ber Sonne getroefnet unb $u pulper

Sertieben, bann mit Butter unb einer gebörrten pflan3e, beren arabi-

fcfyer Harne XDefa ift, permifd)t roirb; bas (£>an3e roirb bann gefocfyt

unb mit Sal3 unb rotem Pfeffer geteuft. Diefe Sauce toirb über

bie £uct)me gegoffen unb bas <£>an3e in einer großen, fjö^ernen

Sdjüffel auf bem Boben angerichtet. 5ammenm^9^coer uno ^äftc

fauern fid) rings um bie Sdjüffel unb alle greifen mit einem frommen

„Bismillafy", b.
fy.

„in €>ottes Hamen", 3U. IDie in uralten Reiten,

fo taudjt aueb beute nod? jeber mit feiner reingetpafdjenen Jjanb in

bie Scfyüffel, formt fid} ein Klöfdjen, feb/rt es in ber Sauce um unb

füf;rt es 3um IHunbe. Dies tPteberfyolt fid) fo lange, bis bie Sdjüffel

leer ober alle gefättigt fmb. 2llsbann beginnt ber für uns 2lbenblänber

fo unglaublidj lädjerltcr/e ©fyrenfcfymaus. Die gute Sitte im ©rient

null es, ba% jeber <25efättigte, um ben ^auspater 3U efyren, fräftig auf-

ftöft unb jebem 2tuffto£en folgt ein lautes eb/renfeftes „<£l §am-

buliüab/", b.
fy.

„(Sott fei Danf".

Bei aufergeroö^nlid^en Gelegenheiten, tpie £jod)3eiten unb anbem

^amilienfeften, roirb ein ®d)fe gefd)lad?tet unb auf bem ^lecfe per-

3cfyrt. Der Calg roirb an 0rt unb Stelle 3um Einfetten ber ^rifur

rertoenbet. (£s ift gan3 unglaublich, mit roeldjer Sdjnelligfeit bas

Cier gefd)ladjtet, mit ben frummen IHeffem abgehäutet, bas ^leifdj

3erteilt, auf Kohlen geröftet unb pe^efjrt urirb, nodj unglaublicher fxnb

bie XHengen, bie pon ein3elnen ZHenfdjen genoffen roerben. ZHit einem

Büffel ober einer (ßiraffe mirb auf ber 3a9& nidyt piel ßtbttltftns

gemacht, ber Sdmiaus tpirb auf ber Stelle aufgetifcfyt unb nur £)aut

unb Knochen bleiben übrig. 3<*? entfinne mid) einer ^lufjpferbjagb

am 21tbara, bei ber bie XHenge ber Ijungrigen (Eingeborenen aus be-

nachbarten (Drtfctjaften, es mögen toor;l einige fyunbert ZHäuler ge-

lucfen fein, bas gefdjoffene $—5000 Pfunb fdjtpere Cier innerb/alb

3tpeier Stunben bewältigten. Die Scharen pon ©eiern, bie ftd) auf

bem Sd?aupla£ ber großen Schlächterei fammelten, erhielten nur nodj

bie Knodjen.
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<Lro£ öes frieölicr/en Cfyarafters öer Zcubier mu£ es ganj

natürlich erfd/einen, öa§ ftcr/ ein grofer Ceti pon ifmen $u fügten

3ägern r/eranbilöet. Die 3^90 ift für öie ZTCenfcf/en, öie in jene

tierretd/e Canöfd/aft hineingeboren roeröen, geroiffermafjen eine elemen-

tare Befestigung. 2tn öen 3erriffenen Ufern 6er Ströme mit ir/ren

dornigen, faft unöurcf/öringlicr/en Unpälöern unö in 5er Steppe, öie in

6er Hegezeit einen JO— }5 ^uf r/or/enförasroalö 6arfteüt, roanöert 6er

(Elefant in §eröen pon 50— JOO «Eremplaren, 3ter/t paarroeife öas

fdm>ar3e öoppelfjömige Hl)ino3eros, beroegt ftcr/ 3U £junöerten 6ie

fanfte (Biraffe, 6er tpilöe Kaffernbüffel unö 6ie flüchtige Antilope.

3fyren Spuren folgen öie Haubtiere. Der eingeborene 359er *enm

6ie £ieblingsplä£e feines IDilöes, 6effen ^af/rte er mit 6em Spürftnn

6es XTaturmenfcr/en auffinöet. Der Scf/eu 6es IDilöes fe£t er feine

tift entgegen. <ßan3e ^milien unö Dörfer rtriömen ftcr/ 5er 3roar

gefar/rpollen, aber anrei3enöen unö eiuträglicr/en 3a9° un° auf °*ef€

tDeife r/aben ftcr/ förmlicr/e 35ger!aften gebilöet.

Die pomebmfte unter öiefen Haften bilöen öie Sd/roertjäger oöer

„2fgagfnV (plural pon 2lgar;r, Sdnpertjäger), roelcr/e ftdj felbft unö

tttcr/t mit Unred}t für öie Zlriftofratie ir/res Stanöes galten, öenn öie

pon ifynen betriebene unö faft nur in Cafa üblicf/e 3<*gö mit öem

Sd/tperte erforöert Kütjnfyeit, (£>etpanötf/eit unö <£>efd)icflicr/?ett. Die

pon öen Sd/tpertjägem angeroanöte 3agömetr/oöe ift eine gan3 eigen»

tümlidje unö befter/t im roefentlicr/en öarin, öaf öie gut berittenen

3äger it/rem XDilö öurdj einen Jjieb mit öem fer/arfgefer/liffenen

Scr/roert öie Knie- oöer 2tcr/illesfer/ne öes Hinterbeines öurd]fd)lagen.

Solange es ftd? nur um f/armlofes IDilö, roie (ßiraffen unö Antilopen

oöer Strauße fjanöelt, ift öiefe 3<*gö 3iemücf/ ungefährlich/ unö er-

foröert nur gutes Heiten in öem 5erriffenen unö gefäfyrlidjen (ßelänöe.

Die 3<*göpferöe fmö pon abefftnif er/er Haffe; fleine, aber fräftige unö

feurige Ciere, öeren (Temperament gan3 öemjenigen ifjrer Heiter an-

gepaßt ift. Die 3a9& n?ir6 gefär/rlicf/, n?enn es ftd} um roer/rr/afk

Ciere r/anöelt, roie öen Kaffernbüffel, bas Hasr/orn, öen Cöroen oöer

gar öen (Elefanten. ®bgleid> ftdj ftets 3tpei bis pier Scr/tpertjäger

jufammentun, roeröen öie 3äg*r 6ann leicht 3U (ßejagten.

£vx 3«g6 auf € l e f a n t e n 3tel?en nur öie geübteften 35<J**
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aus un6 5tt>ar in fleinen (Trupps ron Dier bis fecfys £euten, 6ie t>or-

jüglicr/ beritten un6 fo eng miUinanber befreundet fm6, 6a£ ftd) in 6er

<*5efar;r einer unbe6ingt auf 6en andern perlaffen fann. ZTC e n g e s ,

6er folef/e <Elefantenjag6en unjäfyige XHale mitgemad)t r?at, pflegte

6en Hergang etroa in 6er folgen6en H)eife 3U er$är/len. Die Sud*

nad) (Elefanten beginnt 6amit, 6af man 6ie IDafferlaufe un6 Cränf-

plä|e, tr>or/in 6as XDilb 6es Zia&its $ur dränfe gerjt, genau unter-

fud)t. ^in6en ftd? 6ie Spuren r>on €lefanten, 6ann roir6 6ie nid)t $u

rerfennenöe ^äf/rte fofort aufgenommen un6 eine lange, oft fefyr e:"»

tnü6en6e Sucfye beginnt. Der afrifanifdje (Elefant ift fetjr beroeglid?

un6 ein gewaltiger IDanöerer r>or 6em £}errn, oft »ergeben ricle

Stun6en, bis 6ie 3^ger ^üfylung m^ ocr fyvb* geroinnen, ^reilid)

fommt es aud] r>or, 6a§ 6ies überhaupt nid)t gefeb/ier/t un6 6a|f 6ie

beunruhigten (Liere 6en ganjen Cag un6 6ie gan$e Hacr/t 6urdj

marfdjieren, ofyne 3U r/alten. Die &egel ift in6effen, 6af (Elefanten

bis gegen IHittag äfen6 6urdj 6en Sieppenroal6 sieben un6 ir>äfyren6

6er Reifen Stun6en 6cs Xfiittags raften. ßaft ausftcf/tslos roir6 6t<

3ag6, roenn 6ie (£lefantenb/er6e ftdj in 6ie 6icr/ten, 6ie Steppen 6es

Su6an 6urd)fe£en6en Dornenroäl6er o6er „Kitter" 5urücf3ier/i. ßüx

6ie Sdjroertjäger fyört 6ann je6e ZHöglidjfeit einer erfolgreichen 3aS&

auf. ^uroeilen folgen 6ie mit Büdjfen bewaffneten 3äger, 6ie mit

6en Sdjroertjägern gemeinfcfyaftlidie Sadje machen, 6en (Elefanten in

6iefe afrifanifd^en Dfdnmgel. (Dft aber ift 6er Dom fo 6id)t un6

uerfdjlungen, 6a§ 6ie 3äger fd?on felbft eine (Elefantenhaut beft^en

müften, um in 6as £abyrintfy ein6ringen 5U fonnen.

XDir6 6ie £)er6e auf günftigem Cerrain angetroffen, fo ge«

fd)ieb/t 6er Angriff 6erart, 6af? 6ie 3äÖer °ie *}tt6e anreiten, un6 6en

mit 6en beften <£är/nen bewaffneten Bullen con feinen (ßefäfyrten ju

trennen fudien. Der (Elefant ift, 6urd? eine r»ieltaufen6jäfyrige Der-

folgung geroiisigt, nidjt nur porfiebtig, fon6ern aud} furdjtfam ge-

wogen un6 fliegt, trenn ftdj nur ein Ausweg fin6et. VOivb er je6odj

oieftellt, fo Derroan6elt er fici? in 6en entfcfyloffenften Gegner, 6er fofort

jum Eingriff übergebt. Unter roüten6em tErompeten, 6as 6ie Pfer6e

nor Hngft gan3 unban6ig mad)t, ftürst er ftd} auf 6en 3äger, 6ie nun

ibrerfeits fliegen. 2TTit Porliebe greift 6er (Elefant bellfarbige Pfer6«
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an, Sd)immel, bie iljm bei feinem nid)t fonberlid) guten <ßeftd)t juerfi

auffallen. (Einer 6er 3a9cr re^et bemgemäfj einen Sdjimmel unö bie

Aufgabe biefes Deiters ift es, fid? pon bem (Elefanten perfolgen 3U

laffen, er muf es jebod) fo einridjten, baf? er bid)t por 6em tpütenben

(Eier bleibt unb feine gan3e 2lufmerffamfeit abforbiert, bamit er

nidit auf bas aaltet, tras fjinter ibm porgefyt. Die Kameraben bes

füfyrenben 3ägers jagen fyinter bem Perfolgenben unb perfolgten

vLiere f?er, bis ber erfte bem Elefanten auf 3elm Stritte nahe«

gefommen ift. ^tbt fpringt er fyurtig pom Pferbe, eilt, bas Sd)tr>ert

in ben £)änben, in langen Sät>en hinter bem (Elefanten Ijer, bis er bidjt

an bem linfen Hinterbein bes Cieres angelangt ift. 3" öem klugen«

Mief, ba ber (Elefant bas Bein auf ben Boben fe$t, fauft bie fdjarfe,

mit 3tpei ^änben geführte Klinge nieber unb 5crt?aut bie 2ld)ilks-

fclme, fo ba$ bas Cier burd} Ausfegen bes ^uffnodjens einfeitig ge-

lahmt urirb. Zcatürlid) brefjt ber permunbete Bulle ftd) nad) bem

Angreifer um, ber fidj jebodj nad? rollfüfyrtem ^iebe jur ßlufyt ge-

raubt bat, unb nun ift bie Keiije an bem erften 3a9er/ oer pon feinem

Sdnmmel fpringt, ftd) bem bereits fyalb gelähmten Ciere porftditig

nähert unb mit tDudjtigem ^ieb aud> bie Seltne bes redeten Hinter-

beines burdjfyaut. Das mäcbtige tiier ift nun pöüig hilflos unb ber

<55nabe feiner Angreifer überlaffen. ZDurben bie ijiebe fräftig genug

gefübri, fo ftnb aud? bie grofen Sd)lagabern burdjfdmitten unb bas

Cier ftirbt an Derblutung, oft freilidj erfi nad? längerer £>eit, bod?

ofyne befonbere Sdnner3en. ^alls <Sen?etjre jur f}anb finb, gibt man

bem befiegten Hiefen ben <£>nabenfd)U§ unb für bie 3^9^ beginnen

nun Stunben emfiger Arbeit. Die Stof^äljne werben ausgebrodjen

unb bie §aut in einseinen Stücfen abgezogen, fte ift fefjr gefdjäfet für

bie Anfertigung pon Sdjilbern, Sdnpertfd^eiben unb 3um Binben ber

primitipen pflüge. Das ^leifd) bleibt geroötmlid} eine Beute ber

(ßeier unb Haubtiere, ftnb aber bie Säger ber XTomaben in ber Häfyc,

bann $ieljt bie gefamte Bepölferung jum Kampfplätze, um bas ^leifdj

3U bergen, bas, in Streifen gefdjnitten unb an ber Sonne getrednet,

äbnUd) bem fübameriFanifd^en (Efyarqui, einen gefd)äi>ten Porrat

für bie Hegezeit bilbet.

^ür ben (Europäer fyat audj bie 3<*9b auf grofes IDilb aüt
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Scr/recfen »erloren, im fyofyen lioröen tritt er mit 6er gröften Kufye

6em einft fo gefürdjteten (Eisbären gegenüber un6 betrachtet iljn nicf/i

anders, als er 6en ^TCofcfyusodrfen betrachtet, 6er irjm proutant für

6ie Küdje liefern muf ; in Zlfrifa gefyt er 6em «Elefanten un6 6em

£öir>en bis auf wenige Schritt entgegen uu6 ift imftan6e, 6iefe Könige

6er £Dtl6nis nod) 3U pljotograpfyieren, efye er ifynen 6en (ßaraus madjt.

2ln6ers 6er Kampf 6er (Eingeborenen gegen 6as* größte leben6e ©er

6er Schöpfung. Die IDaffen 6er 3^ger fin6 oicl primitiver, als 6ie

mächtigen IDaffen, 6ie 6er (Elefant füfyrt. Diefe 3<*90/ &ie einem

l}an6gemenge gletdjt, ftellt grofe 2Infor6erungen an 6ie (ßeiftesgegen-

tuart, 6ie (SetDanbttjeit un6 6en VTiut 6er Angreifer. 5tür3t ein

Pfer6, ein ßaU, 6er in 6em ausge6örrten, r>on tiefen Hinnen 6uräV

jogenen, t)on 6er Sonnende gefpaltenen Bo6en nur 3U leicht vot'

Fommt, fo ift cnttr>e6er 6er XTCann o6er 6as pfer6 rerloren. Hur 6ie

(Entfdjloffenljeit feiner Kamera6en, 6ie 6en (Elefanten gemeinfam an-

greifen, fann 6en 3^9^ retten. Die Su6anefen behaupten, fein ge*

roerbsmäjfiger €lefantenjäger fterbe im Kreife feiner ßamxlit, fon6ern

alle en6igten früher o6er fpater unter 6en Halmen un6 $üj|en eines

gejagten (Elefanten.

3n är/nlicr/er XDeife wie 6er (Elefant wer6cn and) 6as Hfymoäcros

un6 6er Büffel gejagt. Die (ßiraffe, 6ie Antilope un6 6er Strauf

wer6en fo lange gefye^t, bis fie ermatten, bei 6er Sdmelligfeit 6iefer

Ciere eine fernere 2lufgabe für IHann un6 Pfcr6. Selbft 6em £owcn,

6em <Er3fein6e feiner Diefyr/er6en, gcfyt 6er f}amraner 3^ger fül)n mit

6em Sdjwert 3U £cibe.

Die Heilje 6er 3a9«r fönttte nod? triel weiter r-erfolgt wer6en,

innab bis 3U 6en Be6uinen, gefdjicften Straufenjägem, 6ie im

Su6an «Safirollen geben, 06er bis $u 6en grofen europäifdjen Sports-

leuten, 6ie 6as 3agogefct/äft en gros betreiben. Dod) foll fyier in 6er

Sjauptfadje ja nid)t r>on 6er 3^9° allein 6ie He6e fein, nodj weniger

Don ITTaffenabfdjlädjtereien, fon6ern r-om $ a n g , 6er 6ie Ciere leben6

tn 6ie *?an6 6es 3^gers liefert.

HTorgenerwad^en am Htbara. (Ein leidjter IDin6 fräufelt 6«

(ßrasfleppe, im fyellen £icfyt 6er fyöljerfieigcn6en afrifanifdjen Sonne
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fielen 6ie Bäume glan3Übergof[en. 3m Ufer6icfid>t lärmen unsag-

bare Sdncärme t»on Dögeln, com riefenfyaften IHarabu bis 3um

Sd]tr>älbd?en, 6as über 6ie ZDafferflädje fd?ieft. (Sans *n oer 5erne

ergebt ficf? aus 6em IDafferfpiegel 6er ungefd)lachte Kopf eines

Sauriers — oöer ifi es eine San6banf? Sdjon fteigt 6ie fyfee un6

irtyriaben fummen6er ^nfetten erfüllen 6ie £uft. 2lud? in unferer

Station, 6ie nidjt roeit t)om ^lufufer entfernt liegt, roiro es lebenöig.

3n 6er roeiten Seriba, 6ie pon einem aus Baumftämmen gefd}id?teten

Derr/au umgeben un6 6eren einiger Ausgang 6urd) ein Dornen-

gefleht cerfdjloffen ift, ergeben ftdj 6ie aus Stror; gebauten £}ütten 6er

(Europäer un6 ifyrer fd)ix>ar3en Diener, 6ie Ställe für gefangene Ciere

un6 einige Derfcfyläge für Dorrat.

Cängfi ftn6 6ie ßtutv, 6ie über Hadjt an perfd?ie6enen Stellen

6er Seriba unterhalten tt»ur6en, um Haubtiere ab3ufdjrecfcn, aus-

gelöfdjt un6 6er *Iag tritt in feine Kecr/te — 6er Arbeitstag,

(ßeftern bei 6er 2lufunft »on £)agenbec!s 3ägern t»ar alles eitel Cuft

un6 ^reu6e. 2llte ^reun6e rour6en r>on 6en mit 6er £an6esfprad?e

pertrauten ZPeifen begrübt un6 in 6er lan6esüblidjen IDeife ©efdjenfe

entgegengenommen un6 gefpen6et. Heidje <£>aftgefd)enfe in ^orm

pon fetten Scr/afen, J)üljnern, <£iem, f}onig, Durrfyamefyl, großen

Cöpfen poll IHeriffa un6 Affaliee, 6as ift Durrfyabier un6 £)onigroein,

firömten in 6as Cager 6er rpeifen IHänner, 6ie fid} ifyrerfeits audj nidjt

lumpen liefen un6 ifyren 6unflen Svzvmbtn eine Stenge r/od}gefd?ä£tet

europäifef/er Ariifel sum <£>efd)enf überfan6ten. Darauf grofes

3reu6en* un6 IDillrommenfeft auf 6er Station. <£uerft ein Schmaus,

roär;ren66effen 6ie efbaren d5aftgefd7enfe 3um größten £eile r>on 6en

Sd]enfem fclbft persefyrt roer6en. Dann Kriegslage 6er ZHänner,

6ie unter Crommelbegleitung un6 ©efdjrei mit Canse, Sdjroert uu6

Sd}il6 Sd?eingefed)te ausführen, <J5ruppentän3e anmutiger grauen

un6 IHä6djen unter J?än6eflatfd)en, eintönigem Crommelflang un6

Beifaüsgefyeul. (Ein XPettrennen auf flinfen Keit6rome6aren uno

3ag6pfer6en bil6et 6ie piece de resistance. 2tber bis in 6ie tiefe

Hadjt hinein roir6 beim Scr/ein 6er Cagerfeuer getankt un6 gejaudßt.

Die €mpfangsfeierlicri!eiten jinö porbei. f}eute tritt 6as „<ße-

jdjäft" in feine 'S.tdik. Sflapinnen bereiten unter freiem Fimmel
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bas ZHorgenmar/l unb aud} bie Q-iere rperben nid)t pergeffen. Ein

reges £eben entfaltet ftd}. Befannte, Eingeborene ftrömen ab un6 3U,

manage ans blofer Heugierbe, anbere um ifyre Dienfte als 3äger an-

zubieten unb um 3agopferoe 5U bitten. 3«gÖ3Üge rperben befprodien,

bie 3a9er m^ Direftiüen perfeljen, ausgerüftet unb entlaffen. Die

3äger ergreift bas 3<*§tftöa, fc fäunien feinen 2lugenblicf, eilig

fefyren fie nod] einmal ins Ijetmatlidje Dorf surücf unb legen 6ie le^te

£)anb an ifyre Ztusrüftung. Die Sattelfiffen roerben frifd? gepolftert

unb öie gerpicfytigen Sditperter fdjarf gefa^liffen, roäfjrenb Sflap innen

bie propiantfcr/läudje mit Durrfyamefyl füllen. IDenn bie 3a90'

gefeüfdjaft hinaussieht, folgen ir/r einige mit IDaffer unb propiant

belabene Kamele, fomie eine £)erbe diesen, öie für bie ein3ufangenben

tLiere bie Zluld) liefern follen.

Der ßar\Q ber jüngeren Ciere burd? bie Sd^roertjäger gefd)ier?t

r;auptfäd)lid) in ber IDeife, ba% bie gerben fo lange gefyetjt rperben,

bis bie fd)tr>äd)eren 3^ngen por ZHattigfeit 3urücfbleiben unb ftd) pon

ber £}erbe ifolieren. £eid)t fönnen fte jetst ergriffen unb gefeffelt roerben.

Bei (ßiraffen unb Antilopen ift biefe 3^9^^ oljne <S5efafyr, meiftens

aud} bei Büffeln, ba biefe itjre Kälber fdmiäfylid? im Sticf/e laffen.

})as begefyrtefte XDilb, junge Elefanten unb Hfyinojeroffe, ift aud? am

fdircierigften 3U erjagen. Diefe Dicffyäuter perteibigen il?re 3ungen

fyartnäd'ig unb rjäufig Fann man itjrer nur baburd} fjabfyaft roerben,

ba$ man bie eilten tötet. IDenn bie ZHutter auf bas (ßefcfyrei bts

Kleinen 3urücffef)rt unb fid? 3U einem Kampf auf leben unb Cob

ruftet, roirb ifjr ^.ob 3U einer traurigen Xtottpenbigfeit. Zluf biefe

IDeife, lebiglid? burdj Verfolgung unb 2fbfd)roiben pon ber §erbe,

mürben in ben breifiger 3^^«" bes legten 2>cü)x\)\mbtxts in Korbofan

bie erften Giraffen gefangen. 3™ gro§en rourbe biefer ^ang jebod?

erft betrieben, feitbem ber bem £efer bereits befannte £ a f f a n p a

bie Sdnpertjäger in tEafa 5U geifern getpann unb burd) ifyre Ver-

mittlung bie erften afrifanifdjen Elefanten als (Befangene erhielt. Die

gefangenen Ciere rperben mit aller Sorgfalt gepflegt, 3U biefem <?>mdt

roerben ja bie <£)iegenl)erben mitgenommen, bamit frifdje IHildj por-

fyanben ift; allein troijbem getjt ein grofer tEeil infolge ber aus-

geftanbenen Hufregung unb 2lngft jugrunbe, er;e bie Station rpieber
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erreicht roirb. 2luf ber IDeiterreife geb>t rtneberum eine 5^^ ocr

gefangenen ©ere ein unb in ber Kegel gelangt faum Me Hälfte nad)

(Europa.

Sefyr gefcfycfte ^allenfteller unb ganger fin^ bie tlafruris. 3fce

£)auptmaffe lebt in Hbefftnien unb betreibt bie 3a9& 5U Pf^be unb

mit ^euermaffen. Die im Suban lebenben fmo jebod) befonbers

^allenfieller unb tfjr (Sebiet ift bie niebere 3<*90- Sie r>erfter/en es

rortrefflid), in Haften unb in aus Steinen gebauten fallen Ceoparben,

^vänen unö bie grofen Parriane 3U fangen, Stacbelfcr/roeine unb <2rb-

ferfel aussugraben ober bes Zlad}ts 3U Überliften, unb namentlich in

ftnnreid) gearbeiteten Scblingen unb Zicken Pögel aller TXtt, Sefrctäre,

2"iasr;omr>ögel, Haubrögel bis r/erab 3um Perl- unb ^ranfolinbubn 3U

fangen. 3nfolge biefer DielfeittgFeit gehören fie 3U unferen ge-

fd?ä£teften Mitarbeitern.

(Eine gans befonbere Stellung unter ben Rangern nehmen bie

ftaroati ober IDafferjäger ein, beren XPilb bas Hüpferb unb bas

Krofobil ift. 2(He finb ob/ne Husnab/me cortrefflid)e unb fubne

Schwimmer, bie ben Ungeheuern bes XDaffers fogar in ibrem eigenen

Elemente 3U Ceibe geb/en. Die IDaffe biefer J>äg,ev beftebt aus

ber Harpune, bie auf einem langen Bambus befeftigt unb t-ermitiels

eines langen, feften Seiles mit einem Sdnrimmer aus leidjtem ^olje

nerbunöen ift. Die 3ä9er harpunieren ifjr IDilb 3umeift com Canbe

aus, namentlid) um bie ZHittagsftunbe, wenn bie Krofobile auf ben

Sanbbänfen fdjlafen unb bie Hilpferbe in ftupibem Dämmern auf

bem ZDaffer fdjroimmen. Das harpunierte tOer wirb rermittels bzi

Scbroimmers an bas Ufer gebogen unb burd) £an3enfticbe getötet —
wo bie ^euerroaffe nod? nid]t r>orbanben ift. ^ür ben ^ang roirb nur

eine gan3 fleine Xllobififation angeroenbet. 2ludj bie jungen ^luf-

pferbe werben barpuniert unb an bas Canb ge3ogen, bod} bebienen

ftd? bie 3^ger einer befonbers gebauten fjarpune, bie nid?t tief ein-

bringt, aud? trägt man Sorge, ba$ bie Derwunbung nur leidit ift unb

balb r/eilt. £>u biefer 3<*9& gefjört eine geübte unb gefdjidte £}anb,

bo<&) finb menigftens brei Piertel ber früher nad? (Europa gebradjten

Hilpferbe auf biefe IDeife gefangen roorben.

IDas con ber (Erlangung bts grofen IDilbes gefagt rrurbe,
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gilt im allgemeinen audj für 6te gefährlicheren unter 6en Raubtieren.

VOofy fomrnt es cor, 6a§ 6en Jjirten auf ifjren Streifereien ein junger

Cötre ober ein fleiner £eopar6, 6er jtd} rerirrte, in 6ie £)än6e fällt,

allein 6ies fin6 Zufälle. 3n 6er Kegel muffen 6ie 2Uten oaran glauben

un6 6as bittere Blei aus 6er Bücb/fe 6es 3ägers foften, trenn man 6ie

jungen etnfangen trill.

XDenn man 6en polfstümlidjen 2lnfcr/auungen un6 6en Um-
blättern glauben 6ürfte, fo genügte es, 6em Cöroen in 6er XDil6nis

einfad) entgegen3ugeljen un6 if/m eine tEüte roll Pfeffer ins <Seftd}t

3U roerfen — trorauf 6as £ier 6erartig niefen mu§, 6a§ man es

in aller Hufye feffeln fann. IDiü man 2Xffen fangen, fo genügt es,

unter einem Baume ein Paar Stiefel an3U3ieb;en un6 6iefelben Stiefel,

innen mit £eim befdjmiert, 6ann einfad) ins <£>ras 3U ftellen. Sofort

fteigt ein Hffe rom Baum un6 3tefyt 6ie Stiefel an, bleibt am £eim

fleben un6 braucht ron 6em 3äger jeist nur nodj mit nadj £jaufe ge-

nommen 3U roer6en.

So leidet un6 fo fomifdj fpielt ftdj 6er 2tffenfang nun freilief/ niebt

ab, obgleich gera6e er riel 6es 3ntereffanten bietet. 3" einem unferer

frequentierteften 3<*9ogebiete, oen Uferlan6fd)aften 6es ZHareb 06er

<J5afd? ift 6er grofe, braune parian, 6er Htbaraparian

(Cynocephalug Doguera) §err un6 XHeifier, 6odj 6ie eigentlichen

Ferren un6 ZHeifter ftn6 mit felbft, 6ie 6en parian aus feiner §er6e

tjerauslocfen un6 gefangen nehmen, un6 nidjt etroa, roie bei an6erm

£Dil6, 6ie jungen Ciercf/en, fon6em 6ie ßüfyex 6er £}er6e. Die

fdjroffen, fallen <ßranitfelfen, 6ie in malerifdjen Partien 6urdj 6as

nubifdje Cieflan6 3erftreut fin6, fallen roi6er rom <ßefcr/rei un6 <S5e-

grun3e 6iefer pariane, 6ie in ^er6en ron f)un6ert un6 mefyr 3n6ioi6uen

auf 6tefen Reifen noma6ifieren. Der Har/rung fyalber fteigen fie fn'nab

in öen 6ie Ufer fäumen6en, 6idjten Dompalmennxü6, 06er ftatten audj

6en Durrr/apflan5ungen 6er (Eingeborenen r;öd)ft umrillfommene

Befudje ab.

€ine unferer Stationen befan6 ftdj am <ßafcr/, am ßufa 6et

Berge ron Safyanei un6 in unmittelbarer Habe einer ^elspartie,
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öie man als eine 2lffenftaöt be3eidmen fonnte. Unterhalb öes Reifens

gitterte tote Silber bas troefene Bett öes <ßafd), öenn 6er (ßafd? ifi

ein ^egenftrom, 6er nur tpär/renö einiger ZHonate im 3<*r?r, in 6er

^egenseit, IDaffer füfyrt, aber 6en übrigen tEeil 6es 3afaes leöiglidj

eine geroaltige ßläd}t blen6en6en San6es bil6et. J}ier un6 6a im

San6e fin6et man natürlidje XPafferlödjer, Stellen, 6eren harter

ttntergrunö 6as Perfidem öes IDaffers perfnnöert fyat, 6aneben aud)

funftlidje, öurd? IHenfcr/enljanö offengehaltene Cränfftellen. 3n 6er

rtäfye unferes Cagers perengte ftd? 6as ^lu§bett öurdj eine porge-

fdjobene ^elfenleifte auf fünf IHeter Breite un6 fyier fanö.n ftd? in

fur3em 2tbftanö mehrere IDaffertümpel, 6ie pon 6en 2(ffen als Cränf«

plä£e benu^t rouröen. Den gansen Cag fjörten mir 6as Streiten

un6 Sdjnattern 6er Riffen, roenn fte 3ur tlränfe 3ogen, aud) 6es Had?ts

rouröen unfere (Dfyren pon 6iefem Konzert perfolgt. 21uf fdjmale

^elsleiften Inngefauert fafen gan$e Familien o6er aud?, roenn man
roill, gan3e £jaremstpirtfd?aften. £eife grun3t un6 quieft es, Mütter

lullen ifyre Babies in Sdjlummer, un6 alte Ferren brummen über

öie Störung, piötjlidj ein Kreifcfyen un6 öie gan3e fytvbt brid?t in

ein malmftnniges (Befdjrei aus. Sidjerlid) r)at öer ärgfte ^einö öer

paniane, öer fdjleidjenöe Ceoparö, einen (Einbrudj perfudjt. Bei

Cage fonnte man aus nädjfter Xcäfye rieftge alte ZHänndjen bemunöern,

roar/re praditeremplare poll Küfmbeit unö Selbftberouftfein, unö öer

IDunfdj roarö rege, öiefe Ferren etroas näljer fennen 3U lernen. Da3U

roar man ja fdjlieflid? ins Cager gefommen. 2luf eine freunölidje

t£inlaöung rouröen öiefe, mit £uropens £)öflidjfeit nod? unbefannten,

pierfyänöigen (ßentlemen nidit reagiert fyaben, man mu§te alfo $u

geeigneten ZHitteln greifen.

€ines tEages erfd^eint auf öer Bilöfladje unfer alter ^reunö

2t b ö a 1 1 a ©futt, ein Straufenjäger pom Stamme öer r/alb«

rpilöen Bafas. <£r fam mit feiner Familie aus öem ettpa öreifig

Kilometer pon uns entfernten, ifolierten <J5ebirgs3uge pon Bitama,

unö roar in unferer Seriba fefyr roillfommen, öa er öen Dorfd)la§

mad]te, sunädjft für uns einen poften öer grofen „i}obei" (papiane)

3U fangen, bis ftd? ein eöleres IDilö für it?n fänöe. 2Mes, roas öer

3äger 3U öiefem <§roecf gebraudjte, beftanö in einigen Herten, einer
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Ztnsatjl von Strichen unb fylfe. Daß bem föafte ein anftänbigcs

„3ad)fd}ifd)" für ben ;£ang eines jeben großen IHänndjens perfprodjen

umrbe, perfiefyt fid? pon felbft.

fyitet eud), arme 2lffen, einem XHeifter n>ie 2lbballa (Dfutt

fönni ifyr nid?t entgegen. Der 3^9er ging fogleid) ans tt)erf unb

perftopfte bie fämtlidjen IPafferlöcfyer bes <ßafd) mit Dornbüfdjea

— bis auf eines. 2luf biefe IDeife tparen bie papiane ge3rpungen,

alle biefelbe Cränfe ju bemühen, unb 3tpar biejenige, an bie aud?

unfere £iere gefülirt mürben. XHit ber größten Ungeniertfyeit nahmen

bie Ztffen unfern Dorfdjlag an, eine £olge unferer 6efd?äftspolitif,

bie es uns 5ur Pflicht gemacht fyatk, bie Ciere porljer nie 3U ftören

ober 3U beunruhigen. Sie fyatten ftdi längft an unfere 2tmpefenr)ett

genormt. Hun Ratten fie ifyre Scfyeu fotpeit verloren, ba% fie mit

unferen Vieren 3ugleidi an bie Cranfe gingen unb, nur 50 Schritt

pon unferen £euten entfernt, ifyren Dürft löfdjten. Um bie 2tffen

nod? ftdierer unb pertraulidjer 3U madjen, tpurbe in ber Häfye bes

IDafferlodjes regelmäßig Durrfya geftreut, meldjes bie großen

2T(änncben mit <ßier annahmen; fie ließen überhaupt feines ber

fleineren ober fd}u>ädjeren Ciere an ben foftbaren ^unb fyeran.

IDäfyrenb biefer J?eud)lerifd)en ^reunblidjfeit pon unferer Seite

mürbe bie ßattt tjergeridjtet, bie unfere (Säfte 3U (befangenen unb

alsbalb 3U Emigranten madjen follte. ZTCan barf ftd} unter biefer

^alie feinen fompli3ierten Apparat porftellen, fonbern muß feine

3been geroiffermaßen auf eine primitipe Hrtpalbsanfcr/auung 3urücf-

fdjrauben. Die ^alle beftefyt gan3 einfad) aus einer aus Baum3ipeigen

geflochtenen Hotunbe, bie burdjfidjtig ift rpie ein Käfig, unb in irjrem

Heußeren bem fegeiförmigen Dadj einer Eingeborenenfyütte gleicht,

^uerft roirb aus 3äfyen Hüten ein Kran3 pon etroa 3rcei ZHeter Durd?-

meffer geflochten, bas ^unbament. 3" biefem Kran3 tperben ftarfe

Stangen in Hbftänben pon breißig Zentimeter gefteeft, bie an bec

Spitje 3ufammenlaufen unb feft perbunben rperben. Der ganse Kegel

tpirb mit bünnen feigen unb Stricfen, bie man aus ber Hinbe bes

Baobab brefyt, perbunben unb bilbet bann einen gan3 foliben Käfig

pon 3iemlicbem (Serpidjt. IDenigftens fyatten unfere £eute fer/roer

3u fd/leppen, um eine folcfye 5al!e pom Bauplan nach ber ^angfteüe,
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öer Cränfe im (Bafd?, 311 (Raffen. Zludi öas 2lufftellen 6er ^aüc

tft mer/r als primitip. Hlan [teilt fte eben fnn, I?ebt aber öie eine

Seite empor unö ftü^t fte öurd) einen ftarfen, in öen Sanö getriebenen

Knüppel, ,§unäcr/ft gefyt es aber nodi nidjt an öen eigentlichen

^ang, fonöem es tpirö nod) roeiter geljeudjelt. ZHan perftreut 6ie

täglichen Durrfyaportionen nict/t mefyr auf öem Sanöe, fonöern legt

fte in öie ^alle. <£rfi als öie Ciere aud) in öie Kotunöe gingen unö

ftd? Her feclcnrur?ig ifjr ^utter fyolten, machte öer IHeifter 2tböalla

Srnft.

3m Dunfel öer Hadjt tpirö ein langer Stricf an öem Knüppel

befefftgt, öer öie ^aüe offen fyält; öer Stricf tüirö im Sanöe »er-

borgen unö füfyrt nad? einem r>erftecften pia£e, öer öie 2(usftd)t auf

öen ^angapparat geftaitet. Unö nun fommt öie (Lragööte. §ei£

brennt öie Ztuttagsfonne fyernieöcr unö ein Crupp öurftiger Papiane

eilt fdjnatternö 3ur geipofynten Cränfe. €inige öer ftärfften IHanncfyen,

öie ftcb öas ZHonopol bereits erfämpft fyaben, eilen in öie Hotunöe

unö macf/en ftd? über öen Scfymaus t?er. Der 3äger fteb/t alles,

toartet öen günftigften IHoment ab — ein Kucf an öem Sttid, öie

^alle fdjlägt 5U Boöen unö örei grofe 2tffen ftnö gefangen. Die

S3ene, öie nun folgt, ift urfomifd), faft öramatifcfy, unö fpottet jeöer

Scfyilöerung. (£inen 2tugenblicf ft£en öie Ueberrumpelten tpie erfiarrt,

in ihren klugen glüfyt öas (Entfetten, öann fudjen fte auf allen Seiten

md> einem 2(usrcege unö öreljen ftdj öabei tpie ebenfopiele Kreifel.

Die ^eröe öraufen, nid?t minöer überrafdjt, ift im erften Scfyrecfen

geflogen, nun febrt fte surücf, fammelt ftd) in öer Icär/e unö feuert

öie (Befangenen öurdi ofyrenbetäubenöes (Brufen unö Sdjreien an,

öas Zteuferfte 3U perfud?en. Die Küfynften fpringcn öicbt an öie

^aüe fyeran unö führen ein erregtes <5n>iegefpräcb mit öen (Be-

fangenen. IDafyrfdjeinlicr/ beraten fte ftcb/ über öie lHöglid]feiten öer

Kettung. Das rcäre fo etwas für öen amerifanifdjen profeffor

Warner, öer ja feit 3afy*n am IDerfe ift, mit mefyr pb/antaüe

als IDiffenfdjaftlidjFeit eine 2Iffenfpraa7e 3U fonftruieren. Die 3äger

laffen es aber natürlidj nid)t einmal bis 5U einem Derfud? einer

Selbftbefreiung fommen; fobalö öie ßaUe gefd>loffen ift, eilen fie

aus ifyrem Derftecf fyerbei, um 5U perlnnöern, öa£ öie (Befangenen,
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Me über grofe Körper!räfte perfügen, 6as <ßcfled?t 6urd)bred)en. Die

£iere perfudjen 6ies fofort, nad)6em fie 3ur Befntnung gefommen

finö. Beim 2(nrücfen 6er 3äger fteigert ftd? 6ie 2Jngft 6er (Be-

fangenen, 6ie ftd) an 6en §ol3ftäben in 6ie §öfye fcf/tpingen un6

fcudjftäblid} mit 6em Kopf 6urd) 6ie Iüan6 511 gefyen fudjen.

VOk man ficfj 6enfen fann, beginnt nun erft 6er fdnpierigfte

un6 gefar)rlid}fte Ceti 6es <Befd?äfts: 6as herausnehmen 6er be-

fangenen aus 6er ^alle. Die 3äger fyaben ftd? je6er mit einer langen,

gegabelten Stange, 6er „Sdjeba", perfeljen. Diefe (Babelftangen

fpielen 6ie Holle pon Caffos. Vfian ftöft fte 6urd? 6as ßkijiwtxt

un6 fucfyt mit 6er (Babel 6en *}als eines Cieres 3U faffen. 3f* oies

geglücft un6 je6er 2Iffe mit einer Sdjeba 3U Bo6en ge6rüc!t, 6ann

nur6 6er Käfig aufgehoben, 6ie (Befangenen tper6en gefeffelt. Dies

gefdneljt in feljr grün6licr/er XDcife. TXlit ftarfen, aus Dompalmen-

fafern geflochtenen Strtcfen voitb 6as ZTCaul gut t>erbun6en, 6ann

£)än6e un6 ßü$z gefeffelt un6 6er ganje Körper 3ur Sidjerfyeit nod)

einmal feft in ein Cud} getpicfelt, fo 6a§ 6er (Befangene fdjliepdj

ausfielt roie eine 3um Häudjern präparierte IDurft. Das pafet

tr»ir6 an eine Stange gelängt un6 pon 3u>ei Ceuten im tTriumpl? 3ur

Station getragen.

Diefe grofen 2tffen traben ftarfe Heroen — fein XDun6er, fie

raudjen, trinfen un6 arbeiten nid)t un6 leben immer in 6er Sommer-

frifdje. Xcad) einer fur3en, freilid) totalen <£rfd)öpfung erholen ftd?

6ie 'Ciere nad) einigen Kurtagen fo pöüig, 6a§ ifyre angeborene

^red^eit roieber 6ie ®berfyan6 getpinnt. H)üten6 fpringen fie je6en

an, 6er nur pon ferne 6em Käfig nafyt. Die grojfen IHänncf/en,

ifyrer pafdjaipür6e entflei6et, muffen in (Einselfyaft gehalten tper6en,

6cnn fie fin6 fyerrifcb, un6 unperträglid? un6 gibt man ifynen (Befeil-

fcfyaft, fo en6et 6ie Kamera6fd)aft nadj einem erbitterten Kampfe

mit 6em Co6e 6es Scfypäcf/eren. Selbft IDeibcf/en, 6ie man ifynen

jur (Befellfdjaft gibt, gelten ein, un6 3tpar an junger, 6a 6er

ungalante <Befelifd)after 6as gan^e ^utter allein frift. Diefer ^utter-

n«6, 6er bei papianen ftarf ausgeprägt ift, bil6et aud} 6ie Urfadje,

6af meiftens 6ie ftärfften IHänndjen gefangen tper6en, fte laffen eben

feinen itjrer Untergebenen an 6ew Kö6er Ijeran. fjödjftens gibt fo
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ein Pafäa feiner ^aooritin bie «Erlaubnis, ifnn in bie ^alle ju folgen,

unb fcriüdjtcrn einige Brccfen aufjulefen. Die IDeibdjen unb Riffen«

Finber, bie auf biefe XDeife mitgefangen werben, läft man gewötmlidj

wieber laufen.

XHenges, öer piele foldjer 2lffenftationen geleitet fyat, unb beffen

Berieten xdj fner folge, madjt über bie Papiane eine fet)r intereffante

BemerFung. <£r Fommt 5U bem Scfyluffe, baf bie 3ntelligen5 biefer

Hffen nid?t grof fein fönne, unb jmar auf (ßrunb öer folgenden

(Latfad?e. Kaum jemals mag es PorFommen, baf ein tEier, bas in

eine ^aüe fiel unb glücflid? tpieber aus iljr entfam, jum jtpeitenmal

in biefelbe ^alle gefyt, befonbers, wenn fie fo ftdjtbar aufgefteüt ift

rote bie gefdjilberte Ztffenfalle. €s unterliegt jebod} Feinem Zweifel,

baf jüngere Riffen in ber gleichen ^alle mefyrfad} gefangen worben

finb. (Ein junges ZDeibdien, mit einer fiarFen Harbe an ber Hafe

als „befonberes Kennseidjen", würbe b r e i m a 1 gefangen unb jedes-

mal natürlich in <55efellfd}aft eines anberen Gebieters. Die jiäatt

begrüßten bie „Sitt" (^rau) fdjlieflid) als eine alte BeFannie. Bei

ber brüten Begegnung perlor ZRetfter 2tbballa feine ganje männlidje

©alanterie, gab ber Dame einen Denfsettel mit ber XTilpferbpeitfdje

unb entlief fie mit einer ernften Derwarnung. 3^? weif nid}t, ob

man aus biefem Pcrfommnis mit (ßrunb auf bie mangelnbe 3"^Üi*

gens ber Papiane fdiliefen Fann. 3*b*nfatts war bie junge Dame

ein fefyr begehrenswertes <£remplar iljrer Sippe. Zweimal würbe

fte IDitwe unb fofort erFor fie ein anberer pafdja 3U feiner beliebten.

3fym mufte fie folgen, wer Zlffen beobachtet r)at, ber weif, wie

[Flapifcb unterwürfig bie 2teffinnen ihren geftrengen Ferren finb, unb

nidjt ofme ©runb. Ungefyorfam wirb fireng beftraft. (ßing ber

töebieter in bie ^alle unb lub feine ^aporitin ein, itmi ju folgen,

fo gab es Feinen Ausweg.

IDenn ber ^ang ber großen pat>iane aud> feine Fomifdjen

Seiten Iqat, für bie $änger ift er Feineswegs luftig unb aud} niebt

oi?ne <5efafyr. (Dfjne in bie €ngc getrieben 3U fdn, greift auch bas

fiärFfte Papianmänndjen swar Faum einen Hlenfdjen an, ber Umgang

mit een frifdjgefangenen deren ift aber polier (ßefabr. 3^re

mäcbtigen ^Säfyne meffen fieb mit bemn bes £eoparben unb ibre

fjoqtnbed.



160

Körperhaft ift gans gewaltig. <£rnfte Dertmtn6ungen 6er ganger

ftn6 an 6er (Eagesor6nung. Gelingt es einem 2tffen, ftd) t>on feinen

^effeln 3U befreien, 6ann gefyt es ofme Btffe nidjt ab. Die fyalb-

trrilben Bafas, 6eren Sprof? unfer 2lb6alla ift, rummem ftd? inoes

nidjt fiel um 6ie (ßefatjr, fpielt 6od) 6er Patnan auf ifyrer Spetfe-

Farte eine groffe Holle.

Die Station füllt ftd? mit r>ierfyän6tgen <S5äften. 3" odft Cagen

marfd?ieren 3tDeiun63tr»an3ig grofte ITCännd?en herein, alle aus 6er

2lffenfta6t oberhalb 6es Cagers. Bal6 gemoljnen fte ftd) an 6ie

töefangenfcfyaft, roie fte r>om erfien 2(ugenbltcf an 6as 5u*ter an"

genommen fyaben. Sie erbaltcn aud? Befudj, 6enn %e (Sefäljrten

6rau£en in 6er ^reiljeit tjaben 6te befangenen uid?t rergeffen. Hadj

6er mittäglichen Cränfe $tefyen gan5e J)er6en ron par>ianen nad}

6er Seriba, befteigen 6ie fte umgeben6en Dompalmen, un6 rufen

unferen befangenen unrerftan61id?e IDorte ju, 6ie 6arauf mit Klage-

tonen antworten. <£ine tpafyre 2Iffentragö6ie. ^uletjt artet cne

Unterhaltung ftets in ein ol?ren3erreifen6es Ködert aus. (Sines

Cages fprang ein befon6ers Befyer3ter über 6en Domoerfyau in 6as

Cager un6 eilte auf einen Käfig 3U, in toeldjem üieüeidjt fein Bru6er

06er fein Pater, trielleidjt aud? fein (Dnfel faf, unfere Dienerfdjaft

jagte 6en <£in6ringling aber rafd) fyinaus, mätjren6 „6ie ^ufdjauer"

6raufen auf 6en Bäumen ein tDüten6es <£>efyeul über 6iefe Unfjöfliäy

feit anftimmten.

Der Sdjauplafc 6es 2lffenfanges Dernxtn6elt ftd? aber audj

5utoeilen in ein Sd?lad}tfel6, befon6ers, toenn es ftcfy um eine

(£rpe6ition gegen 6ie großen filbergrauen f}ama6rias fyan6elt. Diefc

2(rt ift fefyr angriffsluftig un6, 6a fte in ungeheuren Sdnr>ärmcn auf-

tritt, audj fefyr gefäfyrltdj. <£rnft IDadje, einer meiner jüngeren

Keifenben, e^äfjlt r»on einer J)ama6riasfdjladjt in Hbefftnien, an

roeld?er annäi?em6 3000 2Iffen teilnahmen. Sd)on 6ie <lrt, roie

6iefe Ciere 6en Kampf einleiten, t?at etteas Sd?recfenerregcn6es. Sie

firäuben 6ie ZHäfyne, fletfdjen 6ie mädjtigen ^äfnte un6 fdjlagen mit

6en £}än6en tnüten6 auf 6en Boöen. Dabei fommen fte bis auf

a>enige ßu% an 6en <35egr.er derart un6 for6ern ibn 5um £mtitarrvpf

heraus.
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Der ^ang 6iefer Ciere roeicr/t nidjt fcf?r r»on 6em gefdn'l6erten

ob. 2tud? t)ier roir6 6ie ßaUt in 6er Xläfje 6er tränte aufgeteilt

un6 mit ^utter r>erfef;en. Die ^alle rc*ir6 aus feft in 6en Bo6en

gefügten Stäben errichtet un6 6iefe Stabe bidqt mit 6ornigen ZHimofen-

3tr»eigen 6urd}flodjten. Diefes fjaus, 6as enttr>e6er run6 06er ooal

ift un6 in 6er Sänge fedjs, in 6er Breite üier IHeter mift, mir6

auf je6er Seite mit einer Falltür t>erfef/en, 6eren Sdmur oben über

6as Cor f/inroeggeleitet tr>ir6 bis 3um Derftecf 6es 3<ägers. Diefes

3tr>eitürtge Syftem fyat feinen beftimmten $>wzd. Die großen Hffen-

armeen, 6ie ftdj 3tr>ifdjen 6en Reifen untertreiben, 3erfallen in einjelne

Clans, 6eren je6er t>on einem Ceitaffen geführt roir6. XDenn ftdj

eine Sdqax f}ama6rias 6er ^aüe genähert fyat, tritt 6er Cettaffc nidjt

mit ein, fon6em r/ält an 6er Cur IDacfye, bis 6ie Ciebltngsroeibdjen

un6 3ungen gefreffen fyaben. Sobal6 ein Ceitaffe ftdj felbft in 6ie

^alle begibt, tr»ir6 er r>on einem an6em abgelöft. Die Wintere Cur

ift aber offen un6 unbeuxtdjt un6 6urdj 6iefe fdjleidjen ftdj fo rnele

2lffen ein, 6a§ 6ie ^alle fid) fdjnell füllt, plö^lidj bridjt ein Reiferer

Sdjrei aus taufen6 Kehlen, ein Cumult entftebt — 6ie Falltüren

fyaben ftdj gefd)loffen.

Bet einer fo!ä>n Gelegenheit roar es, cr3äf?lt Vdafyz, 6a§ eine

2Irmee r>on 3000 i}ama6rias ftd) auf 6ie menigen 3^9« ftür5te, 6ie

fid) mit Sd)ie£roaffen un6 Knüppeln r>ertei6igten, aber tro£ aller

Brac-our surücfgefd)lagen rour6en un6 6er Uebermadjt roeidjen

mußten. Die ftegen6en 2tffen behaupteten 6as ^el6, öffneten 6ie

^alle un6 liefen 6ie fämtlidjen Gefangenen frei. 3m Getümmel

6es Kampfes ronnte man tt>af?rl?aft rüljren6e S3enen beobad)ien. <£in

Fleiner 2lffe, 6er 6urd) einen Knüppelfdjlag betäubt am Bo6en lag,

n'ur6e r»on einem großen ZHänndjen gerettet un6 fur/n mitten 6urdi

6ie #»in6e fyinroeg in 6en Bufd? getragen. (Eine ZTTutter, 6ie bereits

ein 3u"9«s auf 6em Hücfen trug, nafym nodj ein 3roeites Baby auf,

6effen ZHutter erfdjoffen n>or6en roar. Grof, roie 6ie Ciebe, 6ie

im 2Iffem>ölfd>n I?errfd)t, ift aber aud) 6ie Strenge. Die Ceitaffen

als €r3ieljer 6er §er6e fd?alten mit graufamer Hücfftdjtsloftgfeit ur.b

mi§r;an6eln tfyre Untergebenen mit gera6cju fa6iftifd)er IDut.

€ine Hie6erlage 6er 3ä9«^ gefySrt in6es ju 6en Seltenheiten
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IDenn bie ßaUz gefcfyloffen ift, ifi 6a» Sdjicffal oei (Befangenen

besegelt. Die alten großen STiänncr/en tperben totgefdjoffen, bie

übrigen mit ZHüfye unb unter Sdjunerigfeiten herausgeholt. (Es

nüfct ifmen nidjts, oa£ fle ftd) an ben IDanben feftflammern, fte

rperben fyerabgefyolt unb muffen ftet; bequemen, in einen jroeiten

jufammenlegbaren Käfig 3U frieden, ben man cor öie ^aüe ftclll,

nadjbem man in biefe ein £od} gefd?nitten fyat. Die (Eingeborenen

fudjen bie 2lffen öurdj *)e§jagben. in it^rc (Betpalt $u befommen.

V(lar\ perfolgt bie gerben, nadjbem fie in bie (Ebene fyinabgefommen

ftnb, um bie in ber I?al?e ber Dörfer befinblidjen Durrfyafelber ju

berauben. Bei biefer Verfolgung toerben bie jüngeren Ciere unb

bie XHütter, bie ib/re 3abks auf bem Hücfen tragen, leidet mübe unb

bleiben Ijinter ber i)erbe 3urücf, fo ba$ fte ben 3aSer" 5U* Beute

fallen.

<gurücf jur Seriba am Atbara. Der Cag bzs Hbfct/iebs für

biefes 3^ rücft f/eran. Ställe unb §of finb gefüllt mit gefangenen

Cieren. XPären nidjt piele ber (Befangenen in Kiften unb Haften

eingefdjloffen, fo glidje ber <2)rt einem fleinen Parabiefe. 2tn Baume

angefettet fielet man junge (Elefanten unb Hilpferbe, (ßiraffen unb

junge Büffel. Cöipenra^cfyen fpielen im (ßrafe unb über fie fyimpeg

fpringt in jierlicr/er Belegung eine rote Ifieerfa^e. 3" primitipen

^ol3?äfigen gruben Scb/tpeine, fauchen Ceoparben, fdmattern 2lffen

unb laufen Dögel ib/re Stimmen ertönen, (ßrapitätifd) florieren

Straufe burd} ben £)of. IDas nid?t pon ben Strapa3en bes (ßejagt-

feins ermübet ift, geroöb/nt jidj balb an bie (ßefangenfdjaft, unb nur

unfere fdjtpa^en ßvzunbt finb bebrücft, rpeil bie ^agenbecfleute für

biesmal Zlbfdjieb nehmen.

(Enblid) ift alles 3ur Zlbreife bereit unb ein nod) fdjroierigerer

Ceil als bie 3<*9b beginnt, nämlid) ber Cransport pon ber

Station im 3nnern na^l °em Cinfcfyiffungsfyafen am Koten ZHeere.

Der {Transport gefangener Ciere bureb bie tDilbnis erforbert unge-

heure ZHüb/e unb Umfid?t, tpenn bie Heife gut perlaufen unb mit ber

Ablieferung gefunber CDere in (Europa enben foll. (Es ift ein

förmlicher ^elb3ug. Zilie Strategie muf aufgeboten tperben, um
ben Crof pon (50 Diedjem unb mebt als «00 belabenen Dromebaren,
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3an5 abgefe^en pon öen gefangenen Cieren, ftd?er öurdj öie toaffer-

armen Steppen unö ööen IDüftengebiete 3U geleiten.

Der XTConö ift aufgegangen unö gießt fein Cidjt auf bas er-

ftarrte Sanömeer öer lüüfte binab. 2Xuf öen Kämmen 6er Dünen

liegt ein ftlbemes flimmern, $u ib/ren ^üfen flaffen öunfle Scf/atten.

Kingsumr/er <£infamfeit. Tlus weiter ^eme ftingt bas r/eifere,

unheimliche £adjen einer fyyänt. (ßleid? einer Scr/lange winöet ftdj

unfere Karan?ane über öie wetten Sanööünen abwärts unö auf-

rr»ärts, mit wiegenöem Sdjritt fdjreiten öie Dromeöare eins r/inter

öem anöern E?er, öa3wifcr/en marfdjieren, ein pr/antaftifcfjer 2tnblic£,

Straufe, (ßiraffen, Elefanten unö Büffel — unö feltfame Statten

Stehen 3ur Seite mit öer Karawane über öen gellen, gli^ernöen Sanö.

3n öiefen töegenöen ift öie Hadjt öes ZHenfdjen ^reunö. Vit Um-
gebung öes Hoten JTteeres ift pon alters r/er wegen teurer £}i$e per-

rufen, im Sommer b/ält ftcfj öas £r/ermometer faft beftänöig auf

45 (ßraö Celftus im Schatten, audj nadjts tritt faum eine merflicr/e

Kühlung ein, aber öie Sonne ftefyt wenigftens nidjt am ^irnmel,

öie bei Cage mit unbarmf?er3iger ®lut auf öas ausgeöorrte Canö

unö öie fallen, felftgen Berge nieöerbrennt. Die ärgfien ^einöe, öie

fiij öem IHarfdje entgegenftellen, Jtnö öesfjalb auefy öie fyor/e Tem-

peratur unö öer ZDaffermangel. Der erften <Sefab/r fucfjt man öuref?

ZTacf/tmärfcr/e 3U begegnen, öer 3weiten öurcfj öie forgfältigfte

^ürforge.

Kur5 por Sonnenuntergang bricht öie Karawane auf unö jeöer

begibt ftdj an öen ifym 3ugewiefenen pla£. Die großen Ciere weröen

pon Dienern geführt, eine (ßiraffe pon örei beuten, ein (Elefant pon

3wei bis pier, eine Antilope pon 3wei unö ein großer Strauß ebenfalls

pon swei ZHann. Kleinere £iere, junge Zöwm, Ceoparöen, Zlffen,

Sdjweine, Dögel, befinöen ftd? in primitipen, fdjon am $angplai§<!

felbft bergeftellten Käfigen, öeren 3wei bis örei pon je einem Drome-

öare getragen weröen. 3« 6er ZHitte öes <i)uges bewegt ftcb, fdjwer-

fällig eine <£>ruppe pon Dromeöaren, pon öenen immer ein paar

3Üfammengefoppelt ift. ^wifd/en öen beiöen Cieren b/ängt eine

mächtige, aus Stäben ge3immerte unö mit Hiemen pon rob/er £}aul

perfnotete Kifte — ein Käfig, in welchem ftdj ein junges XI i l
•
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P f c r b befinöet. Ueber Me pacffättel öer beiöen Dromeöare ftnö

3wet ftarfe Stangen gelegt unö cn öiefen fyängt 6er Käfig, 6er mit

feinem 3nfaffcn min6eftens 300 Kilo wiegt, ßüt jeöen ein3elnen

6iefer pornefymen Heifenöen ftnö 6—8 weitere Dromeöare nötig, fie

bilöen feine befonöere Dienerfdjaft unö tragen öas IDaffer,

weldjes fo ein Hilpferö auf 6er Keife ununterbrodjen nötig I?at.

Itud} für öas Baö, weldjes öem (Eiere in einer IDanne aus 3ufammen»

gebunöenen, gegerbten (Ddrfenfyäuten an jeöem (Eag wäfyrenö öer

Haft bereitet tr>irö. 3m ^r°f &er Karawane wanbern gan3e *}eröcn

pon Riegen unö Scfyafen, ifyre ^afyl gefyt in öie fjunöerte. Die

ZHuttersiegen liefern frifdje TXlild) für alle öie (Eierbabys, öie ftd}

beim (Transport befinöen, öie übrigen ftnö Sd}lad}ttiere 3ur Hafjrung

für unfere $leifd)freffer. Das <Öan3e gleidjt einem gigantifdjen,

wanöernöen *}ausfyalt. Tiüä) öie fielen ZHenfdjen öes <5uges muffen

ja befrieöigt weröen, fie erhalten taglidj eine beftimmte Kation Durrfja-

mefyl, bas lange por 2lufbrud} öer Karawane pon öen Sflapinnen

auf Dorrat gemahlen wuröe, aud) erhalten fte frifdjes ^leifd? in

£orm r»on Sdjafen unö jungen ©d)fen, öie man pon begegnenöen

Homaöen erfyanöelt. 2ln öen Kurtagen wirö aud? öie 3a9& eifrig

betrieben, um öen Cagerpropiant 3U ergän3en. Die ^auptfadje

aber bleibt öas XDaffer, pon öeffen Dorfjanöenfein bas £eben aller

abfängt.

Die Karawane 3iefyi fo fdjneli, wie es öie perfdjieöenen (Bang-

arten öer Ciere geftatten wollen, öafnn. <£inige Stunöen wirö

marfdjiert, öann geraftet, öie Ciere weröen gefüttert unö getränft,

bann geht's weiter bis 3um Ifiorgen. <£ine Stunöe nad) Sonnen-

aufgang fudjt öie gan3e Karawane nadj Hufye im öürftigen Sd^atten

pon ZHimofen oöer 2Ifa3ien, ober aud? unter öem fünftlid^en Sdju^e

aufgefpannter ^Hatten, öie freilidj gegen öas fengenöe Sonnenlidjt

wenig ausridjten fönnen. Die Cränfplä^e in öer IDüfte finö nur

fpärlid) porljanöen, unö weröen fte erreicht, was immer mit öer <J3e-

Währung eines befonöeren Kufyetages perbunöen ift, fo fann man

fie fyäufig öurdjaus nidjt ofyne weiteres in Befifc nehmen. Homaöen-

ftämme traben öen picu? mit tfyren Jjeröen fdjon befefct, ein Streit

entfpinnt ftd? unö fdjon greifen öie wilöen Sölnte öer IDüfte 3U öen



*65

IDaffen, als 6er ßvfyxex 6er Kararoane 6ie Sadje 6urd> ein „Baa>

fdjifd?
7' betlegt. ^roifdjen ei^ehten 6iefer Cränfpläfce liegen «Ent-

fernungen pon JOO -Kilometern, un6 6a foldje Strecfen beim ZHarfdje

mit gefangenen (Eieren 5—<* Cage beanfprudjen, fo muffen grofce

Quantitäten IDaffer in Sdjläudjen aus Riegen- un6 (Ddjfenfjaut mit-

gefürt n>er6en. Das foftbare Haf|, rpeldjes 6iefen IDafferlödjem

entnommen n>irb, beft£t faum 6as 2tnfer/en roirflidjen IDaffers, es

ift eine fürdjterlidje Brür/e, un6 6odj b/ängt an ib/r unfer aller £eben.

Xlxdjt roeniger als 30—^0 Drome6are fm6 6amit befdjäftigt, öer

Kararoane 6as IDaffer nacrßufufyren ooer mit itjm poran5U5ieb/en.

€ro$ 6er forgfältigften pflege geljen piele Ciere auf 6em Trans-

port sugrunoe. Die furdjtbare £ji§e, 6ie im Jjodjfommer im fü6-

lidjen Ceile 6es Hoten ZTCeeres b/errfdjt, bringt felbft foldje Ciere

um, öie in jenen <öegen6en ju £)aufe finb unb fo$ufagen ofyne Be-

badjung leben. Starfe papianmänndjen tperben pom £ji$fd)lag,

betroffen unb geljen nadj einer fyalben Stunbe unrettbar ein. Sidjer-

lidj nehmen aber 6ie Ciere fdjon eine Disposition 5U allerb/anb

Sdjipädjen mit auf 6ie Heife. Die töäfyrenb 6er 3a§o uno oes ^m*

fangens ausgeftan6ene 2Ingft mag ifjnen nodj in 6en (Bliebem ftecfen,

pieüeidjt ruft audj 6er 2lufentr/alt im Käfig un6 6as Ungeroor/nte

6es {Transports suerft einen permanenten (Erregungssuftanb tjerpor.

Die Ciere, metjr nodj als 6ie HTenfdjen, bil6en 6ie ftete Sorge 6es

Kararoanenleiters, 6er es tro§ aller Sorgfalt nidjt perb/inbern fann,

ba% ein tCeil 6er Ciere am IDege 3urücfbleibt. Selten tpirb 6ie

Sorge um 6as IDofylergeijen 6es <8an3en burdj bjeitere 3"^rme55^

unterbrochen. (£in foldjcs 3nterme330 ereignete ftd) eines Cages

beim Durcfoug eines norbabefftnifdjen Cales. 2Us 6ie Kararoane,

furj por Sonnenuntergang, an einer (Eränfftelle Jjalt madjte, traf

fte 6ort mit einer grofen £)erbe pon IHantelpapianen 3ufammen.

Das Bellen un6 ©runden 6iefer Ciere erregte 6ie 2lufmerffamfeit

unferer gefangenen papiane, 6ie fcdj alsbal6 in itjren pon Drome-

baren getragenen Kiften burdj grunjenbe <5urufe bemerfbar madjten.

Die XTCantelpapiane rücften 6arauf ofyne Sdjeu bidjt an ib/re ge-

fangenen (Benoffen tjeran un6 perloren fid) audj 6ann nidjt, ab

bie Karatpane ib/ren Hiarfd? fortfe^te. IDenigftens eine Ijalbe Stun6c



\66

fnelt öie *}eröe, öie ftd? auf beiöen Seiten an öen Bergfyängen fort-

bewegte, mit uns Schritt unö führte öabei mit ifyren gefangenen

Brüöern ein ununterbrochenes (ßefpräd). Dann unö roann fprang

ein Für/ner 2tdnlles oöer Heneas bis auf 20 Schritt an öie Käfige

r/eran, [teilte ftd? auf einen Steinblocf unö fyielt eine roütenöe 2ln-

fpradje — pteüeidjt foröerte er öie (Befangenen auf, ifyre Kiften 5U

3erbred?en — öie für/nen ^reir^eitstjelben mußten aber balö öen

Stemroürfen unfener Kameltreiber toeicfyen. Unö als 6ie Zlacbt

fyerabfanf, perloren ftc ftd? 3tpifdjen öen Reifen.

<£nölidj, nadj einer anftrengenöen Heife pon 35—^0 tlagen,

erreicht öie Kararoane oöer bas, was pon tfyr übrig geblieben ift,

öen ^afenpla^ am Hoten XHeer. 2ln öen Brunnen aufjerfjalb öer

Staöt fdjlägt öie bunte <ßefeUfd?aft ifyr £ager auf unö roartet, bis

einer öer öen pku? perioötfd? aniaufenöen Dampfer erfdieint unö

öie gan3e <8efellfcf/aft nadj Sue3 mitnimmt. 3" 5ue3 erfolgt öie

Umlaöung auf einen öer pon 3n^e^ 00^ ©ftaften Fommenöen

Dampfer, möglidjerroeife roirö aud) öie gan3e, umfangreiche Samm-

lung Ciere mit öer (£ifenbafm nad) 2lleranörien gefd?afft unö pon

öort nad? einem ZHittelmeertjafen, Crieft, <ßenua oöer HTarfeille,

perlaöen. firft nad? wetteren (Eifenbatmfafyrten pon unbeftimmter

Dauer, bis nad? Hamburg etroa neun tEage, fommen öie Ciere unö

ifyre ßüfyvet enölid? jur Kufye. Seit öem Zlufbrud} pom £ager am

2ltbara oöer am (ßafd? finö beinahe örei XHonate perfloffen, elje öie

Emigranten aus öem afrifanifd?en Urroaiö iPteöer in „georönete

Derfjältniffe" fommen.

3n unferem Cierparaöies im Suöan r?at ftd? in öer langen

2lbfcblte£ung öurd} öen tHar/öi gar mandjes peränöert. 2tls Coro

Kitdiener mit feinen ftegreidjen (Truppen por ©möurman erfdjien,

örölmte innerhalb öer Staöt nod) öie öumpfe Kriegstrommel öcs

Kalifen. 2tber er wartete öen €in3iig öes Siegers nicr»t ab, fonöern

entflog. 3" oen Bergen pon Koröofan fyat er nodj eine 5eMan9

als Kauberfyauptmann gelebt unö ift öann im Kampfe gefallen.

Unter öenen, öie im (ßefolge Kitdieners in ©möurman ei^ogen,
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befcmö fld? audj Statin Pafdra, 6er mutige (DefterreidTer, 6er 3eim

3af;re lang ein befangener 6es Kalifen roar. <£in Sflape, mit

fafjlgefcr/orenem Sd}ä6el un6 bloßen ^üfen, mußte er, 6er früher

(ßouperneur einer Propin5 getpefen, 3erm 3<*fae lang neben 6em

Pfer6e 6es Tyrannen ^erlaufen. Srbenfo, rpie es entftan6en, gleich

einer ^ata Hlorgana, ift aber 6as Heid} 6es VTial}bi rt)ie6er »er-

gangen — ein Stücf mittelalterlicher Homantif mitten in unferer

Seit, einer Homantif lei6er, 6ie 6en Su6an förmlich entpölfert fyat.

Cangfam ftn6 unter ägYptifaVenglifdjem Hegime geor6nete Der«

fyältniffe 3urücfgefefn*t. 3n 6en Gebieten in6es, 6ie für uns in

Betraft fommen, fyat ftet? pieles, un6 3tpar auf traurige IDeife,

peran6ert. Der reiche tDil6beftan6, 6en icb, fd)il6erte, ift fläglicb

3ufammengefcbrumpft, man fin6et 6ort fyeute nid)t mebr 6en 5ebnten

tEeil 6es IDüfccs, 6en 6as £an6 por 6rer§ig ^}at}xzrx barg. Der

Cglefant fm6ei fid) nur nod? in flehten Crupps, 6as Kfnno3eros ift

faft poüftän6ig ausgerottet, 6ie <0iraffe ift nör6lid) pom Cafaffteb

ein feltenes Cier gerpor6en, 6ie früher fo 3af;lreid?en Antilopen fin6

aus uielen <J5egen6en gans perfd?rpun6en, un6 6er Büffel ift 3U <Iau-

fen6en 6er Hin6erpeft 3um (Dpfer gefallen.

Die Sdjul6 an 6iefer traurigen Derroüftung 6es Cierbeftan6cs

tragen mittelbar un6 unmittelbar 6ie 2JTaf?6tftcnfrtege. Durd? 6ie

Dermdjtung 6er ägyplifcrjen £?errfd?aft im Su6an fm6 6ie einge-

borenen Stämme in 6en Befu§ pon Caufen6en mo6erner §interla6er

gefommen, 6ie, fomeit 6ie immerroäfyren6en Kriege un6 3efy6en 6a3U

Seit liefen, audj auf 6er 3ag6 Pertpen6ung fan6en. Dies allein

fjcitte einen fo ftarfen Hücfgang 6es IDil6beftan6es aber nodj nid^i

perurfadjen fönnen. IDäljren6 6ie Scr/a^fammern 6es IHaf?6i ftdi

bis sum Berften füllten, rour6e 6ie Bepölferung feines Heidjes pon

Hungersnöten förmlich 6e3imiert. Ute 6ie Cruppen 6es IHar/6i in

6em total ausgefogenen Su6an nicr/ts mehr 3U plün6ern fan6en

un6 felbft sum Derfyungern perurteilt fdn'enen, u?an6ten fie ftdj gegen

6as £Dil6, un6 ein erbitterter Kampf um #eifcfy begann, (Sa^e

^eeresmaffen, befon6ers 6er Baggara=2traber pom IDeifen Hil, 6ie

ebenfo berühmte 3äger fm6, u>ie 6ie Sdwertjäger 6es 0ftfu6an«,

errichteten £ager in unferen 3ag6gebieten un6 fnaüten 6as ICK16 in
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klaffe nie6er. iludj öie (Brenjnadjbam ber Su6anefen, 6ie 2lbeffmier,

6ie Don 6em gleichen Sdn'cffal befallen wur6en, Ijaben auf 6iefelb«

2(rt gekauft un6 als tücfytige <J5efd)äftsleute befonöers 6em (Elefanten

nadjgeftellt, 6er neben feinem ^leifd} ja audj nodj 6as wertpolle

(Elfenbein fyergab. Der ^ürfi 6er <Bren5proDin3 (Ermetfdjo erlegte

mit feinen Cruppen, 6ie ein wahres Keffeltreiben reranftalteten, an

einem ein3igen Cage 56 (Elefanten. (Es war eine förmliche Sdjlacfyt

mit Derluften auf bei6en Seiten, 6enn audj 3wan3ig abeffinifdje

Krieger blieben auf 6em pla^e, 6ie freilief? faft alle 6urdj 6it

nerirrten Kugeln ifyrer Kameraden nie6ergeftrecft wor6en waren.

3u 2lbeffinien, wo es auf ZHenfcfyenmaterial nidjt ansufommen

fdjeint un6 wo alle in 6er XDil6nis leben6en Ciere als faiferlidjes

<J5ut angefefyen wer6en, pflegt man 6ie jaqb überhaupt in großem

Stil ju betreiben. Dar>on gibt ein typifcfyes BÜ6 6ie <5ebrajag6,

6ie in meinem auftrage ron einem meiner Heifen6en mitgemacfyt

wur6e, waren bodf 6ie einsufangen6en tliere für uns beftimmt. Tttit

ifyren 2lnfül?rem waren nidjt weniger als dwa 2000 Sol6aten jur

Stelle, 6ie als Creiber fungierten. (Ein ungeheures Cerrain, 6effen

Bafts ein ausgetroefnetes ^lupett bil6ete, wur6e suerft umfteüt un6

immer enger eingefallenen, fo 6afj 6ie Ciere geswungen waren, ftdj

6em ^lufbett ju nähern. Don 6en fjofyen felfigen Ufern fprangen

fte ofyne Beftnnen in 6en fanbigen ^lu^lauf tjinab, aus 6em es fein

(Entrinnen gab, 6enn 6ie jenfeitigen Ufer befian6en aus fteilen Reifen,

wäfyren6 red?ts un6 linfs am £aufe 6es ^luffes XDadjzn aufgeteilt

waren. Zcadj6em 6ie Ciere 6erart abgefdjloffen waren, entwickelte

ftd» ein wafyrfyaft barbarifdjes Sdjaufpiel. 2Iuf einen IDinf 6er

^üfjrer ftür3ten ftd) 6ie mit Striaen bewaffneten Sol6aten, weit über

\000 XHann, mitten unter 6ie wüten6 um ftd> fd)lagen6en Bebras,

6ie nad) einigen Stun6en r-on 6er Uebermadjt bewältigt wur6en —
aller6ings, nad)6em 33 XTCenfdjen totgefdjlagen un6 fd?wer seriell

wor6en waren. Die Ciere wur6en gefeffelt un6 mit Stricfen an allen

rier Beinen fortgeführt. 2tls faiferlidjes <5ut tr»ur6en 6ie Bebras

einfad) in 6ie Jjütten 6er (Eingeborenen geführt, 6ie au§er6em r>on

öen Sol6aten ofnte weiteres 3ur Dienftleiftung fyerangesogen wur6en.

3n 6en Bütten pflödte man 6ie Ciere an allen pter Beinen an, unö
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in wenigen £agen Ratten fte ftdj fo tocit beruhigt, 6af man fie otjne

grofe Sidjcrljcttsmafregcln fortführen fonnte. €s fyanbelt ftd) I?ier

um 5as tpunberpolle <S5rePY3ebra, tpeldjes einen Por3üglid?en

<£ljarafter befugt unb bei richtiger Befjanblung leidet 3um Haustier

gemalt werben fann. Da es auferbem eine Ijarte, roetterfefte

Hatur befi^t, fo ftetjt tfjm in ben Kulturlänbem eine gro§e ^ufunft

bepor. Diel milber unb fd)tt>erer 3U 3äfmien ift 6as Kilimanbfdjaro-

3ebra, beffen fiörrifdje 2lrt mefyr an ben €fel gemannt.

3m Suban fyaben ruir nidjt nur bas VOiib, fonoem aud) unfere

^reunbe unb Reifer, bie eingeborenen Stämme, in pöllig peränberten

Derljaltniffen tpiebergefunben. ZHandje freilief? finb gan3 per-

fd)tpunben ober bis auf fümmerlidje Hefte besimiert iporben. Kriege,

Hungersnot, bie Blattern unb bte Cholera Ijaben berart gekauft,

ba% beim Untergang ZHafybias J908 faum mefyr als \0 Prozent

ber urfprünglicfyen Bepölferung übrig geblieben toar. Der berühmte

ftolse Stamm ber *}amran, ber bk beften Sdnpertjäger fyerporbrad}te,

u>ar bis auf 20 £eute 3ufammengefdmiol3en, pon ben Sdjroertjägern

überhaupt feiner übrig geblieben, fo ba$ biefe füfyne, ritterliche 3a9°'

art ber neuen Generation nur nod? burd) bie Crsäfjlung ber alten

£eute befannt ift. 2tud) bie IDafferjäger ober ^amati geboren ber

Dergangenfyeit an. allgemein ttnrb bie 3sgb nunmehr mit bem

(ßeroefyr ausgeführt, unb roenn aud? bie 3a9oar* *m allgemeinen

bie gleiche geblieben ift, nämlidj inbem man ben Otiten ifyre 3ungen

abjagt, fo ift es bod) flar, ba$ ber tpeittragenben Kugel bie alten

Ciere piel jar^lreidicr jum (Dpfer fallen, als früher mit primitiperen

IDaffen.

Heben bem abjagen ber 3un9en regiert beim Cierfang bie

^alle unb bie Fallgrube, nadjbem man bie Ciere auf ifyrem geroofynten

tDcdifel beobadjtet fyat. Das Zcilpferb, 3um Beifpiel, fommt ben

3agern entgegen burd) feine föetDofynfyeit, bas 3unge por ftd) fyer-

gefyen 3U laffen. Der £med biefer ZHafregel fpringt leidet in bie

Ztugen: nad) hinten ift bas der burd) feine eigene biefe £)aut gefd)üfct

unb pome fann es bie (ßefatjr, bie bem 3ungen etn?a brofyen follte,

überfeinen. 2tuf bem £Ded)fel bes Cieres, ben man ausgefunbfdjaftet

fyat, tpirb eine (ßrube gegraben unb burd) ^roeige gut perbeeft. Die
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Hilpfer6mutter liebt ifyr Kin6 ebenfo fefyr toie je6e anbete ZHutter;

tr»enn es aber im Urtt>al6, otnte 6a§ irgen6eine (ßefafyr fteb. irgenö

angefün6igt fyätte, plö^licb, por ifyren 2lugen perftnft, befommt fte

einen folgen Scr/recf, 6aj| fie ifyr Kino im Stidje läft un6 6as IDeitc

fucfyt. IDenn alles gut geb,t, ift 6ie Beute je£t 6em 3a9*r fid)«.

(Einmal nadi 6em glücflidjen ^ang eines jungen tlieres !amen bk

(Eingeborenen unferm 3^9^ freu6eftrab,len6 entgegen uno riefen ifym

frol?loclen6 6ie Botfdjaft 3m „Bana kiboko makufa!" (Das Hü-

pfer6 ift tot), es mar nämlich, por Aufregung eingegangen, worauf

öem 3^ger nicr/ts übrig blieb, als 6ie 2tntröort: „Nakula kiboko l"

(^reft es auf.) Diefe (Erlaubnis Ratten 6ie (Eingeborenen erwartet,

un6 6afyer ifyre ^reu6e über 6en €06 6er 3<*g6beute. ^utoeilen,

roenn man 6as Cier eine Hadjt in 6er törube 3urücflaffen muf, mifd?t

ftd7 auä} Simba, 6er Cöroe ein, fo 6af? am an6ern XTCorgen in 6er

Fallgrube nichts mefyr 3U fin6en ift als fyxut un6 Knodjen.

<35eb,t in6es alles gut t>on ftatten, 6ann voivb fdjleunigft eine

palifaöe um 6ie (ßrube gebaut un6 über 6iefe fyintpeg eine Scr/linge

Statten Dor6erbein un6 Bruft 6es jungen tlieres b
i
in6urcb

i

praf
,

ti3iert.

Hilpfer6e fet/tpi^en, tpenn fie erregt ftn6, eine fdjlüpfrige ^lüfftgfeit

aus, 6esfyalb muf? 6ie Sämlinge 3tcnfd7en 6en Beinen r/in6urd7gefüb,rt

tt»er6en, um 6as abgleiten 3U perb,in6ern. 3ft öies betperfftelligt,

6ann tPtr6 6as Cier mit fjilfe pon tpenigftens 20 ZHann einige &oü

gehoben, fed?s an6ere Ceute fpringen in 6ie <S5rube, feffeln ijtnter-

un6 Dor6erbeine un6 bin6en 6em Ciere 6as IHaul 3U. ZHit 6iefen

(Tieren 6arf man nidjt fpafen, Icilpfer6e fin6 6umm un6 boshaft,

un6 ebenfo angriffsluftig, tr»ie fte ftarf ftn6. <San3 an6ers 6as Has«

fyorn, 6as, einmal an feinen Pfleger getPöfynt, 6er Karawane inie

»in £}un6 folgt. Zladjöem man ftdj 6es Hilpfer6es auf 6iefe H)eife

oerfidjert t)at, u>er6en 6ie palifa6en auseinan6ergebtod}en un6 ein

fdjräger (ßang in 6ie (ßrube gegraben. Eine tEragbafyre aus ftarfen

Knüppeln un6 zweigen toir6 geflößten, 6as tEicr 6araufgelegt un6

and} pon oben fyer 6urcb, <?jtpeiggefled?t gefid]ert. Hun beginnt 6er

{Transport 6urdj 6en Sumpf 06er Urrt»al6 3um nädjften ^lu§, roo

ein Eingeborenenfab,r5eug 6en (Befangenen 5unäcr;fi aufnehmen foü.

(Eine Bahn mu§ 6urd} 6en Bufi) genauen toeeben, un6 müfyfam
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folgen bie Cräger. Das 3u"9e / bas pieüeidrt 3wei bis brei 3<**?r<

alt ift, wiegt feine JOOO bis \200 Pfunb unö 6ic forbartige Bafyre

ebenfopiel. 2tuf 6er Station 06er an einem anbern beliebigen pla£

wirb bas Cier 3uerft an bie (Befangenfdjaft unb an bas ßuttzt

gewöfntt, elje es nad? (Europa perfdjifft wirb.

Das <J5ebiet ber (Erpebitionen in frembe Cänber ift fo reid) an

<£rlebniffen unb Erfahrungen, ba% es fid? nur ftreifen läßt. Hidjt

nur 2Jfrifa, fonbern alle anberen (Erbteile werben nad) Cieren, unb

womöglid} nad? neuen Tierarten, burdjgefunbfdjaftet. Die Derijält«

niffe, unter meldten foldje <£rpebittonen arbeiten, ftnb grunbperfdneben

unb Rängen r>or allem pom Klima, pon £anb unb Bepölferung ab.

ßüv ben, ber (Erpebitionen jum £ierfang in ferne £änber entfenbet,

ift IDagemut bie erfte Bebingung. IDie mandje Heifegefellfdjafi

Fommt nad) monatelanger Hbwefenfyeit mit leeren fjänben beim.

Das 3elb ber Otigfeit war erreiäM korben, man fyatte gearbeitet

unb eine tpertpoüe Cierfammlung 3ufammengebrad?t, aber auf ber

^eimreife ging alles 3ugrunbe.

3n ber Stille bes Bureaus fyatte id? mir por einigen 3^? l
'#

Sehnten ein bamals neues (ßebiet auserfefyen, bas ^euerlanb,

wo fo viele intereffante IDafferpögel, unter ilwen perfdnebene Wirten

Don Pinguinen 5U §aufe ftnb; audj in etlmograpfyifdjer Be3iei?ung

mufte ftd) ba unten eine reidje ausbeute gewinnen laffen. Dem

(ßebanfen folgte balb bie Zlusfütirung, unb ein in perfdjiebenen

£änberu bewährter Keifenber machte ftd) auf ben IDeg. punia

lirenas wallte er ftd) 3U feinem Stanbquartier. €ro$ aller Be-

mühung wollte es bem erfahrenen ZHanne nidjt gelingen, bie er-

feinten Dögel lebenb 3U fangen. Dagegen t?atte er eine glänjenbe

eifynograpfyfdje Sammlung 3ufammengebrad)t. 2Us er mit biefer

oon feiner Cour burdj perfd)iebene 3^n naa? punta Irenas in

feinem Segelboot 3urüdfef)rte, 30g ein brofjenbes Unwetter auf. Der

Keifenbe, um feine große unb foftbare Sammlung unb fdjliefltd)

aud) um fein ^Un beforgt, gab bem Spanier, welker bas Boot

führte, ben Befehl, fofort 3U lanben. 2lus irgenb einem (ßrunbc,

fei es (Eigenftnn ober etn Perfennen ber <Sefat)r, weigerte ftd) ^:r

Spanier, bem Befehl ^olge 3U leiften, unb ber Heifenbe fonnte 5*



nur mit 6em Kepower tn 6er fjanb töeljorfam perfdjaffen. g>v>at

rettete er fein Ceben, mufte aber 6ie Sammlung im Sticr/e laffen.

<£s ging ifjm, wie 6em Cell bei Küfnadjt, er fonnte nur aus 6em

Boot ans £ano fpringen, worauf 6as ^afn^eug wie6er in 6ie See

r/inaustrieb, freilid} nicfyt infolge öes Sturms, fon6ern weil es 6er

r-errücfte Spanier fo toollte. Der Heifen6e marfdjierte rüftig quer-

fel6ein 6urd) 6ie pampa, um punta 2trenas 3U erreichen, 6ie Sta6t

a?ar aber nodj ntdjt einmal in Sidjt, als ifyn 3wet Heiter überholten,

ron 6enen er bereits 6ie traurige Kun6e empfing, 6a§ 6as Segel-

boot in 6er Budjt umgefcfylagen un6 6er 3nfaffe ertrunfen fei. Die

in Monaten unter (Befahren, <Bel6- un6 ^eitopfern sufammen-

gebrad)te Sammlung war rerloren. Sdjlieflicr/ gelang es ir/m nodj,

nad) einem weiteren langen 2tufentr/alt, 28 Stücf grofse Königs-

pinguine un6 eine größere 2tn3ar/l einr/eimifer/er (ßänfe, <£nten,

Scfywäne un6 an6erer Pögel 3U folleftieren. hocherfreut, wemgftens

nid?t mit leeren J)än6en fyeiir^ufefyren, r»erlu6 6er Heifen6e 6ie gan3e

Sammlung auf 6em Der6ecf eines Kosmos-Dampfers. Bis ZHontepiöeo

ging alles gut, 3wet tEage nad} 6er 2tbfafyrt t>on 6iefem piats feilte

in6es ein heftiges Unwetter ein, weldjes innerhalb 2<k Stun6en fämt-

licbe Kiften un6 Kaften 3ertrümmerte un6 über Bor6 fpüite, ofyne

6a§ Hettung moglidj war.

(Einige £>z\i 6arauf fa§ idj wie6er in meinem Bureau un6

überfdjlug 6as Hefultat 6iefer (£rpe6ition ins 5euerlan6. Mes,

was fdjlieflidj in meine §än6e gelangte, waren fteben IHagljellan-

<55änfe, r>on 6encn nur 6rei in Betracht famen. Die übrigen r-ter

Ratten gebrochene ^lügel un6 waren wertlos. Die fleine <£rpc6ifion

fcblof mit einem Derluft r>on ^0 000 ZITarf un6 einem <S5ewimt

ron 6rei Zftagr;ellan-<£>anfen. TXlan wir6 mir 3ugeftefyen, 6aj| 6iefe

6rei <5änfe etwas teuer be3afylt waren.

Diefe fleine (ßefdjidjte aus alten &iten fommt inoes eigentlich

gar nidji in &dtad)t im Perb/ältnis 3U 6en Sdjwierigfeiten un6 Koften

6er t>erfd)ie6enen grofen (£rpe6itionen, 6ie idj nadj Sibirien un6

in 6ie ZHongolei ausgerüftet f/abe.

€ine 6er intereffanteften foldjer €rpe6itionen war Mejenige, 6ie

auf Anregung meines fcodweteljrten <S55nners Sr. Durdjlaucbt 6cs



fyrsogs von Bebforb nadj 2tften entfanM tpurbe, um 6en Derfud?

311 tragen, lebenbe IDil6pfer6e (Equus Prjwalsky) nadj (Europa ju

bringen, ^rüfyere Perfudje tparen gefdjeitert, mit einer einigen

2Jusnar?me — 6em bekannten *Eierfreun6 un6 öücrjter ßalyßzin rpar

es gelungen, einige (Eremplare 6iefes feltcnen tEieres aus 6er aftatifdjen

Steppe nad? feiner Beft£ung in 6er Krim 5U perpflansen. VOk rpuften

6amals perr/ältnismäfig toenig über 6as IDil6pfer6, un6 fo gut

tpie nidjts über 6ie genaue geograpfyfdje Cage 6er ^angplä^e, 6ie

©erpofmfjciten 6es Cieres un6 6ie 2lrt 6es (Emfangens. TXiit 6er

fcr/rpierigen Aufgabe, 6as Hotrpenbige aus3uforfä>n un6 fpater 6ie

(Erpebition nadj 6er ZHongolei 3U leiten, rpurbe einer meiner be-

rpäfyrtefien Heifenben, IDiltjelm (ßrieger, betraut, 6er alsbal6 mit

reid?en (ßelbmitteln perfeben nad) Kußlanb ab6ampfte. 2tu£erbem

roar er im Beft^e pon rpertpollen (Empfehlungen un6 <ßeleitsbriefen,

6ie eine rührte pon 6er rufftfdjen Hegierung rjer, 6ie an6ere fyatte

6er dn'neftfdje (ßefanbte in Berlin ausgeftellt un6 eine 6ritte, 6ic

ftdj als befon6ers rpertpoü ertpies, per6anften rpir 6er <8üte 6es

prin3en 2Ileran6er pon (D16enburg. Diefer (ßeleitsbrief enthielt eine

rparme (Empfehlung <Sriegers an einen 6amals in St. Petersburg

leben6en rjodjangefefjenen bu66rjiftifd?en £ama, Dr. Habmai, 6er ein

großer Kenner pon £an6 un6 Pol? 6er ZHongolei tpar.

«^unädjft ging aber (Srieger als Begleiter einer Cierlieferung

3U §errn ^a^em nadj 2Iscania Ztopa in Sü6ruflan6, 6enn es galt

por allem fefouftellen, tpo man 6ie IPil6pfer6e 5U fucfyen babe.

Der auf feine Sdjä£e mit Hedjt eiferfüd?tige Cierfreunb in

6er Krim rücrte inbes mit 6er geipünfdjten Zcadnridjt nidjt fyeraus,

un6 erft auf Umrpegen gelang es 6em Heifenben, feföufteüen, ba%

6ie ^angplä^e 6es lüilbpferbes in 6er Häfye pon Kobbo, unterhalb

6er nörblicben Hbtjänge bes 2Iltai*(5ebirges 3U fud?en feien. (Eine

tpeite Keife, burdj gan3 Huflanb, IDeftftbirien uub in bie djinejifdje

Mongolei.

Hut bem eroberten geograpfyifdien ^inger^eig reift ©rieger

freubig nad? St. Petersburg, um pon rn'er aus bie Keife nad> bem

IDilbpferbgebiet anzutreten. 2lber ein neues ^inbernis, beffen IDeg'

raumung bie £>e\t mehrerer IDocben beanfprudrt, ftellt Heb bem
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Unternehmen entgegen. Dr. Kabmai, 6er bubbr/iftifcfye £ama, mit

meinem ©rieger bas Unternehmen befpridit, entpuppt fidi rrirflid)

als eine Quelle bes IDiffens, gibt roertpolle 2luffd)lüffe über £anb

unb £eute bes ZUtaigetneies unb mad)t ben Keifenben per allem

barauf aufmerffam, baf man bort nid?t mit bem in (Europa gang-

baren (ßelb reifen fönne. Die gangbare IHünse ift por allem eine

geiriffe 2(rt pon Silberbarren, bie in ber Horbbeutfdjen Haffinerie

$u Hamburg fyergeftellt fein muffen, rpeil bie Eingeborenen biefes

roeife Hamburger Silber, roie fie es aud} nennen, bem bunfleren

englifdjen por3ier;en. 2Iuferbem besablt man bort mit gepreftem

Ziegeltee, bzn man roieberum nur an (Drt unb Stelle eintaufd>n

Fann.

<£s ift ein gans befonberer djineftfdjer Cee, ber in frifdiem

^uftanb mit groeigen unb Blattern in bie ^orm pou platten

gepreft rpirb.

Siebenunb3tpan5tg Cafein biefes Cees geben eine tEunfe, bereu

brei eine Kamellaft pon ungefähr ^50—500 Pfunb ausmachen.

5ur £eit bes Hufftanbes btsatyte man foid?e Cafel mit einem Hubel.

2lls Kleingelb, geipiffermafeu als IPedifelmünse, bienen ge«

a^ebte roollene Bänber, bie befannten Kata, bie bei jeber (ßelcgenr/eit

als töefdjenf perroenbet rperben, ohne einen praftifcfyen IDert ju

beft^en.

Diefe Bänber pflegen etroa ein XHeter lang, fünf ötttiurota 1

breit

unb einfarbig blau ober rot 3U fein; gelbe Bänber fjaben nur bie

£)älfte bes IDertes. Kls eine Urt Sdjeibemün3e roerben au^erbem

nod) fleine feibene Cüdjer benu^t, bie einen Kaufroert pon sroanjig

bis pier3ig Hopefen befi^en.

Die Hamburger Silberbarren befielen aus grofen flachen

Stücfen, bie etrpa elf pfunb roiegen unb bei ber Derroanblung in

(Selb pon bm ITCongolen enuärmt unb bann in fleine Stücfe ge-

fdilagen rcerben, bie man auf einer eigenartigen ZHeffingrpage ab-

tpiegt. Unbebingi muj? ber Keifenbe in jenen <ßegenben mit biefen

beiben IjauptfäaMicbften Cauf-hariiPcJn, Silberbarren unb Ziegeltee,

ausgerüftet fein, benn bie mongolifcoen Zcomaben nehmen nur bas

<n Gablung, iporan fie gerabe ITJangel leiben. Der Funbige mongelifebe
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Doftor erbot ftd) fogar, gegen eine (£ntfcr;abigung von \5 000 Kübel*

felbft eine Kararoane nad) Koboo aussurüften, bies lehnte (ßrieger

inbes ab, perfcfyrieb fid? pielmefyr bie nötigen Silberbarren au«

Hamburg unb trat nadj einigen 2Dod)en, als bie Senkung in Peters-

burg angekommen roar, poll Hoffnung auf einen glüdlidjen <£rfolg (

feine große Keife an.

£s berur/t aber nidjt etroa, mie ber Cefer permuten fonnte,

auf c5ufaü*/ ba$ bie Keife im tüinter angetreten rourbe. llnb edjtet

ruffifeber lüiuter, ber bereits Stabt unb Canb in tiefften Sdjnw

gefüllt fyatte, roar es, als ber Keifenbe, pon einem einsigen, fd?on

aus Hamburg mitgenommenen 2lffiftenten begleitet, Petersburg

oerließ.

3m Dorfrüfyling, teenn bie jungen ^or/len, beren man fyabr/aft

iperben tpollte, ins £eben traten, mufte bie <£rpebition an (Drt

unb Stelle fein, unb cor Eintritt bes frühen IDinters mußte fte mit

ben jungen Vieren jene untpirtlicr/en (ßegenben aud) bereits unebet

rerlaffen fyaben. IXud} ber mongolifd}e Sommer ftellt rjarte 2ln-

forberungen an ben Ketfenben. <£r pflegt im Xtlai ein3ufetsen, behalt

aber ben Haditeil ftarfer Cemperaturfd)roan!ungen rcär/renb feiner

galten Dauer bei. <£s ift feine Seltenheit, ba% nad) einem £ages-

mittel pon etipa 3a>eiunb3tpan$ig (ßrab Keaumur im Statten nadjts

bas IPaffer gefriert. Cro^bem bringt biefer Sommer fd)on früfc?

feine plagegeifter mit ftd) unb mad?t bem Keifenben bas £eben burd?

bie Sorge fauer, bie er bann um feine pferbe tjaben muß. 5af*

rt)äl}renb bes galten 3U™ f™ bk Ufer bes Kobbofluffes pok

ITliliiarben tpinsiger IHücfen bebeeft. XHefe fe^en ftd} in bid)ten

Sparen auf bie trinfenben pferbe unb fueb/en fid) mit Dorlicbe bie

jartere £}aut Us Baud^es unb ber töcfd^ledjtsteile für ifyre angrifft

aus. €in pferb, bas biefem ITCaffenangriff eine fyalbe Stunbe lang

ausgefegt roar, ift faft regelmäßig fd^on geliefert. (Es geb/t an Blut«

perluft unb (Entsünbung ein.

<5ucrft ging es mit ber fibirifeben (£ifenbafyn über Hlosfau 511m

(Db, pom (Db im Schlittert etipa 250 IPerft weit nad} Biesf, einem

pla£, ber ungefähr 75 IDerft öftlid) pom Tiltax liegt. Bis hierher

mar es nod) möglid), auf ben weit poneinauber entfernten Stationen

f^agenbeef. JO
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farge Hafyrung 3U erhalten, um Zlbtpedjflung in ben (ßenug ber

mitgenommenen Konferpen 3U bringen. Die IHürjfeligfeiten bei

Keife begannen je^t erft im £rnft. Pon eingeborenen Stämmen

tpurben ^ür/rer unb Heittiere in Dienft genommen, um bie Heifenben

nebft ifyrem töepäcf, ifjren 3ufammenlegbaren gelten, ib/ren Kiften

mit Hab/rungsmitteln unb mit 6er ^auptfadje, bem (Selbe, ins 3""«re

$u beförbern. Cetls 3U pferbe, teils 311 Kamel, aber immer im

Sattel tpurben in tiefem Sdjnee unb bei ftrenger Kälte über Kafdja-

gatfd) bis nad) Kobbo etroa 900 IDerft 3urücfgelegt. Die in fünf3ig

Kiften, als erfte Hafyrung für bie eingefangenen IDilofofr/len mit-

genommene fterilifterte HTild? fam bei einer Kälte bis 311 adjtunb-

breifig <J5rab Heaumur unter Hüll natürlid) in gefrorenem 5«*

ftanbe an.

groar roar Kobbo fo3ufagen bie ©perationsbafts, ber Stü>

unb <£rf)olungspunft für alle »eiteren £rpebitionen — aber tpas

formte btes ferne Heft bieten! Kobbo ift bem Hamen nad) nidjt

nur eine Stabt — es 3ät?lt etoa 1,500 <£impor)ner — fonbern fogar

eine djineftfet?« ^eftung unb Stfc bes <5ouperneurs. <Es liegt am

finbpunft ber großen Karan?anenftrar]e pon Pefing, bas bie Kamel«

faratr>anen in 2% ZTConaten pon bort aus erreichen! Heben bem

palaft (I) bes ©ouperneurs ift bas nricf/tigfte ©ebäube bas (ßefängnis,

in tpeldjem bie unglücfliä>n <Dpfer ber graufamen d)ineftfd)en 3ufti3

mit Ketten um ben £jals angefdjloffen bei lebenbigem Ceibe perfaulen.

(£hr»a 3U brei Vierteln fet§t bie <£mtPor;nerfd)aft fidj aus Sarben 3U«

fammen, einem mofyammebamfctytatarifdjen Dolfsftamm aus

Curfeftan; ben Heft bilben djineftfdje Kaufleute, bie mit mongolifdjen

Hrtifeln fyanbeln.

€nblid) gelangte man in bie Cäler ber 2lltaifette, roo bas <5ebiet

ber tDilbpferbe ftd) roirflidj fanb, unb förieger richtete ftd) fjäuslid)

ein, bie §eit 3ur 2(bfol}lperiobe mit bem Stubium ber (Eingeborenen,

mit Hntperbung pon (Beihilfen unb ber 3<*90 ausfüllenb.

Die Canbfdjaft an ben Ufern bes 5eb3tf-Hoor, im Süben pom

HItai begre^t, ift nid)t gerabe menfd)enarm, fonbern pon perfd)iebenen

nomabifdi lebenben ZHongolenftämmen bepölfert, beren jeber einem

Stammesoberr/aupt ober dürften get)ord}t. (ßrieger fanb unter biefen
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3uerft nidit, 6ie er in feiner Berufung perlebte. Diefe Ber/aufung

beftan6 aus 6em im Scfynee errichteten §elt, 6as rpenig Sd)u£ gegen

6te ftrenge Kälte geröä^rte; felbft Decfen un6 pe^e erroiefen ftd} als

ungenügend, als 6as Cfyermometer eines £ages auf ad}tun66rei§ig

<ßra6 Heaumur fanf. Neuerung mar nid)t 5U befdjaffen. Das

ein3ige ZHaterial, tpelcfyes 6iefe Homa6en als Neuerung perwen6en,

befielt aus getrottetem Dtefy6ung, 6er su Reiten fefjr fnapp toirfc.

ZVlil Vorliebe nehmen fte 6ie (Erfrcmente pon Pfer6en un6

ftapeln fte k>fe auf. i£in Stücf öapon serreiben fte in 5er fymö 3U

feinem pulper, un6 6iefes eni3ün6en fte mit Star/l un6 ,§un6er. <Ser/t

Wxnb, fo überlädt es 6er Mongole 6iefem, in 6er glimmen6en ZHaffe

6te flamme an3uregen. Sonft fe£t er ftd) 6apor un6 puftet un6

pfeift ge6ul6ig t?iitein, bis 6as ^euer emporfcfylägt.

2Xn Hafyrung fyatten 6ie Keifen5en je6od) feinen Zllangel, tpenn-

gletd) tpentg 2Ibtt>ed)flung Porfyan6en tpar. Dier ZHonate rnn6urd)

gab es faft ausnahmslos Scr/affleifdj, 6as freilich, immer 3U tyaben

tpar. Pa3U tranf man, ipie 6ie (Eingeborenen, Cfamba, ein ©emifcb,

pon Cee, Butter un5 Sal3, als Hationalgctränf in 6er ZHongolet un6

in Cibet bis an 6ie d)ineftfd}e <5ren3e fyodi gefd/ä£t.

3n fod?en6es IDaffer fcr/üttet 6ie Mongolen frau 6en porfyet in

einem l)ol3mörfer 3erftampften See, in 6en fte gleid^eitig etwas Sali

foraie Butter aus Scr/af* 06er «giegenmild) mifdit. llur\ fommt nod)

gefodjte ZHildj r/in3u, 6ann u>ie6er 5al3, un6 3ulet>t örir& 6ie gan3e

2Tfifcr/ung nod? einmal gefod]t. X\\ii 6em (Sefdmtai 5iefes jo

müfyfam un5 ge6ui6ig r/ergeftellten (Setränfes fann man ftd) er/er

bcfreun6en, als mit 6er 2Irt, wie 6er Zttongole es 6em (ßafte häufig

anbietet. £r;e er 6ie Crinffdjale füllt, fd)aut er fte 3tpar an, aber

es bringt ifyn nidjt in Verlegenheit, wenn er fte fdjmu^ig fin6et. £r
fpucft 6ann hinein, reibt nötigenfalls mit 5em fettigen ^ipfcl feines

Kocfes nad) un6 füllt nun 6as fo gereinigte (ßefäg. (Ein 3tpeites

Ciebltngsgeträuf 6es Mongolen ift 6er Zlrfa, ein aus 6en Kücfftän6eu

per6unfteter ZTiild) gewonnener Sdjnaps.

Die ZHongolen, abgehärtete Söfyne 6er ZTatur, 3eigen ftd? in 6er

W<ti>\ tfjrcr Haltung ipenig tpär/lerifd}. (ßefun6es Pieb wir6 nur
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in 6er Hot gefcfyladjtet, man tötet nur foldje Eiere, bie fdnpad) unb

franf geworben fmb, unb perfd^mäfyt aud) bie £eicr?en bes gefallenen

Dieb/s nidjt. Bis auf bas, was aus religiöfen (Srünben perboten

ift, gilt 3um <£ffen fcb/lecr/terbings alles als tauglid?. Die (£ingert>eibe

6er Ciere wanbern, nadjbem man fte burdj bie Ringer gesogen unb

iljres 3"I?alts entleert fyat, einfach in ben Kodjtopf. Seltfame Sitten

btobaAjkk ber Heifenbe unter biefen Homaben. 3^e Coten werfen

fte einfad) in bie Steppe t/inaus unb überlaffen fie pietätlos ben

fjunben, Kraben unb (ßeiern, bie fofort über bie £eid}en Verfielen.

2lcferbau wirb fyier nicfyt getrieben. Seine ganse 2lrbeit roibmet

ber Mongole biefer ©egenben ber Diefoudjt. 3cbermann ift be-

ritten unb mit ©emeljren älterer Syfteme bewaffnet, pon ber ^euer«

fteinfd)lofj- bis 3ur perfuffionsfltnte. ZHänner unb grauen tragen

f)ofen unb Ijofye Stiefel. Die Beinfleiber befielen meiftens aus blauer

Ceinroanb, bie breiten Sohlen ber Stiefel aus £eintpanblagen, bie bis

3u einer Dicfe pon 3rpei Zentimeter aufeinanber genäht ftnb. Vit

gröfte ^reube madjt man bem IHongolen mit tEabaf, unb nad)

biefem fteljt fein erfter IDuufd?. Deshalb legt er aud) ber Husftattung

feiner Pfeifen gro§e Bebeutung bei unb beurteilt aus itjr ben Staub

bes Beyers. Das Pfeifenrohr, ein etroa breifig bis piersig ^enti-

meter langer geraber ^o^ftab, ift mit einem Iftuubflüc? aus einem

adjatartigen Stein gefdjmücft. 3« gröfer unb gerodelter biefes

iftunbftücf, befto reid?er unb porner/mer ber Befi^er.

Die <5egenb 3rpifdjen Kobbo unb bem Kara*Uffu (Sd)rpar3-

»afferfee) ift ein altes pulfanifdjes ©ebiet. Das pon fursem Steppen-

gras bzbzdtt plateau ift pon gleidmiäfig, fegeiförmig gefdmittenen

Bergfpitsen burd)fet>t unb 3eigt nur in ben £alfd)lud)ten fdiönen unb

fräftigen Baumroucrjs.

Der Ittongole ift fefyr gaftfrei, jebodj wenig gefprädjig. ßüt

feine Unterhaltung ift bie ^orm ber IDieberb/olung ber in ber 2lnreb<

gebrausten Heberocnbungen djarafteriftifd?. So beginnt ein €*fpräcfc

ettca ipie folgt:

21T o n g o l e : „Mendi." (©ort fei mit bir.)

H e i f e n b e r : „Mendi."
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ZHongole: „Malzuruk mendi baina?" (3ft öein gan3es

Hntrefen, f}aus unö £}of, gefunö?)

H e i f e n ö e r : „Mendi baina."

Vfl o n g o 1 c : „Tana del chabana?" (VOas madrfi öu In'er?)

Keifenöer : „Manna chuduludu gores." Qd) taufe fyier

ir>il6.)

3eöes X17ongolen5clt trnrö t>on einer Scfyat fd^afalartiger, fefyr

bifftger fymöe betr>ad)t. Der Beft^er fd?eud)t öie Kläffer aber rafd]

unö freunölidj r>on öem Hnfömmling fort unö nimmt öiefem bas

Pferö ab. Das Cier rr>irö fofort an örei ^üfen gefeffelt unö auf

öie IDeiöe geführt. Der ©aft betritt bas gemeinfame ^elt, unö fei

es *Eag, fei es Zlad}t, öie IHongolin tut fofort für ir/n, n?as itjr

6er einfache Hausrat ermöglicht, nor allem bereitet fie Cee unö bas

Cager für öen ^remöling.

2tls 6er Vorfrühling ins £anö 30g, 6er Sdniee fdjmol3 un6

6ie ^lüffe auftauten, fonnte (Srieger feine Küdje ein toenig auf«

frifdjen. Der ,?)eÖ3iMcoor voat budrftäblid) angefüllt mit Forellen

un6 3mar einer grofen tr>ofylfdmiecfenöen 2trt. Sie fdjmammen in

öem fließenöen IDaffer fo öid)t, öaf man fie fyätte fyerausfcfyöpfen

fönnen. Der Heifenöe perlegte ftcb, auf 6en ^ifd]fang un6 bradjte es

an einem einigen Hadjmittag auf eine Beute r>on tnmöert Stüi,

6ie er Fodjte, briet unö 3U räudjem r»erfud?te. <5um erftemral mif-

glücfte öie Käucfyerei, öie $tfd)t fielen ins ßtmt, unö nur öie Köpfe

blieben an öen Stangen Rängen. 2tber Hot leljrt beten. Beim 5tr>eiten«

mal fyatk man fcfyon öen Kniff fyerausgefunöen, öie rorfjer gefa^enen

^tfdje bei mäfigem Haudj gar 3U bekommen. Die (Eingeborenen

fafyen öiefem Creiben mit <Entfei->en unö €fel 3U, fie geniefen Feine

$ifcb,e, öie in tf?rer Haturgefdjidjte öen Sdjlangen 3ugeredmet treröen

unö als unrein gelten. TXus öiefem <8runöe fyatten ftd) öie ^oreüen

audj fo ungeheuer r>ermeb.rt, für fte n?ar immer Sd?on3eit, bis ©rieger

fam. Don öem guten ^leifdje, bas im &\t öes Heifenöen gebraten

trmröe, Ratten öie XHongolen inöes gern einen fleinen Cribut ent-

gegengenommen, unö fiele Bettler unö Jüngerer fanöen ftd} por öem

5elt ein. (ßrteger erwehrte ftd? ifyrer auf ergö^licf/e IDeife. Stnen
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Biffen ^leifcb pfefferte er fyeimlicb ein unb retdjte ifm fyinaus, woraui

ein heftiges Spucfen unb Hiefen, fowie eine eilige ßludjt erfolgte.

Der Pfeffer ift biefen Zcomaben unbeFannt, unb wer bie beifenb

Ijeife Speife bes merfwürbigen (Europäers einmal gefoftet fyatte,

war nidjt 5U bewegen, fxe ein jweitesmal an3unet)men. (Srieger r»er-

fudjte ftdj audj in ber IDurftfabrifation, W03U £ungen unb Cebern

uerwenbet würben, weldje bie (Eingeborenen merFwürbigerweife t?er-

fdmiäfyten. (Einen ^eftbraten für bie Cafel lieferte bann unb wann

bie 3<*gb. Das grofe IDilbfdjaf, Argali, erwies ftdj als aufer-

orbentlid} fdjmacffyaft, felbft trenn es ftd) um 3cljnjährige Böcfe

fyanbelte. Tlls eine auserlefene DeliFateffe galten wilbe ^wiebeln,

bie fyier unb ba gefunben würben. 3" ben tEälem t>on Kobbo fdjojj

(ßrieger nebenher eine grofe Sammlung pon Pögeln, in reeller ftdj

eine gan3 neue unb in Europa bisher unbefannte ^afanenart befanb.

Sefyr 3al?lreidj Farn aud? bas Berg» ober 5elfettfyufyn r>or, bas

bie Eingeborenen oft mit fylfe ber KolFraben auffinben. EDo biefe

ftarFen Dögel ftd) am £}immel 3eigen, weif ber einfyeimifdje 3ager

biefe Beute aus bem <£>efd)led)t ber £)üfmert>ögel in ber Zläfye. <&t*

legentltd? biefer 3<*9oen auf bie mannigfadjen X)ogelarten erlebte

(ßrieger einen anfpredjenben Beweis t>on <£>emüt bei ben ZTCongolen.

Zlls er eines Borgens an einigen glitten ber (Eingeborenen porbei bem

Seeufer 3urttt, bie 3ag6flmtc über ber Schulter, Farn ein ZTCongole

hinter ifym tjergefprengt unb flehte ifyn gerabe3U an, bie tDeibdjen je£t,

wäfjrenb ber Brut3eit, nid)t 3U fdjiefen. Dies gefd^afy ntd)t etwa aus

<J5efüfyl ber IDaibgerecfytigFeit, benn bie Mongolen machten auf biefe

Dögel Feine ^aab, fonbem aus ITTitleib mit ben XHutterr-ögeln.

Bei allebem würbe ber <3wecf ber (Erpebition Feinen 2tugenblicf

aus ben Hugen gelaffen, unb als bie <§eit ber 3^90 fyeran Farn,

waren alle Porbereitungen getroffen, (ßrieger fyatte längft ^reunb«

fdjaft mit r>erfd)iebenen Stammesoberfyäuptern gefd)loffen unb mit

ifyrer £)ilfe in ber Häfye ber ßax\q,p[ä1$t eine Sdjar r>o.t 3agbgefytlfen

jufammengeftellt. Die (Eingeborenen Ratten nie baran gebadjt, Ciere

lebenb 3U fangen, fte Fannten nur bie 3<*90 <*uf #eifö# un^ Tnut^«

oon bem (Erpebitionsleiter erft angelernt werben. Sdjlteflid) galten

ftd) gan3e IHongolenfyorben um bas Cager ber ^agenbedleut« »er-



\85

fatrrmclt, unb als bie ^eit ber jungen füllen gefommen war, fonnte

bie ^aab im €rnft ir/ren Anfang nehmen.

<5unädjft lauerte man ben Cieren, roenn fte 3ur Cränfe Famen,

aus grofer (Entfernung auf, um feftsuftellcn, trne roeit unb in roeldjer

<3af)l bie jungen ^ofylen r>on öen XTTutterftuten abgefegt tüorben tr>aren.

Da man es natürlich nur auf bie jungen kliere abgefetjen tjat, erfolgt,

tr»ie fdjon berichtet, bie 3agb $ur ^eit öer Hbfofylperiobe in 6er erften

Hälfte bes IHonats 2T7ai. Deutlid} rcaren orei Unterarten bes Cieres

3U unterfd?eiben. <£ine 2lrt fanb ftcf/ auf einer gro§en <£bene irr.

(Dften 6es (ßebirges, im Horben unb Süben r>on ben beiben r»om

2fltat Fommenben ^lüffen, bem Kui«Kuius unb bem Urungu begren3t.

Beibe ^lüffe nimmt im IDeften ein See auf. Die anbere 2(rt roarb

etea 300 Kilometer füblid} t>on Kobbo auf einer r»on Bergen um«

fdjloffenen Steppe gejagt, bie brüte fanb ftd? in füböftlicrjer Hidjtung

auf einem grofen plateau im (ßebiet bes <3eb3iMxoor. 2IUe brei

Hrten rciefen benfelben ^ormentypus auf, roaren aber in ber Färbung

oerfdjieben, bie ja allerbings im Sauglingsalter Feine Fonfiante ifi.

Bei allen trat eine geseilte Körperber/aarung auf, roeldje ftd) aud}

auf bie Beine erftreefte. Das 2tuge ift fdnDärjlid}, bie Stirn fiarf

getDölbt. Sef/r 3afylreidj fmb bie XDilbpferbe aud) in biefer <£>egenb

nid?t, fte fommen in Fleinen gerben r»on 3toölf bis fünf3cr?n 3nbi-

tribuen üor.

Hadj ber langen Dorbereitungsjeit bot ber ^ang felbft Feine

SdjroierigFeiten mefyr. Die (Eiere fyaben bie <S5etr>or;nr;eit, ftd) einig«

Stunben an ber tlränFe 3U lagern. Unter Decfung fdjleidjen ftd) bii

2Ttongolenf)orben mit ifyren pferben fyeran, unb auf ein gegebenes

^eidjen ftürjt ftd? bie gan$e <J5efeüfd)aft unter J}allorj unb ©efdjret

auf bie lagernbe ^erbe, bie auffpringt unb entfe^t in bie Steppt

galoppiert. VPLan ftefyt nur eine grofe StaubroolFe. über aus biefer

StaubroolFe taudjen t?or ben perfolgenben Heitern nadj unb nad)

ein$elne PunFte auf, es ftnb bie armen ßotyzn, bie nod) nid)t fdjneö

genug laufen Fönnen, unb balb, roenn ifyre Kräfte fdjroinben, runter

6er fytbt suriidbleiben. IHit cor Sdjrecf unb <£rfd)öpfung gebläßten

Hüfiern unb fliegenben ^lanFen bleiben fte fter/en unb roerben nun mit

einet Sämlinge gefangen, bie an einer langen Stange befeftigt ift.
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3m £ager befindet ftcf) eine große galjl 3at)mer mongolifcber

Zttutterftuten mit faugenben ßütttn, biefe Cieri)en muffen baran

glauben, fte werben t>on ber Butter genommen, benn biefe muffen

nun als 2immen für bie jungen IDilbfüllen in Dienft geftellt werben.

£s wärjrt etwa brei bis rier Cage, el)e fti? bie tPilblinge an iljre

$al)me 2lmme, unb biefe au fte gewöhnt b?aben, aber fte gewönnen fti?,

unb nai) wieberfjolten 3^9^n beginnt bas Cager fti) 3U füllen.

(£s füllt fti) nur allsufc^r, benn bie Homaben fyaben etwas gelernt

unb beginnen bie 3agb auf eigene ^auft 5U betreiben. Binnen fu^em

befinben fti) nicht weniger als breißig junge IDilbpferbe im Cager,

wäljrenb ber urfprünglii)e Auftrag nur auf fedjs lautete, unb (ßrieger

befinbet fti) biefem Keii)tum gegenüber in ber größten Verlegenheit,

ba er nii)t weiß, ob er ben gan3en Sang, nai? Europa transportieren

barf. <£s nu^t nü)ts, er muß fyeimtelegrapfyeren. Um bies 3U be-

werffteliigen, mai)t er einen Kitt über 2000 Kilometer £anbes, färjrt

pter tage 3U Sd)iff, erreicht bie Station, wartet acfyunbtnersig

5tunben auf bie telegrapfyifije Hücfantwort aus Hamburg unb reift

jurüi nai) Kobbo, wo er nai) einer jwanjigtägigen Zlbwefenb/eit

wieber eintrifft.

Un3äl)ligemale ftnb unterwegs bie Pferbe gewei)felt worben,

juerft in ben angetroffenen ZHongolenlagern, bann auf rufftfeb/en

Pofrftationen.

IDäfjrenb ber 2lbwefenbeit Us Keifenben ftnb feine Mongolen

fleißig gewefen, unb ber Beftanb an jungen IDilbpferben tft auf

jweiunbfünf3ig angewai?fen. ZTCit einer Kiefenfarawane, 3U welijer

aufer ben gefangenen jungen Cieren beren 2lmmen, fowie bie Ciere

ftr ben Transport ber Keifenben unb iljrer (ßüter unb bretßig an-

geworbene «Eingeborene gehören, wirb bie lange ^eimreife angetreten.

3n fi)wcrer Sorge um bas £eben ber jungen Ciere gel)t es nun

langfam über Berg unb tEal, in Hegen unb Sonnendem, in §i£e unb

Halte vorwärts, bem nadjften, bem Perfefyr erfi)loffenen punfte ent-

gegen. 3n mancher gebirgigen (ßegenb b/errfcfjen wäfyrenb bes £ages

bret3el)n bis 3wan3ig törab IPärme, in ber Xtad}t aber ftnft bie

Temperatur bis unter ben (ßefrierpunft. $üz manche ber jungen

liere ftnb bie Strapa3en ber Keife 3U groß unb fte getjen tro| aller
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Pinguine unb IPcilroffc in Stellingen.

2lu± bem Zlorblanb'Panorama in Stellingen.
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Sorgfalt am IDege ein. Und} fonft ift 6er ZHarfd? reidj an ^tpifdjen«

fällen.

Sdpn nxifyreno 6es erften £ages laufen infolge pon Unad)tfam*

feit 6cr Begleitmannfdjafi fctmtlid]e Kamele 6apon un6 muffen erfi

mübfam a>ie6er eingefangen tper6en. Die Begleitmannfdiaft toar

überhaupt nidit pom beften Kaliber, 6enn fd?on nadj einigen IDodjen

faE? öer Keifenbe, 6a§ 6unfle IDolfen fid? 3ufammen5ogen. Kidjtig,

eines £ages nafyt ifym eine Deputation un6 erflärt im Hamen aller

übrigen, 6a§ man 6en Dienft aufgeben un6 6ie Karawane perlaffen

tpolle, 6er XDeg fei su tpeit, 6ie Keife 3U befdjtperlid), un6 was 6er

€ntfduil6igungen mefyr a>aren. Das im poraus empfangene (Selb

trolle man an einen getpiffen Kaufmann 3urücferftatten. Umfonft

un6 mit aller Kunft 6er Ueberre6ung ftellt 6er Keifen6e 6en Ceuten

por, 6a§ 6er Cransport perloren fei, tpenn er 6er Begleitmannfdjaft

beraubt a>ür6e. (£n6lid), nad) langen Derfyan6lungen, erflären 6ie

^üfyrer 6es 2fufftan6es ftd? b/alb un6 fyalb bereit, gegen eine ange«

meffene £ofynerfjöfmng 6en Dienft fort5ufe§en . . .

3n 6iefem 2(ugenblicf än6erte ftdj 6ie 5$ene. Kaum l?attc

©rieger gefeiten, 6a§ es fid? um nid^ts als eine platte <£rpreffung

ban6eln follte, als er 3U feiner Kirgifenpeitfdje griff un6 6ie ge»

for6erte Zulage in fräftigen Rieben aus$uteilen begann. Bei 6iefer

Eaftif glätteten ftdj 6ie IDogen 6er Empörung fdmeli, 6ie Hä6els-

füb/rcr baten um 0na6e, un6 alsbal6 fe£te 6ie Kararpane frie6lid)

ifyren 2Tiarfd? fort, ofyne 6a§ aud? nur ein ZHann 6efertiert mare.

Hod? por Anfang September tpur6en fü6lid?ere <5egen6en erreid}t

un6 6ie mongolifd^e Begleitung feb/rte in ifyre Heimat surüi. Der

Iransport tpar im gan3en elf IHonaie untertpegs un6 bradjte pon

5ipeiun6fünf3ig gefangenen !Dil6pfer6en adjtunöstpansig leben6 nadj

Hamburg. Drei Cage nad) 6er 2lnfunft umr6en fte pon ib/ren Timmen

enttpöfynt un6 pon nun an mit £)aferfd)rot, tparmer Kleie un6 gelben

HTofyrrüben gefüttert. So famen 6ie erften H)il6pfer6e nad) Hor6-

europa.

Die tpeiten Steppen un6 IüäI6er Sibiriens fteüen unter allen

35egen6en 6em Cierfang 6ie größten Sd)tpierigfeiten entgegen, un6

immer u?ie6er mu§ nodj 6ie ^rage enpogen rper6en, auf tpeldje IPeife
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bie IDilbfdjafe, Steinböcfe, Hebe, ^afanen, Ciger, IDilbefel unb anbete

Dertreter bes tDilbreidjtums ben Derfefjrslinien 3ugefüljrt tperben

fönnen. Ungeheure (Entfernungen, auf benen es eigentlidje tDege

gar ntdjt gibt, ftnb 3U übertpinben. Propiant für IHenfdjen unb Ciere

mu§ mitgefürt werben, ba menfdjlidje Anfteblungen u?eit ausem«

anber liegen. Die Hälfte ber tEiere pflegt nod? auf bem {Transport

ein3ugefyen. VOas n>ill bie alte ^euerlanbs»(£rpebition befagen, gegen

eine Heife, bie icfy vor einigen 3<*fyren in bas bereits befdjriebene

Kobbogebiet ausrüftete. Diesmal galt es, bas Argali ober Hiefen»

tpilbfdjaf in jungen (£remplaren für mid) nad} Europa 3U bringen,

um fyier 3U perfucfyen, bie ^remblinge mit grofen fyiusfdjafen 3U

freu3en, unb fo ein Hiefenfyausfdjaf für bie CanbtDirtfcfyaft fjeran»

3U3üd)ten. Auf eine mifglücfte <£rpebition folgte eine 3tpeite, ber es

ebenfo erging, <?>tpar trmrben mefyr als fed)3ig junge Ciere gefangen,

aber fte lebten nur Fur3e ^eit unb gingen auf ber Heife fämtlid) an

einer burdrfallartigen Kranffyeit 3ugrunbe. Diefe beiben erfolglofen

(£rpebitionen fofteten runb {00 000 Vflavf.

Am einfachen unb ungefährlichen geftaltet ftd? bie 3agb auf

S d) l a n g e n. €s ift metjr ein <£infammeln, als eine 3<*9 - 3«

ben großen Sümpfen 3"oiens, ben fogenannten Sunbarbans, merben

bie Schlangen in ber fütteren 3^res3ci* frühmorgens pon ben <£in«

geborenen, bie ben Aufenthaltsort ber Hepttle genau fennen, aufgefudjt.

Kur3 por Sonnenaufgang ftnb bie Schlangen burd) bie Zcadjtfüfyle fo

erftarrt, ba% man fte entroeber mit langen Kefdjern fängt ober per-

mittels einer gegabelten Stange fnnter bem (ßenief anfaßt unb 31t

Boben brücft, tporauf man bie toetjrlos gemachten Ciere mit einiger

(Bercanbtfyeit leief/t bingfeft machen fann. XDäfyrenb ber troefenen

3aljres3eit umftellt man aud) bie Scr/langenbiftrifte mit Zielen unb

3ünbet bas Höfjricf/t an. Die Ciere fliegen, um ftd) 3U retten, nad)

allen Hidjtungen auseinanber unb perfangen (tdj in ben aufgehellten

Hefcen. Unb ^wax fyanbelt es ftd) bei biefer ^angmetfjobe nicfyt ettpa

um Meine Arten, fonbem um bie Hiefenfd?lange. häufig fyai* id? nodj
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öie Spuren öes ^euers an öen Schlangen beobachten fönnen, öie mir

aus Kalfutta geliefert rouröen; mancr/e triefen grofe Branörounöen

auf, öie aber bei öiefen Cieren febr leicht trieöer feilen.

Die gro§e Borneo-Hiefenfcf/lange, Python reticulatus, foü pon

öen (Eingeborenen befehligen roeröen, nadjöem fte ftch pollgefreffen

hat unö fcbroerfällig in ihren Belegungen gerooröen ift. ZHan per-

rmcfelt öie Schlangen öann in He^en, öie man über fie toirft unö trans-

portiert fte in geflochtenen Bambusförben. ^ür toeitere Keifen

roeröen öie Schlangen in grofe piereefige Haften gefegt, öie natürlich

mit Cuftlochem perfefyen ftnö.

€ine gan5 befonöere 2Irt pon gangem ftnö öie inöifcfyen

Sch/langenriecber. Diefe Ceute gefyen frühmorgens, roenn es noch,

fühl ift, auf öie 3<*gö, unö neben Körben unö Stricfen ift ifyr fyaupt-

fäcblicr/ftes 3^9ogerät öie eigene Hofe. Die Scf/lupfrpinfel öet

Schlangen ftnö ifynen pon ungefähr befannt, ob ftdj aber öie Schlange

3ur3eit in ifyrem £ocb aufr/ält, toirö allein öurch öen <5erucb fefl-

gefteflt. Selten !ommen ZHifgriffe por, Scblangenriecber perlaffen

fleh gans auf ifyre Hafe. hurtig roirö bas tEier ausgegraben unö,

öa es pon öer Kälte nodj r/alb erftarrt ift, leicht gefeffelt. <£ine Zfienge

grofer Wirten, öarunter Briüenfchlangen unö pytfyons, roeröen auf

öiefe -Urt öingfeft gemacht.

Set/r gefuebte £eute roaren in früheren 3afaen öie Schlangen«

bänöiger, fte proöusierten ftch, in jeöem «^irfus unö in jeöer Menagerie

Europas unö Hmerifas. Das (ßefchäft roar auch; ein ferjr lufratipes.

5u jener <5ett importierte ich inöifche Schlangen, man fann roobj

fagen, en gros. TXn einem £age erhielt ich einmal 276 Stücf, afl«

pon öer öunflen Krt Python bivitatus, öie rei^enöen 2Ibfalj

fanöen, jumeift nach Umerifa. Der fogenannte Schlangenbänöiger

ift je^t beinahe fchon eine ^igur öer Pergangenr/eit, unö öie Schlangen»

preife ftnö fo geörücft, öa§ feine Seiöe mefjr bei öiefen 3mporten $u

fpinnen ift.

Ser/r 5af?m geftaltet ftch/ audj, roenn idj aus öem reifen Süöen

in öen falten Horöen fnnüberfpringe* öarf , öer ^ang »oh See-
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r; u n ö e n unö anöeren Hobbenarten. Die Seer/unöe pflegen roäfyrenö

5er !(ad)t auf Sanöbänfen 3U fdjlafen, aus öenen man Unten leiöer

roafyre Sd?ladjtbänfe mad)t. 3™ Dunfel 6er Ziatyt fdjleidjen ftd) öie

3äger an öte Sd]lafftatten fyeran unö fperren eine Seite mit langen,

grofen He^en ab. 3" oet Hegel pereinigen ftd) mehrere Boote 5U

einer folct/en ^angerpeöition. ZDäfjrenb öie He£e aufgeteilt roeröen,

begibt ftd? eine 3toeite XT?annfd)aft an öie anöere Seite öer Sanbbanf

unö roartet auf ein perabreöetes ^eicr/en, roeldjes ifynen mitteilt, öaf|

öie He^e fter/en. Hun meröen öie Seefyunöe aufgefdjeudjt unö eilen

bei öem Derfucfy, öas IDaffer 3U erreid^en, geraöeroegs in öie He^e.

3d? entftnne mid) eines ßalies, wo auf öiefe IDeife öreifig Seetmnöe

auf einmal überrafef/t rouröen, öie älteren, 3roan3ig an öer 5a^/

famen ums £eben, öer Heft, 3er;n junge Ciere, geriet in <ßefangenfcf?aft.

IHan umgibt öie jungen Ciere mit Hefebeuteln, um fte am (Entfliegen

3U perfnnöern. Die ^ifdjer oöer länger ftnö mit langen, fdjmeren

Sdjaftftiefeln ausgerüftet, öa öie Ciere fer/arfe ^är;ne befttsen. XDenn

öie Seef/unöe aus öen grofen IDafferbefyältern, öen fogenannten

Bünnen, öie in öie ^ifdjeroer tjineingebaut ftnö, roieöer entfernt

roeröen follen, entfielen geroör/nlid) Scb/roierigfeiten. Zfian mu§ öen

2(ugenblicf erfäffen, in roeldjem ein Seefyunö an öie (Dberfläcb/e fommt,

um 311 atmen, um tbm öann permittelft eines grofen Keffers oöer

aud] mit einer Caufd)linge 3U fangen.

Ulk Seefyunöe unö überhaupt alle Hobbenarten ftnö in öer

erften <3ett ifyrer ©efangenfdjaft fct?r fdjroer 3U befyanöeln. Sie f;aben

gleidifam t)eimroer;, ftnö traurig unö nteöergefdjlagen, unö per3eb/ren

ftd) in Ser;nfud)t nad} öer ^reirjeit. 3" &«" erf*cn ac*)t pis pie^etjn

Cagen ift öer ©ram fo fyeftig, öa£ öie Ciere öie 2lnnaf;me pon ^utter

perroeigern. 3u"9er^ ^re gßu>öl?nen ftd} feb/r fdjnell an öie per-

änöerten Derfyältniffe, fte roeröen 3utraulidj roie §unöe, unö jtnö 3U

allen möglidjen Kunftftücfen ab3urid)ten.

lieber öen ß a n g p n (Elefanten in 3 n ° i « " ift f^?on

fopiel gefd)rieben, öaf tdj mid) gan3 fur3 faffen roiü. U)ie allgemein



befannt, treibt man feie rt>ilfeen Elefanten in einen fogenannten Kraal,

bas ift ein weiter, unbetonter plat> im Dicfidjt, unfe fd)lie§t feie Pforte,

fobalfe eine £)erfee feen Kraal betreten fyat. Hun gilt es, feie be-

fangenen 3U feffeln. §kt$u pertpenfeet man ertra ba^u abgerichtete,

ausgelaufene, männlidje unfe tpeiblicr/e (Elefanten, fogenannte

KunFies, feie jefeer einen Heiter ofeer Kornaf tragen. ^rt?ei bis ferci

Cage läft man feie Ciere allein, bis ifyr erfter 5"ror fid? gelegt f?at,

feann reiten feie KornaFs auf ifyren KunFies mitten 3rpifd?en feie tpilfeen

Elefanten Ijinein. Gebern feer 3afnuen (Elefanten ift eine 2tn3ab;l pon

(Tauen um £)als unfe Ceib gerounfeen, 3unäd)ft, feamit feer Kornaf in

gefätjrlid^en Situationen einen £}alt finfeet. <5ufeem ift jefeem KunFie

nod} ein 5tueiter 3af?mer Elefant als Heferpe beigegeben, eine 2trt

Borer, feer feen roilfeen (Elefanten mit Kippenftöfjen regaliert, falls er

feine 3ar/men Kamerafeen angreifen follte. Die KornaFs reichen ir/rem

Heittier Stricfe 3U, feie es mit feem Hüffel erfaßt unfe über feen uülfeen

(Elefanten roirft, ZHenfd) unfe Cier arbeiten gemeinfam unfe balfe be-

finfeet fid? feer £)als fees (befangenen in einer Sd]linge. IVixt Sdjnellig«

Feit wirb feie Sdjlinge an einem Baum befeftigt, nod? fdjueüer gleiten

feie KornaFs pon ib/ren Cieren unfe befeftigen, roär/renfe feie 3afymen

(Elefanten feen tpilfeen in Sdjad} r/alten, mit affenartiger <ßefd}u>infeig-

feit Caue an feen ^üfen, um aud) feiefe Schlingen an feen näd?ften

Baum 3U peranFern. Das gefangene Cier ift nun feerartig gefeffelt,

feaf? es ftd) nur roenig beipegen Fann. XHan mu| nid]t glauben, feaj?

feie Htefentiere, feie fonft feie Könige ifyres d5ebietes waren, unfe Feinen

^einfe anerFannten, feie fdjmadjpolle ^effel rufyig ertrügen. Bei ifyren

rer3u>eifelten Hnftrenguugen, ftdj 511 befreien, fcfyneifeen feie Stricfe tief

in feie f)aut. (Eine 2ln3afyl feer Ciere gefyt 3ugrunfee, Ptele tragen tiefe

IDunfeen feapon. 2Ttand?en infeifcfyen (Elefanten, feer auf feireFtem IDege

in meinen ©arten gelangte, fjabe id? nod? tpocb/enlang befyanfeeln

muffen, eb/e feine IDunfeen perfyeilt waren.

2Iufer feiefem ZTfaffenfang rpirfe aud) feer (Einseifang betrieben,

feer gan3 feer 3agfe auf junge (Elefanten in 2IfriFa ätmelt. Sd)lanfe,

geroanfetc 2ffgf;anen perfolgen eine i}erfee unfe fdjletdjen ftd) im

Dfdjungel gan3 feid)t an fte fyeran. (Ein plö^lidjes ©efd^rei treibt fei«

Ciere in feie ^lud)t, aber feie 3äger folgen fdjneü unfe ifyrer (Bcwanfet
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fyeit gelingt es, bie Kälber pon 6en 2Uten 3U trennen. Ein Ceti 6er

3äger fyält 6ie £)er6e unter fteter Verfolgung 6urd) (Befdirei un6

Cärm auf 6er ^ludjt, roaljren6 6ie an6eren £eute eine Sdjlmge aus

(Ddjfenfyaut um ein Hinterbein 6es jurücfgebliebenen (Elefantenfalbes

fd)leu6ern, 6as (Lau 6ann fdmell an einen Baum befeftigen un6 6as

(Tier 5U ßatt bringen. Kuf 6iefe IPeife rr>er6en Elefanten auf Ceylon

rielfad) pon Zlfgfyanen gefangen.

lieber 6en (Elefantenfang auf Sumatra fyat mir ein fjofyer Fönig'

lidjer Beamter 6ie folgen6en Mitteilungen gemalt, <ßefd)icfte 3a9er

bringen es fertig, 6en fdjönften, ftärFften un6 am meiften mit (Elfen-

bein ausgeftatteten Bullen pon 6er f}er6e 5U feparieren un6 tfjn 6ann

in einen Sumpf 3U treiben, wo er alsbal6 bis an 6en Baudj im

IHoraft perftnft un6 tpefjrlos toir6. Hun folgt eine £ragö6ie. (Einer

6er 3äger, gans nacft, nur mit einem etroa ad^efyn Soll langen

Doli) un6 mit einem 3tr>ei ßu$ langen Säbel, 6ie an einem Hiemen

um 6en £eib befeftigt fin6, bewaffnet, fpringt 6em Cier pon Junten

auf 6en Kücfen, ftoft ifym 6en Dold] ins ^leifd), um eine f)an6b,abe

3U befitjen, r?ält ftd) am (Briff 6es Dolores fefi un6 perfefc* 6em

Elefanten mit feinem Säbel einen Stof tjinterm Blatt. Das ScfyicEfal

6es ©eres ift befiegelt, es per blutet. IHan bridjt 6ie <5ärjne aus

un6 läft 6en Ka6aper im Sumpfe perfinfen.

Hlir u>ar 6iefe 3u>ar unfportltcfye, aber originelle 3<*g6art ganj

neu un6 id) Fann nidjt annehmen, 6af 6ie (Ersäfylung f)umbug ift,

ba mir 6er fumatranifdje Beamte, 6er 6ie 2lusFunft gab, als tpafyr-

fyeitslieben6 befannt ift.

Der HeidjsFommiffar, 6as „Magazine"

un6 6er Bur,

fo Fönnte 6ie Ueberfdjrift 3U 6er Epifo6e lauten, 6ie mid) in 6cn

Beftfc 6es e6elften un6 größten XDil6es brad?te, rreldjes nid)t nur

im 3nnern ZlfriFas, fon6ern nadj meiner 2Inftd)t überhaupt auf 6er

<Er6e eriftiert — 6er (Elenantilope.

<£s n?ar por einer Hcitje pon 3<*f?ren/ als £)err Dr. Carl

p e t e r $ im 3™*™ *><>" Hfyo6efta nad| einem langen un6 fcfyroeren
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£agesmarfd}e unter 6cm fü6afrifanifd)en Sonnenbran6e auf 6er

großen $acm eines Burs einfette. Der Bur ersäfylte ifym pon 6en

Pertpüftungen, 6ie 6te Cfetfefliege un6 6ie Kin6erpeft and} unter

feinem Diel)befian6e angerichtet f/atte. (Es tpar £}errn Dr. peters

auf feinen langen Streif3ügen aufgefallen, 6a£ 6ie meiften ^arrner

an eine Szlbbtfküuna gar nicfyt meljr 6enfen fonnten, roeil itmen 6as

^ugptefy fehlte. Diefer Bur fudjte ftd? auf eine eigene IDeife 311

Reifen. Icod? ruaren pon 6em unerfd)öpflid)en Hetcfytum 6er afrifa*

nifdjen Gerroelt in 6iefen meiten £dn6em manche £}er6en übrig-

geblieben, 5ruar nidjt mefyr in 6er ^ülle, H>ie fic nod) cor fünfsig

3afyren bis 6idjt por 6ie tEore Kapfia6ts orangen, 06er im (Sebiete

6er Burenrepublif in C)er6en pon pielen Caufen6en pon <£jemplaren

6ie Steppen be6ecften, bod} immerhin nod) in Beftan6en pon mehreren

Qunbert Crempiaren je6erlei Zlrt. 3« ben (Begen6en, pon 6enen id)

je£t er3är?le, fan6en ftcb, in Ku6u, ^artebeft, lPU6ebeft, Elenantilopen

un6 Strauße in frie6lidjer Hadjbarfdjaft beieinan6er. Sie pflegten

and} gemeinfam 3U grafen, wenn audj innerhalb ifjres größeren Der»

ban6es je nadj ifyrer TXtt u?ie6er getrennt, aber 6odj 3ufammenl)alten6.

Diefer Bur alfo fyatte 6en flugen <ße6anfen, in 6ie polle Sdjatjfammer

6er Hatur fnneh^ugreifen, um ftd) £rfa£ für 6en Ausfall 5U fdjaffen,

6en er in feinen 5armten (Lierbeftän6en erlitten fjatte. <£r er5ärjlte es

peters, un6 fragte ifm, ob er fefyen tpolle, mit roeld)en Schien er

31t beginnen 6äd)te. peters tpar nidjt allsuferjr perrpun6ert, als 6er

Bur irm an ein <Ser/ege führte, in tpeldjem fedjs mächtige un6 prächtig

entrpidelte Elenantilopen fid) rnn un6 tjer beroegten. „Diefe Ciere",

fagte 6er Bur, „rpiü id] jetst einfahren, mit itjnen pflügen, un6 rper6e

and} perfudjen, ob id) fte im tErab por meinem IDagen brauchen

fann." „Sollte es ^l)mn gelingen", fragte Peters, „roiepiel glauben

Sie 6ann, 6af| ein foldjes Cier 3t)nen u>ert roare?" Der Bur nannte

feinen 3U fleinen Betrag, peters aber lädjelte, un6 6er Bur perftanö

fein Cäcfyeln nidjt. Da fyolte Peters eine englifcfye iüuftrierte ZHonats-

fdjrift aus 6er Cafdje, 6ie ilnn fdjon feit einigen klagen 6ie langen

Hben6e im Cager perfur5te, un6 3eigte ifym eine Keifye pon Bil6ern

aus 6em 3"fli^ute pon Carl lijagenbecf in f}amburg. „Diefer IXlarm",

fagte er 6em Bur, „rpir6 3fyNen nwfa für &ie tEiere sahlen, als roas



*96

fte 3fynen je£t roert ftnb. IDollen Sic fte ir/m anbieten?" Die Buren

ftnb alle gute <ßefd}äftsleute; aud) biefer Bur tjatte nid}ts bagegen,

auf leidste XDetfe ju rerbienen. 3d] erhielt plötjlid) ein Celegramm:

„§abz \6 (Elenantilopen fier/en, offeriere fte 3I?nen 3U founbfo fiel

taufenb VTiavt, fcrarjtltdje (Entfdjeibung unb aisbann 2lbnar/me in

Hljobefta binnen fed)s IDodjen." 3^ war f?od)erfreut, btefe pradjt«

t>oüe €rgän5ung meines Cierbeftanbes Dornefymen 3U fönnen, nafym

telegrapb/ifd) an, unö fdjicfte meinen erprobten Heifenben 3ür9^
3or;annfen nad) Hfyobefta. Diefer bewies mir balb, 6af td}

mid? auf tf?n perlaffen Fonnte; nidjt nur, 6a§ er mir öie \6 »on bem

Bur erworbenen (Eremplare nad? neun ZHonaten — mit fo langen

Triften muj| id) oft red)nen, bet>or td) meine Cierbeftänbe in £jänben

tyabt — nad? Hamburg btadjk, fonbern er Fjatte nodj eine grofe <5ar/l

mefyr Don biefen rcertDoüen Cieren befdjafft. Unb bas gefdjafj fo.

Don Buren unb Hegern fyatte er ftd) er3äfylen laffen, roie ber $anq

biefer Ciere gefyanbr/abt roürbe, unb was er barüber berietet, er*

fdjeint mir bes ZDiebererjäfylens tr>ol)l toert 3U fein. Ungefähr breifig

glän3enb berittene Heiter pereinigten ftd]. ZXad) 2Tiärfd)en, bie tcäfyrenb

mehrerer IDodjen im £anbe freu3 unb quer führten, entbeefte man

ben Stanbort einer großen ^erbe r>on (Elenantilopen. Dorftdjtig

würben bie Ciere in weitem Bogen etngefreift, unb bann ftürmten

bie Heiter plötjlid} ron allen Seiten auf fte fyerein. 3h foldjen fällen

ger/t man nie auf ben ^ang ber ausgewadjfenen Ciere aus. (Ein

ausgewachsener (Elenbulle bringt es ungefähr 3U einem (Bewiest r>on

2^00 pfunb; feine Kräfte würben genügen, um mehrere Pferbe glatt

bin3uroerfen. IDer wollte ein fold?es (Eier in ber ^reifyeit fangen

unb transportieren? (Es fyanbelt ftdj aud} tjier wie fo oft barum,

bas ^rütjjaf/r in 2lfrifa, alfo ben !}erbft, 3U wär/len, in weldjem bie

jungen Ciere erft wenige STtonale alt unb oon ber ZUutter nod} nicr/t

entwör/nt ftnb. Sobalb nun bie Heiter auf bie E)erbe einftürmen, fe^t

ftcb, biefe in einen rafenben (Salopp. Balb ftnb bie ausgewachsenen

Bullen unb bie Küfye, weldie feine Kälber haben, ben Heitern außer

<ßeftd}t. Kein pferb würbe ifynen nad)fommen. Die jungen (£>e*

fdjöpfe perfudjen eine Zeitlang btes ventre k terre mttsumacfyen,

aber ifyre unbeholfenen langen Ste^beine uub bie jungen Cunger.
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perfagen natürlid) halb 6en Dienft. Don einem fiebrigen Kngftfdnpeif

polifommen bebest, am ganzen Ceibe jitternfc un6 jammerlid) fd?reien6

bleiben fie fielen. Dies ift 6er ZTToment, in roelcfyem ftdj 6er Heiter

ir)rer bemadjtigt, in roeldjem er fie fdjon pom Sattel b/erab am

Sd)roan3 faft, un6 fte auf 6iefe IDeife 3U ^all bringt. <£rfor6ert es

öte Situation, fo muffe 6er Heiter aud) imftan6e fein, 6as Cier fdjon

im laufe pom Sattel fyerab auf 6ie gleid^e IDetfe 3U fäffen. 3«£*

rper6cn fdjneü 6ie Hinterbeine gefeffelt, un6 6ie junge «Elenantilope

witb nun 6id]t in 6icfe, rparme Decfen eingefüllt. Dem Unfun6igen

roir6 6iefe Dorftd)tsma§regel fetjr überflüfftg erfdeinen; 6ies ift aber

nottpen6ig, un6 3tpar aus folgen6em (ßrun6e. Die Aufregung 6urd}

6ie Verfolgung un6 6urd) 6ie ßludjt auf Ceben un6 C06 fyat 6as

junge <0efd}öpf pollfommen ausgepumpt. Ittan fann 6as i}er5 6iefer

Cierdjen 6eutlid) 6urd) ^ell un6 Hippen fd)lagcn fefjen. 3n 6iefem

e>uftan6e be6ürfen fie 6es unbe6ingten Sdju^es por je6er rafdjen

Cemperaturanöerung, 6esfyalb alfo 6ie iparmen Decfen. 2Iber nodj

ein Uebriges gefcfyiefyt, ettpas rcod) piel Derblüffen6eres. Der ein-

geborene 3äger, &« £*ur, entpuppt ftij je^t aud) als ZHebisinmann.

Das in Decfen roofylgeborgene Cier befommt eine fubfutane <£in-

fpri^ung mit einem IITe6ifament, 6cffen ^ufammenfet^ung m™ meine

Heif«n6en leioer uidjt l)aben perraten formen. 3>i? u?*i§ nur, &a§

roenige ITtinuten nad) 6iefer <£infprii§ung ein 3etäubungs3uftan6 ein-

tritt, un6 6as Cier in tiefen Schlaf perfällt, llad) meiner Der-

mutung l?an6elt es fid) in 6iefem ßaUt um Ifiorpfyium 06er eine

äljnlidje Subftan3. Der (Srun6 für 6iefe ZHafregel ift ein älmlidjer,

rote 6er, tpeldier 6en 3äger peranla§t, 6as Cier ein3Utpicfeln. Die

Co6esangft, tpeldje 6as junge (öefdjöpf 6urd}fdnittelt, ift nämlid) fo

grof, 6a§ in 6en meiften fallen bei früheren orme jene ZTte6i3in por*

genommenen 3^ö^n 6ie jungen (Elenantilopen faum eine Diertelftuuce

lebenö im Beftij 6es 3<-'i9^s blieben. Sie ftarben alle an f]er5fd]lag.

Diefem Ausgang ttrirfc nun 6urd) 6ie <£iufpri£ung porgebeugt. ijat

man es gefangen, fo tpir6 6as fdjlafen6e Cier in 6ie Decfe perpadt

ins Cager gefd?afft, un6 tjicr an einem möglidjft ruhigen un6 ge-

faxten (Drt nieöergelegt. Hat^u pierm^transig Stun6en liegt

es je^t im Betäubungsfcblaf, 3"5n?ifdien ha\ 6er 3<3ger 6ie fdior
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feit länger« &\t bereitgeljaltenen Ulildjfüfye äufammengetrteben, un6

ruenn 6ie jung« (Elenantilope errpad?t, n?er6en 6er Hut), rpeldje fünftig

Hlutterfteüe an itjr pertreten foll, 6ie Hinterbeine gefeffelt ; 6ann fommt

6er junge iDilöling an 6ie Euter. Der (Öerud) öer XDilönis perrät

nämlich, 6er Kurj, 6aj? nidjt itjr Kalb an iljr faugen foll, un6 6em

amröe fte ftd} tpi6erfe£en, u?enn man fte nid}t 6urdj 6ie jeffelun^ 6er

Hinterbeine 6aran perlnn6ertc. llad) einigen Cagen fyaben ftcb. 6ie

Hub, un6 6ie Elenantilope aneinan6er getpörmt, un6 6iefe folgt je§t

6er Hub., tcie ehemals ifyrer ITlutter. Der Cransport 6iefer ganj

jungen «Elenantilopen aus 6em 3"nern an 6ie Hüfte a>ür6e große

SdjtPierigfetten rjaben, rpeil man gleichzeitig fo piele Hütye mit ilnten

6en fflarfd) madjen laffen müfte. 2lu£er6em nrir6 ein tüdjtiger

Keifenöer ftd? nidjt 6amit begnügen, einige Eremplare nur einer

Ciergattung mit in 6ie 1)^™*** 3U bringen. Zlus 6iefen un6 noa?

an6eren (Örün6en behält er 6ie jungen Elenantilopen in feinem £ager,

un6 benu^t 6te <5eit, tpäb.ren6 ipeldjer 6ie Ciere ein mittleres U)adjs*

tum erreichen, 6aju, um feine ^angerpe6itionen nad] allen Hidjturtgen

fortjufe^en. Viad} einigen IHonaten ftn6 6ie erften !Dil6linge groj?

genug, um 6en tpeiten XUarfd) bis an 6ie Hüfte gefun6 3U überfielen,

un6 6ie <£)eit fyat ausgereidjt, um 6en ^üfyrer 6er Erpe6ition in 6en

i3eft£ einer großen &a\}l pon Cieren 3U fe£en, ipeld^e 6at?eim eine

rpertpoüe Vereiterung meines Cierbeftan6es be6eutcn roeröen. <luf

6en beigefügten Photographien fielet 6er £efer 6ie im £ager auf*

getpadjfenen Elenantilopen in einem langen Sedier« un6 2ld)ter»

gefpann mit (Ddjfen, IHaultieren un6 Bebras jufammen por 6en

5roeirä6rigen Karren auf 6em lllarfdje an 6ie Hüfte.

Der Cransport u>il6er Ciere, mögen fte nun frifcb, gefangen

o6er in 6er (Öefangenfcr/aft geboren fein, ift eine IDiffenfdjaft, 6ie

man nur in 6er praris ftu6iereu Fann. Un6 6a es mir porbetyalten

ipar, 6iefe praris fo redjt eigentlich tpie6er ins 'icbcn 3U rufen, fo

habe id? auch, reid}lid) 6as £el?rgel6 bejahen muffen. Die Hunft 6er

Derfdnffung frem6artiger Ciere, 6ie alle in6ipi6uell beljan6elt rocr6en

tpollen, 6ie Ced^nif 6er „Derpacfung", 6ie 6em Ciere £uft un6 eine

gen?iffe Bewegungsfreiheit lä|t, 6as geeignete ^utter, rpeldjes 6ic

£5efuu6r/eit perbürat — alles ift mit (Dpfern erfauft. XDenn 6ie
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Transporte aus Horö unö Süö, uus (Dfi unö lüefi in Europa lanöen,

beginnen neue, anöers geartete Sdjwierigfeiten. Die erotifdjen töäfie

weröen in <£ifenbarmwagen gejwängt unö fyerumgerüttelt. Pas

^üfyren r»om Sdjiff 5U einem Stall, pom Stall jur Bafw, öas €in-

unö 2luslaöen ift mit mandjen Zufällen unö IPiöerwärtigfeiten per«

bunöen. ZHancfyes öarüber fyabt td) fdjon in 6er (£ntwicflungs*

gefd)id)te öes Cierfyanöels ersäht, §eute befu§en wir einige (Erfahrung

im Transport, aud) öie Derfefyrswege ftnö geregelt, aber es gab eine

Seit, öa 3um Beifpiel öie Perfd)iffung eines (Elefanten 5U einer 2lrl

r>on märdjenfyaftem (Ereignis wuröe.

3m 3<*fyre \86<{ erhielt td) eines Cages einen Brief pon öem

alten 2Tienageriebeft£er Kreu^berg aus ^ranfreid), in weldjem

er mir mitteilte, öa§ er feinen £terbeftanö perfaufen rpolle. 3^
möge nad) £üttid) fommen, wofelbft er in etnigen (lagen mit feinen

Cteren eintreffen würöe. 2ln einem fdjönen £}erbfttage reifte id) alfo

nad) öer alten iDallonenftaöt, traf öen Kreu^berg am Batnüjof unö

fufyr mit tfym nad) öer Station <Ll)6n6, wofyin er feine Ciere öirigiert

fyatte. Sie waren aber nod) nidjt öa unö wir Ratten in <£t)6n6 3U

übernad/ten. 3" ^er Herrgottsfrühe wuröen wir aber öurci) einen

Hlenageriewärter aus öem Sdjlaf getrommelt unö erhielten öie

Sdjredensbotfdjaft, öaf| ein IDagen öes (Lter3uges ftd) im legten

Tunnel als 3U fyod) enpiefen fyatte, mit öem Dad] an öie Tunnel*

Wölbung geflogen war unö in Crümmer gegangen fei. 3" öiefem

IDagen, einer offenen, aber überbauten £ory, befanö ftd} ein Elefant.

(Slüdlidjerweife befaf öiefer Didtjäuter ein feinem ^ell entfpredienöes

Phlegma, pielleid)t war er aud) ein pfyilofopt), öenn als wir auf öer

tlnfallftelle anfamen, fallen wir ifyn gan5 rul)ig jwifetten öen Crümmern

ftefyen unö ein Bünöel fyu per3er)ren, welches man it)m porgeworfen

fyatte. Der ^autfdjrammen, öie er öapongetragen fyatte, ad)tete er

nid)t weiter. 21ujfer öiefen Schrammen war feine Perlet^ung au öem

Cier 3U entöecfen, als man es in (Sefellfdjaft eines fleineren, etwa

fteben ßu$ fyotyn (Elefanten, in einen Stall führte. 3<*) will l)ier furj

bemerfen, öaf? Krcut^berg, öer in ^ranfreid) grofje Perlufte erlitten

fyatte, ftd) pom <8efd)äft 3urücfjiel)en wollte unö öaf? id) ihm feinen

Cierbeftanö abfaufte. Cange rjat Kreu^berg es aber öamals als
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Prtpatmann nidjt ausgemalten, nad) eineinhalb 3afa«i fdjaffte 6er

alte IDanberpogel ftd) abermals eine ITCenagerie an unb ging nad)

Kußlanb, einem ifnu befonbers befannten Cerrain.

Der große (Elefant roar eine £ao? unb $wav bas größte (Eremplar

ifyres 6efd)led)ts, bas id) je gefefycn. Das Cier tr»ar neuneinhalb

^uß fyod) unö urfprünglid) ein <S5cfa>nf bes Kaifers pon Hußlanb an

Kreu^berg. Die Caby befaß felbftperftänblid) audj eine Dergangen*

fyeit. IRtt einem männlidjen töenoffen gelangte fte als ©efdjenf eines

inbifdjen dürften an ben .garen, ber fte in IHosfau unterbradjte. Der

(ßenoffe biefes ruhigen Cieres roar aber ein Hotpby, ber einen feiner

tüärter in ber IDut tötete, ftd) bann pon feinen Ketten befreite unb

ausrücfte, worauf bas fdjnell aufgebotene IHilitär irm umjingelte unb

erfdjoß. So würbe bie riefige (Elefantenful) eine IDitwe unb gelangte

nad? managen Kreu3« unb Querfugen burd) bie IDelt in meine £)änbe.

Huf einer großen £ory, bie mit einem Dad) aus ^clilcintoanö per-'

feb/en war, brad)te id) bas große Cier unb aud) ben fleineren (Elefanten

glücflid) nad? Hamburg.

^wei (Englänber rauften beibe (Elefanten unb brachten fte in

bas Dreiinfelreid). Der Kiefenelefant, für ben eine große Heflame

gemad]t würbe, bradjte irmen burd) Sdjauftellung piel (Selb ein. <£s

melbete ftd} aud) ein Käufer, ber eine bebeutenbe <8elbfumme bot, ba

aber bie Courn^e nod) nidjt becnbct war, würbe bas <5ebot pon ben

Befttjern unflugerweife refüftert. Sie b/abcn es fpäter ferjr bereut,

benn wäfyrenb ber flehte (Elefant nad? Beenbigung ber Sdjaufteüung

cerfauft würbe, blieben fte mit bem großen fu§en. XHeine alte Be-

fannte, bie große (Elefantenlaby, tarn infolgebeffen wieber nad)

Hamburg unb war ptele IRonate in meinem (Etabliffement am Spiel-

bubenplarj in pflege.

(Enblid) fanb fid? tu einem amerifanifdjen <3irfusbeft£er ein

Käufer. Unb je£t fommt eine (Epifobe, bie fo red)t geeignet ift, bie

£ransportfd)wierigfeiten in ber bamaligen <?>eit 31t illuflrieren. Die

l)amburg-2lmcrifa-€inie, bie fyeute im Derfefyrswefen an ber Spiljje

marfdjiert, war bamals feljr fdiwerfällig, unb Ciere auf ir)ren

Dampfern mitjuner/men, ging tfyr ganj unb gar wiber ben Stria?.

Uad) langem £)in> unb J}err)anbeln unb 5«ilf<*?en Farn man enblid)
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überein, öaf £ier für öen preis oon 250 pfö. Sterl (5000 7X11.) auf

Ded 3U pla3ieren. Da feine £nöglid)feti oorb/anöen roar, öen «Elefanten

anöertoeitig 311 oerlaöen, fo muften ftd/ öie «Englänöer ba$u be-

quemen, öiefen enormen Preis 3U beroilligen. Da3u fam aber nodj

öie tDor/nung öes Bieres, ein Haften, oie^er/n ßu% lang, serjn ßu%

r/od? unö fteben ßu% breit, foroie öie Derlaöung. Der Haften rouröe

auf Steinroäröer bei Hamburg aus 3toeieinr/alb <5oll öiden Bor/len

3ufammengebaut, mit riefigem <Eifenbefd)lag oerfeb/en unö auf öem

Deröed öes Dampfers neben öem Sdjornftein befeftigt. Der (Elefant

follte nun 3U ^uf an Boro gel/en unö öann in öen Haften genötigt

roeröen. <?iu öiefem £>med mufte ertra eine Brüde oom Ufer auf

öas Sd/iff gebaut roeröen, fräftige Böcfe, öeren ^uuöament öer Boöen

einer großen Sdjute roar, ftü^ten öie Brüde, unö als alles bereit mar,

ging es öenn an öie Derlaöung.

Die Perlaöung geftaltete ftd/ 3U einer roab/ren Homööie. <£s

roar am erften pfingftmorgen, als id/ mit öem £ier an öer Brüde

anlangte. Der (Elefant roar auferoröentlid/ ruf/ig unö gelaffen; id/

babz überhaupt niemals einen 3ab/meren unö gutmütigeren Elefanten

fennen gelernt. 3n ber langen ^eit, öie öas Cier bei mir geftanöen

F?attc, roar id/ feb/r oertraut mit ib/m gerooröen, id/ fonnte es mir

öesr/alb erlauben, es beim (Dr/re 3U paden unö auf öie Brüde $u

geleiten, roäb/renö öer IDärter es auf öer anöeren Seite führte.

Hadjöem öer (Elefant mit öen Poröerfüfen öie Brüde forgfältig

befühlt b/atte, ging er feb/r rub/tg einige Schritte oorroarts, mad)te

öann aber plö^lid/ £)alt unö ging roieöer 3urüd. Dielleid/t b/atte er

in öen Bob/len öer Brüde, öie ja ein ponton roar, ein leifes Sd/roanfen

bemerft. Hur3, er roar nid/t 3U beroegen, öie Brüde 3U paffteren.

Uad) oerfd/ieöenen Hötigungen lief id/ an öen beiöen Doröerfufen

je ein ftarfes Cau befeftigen unö gab jeöes in öie £)änöe oon 3roan3ig

cHann, öie 3ufammen, alfo oier3ig ZHann r/od?, öie gatt3e ITtannfdjaft

öes Sd/iffes öarftellten. 3$ felbft roirfte als Stratege, rief id/ „linfs",

fo 3ogen 3roan3ig lUann am linfen Poröerfuf, rief id/ „red/ts", öann

trat öie anöere Abteilung in 2Jftion. Der (Elefant lief ftd? bas rul/ig

gefallen, bis er nur nodj roenige Sd/ritt 00m Deröed entfernt roar.

Da 30g er plö^lid/ bas linfe Doröerbein mit einem Kud 3urüd unö
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jtranjig TXlann pu^elten übercinanbcr am Beben b/tn. 3d? befam

einen nidjt geringen Sdjrecf, jebod} unnötigerroeife, benn bas Cier

n?ar «bfolut gleichmütig unb fcf/ritt nad) biefer Kraftleifiung ganj

rur/ig auf bas Deroecf unb in feinen Haften fyinein. Das <$5an3e

brängte jtd) einem roie eine beroufte Komöbie auf, es roar, als roenn

ber <£lefant nur b/ätte 3eigen roollen, 6a§ öas <3ier/en bod) nichts

genügt fyätk, roenn er nid)t gutwillig fyätte mitgeben roollen. 3<i)

glaube, roenn (Siefanten ladjen fönnten, biefer tjätte nad) 2lnfunft in

feiner Bor geladjt.

Die Perfenbung biefes Cieres roar eine foftfpiclige Sadje, aufer

ber fyor/en ßvadji roar nod? eine Hedjnung in £)öb;e von J600 Hlarf

furant für ben Bau bes Kaftens unb bas 2lnborbfcr/affen 3U be*

gleichen. 2Heine beiben englifdjen ^reunbe machten überhaupt 3um

Sdjlufjf ein fcfyledjtes <J5efd]äft. Der biebere Ztmerifaner fyatte nur

bie £}älfte bts Kaufpreifes bar bejaf/lt, bie anbere Hälfte abtv *n

Xüed)feln 3urücfgelaffen, bie er niemals einlöfte, trotsbem in Kmerifa

ein Hiefengefd}äft mit ber Sdjaufteüung bts (Elefanten gemadjt rourbe.

ZHandjer Cefer roirb ftd? biefes (Elefanten nod? entftnnen, audj roenn

er ifyn nie gefefyen fyaben follte, unter ifyrem amerÜanifdjen Hamen

„<£ m p r e f" r;at meine alte Befannte es feinei*3eit 3U einer unge-

heuren Popularität gebracht.



II

Raubtiere in Gefangenftftaft.

Vflandjtt ipunöert jidi pielleidjt öarüber, öa§ mid) pon öen

pielcn Caufenben urilöer Ciere, mit öenen id) in Berührung ge-

fommen bin, nodj feines perfpeift fyat. (ßeurif?, es mag sum Ceil

auf X>orftd)t unö <8efd)tcf 3urücf3ufüfyren fein, öaf| mid) nod) fein

Ciger gefreffen, fein (Elefant unter öie ^üfe getrampelt, fein Büffel

mit öem £jorn öurd)ftod)en unö feine Solange in ifjren Hingen er-

örücft fyat. ZTafye öaran mar es allerdings häufig genug, unö id)

tperöe nod) mandjes fleine Abenteuer 3U ersähen fyaben. ^nöerer-

feits tut man aber audj öen nrilöen Cieren mit 6er fd)led)ten Meinung,

öie man pon ifjrem Cfyarafter fjat, unred)t, befonöers öen Haubtieren,

pon öenen man fagen fann, fte fmö beffer als ifjr Huf. ZUan mag

mir glauben, menn id) behaupte, öa§ id) unter £ön>en, tigern unö

panttjem manchen guten £reunö befeffen fjabe, mit 6em id} fo intim

unö pertraulid) perfefjren fonnte mie mit einem £)ausl)unöe. Unö

30>ar u>ar öiefe Siebe feinestr>egs eine einfeitige. 2lud) pon öen

Cieren umröe mir eine treue 2tnf)änglid)feit unö langanöauemöe

^reunöfd)aft entgegengebracht, öie aud) bann nod) anfielt, n?enn öie

Ciere längft eine anöere Heimat gefunöen fjatten.

Das föeöädjtnis öer Haubtiere für ZUenfdjen, öie ifjr Dertrauen

gewonnen fjaben, ift nämlid) gan3 erftaunlid). Dor reid)lid) pie^ig

3af)ren faufte id) einmal ein paar junger Ciger, roopon einer an

einer ftarfen <£rfältung erfranfte unö über beiöe Ztugen eine bläulidje

fjaut befam, öie bas Cier blinö madjte. Monatelang pflegte id?

öen franfen Ciger unö machte itjm fein Cos fo erträglich als möglid).

3eöen Cag mufte id) 3U öem Patienten in öen Käfig frieden, öenn
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anbers voat er ni d)t 311 erreichen, Auf bicfe IDeife bildete ftd) ein

pertraulidjes Derljültnis unb fd)liepd) mürbe meine Aufopferung

aud} belohnt, beim bas Cier würbe mieber ganj gefunb. Spater

würbe es mit feinem (Senoffen an f7errn profeffor p e t e r s , ben

bamaltgen DireFtor bes Berliner ,£oologifd)en (Bartens, perfauft.

fyer tjat bas Paar nod) lange 3ab/re gelebt uuo bis ju feinem Cobc

fyat mir 6er (Eiger, ben id) Furierte, bie treuefte Aul)äuglid)Feit bemafyrt.

häufig far? id) ilm lange <§eit nid?!, er braud)te aber nur, unb 3toar

gan3 unvorbereitet, meine Stimme aus 6er ^erne 3U pcrnefymen, um

fogleid) in freubige Aufregung 3U geraten. Kam id) näfycr, fo

begann er 3U mauen unb 311 fcfynurren, urie Ka£en tun, um mid) auf

ftd) aufmerffam 3U mad)en. Hidjt eber gab ftd) bas tEier 3ufrieben,

bis id) fyerantrat unb mid) eine IPeile mit iljm befd)äftigte. <£in

ftaunenoes publiFum ftanb manchmal rings umfyer unb ruufte nid)t,

tDas es aus biefer feltfamen Begegnung mad)en follte. ^um An»

benFen an biefen tliger fyabt id) mir von ifym ein Aquarell burdi

ben dermaler Ceutemann anfertigen laffen, rt>eld)es nod) Ijeute in

meinem Beft£e ift.

3n ber gan3en XDelt rerftreut leben mir ftets, mol)ir>enr>af)rt

hinter Sd)lof unb Kiegel, eine An3al)l alter ^reunbe aus ber Cier«

rrelt. 3tjr Ceben rcäfyrt nid)t fo lang ata bas unfrige, fdmell Fommt

bas Alter unb ber Cob unb bemgemäff geboren bie meiften biefer

(Erinnerungen unb Cierfreunbfdjaften ber Dergangenr/eit an. (Einer

ber Deterancn unter meinen BeFannten ift ein £öroe, ber im «^oo-

logifdien (Karten 3U Köln lebt. <Er gehörte 3U einem Paar, meldjes

id) im 3aln*e JS90 mit t>erfd)iebenen anbereu Cieren in einer belgifdjen

IHenagerie Faufte. Die beiben £ötr>en maren ron norbafriFanifdjer

Abftammung unb bamals fünfjährig. Die Ciere maren aufjer»

geteölmlid) fd)ön unb fo 3al)m mie Ka£en, fie blieben nur stoei

Hlonate in meinem Befii§, aber biefe Seit genügte, um — wenn icb

fo fagen Fann — eine ^reunbfdjaft fü*s Geben fyer3ufteüen. Eäglid)

perFefyrte id) eine gute IDeile mit ben beiben Vieren unb fafy fie nur

mit Bebauern fd)eiben. Der eine gelangte in ben <£oologifd)en (ßarten

nad) Hamburg, ber anbere Farn nad? Köln. Das Cier, rcelct/es in

Hamburg blieb, ift ror mehreren ^a\)ttn geftorben, aber ber Cönx
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in Köln lebt nod}. <£r ift je^t alt unö gebrechlich, l)at mid} aber

nid/t pergeffen. 2luf 6er Keife nadj Köln [)aU id} einmal im (£ifen-

bab/nFupee aus Sd}er3 eine IDette abgefd?lof[en, öaf 6er alte Cörpe

midj feb/on pon tpeitem öurd} bloßen <§uruf erFennen umröe. Unö

fo mar es aud}. Der £ötpe Fommt fofort roll ^reuöe an bas (Bitter

unö gibt ftd} nid}t efyer 5ufrieöen, als bis id} ib/n begrübt unö gc

ftreidjelt fyabt.

3m <§oologifd}en ©arten öes Bronr Parf su Hetü l^oxl mad}te

id} por einigen 3a^en einen äfynlidjen intereffanten Derfud}. Dort

leben 3n)ei £ötpen unö ein Königstiger, öie mir einft feb/r 3ugetan

waren, mid} nun aber lange nidjt gefefyen Ratten. Der DireFtor

Dr. ^ornaöay be3tpeifelte, öa§ öie Ciere mid} rpieöererFennen

trüröen, unö äuferft gefpannt begleitete er mid} in öas HaubtierP/aus.

Sd}on als id} in öie Or trat unö mid} öen Käfigen näherte, rpuröen

öie (Eier« aufmerffam unb ftarrten mid} an, ipie HTenfd?en es tun

tpüröen, öie ftd} auf ettpas beftnnen, als td) fte aber bei iijren Hamen
rief, mie id} es in Hamburg 3U tun pflegte, (prangen fte fofort auf

unö liefen mit lautem Sdjnurren ans ©ittcr, wo fte ftd) pon mir

Frauen unö ftreid]eln liefen. Dr. JjornaöaY rpar gan3 erftaunt.

«^weifellofer« Berpeife öes guten ©eöädjtmffes unö öer 2lnP/änglid}Feit

pon Raubtieren laffen ftdj tpofyl faum geben.

TXlan braudjt übrigens nidjt nad} HetP I^crf ab5ufd}n?eifen, um
proben folcfjer 2lnr)änglid?Feit 3U fef?en. ZTiandjer Cefer, öer öiefe

(Er3äl)lungen pieüeidjt etrpas übertrieben finöet, fann eines anöcren

belehrt rperöen, rpenn er mid} in meinem Cierparf 3U Stellingen mit

feinem Befud}e beef/ren miü. £}ier Fann er, rpie fo piele tEaufenöe

in öen legten Sommern, ftd? felbft öapon über3eugen, öa§ aud} öie

rpilöen Ciere ifjren §erm tporjl Fennen unö ifjm ergeben ftnö. Bei

meinen Hunögängen öurd} öen ©arten perrpeile id} ftets am längften

bei öer. größeren Haubtieren, unö mit Staunen beobadjten öi« Be*

fudjer, rpi« id} öie tliere nur mit if/rem 2tamen 3U rufen braudje,

um fte aus öen fnnterfien IDinFeln ib/rer ©elaffe f}erpor3ulocfen. Sic

Fauem am ©itter nieöer, leefen öie f}anö unö freuen ftd}, rpenn man
ifmen fdjmeidjelt. gvoat fyabt id} alle Cierc g«rn, öas liegt mir im
Blut, aber öie gro§en Haubtiere ftnö meine befonöeren lieblinge,
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mit ifynen befdjäftige idj mid} r>on ifyrer früt?cftcn 3ugen6 an un6

mad)e fte fo 311 5i"eun6en. Diele 6iefer tEiere fjalte idi tro£ ifyrer foft-

fpieligen «Ernährung länger bei mir feft, als id) in meiner <£igen*

fdjaft als (ßefdjäftsmann 6ürfte, es Fomml vot, 6af idj gute (ßebote

run6u>eg abfdjlage, roeil tetj mid? nicfyt pon 6iefen anfdjmiegfamen

un6 aufrichtigen 5**un6en trennen fann.

3n 6er offenen Kaubtierfdjludjt 311 Stellingen fann man einen

alten Cöroen Fennen lernen, 6er bereits ad^erm 3^r« in meinem

Beft^e ift un6 6as <Bna6enbrot erfyält. Der Harne 6es alten Knaben

ift „C r i e ft", fo tr>ur6e er getauft, als er cor üielen 3afatti ü^r

tErieft eingeführt rcur6e. „Crieft" ift ein grofer Somalilötr»e un6

tr>ar in feiner 3uc3*no f*fa f^on, ift aud) je^t nod) recfyt ftattlid).

Seinem Beruf nad? ift er ein 2trtift un6 I?at auf Kunftreifen einen

guten Ceil 6er tPelt gefeb/en. Die IDeltausftellungen r»on Chicago

1893 un6 St. Souis J90<* Ratten 6ie <£fjre, „Crieft" als <ßafi 3U

beherbergen. 3e^* ift feine Arbeit 3U <£n6e un6 es geb/t ib/m je6en*

falls beffer, als mandjen altgemor6enen Hrtifien in 6er XHenfdjentDelt.

„Crieft" r>er6ient aber aud) fein gutes ©efdjicf. (Er ift saljm, treu

un6 anb/änglid? tote ein J}un6 un6 n?ie mit einem J)un6e, fo r>er-

Fefjre id) aud? mit ib)m. ^m perfloffenen Sommer bemerfte id> eines

Cages mit Be6auern, 6a§ mein alter (ßenoffe lafym roar, un6

weitere Beobachtung 3eigte, 6a§ er Sdmier3en litt un6 abmagerte.

Bei genauerer Unterfudjung fteüte id) feft, 6af$ 6em Cier an je6em

fjinterfuf 3tr»ei Krallen ins ^leifdj gen?ad}fen traren. ZTun glaubt

man Dielleid)t, 6afj? eine fd)tr»ierige ©peration mit Bin6en un6

Knebeln un6 mit €ebensgefab/r für 6ie (Operateure nötig getoefen tr»äre.

Hidjts oon alle6em. Vflxt „tErieft" gefyt man um tr>ie mit einem

guten, r>erftän6igen IHenfcb/en. TXlan legte 6en £ön?en nie6er, fnipfte

6ie Krallen mit einer grofen, fdjarfen <?>ange ab un6 30g 6ie Spieen

fyeraus. Der £ötr»e fyielt rr>äfyren6 6er gan3en, feinesroegs fdjmer3-

lofen Pro3e6ur gan3 füll. Die XDun6en trmr6en tr>äb/ren6 mehrerer

tEage gut ausgeteafd^en un6 feilten. „tErteft" ift n?ie6er auf 6em

Damm, nimmt an Körperumfang 311 un6 lebt 6as Dafein eines alten

oornefymen pafdjas.

TXis ein Seitenftucf 3U 6iefem £öu?en, nämlid) »as <5afymbei!
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anbelangt, fann ein großer ftbirifd^er Ciger geltep, ber im 5ormner

J893 aus IDlabirooftof an ben <?>oologifd?en <5arten in Hamburg

unb pon I?ier aus an micfy perfauft rourbe. Diefer Ciger mar roirflidj

fo sarmi roie ein Haustier. 3d) fonnte alles mit ifym mad?en unö

Ijätte irm gan5 rufyig mit in bie Stube nehmen fönnen. Huferbem

roar es ein fd)önes Cier unö ba idj midj nur fdjroer pon ir;m 3U

trennen permodjte, blieb er über ein 3<*f?r in meiner (Dbljut. IDie

id; fpäter feftftellte, roar bas Cier in tDlabirooftof gan3 jung auf-

gesogen roorben, ftdjeren Quellen sufolge foll es länger als ein 3a *?r

frei umhergelaufen fein, orme jemals Sd^aöen anjuriditcn. 3eöen

HTorgen, roenn id? bie Hunbe machte, befudite id? meinen Ciebling

unö liebfofte Um, roäfyrenb er ftd) per ^reuöe umb;enpäl3te. lief id}

inöes in ber €ile an feinem Käfig porbei, orme irm 3U begrüben,

bann madjte er mtdj burd) mauenbe Cöne barauf aufmerffam, ba%

\d) nod? nicr/t bei ib/m getoefen fei.

IHandjes pon bem, rpas id) r)ier fdjreibe, roirb pielen Ceuten

parabor erfdjeinen. Die Haubtiernatur ift in ber Polfsmeinung mit

ftinterlift, IDilbfyeit unb d5raufamfeit perbunben. Übet bie Ciere

ftnb nid)t graufam. Die Hatur r;at fte barauf angeroiefen, in ber

^reir;eit lebenbiges ßktfd) $u erjagen unb jte muffen töten, um leben

3u fönnen. £Dir pergeffen nur 3U leidet, wie piele XHiüionen Ciere

3ur Haftung ber XHenfcr/fyeit gefdilacr/tet, erjagt unb aus bem ZTCeere

gefangen roerben muffen, unb bafj man aud) bem XRenfdjen, ber

feine ZTCitgefdjöpfe töten muf , um feinen Hab/rungsbebarf 3U becfen,

ben Dorrourf ber föraufamfeit mad?en fonnte. IDie roir, liebt audj

bas Haubtier feine 3ungen, es ?<™n 3ärtlid?, banfbar, anfänglich, unö

treu fein, ^reilid? ftöft man aud? auf mandjen Hornby, aber bann

ift es entroeber ein rpilbgefangenes <£remplar ober ein (Dpfer fdjledjter

«Ersiebung. Me Haubtiere orme 2lusnafmie finb, roenn man fte

jung erhält unb rid)tig ber/anbelt, 3U erstehen rpie Haustiere. Die

fogenannte „milbe Hatur" fommt nid)t 3um Durdjbrud), rpenn man
es nicr/t barauf anlegt, bie Ciere in IDut 3U perfe^en, unb bas fann

man audj mit Cieren, bie pon f)aus aus 3ar/m ftnb. i£as burdj

gäb/mung tpilber Ciere 3U erreichen ift, öarüber b/abe id? nad? unö

nach roor/l met/r Perfudje angeftellt als irgenbeiner öer Iftitleixtiben.
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Natürlich, muß man audj 6as rid?tige Z>rftän6nis uno eine corurteils'

freie £iebe jur Cierwelt befreit. Dann rotrb man beobad?ten Fönnen,

6a§ in je6em Ciere, wie im XlTenfdjen, <Sut un6 Böfe r-erteilt fini?

un6 6a§ 6as <8ute fidj entwickeln, 6as Böfe ftd} unter6rücfen laft.

2tud) manchen Beweis einer tieferen (Befür/lserregung wir6 man

ent6ecfen.

3n 6en fteb3iger 3ar
?
ren erhielt id) aus 6em ägyptifdjen Suöati

unter r>erfd}ie6enen Cieren aud) ein Paar etroa einjähriger £öwen.

Diefe Ciere waren in 6er Seriba im 3«"crn üfriFas im freien un6

an Ketten gehalten wor6en. Unter 6en Dielen anberen Cieren, 6ie

gan3 frei in 6er Seriba umherliefen, befan6 ftd) aud? ein iteffdjen,

eine rote 2HeerFa£e, weldje ftd) mit 6en jungen £öwen anfreun6ete

un6 irn* Spielgenoffe wur6e. 2tuf 6er Keife nadj Suropa wur6e 6ie

IHeerFatje ftets in 6er Här/e 6er £öwen gehalten, man ban6 fte auf

6em Käfig feft, in weldjem 6ie £öwen 6urd) 6ie IDüfte transportiert

wur6en. Sobal6 6ie Karawane ifyr £ager auffd?lug, wur6en 6ie

CörDen aus 6em Kaften genommen un6 neben 6em Zlffen angebun6en.

5o madjte 6iefe Flehte (ßefellfdjaft 6ie Heife bis nadj Hamburg. Hud)

r/ier wur6en 6ie Sptelgenoffen nicfjt getrennt, im Gegenteil, 6ie bei6cr?

£öwen un6 6er 2lffe Famen in einen gemeinfamen Käfig. (Es roat

eine ^reu6e, 6ie Ciere miteinan6er fpielen 3U fernen. Die gan3e Gruppe

n^ur6e nad) einigen tHonaten an 6en ZHenageriebeft^er Gilbert Kalten*

berg perFauft, 6er 6ie Ciere nodi weitere r»ier ^>al}xz befafjf. Der

2lffe erhielt bei 6er Fütterung ftets ein Fleines Stücf Reifer; un6 per-

3er/rte es, ebenfo wie 6ie £öwen ifyre grofen Stücfe per3er/rten.

niemals wur6e 6ie Harmonie geftört. über eines Cages wur6e 6as

2(effd)en 6urdj feinen eigenen ^ürroi^ 6od) pon 6em traurigen <S5e*

fcfyicf ereilt, 6as 6iejenigen trifft, 6ie mit grofen Ferren Kirfdjen

effen wollen. Das 2leffd)en perma§ ftd), Sr. ZHajeftat 6em König

6er IPüfte einen Knodjen wegsuuer/men, un6 6er König fdjlug in

6er erften Ueberrafdnmg fo unglücflid) nad) 6em armen Hofnarren,

6af? er ifnt fofort tötete. Die Heue un6 6ie Crauer Farn r/intennad?.

IPie mir f?err Kallenberg felbft er3äl)lte, fjaben 6ie bei6en £öwen

tagelang in mauen6en Conen geFlagt un6 gewinfelt, erje fte ir/ren

Spielgefährten pergeffen Fonnten.
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Die allererfte (ßruppe perfdn'e6ener Ciere faufte mein Pater

fdjon <En6e 6er füuf3iger 3<rf?re - 5ie beftanö aus einem rieftgen

BengaMEiger, einem £eopar6cn un6 einem f}un6, 6ie einen gemein»

famen Käfig beruofynten un6 aud) 5ufammen gefüttert trmrben, ofyne

6a£ man fie Poneinan6er abfperrte. lludj 6iefe (Sruppe tpur6e feiner-

jeit an einen ZTCenageriebeft^er perFauft, 5er fie jahrelang umr/erführte,

ofme 6a§ UneintgFeiten ausbrachen.

ZHit rpil6gefangenen Raubtieren ift 6as Umgefjen ein fdjrpieri»

geres, einen geunffen Sdjltff Fann man irmen ja 6urd) <6e6ul6 bei-

bringen, aber 5U 6en Dreffuren, wit man fie je£t überall oorfütjrt, ftn6

6iefe in ausgelaufenem <guftan6e eingefangenen Haubtiere nidjt 3U

gebrauten. iDenn irgendein Cierbän6iger behauptet, er fönne einen

rpil6gefangenen Cömen ober £iger derartig 6reffteren, tuie es je§t mit

jungen Cieren in 6er 3atnnen Dreffur gefcfyiefyt, fo ift 6ies einfad)

I}umbug. Bis 3U einem gemiffen <5ra6e nur gewönnen ftd) piele

6iefer vEiere an 6en Zttenfd)en. Den roilöeften Ciger, 6en td) je gefer)en

fyabt, erhielt id? 3U Anfang 6er mutiger 3aljre pon KalFutta, er

tpar aud) 3ugleid) 6er größte un6 fd)iperfte Bengal-Ciger, 6er mir

porgeFommen roar. Dielleid]t roar es überhaupt 5as tpil6efte £ier,

treldjes id? Fennen gelernt rjabe. <£rft roenige ZHonate porfjer roar

es eingefangen rt>or6en, in meinen Befu§ gelangte es 6urd) Caufd]

aus 6em §oologifd)en (Barten in KalFutta. 21m erften Cage feines

Hamburger Aufenthaltes, als tdj mid) 6em Käfig näherte, flog 6as

Cier förmlid) an 6as ©itter un6 ftredte 6ie Dor6erpranFen fo roeit

heraus, als es nur Fonnte, um mid) 3U erfyafdjen. 3^ befleißigte

mid} einer aditungspollen Entfernung. Die IDitöfyeit 6es Cigers

fonnte mir in6es nid)t fefyr imponieren un6 icl? seigte es tfmi. Cäglid)

madjte id) 6em Ciere meinen Befud), imitierte, fobalö id) in feine

Här)e Farn, 6as Sdinurren 6er Ciger, reöete es fo3ufagen in feiner

eigenen Spradje an. Das Cier rr>ur6e r>on Cag 31t £ag ruhiger,

es fprang 3roar nod) aus feiner Oe heraus u?üten6 gegen 6as <J5itter,

fdjlug aber bal6 nief/t meljr mit 6en Ca^en nad) mir. Had) ad)t

(Tagen begann id), 6em Ciger bei je6em Kun5gang ein Heines Stüd

^leifd) mit3uneljmen, 6er IPeg 3um £?er3en gel)t 6urd) 6en IHagen

— un6 nidjt nur bei 6en Vieren. Zlad) pier IDodjen Fonnte id) es
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Units tpagen, bas £ier 5U berühren, aber aufcerfte Dorftd)t roar 6abei

nötig, 6enn ab un6 ju for6erten 6iefe Derfudje 6as Cier heraus, mit

feinen Pranfen gegen mtd) lo$3ufd)lagen. Diefen £iger tjabe id?

etroa 6ret Zttonate beherbergt. 3" 6er kfeten 5^t ^tte er fd)on

begriffen, 6a§ man irmi nidjts Böfes antun rpolite, er fam freiwillig

ans «ßitter, legte fidj nieber unö ließ ftd) pon mir ftreidjeln. Seine

tt)il6f)eit t?atte er pergeffen. Sie Fefyrte aud) nid)t 3urüd, 6enn im

Dres6ener «goologifer/en (Barten, n?o 6as £ier untergebracht rour6e,

roar6 es fd)ltej?lid) fo 3ar/m, 6a£ Direfior Sdjoepf, roie aud) 6er

IPärter, es rub/ig anfaffen un6 liebfofen 6urften.

(£inen anberen $att fdjneller ,5är;mung, öiesmal pon feiten eines

pripatmannes, erlebte id) in meinem ©arten in Stellingen. 3m
Sommer J905 erhielt id) pon meinem Bru6er 3<#t £)agenbec! aus

(tolombo einen rpil6gefangenen £eopar6, roelcf/er ftd) erft feit gan$

fur3er ^eit in 6er ©efangenfdjaft befan6. Diefen £eopar6 per«

fd)enfte id) an 6en Sdjtpeijer Bil6t?auer Urs<£ggenfd)rPYler,

6er 6ie fdjönen ^elspartten 6es Stell tnger Tiergartens gefdjaffen f?at.

•Eggenfdjroyler ift ein auferor6entlid)er tlierfreun6, rjält felbft ftets

einige £öroen un6 £eopar6en 51t feinem Dergnügen, un6 6as <25efd)enf

mad)te ir/m 6esljalb gro§e $reu6e. <Er perftd)erte, 6a|| es Feine

pie^er/n £age 6auern tpür6e, bis er 6en £eopar6 forpeit 6refftert

rjätte, 6af er ftd) in feinem Käfig auf Komman6o mehrere Vflak

rjerumroä^en tpik6e. Diefen Cricf fyatte 6er Künftler fdjon früher

einigen rt)il6gefangenen Cieren in £>M&i beigebracht; er glüdte aueb

6iesmal, 6enn tuirFiid) 6auerte es feine Pier IDodien, 6a fyatte er

feinen pantfyer foroeit, 6a§ er ftd) ad)tmal l)intereinan6er um6rel)te.

^um £ol)n gab es natürlid) jeöesmal ein Stüd ^leifd).

Dem Publifum, 6as mit tjeimlidiem ©rauen 6en Porfüfyrungcn

6er (Eierbänbiger beiwohnt, mag es fo fd)einen, als ob id) l)ier aus

6er Sd)ule fdjroa^e, un6 als ob 6ie Raubtiere eigentlid) nur eine 2lrt

fleifd)freffen6e £ämmer feien. 3<*? fd?reibe in6es nur 6ie IDatjrljeit,

m meinem Kapitel über 6ie Dreffuren wirb man ferjen, 6af| 6ie Sad)e

6od) nid)t fo gan3 einfad) ift. Der piclfadjen ©utmütigFeit 6er Raub-

tiere aber Ijat mandjer, 6er mit ifynen beruflich ju tun gehabt t?at,

fein Ceben 311 6anFen.
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ITIir fällt 6a ein eigenartige», näcf/tltd}es Abenteuer ein, geeignet,

audj 6em IHutigften 6as (ßrufeln 511 letjren. Einfang 6er jecr/jtgei

3afyre biad) idj mit einem großen tLtertransport, 6er aus ßxawl-

reid? un5 Belgien flammte, pon Köln nadj Hamburg auf. Unter

6en Vieren befand ftd? aud) ein pierjäfyriger Cöroe, 6en idj pon

Dr. Bo6iuus aus 6em 6amals nod) neuen Kölner ©arten eingetaufdjt

fjatte. 2Ille (Eiere tpur6en in ©iiterfäften eingepaßt un6 5ufammen

in einem ZDaggon perlaöen. 2lls Begleiter ging 5er damalige 3n'

fpeftor 6es <§oologifd]cn ©artens in Köln, namens Druar6, mit,

6er früher (Dbertpärter in 6er Hlenagerie pon Crjriftian Berg ge»

rpefen mar. 2tls alles feft un6 ftd)er perftaut roar, mad]te Druar6

ftcfj's in 6em IDaggon auf einem Kafien bequem un6 fdiob 6ie

Cur 5U.

Durdj 6ie XTacr/t rollte 6er <£ifenbalm3ug. Druar6 lag in tiefem

Sdjlummer, pieüeidjt umgaufelte tfjn gera6e ein fdjöner tEraum.

plö^lidj füllte er einen ferneren Drucf auf feiner Bruft un6 erroacfyte.

jm Dunfel leuchteten 6id}t por feinem ©eftd]t stpei grünlidje £id}ter,

ein Reifer 2Item rpefyte ifjn an un6 3agr/aft um ftd? greifen6, fajjte

er in 6ie sottige IHäfyne 6es £öroen. (Eine Sefun6e lag 5er 3U Co6e

<£rfd}rodeue gan3 rufyig, er r/off te, 6aß alles nur ein rpüfter Craum

fei, aber es roar lPirflid)feit. Der £öipe tiatte jtd) aus feinem Haften

befreit un6 ftaitete 6em einfamen Sdjläfer einen Befudj ab. 2ln 6en

Derfefyr mit (Eieren getpörmt, fa§te Druar6 ftdj fd}nell, 6as Cier roar

ir/m als gutmütig befamit, es galt, feine ^urdjt 5U 5eigen. Bis 3ur

nädjften Station mu$te er mit 6em £örpen 6en 2vaum teilen, 6a Ijalf

fein (ßott. 2llles fam 6arauf an, 6en £öu>en bei guter £auue ju

erhalten un6 irjn 3ugletd) irgen6ruo 6ingfeft 3U machen, 6amit nidit

unter 6en eingefd?loffenen Cieren un6 6em befreiten £ou>en £jän6cl

ausbrächen. ©efd?ar; 5ies, 5ann tpar aud} 6er ITtann perlorcn.

Huijig löfte Druar6 eine fei6ene Schärpe, 6ie er um 6en Ceib trug,

un6 legte fte tpie einen Stricf um 6en *}als 6es £öipen. Dann taftete

er ftdj 6urd) 6en rolien6en un6 fd?ütteln6en 6unflen lüagen bis 3ur

Cur un6 ban6 6en £ötpen an einem ©riff feft. DU Minuten, 6ie

Druar6 in feiner gefäfyrlidjen Situation 3ubrad)te, mögen irjm 5U

Stun6en getPor6en fein. 2luf 6er nädjften Station fdilug er £ärm,
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Heg ftd) burd) ben Schaffner eine Caterne in ben IDagen reiben unb

ts glüdte ifym, ben 2lusbred?er roieber in feinen Haften 51t beförbern,

r>or ben nun eine Ansafjl anberer fdjroerer Kiften fyngefcfyoben rourbe.

<2rft in Harburg, roo bamals bie Ciere ausgraben rourben, fonnte

6er Cöroenfäfig rernagelt roerben. So enbete biefes unblutige Aben-

teuer, bas einem ängfilicfyen unb unbefonnenen Zllanne leidet tjätte ben

fyils foften fönnen.

Die 5äUe, in benen XHenfdien r>on gefangenen Haubtieren ange-

fallen unb serfleifdjt roerben, ftnb glücflicf/erroeife feiten, häufiger

ftnb bie Kämpfe ber tDere untereinanber, roenn fte ntcfrjt forgfdltig

beobad)tet unb gegebenen Falles getrennt roerben. IDie in ber

IHenfdjenroelt, fo fjeißt es aud) l)ier meiftenteils: cherchez k femme.

3n einer (Sruppe, roeld^e ^einrieb; ZHetjrmann in <£b/icago, Berlin

unb anberen planen oorfüfyrte, befanben ftd) ber große importierte

Kaplöroe „£eo" unb ber bengaliferje Königstiger „<£aftor". Per

Cöroe roar 3una,$efeIIe, a^cr &er Königstiger batte eine feb/r fdiöne

Bengaltigerin jur (ßemab/lin. praftifcfyer als bie IHenfdjen, lieben

bie Ciere nur in beftimmten «Zeiträumen. Ms ein foldjer b/eran-

rücfte, perliebte fietj ber £öroe in bie Cigerin unb es entftanb 5tr»ifd)en

ben beiben Kioalen ein gefpanntes Derb/ältnis, bas mit einer großen

Kampfluft einfjerging. Der Ciger roar eiferfüd)tig roie ein Cürfe,

ber £öroe im Pollberoußtfein feiner Kraft feierte fidj nid]t baran unb

mad?te ber geftreiften Sdjönen trotjig ben £}of. Da, eines ZHorgens,

als idj in meinem Cierparf am Heuen Pferbemarft fpajieren ging,

tönte mir aus bem großen Zlnßenfäfig ein furd)tbares (ßebrüll ent-

gegen. Sofort eilte id) auf ben Kampfplatz Hidjtig, 5roifd)en bem

£öroen unb bem Königstiger fanb ein blutiges Duell ftatt. Beibe

ftanben auf ben Hinterbeinen unb gaben einanber fo geroaltige (Dr/r-

feigen, ba$ bie £}aare nur fo im Käfig fyerumftoben. Den 2lnblid!,

als bie beiben großen (Eiere in Kampfftelhmg einanber gegenüber

ftanben, beibe iljrer Stärfe beroußt, im Begriffe, auf £eben unb Cob

miteinanber 5U Fämpfen, roerbe id) nie rergeffen. Die Ciere roaren

aber 3U roertooü, als ba^ biefe £iferfud)tsaffäre mit bem Cobe bes

einen r>on ibmen b/ätte enben foüen. Sdmell fprang ber IDärter biefer

(ßruppe, roeldjer 3ufällig in ber Habe roar, in ben fleinen Dorfafia
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unb oon tjicr mutig in ben großen Käfig, roo er burd) Anrufen unb

Hnaücn mit 6er pcitfdjc bie Kioalen auseinander trieb, galjlwtdje

^aarbüfcf/el unb Blutfpuren roaren Zeugnis bes ftattgefunoener.

Kampfes.

Me Haubtiere, unb befonbers bie Cömen unb Ciger, ftnb roätjrenb

6er Brunfaeit feb/r aufgeregt. 3n Dreffurgruppen, in benen Cöroen

unb Cöroinnen tätig ftnb, muß man bie männlichen tEiere oft roäb/renb

einer längeren §eü ganj unb gar ron ber ßruppe abfonbern. Wo

ber Drcffeur bies unterläßt, läuft er <ßefab/r, ba% es itmi Ijeimgesatjlt

wirb, unb ba£ er felbft einen Klaps abfriegt. 3d) b/abe es an meinen

beften uierfüfigen ^reunben erlebt, ba§ fic mir roäfyrenb biefer §eit

mürrifd) begegneten unb gait3 un3ugänglid) roaren. IHan muß ftd)

roäfjrenb foldjer perioben nad) oerfdjtebenen Seiten tjin in ad)t

neljmen. Die Verliebtheit ber Ciere nimmt eine Hrt Siebegrab an

unb nod) größer als bie gärtlidjfett gegen bie Geliebte ift bie Eifer«

fudjt auf etioaige Hebenbufyer. Unb einen Hebenbuljler ftefjt ber

oerliebte Coroe in jebem, ber ftd) ber Cörom nähert. (£r ift Fomifd)er«

roeife nid?t nur eiferfüdjtig auf feinesgleidjen, fonbern fogar aud)

auf !ttenfd]en, bie IPärter nidjt ausgenommen, fobalb fte ftd) ber

Coroin nähern.

Cöroen roerben nad} meinen Erfahrungen bei guter Pflege leid)t

über breißig 3af?re alt. Es liegt auf ber §anb, ba% 3uroeilen

Ciere in meinen Bejxfc fommen, beren genaue Befanntfd}aft id) fd?on

einmal, oielleid)t 3at)re oortjer, gemad^t Ijabe. So befanb ftd) in

einer IHenagerie, bie id) oor mehreren 3afyren faufte, eine Coroin,

roeldje id) fd)on oierunbsroansig 3<*b/re oorfyer befeffen tjatte. ßnx

biefe IHatrone roar natüriid) fdjroer ein 2(bnet)mer 3U finben. 3"

jener Seit fyatte id) gerabe eine Coroin 3U <3ud)t5roecfen an ben

^oologifdjen Garten in Köln geliefert, aber Direktor ^unf, ber bamals

bie Ceitung blatte, roar mit bem Eremplar nidjt fo redjt jufrieben.

3d) lub tfyn ein, nad) Hamburg ju fommen unb ein anberes £ier

aus3ufucr?en. Die alte Cöroenbame erfuhr bei biefer Gelegenheit

einen fetjr fd)meid)elb/aften Por3ug. Sie t?atte ftd) gut fonferoiert,

roar r>on feltener Scr/önfjeit, befaß if?r oolles Gebiß unb fprang, als

id) mid) bem Käfig näherte, oor ^reube fo lebhaft tjin unb r?er, baß

12
t^agenbetf.
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man ifyr 6te 3^^?r^/ n>eld}c fte auf 6em Budel r/atte, nid]t anmerfte.

ro fam es, öa§ Direftor ßunt ftdj unter allen Cötmuuen geraöe 6iefes

alte XDeib ausfud?te. Kls id? ifjn, $voat unfyöflicr/enpeife gegen 6ie

£ötr>enbame, aber eljrlidjeripeife gegen 6en Käufer, auf 6en Catbeftan6

aufmerffam madjte, glaubte er mir nid}t, un6 meinte, id? rodle itnu

6as fdjöne <£remplar nur nicht perfaufen. *}ätte id) il?n 3iefyen laffen,

6ann roür6e er rooljl roenig Dergnügen von öiefer <?)ud}tlchpin gehabt

r/aben. Had? meinen Beobachtungen finfc oiefe Ciere tpofyl bis 5um

fecfoerniten 3^^« noc^ fortpflan3iingsfär/ig, über öiefe §eit hinaus

aber nid?t met/r. Der Direftor, 6effen 3*rtum 6urd? 6as jugen61id?e

^iusfetjen 6er £öruin entfd?ul6igt ipir6, erhielt ein anberes Cier, bas

fid} oenn audj po^üglid? beroäfyrt Ijat.

Sd?on mit 3roeieinr/alb 3<%e" fonnen £ötr>en als 3ud)tfäl]ig

gelten, um aber fräftige 3unge 3U er3ielen, ift es geratener, ein 3a^ r

länger 3U roarten. Bei Cigern trifft 6ie gudjtfärn'gfeit, nad? meinen

Beobadjtungen, in 6er (ßefangenfdjaft erft ein 3^ faäter ein - ^ lt

^ortpflan3ungsfäl?igfeit 6auert bei allen Katjenatten etipa 3toölf 3^l
?
ie

/

tjört alfo mit 6em fedftefynten 06er ftebjer/nten 3^?« <*uf-

ZHeine erfte (Erfahrung auf 6iefem (ßebiete reicht in 6as 3a *?1

J870 3urücf. Damals brachte ein ungarifd?er Xeifen6er 3toei paar

ausgeioadjfene, rieftge 3a9uai* uno em foloffalcs pumamänndjen

aus Paraguay herüber. Die 3asuare, oie oer Ungar an (Drt uno

Stelle jelbft gefangen r/atte, roaren fdjon 3iemlid} alte Ciere. (Dbgleid)

idj 6ie (Ltere gern in meinen Beftij gebracht tjätte, mufcie id? 6es fyor/en

preifes roegen von 6em Kauf Zlbftanö nehmen. Dagegen faufte fte

6er Zllenagertebefi^er IUan6ers, meidjer 6amals 6ie größte llleuagerie

m <£nglan6 befa§, un6 6iefer fyat von 6en Cieren per|d}ie6ene XDürfe

ge3ogen, 6ie aud? pon iljren ZTlüttern po^üglicb, aufgebrad)t ipur6en.

3d? felbft \\abt unter pielen an6eren glücflidjen Derfudjen im

3ar;re \906 von einem Paar tpilögefangener Scr/neepantljer 3roei

fd)öne 3un9c g^3ogen, 6ie pon 6er ZUutter 3ärtlid} gepflegt tr>ur6en.

Die (Eltern roaren Krüppel, bei6en fehlte je ein fynterfufj. Da 6iefe

Ciere ftd? fd)ir>er perfaufen liefen, arrangierte id? itjnen in einem

IDagenfäfig einen fdionen Sdjlupfroinfel, un6 (teilte 6en Käfig fo
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auf, öa§ öie Ciere in Feiner IDeife geftört roeröen fonnten, UaAi

faum 3met 2Ttonaten roaren 2ln3eid}en einen gegenteiligen Zuneigung

3U bemerfen, unö ZXliüe lUai melöete mein IPärter, öa£ äroei Junge

angefommen feien. Selbftperftänölid) nmröe nun erft red)t auf Üulje

gej'er/en, nachmittags rpuröen öie diere gefüttert unö getränft, unö

6er iDagen gereinigt, in öer übrigen §ett ließ man öie Ctere in

ifrieöen. Zlaä) pier (lagen nar/m idj auf einen Zlugenbüd 6U

Klappe fort, roeldje öen Sdjlupfipinfel abfd]lo£, unö nun jaty idj

3u?ei nieölid]e Junge in einem Heft, roeldjes öie 2llten mit paaren

aus ir/rem H)mterpel3 rcarm ausgepolftert Ratten. Ceiöer fanöen

a>ir öen Pater ötefes IDurfes pier ii>od)en fpäter tot im Käfig por.

Die lllutter aber unö öie Jungen leben tyeute nod}.

Die £örc»en unö Ciger, ruekr/e in öer Kaubtierfdjludjt meines

Cierparfes untergebradjt finö, öie befanntlid} fem (öitter befiel,

fonöern nur öurdj einen (ßraben pom publifum getrennt ift, roeröen

Sommer unö Xümter orme Zlusnalmie jeöen Cag ins ^reie gelanen.

Das iüetter geniert öie CLiere fer/r tpentg, fie toben im lüinter Piel

metjr im freien Ijerum als im Sonnner, wenn es tyeiß ift. Jeöen

ZUorgen roirö öie Sdnebetür 3U?ijdjen Käfig unö Sd?luct)t georpiet,

fo öaß öie CCiere tnnausgetyen tonnen, aber es fteijt in ityrem belieben,

fid? ftets rpieöer in öen inneren Kaum 3urüd3U3ier/en. Die itatur

tommt öen (Deren 3U tylfe unö ermöglidjt es ünien, ftd) öem Klima

an3upaffen. iüir traben öie Beobachtung gemadjt, öaß öie eroii)d?eu

CCiere, öie im iümter nidjt eingefperrt iperöen, einen öidjteren pel3

befommen, öer fie gegen öie Kälte jdjüj§t. Jd) bin pöllig über3eugt,

öajg man £öu>en in irgenöein beliebiges Klima perpflan3en raun,

roenn man fte in jugenölidjem Filter im ^rüfyling ins ^reie läßt; auct/

nelnne idj an, öafj foldjen £öroen, genau ruie öen fibirifdjen (JLigern

unö pantljern, fd}lie{?lid) im IDinter ein Xüollpel3 unter öen paaren

roadjfen roüröe.

Da, u?ie id) fdjon er3äfylt fyabt, aud) ofyne <£)utun öer IHenfdjen

Ciebesoerr/ältniffe 3iPifd]en £öa>en, Cigem unö anöeren Ka^enarten

corfommen, fo liegen Kreusungsperfudje nafye. 3d) l)^c Don £öu>en

unö Königstigern mehrfach, 3un9* g^ogen, unö befi^e nodj je£t pon

fold)en Baftaröen ein 2Tuinndien im 2Uter pon fünfeinhalb Jahren.

12'
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fotrte -nn ITtänndjen unb ein tDeibdien im 2Uter pon breietnhalfr

3aljren. Der £)err papa wat ein Heiner Somaltlötue unb bie

Hlutter eine ebenfalls nur Fleine Bengaltigerin. Die aus biefer £He$'

alitance fyerporgegangenen probufte ftnb aber bebeutenb größer ab

bie (Eltern. Der eine männliche Baftarb beft^t eine foldje <ßrö§e

unb fo foloffale Körperformen, 6a§ er allein fo piel tütegt ane bie

beiden eilten 3ufammen. (Es ftnb fdjöne, grofe, eminent fraftootte,

gan$ fditpad) geftreifte Ciere mit ftarfem Kopf. IDer fie 3uetft ftel/t,

glaubt in einen Perierfpiegel 311 blicfen, unb roeif im 2Iugenblicf nidjt,

ob er Cötpen 00er Ciger por ftd) Ijat. Die Ciere ftnb außcrgctpölmlid}

3ar/m, pon milbcm Temperament, jebod? nad] ben bisherigen Be-

obachtungen leiber ntdjt fortpfla^ungsfäfn'g.

(Eine Hreu3uug pon Ceoparb unb Silberlötpe uwrbe auf meine

Deranlaffung in einer fleinen englifdjen IHenagerie vorgenommen,

(£s würben and} mehrere 3"' l3ß ehielt, bod] gingen alle 3ugrunbe,

bis auf eins, bas aber weber in (ßcöfe nod) 2(usfefyen ein bemerfcns-

wertes proeuft barfiellte. llud) 3U)ifd)en einem Königstiger unb

einem Ceoparbempeibdjen fyatte ftd) im <$5arten einmal etipas ange«

fponnen, 6as ^wiq^ untrbe 3U frütj geboren unb tpar nid)t lebens-

fähig 3*3? toci^ ferner pon einer glücfltd)en <£lje 3tPifdjen einem

Cötpen unb einem £eoparbentpeibd?en, bie ftdj in einer fleinen beutfd^en

Iltenagerie unter Cieren, bie aus meinem Beft£ ftammten, abgefpielt

fyat. Dreimal tparf bie £eoparbin, aber leiber entpuppte fie jtdj als

ein Sdjeufal olme jebes mütterliche d5efüfyl, benn fte fraü itjre 3ungen

gleid? auf. €inmal gelang es bem Beft^er, ber Rabenmutter bie

Kinber ipeg3unefymen, bodj leiber bradjte er fte nidjt tjodj unb tparf

bie Kabaper fort, anftatt fte in Spiritus für bie IDiffenfdjaft 3U

fonferpieren.

Sefyr intereffante Baftarbe würben in bem je^t leiber ein-

gegangenen (goologifdjen (ßarten 3U Stuttgart burd) fyrrn Hill a,e-

3üd)tet, nämlidj pon Braunbären unb (Eisbären. Kühltet) falj td)

nod) einige biefer Ciere, bie ftd? je$t im ^oologifdjen ©arten 3U

Conbon befinben. Sie ftnb fel?r fdjtper unb grof , aber nidjt gröfer

als bie (Eltern. Der eine ift ein gan3 Fomifcfyer Kerl, nämlid? ein

Sdjecfe, fein ^eü ift fjalb graubraun unb l)db rcei§. tPie bie alten
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£an6sfnedite in oer alten <5eit, fcfyetnt er ein r*rfd]ieöenfarbigcs

VOams unö unegal gefärbte ^ofenbeine 311 beft^en.

Die 3d)tr>ierigfeit 6es Umgefyens mit Haubtieien in 6er €>e*

fangenfd?aft beginnt erft mit 6er Dreffur, 6enn Fjier tr>ir& ben (Eieren

etwas abperlangl, was ifyrer ITatur frcmo ift. <£r3iefnmg aber,

5tu6ium bes £ierd?arafters uno Spekulation auf bas <J5ute, öas in

je6em XDefen fcblummert, tragen aud) auf tiefem (Sebiete öen Sieg

6ar»on.
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eiefantm<eririnerungen-

Die allgemeine 2(nftd)t, ba% ber Elefant 511 ben flügften Cieren

aer/öre, fann aud} id) betätigen. ZHefjr als bei ben meiffen ärgeren

Vieren treten beim (Elefanten inbitnbuelle (£igentümlid)feiten fyeroor,

bie jebem (Eremplar feinen befonberen Cfyarafter Derleifyen. <£r-

ftaunlid) ftnb <0ebäd?tnis unb leidste 2luffaffungsgabe. <Beiftig ftnb

biefe CTiere feine Dicffyäuter. Sie befugen etroas (Entfdjiebenes in

ifyrer Ciebe, rcüe in ifyrem i)a§, treffen eine forgfältige 2(usaxir;l

unter benen, roelcfye fte mit ifyrer (Emnft befcfyenfen, unb unter ihres-

gleichen nimmt biefe 2tusu?ar;l, befonbers in Ciebesangelegenbeiten,

gan3 beftimmte Kidjtungen an. Darroin tcmnberte ftd) barüber, ba%

ein geroiffer englifd)er *}engft uicf/t alle Stuten annahm, bie man ihm

Sufüfyrte, fonbern einige befolgte unb anbere t>erfd)mär/te. Der

(Elefant ift bem Pferbe roeit üoraus unb beft^t ein ausgekrochenes,

beinahe bem menfd)lid]en (ßefüfjl perroanbtes Differenjierungs'

vermögen.

3n biefer Be3telntng Blatte id) häufig (ßelegenfyeit, bie tnter-

effanteften Stubien 3U macr/en. Don biefen Cieren fann man im

roirflicr/en Sinne bes ZPortes fagen, ba% fte ftd) üerlieben fönnen.

Hidjt perlieben im allgemeinen, fonbern in ein beftimmtes 3n°i'

oibuum, beffen Bilb fie gan3 ausfüllt. 3n meinem (Elefantenparf

Derliebte ftdj r>or einigen 3^rcn e*n ec,en 3ur ^e*fe gelangter Bulle

in ein junges IDeibdjen. Die Zuneigung roar eine gegenfeitige unb

es roar fyocfyntereffant, bie beiben tEiere einanber särtlidj liebfofen

3U ferjen. Vflit allen ZHitteln r/abe tdj um ber IPiffenfdjaft unllen

perfudjt, einen Keil in biefe <£fye 3U treiben, aber es gelang ntcfy,
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obgleid) wab/rb;aft raffinierte XTtittel angewenbet würben. Bei einer

Gelegenheit würbe bem Ciebb/abcr wafyrenb eines Scbäferftünbcbens

bie (beliebte entführt, unb an ifyre Stelle eine anbere, etwas ältere,

red?t perliebte «Elefantenfur; gefegt — aber er perfdimäb/te fie unb

gebärbete fief? gan3 per3weifelt.

<£>ro§, wie bie Ciebe 6er (Ehegatten untereinanber, ift audi bie

Ciebe unb ^ärtlicbfeit gegen bie 3ungen. Hud) ben Derfebr 3wifcr/en

Altern unb Hindern fyabz icr; häufig beobaditen fonnen. 2(ber weit

intereffanter war es mir, ju fe^en, 6a§ and} anbere (Elefanten, bie

nid)t 5ur ^milie geboren, ftd? fpielenb mit 6en 3ungen befdiäftigen,

unö gan3 offenbar ein äf/nlidies 3ärtlicbes Gefühl für bie Kinber

i b r e r IDelt beftfcen, wie wir für 6ie Kinber ber unfrigen. Die

£lefantenfälbcben ftnb fo munter unb fpielerifd?, wie ^icflein. Sie

ftnb 3U allen möglieben mutwilligen Streiken unb Hexereien auf-

gelegt, frieden fremben (Elefanten unter ben Bauer? unb ftofen fie,

unb führen allerlei Bewegungen aus, bie man einem fo plumpen

Cier faum 3utrauen würbe. 2THt meinen inbifeben Kornafs fübrten

bie (Elefantenfalber manchmal förmliche Hingfämpfe auf, unb lag

ein ZHann, pom Gegner niebergebort, am Boben, bann trampelte

ber fleine Sieger por ^reuben mit allen Pieren auf ibm b/erum.

2tus bem Familienleben, wenn man fo fagen fann, ber (Ele-

fanten ergibt ftcb febon, ba$ es ftd^ um geiftig bodxntwicfelte (Tiere

banbelt. Dieler (Elefanten mit gan3 beftimmten dbaraftereigen-

fd)aften erinnert man ficb, als ob es ftcb um ZHenfaVn fyanbelte.

(Eine grofe llnsafy (Elefanten ift buref? meine £)änbe gegangen, unb

icr; \)abz ir>re Stammeseigenfcf/aften, wie ifyre inbiptbttcllen dfyaraftere

genau Fennen gelernt, iubes bin icf; gerabe burd? (Elefanten perfeb/iebene

Vflak in Cobesgefafyr gefommen. Kluge Ciere ftnb mit £aunen be-

fyaftet, bie man im Derfefyr nid?t immer in Hedinung 5ter?en fann,

auferbem ftnb bie Bullen in gewtffen Reiten unberechenbar unb

i,efär?rlicr;. Sdjon 3U €nbe ber feefoiger 3afyre war icf? nabe baran,

pon einem (Elefanten getötet 3U werben. 3d? fyatte bamals in trieft

eine Zftenagerie gefauft, 3U welcher aueb? ein ad}t ^uf b/ob;er, weiblid>er

Elefant gehörte, ein gau3 gutmütiges £ier, bas nur bin unb wieber

feine ZHucfen fyattt — wie alle weiblichen liMen. (£s bauerte jeboii
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nid)t lange, 6a fyatte id) mid) mit „Ciffv" angefreunbet, id) ging nie

oorbei, ob/ne ifyr eine Cjanb t>oÜ* ^utter 511 reiben, unb bie Dame

fal? mid) benn aud) mit ben &ugen 6er £iebe an. Unfdjulbigen

^erjens, wie id) immer mit meinen Cieren pcrfcljrt fyabe, ab/nte id)

benn aud) nidjt, 6af es ftd) l)ier um einen ßaU fraffer *}ettd)elei

banbelte. Der (Elefant pflegte ein Kunftfiüd ausju führen, rceldjes

barin beftanb, ba$ er feinen IDärter auf Kommanbo mit 6em Hfiffel

in 6ie l}öt)e f)ob, unb 6ann langfam roieber 5ur (Erbe fe^te. Das

Kommanbo, roeldjes 6iefem tErid! roraufging, lautete: „£iffa,

Hpport". (Eines Cages, um 6ie ZHittagsjeit, fanb id] bie «Elefanten«

bame allein in ifjrem Stall, ber tDärier roar nid)t anroefenb. Da

mufte mid) ber (Teufel reiten unb mir bas Perlangen eingeben, r-on

ber Sd)önen auf biefelbe IDeife umarmt unb in bie £)öf)e gehoben

ju raerben, trne fie es mit ifyrem IDärter 3U tun pflegte. 3^? G^n9

alfo an £iffy fyeran, fdjmeidjelte ifyr, fütterte fie mit einigen alten

Kunbftücfen, fa£te fie bann an ben Xüffel unb rief: „£iffY, 2fpport".

Was bie £)eud)lerin nun mit mir aufteilte, ifl gerabc$u eine <5emcin-

fyeit unb !ann einem ben (Blauben an bas roeiblidje <8efd)led)t »er«

leiben. Sdje^fyaft rcar bie Sadjt übrigens bamals nidjt, fonbern

lebensgefäfyrlid), unb um ein £)aar fyätte id) baran glauben muffen.

Ciffy fam bem Befeb/l 5tv»ar fofort nad), aber id) merfte gleid? —
freilid) als es fd)on 31t fpät war — ba% fie nid)ts (Sutes im Sinne

fyatte, benn fie umfafte mid) fefyr unfanft. 3m näd)ften Hugenblid

fdiroebte id) in ber £uft. 2(nftatt mid) aber nun roieber auf ben

Boben 3U fe^en, fd)lug Ciffv meinen Körper auf bie r>or il)r befind-

liche ^oljbarriere, unb 5toar mit foldier lDud?t, ba% id) fafi be*

ftnnungslos in bie IRcuagerie fyinüberflog. tyer blieb id) liegen unb

meinte nidjt anbers, als ba$ mir alle Knod)en im Ceibe 3erbrod)en

feien. 2lber £iffy fyatte, für mid) glüdlidjerroeife, eine Körperfülle

mifjfyanbelt, bie ettr-as aushalten Fonnte. IDäre id) feitreärts auf

bie Barriere aufgefdilagen, fo r/ätte bie Zlffäre mid) beftenfalls 3um

Krüppel gemad)t. Ziad} einer IDeile erft erfd)ien ber alte IDärter

Philipp, leiftete mir erft fylfe unb mad)te mir bann beredjtigte Vov

würfe über meinen £eid)tftnn. IPod)enlang Rumpelte id) mit

Sd)mer3en in allen Körperteilen unb Knochen fyerum. Q)b bie
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bummc (Elefantenfulj rjetmlid) barüber gelabt f?at, meif id) ntdjt.

Zlleine Siebe fyatte fte r>erfd)er3t.

(Einen ebenfo ernften, momöglid) nod) gefährlicheren $aU er-

lebte id] mit einem faft fed]s ßu% fyofym Siefanten, meldjer ad^elm

§oü lange Stofoätme befaf. 3d) Ijatte bamals einen größeren

diertransport nad? Zlmerifa 3U oerfdn'ffen, 3U weld>m aud) biefer

grofe männlidie (Elefant gehörte. Da xd) feiber am Hamburger

Sternfdian3enbaf?nI}of 5U tun fyatk, benn bie £iere mürben bamals

über Bremen nadj 2Imeri!a gefdjicft, überlief idj es ben IPärtern,

bas £ier rem Stall 3um Bafynfyof 3U bringen. IDätjrenb xd) im

tüaggon bamit befdjäftigt mar, Haften 3U cerftauen, mürbe 6er

Elefant, 6er fein? unruhig mar, in ben IDaggon gebracht unb in einer

Ede befeftigt. Die Ceute entfernten ftd) mieber, um anbere Ciere

$u Idolen, xd} blieb mit bem Elefanten unb nur einem meiner £eute

allein. IDäfyrenb xd) nun nidjts afjnenb befebäftigt mar, erln'elt idj

plöfclid) von hinten einen furdjtbaren Stof, fal? an beiben Seiten bie

^ärme bes Elefanten fdjimrnern, unb mürbe mir blifcfdjneü* bemu§i,

ba% bas tlier midj an bie XDanb 311 fpiefen rcrfudjte. Der Stoj?

mar Ijeftig, aber glüdlid), idj geriet mit bem Körper 3wifdien bie

öäfyne, bie mid) furd)tbar Hemmten, 3ugleid] mürbe idj gegen bie

IPanb gepreft, madjte aber mafjrfcfyeinlid} inftinftm eine gemaltfame

Drefjbemegung unb lag im nädrften 2lugenblicf ftöbnenb am Beben.

Von fyer rif mid) ber mit im IDagen befinblid)e IXlann fort. 3n

bem 2(ugenblicf, als id) 3ufammenftür3te, glaubte id), mir fei bas

Kreu3 gebrochen, fo furd)tbar mar ber Sdnner3 im Hücfen, aber idj

mar mieber einmal mit einem blauen 2luge bauongefommen. Bei

ber ärstlid^en Unterfudmng mürben £jautabfd)ürfungen unb

Quetfdumgen feftgeftellt, aber feine ernftlidje Perletmng. Die §dlme

maren an beiben Seiten bes Körpers burd) Hoc! unb fjofe gegangen,

bas Bieft fjatte mid) genau fo an ben Haften gefpie§t, ba$ bie <£)äl)nc

auf beiben Seiten fyart an ben Hippen vorbeigegangen maren. Wärt

bas Cier aud) nur 3mei <5oll meiter ron linfs ober red)is gefommen,

bann tjatte es mid) burdiboljrt, unb id) märe unrettbar rerloren

gemefen.

Don einem brüten bösartigen (Elefanten will id) nod) erjagten,
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ber tflitte 6er adliger 3a^rc hl meinem Befi^e mar. <Es mar ein

fiebeneinfyalb 5uf Wer, männlicher Hrbeitselefant, beffen <£r?arafter

berartig ausartete, ba% id? fd?liepd) gelungen mar, fein tEobes*

urteil 5U unter3eidnten. Das Cier tjattc fdjon mefyrfad) proben t>on

Bösartigkeit un6 gefährlicher Caune gegeben, mar aber nod) gefront

morben. (Eines Cages fyieb es plöfclid) auf einen feiner ^üfyrer ein,

fo 6a§ biefer 311 Beben gefd}leubert unb nur burd) bas £)in3ufpringen

eines mit bem (Elefanten gan3 uertrauten tDärters gerettet mürbe.

Unter bem ^ufprud) biefes IDärters fcfyen ber (Elefant fid) etmas ju

beruhigen. 3^? beforgte Hüben uub Brot, momit bas (Eier gefüttert

mürbe, 3ugleidi mürben aber aud) Fräftige tlaue gebracht. (Eines

bar>on befeftigte ber ZDärter an einem Dorberfuff, ein anberes am

^interfuf. Htm mürbe bas Cier langfam unb r>orfid)tig bem Stall

3ugefüf/rt, id) ging poraus unb befeftigte bie porbere Ceine an einem

großen (Eifenpfofien, ben idj mit bem (Eau folange ummicfelte, bis

ber (Elefant fdjHeflidj auf bem pia^e ftanb, ber für ifyn beftimmt

mar. So fcb/nell es ging, befeftigte bann ber XPärter bas b/intere tEau

an einem in ber IPanb angebrad]ten Hing unb mollte ftd) nun b/inter

3mei anberen (Elefanten, bie neben bem IDilbgemorbenen ftanben,

fortfd)leid)en. 3" biefem Hugenblicf brad) bie IPut bes Hiefen aufs

neue los. Da bie Caue itm gelten, [tief er feitmärts mit einer fo

foloffalen TOudjt gegen bas neben ifym ftefjenbe tDeibcb/en, bas ebenfo

grof mar, mie er felbft, ba$ bas Cier glatt auf bie Seite fiel unb

faft nodi ein anberes mit ftd? geriffen fjätte. Diele Proben üon (Ele-

fantenfraft t?atte id) fcfyon gefeljen, aber biefes 2(tt}letenftüdcr/en mar

ber (ßipfel.

Schmer entfdjlieft man ftdj nur 3ur Otung eines foftbaren

(Cieres, aber in biefem ^alle mar mein (Entfd]lu§ fdjneü gefaxt.

Der «Elefant mußte befeitigt merben, man burfte nid;t märten, bis

ein Unglücf gefd?ef/en mar.

Die Einrichtung mußte aber nodj ein menig uerfdjoben merben,

meil id? am nädrften Cage eine Heife nadj (Englanb antrat. £jiet

er3är)lte tdj bie <£>efdjid/te 3ufällig £)erm Homlanb TOavb, ber für

einen großen Kreis t?on Sportsleuten Ciere ausftopft unb Köpf«

präpariert. IHifter IDarb machte mir barauf einen originellen V&c
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fcblag. Er mollte 6as tEtcr Faufen, menn es billig 511 fyaben mar

6enn er glaubte leidet einen Sportsmann fin6en 31t Fönnen, 6em es

fünf3ig pfun6 Sterling roert fei, einmal einen «Elefanten fd)te£en

3U Fönnen. 3" °er ^at mel6ete ftdj öurdj 6ie Vermittlung meines

Befannten ein IHifter ID., 6er innerhalb einer IDodje mit nad?

Hamburg reifen wollte, um 6as grofe lüilö an (Drt un6 Stelle $u

erfer/iefen. Catfäcfjlid? trafen 6ie beiöen (Sentlemen mit einem gan3en

Hrfenal perfcf?ie6ener <8emer;re in Hamburg ein, unb am näcfyften

3Tage follte 6enn in meinem Etabliffement am Heuen pferoemarft

6ie fon6erbare 3<*30 — im Stall — ftattfinben. Um 3efm Ul?r por-

mittags wollte 6er Sd)üty eintreffen un6 in3mifd)en mur6en alle

nötigen Vorbereitungen getroffen. Die Poh^et mur6e benachrichtigt

un6 entfan6te einige ifyrer Vertreter. Um 6er Sad)t mefyr Heltef 3U

geben, lief icf; 6en (Elefanten ins ßvek führen un6 fyinter 6em

Elefantenb/aufe an 6er ZHauer 6erartig befefiigen, 6af er nidjt los-

brechen Fonnte, 6ie ZHauer felbft mur6e mit 3meteinr/alb ,3oll 6ic!en

Hof?len befe^t, um 6as ^urücffpringen 6er Kugel unmöglich 3U

mad}en. Der grofe ITcomeut nafyte, 6ie Ufyr mur6e 3eb/n un6 alles

mar bereit, nur 6er Scfjü^e mit feinen <5emer;ren fehlte. 2lls eine

Stun6e pergangen mar, eilte xd) in 6ie Sta6t un6 fyolie 6ie fjerren

ab. Um 3roöIf Ub/r maren mir en6lid) 3ur Stelle. Un6 nun fpielte

fidj eine merfu>ür6ige Cragifomö6ie ab. Der Sportsmann chatte

3mar feine fämtlidjen 2TJor6maffen mitgebracht, Fonnte ftcr; aber nid)t

entfdjliefen, auf 6en (Elefanten 3U fd)iefen. Das 3a9ofieber fdjien

il?n ergriffen un6 nerpös gemad]t 3U fyaben. (Einer meiner Heifen6en,

6er sufällig anmefen6 mar, erbot ftcr?, 6en Sdjuf abzugeben, aber

aueb, fn'ermit mar 6er Käufer 6es Elefanten nicr/t eincerftan6en.

En6licb, fd)lug xd) ifym por, 6as Cier er6roffeln 5U laffen, mogegen

er nid)ts meljr ein3umen6en Ijatte. Der Perurteilte mur6e jefct in

6en Stall 3urücfgefüf;rt, fjier lief xd} eine Sd]linge um feinen 6als,

6as tlauen6e um eine U)tn6e legen, 6ie an einem QuerbalFen unter

6er Decfe angebracht mur6e, un6 fedis meiner £eute 3ur EreFution

antreten. Tils alle 6as QLau in f?än6en gelten, Fomman6ierte id}

„eins, 3met, 6rei", un6 mit 6em 6ritten <3ug fd?mebte 6er Elefant

mit 6en Vor6erfüfen oberhalb 6es Bo6ens. ^aft unmittelbar 6arauf
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fdjlug ^er Kopf 5ur Seite, 6er Hiefe perlor 6en Bo6en unter 6en

^üfen unb brad) 3iifammen. Kaum eine IHinute bewerte es, bis

6as Cier perenbet mar. Bei 6er Seftion rourbe feftgeftellt, 6af 6a«

«ßenief 6es ©eres gebrochen rcar. So en6ete 6iefer (ßoliattj fein

Ceben.

(Ein fo leidster un6 fdmie^tofer Co6 ift nidjt allen (Elefanten,

6ie in 6er (ßefangenfdjaft fterben, befd)ie6en. (Ein gera6e3u grau'

famer Co6 ereilte 6en erften (Elefanten, 6er in unferen Beftfe fam.

Zfiein Dater faufte 6as Cier im 3ai?re 1860 pon einem englifdien

Cierfyänblcr für 6en Preis pon J600 lYiavt. Der (Elefant war

6esfyalb fo billig, roeil er auf 6em redten Hinterbein total gelähmt

toar unb 6esfyalb fd]led}t laufen fonnte. ^aft ein ^ar)v Icmg ftanb

6as Cier bei uns, anftatt beffer tpur6e 6as Hebel aber fdjlimmer,

unb fdjltepd) u>ar bas Cier fo fdjtpad) geroorben, 6aß es bie größte

VClüfy P/atte, pom Boben auf3uftefyen, nadjbem es ftctj r/ingelegt batte.

(Eines Cages permodjten roir es überhaupt nidjt roieber fjodftu«

befommen, äd)5enb lag bas Cier 5tr>ct Cage in feinem Stau, tttein

Pater fafj ein, ba% fyier nidjts 3U retten roar, unb perfaufte ben

(Elefanten an bas Hamburger XThtfeum. Die leitenben perfönliäV

feiten übernahmen es, bas Cier felbft 311 töten. Hur ging es nid}t

fo leidjt, als man ftdj's porgefielit fjatte. VClan r>erfud7te es mit

Einfprt^ungen pon <ßift. (Dbgleid) babei aber foldje Quantitäten

perbraudjt rpurben, ba$ man bamit fo 3iemlid] bie gan3e (Eintpor/ner«

fdjaft Hamburgs tjätte pergiften fönnen, blieb bie IDirfung auf ben

Didfyäuter aus. Um ber Quälerei ein (Enbe 3U madjen, nntrbe ber

Düffel hs Cicres gefeffelt unb ber (Elefant bann, ntdjt anbers als

ein Sd^tpein, abgeftod)en.

<5u ettpas ^reunblidjerem ! Unter meinen (Slefantenberannt«

fdjaften bilben bie fd]led)ten Cfyaraftere unb bie 3,uiaK°cn ^us "

nalnuen, eine roett größere ,§ar/l tjat ftd? burd) ifyre 3n^üigeu3, <ßut-

mütigfeit unb 2lnl)änglid)feit in mein (ßebädjtnis eingefdirieben. Der

gelefyrigffe unb liebensxpürbigfte (Elefant, ben td) je befaß, roar ein

fdjönes, männlidjes Cier pon fteben ^u§ §öty, bas id) por etroa

3ruan3ig 3^?r^n pon einem Hamburger Kaufmann erhielt. Cange

Stofoär/ne, bie 3n?ei 3U§ maßen, 3terten biefes (Eremplar. Zlls mir
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Mcfer Elefant 3um Kauf angeboten mur6e, fdjmamm er nod), mar

nod) untermegs. Had) Briefen, 6ie mir geseigt mur6en, feilte es fid)

um ein aufergetpöfynlid) jatjmes Cier r)an6eln. prinsipicll faufe id)

nidit gern männlidje (Elefanten, 6a oiefe Ciere, nad)6em fte ein ge-

reiftes 2Uter erreicht b/aben, periobenmeife bösartig werben fönnen.

Sin Befud) an Bor6, uad)6em 6as Sd?tff angekommen mar, seigte

mir aber, 6a§ es fid) mirflid) um ein 5al)mes £ier tjanbelte.

(Es mar fd)on fpät im fjerbft. Der arme Keifenbe mar auf

DeJ perlaben, ftanb gan5 in 6er freien £uft un6 3itterte por Kälte

am ganjen Körper, 5u6em mar es ein miferables IPetter un6 6as

£ier in einem be6auernsmerten <5uftcm6. <Es mar Iei6en6, mie id)

fdjon an 6er Befdjaffenfyeit 6er (Erfremente fernen Fonnte. illit 6em

<Einperftän6nis 6es Derfäufers überführte id) 6as Cier 3unäd)ft nad)

6em Heuen pfer6emar!t, um ab3umarten, ob ftd) 6er <5efun6r/eitS'

5uftan6 6es Elefanten nad? 6er günftigen Seite f)in perän6ern liefe.

Ein guter, marmer Stall, ein fd)önes Strohlager, forgfältige, pon mir

perfönlid) übermalte pflege mirFten I0un6er. <?jufer/en6s ertjolte

fid) 6as Cier, un6 fcr/on nad) ad)t £agen fonnte id) es feft anfaufen.

2tud) 6ie 3ntelligen3 un6 ©utmütigFeit 6es Cieres trat fofort in 6ie

Erfdjeinung. 3d) tjabe nie einen anfjanglidjeren (Elefanten gefefyen,

als 6iefen. Hadjbem ici) it>n erft einige Cage gepflegt fjatte, rief

er mid) fcr/on burd) trompeten6e Cöne, fobal6 er meinen Schritt o6er

meine Stimme fyörte, un6 bettelte 6ann um 6en «Ertrabiffen, 6en id)

irnn 3U reidjen pflegte. 3ti furser Seit maren mir 6ie beften £reun6e.

Der Elefant erhielt pon mir 6en Hamen „Bosco", un6 unter 6tefem

ZTamen t/at er fpäter in 6er girfusmelt eine groffe Koüe gefpielt.

Sefyr bal6, fdjon nad) Dier IDodjen, fan6 ftd) in einem ameri«

fanifdjen H1enageriebeft|er ein £iebr/aber für Bosco, 6em 6amit

eine grofe Keife beporftan6, 6enn 6er «girfus 6es 2tmerifaners befanb

fid) in Buenos 2Ures. Der Käufer perlangte je6od), 6af Bosco

3unäd)ft 3U perfd)ie6enen Kunftftücfen abgerid)tet mür6e. hierfür

perlangte id} eine ^rift pon fed)s IDodjen un6 perfaufte 6em ©afi

in3mifd)en als Sdjauftücf für feinen <5ir?us eine gerd6e porrätige

<ßruppe fdjöner, 6reffterter Cömen, 6ie in Begleitung ifjres Dompteurs

mit einem 6er nadrften Dampfer nad) Buenos 2tires abgefanbi
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rouröen. Der Käufer Boscos blieb in Hamburg, um öen (Elefanten

felbft mit3uner/men. IPir matten uns an 6ie Schulung Boscos unö

erlebten IPunöer. Zille Elefanten fmö intelligent, aber öie £eid)tigfeit,

mit rueldjer tiefer alles begriff, roas man pon itnn perlangte, roar

einfad) fabelhaft. Das tpar nid)t nur Derftanö, fonöem Talent. Die

geu)öljnlid?en Bauarbeiten, roie man fte früher in öen alten IHc*

nagerien 3eigte, lernte er innerhalb weniger £age. J)iufe^en un£

Einlegen brachten rotr itjm in einem (Lage bei. Die geringften 2ln»

rcgungen genügten, öas £ier fam uns formlid) entgegen. Diei

IPodjen tparen nod) md)t pergangen, 6a marfdnerie Bosco an)

£fa]d)en, tonnte auf öen Hinterbeinen unö auf öen Poröerbeinen

fielen, fei§te |id) an einen geöedten difd), 30g öie (ßlocte unö lie£

fid) von einem Zlffen bedienen, tranf aus 6er ä'lafdje, nat/m Speifeu

pom Heller, fur3, er roar ein pollen6eter Künftlet geiooröen. llad)

etwa fedjs iUodjen reifte mein Zlmertfaner t)od)erfreut mit Bosco

ab unö erhielte örüben mit 6tefem £ier einen fo augergeiPölmlidjers

£rfolg, öa£ er ftets ausperfaufte i7dufer tjatte un6 piel (Öelö per«

6ieute. 2lud) 6ie £öroengruppe bradjte ifym ein reidjes Ertragnis.

Diet Monate fpäter roar öer glüdlidje Beft^er Boscos fd)on roteöet

in <£uropa, öie Cafcrjen poll (Öelö. £r wollte weitere Zlnfäufe

madjen. Da3U pertyalf id} iljm 6enn and} un6 entließ Ü711 befrte6tgt.

Hleinen ^reunö Bosco fyabe id} wieöergefet/en, un6 3roar au|

6ie übcrrafdjenöfte IDeife. <5wei 3aljre uxvren ins £anö gegangen,

6a feljrte id) eines (Lages pon 6er Zveife 3iirücf un6 erb/ielt fofort 6ie

Mitteilung, Bosco fei nt3wifd)en aus Zlmerifa 3urüctgefommen un6

ftelje in unferm Stall. <£s roar fdpn äiemltctj fpät am Zlbenö, mir

mar es aber, als fei ein alter ^reunö auf Befud) gefommen, id) fonnte

meine Ungeöul6 nid)t 3ügeln un6 begab midj fofort in 6en Stall,

in 6en f}anöen einige alte Kunöftücfe als IDillfommengruf. 3" oct

Menagerie roar es fafi 6unfel. Zln 6er £ür fd)on rief id) ein lautes

„l}allo, 23qscq", un6 als Zlntroort ertönte aus 6er $erne ein freuöiges

(Befdjrei. 2X\s id) naljerfam, gab 6er (£lefant jene 3ufrie6enen, gurgeln«

6en One pon ftd), roie man fte pon 6iefen Cieren l)ört, wenn fte

freu6ig erregt fm6, un6 als er midj erreichen fonnte, padte er mid)

am Zlrm, 30g mid) gan3 5id)t an ftd? Ijeran unö belecfte mir, fort«
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oäfyrenb gurgelnb, bas gan^e <ßeficr/t. (Öeraöe3u rür/renö mar es,

öie ^reuöe öes Bieres 3U beobachten, als es feinem alten fynn nadj

jrpeijär/riger Zlbipefenfyeit rpieöer gegenüberftanö. IDenn man aber

ju Kate stellt, öaß Bosco nur fed?s IPodien in meinem Befi^e rpar,

allerdings bei öem intimften Derfefyr mit mir, fo bilöet öiefe IDieöer»

fetjensf5ene ein eflatantes <£>eugnis pon öem ungeheuren (öeöäcr/tuis

öes (Elefanten.

ZUein ^reunö, öer amerifanifcfye £jirfusmann, roar ein großer

pfiffifus. Xtadjöem Bosco ein 3aljr bei mir geftanben fyatte, fam

fein £)err, faufte einen tpeiblicfyen (Elefanten mit einem Baby unö

reifte mit allen örei (Elefanten rxad) Buenos 2lires $urüd £jier

fyatte er porfyer öie perrüctte, aber rcirffame Keflame laviert, Bosco

fei ertra nad? (Europa gefdneft rporöen, um fid} Ijier 5U perfyetraten.

3e£t fäme er mit ßvau unö liinö jurücf, um ftd) im Kreife fetner

^amtlie aufs neue öem geer/iten publtfum pon Buenos 2lires por-

juftellen. Der Zlmertfaner mad)te infolge öiefer glücflidjen Spefu-

lation ruieöerum ein Bombeugefdjaft.

Die (Öeletjrigfeit 6er (Elefanten ift etroas *£rftaunlid)es. Sdjon

piele Jatyre fino es t/er, als id) pon einem Breslauer dr/eateröireftor

öen Auftrag erlnelt, einen jungen (Elefanten ju lietem, öer 5U111 Keiten

abgerichtet fem muffe. Das Cier jollte m etner Sdjauiieuung mit-

anrfeu unö in etrua Pierjelni «lagen abgeliefert rceröen. Ungiücf-

lidjeripetfe mußte idj geraöe eine 2vei)e antreten, öie mich, länger fern-

tnelt, als idj porausgejetjen tjatte. <£rft sroei Cage por öem Zlblauj

öes «lermius feb/rie id) 5urüd. jn öer öamaligen <5*it rpar id) nodj

(ßeld^afismljaber, Keijenöer, Korrefponöent, Dre|feur — alles in

einer per)on. 3d) mad}te mid) fofort an öie Dre]|ur meines Ele-

fanten. Die erfien sroei Stunöen fofteten mandjen (Lropfen Sd/roeiß,

blieben aber md)t olme Kefultat. iiadj jroei weiteren Stunöen r/atk

idj bas (Lier fd/on fo roeit, öaß es fid} auf iiommanöo legte, mieb,

auf feinen Küden fteigen ließ unö auf Hommanöo aneöer aufftanö.

Das rpar öie Dreffur eines Cages. 2lm jroeiten befam idj irnt fo

roeit, öaf er jidj in öer 2Tienagerie auf unö ab reiten ließ, unö an

öemfelben Zibenö rpuröe bas (lier in Begleitung eines iüärters, öer

bei öer Dreffur geholfen fyatte, nadj Breslau perlaöen. IHem Schüler



machte mir feine Sd?an6e, aud) r>or 6er (Deffentlid?fcit leiftete er

feine Dtenfte in befter ICeife.

llls id) in 6en fiebsiger 3afjren meine grofe, nubifdje Karawane

im <§oologifd)en (garten 3U Berlin ausgefiellt Blatte, befanden ftd;

6abei aud) fünf frifd) importierte afrifanifdje Elefanten r>on

fünf bis fünfeinhalb ßuf} fjölje. profeffor D i r d) w , 6er

mid) eines Cages befud)te, meinte, es wäre großartig, wenn es ge-

länge, 6iefe Ciere ebenfo ab3itrid)ten wie in6ifd)e (Elefanten. Damals

war man nämlidj nod) 6er irrigen &nftd)t, 6af 6ie afrifanifdjen

(Elefanten we6er 3ur Arbeit nod) 3ur Dreffur tauglid? feien, ^um
(Erftaunen Dirdjows erwi6erte id), 6af id} if;m 6ie fünf (Elefanten,

mit 6enen bisher nod) nie ein Dreffurperfud) gemad)t wor6en war,

am Hadnnittag 6es näd}flen Cages 6refjtert porfüfjren wür6e. Die

(Elefanten follten 6ann Hubier auf ifyren Küden reiten laffen un6 aud)

auf Komman6o Caften tragen. Der <£>ef;etmrat fd)üttelte ungläubig

6en Kopf, gab aber 6ie §ufage, am näd)ften Hadmiittag um fünf Ufyr

mit einigen ^reun6en 3ur Stelle 3U fein, <§eit mar nid?t 3U verlieren,

id) wollte unter allen Umftän6en mein lOort einlöfen. Kaum Ijatt«

alfo Dirdjow 6en Hücfen gewan6t, als 6ie Dreffur begann. Die

(Elefanten u>ur6en üorgefüljrt un6 einigen 6er gewan6teften (Ein-

geborenen eine Belohnung perfprodjen, wenn fte es fertig bräd}ten,

6ie (Elefanten nid)t nur 3U befteigen, fon6ern ftd) aud) oben 3U galten.

Hun ging's los. Die (Elefanten liefen ftd} 5uerft 6ie Kettcrfunftftücfe

6urd)aus nidjt gefallen. Die £aft auf iljren Hüden war Unten un-

bequem, fte tuteten un6 trompeteten un6 fd}üttelten ftd} 6erartig, 6a$

alle Ketter, bis auf einen, in 6en San6 flogen. Zcad}6em 6ie Ciere

fid) etwas beruhigt Ratten un6 mit Brot un6 lDur3eln traftiert wor6en

waren, gingen 6ie Heiter wie6er an tfyre Arbeit, un6 ftelje 6a, bis 3um

2(ben6 Ratten 6rei (Elefanten 6ie Sadje fo weit begriffen, 6af fte ftd)

gan3 gemütlid) reiten liefen, ofyne ifyren lüärter ab3ufd}ütteln. Das

gute Beifpiel nafym aud} 6ie übrigen gefangen. Um näd}ften borgen,

nad} einer weiteren Hebungsftun6e, gaben aud) 6ie an6eren (Elefanten

Flein bei. 3efct l}atte id) gewonnenes Spiel. Da 6ie Ciere ftd) nid)t

mefyr fträubten, eine £aft auf 6em Küden 3U tragen, lief id) einige

Säcfe mit (ßepäcf füllen un6 6iefe, 6urd) grofe (ßurte miteinan6er
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perbun6en, über 6en Küden 6er Ciere Rängen. Die Säcfe an 6en

^laufen roaren ir?ncn 3unää7fi fefyr unbequem, aber aud) f/ier trat

fdwell (Setpör/nung ein. Durd] £ure6en, Sdjmeidjeln un6 fietiges

füttern erreid}te idj bis gegen ZHittag meinen ,£)tpecf. Die (Elefanten

trugen Caften un6 liefen fidj reiten.

I)err (ßeb/eimrat Dirdjoro tpar nachmittags um fünf Ur;r mit

einigen Ferren pon 6er <8eograpfyifd)en (ßefellfdjaft 5ur Stelle un6

roar nidjt roenig erftaunt, 6ie rril6en afrifanifd?en (Elefanten nad) einer

SdniIeponrpenigenStun6eninKett* un6 Cafitiere r>erroan6elt 3U fer/en.

lieber allerlei (Erlebniffe bei 6em Cransport von (Siefanten i)abe

idj fdjon in meinem Kapitel über 6ie «Entroidlungsseit 6es tEier»

fyan6els mandjerlei er3äb;lt. T?ier aber fommt mir nod} eine traurige

(Erinnerung aus 6em 3<rf?re 1868, 6ie fo redjt $eigt, roie aud) in

6er Cierroelt 6er (ßoliatfy einem Daoi6 3um (Dpfer fallen fann. TXlit

einem grofen afrifanifdjen Ciertransport rcar idj pon trieft ange-

Fommen, polle neun Cage, einfdjlieflidj eines 5a»eitägigen 2luf-

entfyalts in XPien, fyatte 6ie Keife ge6auert, Zllenfdjen un6 £tere

roaren mü6e un6 erfdjöpft. s£s roar fdjon fpät abenös gerooröen,

als td) alle meine (Eiere, unter 6enen jidj aud} mehrere junge (Elefanten

befan6en, in 6en oerfdne6enen Stallungen untergebrad)t fyatte, un6

mid) en61id) nad) einer legten 3nfpeftion felbft äur Kutje begeben

tonnte. Unter 6en Cieren befan6 fid? alles roofyl, roenn aud? maro6e;

6ie (Elefanten Ijatten jid), nad)6em fte ir/r ^utter eingenommen, gleidi

jum Sd^lafcn niedergelegt. Die armen Ciere Ijatten im «Eifeubalni*

roagen auf engem Kaum geftan6en un6 roaren roär;ren6 6er Keife

roenig jur Kulje gefommen.

IHitten in 6er Z(ad)t, es modjte roofyl 3toei Ufyr fein, roeefte

mid) mein alter IDärter mit 6er 2Tiel6ung, 6af einer 6er (Elefanten

röd]eln6e One pon fid) gebe un6 franf ju fein fdieine. 3"? erfdiraf

un6 fyatk 6en XDillen, fofort naef/ 6em Kedjten 5U fernen, aber 6ie

ZHü6igfeit überroältigte mid) un6 id} fd}Uef ioie6er ein. Viai} einer

Stun6e flopfte ein an6erer IDärter un6 brad)te eine ganj äfynltd;

lauten6e £Hel6ung. Hun tpar id) nad) einigen ZTCinuten .in 6en

Ställen, fam aber febon 5U fpät: ein «Elefant roar tot, 3roei an6en

lagen im Sterben. &ei 6er Unterfud)ung ftelite es ftd) bevaus, 6af

£>agent>erf. lä
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6ie ^u£for;len 6es i>eren6eten Cieres an 6rei Stellen 6urd}gefreffeti

waren, 6as Blut riefelte nodj aus 6en lDun6en. „Hatte n", fagte

mein alter IDärter. Unö fo mar es, 6ie Spuren 6er fdjarfen ^abne

roaren in 6er £jornr;aut 6eutltd) 3U erfennen. Die fterben6en Elefanten

3eigten 6ie gleiten Pern>un6ungen, 6ie Perblutung roar nicr/t mefjr

auf3uf;alten.

. XDer fyättz an eine fokf/e (ßefafyr 6enfen Fönnenl IHan lernt

erft 6urdj Perluft. 3" 6en Stallungen lagen f)ol3fufbö6en, un6

3roar fdjon feit längerer ^eit; unter 6iefen Brettern fyatten 6ie Hatten

tfjr £ager aufgefangen. Bei einer am nädjften IHorgen abgehaltenen

Ha33ia rour6en annäfyern6 feefoig 6er Attentäter 3ur Strecfe gebraut

un6 6ie £)ol3fuf?bö6en felbftoerftän61idj entfernt.

Durdj Hatten getjt manches größere Cier 3ugrun6e. Hleinem

Pater rour6en in 6en findiger ?>atytri auf 6em Spielbu6enpla£ ein*

mal in einer XTad)t trier3ef}n feltene auftralifcfye Sittidje t>on Hatten

getötet. 3™ <5oologifd]en ©arten 31t Köln gingen 3tr>ei Strauße ein, 6ie

ruäl)ren6 6er Had}t an 6en ^ett6rüfen oberhalb 6es Sd}uxmtfs von

Ratten angefreffen roor6en waren.

" ZHeine (Elefantenerinnerungen gipfeln lei6er in einer gefährlichen

Kataftropf/e, an 6ie ftd; nod) mancfye £efer erinnern roer6en, trüe fte

aber glüdlidjerroeife 3U 6en gröften Seltenheiten gehört, ja einsig

6aftefyt. (Es l?an6elt ftd} um 6ie 7X1 ü n d) e n e r (Elefanten-

panif, roeldje am 3\. 3U^ 1888 roäb;ren6 6es ^efouges bei 6er

^entenarfeier ausbrad). (Ein unglüdlidjer <§ufall roar 6ie Per«

anlaffung. Das <Sebil6e eines Drachens fe^te ftd} in Beroegung un6

fpie ^euer 3u?ifd]en 6te (Elefanten, tcekfye erfdjrafen un6 mitten im

UTenfdjengeroür/l 6urdjgingen. «^eitftimmen, in roeldjen nod? 6ie Er-

regung über 6en Porfall 3tttert, bil6en roofyl 6ie befte 3lMlrati°n 5U

6iefem Ereignis. 3^? iciffc 6esfyalb an 6iefer Stelle einen «geitungsartifel

un6 eine (Erflärung folgen, roeld^e id) 6amals felbft in 6erPreffe abg,ab.

(Telegramm in 6er lT!ag6eburgifd)en Leitung
com \. 2luguft \888:

„Die Dorn <£)irfus ^agenbeef 3um ße^ug, gefteüten (Elefanten

nmrfcn u?är/ren6 6es langen ^uges unruhig un6 fdjeuten fnapp nad)
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bem Defilec por bem prin3regenten in ber £ubroigftra£e. Xüoty

fyaften ftd) bie Treiber fofort energifd? ein. allein 6te rpilbgetporbenen

(Elefanten, tpeldje pon <£f?epeaurlegers mit blanfen Säbeln 3urüi-

getrieben tpurben, trabten burdi ein Seitengäfdjen roeiter, burdibradjen

bie Xnenfd]enüjelle in 6er Brienner Strafe un6 auf 6em (Dbeonsplafc

un6 riefen eine entfetjlid^e panif b/erpor. Alles fluttete fd^reienb

in rafen6er (Eile. Pfer6e riffen aus, felbft (ßenbarmerie un6 IHilitär

hielt nicr/t mer/r Stan6. (Einige (Elefanten perliefen ftdj in 6ie Säulen

6es Hefiben3tr/eaters un6 ftürmten 6ann 6en Cempeljierbau por 6em

£}oftfyeater, ido fte einige (ßebtrglertnnen 3U Boben fdjmetterten. Die

(Elefanten roaren an 6en Dorberbeuten gefettet, fer/einen aber bw

Ketten 3erriffen 5U fyaben. ZHtt £jilfe pon Kapaüerie rour6en 6ann

pier (Elefanten bieimgebrad?t. «Eine tpeitere panif rpurbe pon pfeifen-

6en Cafdjenbieben fyerporgerufen. Auf 6em XHarienplats erfolgte

allgemeine $lud)t mit furd]tbarer Aufregung.

Die beifpiellofe panif entftanb burd) porscitige Dampfgebung

6er als Dradjen pertpenbeten Strafenlofomotipe im ^efoug, als

gera6e 6ie ad}t (Elefanten paffierten. 3m 2fa rparen ^unberte pon

<5ufdauern am Boben ; über 6iefe ftürjtcn 6ie übrigen ^lüdjtigen. Die

(Elefanten raften in 3n»ei (ßruppen auseinanber un6 perbreiteten neue

panif in 6en angren3en6en Strafen. ^al?lretcl?c Beinbrüd?e ftn6 por-

gefommen. Die am Keftben3pla£ an 6ie VOanb getriebenen paffanten

Rieben per3tpeifelt mit Hegenfd)irmen auf 6ie (Elefanten ein un6 per*

mehrten baburd} beren IDilbt/eit. 3™ Cuitpolb-palais liegen fünf-

3ef?n Dernmnbete, im (Dbeon 3al)lrcid?e Sd)iperperle£te. Die Auf-

regung in ber Stabt, ipo etrpa J50 000 ^rembe fid) aufhalten, ifl

imger/euer. Auf ber Poli3ei ift eine ^rau als tot gemelbet rporben."

HTeine eigene (Erflärung in ber IHüncbener

Allgemeinen Leitung pom 2. Auguft J888:

„Seit brei IRonaten faft ununterbrodjen auf Keifen, befam idj

am legten Donnerstag in Conbon Apis pon meinem Sdnpager IHefyr-

mann, rpeldjer mein <5irfusunterner/men leitet, ba% ber grofjje natio-

nale 5ef*5u9 in XHüncf/en am 3J. 3uli b. 3- ftattftnben rperbe. Da

\d) großer Kunftliebbaber bin unb gern aufergetpöfynlidjen ^eftipt-

13«
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täten beitpoljne, machte td) es möglid), tro£6em es mein <S5efd)äft

nid)t 3ulief, 6urd) eine Keifetour, bei 6er id) 6rei Cage un6 6rei

Hädjte unterwegs fein mufte, 6af id? am 3\. p. £H. fui'3 cor neun

Utjr mit 6em Strafburger Sd)neÜ3uge fyier eintraf. Da id) beab-

ftdjtigte, 6enfelben Cag nad) Hamburg jurüdsureifen, fo lief td) mein

©epäcf im Depot am Bafynfjof un6 machte midj fofort auf 6en IDeg,

um meine £eute mit 6en (Elefanten ausfindig 3U madjen, u>as mir

audj gelang; gerafce fur3 por6em Ratten öiefelben ftd) jur 2luffteüung

im ^efoug formiert. 3d? fcmb alles in befter (Dr6nung por, nur

lief id) 6em einen Elefanten, n?eld)em 6er fyofye Sattel unbequem mar,

6iefen abnehmen; 6asfelbe tat id) bei jrrtet an6eren Elefanten, 6enen

6ie Deden unbefyagltd) 3U fein fdjienen. Der <gug, welcher ftd)

alimäfylid) in Belegung fe^te, perlief fotpeit aufs befte, un6 meine

Ciere tparen fo rufyig rote Sdjafe. Beim (Eintreffen por 6er t)of'

löge fteliten ftd) 6ie Elefanten auf Komman6o iljres Dreffeurs in

Keil) un6 (Blieb un6 mad)ten fjonneurs. 3« ei^elnen engen Strafen,

ipo paufen ftattfan6en, umrben 6ie Ciere mit Brot un6 $rüd)ten

förmlidj bombar6iert, fo 6af , wenn man 6ies mit irgen6einem an6eren

Ciere getan fyätte, es je6enfalls nid)t fo rur/ig geblieben wäre wie

meine Elefanten. Die Ciere perljielten ftd) fo3ufagen muftertjaft, bis

wir 6em 5urüdfel)ren6en <?>uge bis jum Dradjen entgegengekommen

wann. Der Dradjen, weldjer gera6e ftiüeftan6, fe^te ftd) plöfclid)

in Bewegung, iro£6em 6en £euten porfyer gefagt wor6en tt>ar, erft

6ie (Elefanten paffteren 3U laffen, fprül)te feinen Dampf 5wtfd)en 6ie

fyinterften (Elefanten un6 brad)te fte in einen foldjen Sdjrecfen, 6a£

fte nad) porwärts ftür3ten. 3^? warf mid) gleid) 6en pier legten

(Elefanten entgegen, um fte 3um galten 3U bringen, aud) wäre mir

6ies mit fylfe meiner Ceute gelungen, wenn 6as publifum ftd) rufytg

perfyalten fyätte, aber 6as <Befd}rei mad)te 6ie Ciere nur nod) un*

ruhiger, un6 fte flutten portpärts. (Ein ©lud war es, 6af fte ftd)

in 3u?ei Abteilungen su je Pier Stüd teilten. ZHeine pier (Elefanten

fyatte id) piermal sum Steljen gebrad)t, 6od) 6as nad)ftrömen6e

publifum, welches mit Stöden, Schirmen, IHeffem ufw. auf fte ein-

rieb, jagte 6ie Ciere ftets wteber porwärts 6ie Strafe entlang. TXadf

6em 6ie (Elefanten aus 6em Cfyeater wie6er fyerausgefommen a>aren,
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fprang xd) mitten smifc^cn bie faxten porberften, tDelcbe mtdj fafi platt

brücften. 3«i) l?ielt inbeffen ftanb, braute ftc aud) 311m Stetjen unb

fprang in bemfelben ZHoment por bie Ciere fnn; aber es bauerte

nur tpenige Sefunben unb bas nadrftrömenbe publifum fdjeudjte mit

feinem (ßefdjrei bie Ciere pou neuem. 3<3? folgte bann bis jum

Cal, tDO xd) 5ufammenbrad). 2)ie pier Ciere würben pon 3U>eien

meiner Ceute in ein £)aus getrieben unb bingfeft gemadjt. Halbem
xd) mxd) im Cal Hummer 73 bei bem BäcJermeiftet, tpelcfyer rrxxd)

freunblidj aufnahm, erholt f/atte, fufjr xd) 3um ^irfus, wo mir gefagt

umrbe, ba% bereits Dier (Siefanten untenpegs feien, um nad? bem

^trfus gebrad}t 3U tperben, tpo fte benn audj balb eintrafen."



IV.

SdCilangengeftöidöten-

2Us ZTTogli, 6er £jel6 6er berühmten Dfdjungelgefdn'drten

Hu6yar6 Kiplings, in jenem unterir6ifd?en <S5elaffe 3u?ifdjen per*

funfenen Sd)ä£en 6er uralten Klapperfcfylange, 6ie fyier fyauft, gegen-

überftefyt, fagt er, er roünfdje mit 6em poison people, mit 6em

„giftigen X>o\V , nid?ts 311 tun 3U baben. ZTCogli ift 6ie Stimme 6er

Hatur. ZHenfdjen un6 liiere mei6en 6as giftige Pol! 6er Sd)langen

un6 übertragen ifyre Sd^eu aud) auf 6iejenigen Wirten, 6ie nidjt giftig

fm6. Die Schlange ftefyt ettuas abfeits in 6er Sdjöpfung, fein geiftiges

Ban6 t>erbin6et fie mit 6en übrigen Kreaturen, fte begegnet nur

^ein6en, 6ie ifyr nad}fiellen, 06er ^lüdjtigen, 6ie fie mei6en, feinen

$reun6en. 2lls einmal, es mar im Sommer 6es ?>atyzs \87^, in meiner

IHenagerie eine Hiefenfd^lange ftd) befreite, gerieten fämtlid)e Cierc

in 6ie gröfte Aufregung. Der ^lüdjtling mar ein 3iemlid) fcr/macb/es

€remplar t>on Python sebae, 6as in fd)ledjtem <?>uftan6 aus Zlfrifa

angekommen mar. Der Solange mur6e ein marmes Ba6 in einem

Bottidj bereitet, meldjer im Kaubtiert/aus ftan6, 6as 6amals am

Heuen pfer6emarft aufer 6en Raubtieren nod} alle mögltdjen an6eren

Ciere, 2lffen, Dögel ufm. beherbergte. Der Bottid) mar mit einer

Klappe nerfefyen un6 mur6e über6ies nod] mit einer Decfe 3uge6ecft.

Had)6em alles mofymermafyrt mar, begab id) mid) in mein Bureau,

um fdjriftlicfye arbeiten 3U r>errid)ten — aus 6iefer Arbeit mur6e

xd} nadj 3met Stun6en 6urd) 6ie Sd?recfensbotfdjaft aufgefdjeudjt,

6af 6ie Sd)lange aus ib/rem Bottid) entmicfyen fei un6 nun auf 6en

Käfigen 6er 2lffen un6 Papageien b/erumfriecr/c. 3^? flutte nad)

6em Haubttertjaus un6 fan6 6ort unter 6en (Eieren einen wahren
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£umult. 2ftle ofme 2lusnarmie befanöen ftd? in einer furchtbaren

Aufregung unö Ratten, fotüeit fte bas Heptil fetjen fonnten, nur klugen

für öiefes. Die Ceoparöen, Cöwen unö alle anöeren Haubtiere

fprangen wie befeffen in iljren Käfigen umr/er unö fdjlugen unter

^audjen unö Brüllen gegen öie ©itterftäbe, öie Riffen unö Papageien

fdjrien aus Ceibesfräften — es mar ein ^öllenffanöal. Keines 6er

Ciere fdnen mit öer Solange etteas 3U tun fyaben 3U wollen.

Die Sdjlange wieöer ein3ufangen, war feine letdjte Arbeit.

Uebergeworfene Decfen nü£ten nichts, öas Cier war in öem Baöe

fo lebhaft geworöen, öa§ 6ie Sdmelligfeit feiner Bewegungen all

unferer rHür?e fpottete. Stets, wenn man fte gefaft 3U fyaben glaubte,

fdjof fte wieöer aus 6er Decfe r)erpor. 3n3wifdjen fjatte idj einen

Ifärter fa>n beauftragt, mir einen jener großen Keffer 3U fyolen,

6ie \d) 6a3u beutete, Hffen unö fleinere Haubtiere aus if/ren Haften

f?eraus3ufyolen, 6enn mit 6iefem 2(pparat r>erftanö idj por3üglidj um-
3uger)en. XHit 6em Kefdjer ging id? nun 6er Sdjlange 3U Ceibe,

bvadjk tl?n audj ba!6 über iljren Kopf, was fte fo wütenö madjte,

öaf fte ftd) in 6em Sacf feftbi§. Hun I?atte icf? (Dberwaffer, paefte

6ie Sdjlange fcf/Ieunigft hinter 6em (ßenief unö bxadjk fte mit *}üfe

öes tDärters unö Aufbietung einiger Kraft innerhalb weniger

Minuten gan3 in 6en Kefdjer rnnein unö aus irrni in einen ftcr/eren

Kaften. . . Had? unö nad? legte ftd? öie Aufregung unter öen

Bewohnern öes Haubtierfyaufes, unö es 30g wieöer ;frieöcn ein.

Die Scf/eu, welcr/e öie tEiere an öen Cag legten, ift berechtigt,

3m Umgang mit wilöen Vieren erforöert öerjenige mit Schlangen

öie größte Porftdjt. Bei öen giftigen Arten perfter/t ftdj öies pon

felbft, unter öen nidjt giftigen beft^en öie grofen Arten ungeheure

ZHusfeifräfte, unö alle ftnö in geltem ^uftanö überaus angriffs-

luftig unö bifftg. 3b/re (ßefräfigfeit ift fabelhaft, ftcE?t aber auf einem

anöeren 3latl Diele Ciere r)aben mid) fer/on in £ebensgefar)r ge-

bracht, feine 2Xrt aber fo oft wie öie Schlangen. Bi§» unö Kra§-
wunöen fjabe id} piele öapongetragen, unö fte rühren pon allerlei

(ßetier r)er. Die Sdjlangen galten aber aud? r)ier öen Keforö. 3dj
i)afo öie intime Befanntfcf/aft Caufenöer pon Schlangen gemacht unö

tfyreu <£r/arafter, ir?rc <S5ewor;nfy>iten, ifyr Ceben genau fennen gdernt
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IDatjre KingFämpfe fyabt id) 3U3eiten mit grofen (£remplaren aus-

gefod)ten. 3d) bin auf <55runb perfönlidjer Erfahrungen pöllig

bapon überjcugt, 5af eine Solange pon ;8 bis 20 ^u§ £änge einen

2Henfd)en, wenn fte ifnt nur richtig umfdjlingen Fann, in fürjefter

Seit totbrücft. IHan cr3ät?lte mir, 6a§ auf Borneo öfters «Ein»

geborene von Schlangen gepaeft unb pcrseljrt werben. Had) bem, was

id; gefangene Sd)langen im ^reffen umfangreichen IDübes leiften fafy,

5tt>eiflc id) nid?! baran, 6af eine crwad)fene Borneo*pYtf)onfd)lange

ganj gut einen IHenfdjen pon JOO bis \25 Pfunb <8ewid)t herunter-

würgen Fann.

Heber bie <5rö£e unb ^refgier 6er grofen Schlangen ift pon

jefycr piel gefabelt worben. Vov mehreren 3^en befanb fid) in

englifdien Blättern eine polemiF, weld)e ftcf? um bie Behauptung

breite, ba% es Schlangen pon breifig bis Pte^ig ^uf £änge geben

feilte. €in Einfenber erbot ftd), innerhalb 3afyre£frifl «w foldjes

Hiefeneremplar f)crbet3ufd)affen, wenn man ifym bafür 500 Pfunb

Sterling 3ab/len würbe. Tluf biefem punfte mtfd)te id) mid) in bie

PolemiF ein unb lief burd) meine englifd)en 5^unbe eine (Jrrwiberung

erfd)einen, in welcher id) mid) perpfltd)tete, nid)t 500, fonbern fogar

JOOO Pfunb Sterling für eine Sd)lange pon breifig $u£ £ange 311

be3al)len, falls bas tEter in einem gefunben, lebensfähigen ,§uftanbe

nad) Hamburg gebrad)t würbe. Bis l)eutc ift bie Sd)lange nod) nid)t

eingetroffen. Das war aud) nid)t gut möglid), benn bie größten

Schlangen, welcfye bisher lebenb gefangen ober gefefyen würben, waren

nid)t über fed)sunb3wan3ig ßu% laug. fliere pon biefer <£>röfe, unb

3war Borneo=Hiefenfd)langen, Python retieuktus, befinben ftd) in

meinem Befti^.*)

Hod) merFwürbiger finb bie fabeln, weld)e über bas $ref$-

Dermögen ber Scf/langen perbreitet werben. Dor 3ab)ren würbe mir

*) 2Ils id? biefe geilen febrieb, glaubte id? nicfyt, ba$ es größere Sdjlangen

gäbe, als bie in meinem Bcfttj bcfhiblioben Kicfcnejemplare. 21ber tefe bin

in3t»ifcben bennod? eines Befferen belehrt morben unb es beftätigt ftd? roieber

einmal ber alte (Erfabruttgsfatj, ba$ ber ITtenfcb, nie auslernt. ITtein Keifenber

£eo Stern, roeldier Sumatra nnb 23orneo für mid) burd?ftreifte, btcidjte im

3uni ^909 3mölf Hiefenfdjlangen nadi Stellingen, unter benen fid) eine oolle
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eine ,7)eitungsnoti5 3ugefan6t, ein rpafyres IHufter erafter naturroiffen*

fd?aftlid?er Beridjterftattung. Die Holis lautet:

„<£ i n pferö p o n einer Solange perfdjlungen.

Was eine Boa constrictor alles per(dringen Faun, 6arüber berietet

2Tlr. <Sar6ner eine erftaunlicfye £atfacf/e in feinen „Heifen 6urd?

Braftlien". Die Boa fommt in 6er gansen propins <5oya$ ^äufig

per un6 finöet ftdj befonöers an 6en betpal6eten Ufern 6er Seen,

Sümpfe un6 Ströme. ZHandnnal, fo er^äb/lt 6er Derfaffer, erreidjen

6ie Hiefenfclilangen 6ie ungeheure £ange pon pie^ig ßu%. Die gröfte,

6ie \d) jemals far;, fan6 fidi an 6iefer Stelle; aber fie lebte nid)t mehr.

Einige tDod?en por unferer 2lnFunft in <£ape fonnte man 6as £ieb*

lingsreitpfer6 pon Sennor Cagoeira nid)t fin6en, obgleich, es auf 6er

IPei6e nidit roeit pom £)aufe geipefen mar, un6 man 6ie ganje

ßa5ten6a grünölicr) abfuebte. Kur3 6arauf ging einer feiner Daqueros

6urdi 6en !PaI6 un6 fafy eine Kicfeiifdilangc in 6er (Babelung eines

Baumes, 6effen ^roeige fer)r 511m IDaffer b/erabneigten, Rängen. Sie

tpar tot, tpar aber augenferjeinlid) lcben6 ron 6er leisten $lut erfaßt

tPor6en, un6 6a fie fid) in einem <£rfaMaffungs3uftan6e befan6, b/atte

fie ftd) nid}t aus 6er Baumgabel sieben Fönnen, efye 6ie IDaffer fielen.

Sie n?ur6e pon 3mei Pfer6en aufs freie £an6 ge3ogen un6 ma§

jtebenun66reifig $u§. 2lis man fie öffnete, fan6 man 6ie 3er-

brodjenen Knodien eines pfer6es un6 6as fyalbperöaute ^leifd). Die

Kopffnodien n^aren unbefdiä6igt, rperaus man fd]lof, 6af 6ie ^Soa

6as gan3e ©er perfdjlungen fyatte."

<£>ut gebrüllt, Cöroe. 2Tfan braudjt fid) übrigens nidit in 6as

<ßebiet 6es 3ägerlateins 3U perlieren, 6ie £ a t f a d) e n , 6ie ron

6er Kraft un6 ^refluft 6er grofen Sdilangen 3U beriditen ftn6, ge«

nügen pöllig. (Es ift nod) nidjt lange r)er, 6a lief idi ein rb/ad)itifdies

un6 6esfyalb für Sammlungen rpertlofes d)ineftfcr/es <§tpergfdnpein

töten un6 in einen Haften rperfen, in melcr/em fid) 3rpei grofje Borneo*

30 ^u§ lange unb z\ gentner fdnr>ere Python reticulatus befanb. IHefes

Ungeheuer, übrigens ein Pracbtejcmplar, bmitete ftd> arf?t (Eage na* ber

JInfunft in meinem (Eierparf unb nahm einen üag fpäter eine gro§e §iege

im (Seroicfyt von 88 Pfaitb 5U fteb. Diefe ^re§Ieijiung mar in 20 ITTitmten

beenbet.



250

Kiefenfdjlangen befan6en. Das Sd)n?ein wog, cmnäfyernö fünfstg

Pfun6. 2lben6s um fedjs Ufyv wax 6as Cier in 6en Haften gelegt

rroröen un6 einöreioiertel Stun6en fpäter von einer 6iefer Schlangen

bereits perfcfylungen. Diefer ßaU toav mir feb/r intereffant, 6a id)

6en Sd)langen porfyer nie fo grofe Ciere als ^utter porgeroorfen

fyatte. 3<3? befdjlof, öiefe Derfudje fort3ufe£en, fobal6 geeignete

Ciere in unferem ©arten 3ugrun6e gingen, ^unädjft famen 3tr>ei

junge Hilgfyau'Zfntilopen in Betraft, 6ie u?äfyren6 5er Ziadtjt pon

einer Sdjlange gefreffen n>ur6en, obgleid) je6es etma 3u>an3ig

Pfun6 u?og.

Kur3 öarauf beobadjtete idj einen gan3 befon6eren ^atl. <£ine

Sdjlange pon fünfunbsroansig $u% Cänge fraf einen ^iegenboc! pon

adjtun63tt>an3ig Pfun6 <£>ett>id)t. Uftan fyätte annehmen fönnen, 6afc

6ie Solange gefättigt fei. Dies fdn'en aber nidjt fo, benn als idj

ifcr wenige Stunöen fpäter einen neunun66rei£ig pfun6 fdnperen Boc?

ponperfen lief, 6er t>on 6rei an6eren Schlangen perfd)mät)t n»or6en

u>ar, vadtt fte aud) 6iefen un6 fyatte ifyi innerhalb einer fyalben Stun6e

perfcfylungen. ZHeine ^reffünftlerin r)atte aber mit 6iefer rieftgen

£eiftung iJ?r Beftes nodj nid)t gezeigt. 2lls ad)t Cage fpäter eine

ausgeu>ad)fene, ftbirifdje Stein3iege r>eren6et tc»ar, 6ie pierun6ffeb3ig

Pfun6 rnog, lief id) ib/r 6ie fjörner abbauen un6 roarf 6as {Eier 6er

Solange cor. Der IDärter meinte, 6a§ ein fo grojfes Cier 6od}

nx>r)l faum r>on einer Solange fyeruntergenmrgt u>er6en fönne, un6

im ftiüen rcar id? 6er gleiten 2Xnfidjt. 2(ber fdjon nadj einer 5tun6e,

als idj midj gefpannt ins Heptilienfyaus begab, fan6 id? 3U meinem

gröften (Erftaunen, 6af 6iefelbe Solange, 6ie erft por einer IDodje

3tr>ei Riegen wv^xt b/atte, bereits 5aran tr>ar, 6iefe 6ritte un6 6iesmal

eine ausgelaufene ^iege $u oerfdjlingen. Der Kopf wai bereits im

Had)en 6es Untiers perfcfytDun6en. 3<i? fan6te fofort nad) einem

pb/otograpl?en, um eine Bli£lid)taufnafyme 6es intereffanten Sdjau-

fpiels machen 3U taffen. TXis 6er Pfyotograpl? nad) etrea einer Stun6e

eintraf, mar bereits 6ie fjälfte 6er Steinsiege fyinabgetüürgt. Das

IDürgen perurfacfyte 6em Ciere fidjtlid) grofe Arbeit, 6ie Schlange

fiöfynte pon ^eit 3U <§eit gans pernefymlidj, ein Umftan6, 6er mir

ebenfalls neu ipar. 3d? wartete mit 6er 2tufnat?me, bis etwa $mt\
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Drittel 6er Beute r/eruntergefd}lucft roaren, fo 6aß nur nod) ein Ceti

6er tynterfeulen aus 6em Hacr/en r/erporfar;. 3" 6iefer Situation

lief td) 6ie 2lufnafmie machen. Hadj einer IHinute roürgte 6ie

Schlange 6as (Dpfer, 5U 6effen Derfdilingung fie faft 5tr>ei Stun6en

gebraucht r;atte, innerhalb 6reißig Sefun6en n?ie6er aus. Sie roar

je6enfalls buvd} 6as Bliijlidn
1

erfct/recft roor6en.

Der Dorfall gab (Gelegenheit, einmal 6ie IDirfungen 6er IHusfel«

fraft einer großen Sdjlange 5U unterfudjen. Su 6iefem S^ecf lief?

idj 6ie rpie6er r/erausgeroürgte Siege am näd}ften Cage fe^ieren. Un6

nun fan6 es ftcb, 6aß 6as <Senic? 6er Siege pollftctn6ig aus 6em

(ßelenf gc6rcr?t roar. Sämtlidie Knochen, fogar alle Hippen roaren

aus 6en IDirbeln herausgepreßt. ZHan fann ftdi fyiernad} ein unge-

fähres BU6 pon 6er ungeheuren 2T(usfelfraft großer Set/langen

madjen.

Ceben6e Ctere tötet 6ie Solange fefyr fcr/nell. Sie greift ftets

nadf 6em Hopf, mit Blifcesfdntelle tft 6er obere Ceti ifyres Körpers

um 6as (Dpfer getrmn6en, 6ent fte 6as (Benicf aus 6en <£>elenfen

reift. ZTCit 6em IDürgen beginnt fte erft, roenn 6as Cier tot tft. Sie

fyält 6as (Dpfer fo lange umfcf/lungen, bis fte feinerlei Beroegung

ir/rer Beute mer/r fpürt, 6ann erft gefyt fte 6aran, 6ie Beute ju per*

fcfylucfen. Sin6 es größere Ciere, fo läßt 6ie Solange 6en ^raß

3unäd)ft gän5Üd) los un6 madjt 6en Kopf 6er Beute 6urd? Spetdjel

fcb/lüpfrig, 6amit er beffer gleitet. Bei 6em ZDürgen 6efntt ftd? 6er

Unterfiefer roie ein ©ummifacf. Ulan fann ftctj pon 6iefer Der/n*

barfeit abfolut Feinen Begriff madjen, roenn man 6as Perfdilingen

großer Stüde nidjt felbft btoba&kt r/at. !Pär/ren6 6as Cier fdjlingt,

r/at es 6ie ZTar?rung mit 6em Sdjroans pon r/inten umfd]lungen un6

fdnebt 6as (Dpfer langfam in 6en Hadjen hinein, roär/ren6 es 0ber<

un6 Unterfiefer r/in* un6 r/erberoegt. Dann un6 wann tritt eine

<£rf/o!ungspaufe bis 5U 3tpölf UÜnuten ein, roie 6ies audj beim

IDürgen 6er großen Stei^iege 5U beobachten roar. Cro£6em r/at

6as Herttl nur 3tpei Stttn6en gebraudit, um 6ie Beute perfd]roin6en

3U laffen. €ine an6ere Solange per5eb/rte fpäter fogar eine groß«

Siege pon pierun6acr/t5tg pfun6 un6 brauste 6a3ti nur etroa ein-

einhalb Stun6en.
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Sieb/t man bie großen bicfen Kiefenfd}langen ftiü in ber IDärme

i^rcs Käfigs liegen 06er träge r/erum?ried}en, fo afynt man nidjt,

tr>eld?er Kraft, ©emanbtfyeit unb Sdmelligfeit biefe Ciere fät/ig ftnb.

VTiit ib/nen um3ugef;en, erforbert fyödjfie Dorftdjt, unb alle Porftdjt

Fann es nidjt fyinbern, baf man in (ßefafyr gerät. Diele §unberte

von Hiefenfdjlangen in allen <8röfen unb Varietäten fyabz id) bei

Hnfunft unb 2fbfenbung im roir!lid]en Sinne bes IDortes burd) meine

fjänbe gelten laffen, unb mannen Strauf fyatte id) babei ausjufedjten.

©ebtffen bin id) un3äl)lige Zfiale roorben, bod) ift ber Biß ber Hiefen-

fdilange nid)t gefäb/rlid). 3eb*nfalls mad)te id) mir nidjts baraus,

trenn eine Solange meine i}anb ober meinen 2lrm mit bem Hadjen

gepadt b/atte, es rourbe beinahe fdjon als mitbasuger/örig angefefyen.

(ßeu^or/nlid) bleiben r»on ben nabelfdjarfen «^är/nen einige in ben

IDimben ft^en, man muß fie natürlid) fofort b^raussieljen unb bie

IDunben ausn?afd)en unb perbinben. (Einmal, als einer meiner

Kunben ftd) felbft eine Sdilange ausfudjen roollte unb fte ungefd)ic?t

anfafte, bif eine Solange tt?n fo fyeftig unb feft in bie *}anb, ba%

id) genug 5U tun b/atte, ben ZHann aus feiner gefäb/rlid)en Situation

3U befreien. Die ftedengebliebenen <5är/ne 30g id) fofort felbft f/eraus,

befyanbelte aud) bie IDunben mit IDaffer; ba ber (ßebiffene bie S<xd\t

aber fyinterb/er auf bie leidste 2(d)fel nab/m, mufte er ftd) in är3tlid)e

Beb/anblung begeben unb mar rt>od)enlang unfähig, bie gebiffene

6anb 3U gebraudien.

(Ein üiel gefährlicheres tDerFseug als ber Haaren ftnb bie

ZHusfelringe ber Schlange. Hur meiner Kaltblütigfeit unb, id} barf

u?or/l fagen, aud] meiner <8etr>anbtr/eit fyabe id) es 3U r»erbanfen,

ba% id) aus Dielen fritifd)en (Epifoben mit Schlangen lebenb bapon»

gefommen bin. (Einen ber gefäb/rlid)ffen Kämpfe fod)t id} por etroa

fünfaefyn ^ätften aus, als id) unter 2lfftften3 eines tDärters pier

bunfle Pvtt}onfd}langen, jebe fünf^er/n bis adji^xi ^uf lang, pon

einem Kaften in ben anberen beförberte. 3^ b/atte mid}, roie immer

3U biefem <£>efd)äft, mit einer grofen IPollbecfe bewaffnet, als Sdnt$

für bas <S5eftd)t, benn biefes mäb/len bie Sd)langen ftets als ^aupt«

angriffspunft. JHit fabelhafter Sd)nelligfeit ftofen fte mit bem

Hadjen nad} bem <J5eftd)t, unb man trägt eine ernftlidje Sd)äbigung



253

baoon, roenn man nicht auf feiner §ut ift. &a>Ä Ciere E?atte td)

bereits ofyne grofe tftüfye transferiert, als id? aber mit ber öritten

Solange befdjäftigt roar, fuf?r eine oierte, bie nod) oben auf bem

Borb gelegen r?atte, mit offenem Kadjen unb foldjer Deb/emens auf

mid) los, bafe id) ernftlid) oertounbet roorben roäre, b/ätte id) ben

Angriff md)t oorausgefeb/en unb mit meinem roetd)en ^üsb/ut pariect,

in ben bas Cier roütenb fyneinbif. 2Ils bie Sdjlange ftd? in ben

£?ut feftgebiffen f?atte, paefte id) fte mit ber anberen £?anb im (Öenic!

unb gab bem IPärter b/aftig ben Befeb/l, mir mit bem Kefdjer 5U

£?ilfe 5U !ommen. Der ZHann ftellte ftd? in ber Erregung etroas unge*

fd)icft an, roar nid?t fdjnell genug, unb eb?e id) mid) beffen oerfar/,

b/atte bas Cier fein Sd?toan3enbe um mein red)tes Bein gefd)lungen,

30g ftd) immer fefier um bas Bein fyerum unb oerfud)te mit aller

Kraft, mid) oon unten fjerauf 5U umftriefen. 3d) roetjrte mid) per-

5toeifelt. £?ätte bie Sd)lange irgenbeinen Ceil meines ©berförpers

erreicht, fo roäre es möglid)erroeife um mid) gefd)et?en geroefen.

Plö^ltd) fat? id) auf bem Boben bas äuferfte <£nbt bes Scfyroanäes

unb trat mit bem linfen £uf fo b/eftig barauf, ba§ bie Schlange,

aus Sd)mer3 ober Sdjrecf, mid) auf ber Stelle loslief. &wac fur?r

fie oon oben blü§fd)nell toieber auf mid) ein, bod? jei§t roar id) ge»

toappnet, id) parierte ben Angriff mit ber lüollbede, in bie id) ba*

Heptil oerroicfelte unb es, troi§ heftigen Sträubens, glüdlid) in ben

Haften brachte. Die nod) übrige Schlange b/atte ftd) roär?reno biefei

<£pifobe äum ©lue! rut)ig aufgeringelt unb fat? aus gefd)li^ten

Aeuglein bem Kampfe als neutrale lUadjt 3U.

<£in nod) ernfterer Kampf, ber bie gan$e IDilbb/eit biefer Beftien

entfeffelte, fanb im ^rütjfommer \90<{ in Stellingen ftatt, unb it?m

roäre beinab/e mein ältefier Sot?n £?einrid? sum 0pfer gefallen. £?ier

b/anbelte es ftd? in ber Cat unt einen Kingfampf. Das grofe Cier

griff ü?n an, er aber padte aud) bie Solange, bie ftd) um it?n $u

fdjlingen oerfudjte. <£s ift faum $roeifell)aft, roer in biefem ungleid)en

Kampfe bie <Dberb?anb behalten t?ätte, roenn nidjt euergifd)e £nlfe

3ur Stelle geroefen roäre. Der angegriffene, id) felbft unb ein XPärter

fämpften minutenlang unter Aufbietung aller Kraft gegen bas

Ungeheuer, eb/e es junt IDeidjen gebrad)t rourbe. 2lm \3. 3"™
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nämlicf/ folltcn üier grofe (Eremplare 6er d5attung Python reti-

culatus, 3tDtfdjcn 3roan3ig unö fedjsunÖ3tr>an3tg ßu% ^an9/ füt öie

IDeltausftellung in St. Couis eingepacft roeröen. (Es rcar, als ob

öie Dter Befiien ftd? rerabreöet gälten, einen Angriff 3U unternehmen.

Kaum f/atte £)einrid) öie rorbereitenöen 2tnftalten getroffen unö öen

^nnnger geöffnet, als alle Pier mit roeitgeöffnetem Kacfyen auf irm

einörangen. Sofort roar audj icb 3iir Stelle, unö, ausgerüftet mit

öen nun fdjon befannten roollenen Decfen, einer Ztnjafyl Säcfe unö

einem langen Beutelfefcr/er, gingen mir öen Schlangen 3U Ceibe. Had)

einem Kampfe, bei roelcr/em alle Kraft unö föeroanötfyeit aufgeboten

roeröen mufte, gelang es, 3toei öer Beftien öurd) Beöeden einftroetlen

unfd)äölid) 3U machen. (Es galt nun, öem 21nfüfyrer, einem roilöen

Ungetüm oon etroa 200 pfunö (ßeroid^t, 3U £eibe 3U ger/en. <£s

roar auf feiner £)ut. 2lls es feine (ßegner anrüden fafy, fer/neüte

es an öen im Käfig befinölidjen Balfen in öie J}ör/e, fe^te ftdj mit

öem Sd^roansenöe feft, fo öa§ es öen ©berforper frei fyatte, unö

fdjof mit roeitgeöffnetem Kadjen t>or. 2(uf folcb/e ZHanöoer ftnö mir

längft geaicr/t. Der Kefcf/er trat in 2tftion, unö fcr/neller, als mir

fyoffen öurften, befanö fid) öer Kopf öer Schlange im Sacf. Hun

oerfudjte \d\, fie r»on ifyrem Stütspunft b/erabsu^roingen, mufte aber

erft öie f}ilfe meines 3nfPe^ors <£aftens requirieren, efye ftd) öie

musfulöfen Hinge öes Cieres löfen liefen. Der eigentliche Kampf

ftanö nod? aus. piö^lid] ipadk öie Schlange mit öem roieöer frei*

geroeröenen Sdjwani öas reebte Bein !}einrid]s unö begann es mit

fürcr/terlidjer (ßeroalt 3U umfdmüren, ftcb/ babti unauffyaltfam r/öb/er

unö fyöb/er r/inaufroinöenö. Die Situation fcf/ien oe^roeifelt. IPir

ftür3ten uns förmlid) auf öas Ungetüm, ein Hingen auf Coö unö

£eben fanö ftatt, unö erft nadj einer IHinute fyöcf/fter 2lnfpannung

gelang es unferen oereinten Kräften, öas Ungetüm 3U überroältigen

unö in einen Sad fnnei^upreffen.

Die Ueberroältigung jeöer ein3elnen öiefer cier Kämpferinnen

foftete mandjen Scr/meiftropfen, aber enölidj lagen alle be3roungen

in öen ausgepolfterten Cransportfäften.

Die föefdncflicr/feit in öem Umgang mit öiefen gefätjrlidjen

Heptilien baut fidj auf eine lange unö mannigfache (Erfahrung auf.
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Dem öurd} Beobachtung errungenen IDiffen ging ein Caften unö

<£rperimentieren Porauf, 3uroeilen mit glücflicr/em 2lbfd]lu§, suroeilen

aud} nid}t. fyerpon roüfte id) manage eigenartige Spifoöe 3U er-

sah len. ^u Anfang 6er fteb3tger 3ar
/
re brachte ein Kapitän aus

Braftlien 3roei Boa constrictor nad} Hamburg. Die Schlangen 3U

befid}tigen, begab id} mid) nacb öem £)afen unö an Boro. <£in

Skwavb teilte mir gleidj mit, öa§ öie Sd)langen leblos in ir/rem

Haften lägen, fte feien geroif tot. 3" oer Kajüte öes Kapitäns fanö

id? in einem offenen, oben mit Draf/t vergitterten Käfig öie beiöen

Scr/langen, öie eine etroa fieben, öie anöere pieüeid}t neun ßu$ lang.

Der Steroarö b/atte red/t gefer/en, öie Ciere roaren leblos. Kätfelb/aft

roar öer «^uftanö öer Ciere feinesroegs. (Es roar ZHitte De3ember,

in öer Had/t roar ftarfer ^roft geroefen, unö man b/atte öie Belangen

ob/ne Scr/u£ in öem ungebeten, eisfalten Haum fter/en laffen. Die

Scr/langen waren einfad) erftarrt. Der Kapitän, öer in5roifd/en

r/insugetreten roar, gab öem Steroarö feb/on öie IDeifung, öie *Eiere

über Boro 3U roerfen, als id) mid) ins 2Ttittel legte. 3dj erbot mid),

raenigftens öen Derfud) 3U macb/en, öie Sdilangen ins Ceben ^müd*

3urufen. £acb/enö gab öer Seemann feine <?>uftimmung, [^ aDer

roicfelte meine beiöen leblofen Scr/langen in eine Decfe, fteefte alles

3ufammen in einen Sacf unö 30g ab. Sd/leuuigft gabelte id? eine

Drofcbfe auf unö fub/r nad) öem Spielbuöenplat?, roo roir öamals

roob/nten. 2lud/ mein Pater lad)te, als id} öie beiöen Scr/langen in

öer Häf/e öes ©fens aus öem Sacf fcb/üttelte. „IDenn Du es fertig

bringft, öiefe Scr/langen roieöer lebenöig 3U mad}en, öann b/aft Du
IDunöeröinge geleiftet", fagte er. ZHeine IDteöerbelebungsoerfudje

roaren fefyr primitiper 2lrt; id} lief öie Scr/langen einfad} por öem

©fen liegen, ging ins Bureau unö fpäter in meine IDob/nung, öie in

einem oberen Stocfroerf öes Kaufes lag. Xcad) einer Stunöe erhielt

id} öie ZHelöung, öa§ im Pogellaöen — h/ier ftanö öer betreffenöe

©fen, öer meine Sd/langen auftauen fotlte — ein furchtbarer 2lufrub;r

unter öen Pögeln fei. IDicl Sollten meine Scr/langen roirflid) roieöer

lebenöig gerooröen fein? Spornffreicf/s eilte id} in öen Dogellaöen.

IDab/rr/aftig, öer pia£ por öem ©fen roar leer, öie Scr/langen roaren

ausgefmffen. Das ®efcr/rei öer Pögel lief mid} leid/t öie Stelle
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ent6ecfen, wo meine toten Schlangen gan3 gemütlid) fpa3ieren froren.

— XDie merftoüröig mandnnal 6er Zufall fpieltl 211s id) nod) mit

6er 3<*g6 auf 6ie entflogenen Schlangen befdjäftigt n>ar, öffnete fid)

6ie Cur, unö Pater Kreu^berg, 6er alte ZUenageriebeft^er, 6er

gera6e pon Zxuflanö angekommen tpar, trat ein. Sofort beteiligte

er ftd} an 6er 3ag6, un6 nad? 5ct?n ZHinuien rparen 6ie Sdjlangen

6ingfefi gemad)t. ^röfylid} er3äl}lte id? 6em alten Kreutjberg 6iefe

fon6erbare Sd7langengefd}id)te, worauf 6iefer nicfyt weniger frötjlict?

erunöerte: „Das pa£t mir porjüglid}, 6aj| Du 6ie Dinger rcieöer

lebenöig gemadjt fyafi, 6enn idj fudje gera6e einige Schlangen für

meine ZTteuagerie 3U faufen." Zcadj weiteren 3etm ZHinuten waren

6ie bei6en £iere um 6en preis pon ad^ig preufjifdjen Calern in 6en

£eft£ pon Kreu^berg übergegangen, <?jwei £euten ftan6 nodj eine

Ueberrafdjung bepor, meinem Dater, 6er 6ie toten Sd)langen nach-

mittags lebenöig un6 um guten preis perfauft wie6erfan6, un6 6em

Kapitän, 6em idj am nädjften ZHorgen 6ie t}älfte 6es Qcrlöfes, pier3ig

(Lalet, emtyänöigte. Das war für Um 6treft gefundenes <6et6.

Später erwies es ftdj als mdjts Seltenes, öaß erjtarrte Sd}langen

anfamen, nur ijatte id? ntdjt immer 6as gleiche oMüct mtt öer ZDieöer-

belebung. Den fdjlimmjten ^all erlebte id] im Jatjre \8Sö. 3n

<£nglan6 fyatte id} \65 Züefenfanlangen gefauft, 6ie einen XUert pon

über JOOO pfun6 Sterling repräfentierten. Diefe Sdjlangen wuröen

im Zliärj mit einem Begleiter ju Schiff nad) Hamburg gefau6t.

Unterrpegs fam ein fdjwerer Zloröoftfturm auf, 6er 6as Sdnff nadj

5wei Zveijetagen um3ufer;ren un6 nad) £on6on 3urüct3u6ampfen

Swang, 6a 6ie Kohlen aus3iigeljen 6rol}ten. Bei (Örapesenö natnn

6er Dampfer Kopien ein unö begab fidj wie6er auf 6ie Zveife nad)

Hamburg. Sieben Cage mußten 6ie an tropifdje Züärme gewötmien

Sdjlangen in einem nodj falten Zllonat an Bor6 $ubringen, id) tjatte

fdjon eine unangenehme Doralniung, 6a£ 6ie Sadje nidjt gut gelten

wür6e. £ei6er beftätigte fid} meine Befürdjtung, 6ie Schlangen rparen

unterrpegs erflarrt un6 famen fämtlid) leblos in Hamburg an. ZUan

fann ftd? öenfen, 6a§ id] 6ie £iere fdjleunigft in mein (£tabliffement

überführte un6 r)ter alle 3U (Seboie ftefyen6en ZHittel anrpan6te, um
6ie Sd?langen wieöer ins £eben 3tirücf3urufen. Pergebens l ZTidjt
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ein einiges Cier war $u retten. Das ganje, für biefe Schlangen

angelegte <Scl6, 20 000 tflarf, war verloren, eigentlich, 6er doppelt«

Betrag, benn bie Ciere waren bereits nad) 2lmerifa um einen ent*

fprecfyenben preis feft rerfauft. Unter biefen Umfiänben war mein«

Crauer um bie Coten, bas wirb man mir glauben, td)t.

Der Hefpeft cor (ßiftfdjlangen würbe mir balb grünblid) bei-

gebracht, fo grünblidj, 6af id) bis auf ben heutigen £ag ftets bafür

forge, foldje Ciere, wenn idj fte mit größeren Transporten 3ufäüig

erhalte, fo fdmell als möglid? an irgenbein 3nfiitut absugeben. 3n
meinem erften Hencontre mit bem „giftigen Dolf" fpielen Puffottem

bie Hauptrolle. 3" ben feefoiger 3al?ren war es, 3ur Sommcrsseit,

als uns ein Haften biefer £iere, gro§ unb fladj, oben mit Dral^t

übersogen unb mit Brettern üernagelt, ins Ejaus fam. Da bie (Eiere

in biefem Haften m'djt bleiben Fonnten, fo fd?lug \d) mir einen

praFtifdjeren 3ured]t, an welkem oben neben bem Drahtgeflecht ein«

mit Sdjieber t>erfer/ene (Deffnung frei blieb. Die 5U löfenbe Schwierig-

feit beftanb nun in bem Umquartieren ber gefährlichen Schlangen,

mit btven Sebensgewofntfyeiten id? bamals nod? nidjt redjt befannt

war. 2tÜes mu£te aufs (ßeratewoljl gefcfyefyen. 3" oer ZHeinung,

tdj fönne einfadj bie Sd]langen pon einem Haften in ben anbern

fdjütten, löfte id? an bem £ransportfaften ein Breiteten r>on etwa

fedjs goll Breite unb bog bas barunter befinblidje (ßitter surücf —
unb nun fdjüttelte idj eben, ^u meinem größten Sd)recfen unb

faft 3u fpät (teilte es ftd? aber heraus, ba§ idj bie <ßefcf/icr/te nidjt

rtdjtig angefangen unb bie nötige Dorfidjt aufer ad}t gelaffen f?atte;

mit Blil§esfdmeüe fdjoffen bie Ciere mit ifyren Hopfen nad? ber

(Deffnung, madjten aber feine ZHiene, in ben neuen Haften rnnüber-

3ugleiten, im (ßegenteil, fte wanbten ftdj feitwärts, unb beinahe wären

3wei biefer giftigen Heptile entwifdjt. Hodj tjeute fäfyrt mir ein

Sd?recf bureb, bie <8lieber, wenn id? midj in jene Situation 3urüi-

oerfeige. Sdjneü enifdjloffen, begann td> meinen Haften 3U fcr/ütteln

unb gleicfoeitig rücfwärts 3U bewegen, woburd? bie tEiere in ir?ren

Häfig 3urücffd?neüten. Um ir;r £ntweidjen 3U perfynbern, fe£te id>

rafd) ben neuen Häfig auf bie (Deffnung unb war fror?, als idj mit

^tlfe eines IPärters bie (Deffnung wieber rernagelt fjatie. $ür bkjt.'
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(Cag fyatk id) genug, id) mufte mid) erft erholen unö über eine

praftifdje 2lvt öes {Transportes r>on einem in 6en anöem Käfig nadj«

[innen. 21m näd)ften Cag fyatte id) fte gefunöen. 3n ken Haften,

6er öie Schlangen barg, fdjnitt id) mit einer fpi^en Sage ein cier«

eefiges £od), ettoa örei <§oll im Quaörat, unö gegen öiefes Hod) ftclltr

id) öie mit einem Sd)ieber t>erfer;ene (Deffnung öes neuen Käfigs.

Dom alten nafym id) öie Bretter herunter unö lief? nur bas Drafyt-

gitter an feinem pia^, fo öa§ öer Haum in öem alten Haften fyell,

öer im neuen öunfel rouröe. 3<^ teufte nämlid) fopiel, öa$ Sd)langen

fid) gern ins Dunfle surüdsieljen, unö öies beftätigte ftd), öenn nad)

faum einer Stunöe maren fämtlid)e puffottem, ad)t an öer <5ar/l,

in öen neuen Haften f)inübergefd)lüpft, öen id) nun gan3 einfad) mit

öer Sd)iebetür r>erfd)lo£.

Seit jener &\i fyatte id) eine fyeillofe 2td)tung t>or (ßiftfdrangen.

Crots aller Dorfid)t märe id) aber öennod) t>or etrua ad)t 3<*f)ren

öurd) Hlapperfd) langen beinahe ums £eben ge-

fommen. 2ln einem Sommertag öes 3ar
?
res l 898 /

als ^ —
foeben r>on öer Heife surüd — öas Heptilienf;aus infpisierte, fiel

mir ein ftarfer ^äulnisgerud) auf unö beim Had)fud]en fanö id) rn

einem öer großen Sdjlangeufafige einen t>eröral)teten Harton, in

roeldjem ftd) unter mehreren lebenöen Hlapperfd)Iangen aud) jroei tote,

bereits in Fäulnis übergegangene befanöen. Diefe Haöaoer muften

fofort entfernt meröen. 3er/ nafym öen Haften ror unö uerfudjte r»on

öer Seite aus, reo eine fleine Sd)iebetür angebracht mar, mit einem

aus ftarfem Dral)t suredjtgebogenen §afen öie toten Ciere fyeraus»

3ur)olen. ^u öiefem £mtd mufte id) mid) mit öem 6eftd)t öidjt

über öen Haften beugen, rcäfyrenö id) mit öer linfen ijanö unten öen

trafen einführte. 2luf öiefe IPeife gelang es mir fdjnell, 3unäd)ft

einen öer Kaöar>er 3U paefen unö langfam r/eraus3U3ief)en. Der

3tueite mar fd)tr>ieriger 3U erreichen, er lag unter 3tr>ei lebenöen

€remplaren. 2Tfir blieb nidjts übrig, als öie Sdjlangen auf3U-

ftöberu unö öas nahmen beiöe ungeheuer übel, befonöers öie größere.

2lls id) geraöe mit öem <35efid]t öidjt oberhalb öes <5itters liege,

um beffer fet)en 3U fönnen, unö mid) öabei mit öem rechten Hrm

ecgen öas blenöenöe £id)t öer Sonne fd)ü£e, fäl)rt öie Sdjlaitge
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unvermutet unö fd^nell mie öer Bli£ mit meitoffenem Hadjen in öas

(Bitter hinein. g>voax fdjnellte idq erfdjrecft 5Urücf unö martete ein

menig, bis bas Cier ftdj beruhigt Blatte, nafmi öann aber ahnungslos

meine Arbeit mieöer auf, öie id) nun ofme ^mifdjenfali 5U <£nöe

führte.

€rft am nädjften ZTCorgen muröe mir befannt, melier furcr/t«

baren (ßefafyr idj entronnen mar unö ba$ 6er €oö öidjt neben mir

geftanöen r)atte. 2tls tdj mid} anfleiöete, mad)te meine ^rau midj

auf eine Heifye r>on Rieden am redten Hocfärmel aufmerffam, öie

fte für Sdjmu^flecfe fyielt. (£in einiger Blicf auf öie permeintlicrjen

Rieden madjte mid) im tiefften jtwern erfd^auem. (Es maren lauter

Heine, feine, grünlid} fdjillernöe Kriftalle. Die Sdjlange fyatte bei

öem Bif ins (Bitter ifyr gan$es <Sift nadj meinem <Sefid}t gefpriijt

unö nur öurdj öen Umftanö, öaf 6er 2trm eine Sd)u£manö bilöete,

mar idj 6em Peröerben entgangen. Dom 21ufentfyalt im freien

mar mir öie Jjaut öes (ßeftdjts an fielen Stellen aufgefprungen, unö

fyätte bas (ßift freien Zutritt in öen Körper gefunöen, fo müröe id)

elenö 3ugrunöe gegangen fein.

Der Bif 6er Klapperfdränge ift r>on furdjtbarer IDirfung. 3dj

rjabe beobachtet, öaf IHeerfdjmeindjen un6 meife Hatten innerr/alb

einer lUinute nad? empfangenem Bif tot maren.

Hörnten gibt es freilid) nid)t un6 aud? öraufen in 6er freien

Hatur mirö es porFommen, öaf 6as große, ftarfbemefyrte (Eier 6em

fleineren un6 gemanöteren, menn es 3U einer mutigen 2lrt gehört,

unterliegt. 3^ fab* oen $all erlebt, öaf eine Klapperfdjlange 6er

Hatte unterlag, 6ie ir/r als ^utter r>orgemorfen muröe. Unfer £r'

ftaunen roar groß, als mir öie grofe Klapperfcb lange am ZHorgen

nad} 6er Fütterung tot auf 6em Boöen, öie Ratte aber gan3 gemütlidj

in einer (Ecfe öes Käfigs fttjenö fanöen. Sie mar unperfeb/rt, ja, fte

fyatte fogar pon öem #eifd?e ifyres ^einöes gefpeift. Die Spuren

3eigten, öaf öie Ratte 6er grofen Sdjlange ins (öenid gefprungen

mar, fte tjier gepac!t unö getötet r?atte. 2Ius öem Haden fyaiie fte

ern grofes Stüd fyerausgefreffen. Sdjaöe, öaf feine ^eugen bei

tiefem iutereffanten Kampfe sugeg^n maren. Bei allem Refpeft por
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6er mutigen Hatte, b/üteten wir uns aber 6od), nod) einmal wU6-

gefangene Hatten als 5d}langenfutter 3U Derwen6en.

Kämpfe Don Schlangen untereinander fmö nid)t feiten, fte ftreiten

ftd) um 6ie Beute un6 es Fommt cor, 6a£ im Perlaufe biefes Streites

6ie fleiuere t>on 6er größeren Solange mitfamt 6er flrittigen Beute

aufgefreffen tr>ir6. Me Sd)langen trifft 6er Dorwurf einer 6ummen,

faft automatifdjen <8efrä£igfeit. <£inen t)öd)ft eigenartigen Beweis

fyiei'Dou erhielt id} fd)on in früher £üt
f 3U Anfang 6er fiebsiger

3at)ce, als unfer <£tabliffement nod) am Spielbu6enpla£ auf St. pauli

belegen war. Dort wur6en unfere 5d)langen in grofen, 6unflen

Hiften gehalten, weld)e pon unten 6urd) IPärmflafdjen gewärmt

wur6en. &u£er6em wur6en 6ie Ciere nod) mit einer großen IDoU-

6ede 5uge6ecft, 6ie nur bei 6er Fütterung entfernt würbe. Sines

^as,ts befamen wir mit r»erfd)ie6enen an6eren Cieren aud] eine red)t

gro£e Boa constrictor, elf ^uf lang, $üv 6iefe 2Xvi ift 6as eine

gan5 annehmbare Cänge, id] fyabe wenigftens niemals eine 6erartige

Solange gefefyen, 6ie meb/r als bm^n ßu% ma§. Dies erwähne

id) nur nebenbei, weil man r»ielfacb 6ie Boa constrictor für 6«

größte aller Hiefenfd]langen fyält. töleid) nad) 6er 2lnfunft 6iefes

€remplars, am 2lben6, b/atte id] ifym ein großes Kaninchen in 6er?

Haften gefegt, 6as aud, wäb;ren6 6er Hadjt persefyrt wur6e. Va id)

annahm, 6af 6as £ier 6amit sunäd)ft genug fjabe, fe£te id] für 6i<

folgen6e 2ttid]t fein weiteres Kanind)en in 6en Haften, fon6ern lief

6ie Sd)lange, wie üblid) mit 6er H)oü6ede bebedt, ungeftört. Un6

was gefdjafy? Die Sd)lange begann wät)reu6 6er Had)t 6ie tOoü-

6ecfe in ifyren Sd)lun6 f)inab5uwürgen, t>ermod)te 6en Hnäuel aber

nur 3ur f)älfte 3U 3wingen. 2tm nädjften XHorgen fau6 id) 6as Cier,

mit 6er HM6ede im Had)en, tot. <£s war bud?ftäblid) erftidt.

(Einen ärmlichen blö6en Unglüdsfall fyabe id) nidjt wie6er erlebt,

wob/l aber, 6a£ eine Sd)lange 6ie an6ere auffraß un6 6aß fyeftige,

fogar wil6e Kämpfe um 6ie Beute ftattfanben. Vox etwa 3et?n

3aljren ereignete es ftd), 6a£ eine gelbe pytt)on»Sd)lange r>on neun

^uf Cänge eine an6ere r>on fieben 3U§ Cänge mitfamt einem

Hanind)en oerfdjlang, 6as am 2lben6 porrjer 3U 6en bei6en Sdjlangen

in 6en Häfig gefegt worbcn war. Had) fpäteren Beobachtungen
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mu| man rücffd)lie§enb annehmen, ba% beibe Schlangen bas

Kanindjen gleichseitig gepaeft unb getötet r/aben. Beim Perfdjlucfen

fyaben bann beibe, 6ie eine am Kopf unb Me anbete am Hinterteil,

bas Kaninchen fnnunterwürgen wollen, wobei bie größere Solange

bie fleinere mit erwifdjt unb perfdjlucft fyat. 71m nächften ZTlorgeu

fonnte man genau fer/en, wie bie Fleinere Schlange ber Sänge nad)

in bem Körper ber grofen lag.

Seitbem ^aU idj fyäufig Gelegenheit gehabt/ 5U beobachten,

mit weldier IDut unb 2tusbauer bie Sdjlangen um eine Beute 5U

Fämpfen rermögen. Pier Kiefenfcblangen r>on bebeutenber (5rö£e

(tü^ten einmal alle, auf ein totes, ihnen vorgeworfenes Kaninchen

crpii)t, aufeinanber los, um einen Kingfampf aufsufüln-en, ber jeber

Befdjreibung fpottet. <§uerft fdjof bie fleinfte ber Schlangen auf

bas ©pfer los, faum fyatte fte es aber gepaeft, als bie größte ber

Schlangen ifyre Hwalin umfd)lang unb fie berartig örüdte, baf fte

bie Beute loslaffen mufte. Hur eine Sefunbe erfreute ftdj bie

Siegerin tfyres Beftt>es, ba ftürsten bie beiben anberen großen Ciere

auf fte los unb in einem Hu waren bie brei Beftien 511 einem unent-

wirrbaren Knäuel geworben, ber ftd? wilb im Käfig fjin unb t?er

wätye. llis ber Kopf einer biefer Schlangen in ben Hacfjen einer

anberen geriet, r>erfud)te ich; bie Kämpfenben ju trennen, aber alle

fuhren mit geöffnetem Hacken auf mich, los, unb id) mu§te ben

Dingen ifyren Cauf laffen. Tiad) einem breiftünbigen Kampfe fdiienen

bie ©ere 3U ermatten unb liefen einanber los. Zluf biefen IHoment

fdnen bas Fleinfte ber Heptile, bas bem Kampfe untätig jugefefjen

hatte, nur gekartet 3U fyaben, benn es wagte ftd) aus feiner <£de

fyeruor unb madjte ftd? wieber über bas Kanindjen fyer. Sd}ou fyatte

bie Schlange iljr ©pfer ju würgen angefangen, als aufs neue eine

Kwalin fyeranfd^of, ifyr ben Sdiroam einige lllale um bm fjals fcblang

unb fo furchtbar brücfte, baß fte nid]t nur bas Kanindjen losließ,

fonbern total Fampfunfäfytg würbe. XTtit ihren Kingen fyielt bie

grofe Schlange bie fleinere umfiammert, yadk babei bas Kanindien

unb würgte es hinunter. €r(l als fie bamit fertig war, lie§ fte

bie Gegnerin los, bie nun aber mit einer blttjfdmellen Bewegung

ftd) um ifyre Peinigerin ringelte unb fte mit Aufbietung foldjer Kraft
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preßte, 6af bas große Cier ftötmenbe Caute fyören ließ. Binnen

furjem rcarcn 6ie r>ier Ciere tr>ieber in einen rcirren Kampf perroidelt,

unb jeber Derfudj, bie tDütenben 5U trennen, mißlang. Der Streit

rvuxbt r-ormittags um elf Ur/r begonnen unb bauerte abenbs um

3elm Ufyr, als idj midj jurüd^og, nod) fort. 3^ a>ar 9an5 barauf

gefaßt, am nädjften IHorgen ein paar £eid?en 3U finben — aber feine

Spur, jebe ber tner Sd?langen lag sufammengeringelt fo frieblidj in

einer Grefe, als ob nidjts pafftert fei. £in fo fyartnäcfiger unb lang«

anbauernber Sd)langenfampf u>ar bis bar/in, ^892, im Cierparf nid)t

beobadjtet roorben. 3" kern bcfdjriebenen ^alle b/anbelte es ftd} um

bie große inbifdje 2trt Python bivittatus, roeldje 5U ben größten

Hiefenfdjlangen ger/ört, ba ausgetr>ad?fene (Eremplare bis 3U ad^elm

ßu% lang werben.

Dennodj ftnb biefe Kämpfe 3ar/m im Dergleid) mit benjenigen,

roeld}e r>on ber großen Borueo*Hiefenfd)lange ausgefoeb/ten roerben,

benn biefe begnügt ftd? nidjt mit ber Umfcb/lingung bes (Segners,

fonbern gebraudjt rücffidjtslos ifyre fyaarfdjarfen £äfnie. IDie *}unbe

beißen fie fid} ineinanber feft. Die <£iferfud)t um eine Beute ftadjelt

fte 3U maßlofer IDut an. 3^? entftnnc midj eines Falles, in tr>eld)em

3u>ei fleinere biefer Scb/langen, bie eine etrea neun ^u§ unb bie anbere

eta>a 3roölf £uß, ftdj um ein totes Kanindjen ftritten. piö^lid)

padte bie größere Solange bie fleinere mit bem Kacben hinten am

Hacfen, fd^lang fidj bann mit bem Körper um ben übrigen Ceib

bes Cieres unb riß feinem (Dpfer mit einem Hucf ein großes Stücl

^leifd) aus bem £)alfe fyeraus. XDas biefe Kraftleiftung bebeutet,

fann nur berjenige ermeffen, ber über bie ungeheure ^älngfeit ber

f}aut einer großen Solange unterrid]tet ift. Die furd?tbare Per*

rr-unbung gefdjafy, efje id? bie Ciere auseinanberbringen fonnte. 2lis

es mir enblid) mit fylfe eines fpi^en Stocfes, mit röeldjem tdj

bas Ungeheuer bearbeitete, gelang, roar ber Unfall bereits ge-

fer/eb/en. Hod? an bemfelben Cage ^abz idj bie perlene Sdjlang«

ptjotograpfyieren laffen, um eine 2lbbübuug ber foloffalen Bißtounben

aufbewahren 3U fönnen. Das r>eru>unbete Cier ging innerhalb

weniger Cage ein.

^te^nlic^e Kämpfe fonnte id) in ben legten ^ai}un in meinem
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Stelling« Üierparf 5temlitf) fyäufig beobachten. <£ben jc^t, roäfjrenb

\d) otefe feilen nieberfdjreibe, beherbergt bas Heptilienfyaus 3»ölf

ber größten Hiefenfdjlangen, roelcf/e jemals nad) Europa gebrad)t

ober rnelleid)t aud} je gefeiten roorben fmb. Die fleinfte biefcr

Schlangen ift 3man5tg ^uß lang unb bie größeren beft^en

Cängen r>on fünfunbsroansig bis fed)sunb3tr>an3ig ^uß .*) Diefe Ciere

fjaben r>erfd)iebentltcr? um bas ifmen rorgeroorfene ^utter gefämpft

— übrigens tote Ctere, beim baran $abt id? btefe Sd/langen getpörmt.

3m Verlaufe eines biefer Kämpfe riß eine Solange ifyrer Hipalin

ein großes Stücf ^etl mit ßk\\d} aus bem Kücfen. Die IDunbe, ettpa

eine fyalbe ZHannesfyanb groß, rft aber gut perfyeilt unb bas Cier

befinbet ftd? roofyl.

XDenige t£age früher fpielte ftdj ein nod} trnlberer Kampf abf

ber 3roar nicb/t mit XDunben, aber mit ber völligen <£rfd)öpfung bei

Gegnerinnen enbete. <£in fdjtperer amerifanifd)er Puter im Getoicb.t

pon 3roan3ig Pfunb mar brei großen Sdjlangen porgeroorfen roorben,

pon benen 3roei je eine £änge pon fünfunbsroanstg ßu% befaßen,

roätjrenb bie britte, fleinere, fünfjetjn ^uß maß. Hur bie beibcn

großen Sdjlangen beteiligten ftdj an bem Kampf, bie fleinere mai;te

ben ^ufdjauer unb backte pielleid)t: „tDenn 3roei ftdj ftreiten, freut

ftd} ber brüte 7
', ober: „lüer 3ule|t ladjt, ladjt am beften". €ine

ber großen Schlangen fdjoß fofort auf bie Beute los unb umroanb

fie, faft ebenfo fdmeil tpar aber bie 3tr»eite ba, biß bie Gegnerin unb

umrtucfelte fte mitfamt bem puter mit ifyren Ceibesringen. Die

Umarmung, in roeldjer bie 3uerft gefommene Schlange ftd) befanb,

mar feinestcegs beneibenstpert. (Es toar ein Druden unb Quetfdjcn

unb lOinben or/ne Unterlaß, llad} einer fyalben Stunbe roaren reibe

tJTiere total erfdjöpft unb ließen einanber los. 2lud) ber puter rourbe

tpieber frei unb im Käfig fyerrfdjte ^rieben. Die beiben Kämpferinneti

perfyarrten regungslos, aud} ber Puter natürlich, ber ja nur nod) eine

TXxt eßbaren Stillebens porftellte, unb auf einem Baumafte lag

lauernb unb aus grünen Sd]li£äuglein auf bie Beute blicfenb bie

britte Sd)lange. Cänger l^abe id] bas ^nktvmno nicfyt beobachtet, ii

*) Seit 3UU ' 1909 bis 311 50 ^uij £änge.
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iprad) aber gegen einige Ferren, bie mit mir bem Kampfe jugefefyen

hatten, bie 2Xnfid>t aus, 6a§ bie fleinere Solange ftd) nun roafyr-

fdjeinlid) ben Puter 3U (Bemüte sieben toerbe. Der näd)fte borgen

braute bie Betätigung. Die fleine Solange fyatte tatfäd)lid) ben

puter gefreffen unb ftd? bann, rote Sd)langen nad) bem $ra§ ju tun

pflegen, ins IDafferbafftn 3urücfge3ogen.

£s liegt auf 6er f}anb, baf bei 6er 2frt unö bem Umfang

bts ßra&s, bie Kräfte, bie für ben Stofftped)fel forgen, gan3 befonbers

fein muffen. Sd}on früher r?abe id) ausgeführt, tpas bie einseinen

Sdjlangeneremplare im ^reffen $u leiften permögen. Das 3nter«

effantefte, tpas td) in biefer Kid)tung erlebt tjabe, paffterte por etwa

yfyn 3ar;ren in meinem Tiergarten am Heuen Pferbemarft. t}ier

t>erfd)lang eine bunfle inbifd)e Pytfyonfdjlange, pon nur pie^er/n

$u£ Cänge, innerhalb pierunbstpanjig Stunben Pier £}eibfd)nuczen-

I5mmer, bie je elf bis ftebsefjn pfunb wogen unb Körner pon brei

bis fieben Zentimeter £änge befafen. Die Solange tpar am streiten

Ccige burd) bie in tfjrem 3nnern entroidelten <5afe fo unförmlii)

aufgefd)tt>ollen, ba% bie £)aut auf bretfig Zentimeter Cänge offen

platte unb ftreefenroeife fünf Zentimeter weit auseinanberflaffte. Die

Derbauung biefer XTlaf^eit mar nad) sefyn Cagen beenbet. Die

IDoUteile rourben in biefen Ballen abgeftofen, bie roeidjen {Teile in

bunfelgefärbten (£rfrementen, bie Knodjen in tpeifen, roär/renb

Klauen unb ferner ntd)t perbaut rourben. Das roar am jefynten

Cag unb am elften nafym bie Solange roteber eine £)eibfdntude

ju ftd).

Der Perbauungsseit von jefyn Cagen flehen Reiten wn vl^

längerer Dauer gegenüber. (£ine Hiefenfdjlange, bie ein Sd)tpein

gefreffen fyatte, gab bie erften <£rfremente erft pier 2Pod)en unb bie

legten fogar erft jefyn XDodjen fpäter r>on ftd). Das Scfyroein fdjetnt

alfo für bie Hiefenfcblange ein 3iemlid) fdjtrerperbaulidjer Btffen 3U

fem. Dafür fyabe td) nod) einen weiteren Beiruts. 3n meinen

<Parten gelangten bireft pon Singapore 3trei fefyr grofje Borneo-

fi)langen. Die eine maß 25 ßu% unb tpog 223 pfunb. 2tus ber

tC'tlbrieit ber (Eiere fonnte man fdjliefen, ba$ fie ftd) nod) ntd)t lan<je

in bu <J5efangenfd)afi befanöen. 2ld?t Cage nad) tfyrer Hnfunft
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nun fanö man im Käfig unter (Erfrementen öie flauer unö Klauen

eines IPilöfditDeins. Diefes IDilöfcfymein mar jeöenfalls öie le^ie

Har/rung, meldte öie Solange Dor relatip langer ^eit noch, in 6er

Freiheit ermifcr/t fyatte.

Denjenigen sarten (Semütern, öie ftd) pielleidjt über öie un«

äfifyetifdien ^refleiftungen 6er Schlangen entfei^t fyaben, gemährt öie

Mitteilung b/offentlid) etroas Beruhigung, öa§ öie Ciere aud) un«

geheuer lange jungem fönnen unö öies fogar sumeilen freimütig tun.

Xecr/t ftefluftige £iere, öie oft örei bis üier IDocfyen nacb/einanöer

jeöe VÜodje 2Tar/rung ya ftd? nahmen, festen öann ob/ne ftd)tbaren

(ßrunö aus unö rührten länger als ein fyalbes 3ar;r nid)t öas «Seringfte

an. - So fürjrt öie Hatur öoct? einen Husgleid) f/erbei. 3" oer ^reif;eit

mag sumeilen eine lange §eit Derftreidien, er;e öie gro§en Sdilangen

eine Beute erf;afä>n fönnen, öie itmen genehm ift. Darauf fdjeint

öer Organismus eingerichtet ju fein. 3m <§oologifd^en ©arten $u

Hmfteröam bzobad}kk vor Dielen 3^^« oer alte, jefct längft Der-

ftorbene Direftor Dr. Xüeftermann eine Sdilange, öie mär/renö 5meier

poller 3«l?re nichts gefreffen fyatte, öann aber luftig mieöer ans ^uttcr

ging unö nod) Diele 3ar;re bei ibmi lebte. (Es mar eine brafilianifcr-e

IDafferfäMange, Eunectes murinus.

(Ein ärmltdies Honplusultra befaf? audj xd} einmal in meinem

Cierparf. Diefe fymgerfünftlerin mar eine öunfle, inöifdje Python-

fdjlange, etma fecbser/n ßu% lang, öie öicf unö fett bei mir an-

gefommen mar, öann aber abfolut nichts freffen mollte unö mär^reuö

einer £z\t Don fünfunÖ5man3ig Monaten hungerte. Sie nafym nid?ts

ju ftd), als IPaffer, jeöesmal, menn öas Baffm gereinigt moröen

mar, tranf fte 3iemlid) grofe Quantitäten. Das jungem befam

öiefer Solange aber nid)t fo gut, mie tr?rer Kollegin in 2lmfteröam.

Das Cier fkrumpfte fd)lieilid) gan3 3itfammen unö mar nur noch

ein mit fjaut überjogenes Sfelett. Huf öiefem pun!te angefommen,

griff td) ein. Die Selbftmoröfanöiöatin muröe 5roangsmeife mit

einer getöteten Caube gefüttert, ö. f)., id) feudjtete öie Caube in

marmem lüaffer an, um fte fdjlüpfrig ju madjen, ergriff öie Sdjlauge

hinter öem (ßenicf, öffnete öen Kadjen unö örücfte öie Caube etma

einen ^u§ meit in öen Sdjlunö Innab. Das IPeitere beforgte öie
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Sdjlange felbft. 2Ttan fonntc beobadjten, roie bie ITafyrung nad) unb

nad) in ben XHagen Innunterglitt. Der Appetit Fommt mit bem

<£ffen. 2lm fclben 2lbenb perfudjte id? es mit einer lebenden tEaube,

6ie id) in ben Käfig fetjte. Tiad} Fur3er <5eit fyatte bie Sd)lange biefes

(Dpfer gefaßt unb getötet unb begann, bas tEtcr rnnab3uroürgen.

£eiber fyatte fte ftdj 3U fpät auf ftd] felbft befonnen, fte roar fdjon fo

\d]wad) geroorben, 6a§ fte bas <£>efd)äft bes IDürgens nidjt allein be»

forgen Fonnte, 3<3) falf a^f° uno fd?°b mit *}Mfc emes Stodes bie

tEaube langfam roeiter in ben £jals. 2ln bemfelben 2Ibenb mürbe

eine weitere Glaube in ben Kaften gelegt. Die Kräfte ber Sdjlange

roaren aber crfdjöpft, benn am näcf/ften IHorgen fanben roir bie

Sdjlange, mit ber Caube im Hadjen, tot in ihrem Kaften. Sie roar

beim IDürgen ber Beute erftidt.

2fm liebften unb am fdjnellften freffen bie Sdilaugen bei gellem

lüetter, roäfyrenb fte bei fdjroerer Cuft feiten etmas ju ftd} nehmen.

3n ifjrer Befyanblung ift es bie fymptbebingung, baf? man fte ftets

redjt tr>arm b/ält unb in gut pentilierten Käfigen unterbringt. Die

normale Cemperatur in einem SdjlangenFäfig foll nid]t unter ad^efyn

<$5rab Heaumur betragen, bod) füllen ftd) bie Sdjlangen nod) fefyr

mollig, roenn bie Temperatur bis fünfunbsroa^ig (Srab Keaumur unb

fyöfyer fnnaufgefjt.

Perfdjafft man beit Cieren ntd)t bie ifyten 3ufagenbe Cemperatur,

bann ftnb fte nid^t 3um ^reffen 3U betragen unb befommen außerbem

burd) Srfältung ZHunbfäule. IPenn man ben erFranFten Cieren

bann einen redjt roarmen Käfig mit großem JPafferbafftn gibt,

Furieren fte ftdj felbft. Die Ciere legen ftdj roodjenlang unter bas

IPaffer, fo baj? nur bie Hafenfpi^e 3um 2ttmen fyerr-orftefyt, bas

JDaffer löft bie eiterigen Stüde Us Haasens ab unb bas Cier entfernt

fte burd) £}in* unb *}erfdjlagen bes Kopfes. ^utoeilen Ralfen tr>ir mit

einer ^eberpofe bie branbigen Stüde entfernen unb fyaben auf biefe

IDeife Sdjlangen Furiert, benen bereits gan3e Stüde r>on ben Kiefern

losgefault roaren.

Selten nur roirb ber Sd)langenFäfig 3ur Kinberftube — bie

Bebingungen bes Ciebeslebens, ber Brut3eit, ber ^tufsud?! ufro.

ftnb nodj ntd)t fo gan3 geFlärt. 3^ Q*ty ^r flar* m^ oem ®c '
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banfen um, Schlangen mit §ilfe ber neuen (Einrichtungen in meinem

Stellinger Cierparf in ben nädtften 3af?ren felbfi 3U süßten. 2luf

Sircierlci IDegen bringen bie Sd]langen irjre 3ungen jur IDelt. Unfere

Boa constrictor unb bie perfd)iebenen inbifdjen Sdilangen, pon

beren ^reuben unb Seiben in ben porfyergefjenben Blättern erjagt

autrbe, legen Eier unb brüten fie aus; bie IPafferfanlangen bagegen

gebären lebenbe 3unge. Per etröa fünftefyt 3at?reu F?attc id) einmal

Gelegenheit, bie Porgänge in einer folgen H)od}enftube 5U beobachten.

Die TXlama mar eine geborene Eunectes murinus, gehörte 3m

größten Schlangenart, bie in Braftlien porfommt. Es foli Eremplare

pon 3rpansig ^uf Sänge geben, gefef/en tjabe id} feine. Diejenige,

roelcr/e id) befaß, mar fünfjeljn Suj£ lang unb auiergemöfynlid) mot)l-

beleibt. Hadj einigen IHonaten famen nid?t meniger als ad)tunbpier3ig

Kinberdjen 3ur IDelt. (Ein reid^er ^amilienfegen. Dem glücflid)en

Pater fonnte id? feine Z(ad)rid)t geben, er mar in bzn lüälbern Bra-

filiens 3urücfgeblieben. Die (8efd)id)te t?atte aud] einen £jafen, benn

bie 3ungen, meiere, jebes für ftd), in einem burd)ftd)tigen ^autfaef

fteeften, roaren leiber fämtlid) tot.

lludi bei ben eierlegenben 2*rten mirb bie £ortpflan3ung en gros

betrieben. 3d) entfmnc mid) einer buuflen Pvfljonferlange, bie

tpäf/renb ber Heife eine ftattlid)e <§af?l pon (Eiern gelegt rjatte. £rol§

aller Unruhe blieb fte it?rer ZHutterpfUcr/t treu unb brütete bie (Eier

aus. Hls id) bas Cier pon ben (Eiern auffd>ud)te, bie es umringelt

fnelt, faJ? id) brei bis pier 3unge aus iljren pergamentartigen (Ei-

fd/alen mit bem Kopf gegen mid) emporfcfynellen. Die XDodjenftube

ipurbe in einem grofen, paffenben Käfig untergebrad^t. Pon etrea

fünf3ig Eiern fyatte bie Sd?lange einunbsma^ig ausgebrütet, bie

übrigen maren pertroefnet. Die 3^9™ benu^ten ifyre (Eierfcbalen

als ZDofmlnllfen, fte froä>n bann unb mann tjeraus, 3ogen ftd) aber

immer balb mieber in ifyre Schalen 3urücf. IHandje famen über-

haupt nid)t heraus. Die (Emätjrungsfrage machte suerft Sd)tpiertg-

feiten. ^röfdje mürben nid)t angenommen. Dagegen fd)ienen junge

tpeife IHäufe mefyr nad) bem Appetit ber fleinen Heptile 3U fein, bie

Beute tpurbe in berfelben IDeife gepadt, getötet unb perfd?lungen,

rcte es bie Hlten 3U tun pflegten. Sd)liepd) »erfaufte id) bie ganje
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Familie an 6en Jardin Zoologique d'Acclimatisation in Paris,

weldjer mit ber Sdjaufiellung biefer Ciere ein gutes (£>efd)äft madjte.

Die 3ungen Ratten lci6er nidjt bie gehörige pflege unb gingen balb

ein. ZHan ftopfte fte aus, praftijierte fie wieber in bie (Eierfdjalen

hinein, unb wer £uft fyat, fann bie Ciercfyen nod) fyeute im Jardin

d'Acclimatisation in Paris anfd)auen.

Und} eine anbere 2luf3ucbt I^atte fein Q3lüdL ZlTein Bruber 3°fyn

£}agenbecf in Colombo auf Ceylon erhielt gegen <£nbe bes 3at?res

J90^ r»on Singapore eine fefyr große Python reticulatus, weldje

auf öer Keife bis Ceylon nidjt weniger als fyunbertunbbrei <Eier

gelegt Ijatk, Don biefen brütete fte acf/tunbad^ig aus. 3<fy laufte

bie gan3e Familie, oodj famen nur breiunbbreifig ber 3ungen, bie

etroa fünfsig bis fünfunbfünf3ig Zentimeter mafen, bei mir an. (Ein

weiteres Du^enb ber fd}wäd)eren Ciere, weldje bie Hafyrung per-

weigerten, ging ein. Sd)iie§lid), nadjbem nod} einige Sjemplare an

prioatlieb^aber abgegeben worben waren, blieben mir fed^erm Stücf,

an bie id) alle mögliche Pflege 5U wenben begann, um fie fjod^ubringen.

Die Ciere erhielten Sperlinge unb IHäufe unb gebieten fetjr gut.

Ceiber war tro^bem alle 2Tlütje umfonft. 3nn^rr
?
a^ weniger Cage

gingen fämtlidje Ciere unter frampffyaften <§ucfungen sugrunbe, bie

Kranffyeit währte in jebem ^alle nur einige Stunben. (£s war

wirflid) jammerfdjabe. Die Ciere fyatten bis bafnn porsügltd) ge«

freffen, brei ber cerenbeten Ciere mafen bereits \,35 2Tteter, unb eins

fogar \,65 Ifieter. TOk bequem fyätte man bas IDad^stum biefer

Ciere ftubieren fönnen. 2lls Cobesurfadje nafym tdj ungenügenbe

Sufufyr t>on frifcfyer £uft an. ßüv alle Cebewefen otme 2lusnarmie

ift frifdje £uft bie fjauptbebingung ber <ßefunbr;eit unb Sntwicflung.

3e länger unb je merjr id} Sdjlangen beobad)tet Ijabe, befto

weniger \)<ibz idj begriffen, warum bie Solange bas Sinnbilb ber

Klugheit geworben ift. (Befräfngfeit, ^aul^eit, unb unter gewiffen

llmftänben unerfdjöpflid^e IDut, waren bie Cebensäuferungen, in

weiden fid} nad) meiner 2lnftd)t bas XDefentlidje aus bem Sdjlangen'

leben 3ufammenfafte. Cro^bem mödjte id} natürlid) ntdjt behaupten,

ha% ben Schlangen jegltdje Begabung fefylt, auf (ßrunb beren ber

tftenfd? fte 3U gewiffen Ceiftungen fyeran3iel)en fann. 3<i? würbe ja
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aud) 6urd? 6ie tlatfacf/e unterlegt u?er6en, 6a§ man fo häufig

Sd)langenbefd)tDÖrer ober Sd)langenbän6iger ftetjt; je6od) besmeifle

id), 6a§ mit Schlangen aud) nur annäf)ern6 älynitdje £eiftungen ersielt

toerben tonnen, tr>ie mit 6en Cieren fyöfyerer ©r6nung, un6 6ag 6er

Sd)langenbän6iger in ein freun6fd)aftlid)es Perfjaltnis ju feinen

Zöglingen eintreten fann in ät?nltd?cr XDeife roie 6ie Dreffeure 6et

großen befannten Haubtiergruppen, 6er Riffen o6er 6er IPieberfauer,

es tun. ULud) ift meine 2lnftd)t über Schlangen eine allgemeine, 6. t).

id) macf/e tr>enig Unterfd)ie6 6a5n>ifd)en, ob id? uon einer Hiefen«

[anlange, einer Hingelnatter o6er einer <ßiftfd)lange fpred)e. Uebrigens

tut 6ies 6er Sd)langenbefd)tr>örer aud) nidjt. <£s ift eine ebenfo

irrige, rote rueit perbreitete Meinung, 6af beifpielsmeife 6ie meiften

Sd)langenbefd)tüörer, rr>eld)e ftd) $eigen, mit 6er £obra, 6er in6ifd)en

Brtllenfd)lange, arbeiteten. Bei eingeborenen 3n6ern ift 6ies $wax

6er 3all, 6iejenigen Sd)langenbefd)rr>örer meiner Haffe je6od), 6ie ftd)

in 6en u>eftlidjen £än6ern jeigen, arbeiten — id) bitte iljre er;rentr>erie

gunft um <£ntfd)ul6igung, ruenn id? ifjr 6el)eimnis perrate — faft

ausfd)lie£lid) mit jungen (£remplaren 6er Kiefenfdjlangen, fei es nun

6er tn6ifd)en Pvttjon o6er 6er fübamerifanifdjen Boa. So oft 6as

grofe publifum aud) Sdjlangen gefeiten traben mag, 6iefelbe Un-

fenntnis, 6ie es in 6er Praris uielen an6eren Cieren gegenüber behält,

bleibt itjm aud) 6en Schlangen gegenüber. (£benfo rcie id) in meinem

parf ausrufe 5U fyören befomme, tpie folgen6e: „Siel) 6od) einmal,

ZHann, 6iefen fdjönen Strauß, mas er für praditpolle Pfauenfedern

tragt"; o6er n?ie id) feiner §eit in Crieft f)örte beim Transport 6es

erften fleinen afrifanifdjen Hfjinoseros, roeldjes überhaupt nad) (Europa

fam, 6a§ ein Bäuerlein sum an6ern fagte: „Sd)au 6ir mal 6as fleht«

<£lefaniel an." — ,,^d), Unfmn, ftetjft 6u 6enn nid)t, 6a| er feinen

Hüffel rjat?" — „Du Scf/afsfopf, bei 6em u?äd)ft er nod)", fo fönnte

id) 6arauf tpetten, 6a£ unter £jun6erten pon ^ufdjauern nur gan*

tpenige su beurteilen Dermöd)ten, u?as für Sd?langen fte por ftd) tjaben.

Der Dreffeur tut aud) 6as Uebrige, um, foroeit 6ie <Sefd)öpfe feiner

Bet)an6lung unterworfen u?er6en follen, 6ie pon 6er Hatur gefeisten

Unterfd)ie6e aus3ugleid)en. IHit pirulenten (ßiftfd)langen, 6. i).

fold)en, 6eren ©iftapparat tadellos in ©r6nung ift, rrir6 er m«
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arbeiten. Ber>or er ftd) mit ifynen 3etgt, ober bet»or er fie abrietet,

t?at er bafür geforgt, baf? ifynen bie <8ift3äb/ne ausgebrochen ftnb. (£ro^

biefer Dotftdjt ift ber Vfiann nidjt uollftänbig ungefäfyrbet, benn bie

(Biftjä^nc roadjfen nad), unb er ift genötigt, feine £iere r>on <3eit 311

Seit 31t unterfudjert, um red^eitig auf ber £)ut fein 3U fönnen, be»or

ber (Siftapparat roieber funFtioniert. (Es bebarf feines tDortes roeiter

3ur SrFlärung, ba$ bie (Siftfdjlange, tr>elcr/er ber <25ift5ar;n fefylt, nid/t

einmal fo gefäljrlidj ift, roie eine geroöfynlidje junge Hiefenfdjlange,

Don einer ausgelaufenen Hiefenfdjlange gar nicb/t 3U fpredjen. ZDie

erroäb/nt, ift fd?on eine foldje von etroa ad^efyn ßu% £änge imftanbe,

einen Fräftigen tftann fo 3U umfd)lingen unb 3U brücfen, ba% er in

ernfte <£>efab/r bts «Erfticfungstobes gerät. 2lu§erbem ift bas (ßebif

ber Kiefenfdjlange r>iel ftärFer als bas ber Cobra. IDirflidje Kunft-

ftücJc aber r;abe id) r>on Feiner Sdjlange irgenbroeldjer 2Irt ausüben

feb/en. Der gan3e Cricf , ber ftd} mit ib/nen aufführen läft, befielt barin,

ba% man bie Ciere aus ber DunFeltjeit, in ber man fte gehalten bat,

plö^lid) an bas Cages- ober Hampenlidjt fe^t, fte reist, fo bajf fte ftd*

emporfdmellen, unb ttjren ZHeifter 3U bebrofyen fdjeinen, unb fte burd)

2T?uftf beruhigt. Denn bas allerbings mufte td) ftets unb immer

tDieberb/olt fefiftellen, es gibt Fein (Befcb/öpf, auf bas bie llluftf niebt

trgenbroelcfyen £influ§ fyälte. 3^? behaupte 3u?ar nidjt, ba% eine

Kiefenfd) lange, bie gerabe junger empftnbet, ftd} mit ber ZTlonbfcb/ein*

fonate beffer abfinben tDÜrbe, als mit einem Kanindjen, aber id? fyalte

es für 3U)eifellos, ba% bie Schlangen, tr>ie faft alle anberen Ciere,

gern HTuftF fyören.

Da nrir gerabe babei ftnb, pon <53iftfd)langen 3U fpredjen unb

Don ib/rer Perroenbbarfeit 3U Dorfüfyrungen, fo mödjte id} an biefer

Stelle er3äb/len, roas id) über bie (ßeroinnung r»on Schlangengift er-

fahren Ijabz. Vov Fursem erhielt tdj ben Befucfy eines gelcb/rten

3nbers, eines fjerrn Docton, ber 3ur3eit am «^oologifdjen harten in

Bombay befeb/äftigt, früb/er am <§oologifd)en (Barten in Kalfuita

tätig roar, unb bie folgenben Derfucb/e aufteilte.

"UTit einer eifernen Stange, bereit unteres (Enbe in eine nadj oben

geöffnete Kreisbiegung enbigt, fyolt er aus bem mit <Biftfd)langen in

sollfter Kraft gefüllten Käfig je eine Schlange b^raus, inbem er ben
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fSafcn unter ir/ren Körper fdn'ebt. Die Solange wirb auf biefe IDeife

emporgehoben, unb bleibt an bem §afen Rängen, tüte ein tjerab-

fyängenber Strid. Diefer Umftanb ift um fo bemerfensroerter, als

man ein foldjes Srperiment nieb/t mit jeber Solange machen bürfte.

Die inbifebe ©iftfd)lange jebod), bie dobra, ober fogenannte Brillen-

fcr/lange, bie b/ier in ^rage fommt, beflißt nidjt bie ^äfygfeit, ftd) um

einen glatten Stab auf3urollen, refp. wenn fte fte aud) unter Umftänben

beft^en follte, fte tut es in einem folgen ßaüz nidjt, möge es nun eine

^rage ifjres {Temperaments fein, ober auf anbere Urfacfyen 3urüd«

geführt werben muffen. 3e£t legt VTit. Docton bie Solange mit bem

Stab auf ben Boben unb flemmt gleichzeitig ifyren Kopf r/tnterm

Haden mit einem ©abelftode feft; ber auf ben Haden ausgeübte Drud

mit ber (Babel fann ja aud) nun auf r>öllig ungefährliche IDeife burd]

ben Ringer rerftärft werben. 3m felben 2lugenblid fdjon ift ber <Se*

b/ilfe mit einer ZHufcfyelfcfyale 3ur §anb, weldje er rortjer mit bem

grünen, frifdjen Blatte einer pflöge bebedt fyat. 3n bem klugen*

blid, wo ber <$5er/ilfe ber Solange bie Schale r>or bzn Hadjen t/ält,

wirb fnnten am Haden ber Solange ber Drud r-erftärft. Die IDirFung

biefes r-erftärften Drudes ift, ba% bie Solange ben Kadjen weit öffnet

unb in bas Blatt rnneinbeißt. IDäb/renb eine (Biftfcb/lange, bie

beifpielsweife eine Beute fdjlägt, beim Biffe nur minimale Quanti«

täten if/res (ßiftoorrates in bie IDunbe fpri^t, wirb bei bem ge»

fdiilberten Derfafyren burdj ben befonberen Drud bas ganse 6ift aus

ber Drüfe entleert unb läuft burd? bie Codier, welcbe bie 6ift3äfyne

in bem Blatte perurfacfyen, in bie r-orgerjaltene Schale. Das amorpf/e

<J5ift pon fyunbert dobras auf biefe IDeife gewonnen, ergibt in

trodenem ^uftanbe t>ier (ßramm. IHan fteb/t aus biefer minimalen

(ßröfe, wie ungeheuer ftarf bie IDirfungsfraft bes (ßiftes ift, benn

biefe r>ier ©ramm roürben genügen, um mehrere b/unbert grofe Säuge»

tiere refp. (Eaufenbe ron ZHenfcben ju töten. (Eine Schlange, ber auf

biefe IDeife bas <25ift ausgebrüdt ift, b;at in ad)t Cagen ben (ßift*

Dorrat erneuert.

Die £b/eorie refp. bie Praris, burdj allmähliche Steigerung non

Dofen r>erfd?iebener <ßifte 3nbipibuen gegen (Biftwirfung immun 3U

madien, läft ftd), wie fjerr Docton auf experimentellem IDege feft-
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gefteilt fyat, aud? öurd} 2lmpen6ung pon Schlangengift beftätigen.

Zoologen wiffen ja, 6a§ Riffen mefyr als irgenöeme an6ere (Tierart,

auf (Eingriffe in ätmlicf/er XDetfe reagieren tute 6er ITTenfd). 3f* *£

6od) berannt, 6af? aud? 6ie Blutförper öes 2lffenblutes nur ganj

geringe mifroffopifd) abtpeicfyenöe Hbäuberungen pom IHenfdjenblute

beft^en. tErogbem fjat man burd) nur fel?r allmäfylid) geftetgerte, im

Beginn äuferft gering bemeffene (£infpri£ungen pon Schlangengift

nad) fecfys ITtonaten bie betreffenben inbifcfyen Zlffen gegen 6as <ßift

6iefer Schlangenart immun gemadjt. Bisher fcf/eint es nidjt er*

wiefen, ob öie 3™™umfterung ourdj ein beftimmtes Sd)langengift

aud) gegen 6as (ßift anöerer Sd)langen fd)ü£t. £s 6ürfte je6od}

lebhaft be5u?eifelt weröen, ob eine foldje allgemeine 3t™rumifterun9

gegen Schlangengift möglid) ift, toeti 6er intereffante Beweis geführt

wuröe, öaf| 3tr>ei Sd)langen 6erfelben 2lrt, wenn fte ftd) gegenfeitig

beifen, fyierpon feinen Sdqabtn leiben; öaf 6agegen, falls 3wei (Bift*

[erlangen perfdjieöener 2lri ftd] gegenfeitig beiden, bei6e unbe6ingt

6em £oöe perfallen ftn6. Diefen Beridjt gebe ict? getreulid) nadj 6er

3nformation 6es gelehrten 3no^rs wie6er un6 glaube beftimmt, irm

für 3uperiäfftg erflären 5U 6ürfen. Die Hauptabnehmer 6es pon Hit.

Docton gewonnenen Sd?langengiftes ftn6 t}err Dr. med. ^rafer in

CEbinbourgfy un6 ^err Dr. med. lltoeller in Zluftralien. Ejoffentltd)

ift es mir pergönnt, in einer fpäteren Auflage meines lüerfes, Berichte

6iefer Ferren 3U peröffentlid)en. Pas amorpfje trocfene Sdjlangengift

l?at eine gelb-grüne ^arbe un6 ift aus friftallinifcfyen Körpern 3U»

fammengefei§t.

Diefe unter 6en Sdjlangen felbft beobachtete IDirfung lä§t es

mir wafyrfdjeinlid) porfommen, 6af 6ie Dölfer 6es (Drients, wie man

behauptet, fdjon feit 3<*l}rtaufen6en 6ie <55runbfäi§e mobernftet

IPiffenfdjaft praftifd} erprobt fyaben. Die <£r3ät)lung pon Znitfyribate«,

6em Könige, 6er ftd} allmäfylid) burd? Hufnafyme fteigenber ©ift-

quantitäten gegen alle 3U feiner <?ieit befannten <5ifte immun madjte,

fdjeint mir ebenfo glaubtpüröig, tpie 6ie Catfadje, 6a§ es in 3n°tßn
aufer jenen Sd)langenbefd)wörern, welche mit (5iftfd)langen arbeiten,

6enen 6er (Biftapparat ausgebrochen ift, aud) folcf/e gibt, 6ie mit wirf'

licf/en, in 6er Dollfraft ifyrer tÖ6lid?en IDaffe befinölidjen (ßiftfdjlangen
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umgeben. 3" ötefem ^alle glaube idj an öie (Erflärung, öa§ öiefe

Ceute aus Familien flammen, in reellen öie 3mrnu™fterun9 9 c9en

Schlangengift gemiffermafen erblid) fortgefe^t rooröen ift. Don

jüngfter Kinöfyeit auf follen tiefe £eute nämlid? mit Sd]langengift,

geuüffermafjen mit Sd)langenferum, immuniftert roeröen, fo ba% öen

(Enpadjfenen felbft öer Bi$ einer ausgelaufenen (Eobra mit roll

tüirffamem (Siftapparat nidjt metjr fdjaöet. Die 3™™unifierung

öiefer Ceute foll fo tr>eit gefjen, öa£ itjr Speidjel fdpn gegen Sdjlangen«

biffe nürffames (Segengift in genügenöen ZHcngcn enthält. (Es foü

porgefommen fein, öa§ Ceute 6iefer 2Irt pon Sd)langen (Sebiffene

öaöurd) gerettet fyaben, öaf fte öie frifdje Bifipunöe mit ir/rem

Speidjel reinigten. Icatürlid} gebe id} öiefen Berid?t mit aller Dorftd)t

weiter unö übernehme feine Derantroortung für feine unbeöingte

Kid]tigFeit.

Bei öiefem Kapitel über meine (Erfahrungen mit Sd]langen,

möd]te idj audi nod} öie (Erinnerung an eine fd)öne propeugalin

auffrifer/en, öie mir feinerjeit piel ßxzube mad)te. <£s tpar nod)

im Beginn meiner Caufbarm als Unternehmer pon Cieröreffuren unö

3ir!usartigen Dorftellungen. Damals roar unter meinen Ceuten ein

IHann, 6er als Decfenläufer eine <Ölan5nummer ausführte. (Er roar

imftanöe, ftd) cor öen 2lugen öes verblüfften publifums getriffer«

mafen roie eine fliege an öie Dede öes Kaumes 3U tieften unö öaran

entlang 3U laufen. Sein (Ber/eimnis beftanö in einem Paar eigens

fonftruierter Saugfd^ur/e, öeren Sohlen luftleer gepumpt waren, unö

öie fid) öesfyalb an öie Unterlage anhefteten. Dtefe Dorfütyrung

bilöete ein fo iniereffantes Sdjauftüd, öa§ öer IRann nad) einer Kettye

pon 3<*fyrcn ein 9<*"3 fyübfdjes Permögen fammeln fonnte. Ztun

wuröe er aber arbeitsmüoe, mag rpofyl aud} öas eine ober anöere ZTial

auf öen Kopf geflutt fein, fur3um, er fyatte öie 2tbftd)t, ftd) 3ur Kurje

5U fe£en. Da führte öas Sd)icffal iljm eine Berufsgenofftn in öen

IDeg, eben in (Öeftalt jener febönen propengalin, pon öer id) jeist

fpred)en will. Sie war ein Uläöd)en r»on aufscrorbentlidi 5ierltdier

^igur, mit großen, prad)tpolIen, öunflen klugen unö langen, unge-

wötnilidi fd)war3en Coden. Diefes Uläöd)cn heiratete er unö per«

anlaste fte, eine (Erwerbsquelle ju ergreifen, öie ifynen auf manches

fjacjenbccT. 15
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3afyr fyinaus retdjlidjen (Bewinn brachte. Sie wuröe Solange*-

bänöigerin unö fyatte fid? eine eigene ZHetr/oöe ausgeöadjt, iijre £iere

al?3urid)ten unö gefahrlos $u säumen.

Sie lief ftdj aus feinen (ßummifäöen ZTe^e wirfen, öie

ganj ätmlid) ausfallen, wie öie gan3 feinen ^aarne^e, weldje

öte grauen 3U tragen pflegen. Diefe <ßumminei§e legte fte

tfyren Zöglingen gewiffermaßen als ZHaulforb por unö be»

fefiigte fte hinter 5es Hopfes breitefter Stelle am Z(acfen. Die Ciere

wuröen auf öiefe ZDeife pertnnöert öen Had)en 3U öffnen, unö tonnten

mittun nidjt betten. ZZad) wenigen {Lagen Ratten öie Sdjlangen öie

^rudjtloftgfeit ityres IDiöerftanöes eingefefyen, unö liefen ftdj nun gan3

rutng anfaffen unö in öie gewünfd}te Stellung legen. Die ZUuftf be»

gleitete öiefe Proben in 6er gewörmlid]en XDeife. ZUeine propengalin

legte fidj öen mcloöramatifdjen Zcamen Zcalaöamajante bei, unö brachte

es unter öiefem Zcamen in Zlmerifa 3U einer Zlrt pon Z3erüt?mtt}eit.

Sie trat jahrelang in öem großen <?>irfus pon ^orepaugl} auf unö

be3og pon öiefem Unternehmer gewaltige Honorare. Diefe $rau

brad}te es aud) fertig, öie Sdjlangen tatfädjlidj 3U 3uperlä|ftgen <ße-

tjüfcn 3u e^ielen. ZUan fann aber aud} wofyl fagen, öaf fte fte £ag

unö Zcadjt nidjt pon iljrer Seite lieg. Ziadj eigenen Jöeen Ijatte fte

ftdj Scr/langenfäften ^ufammenftellen laffen, unö nal?m öiefe aud) mit

ins Sd^lafjimmer. Tcalaöamajante pflegte öen größten £ffeft porm

publtfum öaöurdj 3U erjtelen, öaß fte mandje Sdjlangen 3um

Sdjluß öer Porfütjrung auf öie Büfyne gleiten lief, öurdj porgefyaltene

Btödz rei3te, uttö unter öett Klängen eines wilöen ZHarfdjes mtt weit-

geöffneteu Zvadien auf [idj 3ufpnngen ließ. £s ftnö genügenö lange

3al?re feitöem in öie ZDelt gegangen, fo öa£ idj wofyl metner fdjönen

propengalin feinen Zcad}teil meljr bereite, wenn idj e^ätyle, öa£ öiefe

Sdjlangen, öie ityre Herrin fo fdjredlidj 3U beörot/en fdnenen, aller*

ötngs feine (ßiftjätme mer/r befafjen, oöer aud) tyäufig gewöhnliche

PYt^onfd)langen waren. 3»^r«fl ant ift nur öaran, öa§ aud) öie per-

ijältnismtifig ftupiöen Sdjlangen öen ftets wieöerr/olten lDii§ öurdj*

fdjauten. Ziad? rier bis fed?s ZDodjen liefen ftd? aud) öie wütenöften

Hried/tiere nidjt mefyr 31t öem fo effeftpollen Sprunge mit geöffnetem

Kad}en reisen; fte hatten feine €uft mefyr, jtdj U3en 3U laffen. Ztala«
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öamajante brauchte öesfyalb fefyr fyäufig neue Schlangen unö roar

jahrelang meine befte Kunöin. Ungefähr jeöen sroeiten XHonat mufjte

id) tfyr einen gansen Kaften poü* neuer Sdilangen nad) 2lmerifa r/in«

überfRiefen. Was fte mit öen pr?ilofopl)ifd}en Sdjlangen anfing, öie

ftd) nidjt mefyr usen liefen, rt>ei§ id) nidit, id) permute jeöod), öa§ fte

aud) öiefe nod) mit (Beroinn tpeiter perfauft fyat.

Diefe Sd)langengefd)id)te fann id) nidit fdjliefen, ofjne einer

feltfamen €rinnerung 511 geöenfen. £tne amerifanifd)e „Snake-Story"

ift es nid)t. £)anöelt nid)t pon einer Sdjlange, öie aus Derfefyen

in einen golöcnen Crauring fd?lüpfte unö mit ifym eutrpid), roorauf

öann nad) 3<#en *™* 9an 3 ncue Sd)langenart auftaudjte; jeöes

(Sremplar roar mit einem flehten golöenen Hing um öen £eib geboren

rooröen. Hud) feine Pumpenfd)lange, porn unö hinten offen, öie

man als Sdjlaudj 5um Betpäffern öer gelber penpenöen fönntc.

Hein, meine ©efd)id)te ift anöerer 2(rt unö fjanöelt pon einem

fomifdjen Auftrag. <£s ift tüele 2^^ ty*i öa erhielt id) pon einem

profeffor in öer Sd)tuei5 öen Auftrag, trmi 3tr>ei Klapperfd)langen 5*u

perfdjaffen, öie aber in einem 3ä£crjen mit (Dlipenöl ertränft fein

mußten. Der Auftrag fam mir etroas fonöerbar por unö id) bat

öesfyalb um porljerige <£infenöung öes Kaufpreifes. 2Us öas <Selö

eingegangen roar, tjatte id) feinen (Örunö meljr, an öer Srnftr/aftigfeit

öes Beftellers 3U 5tpeifeln, perfdjrieb jroet Klapperfdjlangen pon Hero

Orleans, lte§ fte nad) öer 2lnfunft öurd) öas Spunölod) in ein ^ä§-

dien fd)lüpfen, füllte öiefes bis 3um Kanöe mit (Dlipenöl, perfd^log es

unö fd)kfte öie „lÜapperfd)langen in (Del" ab. ÜMdiem <§tpecfe öiefe

(Delfdjlangen öienen follten, ift mir fyeute nod) ein Hätfel. Pon öem

profeffor tyabi id} bis 3ur Stunöe nidits roieöer gehört.

\s'
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Kleine Abenteuer*

ßüv ben Umgang mit teilten Cieren gibt es feine beftimmten

Dorfdjriften. 3" ^^ Bprad^e fann man ftd? nidjt mit ifmen per*

ftänbigen, man muß anbere mittel erfinnen, um fte 3U bem 3U bewegen,

tpas man pon itjnen perlangt. (Es gibt aud) feine beftimmten Trans-

portmittel, pon benen man fagen fönnte, biefes ift für eine (ßiraffe

unb biefes ift für ein ZTilpferb am geeignetften. Das eine Cier ift jar/m

un6 bas anbere ungebärdig; tpäfyrenb man ein (£remplar berfelben

^amilie gemächlich, an 6er £)anb führen fann, muß man bas anbere

feffeln unb mit XDagen beförbern. Dilles fommt auf bie Umftänbe

an unb roirb 5U einer ^rage bes praftifd)en Vzv\l<mb<is. Der Um-

gang mit ungesäumten Cieren erforbert por allem (ßeiftesgegenroart,

benn alle biefe d5efd}öpfe roerben ja nid]t pon Ueberlegung, fonbern

3mpulfen geleitet, unb jeber 2tugenbiid! fann eine Ueberrafdjung

bringen. Der unroefentlid)fte Umftanb, pon ITtcnfdjen gaii3 unbead)tet,

fann ein Cier erfer/reefen unb fyeillofe Peripirrung im befolge fyaben.

2lu&} bie 2lrt, in foldjen Momenten ein3ugreifen unb fcfyeu ober

wütenb geworbene Bcfiien 3U beruhigen, ift Sadjt bes Zlugenblicfs.

Kur3, aller Derfer/r mit ben Cieren, beruht auf <£>efei§en, bie unbc

ftimmt finb unb pon ber ZTotipenbigfeit biftiert werben.

IDill man 3um Beifpiel, fagen wir, ein Hf;ino3eros peranlaffen,

pom Sd)iff über bie (ßangplanfe auf ben Kai ju fpa3ieren, fo genügt

es nicht, einfad) 3U fagen: „lid}, mein pereljrtes Hr/ino3eros, fyaben

Sie bie <8üte, zbzn mal Ijeraus 3U fommen." Diefe Sprache perfter/t

bas Hl?ino3eros nid)t, aud) gegen nod) größere £iebenswürbigfeit ift

es als Dicfljäuter unempfinblid). IDürbe man inbes bem Ciere einen
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Stricf um ben §als legen unb baran sieben, mäfyrenb ein anberer pon

tjinten mit einem Knüppel nad)l?ülfe, fo mürbe es biefe Sprache ebenfo*

menig perftetjen. (£s ift nid)t Didr/äuter genug, um fid? mit <35rob-

fyeiten regalieren 3U laffen, unb mürbe ben XHann mit bem Stricf

mar/rfdjeinlid) über ben Raufen rennen. Unb bod) ijat aud) öiefe

Beftie einen fd)mad)en punft in feinem Organismus: ben Zllagen.

mit feiner fylfe fann man ftd) einer internationalen unb fosmopoli-

tifd)en Spracb/e bebienen, toeld^e aud) bie Ciere perftefyen. IPenn man

bem Kl)ino3eros eine §anb poll ^utter por bas ITlaul r/ält, bann fann

man ftd) alle anberen £jöflid)feiten fdjenfen.

Diefe IDeisfjeit fannte id) fd)on fet?r früfoeitig, unb irjre Be-

folgung I?at mid) einmal ein gefährliches Abenteuer mit einem

Hfnnoseros erleben laffen. <£s trat bamals einer jener 2Iugenblicfe

ein, mo jebes Derftänbigungsmittel perfagt unb nur bie (Semalt, bie

ultima ratio im £>er!ef)re mit ber Ciermelt, Reifen fann. Das

Abenteuer fpielte im 3al?re J87J, 3U einer Seit, als id) feine fo

große Erfahrung in ber Ber/anblung pon Hfynojeroffen auf Keifen

befaß. ZDilliam 3amrad) mar mit perfd)iebenen (Elefanten unb

Kt}ino3eroffen, fomie einer TXniafy anberer, für mid) beftimmter Ciere

aus 3nbien in £onbon eingetroffen. £ut 2(bnar;me fanb id) mid)

felbft in ber englifdjen fjauptftabt ein. Unter ben Vieren befanb ftd?

ein großes, fteben bis ad)t 3aljre altes unb faft ausgemad)fenes meib-

lidjes Kljinoseros, bas in einem rieftgen, auf bem Derbecf aufgebauten

Käfig untergebracht mar. Da biefer Haften natürlid) nid)t trans-

portabel mar, mußte bas Cier auf irgenbeine XDeife com Sdjiff 3U bem

XDagen beförbert merben, ber es in ben für bie Ciere beftimmten Stau

bringen follte. lh\ ben siemlid) niebrigen XPagen mar eine Brüde

angebaut unb biefe mit Strofj bebeeft. Die 3U übermältigenbe

Sdjmierigfeit fteefte in bem 3iemlid) langen IPeg 3mifd)en Sdn'ff unb

XDagen, bie langen Sd)uppen ber (Saft 3"^an Docfs mußten auf eine

Entfernung pon 500 XHetern burd)fdjritten merben. 3amrad) fd)lug

por, bas Cier, bas fer/r rul)ig fei, einfad) biefen gansen IDeg gemiffer-

maßen an ber §anb 3U führen, unb id) ging fd)ließlid) barauf ein,

obme bie ungeheuren <Sefar/ren biefer Cransportmetbobe fo red)t ins

Unat 3U faffen. XHan fteüe ftd) por, ba% ein ausgemad)fenes Hasfyorn
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tpütenö rt?ir6 unö in öen pon Caufenöen belebten Doc!s entläuft. 3^
Fcnnte mid? aber nod? por öem Aufbrud) über3euqen, öa§ es ftdj in öer

Cat um ein aufergeipöljnlicr/ ruhiges Cier fyanöelte.

Die Porbereitungen roaren balö getroffen. Unfer Hb/inojeros

erhielt ein ftarfes Cau um öen §als, unö auferöem ein längeres um
einen 6er Doröerfüfe. Als Heferpe rouröe eine An3ab/l roeiterer Striae

mitgenommen. Unö nun gings los. Der fdjon gefennseidjneten,

internationalen l}öflid)Feit permod]te audj öiefes Hast/om nicb/t 5U

roiöerfteljen. 3atT»;ad)s IDärter fütterten bas Cier langfam aus öer

f)anö unö bewegten ftd) öabei rücfroärts, öas Hfyino3eros folgte unö

ging rub/ig über öie Caufplanfe bis 3um Kai b/inunter. Das lange

f}alstau gab id? fed?s IDärtem unö inftruierte fte, es fofort bei öer

Anfunft am IDagen, am Doröerteil öurdj öie Satten öer Seitenroänöe

3U sieben unö an öer Ad)fe 5U befeftigen, öamit öas Cier auf öem

IDagen feftgeb/alten roüröe. Das am Poröerfuf befeftigte Cau nafym

id} felbft in öie £)anö unö ging frifd) porroeg öurdj öie langen Docfe,

begleitet pon einer nidjt geringen ^ufdjauermenge. Das Hb;ino3eros

folgte obme IDiöerftreben, unö öie gan3e (öefdjicfyte fdjien Kinöerfpiel

3U fein, nid}t wert, ftd) ib/retroegen 5U beunruhigen.

Sdjon finö rpir öid)t bei unferem IDagen angelangt, öa bemerfe

id}, öaf eine £ofomotipe mit einem (5üter3ug b/erannab;t, unö tjeif

öurd^ucrt mid) öie ßvitd}t, öas Cier möge nod) im legten Augenblid

por öem öampffpeienöen Ungeb/euer fcbeuen unö burcfybrennen. HTit

einer SdjnelligFeit, roie man fte nur im Augenblicfe öer (Sefafyr ent-

wickln !ann, fpringe id) auf öen IDagen, 3iefye öas Cier b/inter mir

F?er unö ftecfe aud} öie IDärter mit meiner (£ile an, unö efye nod) öer

<£ug öen IDagen erreichte, roar bas 2vb?ino3eros programmmäfig fefi*

gebunöen. IDeld) ein immenfes (ßlücf öies roar, 3eigte ftd) auf öer

Stelle. Der £ofomotipfür/rer, öer öie flud)tartige Sd)lufpf)afe öes

Cransporis beobad)tet i}atk, leiftete ftd) in öiefem Augenblicf öen

öummen Sd)er3, öie Dampfpfeife fdjriü unö lang ertönen 3U laffen.

Sd)recf unö Angft perfekten öas Cier fogletd) in eine furd)tbare Auf-

regung, es begann 3U puften unö 3U fd)nauben, unö !aum fdjneü

genug, aber im rid)tigen Augenblicf, fonnte td) öie Beftie mit öen

Keferpeftricfen aud) an öem nod) freien Doröerfuf? feffeln. Die Arbeit,
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bie idj hm 3U leiffen fyatte, war lebcnsgefä^rlid?, benn bie Hufregung

bts Cieres fteigerte ftd) infolge bes fortmäfyrenben Pfeifens unö bes

£ärms am Kai 3U einer Uvt Berferfermut, 6ie nad) einem Elusmeg

fud)te. Der näd)fte töegenftanb mar 6er Kutfd)bo<2, ber Dorn ober-

halb bzs tDagens 3iemlid) fyod) angebradjt mar. VTiit bem Kopf

unter biefen Bocf flößen, mar bas XDerf einer Sehtnbe. Hub fo ge-

maltig mar ber Stof , ba§ ber gan3e Kutfd)bocf aus feinem (Seftell

herausflog, ftd? in ber Cuft breite unb !rad)enb 3U Boben fiel, (ßlücf*

l'id)ermeife fiel er nid]t 3mifd)en bie pferbe — ein unabfefybares

Unglikf märe fonft bie ^olge gemefen. Das mütenbe Hl)ino3eros per«

fudjte je£t bie Dorbermanb bes IPagens 3U burd)bred)en, aber nun

mar aud) id) mieber 3ur Stelle, fdjmang mid) auf bie H)agenbeid)fel,

ergriff ein biefes Cauenbe unb begann, bem Ciere aus Ceibesfräften

5tr>ifd?en bie (Db/ren 3U brefdjen. (£s mußte füllen, ba% eine Kraft

ba mar, bie por ber feinigen nid)t bie $lud}t ergriff. Sdjlietjlid)

mürben mir beibe mübe, id) unb mein ungebärbiger ^reunb, bas

Ht?ino3eros. Cangfam fam es 3ur Befinnung unb beruhigte ftd}.

IDir formten enblidj losfahren, bod) ftanb uns nod) bas fernere <5e-

fdjäft bes Etuslabens bepor. Die Stallung lag fyart an ber Strafe,

fo bajf mir ben IDagen rüdmärts bis an bie Cur fditeben fonnten.

Das Cier mußte nun auf einer angelegten Brüde rüdmärts gelten,

mas biefe Ciere nid)t gern tun. Tlud) r/ier fonnte fdjließlid) nur <8e-

malt Reifen. Stricfe mürben um jebes Hinterbein gelegt unb burd)

einen in ber Stallmauer angebrad)ten King gebogen, aud? bie Striae

bes ^alfes unb ber Dorberbeine mürben burd) Hinge gefteeft, fo baj?

mir bas Hasfyorn fo siemlid) in ber (ßemalt Ratten. 2tls es aber ben

IDagen perlaffen foüte, betam es aufs neue einen XDutanfall, ber nod)

burdj ben Cumult ber ZHenge, bie ftd) angefammelt fyatk, gefd)ürt

mürbe. (Es fyieb nad) redjts unb linfs in bie Seitenmänbe bes XDagens

unb moilte nidjt pon ber £telle. 3d] mußte es erft pon pom mit einem

Stod bearbeiten, mar babei jmar mütenben Eingriffen ausgefegt,

brachte bas Cier aber enblid? in ben Stau. Don biefer 2trt ber 8e-

förberung Ijatte id) genug, unb beftellte mir für bie IDeiterreife nad)

Hamburg einen großen fertigen Kaften. Das 2lbenteuer ging gut

aus, märe mir bas Cier aber in bem fritifdjen ZTloment am Kai ent»
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laufen un6 fyätte id) es nid)t im legten Ztugenblicf bei 6em I}erannaf)en

6er Cofomotiüe im IDagen befeftigen formen, fo fyätte id) rcof/l jeigt

in biefen (Erinnerungen von einem grofen Unglücf unö manchem ver-

lorenen IHenfcfyenleben er3äf;len muffen.

2(ufer 6em geroöfmlidien, in6ifd)en XZasrjom un6 öem afri-

fanifdjen Ki)ino3eros, Rhinoceros bicornis, erhielt id) gegen (Enöe

6er fteb3iger 3a^r« aud) 6as ed)te jar>anifd)e llasfyorn, Rhinoceros

sondaicus. ferner Famen $u trier perfd)ie6enen IHalen 6ie fuma-

tranifd^en, fd)tr>ar5en Hf)ino3eroffe in meinen 8eft£, 6od) rjabe id) mit

6iefen Cieren Unglücf ger/abt, 6a alle fünf (£remplare, roelcrje id>

taufte, an Darment3ün6ung eingingen. 3m (Begenfat? 3U 6en inbtfcrjen

Kl)ino3eroffen, 6te alle jung gefangen unö mit ZHild) aufge3ogen

meröen, nad)6em man 6ie Otiten tt>eggefd)offen fyat, fängt man 6ie

fumatranifd)en Hasljörner in (Bruben. (Dft fhi6 über Singaporc

fold?e Ciere in 6en f)anöel gefommen, tjaben ftd) aber in 6er <5e-

fangenfdjaft nid)t gehalten un6 ftn6 an 6emfelben Uebel 3ugrun6e

gegangen, 6as aud) 6ie meinigen 6af)inraffte. duv$tit foll ein 6er-

artiges (Eier nod) im Kaiferlid)en Ciergarten 3U Scbönbrunn bei IDien

leben, fo piel id) tr>ei§, öas einige, 6as längere ^eit in 6er ö3efangen-

fcfyaft ausgemalten t?at. (£ine an6ere Seltenheit ift 6as Rhinoceros

lasiotis, r»on tr>eld)em t>or etwa 6reit]ig 3al;ren ein (Eremplar in 6en

Conöcner <3oologifd)en (Barten gebrad)t tr>ur6e un6 6ort länger als

jrr-an3ig 3^l?re gelebt f)at. Das gen?öl)nlid)e tn6tfd)e Hf)ino3eros un6

aud) 6as afrifanifd)e Hasfyorn galten fid) bei6e gan3 r>or3ÜgUd) in

6er <ßefangenfd)aft un6 in unferem Klima. 3^? ?enne t>crfd)ie6enc

6iefer Ctere, 6ie über 6reifig 3ar;re in <3oologifd)en (Särten gelebt

haben. Sie ftn6 aud) wenig empfinölid). Derfd)ieöene XHale rjabe

>d) es erlebt, öa§ Kbinoseroffe fid) 6as Ejorn abriffen, olme Sd)a6en

ju nehmen; 6as £)orn roucfys bal6 roie6er nad) un6 erreid)te im Caufe

eines 3afy"s «ine gans anfelmlidje ö3rö>ie. 3" feiner 3u§en6 ift 6as

Hasfyorn leid}! an 6en XHenfd)en 3U geroölmen. Die jungen Ciere,

«relcbe id) früher aus 6em 2tegyptifd)en Su6an erhielt, rour6en einfad)

?an3 frei 6urd) 6ie IPüfte geführt. Had) ifyrem (Eintreffen in 6er

Seriba erhielten fte aleid) ifyren eigenen fd)tr>ar3en IDärter un6 ge--

irötjnlen fid) fo an tfyn, 6a§ fie iljm wie §un6e auf Schritt un6 Critt
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folgten. 3" &« nubifd?en Karawane, treibe id? in ben fiebsigcr

3af?ren im ,?)oologifd?en ©arten ju Berlin r>orfül?rte, befanden fid?

orei fold?er junger Hfyinoseroffe, tr>eld?e frei auf 6em 2tusftellungspla$

herumliefen uno 6em publifum r>iel 2lmüfement beretteten, <5rojj

rr<ar 6as Dergnügen 6er Befud?er, toenn 6er IDärter ftd? Sdjerjes

r/alber cerftedte un6 6ie Ciere il?n unter 2(usftofen pfeifen6er Cöne

5U fud?en begannen.

£u Anfang 6er ftebsiger 3arjre brachte einer meiner Keifen6en,

6er 6em Cefer fd?on befannte <£affanopa, 6as erfte Ifastjorn nad?

Europa. 2lls id? es in Crieft in (Empfang nar?m un6 mid? 6aju

perftieg, eine Summe r>on 800 pfun6 Sterling für 6as Cier auf 6en

(Eifd? 5U Säulen, glaubte id) immer nod?, einen ganj befon6eren $ang

gemad?t 3U fyaben. ZReine Hoffnung u)ur6e aber fd?nell 5U IDaffer,

6enn 6er <§oologifd?e <garten in £on6on, von 6em id? einen f?ot?en

preis 5U e^ielen erwartet hatte, geftan6 mir nad) langem £)in< un6 £)er-

f?an6eln nur JOOO Pfun6 Sterling 3U, tr>ofür id? 6as Cier nod? gefun6

bis in 6en ©arten liefern mufte. 3^ erhielt 6en Kaufpreis nidjt

einmal in bar ausbesafylt, fon6ern mufte 6ie §alfte im 2tustaufi?

für Ciere anlegen.

Uebrigens forgte 6iefes Hasr/orn aud? felbft 6afür, 6a§ id? es

in guter Erinnerung behalten mm]. g>wat b/atte es, 6a es nod?

im 3u"Sl in9salter ftan6, nur eine Küdenr/ör?e r»on 80 Zentimeter,

entpuppte fid? aber eines Cages als Htr/let, 6er mir um fo mebr

Bebunkerung abnötigte, 6a er mid) 3U einem ZHatd? t?erausfor6erte.

Huf 6em Cransport t>on Crieft nad? IPien b/atte id? mid? bei 6em

Cier in feiner <£rtraabteilung einquartiert, um es perfönlid? 3U über-

tcadjen, 6enn id? glaubte ja einen gans erquiftten Sd)a% $u beft^en.

3n einer <£de fit>en6 tr>ar id? eben ein tr>enig eingenidt, als id? üon

einem Hucf ent>ad?te un6 6ie Bemerkung machte, 6a£ 6as Cier meinen

Kocf3ipfel im IWaui l?atte un6 gan3 gemütlid? 6aran b?erumlutfd?te.

VTiü aller §öflid?Feit wollte id? meinen Hocf aus 6em IHaul 6es Meinen

Untieres entfernen, aber 6as Cier nar?m mir 6ies gewaltig übel, geriet

im £?an6um6ref?en in eine rafen6e IDut, ftief einen fd?rillen, pfeifen6en

Con aus un6 attacfterte mid?. <5an3 gern gefter?e id?, 6a§ id? es auf

einen Kampf nidjt anfommen lief, im Gegenteil, mit einem mad?tigen



290

Sa£ fprang id) über Kiften unb Säcfe, um mid) in Sid)erl)eit 3U

bringen. Dabei rollte ein J50 pfunb fdiuxrer Sacf in ben Stall

6es Hasfyorns, biefer Sacf fonnte ftd) natürlich, nidit pertetbigen unb

nutrbe von bem erboften Cier in einer XDeife in bie Cuft gefd)leubert,

als ob es fid? um einen fleinen Ball gefyanbelt fyätte. Vfian fann

ftd) benfen, ba% id) mid) fd)leunigft ausquartierte, um bem afrifanifdjen

Gaft feine Gelegenheit 5U geben, aud) mit mir Fangball 5U fpielen.

Später, auf ber Heife nad) £onbon fyatte id) nod) einmal Gelegenheit,

bas Hngeftüm bes Cieres ju beobad)ten. ßüv ben Transport über

See roar ein ertra flarfer Kaften gebaut tnorben, unb alles ging aud)

gut bis Conbon. Das 2Juslaben unb bie Ueberfüb/rung bes Kaftens

aus bem Sdjiff auf einen IDagen mu§ten bas Cier aber irritiert

fyaben, benn es roarb fd)eu unb ftief fo tr>ud)tig gegen bie t)orberu?anb

feines Käfigs, baf bie biefen Bretter rote <?>igarreufiftenr;ol3 5er-

fplitterten. I(ur baburd), ba$ id) ben gansen Käfig fofort in Segel*

tud) fjülite unb bas Cier bamit in Dunfelfyeit r>erfei§te, rourbe Unr/eil

Derb/ütet.

€in nod) 3ierlid)eres tEier als bas Hasfjorn tft bas Hilpferb,

ber bidljäutigfte unb plumpfte aller DicfIjauter. Unb bod) fyat einmal

einer meiner Heifenben ein folä>s Cier in einem Keifefoffer trans-

portiert. Die Gefd)id)te flingt allerbings wie f}umbu^ unb erinnert

an ben amerÜanifdjen Keifenben, ber mit einem ZHufterroffer r>oll
—

(Eelegrapfyenftangen burdjs £anb 30g. Seltfamerroeife erfdjien cor

langer &\i aud) einmal in einem beutfd)en IDi^blatt eine pljantaftifd)e

§eid)nung, bie einen angeblichen Heifenben fjagenbeds mit 3at)lreid)en

(Lieren, alle natürlid) in ber fonberbarften Derpacfung, barftellte. Dom
^urnor bzs <5eid)ners möge man ftd) an ber £)anb ber Heprobuftion

felbft über3eugen. (£s ift aber gerabe, als ob ber 3^uftrator auf bie

flehte <£pifobe angefpielt fjätte, bie id) fyier erroätjnen u>ill. Cat-

fäd)lid) erb/ielt id) einmal ein Hilpferb als Gepäcfftücf. Der IPärter,

ben id) jur Empfangnahme bes Cieres nad) Borbeaur gefd)icft fyatte,

transportierte es einfad) in einem grofen 2?eifefoffer, ben er als

Gepäcf nad) Hamburg aufgab. Das £ier, ein IDeibd)en, flammte

ron ber IDeftfüfte Ztfrifas unb roog allerbings nur aa^ig Pfunb.

€s befinbet ftd) nod) b/eute im ,5oologifd)en Garten 5U ^annooer.
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«Eine nod) Heinere lUt ron Hilpferben, unb 3tr>ar bie fleinfie,

fommt aus Liberia. 3" *>*" fccJ?5tgcr 3afjren tr>urbe ein junges

Cierd}cn öiefer Haffe, bas ein d5ertnd}t t>on nod) nidjt gan$ breifig

pfunb fjatte, über Cberpool nad) Dublin gebradjt, roo es inbes nur

einige IDodien lebte. (Es tr>ar bas erfte unb einzige Sroergnilpferb,

„Ittein Harne ift Sajmibt. 3rf? bin ber Heifenbe ber ^irma £jag,enbetf

unb erlaube mir, 3^'cn meine ITCuffer ttorsuleaen."

(Karifatur aus ben Heutiger Jahren.)

reelles überhaupt jemals nad) (Europa gebracht rouroe. Die größten

Hilpferbe bagegen fommen aus (DftafrtFa unb aus bem Suban.

Villi biefen grofen Cieren, bie ebenfo roie ifjre Derroanbten, bie

Hfyinoseroffe, eine Dispofition jum IDütenbtnerben beft^en, ift nid)t

$u fpaffen. (Eines biefer Ciere r/at mid) einmal 3itm S d) n e 1 1
•

l ä u f e r gemad]t. (Es tr>ar ein großes, ausgetretenes, roeiblidies

Cier, bas id} r>or etroa 25 3ar)ren in Sübbeutfdjlanb aus ber

tfienagerie t>on Kaufmann ertrarb. Hun roar es in Hamburg ange*

fommen unb follte aus feinem lt)agen in ben Stall gebrad)t roerben.

Die Dame roar aber eigenftnnig, Ipattc nidjt nur ein biefes ^eü, fonbern
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aud) einen Dicffopf, unb wollte um feinen Preis aus bem lüagen

heraus. *)ielt man i£?r ^utter f)in, fo fe|te fte $roar ben ^uf? auf

bie Caufbrücfe unb fdjnappte nad) öem £ecferbiffen, 30g ftd) bann

aber uneber 3urücf. Einige Stunben lie§ id) mir bie £aune ber

bicfen 5d)önen gefallen, bann befam meine (Salanterie ein £od) unb

mir riß ber (Sebulbsfaben.

Hadjbem alles gut porbereitet unb bie furse Strebe pom IDagen

3um Käfig auf beiben Seiten abgefperrt toar, gab id) meinen £euten

ben Huftrag, bem Ciere pon hinten gans fyeimtüdtfd) mit einem Brett

einen fräftigen Sto§ 51t perfe^en, bamit es ber Sdjred porroärts triebe.

Die Hbfperrung auf ber einen Seite beftanb in einem grofen, mit

Drafyt besogenen §ol3ral)men, ber abgeftüi§t rc-ar unb auferbem nod)

r»on sroeien meiner Ceute, bie natürlid) fyinter bem (Sitter ftanben,

gehalten mürbe, 3^) fcltft ftanb unten an ber Brüde unb lodte bas

Hilpferb mit einer l}anb roll ^utter. IDieber fam es suoei Sdjritt

porwärts, fdjnappte unb wollte ftd) 3urüd5ieben. 3" biefem Hugen-

blicf rief id) bem XDärter 3U, ber Dame gan3 ungeniert eins auf bas

Hinterteil 3U perabfolgen. 2Iber roef)! Sie perftanb biefe £ieb-

Fofung falfd), flog mit roeitoffenem Hadjen unb mit foldjer Del)emen3

portDärts, ba% bie Brüde unter tt?r 3ufammenbrad). 3efct roanbte

fxc ftd) in ifjrer IPut feitroärts gegen bie £eute, tpeld)e tjinter bem

(Bitter ftanben, attadierte bas (Sitter, biefes führte um unb begrub

unter fid) bie beiben £eute. Sdjnaubenb por IDut ging bas Cier je^t

gegen bie IDefyrlofen por, unb fdjlimm fjätte es für fte ablaufen

tonnen, roäre mir nid)t bli^fdjnell ber rettenbe (Sebanfe gekommen.

3d) ftanb feitroarts in bem (Belege, in tpeldjes bas Cier hinein-

getrieben roerben follte, unb überfaf) mit einem Blid bie gefährliche

Situation. (Belang es mir nid)t, bas Cier pon ben gefallen £euten

absulenfen, bann toar ein Unglücf geroif. (Dfyne Beftnnen gab id)

bem Hilpferb einen mit polier Kraft geführten Stoß mit bem redeten

ßu% unb bie IDirfung war erftaunlid). IHit Blii§esfd)neüe breite

es ftd) nad) mir fyerum unb fprang mit offenem Hadjen auf mid) 3U.

3dj rpar auf meiner §ut unb lief, lief roie nie porfyer in meinem

gan3en £zUn. Die tpütenbe Beftie fyinter mir, fprang id) quer burd)

bas (Belege, über bas Bafftit fyintpeg unb auf ber anberen Seite burd)
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bas cifeme (Sitter mieber In'naus, beffen Stäbe etma einen ßu% meit

auseinanber ftanöen. Draufen lief idj rote rafenb um bas (ßeljege

5urüd! unb fd)loj| bie Cur — bas Hilpferb mar gefangen. Das ganje

Sdjaufpiel mürbe r>on bem Direftor bes «^oologifdjen (Wartens in

Conbon, Dr. Slater, unö t>on bem Direftor 6es Brittfdjen ZHufeums,

profeffor (ßüntfyer, bie 5ufäIIig anmefenb maren, mit angefefjen —
freilid) — von einem fixeren pia£e aus. 5d}abz, ba$ fein pfyoto«

grapfn'fdjer Apparat, ober beffer nod) ein Kinematograpfy 3ur Stelle

mar, meine ^ludjt burd} ben Käfig mit bem Hilpferb auf meinen

Werfen, bas märe ein Senfationsftücf erften Hanges getr>efen.

Diefelbe Hilpferbbame befam !ur3e <§eit barauf Befud}. £}äite

Kipling öiefen Bcfud) beobadjten fönnen, fofort mürbe er eine Hopelle

daraus gemacht fyaben. Heben bem Stall öes Hilpferbes Raufte ein

Zviefenfängurufy, bas eines 2lbenbs ben Dorfa^ fafte, feine impofante

Hadjbarin mit 6er junonifdien ^igur 3U befudjen. Da bie Cur t>er-

fdjloffen mar, führte es ein magres Curnerfunftfiücf aus, unb über-

fprang bie fedjseinljalb $u$ Jjot?c XDanb. 2lls id) com XPärter ge-

rufen mürbe, bot fid? mir bas feltfamfle Sd)aufpiel bar. Das Kängurulj

ftanb por bem Hilpferb unb lief unausgefe^t fräftige (Dljrfetgen auf

feine grofe Sdmau3e nieberfyageln. Unb bas Hilpferb mefyrte fid)

nid)t. XTiit einem Critt feines ^ufes, ober mit einer fräftigen ZDen-

bung feines enormen Kopfes fyäite es bas Kängurut? t>ernid)ten fönnen,

aber es mar einfad) ftarr, fpradjlos, rerblüfft über bie unglaubliche

^redjfjeit bes <£inbringlings. (£ine äfynlidje Verblüffung ergreift ja

fogar ben afynungslofen, anftänbigen ZHenfcr/en, menn er plö^licb, bie

Unr>erfrorenfyeit irgenbeines Cumpen über ftdj ergeben laffen muf.

ZTadil^er, menn er 3ur Beftnnung gefommen ifl, fd^eint es ifjm un-

begreiflidj, baf er ben ^red]ling nid)t olme meiteres mit einem auf-
tritt an bie frifdje Cuft beförbert fyat. So älmlid), natürlid) in ber

gehörigen geiftigen 2lbftufung, mag es aud) bem £(ilpferb ergangen

fein. XXI i r bot ftdj in bem 3«lenne33o eins ber luftigften Sd?au-

fpiele aus ber Ciermelt, bie id) je gefeiten fyabe. (Es galt aber, ben

ungebetenen Befudjer fo fd)nell als möglid) 3U entfernen, efye er ben

5om bis Hilpferbes meefte, benn ber märe fein gemiffer Cob gemefen.

Sdjnell lief id) mir bas Seef)unbsmurfne£ fjolen, mit bem id) See-
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bunbz aus ihrem Bafftn fyerausjufangen pflegte, baute mir ein (ßefiell,

bas id) fünf beflieg, unb operierte nun über 6ie VOanb fyinweg fo

glücflid), ba% bas Känguruf) fid) innerhalb weniger 2lugenblicfe in

bem Het* perwicfelte unö Ijerausgejogen werben fonnte.

Hilpferbe galten ftd) po^üglid) in 6er töefangenfdjaft unb in

pielen «goologifdjen ©arten fjaben fte ftd) fortgepflanst, u. a. in

£onoon, 2lmfterbam, Antwerpen unb St. Petersburg. Siebes«

roerbung unb (Erfüllung gefyen im IDaffer por fid}. TXlit bem fünften

3ab/re ftnb biefe Ciere 3ud)tfäf)ig. £s ift ein intereffanter 2lnblicf,

eine ZÜlpfcrbmutter mit ifyrem 3ungen im IDaffer fpieien, ober bas

3unge, wenn es ermübet ift, auf bem Küden ber ITiutter ftd) aus-

rufen 3U fefyen. Der inbimbuelle Cbarafter ber Ciere ift natürlid)

perfd)ieben. ZHandje <£remplare werben gan3 3afym, ptele behalten

3eitlebens einen £jang 3ur öösartigfeit unb leichter (£rregbarfeit. 3n
Zlmerifa lernte id) in einem <5irFus ein Paar grofe ausgewachsene

Hilpferbe fennen, bie gan3 saljm waren. Bei ben grofen Paraben

ober Um3ügen, weld)e bie amerüanifdjen «^irhiffe befanntlid) 3U

unternehmen pflegen, liefen biefe Ciere immer gan3 frei neben ifyrem

IParter auf ber Strafe mit, ofyne ba$ je ein Unglüd! paffterte.

Don einer weit ungemütltdjeren (ßefeüfdjaft möd}te id) je£t ein

wenig er3är/len. <£s fmb Ciere, mit benen man feine ^reunbfd^aft

fdjliefen fann, im (Segenteil, es muß immer Reifen, brei ober nod)

mefyr Schritt com £eibe, wenn mau nidjt 3U Schaben fommen will

— id) fpredje nämlid) pon ben K r f b i l e n. Dielletd)t ift es

ein ©lue!, ba$ id) fd)on in meiner 3u9eno pon einem Krofobil

einen Denf^ettel erhielt, ber mir für mein gan3es fpäteres £eben eine

tjeilfame Sd)eu einflöfte. Don einem nur 3wei ßu§ langen Krofobil

würbe id) in ben Zeigefinger ber rechten £janb gebiffen, aber id)

mad)te mir nid)t fiel baraus. Unb baran tat id) unred)t. Xlad) brei

Stunben füllte id) einen furdjtbaren Sd)mer3 nid]t nur in bem ge-

biffenen Ringer, fonbern im ganzen 2Irm, bie £}anb begann 3U fdjweüen

unb bie Schwellung fid) gegen ben 2lrm l)in 3U perbreiten. 3e^t

erft wufd) id) auf ben Hat meines Paters bie IDunbe mit eisfaltem

XDaffer aus unb babzk ben Ihm wäl)renb ber ganzen Xlad}t, benn

an Schlummer war otntebies infolge ber furd)tbaren Sd)mer3en nidjt
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ju 6enfen. Der am näd)ften lTCorgen f)in3uge3ogene Ut^t bejeidjnete

6ie porgenommene Kalttpafferbef)an6lung als ein großes (Blücf, 6a

5er Arm in ©efafyr geroefen fei. Die ©efdjroulft 30g iangfam ab,

aber 6ie Erinnerung blieb.

Seit6em ftn6 mefyr als 2000 Krofo6ile 6urd) meine §än6e ge-

gangen un6, toie man ftef)t, bin id) pon feinem perfpeift roor6en.

£ro£ aller Z)orftd)t tjabe id) aber 6od) einen ^all erlebt, wo id) ganj

nafje 6aran roar, 6en Krofo6ilen als ^utter 3U öienen. 3d) roar

gera6e mit oem Einpacfen pon 3tpan5tg Alligatoren befdjäfttgt, 6ie

3ur ^nt 6er porle^ten Düffel6orfer Ausfiellung im 6ortigen «goologi»

fd)en 0arten mit einer grofen Heptilienfammlung jur Sd)au gefteüt

roeröen follten. Diefe Alligatoren roaren fed)s bis 3ef)n ßu$ lang.

Sdjon fyatte id) fedjs Stüd 6er Ciere glüdlid) 6em Bafftn entnommen,

als etir»as gan3 Seltfames paffierte, 6as in taufenb fällen 6en geroiffen

C06 bebeutet fyätte. Das <ßan5e fpielte ftd} Diel fdjneller ab, als id)

es l)ier er^äljlen fann. 2lls id) 6as fiebente <£remplar 6em XDaffer

entnehmen roollte, erhielt id; plö^lid? einen fo heftigen Sd)lag mit

6em Sdqwani, 6af id) fopfüber ins Bafftn flürjte un6 3roar 6er Sänge

nad) mitten sioifdjen 6ie übrigen Kro!o6ile. <£s ift unfafbar, mit

tpeldjer Sd)neüigfeit 6er Zftenfd) im Augenblic! 6er (Sefab/r 3U 6enfen

unt 5U f)an6eln vermag. d5e6anfe un6 Cat ftn6 toie Blits un6 Schlag.

Sdjneller nod) als t)ineingeftür3t, ja, mit blitzartiger <Befd)tPtn6igfeit

arbeitete id) mid) aus 6em Baffm n>ie6er heraus — unr>erfer/rt. Die

Krofo6ile toaren gar nidjt erft sur Beftnnung gefommen. £jätte

mid) aud) nur ein einziges Cier angepadt, 6ann roäre id) unrettbar

oerloren geroefen. 3d) n>eit? aus Erfahrung, 6a§ in 6em gleiten

Zlugenbiicr aud) alle an6eren £iere sufaffen, fte 6rel)en ftd) fyerum,

fyafen ftd) mit ifyren Kiefern ein un6 reiben 6as Opfer auseinan6er.

Ein Pergnügen roäre 6as nid)t geipefen.

Bin id) aud) felbft glücflidjerroeife nid)t mit Ijüteingejogen iDor6en,

fo r/abe id) 6od) Migatorenfämpfe beobad)ten fonnen, bei 6enen

mir nid)t gan5 roor/l 3umute roar, 6enn roas in 6iefen Kämpfen

3ugrun6e ging, roaren (ßefdjäftsroerte. Diefe Ciere ftn6 in ifc/rer

IPut unerbittlid), roie 6ie Ameifen perbeißen fte ftd) ineinan6er un6

laffen nid)t los, roenn aud) 6cr ganje Kopf 6arüber in Crümmer
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gelten follte. (£inem foldjen Hampf wofynte id) in 6en adliger

3ab/ren bei. IDir empfingen 6amals einen 6er gröften Transporte

oiefer Ciere, annätjernö 300 Stücf Alligatoren in perfd)ie6enen

(ßröfen. Die meiften mafen nur ein bis Pier ^uf, es waren aber

aud] fedjs gröfere Ciere 6abei, 6ie eine Sänge pon 3etm bis elfetnfyalb

5u§ fyatten. Die Cierc, weldje feit ir?rcr Gefangennahme in oen

Cransportfäfteu gefeffen r/atten, waren fetjr bösartig gewor6en, itjr

tcütenoes Sdmaufen flang etwa fo, als wenn eine ffiaffyne Dampf

abläft, 6ie Ciere Ratten in ifyrem engen (Sewafyrfam fo3ufagen einen

gan3en Raufen pon ©rimm angefammelt. Dorftd)t beim Auspacfen

war alfo doppelt geboten. Die Haffen wur6en einjeln in 6as <ßefyege

tn*neingefd)oben, in weldjem ein grofes Bafftn lag, 6as für 6ie Auf-

nahme 6er Ciere beftimmt war. <§unäd]ft öffnete td) 6ie Breitet

am Hopfen6e 6es Haftens, reiste 6ie Ciere 6ann am an6eren <£n6e

permittelft eines Stöcfdjens un6 fe^te fie auf 6iefe IDeife leidet in

Bewegung. Alles fdn'en gut 3U gelten. Vas erfte Cur fletterte aus

feinem Haften un6 perfdjwan6 im Baffm. Die an6eren matten es

teils ebenfo un6 gingen 6ireft ins IDaffer, 06er blieben am Kan6e

auf 6em £an6 liegen. Als 6er fünfte un6 fed?fte Alligator 511m Dor-

fd]ein Farn, gingen 6ie Ciere otme erftdjtüdjen <ßrun6 wie bifftge

£}un6e aufeinan6er los un6 nad) wenigen Augenblicfen waren alle

fcdjs Hrofo6ile ein einsiger ftd) wäl3en6er Knäuel, 6er unter ^audjen

un6 Puften un6 mit wil6 6as IDaffer peitfd)en6en Sd^wänsen auf

un6 ab taudjte. Die Ciere wüteten auf grauenvolle IDeife. Sie

paeften jtdj gegenfeitig mit 6en ftarfen Hiefern un6 rangen faft bis

3ur Srfcfyöpfung, 6ann 6reljte ftd} 6er ftärfer (Gebliebene, ofyne los-

3ulaffen, im IDaffer fyerum, 6af 6er Hiefer 6es Unterlegenen Prad)en6

un6 fnirfd)en6 3erbrad?. £)odj fprit§te 6as IDaffer in 6ie £uft un6

färbte fidj langfam rot pom Blut aus rieten fd)recflid)en XDun6en.

(£in Da3wifd)enfpringen gab es nidjt, man mufte 6em Hampf un-

tätig 3ufetjen. Alles was wir 311 tun r>ermod}ten, war folgen6es:

wir liefen 6as Bafftn bis oben pollaufen, 6amit 6ie Ciere ir*cE?r

Sd)u§ unter 6em IDaffer fin6en fonnten.

Am nädjften ZHorgen, nad)6em 6as IDaffer wie6er abgelaffen

war, war6 6er gan3e Sd)a6en offenbar, 3<*ft alle Hämpfer waren
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auf 6er IDalfiatt geblieben, trxnn aud) pier pon ifmen nod) lebten.

ötDeien tparen 6ie Unterfiefer un6 teils aud) 6ie (Dberfiefer in Stücft

gegangen un6 6iefe bei6en Ciere Ratten bereits ausgelitten. <5nm

an6eren Cieren roaren 6ie Dor6erbeine total abge6rel)t, fie fingen

nur nod} an 6er §aut. (£inem fünften a>ar ein 2tuge ausgelaufen

un6 6em fed?ften en6lid) Ratten 6ie freun6lid)en Kamera6en ein Stücl

6es Sdjtpanses tjeruntergeriffen. Utit einem IDort, alle u?aren gräflidj

jugeridjtet. Zcad) ad)t «lagen tr>ar nur nod? ein ein3iges (Eier pon

6en fedjfen am £eben, 6asjenige mit 6em perftümmelten Satans, es

genas langfam un6 id) tonnte es fpäter ju <Sel6 machen, freilid) nur

ein fd}tr>ad)er tEroft für 6en großen Perluft.

Per Kampf als foldjer u>ar mir nichts Heues, an fleineren

<£remplaren fyatte id) 6ie Unfrie6fertigfeit 6iefer £iere fdjon fyäufig

beobadjten tonnen. Der grofe Perluft legte es mir aber nalje, 6er<

artige Dorfeljrungen $u treffen, 6af ätmlidje Kämpfe auf Ceben

un6 Co6 nid)t u>ie6er porfämen. 3^? begann, allen neuangefommenen

Krofo6ilen Ifiaultorbe ansulegen, 6ie aus 6ünnen Strtcfen perfertigt

tparen. Dk projeöur u>ur6e porgenommen, u?äl)ren6 6ie tEiere fid)

nod) in iljren Käften befan6en, un6 große Dorftdjt tpar 6abei nötig,

um 6ie t)än6e mit fyeiler *)aut tpie6er aus 6em Käfig entfernen 3U

fönnen. 5obal6 6er Zfiaulforb angelegt un6 fyinter 6em Haien

befeftigt tpar, lief? id) jeöes Cier aus feinem Kaften in 6as Bafjin

tnnemfriedjen. 2luf 6iefe 2lrt fyabe id) u>äl)ren6 meiner praris Dielen

fyinöerten pon Krofo6ilen tUaulforbe angelegt. Kamen mehrere

(Eiere 5ugleid) ins Baffm, fo ftürsten fie »oll Kampfbegier aufeinanöer

ios un6 ein großes Hingen begann, aber befd)ä6igen Fonnten fte ftd$

nid)t mel)r, 6a il)nen 6ie fürd)terlid}en Hadjen perfd)loffen tparen.

Sdjon nad) fedjs bis ad)t Cagen trat ftets eine pöllige Beruhigung

6er (Eiere ein un6 id) tonnte 6aran get)en, il)nen 6ie ITiaulföibe ab-

3unel)men. 2lls XPerfjeug 6iente ein fd)arfes, an einer langen Stange

befeftigtes Hteffer, rpomtt id) 6en Strid l)inten am Hacfen aus ftd)erer

(Entfernung 6urd)fd)nitt. Dermittelft eines langen £)afens aus <£ifen-

6ral)t, a>eld)er ebenfalls an einer Stange befeftigt tr>ar, trolle id) 6anr

aud) 6ie Sdjlinge pon 6er Hafe herunter. Die (Eiere truröen natürlid

md)t auf einmal pon il)ren IHaulförben befreit, fonöern es pergtnge*

^agtnbecf. 10
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stets mehrere Cage, bis alle ficrj 6er ^reil^eit freuen burften. Sit

hatten fidj öann genüg^nö aneinanöer geformt, unö Kampfe, roie

>>er gefdiilberte, famen niabt mefyr r»or.

rcacböem öie Ciere glücflid) ins Bafftn gebracht unb beruhigt

(Daren, tral bte ^rage öer ^rtjaltung unö (Ernährung in öen Derber-

grunö <§u beeilen brauste man ftd) öabei nietjt, öenn roie bvt

rdjlangen, fönnen auet) öie Hrofoöile monatelang oljne Haltung aus-

halten, (ßanj allmätylidj begann id), bin Ctere ans ^utter ju be-

femmen. ^um futtern toä^tie id? möglidjft r/eifje Cage aus unö

Oepotjugte öie -ilbenöftunöen. Bewaffnet mit einem *£imer poll flem-

gefamiüenei iungen von iunöern oöer pferöen veo>at> tet? mtd) an

oas <ba)|in unö uxuf öie i>tucre m furzen <£)un)d7enraumen auf öw

ttti ms Wa\]ei, öaß |ie öie QJberfladje flatfajenö oeruqrten. Vit

ixiotooiU |trectten öann il}re tiopfe t?en>or unö fdmappten nad) Ott

tunge. Ziaajöem fic öiefe ^utterungsart fennen gelernt rjatten, fam

<me anöere öaran. ^lei|dj, coeldjes öurd) Drar/t an einer i}ol$flange

oe|eingt u>ar, ir>uröe |oiange aut dem U)a|jer tun unö tjer beiuegt,

eis öie <Liere öie Uar/rung erfaßten. Zludj tneran geformten fte nd)

meinen» |et?i t>aiö. Hut öer e)eit ging tetj immer natyer an öa»

4>ai|m tjeran unö r;atx es fertig gebrad)t, öa£ em5elne öiejer toilö-

gefangenen <Liere |d?on nadj mer bis |edjs lüodjen fidj r>on mir aus

C*er t)anö futtern ließen. <£m ^reunölcfyaftSDertjdltnis jroijdjen öiejem

Äeptil unö öem ffienferjen ift natürlicr; ganj unö gar ausgejdjloijen.

3d) bm audj übe^eugt, öa£ öie Ciere 5ruifd?en öem tnnger/attenen

^leifd) unö öer tyanb, roelctye öas ^leifdj tuelt, ruenig Unter) dneö

gemacht traben rüüröen, tyätte man mdjt öie nötige Dorftd]t nxuten

tauen. Sie natjmen öas Butter unter ^audjen, aber orme befonöere

Bösartigfeit an, unö öas roar alles.

Kleinere Krofobile, Ciere von etwa brei bis rier ßu$ Cänge,

dte tm Sdjlangentyaus runter (Blasfcr/eiben gehalten rouröen, r/abe

id) tjäuftg fdjon nad) ad}t CEagen ba$u gebradjt, öa^ fie auf ein letd)tes

Klopfen an öie Bleiben fogleid] nad} Dorn famen unö öas ^utter

feireft aus öer ^anö nahmen. Uebngens fmö öiefe gepanzerten £d))en

febr gefräßig. <£in neun ^u^ langes, alfo gar nidjt einmal fer>r
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großes <£remplar fyat es einmal fertig gebracht, por meinen Augen

$u einer H7ar?l5cit ^3 Pfun6 ^leifd) 3U perfct/lingen.

Bei guter pflege tpadjfen Krofo6ile fefyr fdjneü. 3m Conöoner

^oologifdjen ©arten befanfc fxdq vor mehreren 3<*l?ren ein etroa elf

ßu% langes tDer, roeldjcs ad^efyn 3ar
/
r« porfyer als ein 6rei ßu%

langes Cierdien angefauft roor6en mar. ZTad) 6em, roas id} bisher

über 6as IDadjstum 6er Alligatoren beobachtet un6 pon perfd)ie6enen

Seiten in (Erfahrung gebradjt fyabe, permute id}, 6a$ 6iefe Ciere mit

6em acr^ebnten bis 3roan3igften 3 ar
?
re ungefähr ausgen?acr/fen fm6.

3n pöllig ertpadjfenem §uftan6 fyaben 6ie Alligatoren eine länge

pon ärpölf ^uf. 2Tlan roiil 3n?ar Ciere pon pierjelm ßu% Cänge

gefdjoffen fyaben, mir aber ift niemals ein größeres <£remplar als

pon 3tt>ölf ßu$ Cänge porgefommen un6 6ies fafy id) por fünf 3ar
/
r*n

im ,5oologifd)en ©arten in Heu? £orf.

Die meiften Krofo6üe, roeld^e icf/ importiert r/abe, ger/örten 6er

geroörmlidjen Art an, 6en fdjon ertpärmten Alligatoren, Alligator

mississippiensis, tpelcfye aus öen Sü6ftaaten 6er Union fommen. Die

erfte Sen6ung 6iefer Ciere rour6e uns fd?on fer/r früfy, nämlidj um
\856, pon einem alten Hamburger, namens €ifer/er, gebradjt, 6er

in ZTeu? Orleans tpolntte un6 ftd) 6ort mit 6em ßang, pon Krofo-

6ilen, Sdnl6fröten un6 anberem ©etier, 6as er an pripatliebr/aber

perfaufte, befcr/äftigte. Cifdjer n?ar über Bremerfyapen mit einem

gan$cn Transport pon Cieren gcfommen, 6ie nun in einem ßvadqkwtv

im Hamburger Isafen lagen. <§ur Betätigung nar/m mein Pater

mid) natürlid] mit, rpie er es ftcts 3U tun pflegte. Tiod} entfmne id}

micb, genau 6es Anblicfs 6iefes alten £iertransports. Auf 6em

Per6ecf 6es fleinen 3<%3eug$ ftan6en 6rcifig Haften, 6ie ein buntes

©erpirr pon großen un6 fleinen Alligatoren, Sumpffd)il6fröten per«

fcr/ieöener Art, (Dd)fenfröfd)en, Klapperfdjlangen uu6 amerifanifdjen

Haltern enthielten. Die Deriaufsperl)an6lungen erfrrecften fxdj über

kn gan3en £ag, 6enh £ifd>er perlangte einen sicmUcf? fyofjen preis,

namlid) 2000 Iftarf furant, nad} heutiger XDär/rung etipa 2^0«
Keicr/smarf. Sd7lieflicr; gingen 6ie fämtlicben Ciere für 6en Preis

pon 600 preufnfdjen Calern in 6en Bcfifc meines Daters über, tdf

aber erhielt pon 6em glücfliefen Perfäufer als ©efd?enf einen 2tlligator
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pon etroa 6reieint?alb ßu% Cänge. £voav wav mein Alligator auf

einem Auge blin6, aber — einem gefdjenften (ßaul fietjt man niä>l

ins £TCaul. 3^? roar über 6as (ßefdjenf fyodjerfreut.

Die Anlagen 3ur Aufnab/me r>on (Eieren nxiren 6amals, in 6er

alten 2Tlufeumsbu6e auf St. Pauli, nodj fefjr primitip. <£in tEeil

6er Alligatoren rourbe in leeren Seefyun6sbotticf/en untergebracht.

Die Sdjil6fröten mufte man, 6a feine Behälter für fie porrjan6en

roaren, 3unad)ft in 6en tEransportfäften belaffen, Sie n?ur6en faft

famtlidj an 6as Hamburger ZHufeum perfauft. Der Kuftos Siegel,

fpäter 3nfpeftor 6e$ Hamburger ^oologifc^en töartens, roar ein

genauer Kenner 6erartiger Ciere un6 perfaufte einen großen Ceti

uueber an perfd)ie6ene anbere europäifdje ZHufeen. Diel leidster für

uns festen ftdj 6ie Krofo6ile ab, 6ie in 6er bamaligen ^ett für

ZTlenagerien un6 ZHufeen nodj red)t feltene Ciere roaren. IHein Dater

madjte trofe 6es fjofyen Preifes, 6en er nadj feiner Anftdjt be5at?lt

l?atte, ein gutes (ßefcfyäft. 3<3? au<i}- deinen einäugigen Alligator

perfaufte id) um ad)t preufifdje Caler — für einen 5tüölfjär;rigen

3ungen, rpie idj es 6amals roar, ein ga^es Permögen. Cifcr/er fam

audj in 6en näd}ftfolgen6en 6rei bis pier 3<*b/ren mit ärmlichen Crans*

porten in Hamburg an, 6ann perfd}tpan6 er pon 6er Bil6fläd/e.

Anbere Be3ugsquellen tour6en eröffnet. £Dir r/örten fpater, 6a|

Cifdjer 6rüben 6urdj einen Sdjlangenbif ums Ceben gefommen fei.

3m Dergleidje mit 6en grofen in6ifd?en Krofo6ilen im (Sanges

un6 im Brahmaputra fin6 6ie amerifanifd^en Alligatoren nur <5rperge

6er Sippe. (Einen 6iefer Hiefen fjat ja Kipling 3um <25egenftan6 einer

feiner grofartigen tDerfd}U6erungen gemacht, fie fjeifit „Die £eid)en-

beftatter" un6 6er £)elb ift eines jener großen Krofobile, (ßapiale

genannt, gavialis gangeticus, ein (ßigant pon pierun6$man3ig
$ u f £ ä n g e , 6er im Strom unterhalb eines 3"oer6orfes Hegt

un6 6as Dorf feit ZTCenfdjengebenfen bran6fd?afct. Das ift 6er

„ZHugger pon IHuggergr/at". Das Unger/euer lag „in einem «Be-

laufe, 6as ausfafy, wie 6reifadj pernietete Dampffeffelplatten, mit

Hageln befdjlagen, perfielt un6 perpedjt; 6ie gelben Spieen 6er (Dber*

jflbne überragten anmutig 6en fdjön flötenförmigen Unterfiefer". 3<*J
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glaube, Kipling fornmt ber H)ar/rr/eit 3iemlid) nar)e. £wei Bälge

folget Ciere gelangten cor fünfselyn 3ar/ren in meinen Befifc, 6et

eine war vm^n, 6er anbere fecfoer/n ^uß Ia"9« ^Tte™ Heifenber

3ot)anfen, bamals erfter CDfftstcr eines Dampfers, braute bie Balge

nad) Hamburg unb gab fte an bie 5ü™<* Umlauff ab, pon weld)er

id) fie erwarb. 3n IDien btai^k id) fpäter öie beiden (ßaoiale jur

Husftellung, fte befinben ftd) nod) r/eute im faiferlidjen Zttufeum su

tüten. Die <$5röße biefer Bälge ftimmte nun freilief? ntd)t mit bem

grofen tHugger Kiplings überein. Dagegen erjagte mir ber er-

wähnte 3of)anfen bas ^olgenbe: 2tls er por brei 3afyren mit einem

Transport (Elefanten pon Ztffam auf einer großen Barte ben Brahma-

putra r/inabfur/r, beobad)tete er stDci (ßapiale, beren Cänge er auf

minbeftens fünfunb^mansig ßu% fd)ä$te. <£r fd)oß aud) auf bie

Ciere, ofnte ir/rer fyabfjaft 3U werben. Da bie Krofobile getroffen

waren, bot 3of?cmfen oem Kapitän ber Barfe 300 Hupien, falls er

anhalten würbe, bamit bie Beute an Borb genommen werben fönne.

Zlber es war umfonft, bes ftarfen Stromes wegen war es nid)t möglid),

bas ^afn^eug an3U^alten. 3oI}cmfen behauptet, auf feinen ^afyrten

Krofobile bemerft 3U Fjaben, bie nad) feiner Sd)ä§ung fogar reidjlid)

breißig ßu% lang gewefen fmb. Der Heifenbe fjat auf einer neuen

Heife nad) 3"bien ben Auftrag mitgenommen, Umfd)au nad) großen

(ßarialen 311 r/alten unb minbeftens bie Bälge r/einzubringen. Cebenbe

(Bapiale pon fold)er <$5röße 3U fangen unb 3U transportieren, bas

würbe wofjl fd)wer galten. 3^9* <£remplare fjabe id) 3war per-

fd)iebentlid) 3U importieren perfud)t, bod) fmb alle auf ber Heife

3ugrunbe gegangen. ITad) meiner IHeinung ift bas <ßanges=Krofobil

bas größte aller Krofobilarten, bod) foüen, wie mir pon einigen

meiner Heifenben berid)tet worben ift, aud) im iDeißen ZTil unb in

ben großen afrifanifdjen Seen Krofobile bis 3U 3wan3ig ßu% £änge

r-orfommen. ZDirb man fold?e Hiefen je in ber <8efangenfd)aft feljen?

Kein (Eier pielleid)t f)at in ben mobernen 3ipilifterten Cänbem

einft ein foldjes Huffefyen r/erporgerufen wie bie (5 i r a f f e. Had)-

bem burd) bie <5oologifd)en (ßärten nun aud) biefe tEiere fo befannt

geworben finb, ba^ fie manAes großftäbtifd)e Bürfd)d)en tjäufiger

3u fefyen befommt als Wtift unb Sdjweine, fann man ftd) faum metjr
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oorftellen, ein tote ungläubiges Staunen öie erften nad) (Europa ge-

langten Ciere beim publifum erregten. Die grotesfe, an öie t>or*

roeltlicfyen Hiefen gemab/nenöe (ßeftalt tiefes Säugers mad)te bas

Staunen oölltg berechtigt. 2tuf öen erften Blicf erfdjeint öiefes £ier

gan$ ungeeignet für öie töefangenfdjaft, roie (ßuliioer in £iltput, fo

tritt es in unfere, auf oiel fleinere 03efd)öpfe beredjuete Kulturroelt.

VTian fann ftd? öenfen, öaj? öie erften (Transporte öiefer (Eiere mit

Dielen Sdjroierigfeiten 3U fämpfen fjatten. IDolite man öie (Eiere

nidjt im ßmtn näd?tigen laffen, fo mufte man geeignete Häume für

fie finöen — aber roie unö roo, erroiefen fxd} bod) alle Ställe als 3U

eng un6 nieörig. Selbft in foldjen Ställen, öie ntdjt oon 6er Per-

legenf/eit ausgeioäfjlt roaren unö als roob/lgeeignet gelten fonnten,

fam es 311 eigenartigen unö fdjme^lidjen «^roifdjenfällen. XDob/l mag

öie <55iraffe in öer freien Hatur it?r £)aupi b/od) tragen, ift fie bod},

um öas €aub öer Bäume erfyafcfyen 3U fönnen, auf öen langen f}als

angetuiefen, in öer (ßefangenfdjaft aber fann er tr/r 3ur Klippe

roeröen. Dor 3<*f?ren, es roar im Sommer ^876, rerloc idj örei

©iraffen auf einmal, alle örei gingen tro£ forgfältiger pflege öurdj

einen feltfamen Umftanö 3ugrunöe. ZHan fanö öie örei (Eiere eines

IHorgens b/ilflos am Boöen, nod) lebenö, aber alle örei mit 3er-

fplittertem (ßenicf. Der Stall roar fjocb/ unö breit genug, öennodj

mußten öie (Eiere, oielleid}t bei einer Balgerei, mit öen Köpfen gegen

öie IDanö gefdalagen fein unö b/atten fiel? öabei öie 3artcn {?alsroirbel

gebrod?en. 2tefmltd)e $älle erlebte id) nod) 3roeimal, unö in allen

blieb nidjts übrig, als öie Cieie fofort 3U töten.

(Eine eigentümliche Kranffyeit befällt öie jungen (ßiraffen, roie

jet5t,fo 3iemlid) feftfteb/t, eine Hfflimatifationsfranffyeit, öie mit öer

oeränöerten Hab/rung 3ufammenf}ängt. Die (Eiere befommen nämlid)

angefdjroollene Kuiee, roeröen fdjlteilicf/ auf öen Poröerbeinen frumm

unö labm unö gefyen in öer Hegel innerhalb eines 3<*l?res 3ugrunöe.

£tn3elne Ciere freilief? fommen and) öurdj, fo lebt 3. B. b/eute nodj

in einem öer englifd)en parfs öes fyxioaß oon Beöforö eine (ßiraffe,

toeldje feit örei 3<*fy*en mit öem Hebel behaftet ift. ®fyne öie Kranf-

Ijeit in ifjren llrfadjen gan3 flar erfannt 3U fyaben, fmö roir ifyrcr

«ber öodj öaöurd? *}err gerooröen, öa§ roir eine anöere ^uttermet^oöe
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einführten. Seitbem menigfiens baben mir feine Eremplare tmty

an biefer Kranfbeit r>erloren.

Die (ßiraffen fönnen im übrigen burdjaus nid)t als $arte ober

überempfinblicbe £iere gelten. Derfdneöene XHenagerien, u. a. audj

öie bes alten Kreufcberg, baben jahrelang (ßiraffen mit ftd> berum*

geführt. Ein Erempiar, meldjes id? an Barnum rerfaufte, mib<r-

fianb rolle ad)t 3abre 6en Strapazen bes Umberreifens im äeltsirfus

unb mürbe ftcberlid) nod> triel länger ausgebalten fyabcn, märe es nidit

burd) einen Unglücfsfafl ums £eben ge!ommen. Dtelfad) b^-en fid?

6ie tOere audj in ben «goologifdien <ßärten fortgepfla^t, befannt ijl

mir bies aus Conbon, paris, Hmfterbam, IDien, Berlin unb Ham-

burg. Die legten jungen 6iraffen würben erft fü^lid? in Berlin,

Köln unb Conbon geboren.

Die erften (Siraffen, meldie nad) Europa gelangten, mürben im

Sommer J827 i>on bem Ptjefönig uon Ägypten nad? ^ranfreid)

unb Englanb an bie Regierungen als (ßefdjenf überfanbt. Unter

ungebeurem Zulauf bes Publifums mürbe bas eine Eremplar im

^oologifd^en (ßarten 3U Conbon, bas anbere im Jardin de Plantet

3U Paris untergebradjt. 3n ben folgenben 3<*br«n gelangten

©iraffen nur gan5 üereinjelt nad) «Europa, bie Kaiferlidie IHenagerie

in Sdjönbrunn unb ber ^oologifd^e ©arten in Zlmfierbam burften

ftcb rübmen, (Siraffen ju erhalten. Die gröfte gafyl gelangte in bem

3abrjebnt \867— \ 877 nad? Europa, id) felbft importierte im 3abre

J876 nidjt meniger als fünfunbbretfig Eremplare. Dod) mar td?

nidjt ber einsige 3mporteur. <§ur felben «§eit lief eine Konfurrens«

firma fecbsunbjmansig (Siraffen aus bem Suban bolen, unb bie

notmenbige ^olge biefes ZHaffenbesuges mar, ba§ ber preis für

biefe „IDare" ungeheuer herunterging. Es mu§te gefd)leubert

merben. Had? einem 3^^ üerfaufte idj bie brei legten fleineu

Giraffen aus meinem Beftanb an einen Englänber für ben Spott-

preis Don J50 pfunb Sterling. Dem übertriebenen (ßiraffenimport

mürbe einige 3a^re fpäter bureb ben 2lusbrud) bzs ZHabbifteufriege*

fyilt geboten, leiber mürbe aber, mie bem Cefer fd?on befannt..

jugleidj ber ganje Cierfang im ägyprtfeben Suban labmgelegt.

Das fonberbare STier, 311 beffen ftärfften Seiten nidjt bie Klug»
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beit gehört, tft fromm genug innerhalb fetner »iet pfät>Ii.

tPenn es aus grofen bunflen Hugen, 6ie unter roagerechten Cibew

rote unter 3tr>ei Dächern liegen, auf ben Befdjauer nieberfteht, roeim

es im (ßebege mit feinen Stel3enbeinen muntere Sprunge Dollfuhrt

ober mit roettgefprei3ten Dorberläufen ein Blatt Dorn Boben auf-

nimmt, immer ift es intereffant unb fursroeilig. etiles bas änbert

ftd) für öen, 6er eine (Biraffe ober gar mehrere frei über bie Strafen

511 führen hat. Ceidit roerben biefe töefcböpfe fdjeu, unb ttjrc langen

Beine, bie fte fd)neli portüärtstragen, fmb bann gefährliche 3**

ftrumente. Don fleinen unb grofen abenteuern, bie mir auf (ßiraffen-

Transporten begegnet ftnb, fönnte id) t>iel er3är;len. <£rnftes unb

Weiteres, unb bas Weitere 3uroeilen mit einem bitteren Beigefchmad.

£troa roie bie folgenbe <£pifobe.

3m 3<*bre 1876 perfaufte ich u. a. jroei grofe (Biraffen nai)

Dem ^oologifcben ©arten in IDien, bie tdr» felbft oom Bahnhof au«

->urd) ben Ciergarten nach ihrem Beftimmungsort überführte VDit

-mmer bei folcben Gelegenheiten, fanb ftd) ein großes (Befolge von

leugiengen, bie ftd) an ben Sprüngen unb <£sfapaben ber Ciere

«•gölten Solange bie Ceute ftd) nur in gehöriger (Entfernung halten

unb bie Ciere nicht burd) mutroilligen Cärm unruhig machen, tjat

^as (Befolge nichts roeiter auf ftd). freilich finben ftd) immer einige

Dorroitjige. So auch hier. <£in junger, gefchniegelter Cjerr mit einem

reingebügelten <3\iinber auf bem Hopf roagte ftch ftets gan3 nahe an

Die Ciere heran unb roar burch Feine tParnung jurücfsuhalten, trofc*

Dem bie Ciere unruhig rourben. EDenn bie (Biraffen 3U fpringen

infingen, fprang auch bas neugierige Herrchen bid)t hinterher. Die

Gefahr erfennenb, rief ich bem Unbefonnenen mit lauter Stimme

ju, surücf^ubleiben. Umfonft. 3n biefem 2Iugenblicf ftanben bie

Ciere plo^lid) ftiü unb bas eine fd)lug mit bem f}interl)uf nad) bem

Perfolger, unb 3tr»ar fo glücflid), ba$ ber f}uf ben ^ylinber traf, ber

einen Uugeublicf in ber Cuft umherroirbelte unb bann 3U Boben fieL

Hoch fehe ich ben fo gut DapongeFommenen r>or mir, totenbleich,

«eines bifdien (Beiftes röllig beraubt, bann feinen £)ut aufraffenb unb

»dileunigft oerfchroinbenb. Das roar, was ber 2tmeriFaner „a elose

ahave" nennt. Hur um jroei Zentimeter fyätte ber IHenfd) b« (Biraffc
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naher 311 fein brausen, bann roäre nid)t fein Svünber, fonbem

oielleicrjt feine fyrnfdjaie in bie £uft geflogen. <£ine fyumoriftifd)«

€pifobe, roie man fter/t, aber mit einem ernften Beigefdmtacf.

Die Durchgebrannten (ßiraffen geb/en in öie Du^enbe, unb wenn

es aud) weiter feinen <3roecf tjat, fo lernt man babei 6007 bas laufen.

I)a3U muf man bie (Biraffen aber natürlid) am Halfter traben,

hinter einem fo langbeinigen Pier; ^erlaufen 3U tooüen, um es etroa

am S&mans fefoufyalten, 6as fommt mir ebenfo oor, als trollte ftd)

jemanb an bas Seil eines auffteigenben £uftbaüons Rängen. Unb

bod) tjabe id) ettr>as 2lel)nlid)es gefefyen. 2luf bem IPege oom Stern-

fdian3en-Bal?nl)of in Hamburg nad) meinem £ierparf am Heuen

Pferbemarft brannte in bemfelben 3<^r* eine grofje (Siraffe mit

mir burd). IHan fann ftd) bie Sprünge, bie ber ZHenfd) machen

muf, um mit einer grofen (Biraffe Schritt 3U galten, beffer oor-

bellen, als id) es e^afylen fann. 3n meiner Begleitung befanb ftd)

bamals ber jtncitc Direftor bes <§oologtfd)en (ßartens in 2lmfterbam,

unb biefer £>err griff in bem Beftreben, mir 311 b/elfen, unüberlegt

ttad) bem Sd)toan3 bes Cieres, ber fofort roie ein eleftrifdier Drarjt

auf ir;n unrfte. Uls er irm einmal erfaft fyatte, fonnte er ir;n nidjt

toieber losroerben unb hüpfte nun in grotesfen Sä^en hinter bem

fliefyenben Ciere t}er
r

bis er auf ben Boben fcr/lug, aber glücflid)er-

toeife ofnte nennenswerte Dertounbung baoonfam. <£s mu§ ein

Unblicf für ©otter geioefen fein. IHerfroürbigerroeife toar 3ufäüig

aud) ber tEiermaler Ceutemann 3ugegen, ber bie S3ene, roie man flekjt,

burd) eine <5eid)nung oereroigt Ijat.

UTir liegt es fern, mid) über biefe <£pifobe etroa luftig machen

|u tooüen, fte roar ein probuft bes 2lugcnblids, unb £eute, bie frifd)

3ugreifen, olme fid) 3U beftnnen, ftnb mir immer lieber als foldje,

bie ftd) fo lange beftnnen, bis bas «Zugreifen feinen <3toecf meb/r fyaL

tleberbies bin id) felbft metjr als eimnal in ärmlicher £age geroefen,

unb 3uroeilen fogar burd) eigene Unbebadjtfamfeit. ZHir fällt ba

eine Fleine Cpifobe ein, bie id) mit einer (ßiraffe in Sue3 erlebte,

als id) fte oon ben Stallungen nad) bem Bar/nf/of über3ufül)ren fyatti.

Das Cter tjatte bereits längere ^cit in Sue3 in einer Stauung ge-

ftanben unb roar, roie Pferbe, roenn fte lange nid)t beroegt toorben
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fin6, q,ani befon6ers mutig aufgelegt. Kuferöem roar es efn frafttaes

Cier. 3mti £eute nafym id) 3ur tylfeleiftung mit mir, Der gebier

aber, 6en id) beging, t^ar 6er: 6en langen Stricf, an 6em 6as Cier

befeftigt mar, tjatte id) 6ummern?eife mehrere ZTCale feft um meinen

Urm gefd^lungen. 2In 6er an6eren Seite 6es f}alfes gingen 6ie bei6en

frilfsfüfyrer. Das Cier ging 5unäd)fi ettr>a jmansig Schritt rufyig mit,

richtete ftd) 6ann plöijlid) in 6ie ^otje un6 ging 6urd). XHeine bei6en

Reifer, 6ie ftd) natürlich nid)t feftgebun6en fyatten, tr»ur6en 5ur Seite

gefd)leu6ert, id) aber mufte mit, nid)t td) r/atte 6ie (Siraffe am

Strang, fon6ern fie mid), in Hiefenfprüngen u?ur6e id) neben 6em

Cier fyergefd)leppt un6 tjatte 3itnad)ft nur nod) 6en einen <Se6anfen:

nid)t 3U fallen. Denn fiel id], fo tr>ur6e id) 5U Co6e gefcr/leift. <£in

HTa3epparitt in r>erän6erter ßouw, ZHajeppa lief 311 ^uf nebenher.

3n einem entfe£lid?en (Salopp rafte 6ie (Siraffe, un6 id} naiürlid)

mit, quer 6urd) Sue3. ^uerft ging es auf ein roar/res (Sebirge 3er-

brodjener ^lafcfyen los un6 6arüber fytntüeg, 6ann 6urd} 6ie Strafen,

um (Ecfen un6 XDinfel, mitten in eine Dolfsmenge, 6ie auseinan6er*

ftob, roofyl 3U)et Kilometer roeit. 2TIetn (Slüc! rcar es, 6af id) ge-

a?an6t un6 biegfam tr>ar, fd)licflid) ging mir aber 6od) 6er 2Item

aus un6 id) machte einen legten, t>er3roeifcltcn Derfud), mid) üon

6em Strang 3U befreien. £n6lid) gelang es un6 id) fiel platt auf

6ie Strafe. 3™ ndd)ften 2lugenblicf roäre es fid)er um mid) ge»

fd)er/en geroefen, 6enn als id) jel§t lag, Fonnte id) mid) nid)t tr>ie6et

ergeben, fo gan^ aufer Altern roar id) gefommen. Der (Siraffe fdjien

es aber nid)t an6ers 3U gefyen, fte lief nur nod) um etma fünfjig

ZHeter weiter un6 blieb 6ann in 6er Häfje einer Celegrapfyenftangt

fielen, reo fie fid) r>on einem Hegerjungen rur/ig anbin6en lief. Damit

war 6as Abenteuer 3U (£n6e, einer H)ie6erf)olung ging id) 6a6urcb

aus 6em tüege, 6af id) fofort ein fyalbes Du£en6 fyanöfefter Utdbtt

antreten lief, 6ie, im Pereine mit mir un6 meinen eigenen Ceuten,

5ufammen neun XHann fyod), weitere ^ludjtpläne 6er unterner/mung»»

luftigen (Siraffe pereitelten.

Cro£ fold)er Dorfommniffe ift 6er Selbfttransport fo grof«r

Ciere, nämlid) 6urd) ifyre eigenen Beine, immer nod) 6as £eid?teft«.

Uudf 6ie Ker/rfeite 6er ZHe6aiIle fyabe id) b/äufig 3U betrauten <Se-
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Ugenbeit gelobt, Seim 3^re fpäter. Die giraffenarme §eit xf.

angebrochen, nichts öergleidjen ift in 6en £iergefd)äften mer/r poe-

rätig, audj bei uns nid)t. <£s genügt aber, 311 toiffen, roo man

gegebenenfalls öas <Seipünfd)te auftreiben Fann. (Eines tEages toirö

telepfyonifd? angefragt, ob man fogleid) eine (Siraffe liefern fönne,

ein reifer Braftlianer trolle ein foldjes tDer raufen, um es öem

<3oologifcr/en harten in Hio öe 3aneiro 3um (SefdienF 3U madjen.

fykz galt es nad? jtcci Seiten fyanöeln. 3^? teufte, öaf 6er Direftor

öes ^ranffurter ^oo nid)t abgeneigt fei, feine (Siraffe 3U perfaufen

oöer gegen einen fleinen Elefanten 5U pertaufdjen. 2luf telegrapfyifdje

anfrage erhielt idj 6ie Betätigung, öaf man einen Fleinen (Elefanten

unö einige Caufenö ZTTarF in bar foröere; unter öiefer Bedingung

lief id) mir öenn bas Cier per Celegrapr; an öie £}anö geben. Dem

Vermittler öes Braftlianers bot icr? öie (Siraffe für öen preis pon

20 000 ZHarF an unö lief ilnu eine ßvi\t pon adjt Cagen, um ftd)

mit feinem Auftraggeber perftänöigen 3U Fönnen. IDenige Cage

fpäter wat öas (Sefdjäft perfeft unö fogar fdjon öas Scrn'ff beftimmt,

mit n?eld}em 6ie (Siraffe erpeöiert roerben foüte. (Sine Keife nad)

^ranffurt bxadjte aud} auf 6er anöeren Seite 6en Abfcr/luf.

Hun ging's an 6en Transport, 6er befon6ere Sorgfalt erfor6erte,

6enn öas tEier fyaite fdjon jefm 3<*f?re in feinem Stall geftanöen unö

toar an Hufye geroöfynt. §unäd]ft fufyr id) nad) Hamburg 3urüi,

nadjöem id) in ^ranffurt einen grofen Haften für 6en Transport

in Auftrag gegeben, fedjs (Tage fpäter ging es mit einem IDärter

roieöer 3urücf nad} ^ranffurt, um 6ie (Siraffe 5U perpacfen unö ju

perlaöen. Std)& polle Stunöen pergingen allein, efje id} öas Cier

aus feinem Käfig in öen IPagcn gelocft r/atte. £s ipar eine gro§e

männlicr/e (Siraffe, reidjlid} 3u?ölf $u% Ijod}, unö 5iemlid} fdjroer,

fo öaf öer Cransportfaften faft örei Piertcl 6es Haumes einer fleinen

(Eifenbar/nlororp einnahm. Diefen Hiefenfafien galt es nun pom

§oologifcrten (Sarten nad} öem Barjnljof transportieren, trofc öer

Här/e öes Bar/nljofs immerhin ein IDeg pou reidjlid} fünftjuuöert

tHetern. Auf einen XDagen Fonnie man öas fflonffrum nid?t laöen

unö fo blieb nidjts meiter übrig, als öen Kaften auf untergelegten

Hollen langfam fort3ubetoegen.
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Die Helfe über 6en großen Ceidj beftan6 6ie (Siraffe fct?r gut,

etje fte aber im ^ooiog,xid}zr\ ©arten $u Hio 6e 3aneiro 6auern6

mftalliert rour6e, gab es nod) einen fleinen 5n>ifd}enfaH. IDie 6er

Hetfen6e, 6er 6ie (Straffe begleitete, cr3ät?lt, roar 6as für 6en (Saft

aus 2lfrifa beftimmte (Sefyege nur mit geroör/nlidjem Drab/t eingefaßt,

tr>ie man ifm für t)ür/nerr/öfe benu^t. 2lls man nun 6as Cier furj

por Sonnenuntergang nod? einmal aus 6em Stall ins ^reie Hei,

begann es, fror? 6er tr»ie6ergeroonnenen ßuityii, 6ie übltdjen Sprünge

aussufürjren un6 folli6ierte 6abei fo tjeftig mit 6em Draf?t3aun, 6ajj

6iefer nachgab un6 brad). Vflit einem macr/tigen Sai$ überfprang

6ie (Siraffe 6ie entftan6ene £ücfe un6 eilte im (Salopp 6em tt)al6e

}u, in 6effen Statten fte r>erfd)tr>an6. &voat narmien 6ie IPärter

fofort 6ie Verfolgung auf, aber 6ie l)ereinbrecr/en6e Had)t vereitelte

je6e Hoffnung, 6as Cier 5U fin6en. Da fam mein Keifen6er auf

eine geniale 3&ee. Por 6ie Bruft tjängte er ftd? eine brennen6e Stall*

latente, auf 6en Hücfen ein Bün6ei £)eu, un6 fo roan6erte er in 6en

VOalb. Die (Siraffe mufte 6as £icf/t fogleidj bemerft tjaben, bal6

hörte 6er ZHann 6en ftampfen6en (Salopp 6es Cieres un6 nad} menigen

Hugenblicfen fam es felbft in Sidjt. Hun breite 6er ingeniöfe Cur-

fanger ftd) um un6 präventierte 6er (Straffe feinen Hücfen mit 6em

Derlocfen6en ^utter. Das Cier fing aud) fogletd) an 5U freffen un6

6er Heifen6e fdjritt langfam 6em ,goologifcr/en (Sarten $u, 6ie (Siraffe

immer auf feinen Werfen un6 t>on 6em £)eu nafcr»en6. Huf 6iefe

XPeife gelangte 6er ^lüdjtling tr>ie6er in feinen Stall un6 6af? man

tfyn je^t beffer r»erroar/rte, be6arf roor/1 feiner Perfidjerung.



VI.

Dreffur urilüer Uere.

Ztud) für bie Ciere, bie aus 6er freien IDilbnis in 6ie (Befangen*

fdjaft r-erfe^t werben, ift eine fyumanere ^ctt angebrochen. IDas

man früher unter Dreffur Derftanb, Derbiente biefen Hamen burd?-

aus nidjt, Diel efjer tjätte man alle jene proseburen als (Tierquälerei

be5eid)nen bürfen, wafyrenb bie heutige Dreffur wirflid) ben Hamen

einer Sdjule perbient. Die Hilfsmittel ber £ierbanbiger früherer

Reiten waren peitfdje, Stocf unb glütjenb gemachte <£ifen. ITCan

fann ftd) benfen, ba% bie Ciere niemals Pertrauen 3U iljren Ferren

faften, fonbem it?re Peiniger nur fürdjteten unb grimmig tjaften.

Don einer Ztuswafyl ber einzelnen (£remplare war natürlid) nie

bie Hebe.

Das gan$e Kunftftüc! beftanb barin, ba% man bie Eiere buri)

Sdjläge unb burdj Berühren mit bem Reifen <£ifen bermafen in

^urdjt fefcte, baf fxe beim bloßen 2lnblicf ber Sdjrecfmittel fdjon

burd) ben Käfig flogen unb babei etwaige tjinbemiffe, mit benen

man ben Xüeg abfperrte, übersprangen. XOenn bie tEierc es aber

fo weit gebradjt Ratten, waren fte gewötntlid) fdjon arg jugeridjtet.

Dor Dielen 3afyi"en fafy ^ einmal in <£nglanb auf einer Zluftion

pier „breffterte" £öwen, benen bie gan3en Sdjnurrtjaare abgefengt

unb bie IHäuler fdjrecflid) Derbrannt waren. SelbftDerftänblidj gehörte

es bamals nidjt 3U ben Seltenheiten, ba% bie Eierbanbiger angefallen

unb 3erfleifd}t ober 3erriffen würben. Die £öwen unb Ciger, bie auf

foldje ZDeife in ber (ßefangenfdjaft 3U Znenfd?enfreffern würben, trifft

feinerlei Sdjulb, itjr befferes Selbft war gänjlid} unterbrücft werben,

man tjatte fte in ein unerträglid>es Dafein Derfefct unb fdjliepdj
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fyanbelten fte nur in 6er Hotroefyr, als fte tt?re Peiniger anfielen. Per

(ßrunbdiarafter 6er Haubtiere ift nid)t bösartig, fte ftnb empfänglid?

für ^reunöfdjaft unb iDofylrootlen unb errmbem Dertrauen mit Der«

trauen.

3n jungen 3a^r^" h°bt icfy fielfad) ©elegenfyeit gehabt, fomofyl

in <£nglanb nüe in Deutfcfylanb biefe tüilben Dreffuren $u beobachten,

unb fd?on bamals rr>ar in mir ber IDunfd) rege, bie ftnnlofe Zlrt

ber Befyanblung ber armen (Eiere burd) eine üernunftgemäjjere 3«

erfetjcn. 3" Hamburg ttmrbe biefe 1\x\ ber Haubtierbreffur r>or rielen

3atjren juerft im <3irfus Hens burd) ben Dreffeur B a 1 1 y r>orgefül?rt.

Diefer Kür/ne — fo muf? man bie bamaligen Cierbänbiger angefidjts

ber tatfad]üd)en (Sefaljr, in bie fie fid? begaben, n>or)l nennen —
arbeitete, roenn id) nidjt irre, mit fed)s Cörcen. Zlber aucq feine

ganje Dreffur befianb barin, ba% er bie £ötr>en, nadjbem fte burd)

Sdjredmittel fd)eu gemacht n?aren, im Käfig untertrieb, roobei fte

bann nolens volens über Barrieren festen, bie t>on brausen fyinein-

gefdjoben rourben. Sdjlieflid) ftanb Batty in ber Här/e bes Aus-

gangs, feuerte rner aus einem Karabiner mehrere Sdjüffe ab unb

rettrierte burd) einen Dorl)änge-Std)erl)eitsFäfig aus bem IDagen.

Das gan$e IPunber einer foldjen Porfüljrung beftanb etgentlid) barin,

bajj bte (Eiere ntdjt über ben Bänbiger Verfielen.

$reilid) gab es aud) in ber trülben Dreffur r>erfd)iebene 2luf-

faffungen, roenn aud) bas Syftem im allgemeinen bas gleidje blieb.

(£s gab £eute unter ben Dreffeuren, bie ifyre (Eiere gut betyanbelten,

fou>e:t es bas Syflem nur erlaubte, unb ftd) jebenfalls r>on unnötigen

(ßraufamfeiten fernhielten, <§u biefer Kategorie gehörte ber Haa>

folger Battys, nämlid) Cooper, ber nod} fyeute als Hentier in

(£nglanb lebt. <Iud) er arbeitete mit einer großen £ötr>engruppe unb

jtnar mit folgern (Erfolge, ba% ber amerifanifdje <5irfusbeft$er IHyers

beibe, bie £öit?engruppe unb ben Dreffeur, in feinen <5elt3irfus über-

nahm, mit bem er eine (Eour burd) Deutfdjlanb unb (Defterreid)-

Ungarn machte. Durdj fluge Beobadjtung tr>ar dooper fdjon bamals

$u einer ZTlafnarmie gefommen, bie in ber 3aljmen Dreffur beinahe

als ein <Befe£ gilt. IDie man fyeute fold)e t£iere, bie für eine Sdjulung

nid)t genügenb 3«telligen3 beft^en, redjtjeitig aus ben 3ufammen-
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geseilten Gruppen abfondert, fo entfernte Cooper diejenigen Ciete,

die ju bösartig gerporden rcaren und Uuftdjerljeit in die Zlrbeit

brauten. &us diefer an fid) fcljr anerfenneusrperten Gepflogenheit

enpudjs dem Tierbändiger ein fd)limmes Abenteuer mit einigen

Cörpen, die pon mir geliefert roaren.

Don feiten des <5irfusbefiijers Flyers, dem nun aud) die

(£oopcrfd)e Gruppe gehörte, erlnelt id) eines Cages die anfrage, ob

id) mit einigen Cöroen aufwarten fönne. <£s traf ftd), ba% id) eben

eine ganse Cierfammlung pon dem ZHenageriften Craben getauft

r/atte, in roeldjer ftd) aud} einige ftets 5U Dreffurjroecfen gebraud)te

Cöruen befanden. (£ooper fam felbft nad) Hamburg, beftd7tigte die

(Eiere und nafym fte, nad) ponogenem 2lnfauf, gletd) mit nad) Brüffel.

fyex madjte er einen $el)ler. i£r tat die fämtlidjen £öroen, feine

alten mit den neuangefommenen, gletd) sufammen, anftatt die £tere

erfi langfam aneinander 3U gewönnen. Die neuen Cöroen Ratten nod)

mdjt mit anderen (Sremplaren 3U)ammen gearbeitet, fie fannten nur

einander und eine Dame, die bisher ifyre t)errin geu>efen mar, und

der neue <£)uftanö der Dinge irritierte die Ciere, mad)te fie, roie man

je$t fagt, nerpös. 2lls <£ooper die fdjeuen Ciere 5ur 2lusfür;rung

(einer roilden Crids mit der pettfd)e 5rptngen rpollte, fam es 5ur

Kataftroplje. Gerade der gutmüttgfte Cöroe unter den neuen deren

fiel <£ooper an und richtete ifyn gan3 bösartig 5U. Durdj gegen«

feitiges ZHißperftändnis fam auf diefe XOeife ein fyumaner Tier-

bändiger durd) einen salinen £örpen 5U Schaden. (£ooper mußte

das Kranfenlager be^ier/en, um feine IDunden aus3ur;eilen.

3n3Uoifd)en fpielte ftd) 3a>ifd)en dem ^irfusbefi^er ZHyers und

mir ein artiges Heines 3ntei'™e550 ab. ^m ^a9e nacr
?
^em Unfall

erhielt id) pon ZUvers ein aus Brüffel datiertes Celegramm, in

rc>eld}em mir einer der neuen Cooperfdjen Cöroen 3ur Perfügung

geftellt umröe, angeblid} roeil das £ier franf fei. Bei der Zlnfunft

des Celegramms tpu$te id) nod) nid)ts pon dem Unfall, fonft rpäre

es ja fofort flar geroefen, ba% aud) dem £öroen der Eingriff nid)t

befommen fei. 2lber aud) ohnedies natjm id) das Telegramm nidjt

emft, id) tyatte den Cöroen in Hamburg an Cooper gefund abgeliefert

und it/n aud) bejaht befommen, es fd)tr>ante mir bei der Ceftüre
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öes Telegramms fofort, öafj irgenö etroas pafjtert fein muffe.

ZTatürlidj lehnte id? öie <5urücfnar;me öes gefunö abgelieferten £ön*n

telegrapfyifdj ab. 2lm näd)ften £age erhielt idj abermals ein tEele

gramrn, öeffen (Cert alfo lautete:

„Your lion is dead; what shall I do with him?"

(//3^ £<>tr>e ift tot, roas foü idj mit if)m machen?")

(Dirne mid) meiter 3U befinnen, telegraphierte id) öas 5ol9eH°e:

„Pyokle him, ifyou lik e." („Sa^en Sie irm ein, roenn

Sie mögen.")

Hadj einigen lüodjen, als \dj öie Sadjt fdjon faft mieöer per*

geffen fyatte, fommt roafyrr/aftig mit öer <£ifenbatm als ^radjtgut

ein $a% mit einem eingepöfelten £ötpen in Hamburg an. Der per-

rikfte Kerl Ijatte öen £ön>en roirflid) eingefa^en unö mir 3ugefd)icft.

tDafyrfdjeinlidj glaubte er öurä} öie 2lusfüljrung meiner ironifdjen

2lntroort öas Hedjt auf feine Seite 3U bringen. Selbftcerftänölid)

fdjaffte id) öen ^radjtbrief fogleidj roieöer 3ur Bar/n unö rerroeigerte

öie 2lnnabme 6es Salälöroen. IHyers rerfudjte es nun mit einer

Klage, fiel aber grünöüdj rnnein, öenn bei öer Seftion öes £öroen

ftellte es fid? heraus, öa£ öas Cier an erlittenen IHi^anölungen 3U-

grunöe gegangen roar. Das ^eü tr»ar an öen eöelften (teilen öes

Körpers mit Blut unterlaufen unö aud) fonft 3eigte öer Körper öie

Spuren pon heftigen Schlägen, öie mit eifernen Stangen unö öiden

Knüppeln ausgeführt fein muften. 2lls öer Bänöiger pon öem

£ötr>en gepadt moröen roar, fyatte öas tEter öurd) öie £eute, roelcbe öem

angefallenen 3U £}ilfe famen, öen Heft erhalten.

Die alten öeutfdjen (Eierbänöiger roie Kreu^berg unö XHartin,

aud) Kallenberg, preufdjer, Sdjmiöt, Daggefell unö Kaufmann,

roeldje f)auptfäd)lid) in Deutfdjlanö unö ©efterreid) reiften, tmdjew

von öen Vertretern öer gan3 roilöen Dreffur erbeblid) ab. Sie alle

öreffterten unö führten nur foldje Ciere por, roeldje pon 3u9^nö auf

gejäbmt maren. Ceilroeife brachten es öiefe £eute 3U gan3 inter-

effanten Vorführungen, fomeit fte fid) in öen engen Käfigen öer

ITCenagerien ausführen liefen. TXian ftelle ftd) öen Unterfdjteö nur por,

öen engen, fyalb öunflen IPagenfäfig unö öie luftige grojje Mirena,







Me tjeute für Dreffursruecfe Dertoenöung finöet. Sefyr gut nod:

entfmne id) mid) aus meinen 3ugenöjal)ren öes alten Kreu|berg, 6er

mit fylfe einer jungen Sdupeöin in feinem fogenannten «^entralfafig

mit öen rpilöen Cieren nerpenerregenöe Briefs ausführte. 3« 5ranf
°

reid) rcaren es Peson, pianet unö t)auptfäd)lid) Biöei, öie mit irjren

Xaubtiergruppen Zluffefyen erregten.

Unter öem Sotjne Öes alten Hreui^berg erlebte öie Dreffur doi

teidjlid) pterjig 3al}ren einen feltfamen 2lustoud)s, roenn man öiefen

anlöen Sdjößhng überhaupt nod) Dreffur nennen öarf. iiarl üreuig-

berg reifte mit einer (Öruppe pon fieben Siöipen, öte id) U)m gellerer i

tjatte, in Spanien, unö tjter »erlangte man von iljm, er Jolle öen

itampr Sunden einem £öu>en unö einem Stier porfütjren. lireu|-

berg tpar ein fpefulaitper -ttopf unö ging fofort auf öteje Anregung

ein. Ziud} faßte er öie Sadje gleicrj außeroröenthd) praftijd) an.

Seine eigenen Dreffurproben führte üreu^berg m einem oralem

IDageuraftg por, ifie fte aud) jei§t nod) jur Derroenöuug kommen,

^ür öas üampffptel tpuröe ein ejtra großer üang gebaut, oodj

trieb man öte dtere nidjt ettoa oljne Vorbereitung rjmein. J 1Tj

(Gegenteil, öie <Öejd)td)te tpuröe ganj raffiniert augelegt. <5uern

füllte man einen jungen Stier um öen üäfig öes geeinten ioipen

jo lauge tjeium, bis öiejem, Oer natürltd) noa) mdjt 5U ilbenö geipeut

rjatte, öas iUalfer im Zliaule ju) ammentief. <£rft ipenu öas üaubtiet

fid) genügenö eri^i^t unö autgeregt unö feine lüfternljeit nad) öec

i3eute öen tjodjften (ßraö erretdjt tjatte, gtng öas Sd)au|piel Por fid).

Der Stier tpuröe tn öen großen lia|ig gebradjt unö nad) einer iUeile,

tn tpeld)er öte Spannung öes publifums öen Sieöegraö erteilte, aua,

öer £öu>e $ugelaifen. iliit (&ePrüll jtür$te ftd) öte j er auf öen Stier,

öer es meistens gan3 pergaß, fid) ju tpetyren, unö riß it)n nieöec.

Das blutige Sd)au)piel entjudte öie r>pamer unö aud) öte poitugiejen,

öie iireu^berg fpäter mit öiefem Stierfampf begiüdte, öer ^uiauj

a>ar enorm unö öer Unternehmer perötente ein flobiges Q3elö.

ilnöere Üierbänöiger in Spanien unö Süö-^ranfreia) ijaben es

perfudjt, öiefes Sd)auftücf nad)5uat)men, aper alle erlitten ein jiasio

Sie gingen nid)t fo ingeniös 3U iDerfe, roie Kreu^berg es getan rjaüs-,

unö t)auptfäd)iid) fdjeiterten fie an öem Derj'ud), öiefen Stierfamyi
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nidjt in einem Käfig, fon6ern in einer größeren Mirena porsufüb/ren.

ffltrm ein Cöroe ober ein Königstiger aus (einem fleinen Käfig in

eine grofe Hrena gelangt, ift er 3uerft ängfflid) unö 6udt fid). Der

(aftigfte Braten fönnte ifm nidjt rei3en, oas (Öefüfyl 6er Befangenheit

orüdt alle Begieroe nie6er. Dreimal fyabe idj für fold?e Sroecfe nod)

Cöroen geliefert. 3" 3roci fällen fummerte ftd} 6er £öroe nidjt um

6en Stier, 6er Stier nidjt um 6en Cöroen, bei6e wollten nidjts pon«

cinan6er rpiffen un6 6as Sdjaufpiel »erlief tPte 6as C}orneberger

Schiefen. 3m 6ritten ßa\l aber roar 6er Erfolg alier6ings ein polier,

aber an6ers Ijerum. Der Stier nat/m 6en £öroen an un6 perroun6ete

iljn mit feinen Römern fo fdjroer, 6af 6er König 6er IDüfte nadj

einem elen6en Siedjtum pon mehreren IDodjen in 6ie 3<*g6grün6e

feiner Däter abfuhr.

Die Reiten 6er <ßeroalts6reffuren fm6 je£t porbei, fd?on 6es-

Ijalb, weil man mit (ßeroalt nidjt 6en fyun6ertften Ceil 6effen er-

reichen fann, roas fidj mit <ßüte er3ielen läft. Zlus 6iefem (Örun6e

fyabe id) aber feiner <£)eit 6ie 3ar/me Dreffur nid}t eingeführt, fon6ern

es gefdjat) aus ZUitgefütjl un6 aus 6er <£npägung, 6a§ es einen

IPeg 5ur Pfydje 6es Cieres geben mu§. Diefer IPeg füb/rt nid)t

einmal abfeits. ^ipifd7en 6er Beljan6lung eines roil6en un6 eines

böseren Cieres fann fein großer Unterfd?ie6 befteljen, ifyre 3ntem9en5

ift nur 6em <Sra6e, ntdjt 6er 2lrt nad) perfd)ie6en. Die £iere

befugen ein feines Unterfd}ei6ungspermögen in be^ug auf 6ie 2lrt,

ane man itmen begegnet, fte fin6 fällig, ^reun6fd^aften 3U fdjliefen,

aud) mit 6em IHcnfdjen, un6 bcft^en ein metjr o6er min6er ftarf

ausgeprägtes (£rinnerungspermögen. 2luf 6iefes ftü£t fid) 6ie

Dreffur am meiften. XDie es mit 6er übertriebenen (ßefäfyrlidjfeit

roil6er £iere ausfielt, 6arüber tjabe id] 6en Cefer bereits in 6em

Hbfdjnitt über 6ie Raubtiere in 6er (5efangenfd?aft unterrichtet. <5tpar

Hingt es para6or, aber 6ennod} mufj id} es roie6err/olen, 6aj? 6ie

meiften großen Haubtiere pon Hatur gutmütig fin6. Die Dreffur

perlangt pon 6en*tpil6en Cieren aller6ings etrpas, roas ib/rem tDefen

frem6 ift. <£inem Cöioen im freien IPal6es6icfid)t roir6 es nid/t



319

einfallen, auf einem pferöe $u reiten , oöer einem Cigcr im

Dfdjungel, öurd} einen Keifen 51t fpringen. 2lud} nidjt jeöes

(Eier, nxdjt jebcr beliebige £oir>e oöer £iger eignet fid) 311c Husfüfyrung

pon Kunftftüden. fflandp ftnö ungefdjicft, piele geipöfynen fid? nie

an (ßetjorfam, andere fmö nerpös unö pergeffen bas Erlernte pon

fyeute auf morgen.

Die inöipiöuelle 2lusu?al)l öer jur Dreffur geeigneten dere ift

fo red)t eigentlid) eine £rrungenfd)aft öer neuen Sdjule. Was id)

mir öamals erfämpfen mu£te, ift tjeute fo3u|agen (ßemeiugut ge-

iporöen, man u?eig es un6 tjanoelt öanad), öag jeöes Cier eine in

fid? abgefdjloffene 3nöipiöuahtat öarfieüt, 3ipar ausgerüftet mit öen

aUgemeiuen vtigenfujaften leinet r>ippe, abei mit |emem eigenen be*

fonöeren ^Ltjarafter. Xcur u>er öie (öabe be|i£t, öiefen inöunöuellen

£r/arafter im t£iere beobad)ten $u tonnen, tjat Talent unö 25eruf

jum Dreffeur. Zils id) öie 3arnne Dreffur einführte, beftanö meine

Aufgabe nidjt nur öarin, an öie Steile pon peitfd/e, -Knüppel unö

glüljenöem £ifen eine freunölidje, geredete Öetjanölung 6er £iere,

geftü^t auf öas Syftem pon Belohnung unö rtrafe, 3U fetjen, fonöetn

aud) in 6er Aufgabe, öen <£barafter jeöes einselncn Cicres 3U

ftuöieren. Bei Dreffeuren, öie öiefen Hamen überhaupt peröienen,

gefd)iet)t öas fyeute allgemein. Dom erften Ziugenblid an, u?enn öie

GCiere in öie £}anö öes Dompteurs gelangen, wollen fie beobad)tet

fein unö nad) öem Hefultat öiefer £3eobad)tung ridjtet fid) im einjeiiun

öie öetjanölung. U)ie Kinöer, fo perlangen ein3elne Cierinöunöuen

mefjr aufmunternöe Ciebfofungen als anöere, manage tpollen infolge

eines ftorrifdjen, wenn audj nidjt bösartigen &rjarafters, mit Sltenge

refyauöelt fein. Da öie (Eiere in itjren l)anölungen nid)t pon Der«

ftonöseruxigungen, fonöern vom jmpulfen geleitet rperöen, fo muj?

»on Anfang an fyauptfädjlid) bas Temperament ftuöiert rperöwt, fennt

man öiefes, öann ift fdjon piel gewonnen. Temperament, <£r-

innerungspermögen unö Calent, bas ftnö öie örei 2lngelpunfie aller

Dreffur.

Scr/on früfoeitig muf öer Dreffeur ernennen, weld)e Ciere fid?

für feine ^meefe eignen unö rpeld)e nid)t. (Dfjne Befmuen ftnö öie*

jenigen ju entfernen, öie ein gefäfyrlid/es {Temperament befifcen oöer
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fein Calent 3eigen. 3<*) *?<&« föon fr%r «r3aI?U, tag ftd? bei

meinem erften Derfud), öie 3ar/me Dreffur ein$ufüljren, unter ein-

unÖ3tpan3ig Sömen nur pier als brauchbar ertpiefen unö fdjon an

jener Stelle fyabe ii) öarauf fnngeroiefen, öa§ es einen eflatanteren

Beweis für öie Derfd)ieöcnl}eü öer ein3elnen Cierinöipiöuen tpotn"

ntdjt gibt. So leid)t, als man öenft, ift öiefe Zluslefe nun allerdings

nidjt. £s gibt Ciere, öie 3uerft gans gut einfdjlagen unö erft fpater,

roenn fie mit pielen anöeren Cieren 3ufammen arbeiten, nerr>ös roeröen

unö ifyrem Bänöiger gefäfyrlid) roeröen fönnen, roenn er öie Per-

änöerung bei feinen Zöglingen nidjt bemerft.

XOerfen toir einmal einen fu^en Blicf auf öie erften Stunöen

in 6er Dreffurfcr/ule. Die Ciere, tpeldje $u einer (Öruppe 3ufammen-

gefiellt roeröen follen, lauter jugenölidje <£yemplare, finö nad)

tfjm äußeren Sdjönljeit ausgewählt unö für i*?r«n Beruf als

Prüften beftnnmt rooröen. Icetmien roir an, es feien £öipen, £iger,

panttjer, £eoparöen, «Eisbären unö f)unöe. Dor allem gilt es,

feie (Liere mitemanöer befannt 3U madjen, öenn lie£e man fte alte

auf einmal unporbereitet in einen gemeinfamen Käfig, fo roüröe

ofyne weiteres öie gefätyrlidjfte Balgerei entfielen. Die Ciere weröen

alfo in einer Heitje pon Otinjelfafigen untergebracht, öie aber nur

öurd) (ßitterftäbe poneinanöer getrennt ftnö. Zille fönnen einanöer

fel?en unö in ifyrer Spradje mitetnanoer fpredjen. Der Dompteur

r/at «§eit, fid? mit jeöem ein3elnen feiner Zöglinge 3U befdjäftigen

unö ilm öurd) Befuct/e unö £iebfofungen an ftd) 3U gewönnen. Had)

geraumer ^»eit fommen öie Ciere jur erften Sdjulftunöe gemeinfam

in eine gro£e Mirena, felbftperftänölidj unter Zluffid?t itjres £el}rers.

ü)ie in öer Scr/ule für fleine Kinöer roirö aber aud) rjier in Öer erften

Stunöe nod) nidjt gearbeitet, öie Ciere lernen ftd) je£t erft när/er fennen,

fpielen miteinanöer unö mit öem £el)rer, unö madjen ftd) mit öer neuen

(Dertlict)fett pertraut.

Dom erften Zlugenblicf öiefes Beifammenfeins an fyat öer

Dompteur ein rpad)fames lluge auf jeöes ein3elne £ier. häufig r/at

er (ßelegentjeit, mit einer nod) freunöfdjaftlidjen ZHaljnung 2lu&-

einanöerfetjungen 3anfd)en öen Cieren $u pertnnöem. Zille junger,

(Liere, überhaupt alle (Eiere, beftfcen eine grofje luigung 3um Sptelen,
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aber fte ersürnen ftcb, aud) leidet miteinanber. fya na\}t ftdj ein

(Eisbär mit tölpelhaftem Stritt einem £ötpen unb möd)te itjn an

ber ttlärme saufen, 6er £ötpe perftefyt bie Berührung falfd} unb perfekt

bem Kollegen aus bem ZTorben eine ®fyrfeige. Sofort ift oet

Dompteur ba unb madjt ben £ötpen burdj einen tpor/lgemeinten

Kippenftofj barauf aufmerffam, ba% man r/ier fyöflid) ju fein fyat.

(Einem tüiger, ber r>on Hatur pielleidjt ein Heiner Hornby ift, fällt

es ein, bem frieblid) neben itrnt fyer trottenben £eoparben eins mit

ber tEa^e 3U perfei§en, ber Seoparb faudjt tpütenb unb budt ftd}

jum Sprung, aber fcfyon ift ber £efyrer ba unb treibt bie Kampffyäfme

auseinanber. Sd)on bei biefem erften <3ufammenfein fann man ftd?

ein oberfläd)lid]es Bilb pou ben <£r/arafteren ber einseinen tEiere

madjen unb bie ßvkbfatigtn pon ben Hngriffsluftigen, bie <J5efyor«

famen pon ben IDiberfe^lidjen unterfdjeiben. Bei ber Dreffur ent-

fdjeibet aber nidjt nur ber <£fyarafter, fonbern fyauptfädjlid) audj büi

Calent 3" &er Streiten Stunbe finb bie (ßeräte unb Deforations-

ftüde bereits in ber 2trena aufgefteüt, benn ber plan ber Dorfüfyrung

muf natürlid} bis in alle <Ein3elf?eiten fertig fein, erje man überhaupt

mit ber Dreffur anfängt. (Eine (ßruppe pon Böden ift treppenartig

aufgeteilt, an ber Seite liegt eine Conne, auf beren Hüden einer ber

(Dger balancieren lernen fotl. Der Dompteur ift mit einer peitfdje unb

einem Stocf ausgerüftet, piel tpidjtiger aber ift bie £ebertafd)e, bie er

ftd) an einem Kiemen um bm £eib gefdmallt Ijat, benn fte enthält

Fleine ;£leifd)ftüdd)cn. Die Ciere werben in bie Mirena gelaffen unb

fdjauen mit Staunen ben impofanten Bau an. (Es ger?i aber fofort

an bie Dreffur, benn nur in ber Arbeit fann ber Dompteur ftd) ein

feftftefyenbes Urteil über feine Ciere bilben. Huf ber oberften Stufe

ber Pyramibe aus £)ol3böcfen foü ein £ötpe ftefjen. Huf ben beiben

jtpeitfyödjften 3tpei Ciger, unten 3tr>ei £eoparben unb bapor auf 3u>ei

Böden follen bie (Eisbären fi^en, tpäbrenb bie £)unbe über bie

£eoparben r/impegfpringen. (Eine unenblid)e, überhaupt gar nicr/t 3U

befdjreibenbe (Bebulb tpirb ba3U gehören, alle bie perfd)iebenen Ciere

ba3u 3U bringen, ba$ fte ifyren piatj einnehmen, rufng auf bemfelben

perr/arren unb nidjt efyer fyerabfteigen, bis fte ba3u ben Befehl err/alten.

Hid?t tpeniger töebulb tpirb es in Hnfprudj nehmen, es bem Ciger
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begreiflich 511 machen, ba% er ftd) auf ber rollen6en tConne im (öleicfy

gereicht galten mu§ un6 nid)t fyerabfprtngen 6arf.

Dom erften Anfang an mu§ jeber Schritt, 6en eines 6er Ciere

tun foll, beredinet fein. Denn 6ie Dorfüfyrung ftü^t ftd) fpäter auf

6ie (ßeipofynfyeit, 6ie in 6em tTiere feft eingetourselt fein mu§. Sdjon

pom Hugenblicf 6er TXusvoaty an r)at man 6en pierbeinigen Krtiften

27amen gegeben, bei 6enen fie gerufen rcerben un6 jebesmal, tpenn

etrnas von ibnen perlangt anr6, befommen fte ifyren Hamen 3U fyören,

6amit 6as <DF?r ftd) an 6en Klang geroofynt. g)\ietf\, nad)6em bie

Ciere in 6ie Httna eingetreten ftnb, gilt es, je6em einen feften pla£ ju

geben, <?iu 6iefem «^tpecfe fm6 an 6en IDänben nie6rige Böcfe auf*

gcffellt, 6ie in jeber Dorftellung untpeigerlid) auf 6erfelben Stelle

flehen muffen. Gebern Ciere muf gelehrt roerben, ftd) auf 6en für

tfyn beftimmten Bocf fyinsufeijen un6 nad) je6em Cricf, 6en es aus-

geführt fyat ober nad) je6er S3ene, in 6er es mitgeirnrft fyat, felbftänbtg

auf 6iefen Bocf 3urüd3ufef)ren. Der Dompteur tritt auf einen 6er

£örpen 3U, fprid)t begütigen6 mit tfnn un6 fyält ifym ein Stücfcfyen

^leifd) por, mit 6effen I}ilfe er iljn nad) 6em Bocf 3U führen fudjt.

X)ielleid)t tpenbet er aud) fd)ärfere Maßregeln an un6 pacft 6en Zögling

am ßztt, um tlnt auf 6iefe XDetfe nad) feinem Beftimmungsort 3U

geleiten. Die Belohnung ift aber nod) nid)t perbient, 6as Cier muf

6en Bod erflettern, erft tpenn es 6ies getan fyat, erhält es ein Stücf

^leifdj. Hod) fyat es feine ZUwung, 6a§ es auf 6em Bocf ft^en

ju bleiben fyat un6 auf 6ie safyllofen Derfudje, t)erab3ufteigen unb

frei Ijerumsulaufen, folgt immer roieber 6as müf)fame Coden,

<3urüdfür)ren un6 Huf-ben-Bocf-bringen, bis 6as tEier es enbltd) 3U

begreifen anfängt, tcas man pon iljm perlangt. Unb auf biefe lüeife

muf jebes einselne Cier, bas 3ur Gruppe gehört, 3unäd)ft an feinen

pla£ geroöfynt roerben. (Ein 2Ifftftent ger)t sroar bem Dompteur an

bie £)anb unb adjtet ein roenig auf bie Ciere, roenn jener ben Hücfen

roenbet, aber bie £)auptfad)e liegt bod) bem Dreffeur ob, ber ja aud)

in ber öffentlichen Dorftellung allein mit ben Ciercn arbeiten unb mit

feinen 3rt»ei Zlugen gleid)fam por unb r/tnter ftd) fel)en muß.

Iüäbrcnb ber Ztrbeit unb Schulung fteilt es ftdi langfam r/eraus,

roeld/e pon ben Cteren $u gebrauchen futb unb tpeldje nidjt. Ciere,
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bie oon Hatur bösartig ftnb unb auf ben £et)rcr losgehen, fd)led)t*

dbjaraftere, roenn man fo will, muffen aus 6er ©ruppe entfernt

roerben, burd) Strafen roürbe man fte nur nod) ftörrifdjer machen,

aud? mürben bie anbern burd) bas fd)led)te Beifpiel oerborben. Di«

(Srunblage aller Drcffur ift ber <ßel)orfam unb niemals barf ber

Dompteur ftd) ^ufrieben geben, eb/e feine Befehle ausgeführt fmb.

Sinb enblid), nad) langen Zftüb/en, alle Ciere ber (ßruppe bar/in

gebracht roorben, baf fie auf ifyren Böden pia§ nehmen unb bort

bleiben, bann erroad)ft fyäufig eine neue Sd^roierigfeit. <S5eroör/nlid)

befinben ftd) in jeber größeren ©ruppe einige Streitmacfjer, bie es

nid)t fertig bringen, rub/ig neben ifyren Kameraben 3U ft^en. 2Iuc§}

biefe Störenfriebe muffen burd) anbere Eiere erfe^t roerben, bamit

ber triebe beroafyrt bleibt. Unb nun enblid) geb/t es in bie fjöbjeri

Klaffe; ber (Elementarunterricht, ber bartn befielt, plat? 3U nerrnie«

unb ftd) anftänbig 3U betragen, ift beenbet. 3e£t erft muß es ftd?

3eigen, roeldje oon ben Zöglingen roirflid) 3ntelligen3 unb Ealent

befugen, benn meiftens fteüt es ftd) erft im Verläufe ber beeren

Dreffur heraus, roeld)e Eiere man roieber b/inausfomplimentieren

muf. 3ebenfalls ift ht3roifd)en fooiel erreid)t roorben, baf? bie Eiere,

nidjt anbers als Haustiere, auf ib/ren Hamen fyören, aufs Vdoxt ge»

r>orcr?en unb, folange man fte nidjt brauet, auf einem beftimmten pla§

ft^en bleiben. Bei ber Arbeit, bie ein3elnen pb/afen ber lebenbigen

pyramibe aussubauen, ober bei bem Derfud), ben Eiger auf bie

roüenbe Eonne 3U bringen, fängt alles roieber oon oorn an, unb jeber

Sd)ritt muß b/unbertfad) roiebcrb/olt roerben, obgleid) bie 3nteliigenj

unb bas (Erinnerungsoermögen ber Eiere fiarf mitbilft. 3« geoulbtgcr

unb gütiger ber Dompteur ift, befto meb/r Dertrauen roerben bü

Eiere 3U ibjm faffen, ift feine ©üte aber nid?t mit Strenge gepaart,

bie ftd} ©eljorfam 3U er3roingen roeifj, bann roirb ber Dorfüb/rung

bie Sid)erb/eit mangeln. Die ^urd^t ber Zöglinge oor tfjrem Sefyrer

barf ntd)t ausgefdjaltet roerben, in jebem ilugenblicfe muffen ftd?

bie Etere ber Eatfad?e bunfel berouft fein, ba§ eine ^lufler/nung.

gegen ben IDillen bes (ßebieters unmöglid) ift. IDenn man ftd)

nun bie Dielen Bewegungen oergegenroärtigt, roeld)e bie 3ar;lrcid)en

(Eiere einer grofen (ßruppe ausführen muffen, unb ba§ jeb« Sd;rirt
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mit <S5üte unb £angmut unb burd) enblofe IDieberb/olungen ein*

ßubiert werben mußte, bann erhält man pielleid}t eine Firmung von

6er engelhaften f^ebulb, bie ein moberner Dompteur beftt>en mufc.

Kaum ift es nö'tig, {jinji^ufügen, 6af biefe <£>ebulb nur bei folgen

2Tfenfd]en 311 finben ift, bie ifyre (Eiere lieben. tDie 3ar)m aber aucb,

bk Ciere mäfyrenb 6er Schulung geworben finb unb tr»ie gut fte fxcJ)

untereinanber aud) pertragen, immer bleiben es pon Hatur wilbe

Ciere, beren Cb/araFter bis 3U einem gewiffen (Srabe unberedjenbar

ift, unb von benen piele bei junebmenbem Filter bocb, gefäfyrlid)

werben. €in guter Dompteur muf Me Deränberungen, bie mit feinen

Xteren porgefyen, recb^eitig bemer?<m, wenn er nidjt 3U fdjaben

fommen toill.

Bei genauer Beobadjtung weniger Karbinalpunfte unb perfön-

liefern Vflut, ber in allen Zweigen unferes (ßefdjäfts immer frifl-

fd?weigenb porausgefe^t werben muf, ift bie (Befafyr für ben Dreffeur

beute fo gut rote befeitigt. 3<*/ & tcerben fogar in aller $uunb-

fd?aft «Sffeftftücfe mit trüben Cieren eingeübt, bie fd)on wieber ein

irenig an bie Reiten ber wilben Dreffur erinnern. £Der b)at nodj

ntdjt beobad]tet, tDie 3uweilen bei ber Dorfüfyrung breffterter Kaub-

tiere im <?)irFus ober in ber Mirena irgenbein fd^einbar wütiger £öwe

ober grimmiger Ciger brüllenb unb faudjenb mit feiner PranFe nad)

bem Bänbiger fd)lägt. ZHandjes jarte <£>emüt ift bei biefem Unblii

trfdjrocfen 3ufammengefaf;ren unb fyat bie entfe^lidje Kataftropfye

fdjon por klugen gefeljen. 2tber mit Unrecht. Das ift alles nur

„Sfiom" unb Dreffur unb burcfyaus tticfyt gefäfyrlid), folange ber

Dreffeur nid)t bie Kufye perliert.

2Die fidler man bei einer gefdn'cften unb porftd?tigen Befyanblung

ber Ciere arbeiten Fann, bas 3eigt am beften meine eigene Praris.

Piele breffierte Ciere unb insbefonbere piele große Drcffurgruppeti

finb aus meiner Sdmle in bie IDelt gegangen, unb eigentlich ftnb in

ben Porftellungen, bie nad) f)unberten ober tEaufenben 3äfylen, nur

zweimal Unfälle PorgeFommen, t>on biefen 5tr>ci muß idj nod) einen

abregnen, ba er einem IHanne aus bem publiFum begegnete, ber

'i,t ohne mein Porwtffen unb gegen bas ftrenge Perbot in ben Haub-

<ierfäfig begeben rjatte 3d) tjabe einmal pon einem (£nglänber g«*
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r/ört, ber jahrelang nur $u bem einigen <3tx>ecfe einem girfus nach-

reifte, um ben Zfioment ju erleben, roenn ein gettnffer £ötr>enbänbiger

ron einem feiner Cöroen jcrriffcn roürbe. Dtefer (Typus ift nid)t fo

feiten, er fommt in ben üerfcfyebenften Variationen oor. 3ebenfalls

gehört in biefe Klaffe aurfj ber junge <£nglänber, ber u?ät?renb ber

IPeltausfteliung in Chicago im 3<"> \893 bas brennenbe Per-

langen füllte, einer Kaubtiergruppe im Käfig einen Befud? ab-

3uftatten. Va iljm bas auf gerabem IDege nid)t gelang, griff er

3ur £ift. tDäfyrenb ber ZHittagspaufe mad]te er es möglid), ben

Käfig unbemerft 3U öffnen unb r?inein3ufd}lüpfen. Der Befud) befam

bem Hermften fd)led]t. Kaum fyatte er ben Käfig betreten, als er

ftd) in ben Klauen eines £örr>en fafy. £s gab ein großes (ßefdjrei,

bas glücflicr/erroeife ben Dompteur ber <5ruppe bli^fdmell herbeirief

unb biefer Umftanb rettete ben Derunglücften, benn bem Dompteur

gelang es, ben £ön>en t?on feiner Beute ab3ubringen. Der junge

<£nglänber muffe feinen Befud] im Haubtierfäfig mit einem brei-

monatigen Kranfenlager im ^ofpttal besagen. Dann aber rourbe

er gän3lid) geseilt entlaffen unb füljlt fxd, vklkidft nod) bleute als

§elb. Die £uft an folgen Befudjen roirb ir)m aber, glaube id), Der«

gangen fein.

€inen Unfall, ber mer/r auf unfer eigenes Konto fommt, erliti

mein Sd)tr>ager I^einrid) ZHefyrmann, ber befanntlid) einer ber erften

unb aud] ber tüd^tigften berer tuar, roeldje bie 3ab/me Dreffur aus-

führten. IHefyrmann führte roätjrenb ber Berliner (geroerbe^lus-

fteüung im 3afjre \896 eine gemifdjte, größere 0ruppe r?on Haub-

tteren oor. 3n biefer (ßruppe befanb fxd) ein fd)roar3er Bär, ber

mir bereits als ein etrr>as unserer Kantonift aufgefallen icar. 3^?

voax ber XHeinung unb teilte bies aud) ZTtetjrmann mit, ba% ber Bär

aus ber (ßruppe entfernt werben muffe. Sei es nun, ba% IHer/rmann

bie (Entfernung als unbequem nod) etruas fyinausfdjob, ober fei es,

baf? er meiner tDafjrnefymung feinen genügenben (ßrunb beilegte,

genug, nad? fed)S Cagen Ratten iuir bie Befd)erung. Der Bär

attaefierte feinen f}errn unb braute tr)m ein paar IPunben bei, an

benen er tner lDoa>n im ^ofpttal banieberlag. Das ift aber aud)

alles, roas an Unfällen in bem unmittelbaren Betrieb unferes €tabliffe*
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ments bei Dreffurt<orfür;rungen porgefommen ift, un6 mannen £efer,

6er fidj 6ie Sadje uiel fdjrccflidjcr porgeftelit fyat, ir>irb 6ies Befenntnis

IDunber nehmen. 3<^ ?ann m™ °bzi auc*? or
J
ne Unbefd)ei6enljeit

6as Zeugnis ausftelien, 6a§ id) mit 6er ^ufammenfiellung meiner

Ciergruppen feb/r r>orftd)tig bin. Das Derfyältnis 6es XTtaterials 3ur

fd)lie§licf)en 2Iuslefe ift immer nod) annäb;ern6 6asfelbe, wie 6amals,

als id? meine erfte £öroengruppe fdmf, mit roeld]er 6er Dompteur

Deierling arbeitete. So fyabe id) r>or einigen 3ar
?
ren aus einem

ZHaterial t>on fedftig Cieren ad^efyn ausgewählt un6 5U einer (ßruppe

rereinigt, mit roeld;er nod) jetst J)err Hid?ar6 S a tu» a 6 e arbeitet.

<gur guten (ßruppe Fommt b/ier 6er gute Dreffeur. Satr>a6e ift einer

6er ftdjerften Arbeiter, 6ie td) bisher gefeb/en tjabe; ein Cierbän6iger,

roie er fein foü*, fübm un6 energifd? un6 ein Ztteifter in 6er vernünftigen

Bef?an6lung feiner Ciere.

2Us einer 6er erften unter 6en Dreffeuren roil6er Ciere, 6ie nad)

mo6ernem Syftem arbeiten, ift aud) mein Bru6er VO i 1 f? e l m
£?agenbecf 5U be3eidmen. Durd) feine au§ergeroöfmlid)e Hur;e

un6 6urd} feinen langjährigen Umgang mit folgen Cieren, rocldje

für Dreffur3u?ede in Betraft fommen, fyat er es in 6er Befjan6lung

un6 Sdjulung u>il6er Beftien 3ur XTCeifterfdjaft gebrad)t. Die Cier«

gruppen, roeldje jc£t für feine Hedmung üorgefüfyrt roer6en, b/at er

3um größten Ceil felbft, in le^ter ^eit mit £)ilfe feines Sohnes VO'xtty,

3ufammengeftellt un6 abgerid]tet.

Vot tnelen 3^r^n bradjte tDilfyelm eine grofe Heuigfeit in

6te ©effentlid}feit, ein prädjtiges 2TCanege*Scr/auftücf, nämlid) einen

jungen £öroen, tpeldjer auf einem pfer6e ritt un6 6abei 6en Briufen«

fprung un6 perfd)ie6ene an6ere Kunftftüde ausführte, Suerft autr6e

6iefe Heuigfeit im §ippo6rom 3U Paris ge3eigt, reo fte Diele IHonate

ein volles *)aus un6 guten Per6ienft bradjte. Tiudi 6ie Dreffur-

uorfütjrung, mit meldjer 6er Cierbän6iger S e e t b; feiner Seit einen

fo großen <£ffeft ehielte, ift aus 6en §än6en XDiltjelms b/ercor-

gegangen. Seeibj bringt für feinen Beruf nidjt nur 6ie nötige Kufye

un6 6as ©efdjicf, fon6ern aud) eine famofe #gur mit. (£r ift bei

allen feinen Dorfüb/rungen jtcmlicr? gut rveggefommen, nur einmal

b/ätte 6ie Sadje leid?t fdjief ger/en fönnen. (Es ift jet§t fdjon eine Heit/«
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von 3afyren fyer, als IPüfyelm un6 Seetr;, treidle 6ic 6amals vor-

geführte ©nippe in Kompagnie befafen, Dam parifer £}ippoörom

oen Antrag erhielten, iljre Forcen in einer grofen römifdjen Pantomime

mttanrFen 511 laffen. 2tls mein Bru6er mir f?ierr>on fprad), fyatte id;

allerlei Be6enfen. 3er? meinte, 6af es feine Scfyrüierigfeiten fyaben

rrünV, 6ie tEierc, 6ie es gemofynt feien, in einem fleinen Kaum $u

arbeiten, in 6er großen Mirena öes parifer t)ippo6roms unter ftcfyerer

Kontrolle 3U galten. H)ilf;elm £}agenbecf un6 Seetr; roaren 6er 2In-

ftd)t, 6af man bei 6er ausgefproef/enen (Sutmütigfeit 6er Ciere in

6iefer Besiefyung nid]ts 3U befürd;ten fyabz. Cei6er behielt \d) Hedjt.

EPär;ren6 6er erften probe ruur6en einige Cöroen in 6er grofen, ifjnen

ungewohnten Mirena ängftlid) un6 perFrodjen ftd) unter einem Kaum,

a>elcr/er fyart am £)ippo6rom lag. Da 6ie tliere ir)r Perftecf nid}i

gutwillig perlaffen wollten, perfudjte Seetr; es, fte 6urd) (Betualt fyeraus-

3utreiben un6 wagte fid) 3U 6iefem ^weef in 6en engen Haum, 6er

Feine Dertei6igung geftattete. (Einer 6er Cöwen, nun gän5lid) irritiert,

fprang auf Seetr) los un6 perwun6ete if;n fo fdnt>er, öaf er lange

<5eit 6as KranFenlager Ijüten mufte. 2tls 6ie XPun6en geseilt waren,

rour6e 6ie Dorftellung 6od; 6urd}gefe£t, aber man benutzte einen

fleineren Käfig, äfmlid) 6enjenigen, wie man fie jei§t im ^irFus

aufbaut.

IDilfyelm ^agenbeef ift es aud), 6er 6ie grofen ©ruppen 6reffterter

Eisbären suerft im ^irFus eingeführt fyat. (£r r;at in 6iefer Besiernma

roirflid] Be6euten6es geleiftet. Durd) ifyn t?ai es ftd; Ijerausgeftellt,

öaf 6ie (Eisbären, weld]e früher als un5äfjmbar perfdjrien waren,

ftd) fd)lieflid) 6urd) ge6ul6ige un6 gute Befyanölung als redjt ge-

lehrige Kerle erliefen. Hur wenn 6ie Brun^eü fyeraufommt, weröen

6ie tDere bis ju einem gewiffen (ßraöe untraFtabel, fie fin6 6ann

ungemein unruhig un6 unberedjenbar, un6 es be6arf grofer Porfidjt

un6 6er gansen Energie 6es Bän6igers, 6ie Ciere unter Komman6o

3U behalten.

2Iud) alle übrigen Bärenarten, fowofyl 6ie rufftfd^en, als audj

6ie ameriFanifdjen unö 6ie inöifdjen Urten, fm6 red;t gut für 6«

Dreffur 3U penpenöen, jeöod] nur in ifyren erften £ebensjar;ren. So»

bal6 fte ein Filter pon öret 06er pier 3aljren erreid;! b/aben.
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werben biefe Cierc launenhaft unb gefäfyrlid). IXlan fann fagen,

ba% bie meiften Unglücfsfälle, bei benen IHeufdjen rerwunbet ober

jerriffen würben, öurd) Bären herbeigeführt würben. <£in gan$

broliiger Kerl in 6er grofen Bärenftppc ift ber inbifer/e Kragenbär,

ber in Dreffurgruppcn ftets burd) feine Fomifd)en Bewegungen

auffällt.

(Efyrlidjerweife möd)te id) erwähnen, ba$ id) felbft als eigent*

lidjer Dreffeur weber fefjr in Betraft fomme, nod) aud) trgenbwie,

abgefer/en »Ott meinem dbicagoer Debüt, öffentlid) fyerr-orgetreten

bin. Dagegen ftnb r-iele Dreffeure, bie ifyren Beruf mit d5lücf unb

<?5efd)icf ausüben, aus meiner Sdnile f)en?orgegangen, fte fyaben doh

ber püe auf bei mir gebient unb r>on mir ifyren Unterrid)t empfangen,

wie man bie Ciere, ifjrer Hatur entfpred)enb, bcbanbelt. Die meiften

Gruppen, bie id) 5ufammengeftellt l)abe unb bie unter meiner Ceitung

brefftert würben, Ijabt id) aber bennod) unmittelbar Fennen gelernt.

5aft immer ging id) felbft mit in ben Käfig unb gewann 5üf?
Ilul3 mÜ

bm Cieren.

VTlit fällt ba eine fleine <£pifobe ein, über bie id) nod) bleute

in ber (Erinnerung lächeln muf. 3n meinem Cofal am Zteuen

pferbemarft erhielt id] an einem fcfyönen Sonntagnad^mittag eine

(ßefellfdjaft r>on ©frieren mit il)ren Damen 3um Befud), bie id)

burd? ben gansen Cierparf führte. So famen wir aud) an bie

2T£anege, bie gerabe eine (ßruppe r>on swölf jungen Cöwen enthielt.

Die Ciere waren für bie Cfyicagoer IDeltausftellung beftimmt, aber

nod] ungefdiult. 2tls td) mid) bem Käfig genähert fyatte, lamen

bie Cöwen an bas föittcr, wie es ifyre <£>ewot)nf)eit war, um ftd?

r>on mir liebfofen 5U laffen. Da meinte einer ber ©friere: „Ha, na,

mit bem föitter swifd)en 3f)nen unb ben Cieren ift bie <Sefd)id]te ja

nid)t weiter gefäb/rlid), aber hineingehen würben Sie bod) wofyl nid)tl"

£äd)elnb erwiberte id) : „Dabei wäre aud) weiter nid)ts. Die Ciere ftnb

für eine neue, sab/me Dreffur beftimmt, fte fennen mid) unb würben

mir gewi§ nidits tun." Kings umfjer ungläubige 6eftd)ter, irgenbein

ungläubiger Cbomas in Uniform fagte fo etwas wie: „Heben unb

risfieren ift 3weierlei." Das war eine birelte ^erausforberung, auf

bie id) nur nod) antwortete: „*}ätte xd> nid)t gefürchtet, ba$ ber neue
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ttnjug, öen id) geraöe auf öem £eibe r/abe, bei 6er <Befd}id)te flöten

gel)!, öann roäre id) fcr/on längft im Käfig, paffen Sie mal auf."

Bei öen legten IDorten roar id) fdjon an 6er Käfigtür, öffnete

fte, trat ein un6 riegelte runter mir ab. lüärjrenö öraufen por 6em

(ßttter 6ie (ßeftdjter auf einmal lang rouröen, umringten mid) meine

3ipölf Cöroen roie ebenfo piele §unöe. 3d) r/atte ZUüt)e, mir iljrc

plumpen £,ärtlid)feiten fernsuljalten, balö rjatte id) 6ie ©efellfdjafi

unter Komman6o un6 für/rte nun mit leeren Ijänöen, roie id) war,

einige Ericfs mit tfynen aus, ^nfangsfadjen, 6ie öen Cieren bereits

beigebracht roaren. lüie id) es porausgefetjen tjatte, befam meinem

Zlnjug 6iefer fcöroenbefud) feljr |d)led)t, öenn 6a 6ie Ciere geraöe

tn öer Paarung begriffen waren, fat? id) felbft bal6 aus roie ein

Cöroe. 2Us id) roieöer im (ßarten anlangte, rouröe id), roie 6ies fo

rjäufig gefdneljt, mit t)unöcri fragen über 6ie Cieröreffur bombarötert.

11 lein Debüt als dierbänöiger gab id} Hatte öer fiebriger

3ar>re, aber md)t etwa öffenttid). Damals perfaufte id) an 6en iieger

Delmomco, öer in Ocnglanö als Cierbäuöiger einen beöeuteuöen üuf

rjatte, örei junge £öioen unö örei junge Königstiger, roelctje Delmomco

loätjreuö eines l?ierteljat)res m einem eigens gebauten iüageufafig

bei mir örejfierte. Delmonico glaubte, öatj niemanö außer iljm es

wagen roüröe, öen Käfig 5U betreten. Zlls er mid) aber am legten

£age por feiner Zlbreife mit öer ^rage nedte, ob id) nid)t nod) pon

meinen ^reunöen Zlbfd;ieö nehmen roolle, mad)te er öie Kedmung

orjne öen iüirt. (Dbgletd) id) bei uoeitem nod) nid)t öie £rfat)rung

beja^, öie mir Ijeute 5ur Seite fietjt, fo wußte id) öod) fdjon gans genau,

wit weit id) öen dieren trauen formte. <Dt)ne weiteres ließ id) öen

Sid)ert)eitsfäfig portjängen, begab mid) 3U öen deren Delmomcos,

befahl, baß man mir pon öraußen öie ivequifiten jureidje, genau in

öer Uvt roie aud) Delmonico fid) öie (Öeräte tjatte geben laffen, unö

mad)te öem perblüfften Cierbäuöiger nun öie ganje Dreffur por, öie

er felbft mit feinen «Deren einftuöiert Ijatte.

<ßan3 ausgefd)loffen ift es ja nid)t, öa£ ein fold)es IDagnis

aud) bei öer gröften Dorfid)t unö Kaltblütigfeit einmal fd)ief gefyt.

llud) öapon \\aU id) öann unö reann ein pröbdjen erlebt — roie

man ftel)t, bin id) aber immer, roenn aud) nid)t mit fyeiler £}aut, fc
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bod) mit öem £eben öauongefommen. £twa um 5ie ^ctt 6er er«

jaulten Delmonico«£pifoöe fyatte id) eine 21n3al)l junger Bären,

f}yänen unö Cötcen einem fran3öftfd)en Cierbänöiger angeboten, öie

öiefer unter 6er Be6ingung af3eptierte, öa§ 6ie Ciere einan6er geroöfjnt

roüröen. Da bas <Sefd)äft im allgemeinen gera6e etroas flau tr>ar

un6 id) 6ie Ciere fe(?r gern los fein toollte, madjte id) mid) gleid)

felbft an öie 2lrbeit. ^unäd)ft trmröen 6ie tEiere in Käfigen unter«

gebrad)t, 6ie einan6er benad)bart un6 nid)t 6urd) £)ol3tr>änöe, fon6crn

6urd) (Sitter getrennt n>aren. Die Ciere fonnten ftd) alfo immer

fefyen, olnie 3ueinan6er gelangen 3U fönnen. Zcad) geraumer ^eit

bradjte id) 6ie Bären unö ^va"«" 3ufammen, öie fid) nad) etruas

(ßebrumm pon 6er einen unö etroas (ßefyeul r»on öer auöeren Seite

gan$ gut miteinanöer befreunöeten. 2Us id) nun glaubte, öaf? es

an öer ^eit fei, aud) öie £öa>en 3U3ulaffen, ging id) eines ITtorgens

in öen Käfig öer Bären unö Hyänen unö lief öurd) einen IPärter

öie d5ittenr>anö fortnehmen, rueld)e öie £ön>en abfdjlojf. Die tEiere

fd)ienen, tüie immer, 3iemlid) rufyig 3U fein, aber es n>ar nur öie

Kufye oor öem Sturm. Hod) fjeute roei§ id) nid)t, ob öas, roas

nun folgte, nid)t auf einem „lUtfperftänönis" beruljt t)at. Die Bären

liefen öen £öu?en entgegen, uielletd)t in. öer Itbftdjt, einen Streit 5U

probieren, ciellcidjt aber aud) nur 3ur Begrünung oöer um 3U

fpielen, jedenfalls gingen öie pe^e auf öie £ötr>en los, öie £öroen

cerftanöen aber feinen Spajj unö im ZTu tuaren öie fämtlid)en (Eiere,

£öa>en, Bären unö Jjfänen, unter (ßebrüll, <ßel)eul unö (ßefaudje,

ein einsiger u)üfier Knäuel. Die Situation, in öer id) mid) befanö,

mar feinesrregs angener/m, fte roar lebensgefäl)rlid). (öeriet id) unter

öie finnlos Fämpfenöen Beftien, fo fonnte man 3el)n gegen eins wetten,

öaf? id) fd)u>ere Dertrmnöungen öarontragen tcüröe. Kafd) örüdte

id) mid) in öie äuferfie <£de öes Käfigs unö rief öem IPärter 3U,

fd)leunigft öas ^rcifd)engitter r»or3ufd)ieben unö mid) con öen Vieren

ab3ufperren. <ßlüdlid;erroeife gelaug öas ITlanörer fofort unö r>on

auf?en bradjten aür nun öie ungemiitlidien Brüöer auseinanöer unö

birigierten fie rcieöer einftrueilen in getrennte Käfige.

Die erfte Gruppe r>erfd)icöener Ciere ftellte id) in öen fieb3iger

3abrerc yifammen, fte beftanö aus 3rt>ei geftreiften tränen, 3«>w
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bürden, 3tt?ci braunen Bären und einem jungen Cippeubären. Sdjon

in gans jugenMiäjein Alter wurden oiefe (leben iuie 3ufammeugeLui
/

|ie fannten das £eben gar nidjt anders, als in (ßemeiufdjaft mit-

einander, und bei der <£Jui ammengewör/nung in jartefiem Filter fann

man ja aud} (Eiere befreunden, die durd) ifyre Hatur miteinander ver-

feindet 3U fein [deinen. Diefe <ßruppe ging fpäter in den Beft$ einer

^'rau Steiner über, die nadj einer fedjsmonatigen Dreffur, die jie

l'elbft pornafym, mit den Cieren auf Keifen ging. Als Dompteufe

nannte ftd) ^rau Steiner mit ifyrem noin de guerre „IMift £ora",

und unter diefem Zcamen tjatte fie großen Erfolg. Sie reifte Ijaupl-

fädjlid} in Spanien und ^ranfreidj, in paris ijabe id) fte felbft per-

fdjiedentlidj 5U bewundern (ßelegenfyeit gehabt, ciüg <£cra ruar eine

grofe und fdjöue, fiattlidje ^rfdjeinung, die ifyren £indrucf nidjt per-

fekte, aber fie war audj eine der beften Arbeiterinnen, die idj gefetjen

r;abe, und dies will um fo metjr fagen, da fte ib/re (Eiere in einem

verhältnismäßig kleinen Kaum porfüfyrte.

Pon jeljer l?at es unter den Damen, die jtij dem Beruf der

Cierdreffur widmeten, po^üglidje und faltblütige Arbeiterinnen ge-

geben. Die erfte mir befannte Dompteufe war die fdjon einmal er-

wähnte Sdjwediu £äcilie, weldje in Dienften des alten Kreu£berg

fiand. Ceils arbeitete fte mit Kreui§berg sufammen, teils aud) allein.

Die ©ruppe beftand aus Cöwen, Cigern und Baren, und es gehörte

Beobad/tungsgabe, (Öefdjid und Kaltblütigfeit daju, mit den

Hlitteln der damaligen <5eit ftd?er 5U arbeiten. Unter den Cier-

bändigerinnen der gütigen §eit ragt als eine Zlleifierin dlaire *}elioi

Ijerpor, die mit ifyrer £öwengruppe ja aud) fefyr befannt geworden ifl.

Ste perftef/t es ntd)t nur, gefdjidt su arbeiten, fondern aud) ifyre Arbeit

por dem publifum effeftpoll in S^ene 3U fe§en.

Auf einem gan3 anderen Blatte j'teljt und 3U tyod} interejfanteu

«Experimenten füljrt §ufammenftellung pon Raubtieren mit Haus-
tieren, 6egenfä£e, die einander in 6er Hatur ausfließen. Der Cöme,

6er in 6er ZDildnis den Stier als feine Haltung betrad?tet, mu£ fein

lüefen gän^lid) perleugnen, wenn er diefem Cier, das alle feine wilden

3nftinfte aufregt, freundlid] und friedlid) begegnen foll. Die friedliche

^iege, 6ie jtd) pon milden Kräutern nätyrt, foll furditlos dem blut-
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gierigen Ciger entgegentreten, roätjrenö alles in ifjr ftd} gegen biefe

Begegnung fträubt un6 felbft 6ie 2tus6ünftung 6es Haubtiers fie ab'

fdjrecft. Der roil6e Panther un6 6as fromme Sdjaf follen Spiel-

gefährten roer6en, 6er eine foll feine <J5ier, 6er an6ere feine ßmdjt

pergeffen. Un6 6od> fyat 6ie 3atjme Dreffur aud) 6iefen Criumpl?

6apongetragen. öcs ift möglidj un6 gefiltert ja aud) fdjon, Haub-

tiere un6 6omefti5ierte £iere aneinan6er 3U geipörmen. Hleinen erften

6erartigen Perfud? madjte td] im Sommer \8$\. (£s roar bereits

gelungen, 3u>ei £iger, 6rei Cöipen, 3u>ei fdnparse pantljer, 3u>ei

£eopar6en, 6rei 2lngora3iegen, 3tpei fdnpar3föpfige Somalifdjafe, ein

in6ifcr/es <£)iperg3ebu, ein Sb/etlan6pony un6 3tf>ei Sei6enpu6el an-

einaii6er 3U gewönnen, felbftperftänölid) lauter junge Ciere, teilroeife

erft im Zllter pon fedjs bis ad)t ZUonaten. Die (ßruppe roar faft

fertig, 6er größte Ceti 6er Haubtiere bereits 6reffiert, als 6ie Arbeit

pon einem Unglüd faft gan3 3unid}te gemadjt rour6e. Die metften

Haubtiere gingen an Bred)6urdjfall un6 Krämpfen 3ugrun6e, un6

roas id} fd)ließlidj an lieberbleib) ein nodj in 6er iDeltaus|teUung 3U

drncago porfütyren fonnte, eignete fidj nid)t met/r für große (£ffeftftüde.

Diefe £rpenmente r/abe idj aber nidjt aus 6en Zlugen gelafjen,

idj bin über3eugt, 6a£ fidj bei richtiger Bel}an6lung 6ie b/eterogenften

Elemente aus 6er Cierroelt pereinigen lajfen. 3d) roill fyier nidjt aus

6er Sdjule fd)ipa£en, 6od? t?offe idj, etje piel (5eit ms ^a«6 gegangen

ift, 6em publifum in 6ie|er Zlrt 6er £ier3ärnnung ettpas porfütyren

31t rönnen, u>as alle bisherigen Dreffuren weit in 6en Sdjatten

ftellen foll.

Kaum gibt es ein Cier, 6as menfdjlidje 3utelligen3 un6 <ße6ul6

nid]t bis 3U einem geipiffen (Öra6e 3U jälnnen permödjte. £}at man

6od) felbft Alligatoren porgefüfyrt, 3U 6enen ein ZUann tnnabfteigt,

um fte 3U füttern. <5an3 großartig fyaben ftd) pcrfd)ie6ene Hobbeu-

arten in 6er Dreffur berpäfyrt. Ulan follte meinen, 6iefe £iere be*

fäfjen einen befon6ers ausgeprägten Sinn für 6ie Kunft 6es 3ong-

lierens, jeöenfalls nehmen fie es 6ann mit je6em menfdjlidjen Jongleur

auf. IDer fyat nidjt fdjon im cDirfus Hobben beumn6ert, 6ie per-

blüffen6 gerpan6t allerlei <55egenftän6e auf 6er Sd)nau3e balancieren

un6 mit gera6e3u matfyematifdjer Sidjert/eit Bälle emporfdjiwUe«
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un6 mieöer auffangen. 3d?on vox fünfunb$tr>an5ta. 3abren leiftete in

6er Kunft, "Robben ab3urid>ten, 6er 2fmerifaner H)oo6tPar6 tpirflidi

(ßrofartiges. ZHand^er Hamburger roir6 ficr; nod) darauf beftnnen

fönnen, rpie 6iefer ^merifaner feine erften öreffierten Seefyun6e in 6er

6amaligen ZHöüerfdien f}an6elsmenagerie am Spielbu6enplai§ auf

St. Pauli ausftellte.

Xüie fid) 3tüifd]en 6en Cieren einer öreffterten (ßruppe ^reunö-

fdjaften ju ifyrem Dreffeur entroideln, fo entfielen 6abei aud) anöerer»

feits foldje 6er Ciere untereinan6er, un6 6er Dreffeur tut gut, rcenn

er jene Ciere, 6ie eine gegenfeitige Zuneigung 3eigen, möglid)ft ju-

fammen arbeiten läßt. Solange foldje ^reunöfdjaften Ciere peripan6t«*

Zlrt umfaffen, fm6 fte für niemanöen überrafdjenö. So entftnne id?

nud) 3. B. eines Hronenframdjs un6 eines Straußes aus iüeftafrtfa,

6ie jdjon im (ßetyege, mdjt eta?a u>ät/ren6 perjudjter Dreffur, un5er-

treunlidje ^reunöe geiporöen u>aren; 6anu ein anöermal roie6er eines

Kranichs un6 einer (ßans. Octtpas auffallen6er un6 intereffanter tr>ar

fdjon öie ä'reunöfdjaft, 6ie ein Elefant mit einem pony gejdjlofien

r/atte. Die (ßefellfcr/aft 6iefes ponys roar ein ötreftes £ebensbe6ürfms

pur öen großen Dictljauter gerooröen; er oetfiei tn HieiaiictjoUe unö

perroeigerte öie Ztar/rungsautnaijme, wenn er r>on feinem flemen

3ierlidjen (ßefätjrten getrennt ruuröe. Die er fte gemifdjte Kaubtier«

gruppe, 6ie uod] mein Dater jufammenftellte, beftanö aus einem

großen öengaltiger, einem in6tjd)en bunten panier un6 einem $op

temer. Diefe örei Ciere waren 6urdj innige ^reunöfdjaft verbunden,

6er Cerrier fraß an öemfelben Ünodjen, une 6er (Liger, un6 Öiejer

öadjte nie öaran, feinem flemen üameraöen ein £et6 ai^utun. Seljr

piel erftaunlidjer ift es nun, wenn man Ciere miteinander „arbeiten"

fieljt, 6ie pon Icatur 3U 6en grimmigften (ßegnern beftimmt fm6. Sei

Haustieren läfjt fid} 6ie Unter6rüc£ung 6iefer angeborenen ^ein6fd)aft

leidjter begreifen. So wir6 es wofyl nieman6en geben, 6er nidjt fdjon

im <5irfus 06er im Dariete ijunöe un6 Kcu§en 3U gemeinfamen Por»

füfyrungen pereinigt gefer/en fyätte. Piel ein6rudspoller wirft es aber,

roenn man in mo6emen, grofen, gemifdjten Ciergruppen Ciger un6

Cöroen mit Pfer6en un6 Sieben frie6lidj 3ufammen arbeiten fier/t.

Soldje Ceiftungen gehören 6enn audj 3U 6en b/öl)cren Stufen 6er ^atmien

fjaQenbed. IS
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Dreffur. 2lber aud) fyier erreichte id) meine <£cfol«3e 6urd) 6iefelben

einfadjen, liebepoll auf 6en (Lfyarafter 6er Ciere eingel)en6en ZTuttel,

un6 6urd) 2lnipen6ung 6es ma£gebctt6en <£influ(fes, nämlid) 6er <ße-

tpöfynung. <?)unäd)ft n?er6en beifpielstpeife 6as pfer6 un6 6er Cöroe,

6ie gemeinfam auftreten follen, 6erart befefiigt, 6af fte einanber ntd)l

erreidjen fönnen, fidj aber fefyen. So getpöb/nen fte ftd) an 6en gegen-

feitigen Zlnblicf un6 (Serud); fte gewönnen ftd) ferner 6aran, in 6er

gegenfettigen (Segenroart 3U freffen un6 su fdjlafen, mit einem IDort,

6ie ungewohnte Z(ad)barfd)aft als ettpas Selbftperftän6lid)es f)iu5U-

nehmen un6 gar nidjt mefyr 3U bemerfen. ,§u 6iefem Derfatjren

tpätjle id) ftets junge £iere aus. £)at mau fte fo roeit, 6a| 6as Haub-

tier feine Z1?or6luft, 6er pflansettfreffer feine ßutd}t mer/r empfin6et,

fo u?er6en fte in <5egentpart 6es ZDärters losgelaffen, un6 in 6er 6a5U

beftimnttcn eingegitterten Balm äufammengefütjrt. 2tls6ann tritt

6asfelbe Prin3ip 6er Zlbrid)tung in Kraft; 6as Haubtier fotpofyl uüe

6er pflan^enfreffer u?er6en 6urd) £odmittel 3ur 2lusfür/rung 6er pon

unten gewollten Arbeit angehalten.

Vot roenigen 3al)ren ftellte ftd) ein ZHann bei mir cor un6 fragte,

ob id) ilm nid)t als See£)un6s6reffeur aufteilen fönne. Viodj toarcn

mir 6ie fd)önen Dreffureu Xüoo6u?ar6s lebhaft in 6er Erinnerung,

aufer6em befaf id) 6amals gera6e fünf junge fdjöne Seelntn6e, un6

fo engagierte id) 6enn 6en Zftann gegen ein (ßefyalt pon u>öd)cntlid)

fünfun65U)ait3ig ZHarf un6 6as Derfpredjen, 6atJ er nad) gut ge-

lungener 2lbrid)tung 6er üiere für je6es Eyemplar weitere l)un6ert

Zllarf als (£jtragratiftfation erhalten folle. HTcin ZUann uerftan6

[eine Sad}t. Ziad) pier Zllonaten fyatten ftd) 6ie Seel)un6e in Zlrtiften

perwanbelt, fte fd)lugen 6as Camburin, 5upften 6ie (Öuitarre, fd)offen

piftolen ab, apportierten <£>egenftän6e, 6ie ins ZDaffcr geworfen

wur6en ufw. Der Dreffeur erhielt feine fünfl)un6ert ZHarf, 6ie fünf

Seel)itn6e aber tr>ui*6en an Barnum perfauft, un6 3roar für 6ie ftatt-

lid)e Summe pon 2500 Dollar. Das war 6as befte Seel)un6sgefd)äft,

weldjes feit Befielen 6er ßkma gemadjt roor6en war.

Uod) flüger un6 getpanbter als Sect)un6e ftn6 aber 6ie fali-

fornifd)en Seelötpen. Diefe Ihi ift es aud), pon 6er man im ^trfus

öte grofartigften Crids ausführen ftel)t. Die Seelöwen ftn6 6ie
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muntcrftcn unter allen Hobben, audj gewönnen fie fid) fer/r gut an

unfer Klima. 3" oerfdneöenen «gooiogifdjen (ßärten, in Köln, paris,

2lmfter6am un6 2lntu>erpen, r/aben fie fidj forlgepflan3t. <£s gewährt

ein rei^enöes Bilö, 6ie jungen Ciere mit iljren 211üttern im Baffin

fpieien unö ftd) umr/ertummeln ju fel?en. Der Zlmerifaner XDoo6-

wavb wav aucfy luer öer erfte, 6er es mit öer Dreffur öiejer (Eiere

perfud)te, fpäter fanö er aber Koufurrenj 6urdj 3ir>ei junge Suglänöer,

IDilly unö Cljarlie 3u6ge, ir>eid)e einige 3al?i* in meinem Tiergarten

tätig waren. Durd} 6ie Dreffuren öiefer beiden Brüöer ift 6ie 3»telii-

gen$ 6er 5eelöu>en erft ins ridjtige £idjt gefegt tporöen.

Dm erflen großen Seelöroen erlnelt id} im 3^l?re [880 t?on

meinem alten ^reun6 Baruum in SEaufd), es mar 6er überhaupt

größte Seelötpe, 6en id) je gefeljen tyabe. Das (Eier tr>ar über fedjs

Rentner fd}ir>er. Sd}on als es aufam, toar es ganj latym un6 be»

freun6ete ftd) bal6 6erart mit meinem Pater, öa§ es runter ilun fyeriief

roie ein fyunb. meinem Pater bereitete es großes Pergnügen, fidj

mit 6iefem 5eelou>en 3U befdjaftigen, er pertraute irm aud) feinem

IPärter an un6 beforgte 6ie Fütterung felbft. Sd}iie£lid? fam es aber

6od? 5U einem (£flat. (£5 roar an einem Sonntag. (Öeraöe umfianöen

einige l}un6ert Befudjer 6as (ßeljege 6es Seelöu?en un6 beobad)ieten

6ie Fütterung. ZHein Pater tr>arf 6em (Eiere 6ie ^ifd)e, 6ie er einem

Korbe entnahm, in weitem Bogen 3U. 2lls er 6en Korb sur fyüfte

entleert tjatte, örefyte er ftd} um un6 fdjidte ftd) an, 6as (ßetyege $u

perlaffen. IDäb/renö er aber ahnungslos 6em Ausgang 3ufd)ritt, be-

reitete ftd} runter ifym etroas (Sntfetjlidjes cor. Der Seelöroe rutfdjte

bli^fcrntell Innter meinem Pater Ijer, pacfte ilm im Hücfen un6 riß

ifym mit einem Huc? Hocf, t}ofe un6 l)emö pon einer Stelle feines

Körpers roeg, 6ie man nid)t öffentlid) 3U seigen pflegt. 3™ nädjften

Zlugenblicf bi£ ftd) 6er Seelötpe an 6em Korbe feft, entriß 6iefen 6er

£}anö meines Paters un6 begann nun in aller (ßemütsrub/e 6en Heft

6er ^ifd)e 3U per3et)ren, tpäfyrenö mein Pater fdjleunigft in eine <£cf'

bu6e retirierte, roo Unn anftän6igeru?eife nid)ts weiter übrig blieb,

als feinen Hücfen 6er VOanb 3U3ufer/ren. 3^? ?am tf?m balb m^ «nem

anöeren 2ln3ug 3U f}ilfe, un6 nad)öem er ftd) in feiner Bu6e umge-

fleiöet Ijatte, erfduen er 511m (Bauöium 6es publifums triebet auf
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6er Bilbfläd)e. Der Angriff bes Seelöroen mar burdjaus nidjt auf

eine bösartige XTeigung 5urücf3ufüb;ren, fonbern tjattc feinen <£>runb

in einem ^efyler, ben mein Pater gemacht fyatte. £s roar r>erfer)rt,

mefyr ßi\d}z mit ins <£>eb/ege 5U nehmen, als für ben Seelöroen beftimmt

nxiren. Das Cier tpollte nichts als bie $ifd)e, bie es im Korbe be=

merft fyatk. (Ein weiterer Eingriff ift oenn aud] nicf/t porgefommen,

es rourben aber aud? in <5ufunft nie meljr ß\\d)t mitgenommen, als

perfüttert werben follten. 0b es ftd} nun aber um Cöroen ober £le*

fanten, um Hobben ober Ciger fyanbelt, alle Kunft roäre an ber Dreffur

perloren orme ben mitfdjaffcnben Derftanb ber Ciere.



VII.

Don Zudt)t> und HKUUmatifatioti.

£Der t?äite es por wenigen 3a ^?rcTt geglaubt, 6a§ es möglid) fei,

Straujse im IDinter bei jeöer Temperatur ins ^reie 3U laffen? 2lber

in Stellingen fann man jet>t allrointerlid) nid?t nur Strauße, fonbern

£ötr>en, Ciger, Antilopen unö anbere tropifdie Ciere ftd) im freien

tummeln un6 Sd?neebä6er nehmen fefyen, 6enn 5U allen 3ar/res3eiten

ift es in 6as Belieben 6er Ciere geftellt, ftcfy in einem Sdjuijraum auf*

3ufyalten ober ins ^rete 311 gerben. Sicfjerlid] befitst fein ZTTenfd) ein

fo feines €mpfinöen für IPitterungseinflüffe roie 6ie Ciere, 6ie 6er

grofen, freien Hatur entftammen, un6 bal6 rc»ir6 man es nidit mefyr

begreifen fonnen, 6af man 6iefe tDil6linge, nadi6em fte in 6ie £)an6

6es ZHenfdien gefallen, 6urÖ7 (finfcr/lie^ung, foftfpielige XDärmfjäufer

un6 6ergleid7en 3U ber>ormun6en fudite.

2(ls id? 6ann in 6er 2T?itte 6er feef^iger ^a^xt meine erfte Keife

rxad) <2nglan6 machte, faf? \d) in einer IHenagerie, 6effen Eigentümer

Vay fyief, einen grofen Sdiimpanfen mitten im IDinter im ßvtkn

ftd) umfyertummeln. Das Cier meiste ftd) im Sdmee auf 6cm Dacr/e

6er Ceinroan6bu6e. IDar es ifmt fdilieflicfy 5U falt gert?or6en, 6ann

30g es fxd) in 6ie Bu6e 3urü<3 un6 fudite einen plat> in 6er XTäfyc

6es (Dfens. Der Sdnmpanfe fjan6elte nidit an6ers als ein ttlenfd),

6er 6ie IDärme fud^t, nad]6em er ftd) freiroitlig un6 mit Cuft or6ent-

lid) t)at 6urd)frieren laffen, un6 3tr>ar in 6em <35efür/le, 6a§ 6ies feiner

<J5efun6f/eit 3uträglidj fei. Diefe fleinc <£pifo6e gab mir 3U 6enfen.

Später btobadjitk idj bei profeffor £ a n 6 i s in fünfter

(IDeftfalen), roie 6ie 3nfäffen 6es Hffenfjaufcs aud? im IDinter in»

^reie rnnausgelaffen ruur6en. Die 2fufenfäfige rcaren mit 6en 3""«"*
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Pdfigen burd) Klappen perbunbcn, tocld?e bie Ctere felbft aufboten,

um nad) Belieben ben Haum 3U rped)feln. 3™ innern Kaum fyerrfdjte

ftets eine {Temperatur pon 3eb/n bis fünf3etjn <5rab Keaumur VOärme,

bie tTierc freuten ftd) aber nidit, bas $rm auf3ufud?en, menn brausen,

mie es einmal porgefommen ift, smanjig <J5rab Kälte r/errfd)te.

^um 2Tad]6enFen über bie $rage, ob bie tDere roärmerer Cänber

ju ib/rem Dorteil audj unferer rpinterlid^en Cemperatur ausgefegt

werben bürften, bin id) pon 2tnfang meiner Caufbafyn an angeregt

morben. Der (Bebanfe roar fd]on lange in mir geformt, 311m <£nt-

fd)lu{? aber, jitr 2Tusfüf;rung, perfyalf mir mieber bie liebepolle Be»

obad?tung meiner (Eiere unb 6er Zufall, 6er aufmerffam bead)tct,

ja in jebem tffenfd)enleben einen gefefemäfigen ^aftor unb ZHit«

arbeiter bilbet. <£s mar nod) in ben Anfängen meines 3nftfM5 <*m
Heuen PferoemarFt, als id) eines Cages im September einen Sarus«

Franid) aus 3noien befam, biefen fronen, großen, blaugrau gefieberten

Pogel, mit feinen lebhaft gefärbten, roten Baden. Das Cier mar

im offenen (ßefyege, am fogenannten Seer/unbsteicb, untergebracht, unc

blieb aud) bort bis 3um Anfang bes tDinters. (Eines Cages mu§te

id), mie fo oft in meinem £eben, unvorbereitet perreifen. 2tls ii)

nad) etwa einer VOodje 3urüdfef?rte, batte ber lüinter begonnen. €s

mar aber fd)on fpät in ber Xcad)t, id), mübe pon ber Keife, feb/nte

mid] nad) bem Bett, unb pcrfäumte es einmal, meiner fonftigen <8e-

mor/nfyeit ^umiber, bie abenblid)e Kepifton unter meinem (Eierbeftanbe

3U galten. Borgens früb medte mtdj ber unperfennbare djaraf'

teriftifdje Sd?rei meines Kraniä^s. 3<*? fut)r aus bem Bett unb fab

burd) bie mit (Eisblumen bzb^dkn ^enfter 3U meinem Scr/rccf in einen

falten tDintermorgen b/inaus. Das Cfycrmometer am ^enfter 3eigte

fed)s (ßrab Keaumur unter Hüll, allein armer Kranid), bad)U idj,

er roirb 3U einem (Eisflumpen erftarrt unb mit abgefrorenen Beinen

auf bem garten Boben liegen. 3^? ftur^tc notbürftig befleibet fynaus,

unb man benfe ftd) meine freubige Derrounberung, mein (Erftaunen

über ben pfiffifus pon Kranid), ber mid) megen meiner Sorge unb

meines ZHitleibs gemiffermafen aus3uladjen fdjicn. 5rob bcritm
'

fpringenb unb tansenb, feine lauten Kriegsrufe in bie flare IDtnter-

luft fer/metternb, unb mit ben klügeln flaitcmb, begrüßte er mid).



Siebte 6a, badiU id) mir, mein lieber Kranid), trenn öir's bei fedis

(5ra6 Kälte fo gut gebt, trollen tr»ir nid)t fo töridites IHitleib baben

6idi tregen unferes tDinters 6einer fcbönen ^reibeit 3U berauben un6

6ir nidit 6ie fiärFen6e Kur frifcber IDinterluft entjieben. 3* riditete

ibm in feinem (Sebege eine tr>in6gefdnit5te, aber nadi 6er Siibfeite

offene €cfe 3um Cager ein, 6ie mit Strob) befdiüttet tr>ur6e. Der

tDinter blieb an6auern6 Falt un6 ftreng, meinem Kranidi fiel es aber

nidit einmal ein, 6ie n)in6fdutt?ecf'e jum Quartier 3U nebmen. (Db

VOxnb 11116 Sturm, ob Scbnee, Hegen 06er £)agel, mein Kranicb blieb

6raufen un6 ge6ieb 6abei gan$ praditnoH. Diefem Kranidi rer6anfe

xd} 6en erften Hnftofj -;u meinem ie£t fvftematifd^ ausgebauten Svftem

6er ^rctluft, 6es pieinairlebens meiner Ctcrc.

7Xa<h 6iefcn Beobachtungen begann icb meine eigenen 21 F F 1 i

«

mattfattonsperfucbe, 6ie insttnfcben einen großen Umfang

angenommen un6 bei 6er <5rün6ung 6es CierparFs in Stellingen crft

ir)re eigentlid-»e Stätte gefun6en baben. Die Kunft, trenn idi fo fagen

Fann, 6es 2{FFlimatifterens frem6län6ifdier Ciere ift yvav als eine

<J5run6bc6ingung 6es Ciergefcbäfts fcbon r>om erften 3mport rri!6er

Ciere an geübt tror6en, roenn aucb juerft nur taften6 un6 obne bt*

ftimmte Svfteme. Die praFtifdie Tierpflege mufjte 6arauf beba&f

fein, Zffittel un6 IDege 3U fin6en, 6ie in eine frem6e Umgebung rer»

fefeten (ßefcbopfe an 6ie neuen Cebensrerbältniffe, an 6as rerän6ert?

Klima un6 ar\ 6as Fünftlich bereitete ^utter ju getröbnen. (£s ifi

febr fdnrer, ftd? 6ie ungeheure Umrräl3ung 51t reranfcbaulidien, 6ie

mit 6er <55efangenfe£ung un6 Perpflan^ung tril6er Ciere aus Unral6

un6 SUtpvz einbergebt. Draufen fdnreift 6as Kaubtier frei 6urcb

6en unbegrenzten Haum un6 in feinem tPefen entfalten fidi ITCut, Per«

fdilagenbeit un6 Kraft, 6enn taglicb 06er näditlid? muf? es 6ie Beute

auffpüren un6 anfdjleicben un6 fte im Kampfe übern?in6en. $ür 6ie

Betätigung feiner fyauptfäcblidiften tüefenseigenbeiten ift plofcüdi Fein

Haum mebr, felbft 6ie Berregungsfreibeit, 6ie es für feine <£>cfun6«

fyeit am 6ringen6ften be6arf, ift eingefdiränFt. Der pflan^enfreffer

6er Skx>xpz 06er 6es lDal6es, 6ie Giraffe, 6er (Elefant, 6ie teiebte

töaselle, getrobnt, in Ku6eln $u leben un6 meite Strecfen jurücfju-

legen, ftebi ftd) plöfelid) ron 6er freien Hatur un6 6en 3fyrigen getrennt
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unb 3ur (£in3elbaft rerurteilt. Zille Cebensgeroof/nbeiten erleiben eine

Störung, bie tDillensfreir/eit tr>irb ger/emmt. <Es ift flar, ba% biefer

IPecbJel von natürlichen Derb/ältniffen in fünftlid]e üerroeicfylicrtenb unb

energieläfnnenb roirfen muf, unb baj? ftd? leicht Körperfdnüäcf/e,

Kranleiten unb Cebensunfäf/igfeit einftellen. ^äufig mad}t ftd) bei

frifcfygefangenen Vieren eine burcb, bie ungetoofnite Umgebung r?er«

porgerufene feelifdje Depreffton bemerfbar, bie ber (Gegenmittel bebarf.

?}od}zntvoide>\k Ciere, rote beifpielstoeife bie Zlntropomorpb/en, unb

unter biefen roieber bie (Gorillas, ger/en ja erftdjtlicb, 3Utr>eilen bireft

an l7eimroef} 3ugrunbe.

Zillen biefen fernblieben "Kräften fyai bie Ztfflimatifation entgegen-

zuarbeiten. Die Zffflimatifationsfäfygfeiten ber eisernen {Tierarten

finb grunbr>erfd)ieben, unb in jeber 2trt reagieren roieber bie eisernen

3nbir>ibuen oerfebieben auf bie mit ilmen gemachten Derfudje, roenn

fieb, audi allgemeine (Grunb3üge niebt oerfennen laffen. Z(m leidjteften

gert>ör/nen ftd? bie Ciere grofer fontinentaler $\äd)W\ an ein anberes

Klima, ba fte r>on oornberein burcb bie Differen5 in ber Temperatur

r>on Cag unb X?ad)t abgehärtet ftnb. 3* naebbem es jtdj um Kon»

tinentaltiere, £)ocbgebirgstiere, Beroobner ber Steppen ober ZHeeres-

tiere b/anbelt, ift ber (Grab ber Zlnpaffungsfäb/igfeit an neue Derfyält-

niffe ein anberer.

Scb/on in ben fteb$iger 3ar)ren begann icb in meinem CierparF

auf bem Heuen pferbemarft mit Zlfflimatifationsoerfucf/en an

(Giraffen unb (Elefanten. Scfyon bamals machte id) bie (Erfahrung,

baf niebrige Cemperaturgrabe ben (Eieren feinen Sdjaben 3ufügen.

Per IPinter rcar bamals fo fyart, ba% tro£ angeftrengten £}ei3ens bie

Cemperatur im (Giraffenftall eine tDärme oon tner (Grab Heaumur

nidjt überfdjreiten wollte. IDär/renb ber Z7acr/t ging bie Cemperatur

auf brei (Grab 3urücf. Die (Giraffen litten aber burdjaus nidjt. Die

6efd)öpfe eines Reifen Klimas entroidelten IDinterljaare, bie ZTatur

pafte ftd} alfo ben neuen Cebensbebingungen an, unb gegen €nbe btt

tDinters waren bie £}aare etwa eineinfyalbmal länger geworben, als

fonft (Giraffenfyaare 3U fein pflegen.

Die (Erfahrungen unb Beobachtungen, bie idj im laufe ber

3afn*e fammelte, unb bie (Gebanfen unb ^bttn, bie ftdj aus tfmen
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cnttpicfelten, in bk prarts um5ufe£en, blieb aber jener ^eit por-

be^alten, in meiner \d} an bie (ßrünbuug meines Cierparabiefes

geben Fonnte. 3«/ einer 6er E)aupt5mecfe meines ganjen Stellinger

Unternehmens war bie 2tusfübrung von 2tfflimatifationsperfucben,

fomie bie Sdiöpfung pon Heueinrichtungen für ^ooloajfcbe (Särten.

3d) lief midi babei pon bem <£5runbfa£ leiten, öaf por allem bas

tTier in ben Porbergrunb treten muffe, währenb ben 3ur Beberbergung

unb sum Sdjui^e nötigen Hufentb/altsräumen unb ©efyegen nur eine

Hebenrolle sujufaüen brause. Der I}auptnad?brucf mürbe auf bie §er«

ftellung foldjer parfanlagen gelegt, bie ben Vieren bie Ausübung ihrer

CebensgetPobnheiten, fomeit es nur 31t erreichen mar, ermöglichte.

€ine mirflidie 2t?fltmatifation pon auslcinbifdien Vieren fonnte nach

meiner 2T?einung nur bann erhielt werben, menn man ben milben

Cieren ihrer Hatur entfpredienbe 2tufentbaltsräume bereitete unb

ibnen ben Perluft if?rer Freiheit fo menig als möglidi fühlbar machte.

Por allem fam es barauf an, bie Ciere an bas Klima 3U gemöbnen

unb gegen ben €influf ber falten, im befonberen auch ber empfinblicb

naffalten tDitterung Hamburgs ab3ubärten. fjierfür mürben bie

Erfahrungen mcifgebenb, meldte mit afrifanifd^en Straußen im Cier-

parf gemacht mürben.

Por brei 3afyren gelangte im fyrbft, Anfang (Dftober, ein

3mport junger Strauße aus Ztfrifa in Stellingen an. Diefe tEicre

würben aber nidit, mie fonft mor;l um biefe 3aljres5eit üblid), in

gefd^loffene unb geb/eijte Häume gebrad?!, fonbern bireft ins ^reie

gefegt. 3" einem grofen Caufraum ftanb ib/nen 3um Scfyufc eine

J)ol3b;ütte 3ur Perfügung, in bie ftd) bie Straufe bes Hadits 3urücf-

jieljcn fonnten. Die Pögcl mürben währenb bes galten IDinters

auf biefe XPetfe gehalten unb überftanben (Temperaturen, bie einige

IHale unter 3er/n ©rab Heaumur fanfen, ferjr gut. lim \. 3«nuar

J906 gelangten bie Strauße bei einer Kälte pon pie^elm <ßrab

Keaumur ins ^reie, mo fie pon 3elm Uhr pormtttags bis brei ilhr

nachmittags permeilten, 3mölf «Sremplare, unb mit Staunen b«*

obad)tek ich, mie einige biefer afrifanifdien Pögel in bem jmanstcj

Zentimeter tiefen Schnee ein &ab nahmen. <£in <5meilappfafuar,

melier in ber Hähe ber Straufe untergebracht mar, überwintert«
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ebenfalls olme Sdia6en 3U leiben. 3m r>erfloffenen ^ai)V(. famen

UTitte 3"™ fcd?s gani junge afrifanifdje Straufe an r>on

etira J,20 Bieter f)ör;e unb fed^ig bis fteb3ig Pfunb <S5e»

midit. Tlüdj biefe jungen {Eiere mürben nach bemfelben Syrern bc

banbelt. 3n einem im f)erbft angelangten Cransport ausgemachfener

tTierc befanben ftd? fechs Straufe, bie auf 6er Keife fo fcr/mad) ge«

morben maren, baf fie aus ihrem tEransportfaften von 6en IDärtem

herausgetragen merken muften. Had) einigen Stunben, bie fie im

freien verbrachten, erholten bie Ciere fldj unb konnten abenbs mit

ihren Kameraben in ben Sdmtjftall getrieben merben. Hud) biefe

Ciere gebieten üorjüglid), trofebem ber IDtnter fefir ftreng mar unb

Kältetemperaturen bis fünfjerm (£>rab brachte.

Selbfmerffänblich ift es notmenbig, ba% bie tDere (Gelegenheit

haben, ftcb in jebem 2fugenblicf ganj nad} Belieben in ihr Scbufc*

haus jurücf^ier^en 3U fönnen. 3" biefem Sdmferaum mürbe eine

Serjn Zentimeter biefe Sdjxdji von Corfmull geftreut unb barüber

reichlich Streb). Zu™ &wede ber Cuftjufur/r maren bie 5€"f^r oer

f)ol5f)ütte Cag unb Hadit offen, fo baff es auch mäbrenb ber HacH

barin empfinblich falt blieb. IDäbreub bes ganjen IDinters muften

bie Ciere nur ad)t Cage lang im Stall bleiben, unb imav (Slatteifes

halber, bas bie (ßefafyr bes Husgleitens unb Stür^ens ber Ciere mit

fid) btad^k. IDäbrenb biefer ^eit ging ein (Eremplar jugrunbe,

nadibem es fid} in ber f)ütte beim llmherfpringen ein Bein gebrochen

hatte. (Ein jmetter Strauf ftarb im Saufe bes IDinters an ben folgen

eines Auftrittes, ben ilntt ein Kamerab r>erfet$t r;atte. <£in britter

Strauf ftarb, inbem er ein altes Spridjmort voaty machte. Diefes

tlier hatte elf jtrfa rter Zentimeter lange Fupferne Hagel ücrfchlucft,

ferner einen brei Zentimeter langen Hagel unb einen 3tr>ölf Zentimeter

langen fupfernen Bo^en. Die Hagel burd)bob;rten bie HTagen-

tranbung unb führten ben Cob b/erbei. 2lber meber biefe unglücf«

liehen, noch bie Überlebenben tOere maren mährenb bes IDinters auc$

nur ein einsiges VTla\ erhaltet, allen befam bie Haltung im ^reie«

gan3 t>or3Üglicr/. Die ermähnten fedis Kücfen, meldte bei ihrer 2ln*

funft im 3utü fedjjig bis fieb3ig pfunb mögen, fyatkn IHitte $tbrvux

ein burcbfcbnittlidjes (J5emicb>t r>on 3^0 Pfunb erreicht.
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XOk id) es vor langer ^eit fd?on bei 6en (ßiraffen beobaditef

hatte, fo uerfar) Me XTatur aud] 6ie Strauße mit einem tDintcrFlei6.

Die einjelnen ^efcern 6er faft naden6 eingelieferten tEiere entnadelten

ftd? auferor6entlid), fte rr<ur6en auffallen6 breit un6 lang, roobei ftd?

6ie einseinen ßkbzvdjzn befon6ers ftarf ausbil6eten un6 6en ßtUtrt

ein äuferft 6id)tes Gepräge rerliefjen. ZUan fiefyt, 6af ftdj sum

^roeefe 6er ^^^^P^buftion aud) in unferm Klima Straufe galten

laffen, un6 es ifi nad) meiner Ueberjeugung für einen fpefulattoen

£an6tr»irt, 6er grofe IDei6en $ur Perfügung fyat, ein 6an?bare»

Unternehmen, eine Straufenfarm ein5urid)ten. 2T?and)er Cefer trnrb

5U 6iefer Hotis r>ielleid)t 6en Kopf fd}ütteln, 6od} tröffe td? ifyn 6urd?

6ie Straufenfarm, 6ie im nädrften ^rüljling in meinem Stellinger

ttierparf ins Ceben tritt, eines befferen 3U belehren.*) Aufer 6er

ttnrtfdjaftlicfyen Seite tr>er6en Straufenfarmen üielleidit nod) eine i6eale

befttsen, in6em fte 6en 2T?or6 6er ^ierrögel ein6ämmen, 6ie man in

allen Weltteilen erbarmungslos ju Millionen r)infd)lad?tet. IDenn

nid}t 6ie Ausrottung mandjer Arten 6er in Betraft fommen6en

Dögel, fo mxvb tnelleidjt 6ie üermefyrte pro6uftion r>on Straufen«

fe6ern 6em tXlovb ein ^iel fe£en.

üiXit einer grofen An3ab/l rerfd?ie6ener an6erer Ciere ftn6 glüd»

licr/e Afflimatifationsnerfudie unternommen tt>or6en. Auferor6ent*

lidje «Erfolge ftn6 mit faft allen Antilopenarten er3ielt rr>or6en, unter

an6eren mit 6en (Elenantilopen, 6en lüeiffd)tüan5»<ßnus, 6en Blauen

<J5nus, 6en Ceucoryr-, Hilgau« un6 3"^'f^" Antilopen, fortne audi

mit IDafferbod-Antilopen. 3™ legten tDinter fprangen unter an6eren

Vieren aud] fed)s Dorcasgajellen fo mobil un6 luftig bei einer Tem-

peratur pon fed)S <5rab Kälte im Garten fyerum, als ob es Sommer

roäre. 3^ bin über3eugt, 6af man alle grofen Antilopenarten or/n«

Ausnahme im IDinter ins $reie laffen Fann, trenn 6en üieren nur

ein Scfyui§ftall gegeben tcir6, in 6en fte ftd} bei grofer Kalte 3urüJ-

Sieben fönnen. Die (Erfahrung tjat uns fdjon 6en Berr>eis erbracht,

6af alle Ciere, 6enen Gelegenheit geboten tr>ir6, ftd} je6er3eit int

*) Die Strauftenfarm ift injroifcfjen, im ^,nn\ ^909, ins £eben getreten.

(Siefye Hadjtrag.)
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^reie 311 begeben, r»icl beffer gebeten als fold^e, bie man m ben

IDintermonaten einfperrt, benn in 6er Cuftabgefdjloffenrjeit bilben fid)

KranFbeitsFeime, an benen bie tliere 3ugrunbe gerjen. TXn biefer

Stelle barf idj mobl fagen, ba% id) bie fämtlicben grofen Antilopen«

rjäufer in unferen ,3oologifcben ©arten für üerfeblt Balte. Die <J5ärtew

foüten mit bem Svftem breeben, für bie r>erfcbiebenen Wirten (Einjel-

gebege ju bauen, eine ausgebebnte (ßefelligFeit fagt ben (Deren roeit

mebr $u, unb man mtrb burd) g>ud)t bie UnFoften für tDartung unö

Fütterung leiebt beefen fönnen.

Um alle HFFlimatifationsüerfudie mit 2tusftd)t auf Erfolg bureb-

fübren ^u Fönnen, mürben bie Anlagen in meinem tOerparF r>on norn-

berein miecfentfprecbenb einaeriebtet. JTFFlimatifationsftallunaeu

mürben aefebaffen, bie mit mandierlei Scbutmorriditungen ausgeftattet

ftnb. fjierber aebören freiftebenbe Dädier, unter benen bie Ciere

brausen in ber £uft auf trodenem Cager liegen Fönnen, obne burd?

Hegen unb Scbnee beiäffigt $u merben; einige Käufer befifeen minFelig

angelegte Zugänge, in benen ftcb ber tüinb fangt, um auf biefe IDeife

bie bireFte Zugluft von ben im Stalle rufyenben Cieren abjut^alten.

Die Oren liegen feitmärts, führen erft in einen (Sang, unb r>on fyier

aus in ben eigentlichen Stallraum. 'Diefe Stallungen ftnb niebt f)^3'

bar, bie Cüren bleiben Sommer unb tüinter, Cag unb Hacr/t offen,

unb es ift ben Cieren felbft überlaffen, nad) eigenem Bebürfnis ins

^reie 3U treten ober im Stalle 3U bleiben. <£ine natürliche IPärme«

Dorrid}tung ift aber bennod) r>orr/anben. 3" biefen ZIFFlimatifations»

fammern läft man ben IHtft ber Ciere etwa einen ßu% fjod) liegen

unb btbedt irm tägltd} mit troefener Streu. Die burd) bie <5erfet§ung

bes Giftes entftel^enbe IDärme gemährt ben Cieren ein marmes £ager

unb bie frifdie £uft, melcr/e burd) ben Stall ftreidjt, b/ält bie obere

Streufd)id)t ftets troefen.

2lud) mit Haubtieren mürben bie gleichen Perfudje an-

geftellt. Dabei 3eigte es ftdj, ba% bie Cömen unb inbifdjen Königs-

tiger bie Kälte in freier Umgebung, mie fie iljnen burd) bie Haub-

tierfdjludjt Us Cterparfes geboten mürbe, Portrefflid) ertrugen. £s

befinbet ftdj aüerbings in bem hinter ber Sd)lud)t gelegenen Kaubtier-

fyaus eine £jei3Porrid)tun$, bie aber nur an ben Fälteften (lagen baju
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benufet würbe, bcn Kaum 511 temperieren, b. fy. froftfrei 511 r/alten,

bie Ciere gingen aber täglid? ins $xtk unb liefen bei Schnee unb

Hegen im freien umfjer. <£in inbifdjer Ceoparb B?atte fid.7 berart

an bie Kälte geroöljnt, ba| er nur feiten (einen 5d]u^raum auffudjte,

fonbern bie größte ^cit bes Cages im IDinter auf einem Baumafi

im freien liegenb 3ubrad)te. 2luffaüenb roar 6er <£influ§ bes 2luf«

entfyalts im freien bei jipei jungen töipen, bie suerft im gefdjloffenen

Kaum untergebradjt roaren, tyier aber anbauernb fränfelten unb ntd?t

gebeib/en roollten. Sie nmrben in einen geräumigen Haften gebradjt

unb ins ^reie gefteüt; eine einfädle Kifte biente itjncn als Sdju^raum.

Don Stunb an erholten ftd) bie Ciere unb fyaben ftd} jei§t pradjtpoü

enttüidelt. <£s ift meine 2lbftd)t, mit ben 3af?ren audj Sdjludjten

für Ceoparben, pantbjer, pumas unb Ciger in meinem Cierparf ein-

5urid)ten.

Diefe Derfudje werben ftdj auf ein b/odjintereffantes Gebiet be-

geben, roenn ber Bau mehrerer grofer, 5tpecfentfpred)enber Riffen-

Käufer fertiggeftellt ift. Bisher liegen tjier nodj feine nennenswerten

Kefultate por, mit 2tusnat/me pon Derfudjen an einigen Hntropo-

morpfyen, befonbers sroeier (Drangs, bie bereits in fjofyem (ßrabe

afflimatifiert fmb. lils biefe Ciere, bie pon ber IPeftfüfte Borneos

ftammen unb bereits brüben fedjs 3^r« lang in ber töefangenfdjaft

gehalten rpurben, nad} Stellingen gelangten, würben fte otyne weiteres

in einem großen, nad) Süben offenen IDagenfäfig untergebrad}t, m
weldjem itjnen nur ein Haften als Sdju^raum 3ur Verfügung ftanb.

Cäglid) gingen bie Zlffen mit ifyrem IPärter im parf fpa3ieren unb

blieben bei ungetrübter (ßefunbb/ett. Bis jur Stunbe ift in bem guten

(5efunbljeits3uftanb biefer frei gehaltenen Zlffen feine Deränberung

eingetreten unb bamit ift ber Beweis erbradjt, ba% ftd} aud) lUenfdjen-

äffen, welcf/e bem Creibfyausflima Borneos entflammen, afflimati-

fteren laffen.

Bie Keifye ber Ciere, weld)e ftd) unferen töewofjnungsperfudien

geneigt 3eigen, ift mit biefen Beifpielen natürlidj nodj lange nicfyt

erfdiöpft. Der IDinter in meinem Cierparf 3eigt eine faft ebenfo

lebhafte Bewegung rpie ber Sommer, Sarusfranidje, Kronen-

franiebe, numibifdie Kraniche, piele auslänbifd* $tfamr\, auftralifd)!
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Irauerfcr/wäne laufen roär/renö öes galten IDinters im freien umr/er.

tflarabus unö 3biffe galten Temperaturen r>on fünf (ßraö Kälte aus.

Auftralifd?e (ßangafafaöus unö Araras galten es noefy nid]t für nötig,

ftctj in iljre Jnnenfäfige 3urüd3U3iet)en, roenn öie Temperatur auf

adjt (ßraö Kälte fmft. Selbfireöenö ir-irö es nidjt möglid} fein, uiele

fleiue aus öen £ropen flammende Säuger unö Dögel, namentlich aber

Reptilien unb Ampr/ibien 3U afflimatifieren, öennod? wivb bei fort-

gelegten Derfudjen nod) mandje Kcberrafdjung 3U gewärtigen fein.

Als <ßruuögefe§ öer Afflimatifation tjat mir ftets 6ic ^oröerung

ju gelten, ba$ öen (Deren große geräumige (ßeb/ege unö <£)ir>inger

geboten roeroen, in öeuen fte fiel? Bewegung r>erfd)affen formen, jn
Stellingen fyabe icij perfudjt, öen einzelnen Ciergattungen Aufenthalts'

plä£e ju fdjaffen, öie öen £ebeusgeiüolmt}eiten unö öer £)erfuuft öer

£iere entfpredjen unö ib/uen öie ^reiljeit Dortäufd/en. hierbei ifi

auf öie feelifdje Stimmung 6er gefangenen (ßefdjöpfe Hüdjid/t ge«

nommen. Ciere, uoeldje mit ib/resgleicr/en 3ufammen 06er mit anöers

gearteten (ßefdjopfen in großen 0eb/egen gehalten u>eröen, bleiben

munter utxb geiüör/nen fid) an unfer Klima teeit fdmeller unö be|jer,

als wenn man fte in Eiiiydb/aft Ijält. Dte £angeu?eile tft aud? bei

gefangenen Cieren öer fdjlimmfte fcinb öer (ßefuuöljeit. Die Ziedlujt

unö Sptelluft wirb angeregt, öurd) Bewegung wirö öer Appetit ge-

föröert unö öer Körper behält feine (Elafttjität. lieben großen £auf»

planen, weidje öen flüd)tigen Cieren öes ZDalöes utiö öer Steppe

Kaum bieten, ftd} auszutoben, ftefyt man öesr/alb in Stellingen auf

wellig err/öt/tem (ßelänöe IDiefeuanlagen, auf öenen äaljlreidje Ciere

oerfdneöener Art vereinigt fmö, obfdjon alle bei ungüujtiger IDttterung

itjre Schlupfwiufel r>orfinöen; öaneben fteigen ^elfeuanlagen in öie

Cuft empor, belebt r>on (ßebirgstieren öes Süöens unö Iloröens, auf

einem ^elsplateau fieljt man ein Kuöel t»on Kenntiereu fieb/en, oon

ir/rer l)eimat r/er öaran gewöf/nt, fiel? öem IPinöe auszufegen; Eis-

bären flettern auf einem (ßeftein umb/er, öas öem (£isgefd)iebe naa>

gebilöet ift, unö grofe Ceid/aulagen mit zal/lreidjcn Unterftfylupforten

bieten öen Skly unö Sdjwimmuögeln, öen Hobben unö Pinguinen

(Beiegenfyeit, fidj 3U afflimatifteren.

ZDem öer Beweis, öen öie Stellinger Erfolge in öer Afflimati-
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fierung bieten, nod) nid)t genügt, 5er finöei in mandjen <5oologifd)en

©arten, öie älntlidje iDege gegangen finö, pielfadje Betätigung. 3H

öer ilfFlintutifterung perfdjieöeuer erotifcfyer Säugetiere unö Dögel l)at

fyxt Direftor Dr. B r a n ö i s in tjalle in öen legten 3atjren 5ie

bc|ten (Erfahrungen gemad/t; in 6er erften Heilte bei öem Beftreben,

öte Parfjäüniffe öen Cieren anjupapen, fteljt audj t)err profeffor

Dr. § e d vom Berliner <5oologifd)en ©arten, llis id? por einiger

^eit öen <£)oologifd)eu ©arten in Kopenhagen be(ud/te, öen id) feil

fünf 3al?reu nidjt meljr gefeljeu t/aite, fanö id) 5U meiner ^'reuoe

£mrid)tungen por, öeren Einlage id) früher empfohlen tjatte unö öte

injroifdjen oon l)errn Direftor S d) t ö 1 1 ausgeführt tporöen u>aren.

2lud) bas 2lffent)aus tpar u. a. fo eiugerid)tet, öa£ öie 3nf<*ffen

jeöer^eit ins ßtm gelangen fonnten. Zcie l)abe id) fdjönere, größere

unö lebhaftere Riffen gefeljen. 3""£« Drills unö lUanörills, öie id)

por fünf unö fedjs 3al?ren nad) Kopenhagen geliefert fyatte, unö 3U>ar

öamals 5U einem preij'e pon 70 bis \00 lUarf, roaren fo r/erau»

geöier/en, öaf id) öem Dtreftor Sdjiött für einen blauen Zltanörtll

unö einen fdjroar^en Drill je J500 Zttarf bot, um fte tPteöer in meinen

Beft£ 5U bringen. Der Direftor fdjlug aber öiefes l)ol)e Angebot

otjne Befmnen aus, öa er nid)t geroillt roar, ftd) pon feinen prad)t«

ftücfen äu trennen.

Zcad) öen praftifdjen Erfahrungen öer neuen &z\t lägt ftd) ein

^oologifd)er ©arten Ijeute r>iel billiger rjerftelien, als öies früher öer

i'all tpar. Die großen fofifpieligen, mafftpen Käufer unö öie ebenfo

fofifpieligen 6ei3ungsanlagen ftnö überflüfftg gerporöen. Diel ein-

fad)er unö, was öie £)auptfad)e ift, piel praftifd7er laffen ftd) öie

Bauten bei unpergletd)lid) geringeren Koften anlegen. 3^? l?of fe,

öa£ es gar nidjt mel)r lange öauern rptrö, bis man in allen Stäöten,

öie etwa eine <£impol)ner3al)l pon JOO 000 ZHenfcfren l)abeu, aud) einen

^oologifd)en ©arten im Derr/ältnis 3ur (£impol)ner3al)l einrid)tet,

öa öies bei praftifdjer Anlage ofyne jeöes Hiftfo unternommen rperöen

fann.

ZHit großartigeren ^eugniffen nod) als öie einzelnen Derfucfye in

^oologifd)en ©arten tritt eine fleine 2ln5al)l pon pripatanlagen

meinem Stellinger Cierparf an öie Seite. Ulan braucht nur öen
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Blicf nad) 6er Beft^ung 6es befannten Eierfreun6es $ali'ßt\n

3U rieten, 6er ja auf feinem großen <ßute 2(scania Hopa in 6er

Krim ein förmlid^es paraöies gefdjaffen r)at, in roelcr/em aud) 6ie

eroiifdjen tDere Sommer un6 IDinter im 5reien »erleben. Daneben

gleitet öie rieftge Cierfammluug, reelle 6er £) e r 3 o g pon B e 6 •

f o r 6 in feinem grofen parf fjält un6 in allen 3a*?res5eiten unter

freiem fymmel läft. 2lud? b/ier fielet man 6ie perfd?ie6enften Ciere,

aüe fyrfdje, Antilopen, .gebras, Xüilbpfcröe un6 Hin6er frie6lidj un6

gemütlid) nebeneinan6er. Die tEeid?e fm6 mit Caufen6en pon Grnten,

(ßänfen, Sd)tpänen un6 an6eren IPafferpögeln bepölfert; am Ufer

fte^en Kraniche, un6 über 6ie IDal6tpiefen laufen amerifanifd)e un6

auftralifd)e Straufe. Durd) 6as Unteres bred^en ZHuntjafs un6

fleine Antilopen. *)ier un6 6a tummeln ftdj ganje Crupps 6er prad>

tigften ^afanen perfd)ie6ener Art. Der parf 6es ^e^ogs pon Be6-

for6 in IDoburn ift war/rlid} ein Para6ies, un6 ju 6en fd^önften un6

glücflidjften 5tun6en meines £ebens gehören 6iejenigen, 6ie id} unter

6er liebensu>ür6igen ^üljrung 6es §er3ogs uu6 6er fy^ogin in

6iefem (ßarten perleben 6urfte.

Aufer 6em ^erjog pon Be6for6 beft^en nod} eine Keifye an6erer

Ijoljer §errfd)aften in <£nglan6, unter Urnen Baron W a 1 1 e r p o n

H o t
fy f d) i 1 6 ,

präd)tige Sammlungen pon erotifdjen Cieren jur

Belebung großer parfanlagen. IDeld) ein uupergleidjlidjes Ver-

gnügen ift es aber auch, für 6en Befifcer, im parf umr/erjutpanöeln

un6 6ie Ciere auf Anruf pon allen Seiten fyerbeiftrömen ju feb/en.

Vielleidjt fann ftdj nur 6erjenige 6as ^odjgefüfyl eines fold)en Spazier-

ganges ausmalen, 6er felbft ei» edjter Cterliebr/aber ift. $üz midj

gibt es fein größeres Vergnügen, als mit ^utter perfefr/en in meinem

parf pon einem <ßer/ege $um an6ern ju u>an6eln, 6ie Ciere auf meine«

Kuf fyerbeifommen ju feljen un6 6ie Anb/änglidjfeit un6 liebe 6er

(ßefdjöpfe ju ifyrem Pfleger $u beroun6ern.

Sdjon geljen piele 6er großen Antilopenarten, 6ie (ßiraffen un6

an6ere Ciere 6er freien IDil6nis ifyrer Ausrottung entgegen, fie tt>er6ew

pon 3<rf?r ju 3a*?r feltener un6 iljre Befdjaffung u?ir6 immer

fdjtpieriger. 3e^t toäre es <?>eit, in geeigneten <Begen6en Heferpate

ju errichten un6 fie mit feltenen Cieren su bepölfern. $ür 6ie großen



Känguruhs im Bcfynee.

diger unb £öantt, audj im tPtnter im freien.



Die 2Ibefjtntfd?e <Sefcmbtfd?aft in fjagenbecfs (EterparF.

Flamingos.

<Etii^cfabrcitcr Strauft. Der Stab bieut als ^iiacl.
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3agöliebfyaber unö Sportsleute in öen Dereinigten Staaten, öie

jugleid) über öie nötigen Zfiittel perfügen, beöarf es pielleidjt nur

öiefer Anregung, um öen (Beöanfen in öie Cat umjufe^en, fo lange

e$ ba^u nod? ^eit ift. Zluf einem £errain, für öeffen geograplnfd}«

£age idj mir ^loriöa auserfefyen müröe, formte man, unö menn es

and) nur taufenö 2kres gro§ tpäre, fämtlid)e großen 2lntilopenarten,

einfd} lief lief; (Biraffen, aud} Bebras, forr>ie alle prächtigen Kranid)«

arten unö fonftigen intereffanten Dögel, Strauße, auftraltfcfye Emus

unö prädjtige Kafuare 6er perfdjieöenften Zlrt ausfegen, unö alle öiefe

Ciere mürben frieblid) miteinanöer leben. Das Cerrain mutete aufei

iDalöung unö <J5el?öl3 aud) fdjöne grorje tDiefenfladjen beft^en unö

oas möglidrfi fyügelige (ßelänöe von einem ß\u$ öurdjbrocfyen fein,

öamit öie tEiere sur Cranfe geb/en fönnen. 2luf einem foldjen £anö-

ftridj rnüröen fid) öie Ciere, roenn getjegt, porjüglidj fortpflan3en unö

gefunö erhalten. IPenn man mollte, fönnte man auf öiefe XDcife

2lfrtfa nadj ^loriöa perpflan3en.

Dtefen Porfdjlag gebe id) öen amerifanifdjen Sportliebhabern

in allem <£rnft 3ur Errcägung, öenn menn ein Canöbefi^er ein foldjes

Heferpat in fleinem ZHafftabe mit allen öen genannten tEieren in

Süöruflanö unterhalten fann, tr»o öie Cemperatur im IDinter auf

minus fünf3eb/n bis 3tpan3ig <S5raö Heaumur fmft, fo muf öie 2Ius-

füfyrung öes planes in öem Klima öer amerifanifdjen Süöftaaten ja

noeb, piel roeniger Sdjmierigfeiten madjen. EHelleidjt mirö man ein*

menöen, öa£ öie Einlage eines folcb/en Parfes ein riefiges Permögen

foften müröe, öodj ift öem nid)t fo, öa öie preife öer CEiere nidjt

fo unerfdjminglid) ftnö, mie öer Caie annimmt, lüaren nur ttxoa

200—250 000 Dollars 3ur Perfügung, fo roüröe id) mid) anljeifdjig

madjen, ein großes Cerrain pollfommen mit allen möglichen 2lntüopen«

unö (gebraarten, (ßiraffen, Straufen uftr». 3U bepölfem. Bei öer

grofen Sctjunerigfeit, öie es fdjon je£t perurfadjt, feltene unö grof

e

Antilopen 3U befommen, liefe ftei? öie 2lusfür/rung natürlid) nidjt

übers Knie brechen, eine geraume ^eit roäre nötig, um öie tEierc

fyerbei3ufd)affen. ViXaxx ftelle fidj nur öas munöerbare Bilö por,

tpeldjes ein foldjer parf bieten müröe. 2Juf öen IDiefen unö im ^orft

langfyalftge (Straffen, geftreifte «Bebras unö rieftge Elenantilopen, öerett

fyaqtnbei. 19
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männliche, ausgelaufene (Eremplare ein €>etDtd?t pon mefyr als

taufenb Kilogramm erreidjen, 6a3tr>ifd?cn bie madjtigen Kappen- ober

Säbelantilopen, bie grofen pferbe-, Kur}- unb (DrYjantilopen, fotoie

bie Dielerlei Heineren töasellenarten. <35an3e gerben pon Straufen

jagen über bie Cidjtung. 3n ber Här/e bis IDaffers tummeln ftdj

bie fdjönen Kronenfranidje, bie inbifdjen Htefenfranidje unb per-

fdjieöene anbere 2lrten r>on Kranialen, biefen pradjttgften aller Stelj-

pogel. ©anj rulng tonnte man neben anbeten Ciergattungen audj

perfdneöene Zlrten pon Känguruhs in einem fold]en Heferpat unter-

bringen, benn öie Ciere rotten ftd) in Hubein 3ufammen unb pertragen

ftd) por3ügltd), tote man es fd?on je£t auf fleinerem Cerratn in meinem

(Lterparf beobadjten fann.

.

-bei oen cduiöerungen ber 2iffitmatifationsperfudje bin id? ju

etnem GXPiei gelangt, toetajes mit jenem m eugjter Derbmöung jietjt,

öem Oer <£) u et) t - unO Üaj|enfreu3ung
/ Oas tn metnem

£iat>ui|eiuuu einen großen ivauin einnimmt unb tn <£)ufunft nodj

einen größeren bean|prudjen unrö. liußeroröentlid) rjat |ictj tn öen

legten jagten als Pejonoerer <£)ipetg unjeres £iaPUi|emenis öer l}anöel

mit jagöDarern IfUö jur i>lutauffrt|a/ung für un|ere ^orjten, fotoie

oer jmport uno vtfpori pon I7aus- unO lluj§neren eutioiaeu. lieben

fragen oer •ilttiimaii|alion |pieien öenigemaß fragen Oet cDucfyt eine

aiie ivoüe. Vi<& an unlOen ü-ieren tn öer Q^e[augeiija/a[l gemaajten

trfatjrungen tn ^>]U^, e>ud}t uri° -ilWUmatitaiion fommen aud) oen

t?austierra)|en jugute. -Uer Bild für Ote lUistuatyl öer Ivanen Idjarft

ftd), icenn über öas IDeien öer lltfltmattjation öurd] Derjudje an

tptlöen Vieren £rfar/rung emge|ammelt tft. lieben öer l^eranjietyung

tpilö iebenöer iLtere, öte ftd) unjeren t)austierrai|eu 3uge| eilen laf|en,

|oUte man in rjotjem Zliaße auf öas etnl)etmtjd)e Diel) öer Einge-

borenen unäiPthfierter Jiänöer adjten. Diefe, tro£ öer <5ud)t ber

ZUenfdjen metjr oöer mmöer im ltatur3Ujtanö befmölid)en Ctere ftnö,

rceil fte lange nid)t in öem ZRaße roie unfer einl)etmifd)es Pier/, aus

bem <5ufammenl)ang mit ber llatur geriffen tpuröen, tpeit tpiberftanös-

fäljtger öem Klima gegenüber. Das Stuöium ifyrer proöufttons-

fätngfeiten unb eine rid)tige, ben gerpünfd)ten Ianbtpirtfd)aftlid)en

^roecfen entfpredjenbe 2Iusu\xr/l einbeimifd)er £)austierraffen tpirb
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buxd) Krcu$ung ftcr/erlid) ein brauchbares Diefymaterial liefern. So

roirb u. a. in Stellingen 6er (Einfuhr ron inbifd^en «^ebus für

Kreii3ungs5roecfe nacr/ Argentinien unb Braftlien befonbere Aufmerf-

famfeit gefer/enft. Durdj bie Kreu3ung mit <?>ebublut roirb öie 5U9*

tüdittgfeit permefyrt unb werben gute Arbeitstiere er5eugt. Alle biefe

fragen ftnb für bie £anbruirtfd}aft von großem 3ntereffe unb be-

fonbers aucr; für bie Cier3ud)t in unferen Kolonien. <£ine ber

brennenbften fragen auf biefem (ßebiete ift bie ricr/tige Ausroafyl ber

für bie eht3elnen Kolonien unb beren fpe3ielle Aufgaben geeigneten

^austierraffen.

Auf Anregung Sr. (ErscUenj, bes £)errn (ßefyeimrats P r o •

feffor.Dr. Kürjn in §alle a. S., werben feit 3<ri?r*n Derfucfye

Don mir gemalt, bie rieftgen IDilbfcr/afe, meldte in 3nnerafien t>or-

Fommen, 3um ^wede ber Kreusung mit unferen £jausfd}afen in

Europa ein3ufüljren. tDieberljolt war es mir gelungen, gro£e IDilb-

fdjafe, Don benen ei^elite ein €>ewid}t ron fünffyunbert Pfunb er-

reichten, fowie aud? Sdjafe fleinerer Haffen für bas Königlid) £anb-

wirtfdjaftlicr/e 3nftitut 3U importieren, bod) ftnb bie Perfudje leiber

nur mit ben fleinen Arten gegittert. Die Vertreter ber grofen Art

gingen ftets balb ein, weil fte ftd) unferm Klima unb ben peränberten

Derfiältniffen nidjt mefyr ansupaffen permoer/ten. Diefe Uebe^eugung

brachte mid) r>or fünf 3a^ie" 3U 0?m Cntfdjluf, ebenfo wie bie

IDilbpferbe audj biefe IDilbfdjafe in gan3 jugenblidjem Alter ein-

fangen 3U laffen. ^u biefem <5wecf«: entfanbte id) r>erfd)iebene

v£rpebitionen md) 3nneraften, unter ungeheuren Sd]wierigfetten

würben aud) junge tEiere erbeutet, aber alle gingen auf bem Trans-

port 3ugrunbe unb mit fold?em IHiflgefcr/icf würbe jebesmal ein grofes

Kapital unwteberbringlid? cerloren.

Die (Erfahrung ift freilid) nid)t neu, fte r/at ftd) pielmeljr bei

allen 3mPorten von Wilb aus 3""^raften wieberfyolt. Aber ebenfo

wie es fdjliepd) gelang IPilbpferbe, £?irfdje, Herje, Steinböde ufw.

ein3ufüt?ren, fo roirb es aud) gelingen, bas lUlbfdjaf lebenb unb

gefunb 3U importieren. Die erften Helje, weld)e r»on meinem Keifeu-

ben aus Sibirien getjolt rourben, waren ausgewacfjfene (Sremplare,

bie man roätjrenb bts IPinters im Sdniee gefangen tjatte. Sie famen

19*
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freilid) lebenö in Horööeutfdjlanö an, ebenfo öie großen ftbirifdjen

ZHaralfyirfdje, Cervus eustephanus, große ljerrlid)e Ciere, obtr

innerhalb eines ^a^us gingen 6iefe Ciere größtenteils 5ugrunöe. XTad)

öiefen «Erfahrungen laffe id) je§t £)irfd)e fotpor/l als Hetje nur nod)

in jungen Eremplaren bringen unö. 3U meiner ^reuöe mit fo gutem

(Erfolg, öaß unfere 3agMtebl}aber in nid)t aü*3U ferner ^eit eines

großen Porteils gewärtig fein öürfen. Die ftbirifdjen ijirfdje, mit

unferem Hotroilö gefreut, geben ein corjüglidjes IDtlö. Die erften

5ud)tt>erfud]e mit öiefem H>il6 madjte 6er fdjon oft genannte ßaiy

$tm, öer öen ftbirifd^en fyrfcf/ mit 6em getoör/nlidjen (£6clt?trfdt?

freute unö eine XTadftudjt ehielte, öie bereits im erften 3a^re W*r'

enöer unö im 3tpeiten ^er/nenöer ergab. Der ftbirifdje ZTCaralfyirfd)

ifi in fynftdjt öer (ßröße öem tDapitifyirfcr; 3iemlidj gleid), öas

Kreu3ungspro6uft öafyer rpertpoli für öie 3a9°> weil &as ^er v^
größer rpirö als öer Hotr/irfdj unö audj ein rounöerfdjönes (ßeroeir?

auffegt.

Ser/r gut porroärts fommen audj öie ftbirifdjen Hefye, öie nur

nod) in jungen Eremplaren eingeführt iperöen, ftd? in einem befrieöi-

genöen pro3entfat5 gut galten unö aud) fortpflan3en. Perfdjieöentlid)

finö öiefe Ciere audj mit Erfolg mit unferem einrjeimifdjen Her/unlö

gefreut tporöen.

20s enorm frudjtbringenö fyat ftd} bereits öer 3wport öer

ZTCongolfafanen (Phasianus mongolicus) erroiefen. Die erften

Aufträge erhielt id) pon 3tpei englifdjen Ferren, öem £jer3og pon

Beöforö unö öem Baron tDalter pon Hotr/fdnlö, öenen in öen legten

3aljren r>iele große ^ücr/ter, namentlid) in Englanö, gefolgt finö.

Durdj öie Kreu5ung pon IHongolfafanen mit öem geroöljnlidjen

3agöfafan fr/at man gan3 rounöerbare Erfolge erstell, öenn öie

Baftaröe fmö um reidjlidj öreißig projent fdjtperer an (ßeroidjt, als

öie bisher ge3üd)teten 3^9Öfafanen. IDenn man 3U Kate siefyt, öaß

in Englanö alljär/rlid) ^unöerttaufenöe pon ^afanen gefdjoffen meröen,

fo Fann man es fid? beinahe Ijerausredmen, rueldjen enormen Porteil

öiefe Kreu3ung öer 3<*göfafanen3udjt gebradjt Ijat unö fortroär/renö

bringt.

Klk felbft ift pon öiefen Porteilen bis je|t nodj roenig 3U-
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gefloffen, benn bie 3mporte finb mit ben größten Sdjroierigfeiten unb

Koften perbunben. 3m 3^«™ 2ljtens liegen 6ie ^angftationen bis

5U adjtfyunbert Kilometern pon bem fjauptfammelplafc entfernt unb

bas IDilö muf über biefe roeiten Strec!en im tüinter auf Sd?litten,

im Sommer auf Karren fjerangebradjt roerben, ein Perfab/ren, roeldjcs

fiets mit enormen Perluften perbunben ift. (Es ftno Srpebitionen

ausgefanbt roorben, beren 3<*gbbeute unterroegs total perloren ging,

anbere, bie nur ben pierten £eil beffen fyeimbradjten, roas urfprünglid)

angefammelt roorben mar. IDenn fold]e Transporte mit einem

Perluft pon fecfßig bis jteb3ig Pro5ent in Hamburg eintreffen, bann

bin id) fdjon feljr 3ufrieben. Unter folgen Perfyaltniffen liegt es auf

ber *}anb, baj? bie importierten Ciere nidjt eben fer/r billig geliefert

roerben fönnen, menn man fein €>elb retten unb — glücflid)enfalls —
aud) nod) einen befdjeibenen Perbienft tjerausfdjlagen roill.

Seit pier ^atyzn flieft unabläfjig ein Strom r>on £}aus-, ZTu£*

unb 3<*gbtieren vom 2Iuslanb über Stellingen ins 3n^n^ unb pom

3nlanb mieber 3urücf ins 2fuslanb. Der 3™p°r* 9u *er eyotifdjer

Hinber, ber €pport aller möglichen Haustiere ift in rapibem 2luf*

fcf/roung begriffen unb ftefyt unter ben ^roeigen unferes 3nfl^uts

obenan. (£ine praftifdje (Erfahrung Ijäuft fid) auf bie anbere unb

lci§t bie pon £}aufe aus fdnpierigen unb fdjeinbar nur auf bas <£>lüd

angeroiefenen Transporte immer leicr/ter erfd^einen, roetl bie Be-

engungen ifyrer IDorjlfarjrt mir burdj pielfadje Perfudje befannt

geroorben finb. Pon pielen £}unberten pon Hinbern 3. B., bie nad)

Hmerifa, 2tfrifa, dtnna, 3^Pa" un& anberen (ßegenben ausgeführt

mürben, ift nod) niemals eines tot ober franf an feinem Beftimmungs«

ort angefommen. Vdäfytnb id) biefe feilen fdjreibe, roerben grofe

Iransporte pon Hafferinbern, Haffefdjroeinen, IDolI- unb XHilcr/fcrjafen,

ZHilcfßiegen, £)unben, (ßeflügel 3um £rport nad) ber IDeftfüfte Horb-

amerifas, nad) btn Ca plata-Staaten, Braftlien, 3aP<M/ <£f)ina por-

bereitet. ^urücf gelangt beifpielsroeife aus ^}apan bas Sifaroilb,

roeldjes ftd) in europäifdjen ^orften Por5Üglid) beroärjrt. Die fleinen

ßirfcbe ftnb Faum fo grof roie Damroilb, beft^en aber febr roor;!-

fdimccfenbes ^leifd]. ©ran t>or3ügtid)en Braten liefert aud) ber

aus Sibirien importierte DybojpsfY^irfd), ber um ein Piertel Fleincr
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als ber Hotfyirfd) ift unb im Sommer ein fyerrlidjes, golbbraunes

Kleib mit fdjneeroeifen Rieden, im IDinter ein bunfelgraues (ßeroanb

tragt, unter oem bie tneiien Rieden nur nod) fdjroad) flimmern, ßüt

tDilbparfs in IDeftfalen, Bötmien, Sranfreid), <£nglanb rpirb foeben

bie inbifd)e £jirfd)«<£)iegen-2tntilope abgefertigt, bie unfer Klima por-

Süglid) ausmalt. 3n Stellingen fonnte id) beobachten, u>ie eine IHutter

bei fteben ©rab Kälte mit ben foeben abgefegten 3u"9«" fofort ins

^reie ging.

2tn biefer Stelle rpäre nod) ber Kreujungsprobufte 3roifd)en

gebra unb Pferb, fotpie pferb unb <£fel, ber £ e b r o i b e n unb

ZHaultiere (£ru>äljnung 5U tun, bie tpeit mefyr 2lufmerffamfeit

perbienen, als if/nen in Deutfdjlanb geroibmet rpirb. Seb/r gute

Hefultate in ber probuftion pon ^ebroiben crjicltc feinerjeit S)err

profeffor £ ro a r t in Grbinburgf). 2&I ^be bamals alle ersielten

.gebrotben pon bem Profeffor angefauft. ^rpei ber tDere umrben

pon ber englifdjen Hegierung für bie Gebirgsartillerie in 3"oien

erroorben unb follen fid) fer/r gut bewährt tjaben, jtpei anbere, einen

fyngft unb einen tDallad), f/abe td) felbft feit mehreren 3al?ren im

(ßebraud). Die Ctere ftnb fefjr leiftungsfäfyig unb jedenfalls ebenfo

ausbauernb u>ie Faultiere, bie ftd) in Deutfd)lanb aud) mefyr ein-

bürgern feilten. Die Umerifaner perftefyen bie XTCaultier3ud)t beffer

3U ruürbigen, benn nad) fiattfttfdjen Angaben, bie mir por einigen

3al?ren 3U <£>eftd)t famen, roerben alijäfyrlid) über eine Piertel UTiüion

biefer Ciere in ben Pereinigten Staaten gejüd^tet.

2lls Sdjlufroort für biefes Kapitel über 2lfflimatifation, gud}t,

fotpie (Ein- unb 2lusfül)rung pon *}aus« unb Huftieren eignet ftd)

nichts beffer als eine furje Scfylberung jener merfroürbigen unb

großartigen Cieferung, bie mir im 3al)re \ty06 oblag; nämlid)

ber £ieferung pon 2000 Dromebaren für bt«

beutfdje Hegierung nad) Sübroeftafrifa.

Die (Einführung bes Dromebars in Sübrpeftafrifa, bie fid)

nod) als eine fulturgefd)id)tlid)e <Tat errpeifen rpirb, ift eigentlid)

ntdjt neueren Datums. Sd)on por 3^ren unb faft um biefelb«

e>eit, als Sübroeftafrifa ertporben rpurbe, fjat mein langjähriger
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^reunb unb Keifenber, 3ofcpt) ZTCenges, bafür Propaganba gemalt,

bas Dromebar, von beffen großem XTutjen er fid) in Horb- unb

©ftafriFa über3eugt batte, aud) in SübroefiafriFa ein3ufüf?ren, unb

3n?ar 3unädift als Keitbromebar. 3" ozv ^roifc^en^cit ftnb bann

pon ber Kolonialperroaltung einige flehte Derfud)e gemacht roorben,

bas Dromebar (pon ben Fanarifcben 3nfeln unb aus Zlegvpten)

in SübtreftafriFa ein3ufüf?ren, jebod) ofjne fonberlidjen Erfolg, ba

man 3unäd)ft nidjt bie paffenben Ciere austpäblte unb audj nid)t

bie richtigen Ceute, bie mit ben tDeten um3ugeben perftanben. £TCan

Fonnte mit bem anbertoarts fo nü&lidjen tDüftentier nichts Hedjtes

anfangen unb lief es quaft pertptlbern, ofme 3U bebenFen, rr>ie bas

(Tier baburd), baf es ftd> in SübrpeftafriFa ofyne Pflege erfjielt, fd?on

ben Beweis erbrachte, baf es für bas Canb paffenb fei.

3m 3<*fae J905 fyatte id? fclbft ber Kolonialregierung in per-

fdjiebenen 2tb^anblungen nahegelegt, bas Dromebar in gröferer

2Xn3at)l in SübrpeftafriFa eht3ufüf)ren unb 3ugleid) audj pofttipe Dor-

fdjlage unterbreitet, 3unad)ft ofyne (Erfolg, obwohl man in Berlin

bem Dorfdjlag Beachtung fc^enfte unb «Erhebungen 3U peranftalten

begann, ^nyv^djen r)attc bie 2TUlitärbefyorbe in SübroefiafriFa

fdjon einen Perfudj gemacht unb aus IDefiafriFa etma taufenb

Safyarabromebare Fommen laffen. Diefer Perfudj tr>ar nidjt günftig

ausgefallen. IDieberum n?ar bei ber Husroafyl ber Ciere nicfyt richtig

perfafyreu tporben, ein im bödjften <5rabe unpaffenbes unb unpraF-

tifebes IHaterial an pacffätteln leiftete bem ITCiferfolg Dorfcbub,

audj ein gefdjultes Perfonal n?ar nid)t porfjanben unb auferbem

mutete man ben Cieren, auf ber alten Cegenbe pon ber Unpertpüftlidy

Feit bes Dromebars fufenb, all3upiel 3U.

Da mir biefer ^eblfdjlag fofannt roar, fe^te es mid} einiger-

mafen in <£rftaunen, als idj in ber erften £)älfte bes De3ember J905

plö^lid) pon ber Kolonialpenpaltung nad) Berlin berufen mürbe,

um über eine Cieferung 3unäd?ft pon taufenb Dromebaren 3U per-

fjanbeln. Die Ciere follten fo fdmell als möglidj nadj Sübrpeft-

afriFa geliefert roerben unb 3roar unter ber Bebingung, ba% bie erfie

Cabung pon brei bis pierfyunbert Stücf fpäteftens fd)on Anfang

ZHär3 am Beftimmungsort fei. ferner u>ar für jebes Cier ein
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paffen6er praFtifdjer Eragfattel fertig mit3uHefern un6 für 6as ein-

geborene (arabifdje) Treiber- un6 Dienerperfonal Sorge 511 tragen.

Uüe öiefe für fo Diele £iere nötigen (Eingeborenen roaren auf ein

3afyr für oen Dienft 6er (Truppe an3urperben un6 mit 6en (Eieren

jugleid) auf meine Höften nad) Sü6tpeftafriFa 3U fdjaffen. IPenige

Cage fpäter, bei einer 3rr>eiten 2tmpefenfjeit in Berlin am \6. Dejember,

tpur6e 6er Auftrag perfeft.

«Eine fdjroierige Aufgabe ftan6 bepor un6 bei 6er Kür$e 6er

^rift tr>ar nidjt ein 2lugenblicF 3U perlieren. Zilie Kräfte mußten

angefpannt un6 Fon3entriert tper6en, um pon pornljerein 6ie richtigen

Porbereitungen 3U treffen, inobei es mir fet?r 3uftatten Farn, 6afj

id) in meinen bei6en Söfmen bereits erfahrene, tüdjtige Mitarbeiter

befaf, un6 audj unter meinem perfonal über 3uperläfftge, tocit-

gereifte £eute perfügen Fonnte, ron 6encn riete 6as ®perationsfel6,

tpelcf/es für 6iefen grofen Auftrag in ^rage Farn, fdjon Fannten.

(Eine 6er erften Sorgen galt 6er Befdjaffung ron Sätteln, 6ie in 6em

£jeimatlan6 6er Drome6are nidjt in genügen6er ZHenge aufgetrieben

u>er6en Fonnten, alfo In'er angefertigt u>er6en muften un6 5u>ar in

einer Tltt, 6ie 6en fd)n>ierigen Pertjältniffen angepaßt mar. 3d?

fyatte fdjon oft für 6en fjieftgen (ßebraudj Drome6arfättel Fonftruiert,

trar mir je6odj fofort 6arüber Flar, 6a£ Feine (Experimente gemadjt

trer6en 6urften, un6 6af man auf einen alterprobten (Eingeborenen*

fattel jurücFgreifen mufte, um ein einu?an6freies ZHo6eU 3U fin6en.

3m IHufeum pon $rau Umlauff, meiner Scfytpefter, fan6 fidj in

einer alten Sammlung glüdlicfyertpeife nod) ein nubifdjer Caftfattel

für Drome6are, 6er feinen Urfprung pon einer 6er HubierFararpanen

herleitete, 6ie id) in (Europa eingeführt fyabe. Hadj 6iefem ZTCo6eü

umr6e fdjon am tEage nad) meiner KücfFefyr aus Berlin ein Sattel*

geftell angefertigt, aber Fräftiger un6 ftärFer als 6as original, un6

bepor nod) 6er 2(ben6 fyereingebrodjen tpar, befan6 fidj ein Auftrag

pon taufen6 6iefer Sattelgeftelle — bei Konpentionalftrafe lieferbar

innerhalb pon pie^efyn tEagen — perteilt in 6en £)än6en 6reier

leiftungsfäfyiger ©efdjäfte. (Bleid^eitig rour6en 6ie nötigen Sattel*

Fiffen, (ßurte un6 Hiemen an perfd}ie6ene Sattler in Auftrag gegeben

un6 6ie §erfteüung fofort in Eingriff genommen.
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v£inc ivotxk rridjtige Sacr/e, ron tüddjer 6as ©eitrigen 6er

gcn^en <£rpe6ition abging, rrar 6ie Befd^affung 6es für fo mele

gro§e Ciere nötigen ^utters bei einem min6eftens 6ret§igtägigen 2(uf-

entfyalt an Boro. Had} eingebender Beratung mit meinen ITTit-

arbeitem befdjlofjf idj, 6en beften, trenn audj nidjt billigten IDeg

3U gefyen, un6 6as ßutkx in möglidjft fompaftem <3uftan6e fyier 3U

befcfyaffen un6 nad) 6en <£infcb,iffungsr)äfen 6er Ciere am Hoten

IHeer 3U rerfdjicfen. 2tm \7. Desember fd)on reifte mein 3«fP^ftor

3U 6en rerfdn'e6enen Cieferanten un6 fd]lo| Perträge ab 3ur Cieferung

von rieten fyun6erttaufen6 pfun6en E?eu un6 Stror), 6as in Bauen

gepreft innerhalb rier3efm Cagen am Kai in Hamburg 3ur Per«

la6ung bereit fein mufte, rrobei mir 6ie Cagerung fo rieten feuer-

gefäfyrlid^en XHaterials einige Sorge bereitete. Hebender mu§ten

grofe IHengen ron £)afer, Kleie, tEorfftreu un6 6ergleidjen beforgt

rrer6en, aud} eine ßütte ron (5egenftart6en 3um töebraud) 6er arabifdjen

Kameltreiber, 6ie Srnäfyrungsfrage einiger r)un6ert (Eingeborener

trar 3U löfen, fur3, riel Kopf3erbred?en rrar nötig, um 6ie gan3e

£rpe6ition ron fyier aus mit allem Hörigen 3U rerforgen.

^ugleidj trat 6ie grofe Sorge 6er Derfd}iffung 6iefes ge-

waltigen XHaterials nadi 6en rerfd?ie6enen Küftenpläfcen 6es Hoten

IHeeres an micfy fyeran, forrie 6ie $rage, auf rreld^em beften IPege

6ie taufen6 Ciere nacfy Sü6afrifa rerfdnfft rrer6en fönnten. *}ier

blieb nur übrig, eigene Dampfer auf «£eit 3U chartern un6 binnen

6rei tragen rrar 6enn aud} ein großes Sdjiff angerrorben, um 6ie

erfte Sen6ung nacb, 6em Hoten IHeer 3U bringen un6 6ort fogleid?

6ie erfte £a6ung Drome6are einsunefymen. Der Dampfer, treldjer

ftd) nod} auf 6er ^eimreife befan6, follte fdjon am 3\. De3embet

la6ebereit fein, rerfpätete fid} aber infolge nebeligen IDetters, fo

6afs e$ fd?lie§lid) einer Hiefenarbeit be6urfte, binnen 6rei (Tagen in

6en Dampfer 6ie Stallungen für 6rei- bis rierlnrn6ert Drome6are

ein3ubauen un6 6ie gan3e £a6ung 3U rerftauen. Dod) audj 6ies

gelang un6 am 3. 3^nuar J.906 6ampfte 6ie „ZHarie Vflcn^U" ron

Hamburg ab. 2In Bor6 befan6 ftd) eine Heifye meiner beften IDärter,

rreldje bei 6em fpäteren tEiertransport 6ie ©beraufftd)t führen folltcn,

forrie eine £a6ung ron Ijun6ertfünf3ig Connen £jeu, fünfun6fieb3tg
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Connen Strofy, fünfunöfteb3ig {Tonnen £)afer unö fünfunÖ3tt?an3ig

Connen Corfftreu neben ungesagten Kiften mit Utenjtlien unö anöeren

nötigen (ßegenftänöen.

IHeinen jüngften, foeben erft aus Hmerifa 3urücfgefommenen

Sofm Coren3 lief icb, am 3. 3anuar nadj Hegypten reifen, um in

port Saiö öie „XHarie XHensell" 5U erwarten unö an Boro öes

Dampfers mit nad) öen Küftenplätsen öes Hoten ZHeeres 3U gefyen,

wo mittlerweile öie erfte £aöung Dromedare 3ur Derfdjiffung bereit

fein follte.

Diefe Hauptarbeit, öie Befdjaffung 6er paffenöen Ciere, fyatte

idj meinem langjährigen früheren Heifenöen, öem öem Cefer fcfyon

befannten 3 ° f e P fy
HTenges übertragen unö in ir)m, 6er geraöe

auf 6iefem ^el6e über eine gan3 unuergleidjlidje <£rfafjrung perfügt,

6en paffenöen IHann gefunöen. IHenges war, begleitet von per»

fd)ie6enen anöeren meiner beften Heifenöen, bereits am 2\. De3ember

nad? 6em Hoten HTeere abgereift un6 I?atte am 6. 3<*nuar fein«

Otigfeit in öen §afenftäöten 6es <55olfes pon 2löen un6 6es Hoten

IHeeres aufgenommen. £ro£ einer $ülle pon Sdjwierigfeiten, 6ie

ftd? 6em Heifenöen entgegenfteliten, tro^ öer 2tnftrengung unö Stca-

pa3en, weld)e öie Befdjaffung unö Derlaöung pon Dromeöaren in

jenen unwirtlidjen (Begenöen mit ifyrer (ßluttji^e unö ifyren primitipen

(£inrid)tungen im befolge Fjat, war bis <£nöe 3<*™*ar öie erfte £aöung

glücflid? beifammen.

Die „ZHarie IHensell" traf am 22. 3«nuar in Port Saiö ein,

mad)te eine Hunöfafyrt im Hoten ZHeere unö (£>olf pon 2Iöen, um
öie bereiiftefyenöen Ciere 3U übernehmen, perlief Berbera, öen £}afen

öes nörölicfyen Somalilanöes, mit einer Pollen £aöung pon ^03

Dromeöaren am 6. Februar unö traf am 28. ^ebruar in Swafop-

munö ein. Die tEatfadje, öaf pon öen ^03 Cieren unterwegs nur

fed)s eingingen, öapon 3wei öurd) einen Unglücfsfall, beweift, öafj

eine gute 2luswal?l getroffen woröen war. 2(us Crupps pon 3wei«

fyunöert unö öreifyunöert Cieren errpies fid) fyäufig nur ein fünftel

als gebrauchsfähig. Das gute Hefultat wuröe erreidjt, tro^öem

man unterwegs mit öen Cieren tridjt fanft umgeben fonnte. Hm
Kap traf bas Sd^iff Sturm, Kälte unö Hegen an, ein IDetter, weldjes
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6ie an b/eife, trocfene £uft getüöb/nten Ciere ftarf mitnafym. tage-

lang mußten 6ie Drome6are mit 3ufammengebun6enen Beinen, von

Segeln be6ecft, auf Decf liegen, 6amit fte ftd? beim Hollen 6es Schiffes

nidjt öie Beine brauen. Hber tro£ allebem Famen 397 Ciere gefun6

un6 in gutem ^uflanbe, tr>enn aud) eta?as abgemagert, am Be-

ftimmungsort an un6 Fonnten nad) einer r>ier3er/ntägigen Haft in Dienfi

geftellt tcer6en. Das Hefultat öiefer Derfdjiffung tcar ein außer-

getpöfntlid) gutes 5U nennen, b/atte man 6od) auf rnel Fleineren Crans-

portftrecFen im Hoten XHeere regelmäßig Perlufte r»on fünf bis 6reißig

prosent gehabt, roobei aller6ings 6ie befcr/ränFten Häume in Fleinen

Dampfern un6 ungenügenbe pflege 6er Ciere einen Ceil 6er Sdjul6

trugen.

3n3mifdjen erteilte mir 6ie Hegierung am 2\. 3<*nuar einen

weiteren Huftrag auf taufen6 Drome6are, 6arunter Fjun6ertfünf3ig

Heittiere, einfdiließlidj 6er Sättel, un6 mit 6er gleiten Pra^ifton

wk porfyer rour6e audj 6iefer Huftrag in Angriff genommen. <£in

3tr>eiter Dampfer, „§ans lYlm$tU", tpur6e gemietet, ein 6ritter, in-

6ifd)er ^erfunft, t>on meinem Vertreter in HfriFa angeworben, im

gan5en toaren fünf Dampfer nötig, um 6en (ßefamtauftrag 3U be-

wältigen, ßüv 6ie Cieferung 6er 3tr>eitaufen6 Drome6are nad) Sü6-

roeftafrifa mar eine <5eit pon fteben ZHonaten ausbebungen, 6od) ging

alles fo prompt oonftatten, 6aß fdjon am 25. 3uni 6ie le^te £a6ung

3ur Perfügung 6er Sd?u£truppe in £ü6eri£bud)t bereit tr>ar, genau

J92 Cage nad) meiner erften Uuterrebung im Kolonialamte 3U Berlin.

Viad) früheren (Erfahrungen {?attc id) mit einem Derluftfa^e r>on 3erm

pro3ent 6urd) Co6esfall un6 6urdj 3urüc?3uftellen6e Ciere geredmet,

6anf 6er guten Hustr>ar?l 6er Ciere un6 6er 3tr>ecfmäßigen £in-

ridjtung an Bor6, nid)t 3U pergeffen 6er guten Fütterung un6 pflege,

ift 6iefer Prosentfa^ nidjt erreicht toor6en un6 es ift pielmefyr bei

einem Perluft t>on fnapp fünf pro3ent geblieben.

<£in foldjes Hefultat fonnte nur 6urd? Huftpen6ung unen6lid?er

Hlüfyen un6 6urdj 6ie größte (ßemiffenr/aftigfeit erreicht tper6en.

Sdjon 6ie Befdjaffung 6er richtigen Ciere un6 6ie 2lusFun6fd)aftung,

roofjer fte 3U nehmen feien, bot große SdnpierigFeiten. Dabei Farn es

mir 6enn fer/r 3uftatten, 6aß mein Vertreter in 6en in Betradjt
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Fommenben länbern wie 3U £?aufe war, ötc £anbesfprad)e Derftanb,

ben (Eingeborenen feit langem beFannt war unb it?r Pertrauen genoß,

unb ba% er auferbem bas Dromebar feit Dielen 3«r/ren 3U feinem

Spesialftubium gemalt fjatte.

Dromebare fxnb in jenen länbern in ftarFen gerben Dorb/anben,

wenn aud) bie Dielen Kriege ber legten 3af>re ben Beftanb ftarf ge-

littet b/aben. U\s Beifpiel möchte id? anführen, baj£ in ben legten

$ef?n 3at?ren fdjäfcungsweife bie Seifige ber Englänber gegen ben

ZHaljbi 60 000—70 000 Dromebaren, bie italienifd)en ^elbsüge 9e9en

bie tfbeffmier unb Subanefen gegen 30 000, unb bie «Erpebitionen

im Somalilanbe gegen ben „XHuliar/" 30 000 Dromebaren bas leben

geFoftet fyaUn. Diefe Catfadjen machen es erFlärlid), ba% bas An-

gebot ber (Eingeborenen gerabe Fein gewaltiges gewefen ift. Der

<3ar/l nad] Famen wofyl genügenb auf ben IHarFt, aber jum Ceti red)t

fragwürbiges IHaterial.

Die oftafriFanifcb/en (Eingeborenen ftnb ob/ne 2tusnafyme im

Dromebarb/anbel wafyre Spi^buben, ba fte dou ber Zlnfidjt aus-

geben, bafe bie (Europäer Don Dromebaren nidjts üerftefyen — worin

fte übrigens redjt b/aben. Unter r/unbert anfäfftgen (Europäern,

einfdjliepd) ber Beamten unb ZTCilitärs, finbet man Faum einen, ber

Kenner ift. ZTfan Fann fid> alfo benFen, was für Ciere mit bem

beliebten blumenreidjen Kebefd?wall ber Orientalen als Pradjtftücfe

angepriefen werben, unb wieoiel HufmerFfamFeit ba3U geb/örte, bas

Einfdjmuggeln minberwertiger. ZHaterials, üielleidjt burd) Be-

fleckung ber eingeborenen Diener, 3U Derb/inbern. Die ^eDifton ber

Dorgeftellten Ciere, bas Durdjmufiern gan3er gerben unter ber fort-

wäfyrenben unerwünfdjten 2tfftften3 eines lärmenben Haufens unbe-

teiligter Bummler, bie alle Küftenplä^e beüölFern, warb 3U einer

wahren Qual. Die geFauften tEiere würben unter Begleitung be-

waffneter Diener ins 3nnere, auf °ie lüeibe gefanbt, nadjbem Don

ben eingeborenen Stämmen bas tDeibered]t burd) ein ntd]t 3U geringes

Badjfdjifd) erFauft worben roar. £ro£ biefes Vertrages mußte man

ben (öaftfreunben fd?arf auf bie #n9er feb/en, ba ber Kamelraub bei

ifmen ein beliebter Sport ift. (Beftob/len werben bie £iere feiten, aber

„Derloren", was freilid) für ben Derlierer auf eins hinausläuft.
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Das Dromebar, ein fo unr»erwiiftlicf}es Cier es aud) tft, befiel

ben gebier, ba$ es febr 511 fjautfraitffyciten neigt, jum Ceti freutet)

eine £olge mangelnber Hautpflege; audi wirb es uiel von allerlei

frautparaftten geplagt, bie fein 2teu||eres ftarf beeinträchtigen unb

auch auf feinen Kräftesuftanb ungünftig eintmrfen rönnen. Hletne

£eute waren 6aber angewiefen, 6ie Ciere wäfyrenb 6er ganzen Helfe

mit l7ilfc mitgenommenem XHittel regelmäßig 5U wafef/en un6 förmltcb

511 6esinft3ieren. Dabei würbe bas Kreolin bcflolitcrweife unb bie

Seife 5entnermeife r-erbraudit unb jeöc Reinigung, bie 511 Canbe immer

auf oen ZHarftplä^en Dorgenommen würbe, geftaltete ftd) 311 einer

wahren Komödie. Hingsumfjer biebte Htaffen lärmenber «^ufeijauer,

in 6er Hatte unfere Ceute mit Sdielten unö (Sefdnei bei 6er Arbeit,

6ie flörrtfdien Ciere 51t wafdjen, beten (Sebrüll fogar 6en Htarftlärm

uodi übertönte. Die Diener be6ienteu ftd? bei 6er Hetntgung einer

pumpe un6 trieben 6ie Ciere nadjber 511m Slbfpülcu ins Illeer.

Sdilieflid) batten 6ic Ceute in 6iefem ©efcfjäft eine foldje Hebung er=

langt, 6af fie 6ie (Operation au buubert Cieren in einem Cage vot*

nehmen fonnten, wobei es freiließ Scfmiiffe unb Biffe regnete, welche

6ie Drome6are freigebig austeilten.

(£iu gaus befoubers fdiwercs <Sefd]äft blieb bas (Einladen 6er

eigenfinnigen unb nidjt gerabe burd) 3ntelligen3 ausgeweideten

Ciere. 3n om Meinen ^afeuplälsen 6es Koten 21Teeres, wo alle (Ein-

labeuorridjtungen wie Krane, Ceufftcge unb Seichter fehlen, war man

gans auf 6ie Keinen, unförmlichen, arabifdjen Segelbarfen angewiefen.

2(ud] 6iefe tonnte man nicfyt in allen platten benutzen. Bei Bab el

manbeb, wo oft eine ftarfe Branbung uorb/auben tft unb bie Ciere

nad) 6er fyunbert unb mehr UTeter entfernten Bar! gefdjafft werben

muffen, hftfcen bie Kraber eine eigene Derlabemetfyobe, 6ie uns freiließ

barbarifd) unb gefäfyrlid) erfcfyeint, aber unter beu gegebenen Per»

bältuiffeu wohl bie praftifdifte ift.

Die Dromebare werben an beu Stranb getrieben, möglicfyft bid^t

am XDaffer niebergelegt unb mit meieren palmbaftftricfcu gefeffelt

unb jtuar fo, b<x$ bie Dorberbeine mit bem l}als unb bie Hinterbeine

mit 6em Süden perbunben werben, fo ba$ bie Ciere ftdi fanm bewegen

rönnen. Huu rollt mau bas Dromebar auf bie Seite, minbefteu»
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Stoölf TXlam pacfen es unb fdjleifen es unter gewaltigem (ßefdjrei,

roortn bas Cier einftimmt, 3ur Barfe, roäfjrenb stoei XITann ben Kopf

bes Cieres über IDaffer galten. 2tuf bem Hanbe 6er fdjräggeftellten

Barfe märtet eine anbere Abteilung pon geifern, bie bas Dromebar an

Borb fjebt unb burd] eine Drehung auf ben Boben ber Barfe fallen

läft;
ber mit einer r/ol?en £age pon palmblättern bebeeft ift. <£ine

Derle^ung ber Ciere ift babei ausgefcfyloffen. Die Dromebare roerben

nun, roie ebenfo piele pafete, bid)t aneinanbergefdjoben. Sobalb

mit einer <gar/l pon 3e|?n bis 5toölf Vieren bas Boot gefüllt ift, I)i§t

man bas Segel unb fteuert nad} bem mehrere Kilometer entfernt

liegenben Dampfer. Die Uebernafyme gefdjiefyt auf bie befannte 2lrt

permittelft eines Kraus, ber bie Ciere im Haum abfegt, roo bie

Stallungen eingebaut ftnb . . .

2luf biefe gefährliche unb primitioe 2(rt rourben an piertjunbert

Dromebare perlaben, olme ba% ftdj ein Unfall ereignete. <£ine anbere

2ln5at}l mußte, ba unfere Dampfer bie betreffenben piä^e nidjt an-

laufen fonnten, in arabifdjen Barfen perpadt, erft bas Hote IHeer

burd)freu3en. Zilie biefe muffeligen (Operationen rourben nod) be-

beutenb burd) bie berüd)tigte fyi§e ber ©egenben am Koten IHeer

erfdjtoert. ^m IXlai betrug bie Temperatur im Schatten regelmäßig

fünfunbbreißig (Brab Heaumur, fanf aud) nad)ts nidjt piel unb nun

ftelle man ftd} bie Brutln^e por, roeld)e unter bem Decf eines faft nur

aus (£ifen gebauten Dampfers Ijerrfdjte, ber ben ganjen Cag über bie

Sonnende einfog. Die Cage bes Cabens mit itjrer £}aft unb Arbeit

rourben für IHenfdjen unb Ciere unerträglich, unb in ber £at ftnb bie

meiften Perlufte auf bie fyofye Cemperatur in ben £}äfen, roär/renb

bas Sdn'ff füll lag, 3urücl3ufüfyren. 2luf ber ^atjrt, bie bas Sdjiff

mit einem frifdjen Cuftljaud} umgibt, leiben bie £iere piel weniger.

Xlui bie 3är/e Hatur bes Dromebars permag ben Strapa3en eines

foldjen Cransports 3U roiberfteljen, anbere bomeftisierte ^iere, roie

pferbe unb (Dd)fen, rourben in 2J(enge erliegen.

Die 2Inroerbung ber arabifdjen Kameltreiber roar mit mandjerlei

«§roifd)enfällen perbunben. Die 2lrt bes Dienftes roar neu, tjaar«

fträubenbe IDarnungen würben unter ben mißtrauifdjen (Eingeborenen

in Umlauf gefegt, unb nur auf bas grofe 2tnfcr)en, roeld?es mein
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Vertreter im £an6e ^ertie^t, ift es sunkfyufüb/re», 6a§ 6ie nötige ^aty

von £euten 3ufammengebrad7t wer6en Fonnte. Hid)t geringe ITiül^t

t>erurfacr/te es, 6en £euten Flar3umad)en, was eigentlich von ib/nen

verlangt wür6e, un6 nod) fdjwieriger mar es, Perträge in bin6en6er

^orm al>5ufd)lie£en. Dor allem galt es, 6ie IPiüigen über ib/re

ÖuFunft 3U beruhigen. Diefe F)albwil6en, 3umeift 8e6uinen aus 6em

unabhängigen Arabien, gaben ftdj 6en abenteuerlichen Dorftellungen

r/in. manchen fyatte man t»orgere6et, fte wür6en in 6ie <35ol6minen

oerfdjleppt un6 müßten bin Heft ifyres Gebens unter 6er <£r6e 3U*

bringen. 2ln6ere glaubten, man wolle fte 311 Sol6aten preffen. Unö

eine 6er b/äufigften Dorftellungen war 6ie, 6ag 6ie <£rpe6ition ms
£an6 6er Hiam-Hiam, 6er lfienfd)enfreffer, ginge, wo je6er 6er Un*

glüdlidjen fein <£n6e in einer Bratpfanne fin6en wür6e. Da 6ie

Bewerber alle total abgeriffen un6 r>erfd)ul6et waren, fo muffen fte

erft mit Klei6ern r>erfeb/en roer6en un6 einen Porfdjuf erhalten, eb/e

fie als ridjtig angeworben gelten formten. <3ur (£r/re 6er Araber

mu| id) in6es and} feftftellen, 6a| alle angeworbenen an ib/rem Ver-

träge fefttnelten un6 6afj Feiner mit 6en neuen Klei6ern un6 6em

Dorfdmf r>erfd}wan6. 3w Gegenteil, fyäufig, nadj6em einer 6er

Dampfer 6en £}afen nerlaffen b/atte, fan6en jid) blin6e paffagiere an

Bor6, 6ie nid)t angeworben waren un6 ib/r <§iel nun, meiftens mit

«ßlücf, auf 6iefe IPcife 3U erreichen fudjten.

lieber 6ie £eiftungsfäb/igFeit ron Drome6aren im Dergleid) mit

2un6ern, pfer6en un6 Faultieren b/at 6as Kolonialblatt r>om

\. (Dftober 1,906 einen po^ügltdjen IlrtiFel reröffentüdit, 6effen

Sd]lüfje id) Dollinfyaltlid) beftätigen Fann. bjier mödjte idj 3um

Sd)lu£ nur nod] einige ftatiftifdje Daten über 6ie grofe Cieferung

oon Drome6aren entflechten. Derla6en wur6en am Koten Illeer

im ga^en 21,82 Ciere un6 r>on 6iefen 2000 Stüd 6er Sdiu^truppe

in SwaFopmun6 un6 £ü6eri£bucb/t übergeben. <£in Ueberfcijug ron

etwa ad}t3ig ärremplaren wur6e an §än6ler in Sü6weffafrtFa 3U

Derfudjs5wecfen peräufert. 2Innäfyern6 b/un6ert 6er rerfdjifften

Ciere ftn6 auf 6er $afyt 06er Fürs nadj 6er £an6ung eingegangen,

6er Derluft betrug alfo, wie fd?on früher bemerFt, 5trfa fünf pro3ent.

Don 6en Vieren waren 1,853 £jengfte un6 lDallad]e, 359 Stuten,
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ferner rouröen unterroegs nodj $tDan3ig 3««9C geboren, öie, foroeit

fte am Ceben blieben, ofyne (Ertraberedjnung mit abgeliefert rouröen.

Die Dromeöare geborten fo siemlid) allen Haffen an, roeldje in öen

Küftenlänöern öes Koten ZHeeres gejüdjtet roeröen. (£ine 2ht3ar;l

r>on \7ty Sremplaren toaren ecbte reinblütige Keit- unö Hemtöromeöare

arabifdjer unö nubifdjer <5ucf/t, üortrefflidje Ciere, öeren Befdjaffung

meine £eute öireft in <Befar/r bradjte. £s fam mefyrfadj 3U Konfliften

mit öen Arabern, öie öie 3ud}t öiefer Ciere als ifyr IHonopol be-

trauten. Der Dollftänöigfeit roegen fei aud} ertoälmt, öajj nidjt

roeniger als 322 Kameltreiber unö Diener, meiftens Zlraber, an-

geworben unö in Süömeftafrtfa gelanöet rouröen.

Die Husfüljrung eines folgen Kiefenauftrages bradjte natürlid)

eine ftarfe finanjielle 2lnfpannung mit fidj. Unter öen fleineren aus-

gaben roill id) nur 3roei anführen. Mein für Sättel rouröen

70 000 ZHarf ausgegeben unö öie notroenöigen Telegramme fofteten

öie Kleinigfeit oon 20 000 IHarf

,
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Kranke Cierc.

Selbftperftan6lid} läft es fidj nief/t perfyüten, 6a§ bei einem

8eftan6e pon €aufen6en von Cieren Kranffyeiten aller 2trt auf-

treten. Zlicf/t immer brausen fte fo per6erblidj 3U fein, roie beifpiels-

roeife 6ie Porboten 6er dfyolera es roaren, 6ie, rote tet» fcfyon früher

er3äfylte, in Fu^er ^eit meinen Cierbeftanb gera6e5U pernicfjteten, un6

wo fid) nid)t nur "meine aus 6er Praris entftan6ene Kunft, fon6em

audj 6ie 6er gefdjulteften Cierar3te als fyilflos ertoies. 3<3? reef/n?

and} 3U 6en befon6eren Kranffyeitserfdjeinungen nidjt 6ie, roeldje bei

6en Cieren auftreten, nad)6em fte 6ie anftrengen6en Transporte aus

6em 3nnern ferner Kontinente un6 über 6ie tDeltmeere hinüber 311

meinem Cierparf 6urcfige'macr;t fjaben. Sdjon 6er ^ang felbft r/at

ja für 6ie meiften (ßefdjöpfe etroas 6erart (£rfd)üttern6es — man

erinnere ftd? beifpielsroeife 6er (£r3ä{jlung, roie 6ie (Elenantilopen

gefangen roer6en, 06er 6ie jungen papiane — 6af es toofyi begreiflich

ift, roenn 6as junge Cier fdjtoere ZTadjteile für feine <E»cfun6r?cit

6apon $urücfber/cüt. Kommt ein foldjes (ßefdjöpf an feinen Be-

ftimmungsort, fo ift es 6ie Aufgabe feines Pflegers, 3unäcf/ft fein

HerpenfYftem 3U beruhigen un6 if;m 6urdj Fon3entrierte, roocjl-

abgetpogene Hafyrung 6ie IPteöerfyerftellung feines normalen <Se-

fun6ijeits3uftan6es un6 6ie 2lngetPöfynung an 6as neue Klima 3U

erleichtern. 3dj fjabe 6esr;alb bei 6er Tierpflege un6 bei 6er Per-

teilung 6er Kationen ftets 6en ö3run6fcu§ befolgt, 6a§ frifdj an-

fommen6e Ciere cm6ers 3U befyan6eln fm6 als afflimatifterte un6

6urd)gefütterte. Bei 6en erften laffe tdj 6ie Ztaf/rungsaufnaljme i*

mehrere Fleine Portionen perteilen un6 innerhalb für3erer ^roifebat-

&aarnbti. 20
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räume erfolgen, ^rifdje 2lnFömmlinge unier öen Haubtieren er-

halten oesrjalb faft ftets stoeimal täglicr; ifyre Fütterung. Stnö öie

Ciere aber erft einmal aufgefüttert unö aFFlimatiftert, fo laffen fid}

im allgemeinen fefte Hegeln für ifyre (£rnär/rung innehalten. Der

ausgetpadjfene Cöroe beifpielsroeife muj| öurcr/fdmittlidj jiüölf bis

ffinf3er/n pfunö ^leifd} täglidj aufnehmen mit einem ^afttag roödjent-

lid). 3<fj pflege öreimal mit Pferöefleifd) unö öreimal mit Hinö-

fleifd) in öer IDocf/e 3U füttern, unö iwat pon öiefem legten mit öie

Köpfe unö £)er$en öer Hinöer. Dies tue idj nicf/t nur aus (Erfpamis-

rücfftdjten, idj fjabe pielmer/r gefunöen, öaf reid?lidje Knodjen-

fütterung audj öie Knocf/enbilöung unterftüijt, unö idj beFenne midj

$u öer HtdjttgFeit öes Spridnports: Knodjen fdjafft Knodjen. ferner

tft öie lebhafte Beanfprudmng öes (ßebiffes für jeöes tDer«, unö bf

fonöers für öie Haubtiere, mu§lidj. Die <?jälnie bleiben öabei gefunö,

öie grünölidje Beanfprudjung öer KauroerF3euge beföröert öie Der-

öauung, unö infolgeöeffen roirö audj bas {Temperament öes Cieres

lebhafter. <£s ift übrigens erftaunlidj, roie piele Knodjenmaffen ein

Haubtier aufnehmen Fann: pon einem etoa öreifig Pfunö miegenöen

pferöe- oöer HinöerFopfe bleibt fdjlieflid) Faum ein Drittel öes

<£>en>icr;ts übrig. Diefe ftarFe Knocf/enfütterung finöet audj in pielen

KranFr/eitsfallen gute Denpenöung. 3<i? erroärjnte fdjon, öaf öie

Dreffeure ifyren jungen Zöglingen in öer perioöe öer <5almung be-

(onöers Fräftige Knodjenfütterung geben, öamit öas <Bebi|£ fidj rafcfjer

erneuert. 2lber aud) öa, reo es ftd) bei enpadjfenen Haubtieren um
(ErFranFungen öer ^är/ne fyanöelt, ift foldjc Knodjenfütterung oft

3toecfmäj|ig. So t/atte idj beifpielsroeife einmal einen fjerporragenö

fdjönen Berberlöroen, öer an fdjroerer «^armfiftel an öen ^angsafynen

unö öen beiöen (gatmreir/en öes (Dberfiefers litt. 3" foldjen Kranf-

fyeitsfällen, roo öie KranFfyeitsurfacrje bei richtiger Beobacf/tung gleidj

erFannt roeröen Fann, r/abe idj midj meiftens pon öer l}ilfe öer Cier-

örjte eman3ipiert. Diefem Cöroen 3. B. gab icfj 3unädjft Harjrung,

roeldje öie (£nt3Ünöung nidjt roeiter öurdj Beunruhigung foröerte.

£r erhielt ZHild), (£ier, gefyacftcs unö gefdjabtes £leifd>. Die öie!

angefdjroollenen Sippen traten auf öiefe XDeife roieöer in öie normale

^erm 3urikf, öas Cier Fräftigte fidj roieöer — es roar porfyer ooö-
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Fommen abgefallen — un6 gelangte in einen <5uftan6, 6er es er-

möglichte, allmäfylid) 5U fräftigerer, fyauptfädjlidj 5ur Knocfyen-

futterung, überjugefyen. Dabei ttmröe 6as tTier felbftoerftan6lidj

genötigt, fein (ßebif Fräftiger un6 häufiger $u gebrauchen, un6 6ie

fdja6fyaften £>äfynt brachen fdjlieflid) gan$ r>on felbft aus. Der

tome ift jefct einer 6er fdjönften meines gefamten £ierbeftan6es, un6

id} I^abe über6ies 6ie Genugtuung, 6af id) ifm nidjt 6er immerhin

mit Lebensgefahr rerbun6enen Harfofe ausgefegt fyabe, meldjer man
ifjn vjätk unterwerfen muffen, um 6ie <5äfnie auf operatir-em IDege

511 entfernen.

Befon6ers intereffant ift 6ie KranFfyeitsgefdndjte eines (Elefanten,

6en id) am 9. 2Xläxi J90<* erhielt. <£r fyatte 6amals ^39 IHeter

Sdjultermafr befan6 ftd) in fefyr fdjledjtem £utter3uftan6e, u>ar mie

ein SFelett abgemagert un6 r-erfagte faft ©öllig bei 6er ZTabrungs-

aufnafmie. (Er irog am:

8.
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3dj bemerFe, ba% id> biefe ganse Hur otme ZHebiFamente burd>

geführt fyabe, unb 6a§ id> wäfyrenb meiner langjährigen prafts

überhaupt immer mefyr ju 6er Uebe^eugung geFommen bm, es

fei bas befte bei Cieren (ob bei IHenfdjen, tDtü id? als nidjtfadjraaH«

md}t entfärben), bie Hatur fid) felbft fjelfen 5U laffen, unb fle nuc

3U unterftü^en, nidjt aber ifjren eigenen IHetfjoben uorjugreife*.

c£in weiterer Beweis für öie HidjtigFeit biefer 2luffaffu*g tft

u. a. bie HranFfyeitsgefdjidjte eines Hastjorns, bas beim ^ang oer-

wunbet unb, wäfyrenb oes Cransports Funftwibrig befyanbelt, mit

fyanbgrofen £öd}ern auf bem Hücfen unb fyalbburdjgertffener Sefyne

an 6em Hinterbein bei mir eintraf. 3d? lief biefes Cier nur mit

ljerr>orragenb Fräftiger Haftung füttern, wie mit (£iern, IHild) unb

*)aferfd)leim, unb bie einmal öesinfaiei-te IDunbe nur baburd) fyeilen,

6a§ id) ifym ein fyYÖ^nifdjes £ager bereitete, hierunter rerftefye idj

in allen fällen bie 2Inwenbung troefenen Corfmulls mit batüber

gefdjidjteter §eu- ober Strofylage. Ua<$) fünf IDodjen war bas

Ztasborn poUFommen geseilt unb in gutem ^uttersuftanbe.

€inen ber intereffanteften ^äüe aus bzn HranFfyeitsgefdncrjten

meiner Ciere erlebte id) mit einer inbtfdjen BüffelFufy, bie üor ber

(£infd)iffung nod) in ifyrer Heimat erFranFte. Bei biefer tjatte fid?

aus nidjt aufgeflärten (ßrünben eine eiternbe <£nt5Ünbung an ber

Sd?nau3e gebilbet, bie ftarF ert?öljtc Cemperatur jur ^olge fyatte unb

bem Cier infolge ber Sdjme^en bie Haljrungsaufnaljme im fyöd?ften

tHafe erfer/werte. <£tne Unterfudmng ergab, ba$ bas eiternbe €>e-

fdjroür r>on einer Unsafyl Don Sd^maro^erwürmem angefüllt wac.

Die arme Kufy würbe 5unädjft auf wiffenfdjaftlidje Zftetfyobe gequält,

«ine Teilung wollte aber nidjt eintreten. (Eines Cages fam ein alter

fjinbu Ijinsu, befafy fid; bas FranFe Cier unb nafym 3ntereffe an bem

$all. 2(ls ifym mitgeteilt würbe, ir>ie uiele Derfudje jur Teilung

fdjon rorgenommen waren, fdjmunselte er unb meinte, er wolle bie

Huf) innerhalb eines Cages Furieren. Die Hranffyeit war fo vozit

fortgefdjritten, ba% wir bas Cier als üerloren betrachteten, unb nidits

bagegen ein3uwenben fjatten, ben f)mbu feine Derfudje anfleHen 3U

laffen. (£r oerfdjwanb unb Feierte nad? einigen Stunben mit einem

Bünbel blütentragenber Zweige eines uns unbefannten Straudje»
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jurücf. 3d) roci§ fyeute noch, nidjt, 5U roeldjer (ßattung biefe pfla^e

gehört, unb fann nur fagen, 6af bie Blüten einen jiemlid} öurdj«

bringenben (öerud) perbreiteten. tDir glaubten nun, er nmrbe aus

bkfer Pflan3e eine 2lbfodnmg bereiten unb bamtt bie tDunbe bes

Geres rpafdjen. Das tat er aber nidjt. <£r baub bie on>eige an

ber Sdjiransquafte 6er Kufy feft. Das Cier rourbe natürlich bapon

beunruhigt unb fd}lug ftdj mit bem Sdnt>an$e um ben Hopf/ *>er*

fudjte aud) bie ^roeige com Sdjwans los3ureifen unb braute fte

babei beftänbig mit IHaul unb Sdjnauje in Berührung. ZTadj nid)t

aÜ5u langer §eit fielen bie lüürmer pon felbft aus ber ZTafe tjeraus;

ob fie burdj ben (ßerud) ber pflanse bdäubt tparen ober fid) ent-

fernten, um bem <J5erud) 3U entgegen, permag id) nidjt 5U fagen. Das

<8efd)tr»ür lpurbe nun ausgetc>afd)en unb nad) furser ^eit trat eine

griinblidje Teilung ein. Dies ift einer ber Betoeife für bie mannig-

fache Per3roeigung meines <25efd)äfts.

<£infad) trie biefes Heilmittel ift, tpenn man es erft fennt, ftnb

alle jene Kuren, bie id) auf (Örunb eigener «Erfahrungen fyeraus-

gefunben, unb mit ber <§eit in ein 3iemlid) georbnetes Syftem gebracht

Iqabz. < 3^? h°bt mein ganzes Üzbzxi lang perfudjt, mit altbewährten

Hausmitteln 3U arbeiten, ipo es ftdj um «Srfranfungen fyanbelte, bie

nidjt befonbere 3nfe?tionserfd)einungen seigten, mit anberen IDorten,

jene Kran?f)eiten, 3U beren Derftänbnis feine befonbere rDiffenfd)aftlid)e

Dorbilbung gehört. «Es ift ja aud} gerabe3U ausgefd)loffen, jebesmal,

tpenn einer pon meinen Caufenben pon Schüblingen aus bem ©er-

reiche einen Schnupfen ober einen franfen ^uf fyar, tierärztlichen

l\at unb l)ilfe in 2lnfprud) 3U nehmen.

2Us eines ber Beifpiele, roie id) mir in foldjen fällen burdj

eigene Beobachtung unb Hacbbenfen ftets 3U helfen fud)te, mödite idj

noefy bie <£>efd)id)te eines «Eisbären e^äljlen, ben id) por je§t tpofyl

ungefähr pier3ig 3<tf?ren im Kopenfyagener £)oologifd)en harten

faufie. Das £ier, ein ungetDöfynlid) fdiönes unb großes «Ercmplar,

rcetr fdjon mehrere 3a*?r* bort unb mod)te ein 2tlter pon 5tpölf

3at?ren befi^en. 2Xlar\ fjatte ben ifym angemiefenen Haum roofyl nidjt

mit ber genügenben Sad)feimtnis eingerichtet, unb bem Bären a^aren

bie Krallen an ben fjmtevvvanhn nidjt nur ins ßktfd} hinein, fonbern
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pölltg butd) basfelbe fnnburdjgetpacfyfen unb auf 6er (Dberflädje

tpieber herausgetreten. Diefes Uebel tritt häufig bei (Eisbaren ein,

bemerFenstoertenpeife jebod? nur an öen ^interpranFen. Der «Eisbär

fyat, vok fid} jeber Beobachter im <£)oologifd?en (ßarten überzeugen

Fann, bie (ßetpofmfyeit, bei allen IDenbungen, bie er madjt, ficfy Furj

auf bem Hinterteil fyerum5ubrer/en. SoipoIjI tnerburd} als burcb,

feine anbern Bewegungen Fommen 6ie l^interpranfen faft gar mcfyi

in CätigFeit, fo baf 6te Krallen an biefen <3eit fyaben, ins Ungemeffene

3U roacr/fen, tpäfyrenb fie an ben DorberpranFen burd? ftänbigen <ße*

braud) abgenu^t roerben. 3^ übernahm alfo biefen patienten, beffen

Teilung ber ^oologifcfye (Barten in Kopenhagen für 3iemlidj aus«

ftd)tslos fyielt, unb überlegte mir lange, nrie idj itm am beften Furieren

Fonnte. (Enblid) entfdjlof idj mid) für folgende IHet^oöe: 3d) lief

einen grofen Umfa^Faften bauen, etroa eineinhalb ZTCeter tjod), 3roei

ZHeter lang, aber nur einen fyalben XHeter breit, unb nötigte ben

(Eisbären, aus feinem größeren Käfig in biefen fdjmalen fnnüber-

3urc»anbern. Der Umfa^Faften fyatte porn (ßitterfiäbe, bie ifyn in

ber ganzen £}öty anfdjloffen. IHir n>ar nun öarum 3U tun, ben (Eis-

bären ju 3tDingen, ftd} mit feinen ^üfen auf biefe Stäbe 3U fteüen,

um an bie $üfe Ijeran 3U Fönnen, ofme bas Cier feffeln ober narFoti-

fieren 5U muffen. ZTcit ^ilfe 3tr»eier Ceute — über mefyr perfügte idf

bamals nid?t — Fantete id} ben Kaften um, ber mit bem (Eisbären

brin roofyl an taufenb Pfunb roog. Der Bär ftanb nun mit feinen

^üfen auf bem (Bitter. 3e£* rourbe ber Kaften mit Sdjraubenböcfen

unb Cauen etwa acr^ig Zentimeter tjodjgeljoben unb auf Fräftige

Blöde gefetjt. Der Heft ber Arbeit toar perrjältnismäfig leicht. 3<*?

Frod) unter bas (Bitter unb fd^nitt pon unten fyer bie Hagel mit einer

Fräftigen <£ifenbrafyt3ange aus. Xcatürlid) Ijatte idj porfyer bas be«

treffeube Bein bes Bären, an roelcrjem idj arbeiten wollte, befeftigt, fo

ba§ er mir biefes nidjt rpeg^ieljen Fonnte. Hun fyatte idj es perfjältnis-

mäfig leid)t, bie abgefdjnittenen Ztägelftümpfe aus bem ent3Ünbeten

unb faulen ßk\\d) fyeraus3U5ier/en, unb idj Fonnte je^t f/offen, meinen

Bären roieber 3U einem gefunben Cier 3U madjen. (Er ftebelte in

einen anbern Käfig über, beffen eine £?älfte mit £int ausgefdjlagen

war, unb bie id), fobalb bas Cier ben Käfig befdiritten r/atte, mit
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eisfaltem IDaffer füllte, tpäfyrenb id) ben anbern Ceil öes Käfigs

etwa eineinhalb ZHeter fyöfyer Fantete. Der Bär war auf biefe IDeife

ge3roungen, mit feinen JjinterpranFen im IDaffer 3U liegen. Dtefes

rourbe beftänbig erneuert, neu gefüllt unb gan3 Flar unb rein gehalten.

Zlad) pierjelm £agen war 6er Bär pollFommen geseilt; er ipurbe

tpieber ein tabellofes <£remplar feiner Haffe unb roanberte gegen einen

fyofyen preis in eine ZHenagerie.

3ebermann, ber einiges 3nto*ffe für bie Ciermelt bejtfct, tjat

n>ol?l fdjon erfahren, n?ie toeit perbreitet bie Porliebe für SllFofyol

unb £>ucFer aud) unter ben Cieren ift. XHit bem ^inmeis barauf,

baf man Hennpferben por bem Start SeFt 3U trinfen gibt refp. ilmen

mit SeFt bie Hüftern roäfdit, fage id) rr?ot?l nur ben n?enigften etwas

Heues. Da§ Riffen gern IDein unb 2llfot?ol audj in anberer ßovm

trinfen, ift pielfad? perbürgt. 3^ fel£>ft fat? mid) einmal genötigt,

einem (Elefanten, ber bes (Buten etwas 3U piel beFommen tjatte, nodj

eine weitere grofe Hation 3U geben, bamit ber angeheiterte Burfd^e

mir nidjt ben ganzen Transport in Unorbnung brädjte, fonbem lieber

wirFlid) einen fdiweren Haufd) befäme, unb, pon biefem überwältigt,

einen rubigen Sdilaf täte. Die 2lnwenbung bts 2llFofjols auf Bären,

unb jroar in einer redjt graufamen, uns empörenben 2Ibfid)t, erfuhr

id| gelegentlidj eines Derfaufs pon mehreren grofen europäifcfyen

Bären an ben IHenageriebefi^er Hlalferteiner. Diefer betrieb eine

IDanberfdjauftellung unb bemerfte erft, als er bie Bären pon mir

übernommen r/atte, baf bie Käfige, bie er befa§, für bie ungewölmlid}

grofen unb ftarfen Ciere nid)t wiberftanbsfäing genug waren. Dt«

<ßefal?r lag por, ba% bie Bären mit Hagen, Kraben unb Bredjen fti)

ifjre ^reil^eit balb erringen würben. «§u biefer £>eit taudjte eint

^igeunerbanbe auf, bie jid? für bie Bären fefyr intereffierte. ZTTalfer-

teiner (teilte feft, ba% bie fafyrenben Burfdjen über einige Barmittel

perfügten, unb fdjlof besfyalb ben Derfauf ber Bären mit ifynen ab.

TXlxt grofer Heugier fafy er ber Uebemarmie ber Bären entgegen.

Die ^'Scuner Ratten Feinerlei <S5erät unb Feine Käfige bei fidj, um bie

Ciere ju beförbern. 2luf bie ^rage, wie fte bas ausjufüfjren bädjten,

galten fie perfdjmifct gelabt unb §errn HTalferteiner perftdjert, et

mäge tos nur iljre Sorge fein laffen. Das Unternehmen ber Ceute
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fdjien tfjm um fo geroagter, als bie Bären Feinesroegs gesamt ober

abgerichtet maren. Das erfte, roas bie ^igeuner taten, als bie Bären

in ifyren BefU§ übergegangen roaren, roar, ba% fte fte fjungern Hefen.

<3u>et tEage lang beFamen bie armen (Eiere ntdjts 3U freffen. Darauf

fdjleppten bie <?>\$zuntt ein ßa$ gefa^ener geringe gerbet. Der

IDtberunlle gegen biefe XTafjrung tjalf bem ZHeifter Pefc rttd)ts, ber

junger mar ftärFer als bie Abneigung. 2tm brüten Cage roaren bie

f)eringe aufgefreffen. Hun [teilte ftd) natürlich ein jämmerlicher Durfi

bei ben Cieren ein; IDaffer beFamen fte aber nidjt. Dagegen (teilten

ifynen bie graufamen neuen Beft^er einen Bottief/ t>or bie Hofe, ber

mit fiarf oerfüftem Spiritus gefüllt roar.- (ßterig frästen ftd) bie

Bären über bie roor)lfd)mecfenbe ^lüfftgFeit unb betranfen ftd? ooll-

fornmen. Sie fanfen in einen tobäfynlidjen Sd)laf. 3^* fliegen bie

<5tgeuner furdjtlos 3U ifynen in ben Käfig, bie grofen Haubtiere roaren

oöllig ungefährlich; man fonnte mit irmen umgeben, roie mit einem

SacF 2Tter;l. Die «Zigeuner brachen ifynen bie ^angsär;ne mit fangen

ab unb Fniffen tljnen bie Krallen an ben Ca^en roeg; es Farn ifnten

nidjt barauf an, trenn fte bei biefer Operation tief ins Reifer? ber

pranFen riffen, bie Bären erroadjten nierjt baoon unb ZHttleib Fannten

bte §tgeuner nid}t. Darauf rourben ben beiben Haubtieren Hinge

burdj bas Ztafenbein gesogen unb eine Kette um ben Jjals, eine anbere

burdj ben Hafenring gelegt. Die fo gefeffelten unb roefyrlos gemachten

(ßefdjöpfe luben bie ^igeuner auf einen IDagen unb fuhren mit ttmen

fort. Zlad) mandjer Stunbe ber ßatyt toadjten bie armen Ctere auf,

fielen r»om IDagen herunter unb mußten nun, oon ber Kette gehalten,

tyntert/ertraben. ^um Heberfluf Ratten tfynen bie ^tgeuner nodj

HTaulFörbe oorgelegt, bie aber röllig unnötig roaren, benn bie nodj

immer fyalbbetäubten, 00m Sd)mer3 gefd)tr»äd)ten (Eiere badeten gar

nid)t an einen Angriff.

(Ein gan3 befonberes (ßebiet oon KranFfjeiten ber Ciere in ber

töefangenfdjaft ift bas ber Selbftoerrounbung ber Ciere; man Fonnte

fid} audj Fraffer ausbrücfen unb uon (Eieren fpredjen, bie ftd) felbft

auffreffen. Soldje ßäUt tvakn ftets nur bei Haubtieren ein, bei btefen

aber rooljl otjne Unterfdjieb ber (ßattung. ^roetmal erlebte td) es,

ba% ftd) geflecfte Hyänen, bie bis 3U biefem 2tugenblid! burebaus coofyl
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mären unb ftd) normal perfyielten, plöi^lid) mit lautem (ßcfdjrct, idj

mödjte fagen, über ftd? felbft Verfielen unb ftd) ganse Stücfe aus bem

eigenen Körper fyerausriffen. Diefer grauenhafte Porgang ereignete

fidj fo fdjnell unb unerwartet, baf? es unmöglid) mar, b/elfenb er-
greifen. Beibe Ciere rjatten jtcb, fo entfe£lid}e IDunben beigebracht,

6a§ fie unrettbar einem fdmellen (Lobe perfielen. Por einigen 3<#eTl

bracf/te fid? ein grofer 3aguar an öer £a£e bes linFen £jinterlaufes

derartige IDunben bei, baf er tro£ forgfältiger pflege pier IHonate

lang ans KranFenlager gefeffelt unb erft nadj fedjs XHonaten wieber

geseilt war. ZTCännlicrje £öwen fyaben foldje unerFlärlidjen Selbft-

perftümmelungen nie porgenommen, bagegen erlebte idj 3weimal

Heimliches mit Cöwinnen, bie ftd) itjren Sd)wan3 gerabesu abFauten

unb abfragen, fo weit fte nur heranreifen fonnten. Beibe Ciere

muften ipegen ungeheuren Blutoerluftes unb großer Schwache getötet

werben. <£in Königstiger, ber ftd) ebenfalls über feinen eigenen

5d)tpan5 fjergemad)t fyatte, fraf biefen nur 3ur £jälfte auf unb tonnte

nodj mit pieler XHüfye geseilt werben. <£s ift mir tro£ forgfältigfter

Beobachtung nid)t geglücft, bie Urfadje für biefe entfe^licben Vorgänge

ju finben. 2XIIe Ciere, pon benen idj f)ter fprecr/e, oaren bis jum

2Iugenblicf bes Sreigniffes burdjaus wor/l gewefen, Ratten niemals

bie Hafjrungsaufnabme perweigert, nod) fonft irgenbweld?e 2tn3eidjen

einer (ErfranFung gegeben. XHeiftens fud)t man bie (Erflärung für

foldje Porgänge in einer unerträglichen Schärfe bes Bluts, id) mödjte

aber beinahe ber 2Inftd)t ben Por^ug geben, ba% es ftd) f/ier um <£r-

franfung bes <35ef;ims fjanbelt. 3c^enfalls ift bie ^rage nadj ber

Urfadje folcfjer töbltd)en Selbftperftümmelungen auferorbentlid) inter-

effant, unb es tpäre gewif ein grofes Perbienft, wenn ftd) <ßeler)rte

mit ifyrer enbgültigen Cöfung befaffen wollten.

Peranlaft midj mein Beruf unb bie <5röfe meines Betriebes

auf biefe IDeife 3U einem Seitenfprung in bas (ßebiet ber tEierarsnei-

hmbe unb ber PfyarmaFologie, fo liegt es nod) näfyer, ba% id) fjäufig

bie (ßrensgebiete ber bekannten Zoologie ftreifen muf. Vflan fann

ficb beuten, ba$ meine (Erpebitionen 3um Cierfang in bem unbeFannten

3nnem ber großen Kontinente, fyäufig Berichte pon (Eingeborenen

mitbringen, bie pon trierarten Kunbe geben, welche uns unbeFamit
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fdjeinen. Zcidjt fo oft, tt>ie man pielleidjt ansunefymen geneigt ift, jinfr

•oldje Berichte 6er Eingeborenen Uebertreibungen 06er gar betpuf|te

Cügen, pielmer/r fürjrt eine geroiffenh/afte Prüfung ifyrer Berichte

häufig 3U neuen Ent6ecfungen. Berühmt geroor6en ift ja in 6er

gefamten £ierfun6e unferer Cage 6ie 2luffin6ung 6er Ueberbleibfel

6es Hiefenfaultieres in Sü6amerifa; in aller (Erinnerung ift audj noch

6as Huffefyen, roeldjes 6ie Ent6ecfung 6es ©Fapi madjte. ijaufig

aber geben aud) 6ie primitipen Ueberlieferungen aus 6em Kunftleben

6er Eingeborenen ^inger3cigc über 6as Portjan6enfein unbekannter

(Tierarten. So erhielt id) beifpielstpeife por einigen 3afy
ren aus 9an 3

perfcr/ie6enen Quellen Beriete über foldje ZHalereien auf ßztfen un6

in ^öljlen im 3""^r" von Hfyo6efta. Der eine Beriet ftammte pon

einem meiner Heifen6en, 6er an6ere pon einem b/ocfygeftellten Eng»

län6er, 6er 3ur 3<*9& auf gro§es Wiib fyinausge3ogen roar. Der erfte

hatte fid} 6em 3nne*n 6es Kontinents pom Sü6tpeften aus, 6er an6:re

pom Hor6often aus genähert. Bei6e Berichte ftimmten merfroür6iger«

tpeife 6arin überein, 6a£? ib/nen 6ie Eingeborenen pon 6em Porfommen

eines Ungeheuers tv$a.tyt Ratten, 6as, fyalb Elefant, fyalb Dradje, in

6en unzugänglichen Sümpfen fyaufte. 3^/ *>or mehreren 3<*fyr5er)nten

bxadfk mir mein portrefflidjer Heifen6er, £)err ZHenges, 6er im 3<*f?re

^87; mit <5or6on*pafdja 6ie Erpe6ition am rpeifen XTil fjinauf mit«

gemad^t Ijatte, fdpn Beridjte über ein äb/nlicr/es fagenfyaftes (ßefdjöpf.

2tud) ^eidjnungen 6iefes Cieres, pon 6en Eingeborenen auf 6ie lDän6e

pon f^öfylen gemalt, fin6en ftd) im 3n1lern 2lfrifas. Ziadf allem,

was mir 6apon befannt geu?or6en ift, fann es ftdj nur um eine 2lrt

Brontofaurus b/an6eln. Die Beriete, pon fo perfd)ie6ener Seite

fommen6, un6 trotj6em fo übereinftimmen6, bringen mid? faft ju 6er

Hebe^eugung, 6af 6iefes Cier Ijeute nodj eriftieren muf . 3^? *?a**

aud}, unter 2Iuftc<en6ung erfjeblicf/er Koften, eine Erpe6ition in jene

£än6er fyinausgefdjicft, fic mufte aber unperridjteter Sad?e JjeimFefyren,

foroob/l roeil in 6iefen un6urd)6ringltd}en, un6 r?un6erte pon Kilo-

metern ftdj nad] allen Seiten aus6efynen6en Sümpfen meine Keifen6en

pon fdjroeren ^ieberanfdllen fyeimgefucfyt rour6en, als audj, roeil jene

<5egen6en pon fet)r tücfifdjen Eingeborenen beroofynt ftn6, roeldje 6ie

€rp«6ition 6urd? pielfad?e Angriffe am Por6ringen perfn'n6erten.
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(Erobern gehe id? öie Hoffnung nodj nicr/t auf, unferer Zoologie öen

Beroeis oer <£riftens öiefes <8efd}öpfes 5U erbringen unö öamit Diel-

leidit 311 meiteren <£ntöecfungen 2lnlaf 3U geben. Denn roenn man

ftd? erft über3eugt, öaf tatfädjlidj ein foldjes Cier rjeute nodj lebt,

öas man feit 3afyrtaufenoen für ausgeftorben fyält, fo roirö öi«

Sudje nad) roetteren, lut^tit nodj unbefannten Cierarten neuen 2ln«

fporn erbalten.



IX.

Stellinger notizen.

VOo por wenigen 3at?ren nid)ts $u fer/en mar als weite Kartoffel-

äcfer unb ein ungepflegtes, von töeftrüpp bebec!tes $elb, erfcbt ftd>

rjeute eine blüf/enbe £anbfd?aft, beren <£f/ara?ter 3war nid?t mit bem-

jenigen 6er norbbeutfcf/en Ciefebene übereinftimmt, aber bem ^roede

entfpridjt, für ben fie gefdjaffen würbe, (ßebirgsformationen unb

^elsfdjroffen fteigen in bie £uft empor, $u ir/ren £üßen grünen weite

Triften unb flimmern blaue (Sewäffer, über bie ftd) jierlidie Brücfen

fpannen.

Berge, Criften unb (öewäffer aber fmb mit einem eigenartigen

£eben angefüllt, bas ftd) in unauff/örlidier Bewegung befinbet unb

bem Blicf immer neue Perfpeftwen eröffnet. Die Cierwelt ber gansen

€rbe ift, unb swar unter neuen Bebingungen bes (ßefangenenlebens,

in ben Umfreis biefes partes eiugefdjloffen. IDenn man bie Stritte

nad) jenem großen ©ebaubefompler lenft, ber bas §auptreftaurant

bes ßartens enthält unb, biefem d5ebäube ben Kütfen sugefebrt, ben

Blkf gerabeaus fdjweifen läßt, eröffnet ftd) ein feltfames unb ge-

waltiges panorama: bas £ier par abies.

©anj im Dorbergrunb, in ber ßttw pon niebrigen Reifen ab-

gefcr/Ioffen, blinft bas IDaffer eines großen Dogelteidjes, eingefaumt

pon einer weiten Saufbafm, auf welcher fid) Flamingos unb Kraniale,

pelifane unb 3biff* tummeln, wäfyrenb bas IDaffer pon unsärjligen

Sdjwänen, <£nten. 6änfen ber perfdjiebenften TXvt belebt ift. Darüber

hinaus umfaßt bas 2Iuge mit Befremben einen weiten, ebenfalls pon

^elspartien eingefäumten plan, auf wela>m ftd? fo piele Pflanjen-

freffer perfdjiebener 2lrt ergeben, ba% Bier wirflidj eine Heine £<*e
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bis Parabiefes abgesaugt erfdjeint. Sdjafe, 5^9«" unb Antilopen

flettern gemacfjlidj über bie fanft geformten Reifen, unten fcfjreiten

bebädjtig pradjttge inbifcr/e Braf/ma*<5ebus neben ftruppigen l^afs

aus ber XTCongolei, rjocr/beinigen (Buanacos aus Sübamerifa unb

wolligen £amas aus Peru. ITCit wiegenbem (Bange folgt ein Drome-

dar oem bunten <£>ebra, bas an feinen Perwanbten, bem <£fel unb

pferb, porüberfdjreitet. £>irfd>c aus fernen Cänbern r/aben fidj fner

ein Stellbicr/ein mit ben beutfdjen Dertreteru ir/rer 2trt gegeben, ge-

waltige Süffel unb wütige <5werg3iegen grafen frieblid) nebenein*

anber — in unabläfftger Bewegung, aber in ungeftörtem ^rieben

wogen bie einer täufcfyenben ßvzityxt 3urücfgegebenen Ciere über ben

piatj tun unb rjer.

IDas aber bas 2luge jenfeits ber (Eirene biefer t£rift erfaft, er-

fcfjeint aus ber (Entfernung gan5 unwirFlid} unb traumhaft. Hut

um wenige Schritte rom (Sebege ber pflansenfreffer entfernt, tummelt

fidj in einer offenen, gan3 frei gelegenen ^elfengruppe eine 2frt3ar/l Don

Cöu?en unb nodj weiter fnnaus roäd)ft ein breiter (5ebirgsftocf füfyn

3ur ^öfye, beffen $elsr>orfprünge bis 3um Gipfel mit Bergtieren

belebt finb. Unbeweglich, fter/t auf fyofjem (Srat ein Znarffyor-Bocf,

beffen Sdjraubengeweir/ fid) prädjtig rom blauen ^intergrunb ber

Cuft abgebt, je£t beugt bas Cier fid? surücf, um im näd)ften Zlugen-

blicf gleid) einem Dogel im ^luge über eine Kluft tnnweg3ufdmellen.

XDie unten auf ber Crift ber fjeufreffer, fo finben ficr? auef? auf biefem

fjodjgebirge im fleinen bie r>erfd)iebenfien (Eiere 3ufammen. IHäfmen-

fcfjafe aus XTorbafrifa unb bie berühmten fibirifcfyen IDilbfcr/afe, £}ima-

laya-IDili^iegen in gansen Familien unb mannigfacr/e anbere (Eiere

führen auf allen Seiten ber ^elspartien ifyte Kletterfunfte aus.

Die ^reifyeit, welcher ficb alle biefe «ßefcböpfe erfreuen, ift Scfjein

unb ZDafirfyeit 3ugleicb. Die Stowen in tljrer (ßrotte fönnen 5war ifyre

Kräfte frei entfalten, fein (Bitter fd)lie§t fie r»on ber Umgebung ab

— wohl aber ein breiter "Kraben, ber burdj bie gan3e (Eerrainanlag?

unb burdi eine mit (ßewädjfen bepflanzte Barriere unftcritbar gemalt

ift. Die 3Hufion ift fo rollfommen erreicht, ba$ bie meiften BefuäVr

fid} erfi buref? eine Beftcfytigung bes (Brabcns r*on ber Catfäcr/licbFett

ber Einlage über3eugen laffen.
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ZHeine erften Derfucfye, tCiere auf biefe 2Irt in ^reifyeit per-

jufürjren, madjte tdj im 3<tf?« ^96 auf 6er 2tusfteüung in Berlin,

fpäter aud) in £eip3ig unb einigen anberen planen, fyauptfäcbUcb aber

^90^ auf 6er UMtausftellung in St. Couis.

<Er)e 6iefe Anlagen ins Ceben traten, fyabt id} Derfucfje darüber

angeftellt, roie roeit 6as Sprungtalent perfcrjie6ener 2lrten pon Cierew

reicht. Hakenartige Haubtiere mur6en auf 6ie ^äfyigfeit bin fcr/on

in meinem grofen 2lu§enfafig am Heuen pferöemarft geprüft. Um
3unäd}ft feft3ufteüen, roie tjod) 6iefe Ciere in fenfredjter Hicb,tung

ju fpringen permögen, rour6e an einem 6rei ZHeter über öern <£rb-

bo6en ragen6en Palmen3roeige, eine ausgeftopfte Caube befefttgt. Die

in 6en Käfig eingelaffenen £öroen, Ciger, pantfjer unö Ceopar6en

bemerften 6ie Caube bal6 un6 bemühten fid} um 6ie IDettc, cüe Beute

pom Baum r)erunter3ufyolen. £örpen un6 Ciger brauten es mit

iljren Sprüngen Faum über srpei IHeter fyodj, 6ie fcrjtparsen pantfyer

un6 Ceopar6en brachten es auf Sprünge pon 6rei IHetem 65r)e, fo

6af fte ujotjl 6en palmen5rpeig paefen, aber 6ie Caube, roekbe auf

6em r)od)ften punft 6es §rpeiges befeftigt roar, tro$ aller energifcfyen

Derfudje nicr/t r/erunterf)olen Fonnten.

Der IDeitfprung rour6e fyäufig in 6er Mirena mit Citren aus-

probiert, 6ie 6urcrj Dreffur nod) ertra 5um Springen abgerichtet

iparen. Der größte IDeitfprung, 6en £eopar6en ofjne 2lnlauf machen

Fonnten, betrug 6rei ITTeter, idj bin in6es überzeugt, 6a| bei 6er

HTöglidjfeit eines grofen Anlaufs pier bis piereinfyalb Hleter ehielt

n>ür6en. Unter 6en £öroen un6 üigern bradjte es ein Königstiger

ofyne Anlauf 3U einem Sprung pon 6rei IHetern, bei grofem Anlauf

n>irb man aueb, fner ein bis eineinhalb ZHeter 3ulegen rönnen.

2luf <S5run6 6iefer Perfudje fm6 6ie (Einrichtungen in Stellingen

getroffen roor6en. Sollten 6ie Ciere es aucrj perfuerjen, mit einem

Anlauf pon 3efm ZHetern 6en (ßraben 3U nehmen, fo n?ür6en fte fcfyoit

in 6er XHitte 6es <$3rabens auf r/alber Spruitgtpeite in 6ie Ciefe fallen,

6enn 6ie äuferfte Stelle 6es Ztbfprungs ift pon 6er entgegengefefcteu

Seite 8,60 XHeter entfernt. Unterhalb 6er Scrjlucb/t befinbet jtcfy nodj

eine ^elsleifte, 6amit 6ie (Eiere, foüten fte beim Spielen pom plateau

ber (trotte abgleiten, niebt gleich, in ben tiefen (ßraben fallen. EDoUte
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nun eines ber £iere pon biefer Sdju^lcifie, natürlid] orjne Anlauf,

ben Sprung roagen, bann müßte es fdjon fieben ZTCeter rpeit burd}

bie £uft fliegen, um bie gegenüberliegende Seite $u erreichen, öenn

genau fieben HTeter beträgt bie Brette bes törabens pon einer ITCauet

bis sur anderen. Die Ciere ftnb bei biefer 2trt pon 2lbfperrung piel

fidjerer untergebracht als hinter (ßittern. 2Jus ben (ßelaffen mit por-

gelagerten (ßräben ift ein (Sntroeidjen gänzlidj ausgefdjloffen, roäfyrenb

es mir berannt ift, baf <ßitterperfd)lüffe fcfjon fyier unb ba burdj-

brodjen rporben ftnb.

Der roeite parf gleicht einer tpofylbepölferten Stabt, beren Be-

tpofr/ner ber Befudjer roofjl fter/t, orme an it/rem intimen £eben teil-

zunehmen. <£r fdjaut gleidjfam im Dorübergefyen burdj bie ^enfter

ber (Bebäube, um einen Blicf in bas Familienleben ber Betpofmer

bes (Derparabiefes 5U err/afdjen. Denn audj rjier, roie in ber £Henfd}en-

ftabt, beftet/en ^reunbfdjaft unb ßeinbfäaft, Heigungen unb Ab-

neigungen, £iebespert?ältniffe roerben gefnüpft unb gelöft, es gibt

(ßeburten unb tEobesfälle, unb aud) bie Botfcfyaft pon J}aus 5U £}aus,

bie pon ben ZHenfdjen, roeldje ber Pflege aller biefer Ciere obliegen,

übernommen roorben ift. TXlit ben täglidjen Heutgfeiten aus ber

ttierroelt bes (Badens Fonnte man rpofyl eine fleine regelmäßig er-

fcrjeinenbe Leitung füllen. 2Ule Ciere befinben ftd) unausgefe^t unter

ftrenger Beobad)tung unb ifyre Beb/anblung ift, aud) bei größter

IHannigfaltigFeit bes Beftanbes, eine inbipibueüe. -

2tus bem Horblanbpanorama, beffen ^clspacticn unb <J5ea>affer

pon IDalroffen unb anberen Hobbenarten, pon (Eisbären, Henntieren

unb ZDafferpögeln belebt finb, Fommt eines Borgens bie 5icar nidjt

roidjtige, aber bod) bemerfenstperte ZTadjridjt, ba$ ber Seebär, eine

Hobbenart, bie fyier 3um erftenmal in (Europa 3U fefjen ift, ftd) einen

neuen Sport auserfonnen fjabe. Unter ber (Dberflädje bes IDaffer-

fpiegels beobad)tete er bie Sparen, bie ftd? am Hanbe bts Baffins

pergnügten, plö^lid) fcf/of er aus bem IDaffer unb Ijatte im ZTu einen

Sperling gepaeft, ben er erbarmungslos erfäufte. Icun formte bas

Pögeldjen, bas bie Spielluft bes Seebären gereizt batte, nid)t met/r

fortfliegen unb mußte es ftd) gefallen laffen, bau bie Hobbe roofyl

eine Stunbe unb länger mit ifym berumfpielte, ebe fte biefes Sports
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mü6e rour6e. Cinige Cage fpäter erjagte 6erfelbe Sportsman eine

Hatte, 6er es ebenfo fcf/limm erging rote öem Spafc.

2ttlen (Eieren ift, rote 6en ZHenfcrjen, 6er Spieltrteb eingeboren.

Htdjt (ßraufamfeit, fon6ern allein 6ie 2tbftd>t 3U fpielen, f/atte 6en

Seebären t>eranla§t, 6em Sperling un6 6er Hatte aufjulauem. Di«

£uft am Spiel gcr/t 6urd) 6en gan3en (ßarten un6 es roir6 itjt fdjon

je£t Hedmung getragen, roär/ren6 in ^ufunft nodj ganj befonöere

€inrid)tungen 3ur B.efrie6igung 6tefes Triebes getroffen roer6en

follen. Die ein3elnen (ßefcböpfe beanfprudjen Spielfadjen, 6te ifyrer

#igur un6 ir/ren Xleigungen angemeffen fm6. ßüt 6ie Seeloroen, 6ie

ein angeborenes {Talent 3um Balancieren oon <5egenftän6en beftijjen,

genügt ein ins IDaffer geroorfener Knüppel, mit 6em fte alsbal6 ju

jonglieren beginnen. Das Htjinojeros 6agegen ift t>on Zlatur ein

2ltr/let un6 muff mit Apparaten oerfer/en roer6en, an 6enen es feine

Kraft erproben fann. Durcr/ 6en Stall r»on XTCar, einem unferer

Hr/ino3eroffe, rour6e eine £atte gefcr/oben, un6 an 6iefe ein ftramm

mit Jjeu gefüllter Sacf gelängt, 6as <£>an3e glid} alfo einem jener

Uebungsapparate, rote fte 6ie amerifanifdjen Borer benu^en. Diefe

<ßebraud)sauffaffung fdjien aud} ZHar 3U teilen, 6enn er begann fofort,

ftdj mit 6em Sacf r/erum3uboren un6 roar6 6iefes Spiels gar nicr/t

mü6e. Die 2luerod)fen, 6ie ja ebenfalls Kraftgenies fut6, erhielten

als Spielgegenftan6 ein $ä$d}en, 6as fte r/in un6 r/er rollen un6 mit

6en Römern in 6ie Cuft roerfen. Die ^or6erung: „panem ©t cir-

censes" gilt alfo aud/ r/ier, um 6ie Beoölferung bei guter Caune 3U

erhalten.

Heben ^utter un6 Spiel ftebt als 6ritter grofer Beroegungs-

faftor 6ie Ciebe un6 6ie ^reun6fd]aft, 6ie ja nur eine an6ere ^orm

6er £tebe ift. (Säbe es unter 6en Cieren aud) 6en Klatfdj, 6er in

6er inenfdjeniüelt fo roeit oerbreitet ift, 6er ©arten roäre voü 6aoon.

Un6 r/auptfäd/lid/ roür6e er fid/ natürlidj um 6ie IHesalliancen 6rer/en,

6ie r/ier ir/r IDefen treiben. Ifas fann es Husftdjtsloferes geben, als

6ie Heigung 3roifd)en einer riefigen (Elefantenfurj un6 einem Kängu-

ruf/männd^en. Un6 6odj ift eine fold/e ^reun6fdjaft, 6ie einen ge-

ra6e3U innigen <S5ra6 erreicht r/at, beobachtet roor6en. tEdglid? fpielten

6tefe bei6en Cterc miteinan6er, 6er «Elefant liebfofte 6as Kängurufcj
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mit feinem Küffel, unö eins mochte nidjt ofnie bas anöere fein. <£in

anöerer (Elefant, ötesmal ein Bulle, fyatte ^reunöfdjaft mit einer

3ierlid)en ponvftute gefdjloffen, eine ^reunöfdjaft, öie fo mcit ging,

öajj 6er (Elefant ftdj nur nod? in Begleitung feiner ^Kunöin trans-

portieren lief. 2luferoröentlri) fjaufig fmö öiefe Heigungsperf;ält'

niffe unter Dögeln perfd)ieöener Zivi. ^m KronenFranid) unö ein

amertfanifcfyer Strauf gefeilten ftd? suetnanber, ebenfo ein (£nteria?

unö eine ZHötpe, id) roeif aber nid)t, ob es (td) in öiefen fällen um

eine 3uH99efdlertfreunöfd)aft ober um eine Siebesneigung gefyanöelt

§at. VOo piel Sonne ift, 6a gibt es aber aud) piel Sd)atten, un6 6er

<£iferfud?tsf5enen ift fein €nöe.

<5u 6en intereffanteften Cieren 6es (Wartens gehören 6ie im

ZTorölanöpanorama roofynenöen 6rei XDalroffe. 2lUe polarreifen6en

r/aben uns ifyre Beobadjrungen über öiefen Kiefen 6es Icoröens mit-

geteilt. Sie ftimmen 6arin überein, öa§ 6as IDalrofj? in 6er ^reifyetl

ein ungemütlidjer (Befeile un6 unter Umftänöen fefyr angriffsluftig

ift. Ztlit feinen geroaitigen trauern fyaft es fid), roenn es gereist unö

tpütenö gemad)t ift, am Hanö 6es Bootes feft un6 fudjt es um3U-

ftürsen. Den mo6ernen (£>efd)offen gegenüber tjat es aber längft feine

(Sefäf/rlidjfeit perloren, fällt es öod) felbft 6er 3agbfunft 6er (£sfimos

trot? all feiner Kraft 5um (Dpfer. Die (£sfimos harpunieren 6en

Kiefen unö madjen xtjm öurd) Canjenftidie 6en (daraus, ßüt 6ie

IDiffenfdjaft gehört 6as Iüalro§, öas man nod) roenig in 6er <ße»

fangenfdjaft beobadjten tonnte, su 6en intereffanteften deren. <£s

ift flar, öa§ man öiefer Hiefen nur fyabfyaft roeröen fann, roenn fie

gan3 jung finö. Derfd)ieöene ITlale bin id) $u meiner ^reuöe in öen

Beft£ pon IPalroffen gefommen, öie, fopiel id} tpeifj, auf öem (£ife

überrafdjt unö pon ^ifdjern öingfeft gemadjt rooröen roaren, nadjöem

man öie eilten getötet fyatte.

Die erften beiöen XDalroffe, roeldje id) erhielt, gingen innerhalb

weniger H)od)en 3ugrunöe. droei anöere gelten fid) annäljernö sroei

3al)re. Die Ciere ftnö fel)r empfinöüd) unö beöürfen großer pflege,

namentlid) erfälten fie fxd) leidjt. Das le£te IDalrof, roeid)es öamais

übrig blieb, 30g ftd) fdjon im Spätf)erbft eine (£rfaltung 3U, öie roir

J}agenbecf. 21
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aber burd) Dampfbäber befeitigten. 2lls bas tEier ftarb, war es etwa

brei 3<rf?" alt, befaf aber fa^on ein (ßewidjt »on retcrjlid) ad)t

Rentnern. 3d} nefyme an, baj? 6as XDalro§ etwa mit bem 3efjnten

3afyre ausgewadrfen ifi unb bann ein (ßemtdjt von 2500—3000

Pfunb erreicht. Die Qlierc »erbrausen aber aud} ungeheure Quan-

titäten Hafyrung. Die beiben erften IDairoffe, bie id) befaf, ganj

junge Ciere, fütterte idj anfangs mit je 5wanjig pfunb ^ifd?cn pro

Cag. (Entgrätete unb in Fleine Stücfe gefdjnittene Kabeljaue, Seefyedjte,

Dorfdje, Sdjellfifdje unb Heilbutte mürben im IDaffer r>on ben Vieren

aufgefdjlürft. Die beiben anberen <£remplare fragen im Filter r>on

5wei bis brei 3<*r?ren täglid) je 80 pfunb ßiföt — ein ungeheurer

Hppetit, ber in fynftdjt auf bie ausgewachsenen Ciere Hiefenquanti-

täten von ZTafjrung r>orausfet5t.

Viad) Dielen ZHüfyen unb mandjer fer/lgefcf/lagenen Hoffnung

gelang es mir im (Dftober ^907 enblicf/ wieber, brei IDairoffe meinem

(Lierparf etn3ur>erleiben. Sie würben in ber Karifdjen Strafe in

ber Icäfye ber IDaigatfdjOrcfeln gefangen unb burd} Permittlung bis

fyrrn Dr. Breitfuf, Steiler ber Srrpebition für wtffenfdjaftlicr/'praftifdje

Unterfud]ungen an ber ZHurmamKüfte, besogen. Don bem IDalrog*

fänger, roeldjer bie Ciere gefangen f/atte, würben fte ausfdjlieflid) mit

Seefyunbsfpecf ernährt, aud) in ber erften Stellinger <§eit erhielten fxe

biefe ZTabrung. TXis ber Seefnmbsfped inbes 3U (£nbe gegangen war,

weigerte fid) bas männlid}e Cier, irgenbeine anbere Zcaf/rung anju-

nehmen, wätjrenb bie beiben IDeibdjen fid) mit Kabetjaufleifdj füttern

tiefen. Me Derfucfye, ben Bullen jum ^reffen 3U bewegen, fdjlugcn

fefyl unb fdjon fa{? idj bas (£nbe bes foftbaren Bieres cor Zlugen,

als id} auf ben (ßebanfen fam, fdjlie^lidj nod) einen Derfudj mit

^aiftfdjfleifd) 311 madjen, weldjes bann enblid? nad) einer rne^er/n«

tägigen £)uugerperiobe angenommen würbe. Später fjat fid} bas

©er, wie bie beiben IDeibcf/en, r/erbeigelaffen, Habeljaufleifd) 3U

nehmen, bas ifynen in gräteulofem <§uftanb bargereid?t werben muf.

Die ältere werben, wie man es täglid] fefyen fann, oon ifyrem IDärter

gefüttert wie bie Kinber, bie Haltung wirb irjnen por bas fflaul

gehalten unb fd?lürfenb aufgenommen. Ztllerbings fyat ber Appetit

ber Ciere nidjts Hinblidies an ftd). Die brei jungen IDairoffe fragen
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im legten Hfonat 5035 Pfun6 Kabeljau, Ccngfifd? ober Seeladjs im

IDerte r>on sufammen 7J0 Vflaxt. <£tn?as teure Koftgängerl

<5u liefen bereits in meinem Cierparf r>orr/an6enen 6rei jungen

IDalroffen famen am 9. September J908 nod} fünf junge (Sremplare,

3roei roeitere ZHänncr/en un6 6rei IDeibdien, fo 6a§ id} je§t 6en Be»

fudjern meines tEierparfs ad?t öiefer in 6er ©efangenfer/aft nodj redjt

feltenen ©ere porfüf/ren fann. Denn aufer6em gibt es nur nodj im

Soologifcfyen (ßarten 3U Kopenhagen feit gan3 fu^er <5eit ein junges

IDalrog, fonft in feinem (£tabliffement 6er IDelt. Die fünf Heu«

anfömmlinge rour6en r»on ib/rem glücflicben ganger, 6em Kapitän

© l e Raufen aus *}ammerfeft nadj Stellingen gebracht, un6 6iefer

er3dr;lte mir mandjes 3ntereffante über 6en ßang, un6 6ie Cebens*

roeife 6iefer tliere. Kapitän i)anfen, ein Horroeger r>on (ßeburt,

betreibt 6en IPalroffang im Hör6lid}en Cismeer fdjon feit 6em

3afjre J886; un6 feit fedijefm ^ai}vzxi füf?rt er als Kapitän felbftän6tg

ein (Eismeerfd^iff, 6as 6en merftr>ür6igen Hamen „7. 3UTü" naefy oem

Datum feiner Caufe trägt. Die IDalroffe roer6en pon befon6ers 6aju

gebauten Booten aus harpuniert. Die Bauart 6iefer $angboote, 6ie

etroa 3roan3ig ^u§ lang un6 fteben ßu% breit ftn6, ift 6erartig, 6af

6ie Bretter md?t übereinan6er liegen, fon6ern aufeinan6er flogen,

roo6urd) 6ie lDan6 6es Bootes gan3 glatt roir6. 2lu§er6em befcfylägt

man 6en Bo6en 6es Sdn'ffes mit Bled). Dorn befin6et fid} eine

Plattform tx>n rner $u$ Breite, 6ie einen Pfeiler trägt, 6er fefl im

Kiel 6es Bootes einge3apft ift. 7Xn 6iefem Pfeiler roer6en 6ie Har-

punen mit langen Seinen befeftigt, roeldj leidere ftets 3ur Benui§ung

bereit aufgerollt auf 6er Plattform liegen muffen. Sedjs <§oll vom
Bug entfernt fm6 an je6cr Seite oier Pertiefungen in 6er äuferften

Kante 6er Sd)iffsroan6 angebrad?t. XDir6 ein IDalrof harpuniert,

fo tüir6 6ie £eine 6er Harpune in 6iefen 2tusfd)nitt hineingelegt, um
6a6urcfy 3U t>err;in6em, 6a£ fid) 6ie Ceinen miteinan6er rerruicfeln,

roenn mef;r als eine Harpune benu^t roir6. 2Iu£er6em n>ir6 auf

6iefe XDeife ein Kentern 6es Sdjiffes oerfyütet, 6as unbe6ingt eintreten

müfte, roenn 6as getroffene IDalrof 6ie Cetne nad) leinten 3U längs

6er XOanb 6es Skiffes sieben roür6e. 2luf 6er Plattform ftetjt flets

6er ganger, roäfn*en6 6rei CTtann ru6ern. Die Harpune roir6 auf eine

21*
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Diftans t>on dma 3tüeiunb5n>an3ig ZTCeter geworfen, ber Heforb, ber

in biefer Be3ief?ung ersielt trmrbe, betrug etn?a fierunbbreißig IHeter.

Das harpunierte ZDalroß gefyt fofort in bie Ciefe, fommt aber nadj

einiger <£)eit 3um 2ttemfyolen uneber an öie (Dberfläcf/e. Bleibt bie

£eine fdjlaff, fo tüiffen bie ganger, 6a§ fte mit ifyrem Boot gefäfyrbet

ftnb, benn 6ann fteigt bas pertrmnbete Qlter gan3 in 6er Hätje bcs

Sd)iffes aus oem IDaffer Terror, um an3ugreifen. harpunierte H)eib-

djen fdjtrnmmen getDöfynlid) gerabeaus unö sieben bie Seine ftraff.

HTandmial aHerbings muß oiefe gefoppt werben, unb ivoav, wenn

bas harpunierte IDalroß auf einer £isfd}olle lag, unb ben tDeg 3ur

^ludjt nun jenfeits ins IDaffer nehmen urill. Um bie tEiere nad} bem

harpunieren möglidjft fdmell unfd)äblid) 3U macr/en, werben fte mii

gan3 befonbers fonftruierten nortr>egifd)en IDalroßbüdjfen erfdjoffen.

IDirb eine IDalroßfyerbe an ber Küfte lagernb überrafd)t, fo tötet

man 3unädjft öie am Uanbz bes Ufers liegenben, bamit bie weiter

am £anbe befinblidjen burdj bie Körper ber toten am (£ntrueid?en

gefyinbert werben.

Die IDalroßjagb ift fyaufig mit beträdjtlidjer <Sefar;r cerbunben.

Bei bem ßana ber in ben Cierparf gebrad}ten jungen SDere geriet

bie aus r>ier 2Ttann beftefyenbe Befa^uug eines Bootes in größte

Cebensgefafyr. (£in ftarfer Bulle würbe, wütenb, als er bie Hufe ber

3ungen fyörte, bie man an Borb gebracr/t fyatte unb fließ mit feinen

^äfjnen brei große £ödjer in bas Boot.

Um bie 3ungen lebenbig 3U fangen, ift es gewöfynlidj notwenbig,

bie ZHutter 3U erlegen. So würbe eins ber in Stellingen befinblidjen

tEiere auf biefe IPeife erbeutet, baff man bie getötete ZHutter gan$

bidjt an bas Boot r/erait5og, unb ftcfj nun »oüftänbig rur/ig r»erfneii,

es bauerte bann gar nidjt lange, bis bas 3unge fam, unb ber toten

IHutter auf ben Kücfen fletterte. Hun war es natürlich ntdjt fdjwer,

ftd? Us unbeholfenen jungen CLieres 3U bemadjtigen.

Beim ^ang ber fünf neuerbings nad? Stellingen gebrachten

3ungen würben acfytunbfedftig anbere lüalroffe getötet. Die 3ä9cr

erhalten für bie ^elle J,^0 Kronen pro Kilogramm; außerbem bilbet

ber XDalroßtran einen widrigen £)anbelsarttfel. Die größten tDal-

roffe finben ftd) nadj Kapitän ©le Raufen bei ^ran3»3ofeflanb. Dort
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mar es aud), wo ftd) unter 6er 3<*9bbeute ocs *e£teri 3<"V« ein

Cier befanb, beffeu Säfme je fünfunbfteb3ig Zentimeter lang maren

unb je 5u?eieinf?alb Kilogramm trogen. Dabei mirb bas Kilogramm

mit ettua fedjs Kronen bejafylt.

Die <J5efd?led)ter ber IDalroffe galten ftd) getrennt, tDeibdjen unb

3unge leben für ftd?, ebenfo mie bie IHänucrjen, unb nur bie Paarungs*

3eit im September unb (Dftober pereinigt XHanncf/en unb IDeibdjer.

am £anbe. So traf Kapitän £)anfen im 3^1?re J886 an ber Horb-

füfte pon Horboftlanb eine fjerbe pon 370 Stücf. Diefe mürben

fämtltd) pon fünf Sdjiffsmannfdjaften erlegt. Die IDeibcf/en galten

ftcf) fonft, mie jene Ferren berieten, an ber Horbfüfte pon Spitzbergen

auf, etma auf einunbad^ig <J5rab nörblicrjer Breite; bie XHänndjen

bagegen im Storefjorb smifd^en Horboftlanb unb Kong Karlslanb.

Der größte Bulle aber, ber unferen Rangern auf ber legten Helfe

5U (Beftdjt gefommen ift unb aud) glücflid) erlegt würbe, fjatte ein

öemidjt von annäfyernb 3000 Kilogramm. Die §aut allein mog

500 Kilogramm.

Die jungen Ciere mürben bei Kap ^lora gefangen; bas er

giebigfte 3«öbgebiet ift fjeute aber vooty bie Horbfufte r>on Sibirien.

Die Hafjrung ber IDalroffe fei§t ftd? nad) Kapitän Raufen fjaupt-

fädjlid) aus pelagifdjem auftrieb 3ufammen, einem aus 3afyllofen

fleinen (Organismen beftefyenben Cierbrei, in bem minsig Fleinc

Krebfe porfyerrfdjenb fmb. 2tuferbem lebt bas IDalrof r>on Sanb-

Türmern, mie fte in grofer <3ar;l im ZHagen erbeuteter Ciere gefunben

werben. €inmal beobad)tete f}anfen fogar, mie ein IDalrojj einen

toten Seeljunb anging; es fyatte mit feinen Zäunen Cödjer in ben

Kabacer geftofen unb mar nun babei, ben Speer bes Seerninbe5

fdjlürfenb in ftd) auf3unernuen. <£s mar aber leiber nidjt feftju-

fiellen, ob ber Seefjunb erft pon bem XDalrof? getötet morben, ober or

er fdjon porfyer tot mar.

Die Stof3äfme bts meiblidjen tEiers ftnb um em Drittel für3er

als bie ber ZTCanncfyen, auferbem bei ausgemadrfenen IDeibdjen aud]

bctradjtlidj bünner. Das (ßebrüll ber IDalroffe mirb in ber IDinb»

ridjtung 3mei Seemeilen meit gehört, unb ift fo burdjbringcnb, ba%



ftdj bie 3äger bei Hebel fyäufig mit bem Kurs bes Skiffes banad}

rid)ten.

3m 3af)re \897 fam burd) eine Unr>orfid)tigFett bei 6er 3<*9°

in 6er Häfye r>on Kong Karlslanb 6ie Ceine längs 6es Bootes 511

liegen, rooburd? biefes Fenterte. (Ein ftarfer Bulle tötete hierbei t>ier

IlTann, roobei er 6en einen mit bei6en ^ätyntn burd) 6en Rüden (tief.

3mmer mieber tauchte er auf, um feine (Segner $u t>ernid)ten. <§roei

IHann fugten ftd) burd) Sd)tt>tmmen 51t retten, ttmrben r>on 6em

rafenben ©er aber eingeholt unb aufgefpieft. Der eierte tonnte ftd)

auf bas Boot retten, ber Bulle rufjte aber nid)t erjer, als bis er bas

Boot umgeworfen unb aud) biefen getötet fyatte.

Die erften beiben gefangenen tDalroffe wollten nad) bem $ang

neun Cage lang nid)ts freffen, roäfyrenb bas britte (Eremplar nur

ad)tunbpier3ig Stunben bie XTafyrungsaufnarjme uerroeigerte, unb

burd) fein gutes Beifpiel bann aud) bie anberen beiben sum ^reffen

animierte. Befonbers intereffant aber roar es, als bie fünf neu«

angefommenen XDalroffe iljren brei (Senoffen im Bafftn bes Stellinger

„(Eismeerpanoramas" jugefuljrt würben. Die fünf Heuanfömmlinge

waren in Hiften auf tDagen bis in bie Häfje r>on iljren Kameraben

gefahren worben. Bei biefer Gelegenheit bewiefen bie Ciere ein ber-

artig ausgeprägtes gufammengefyörigfeitsgefüfyl, wie es ib/rer oft be»

obadjteten fyofyen 3utelligen5 entfprid)t. Sei es nun, ba% bie brei älteren

Ciere ifyre Xcäfye burd) ben (ßerud; waljmafymen, ober burd) bas

<£>er/ör — jebenfalls gerieten fie in eine mädjtige (Erregung. Der

Bulle fam, gefolgt r>on ben beiben IDeibdjen, aus bem tüaffer heraus,

unb alle fingen nun laut 3U brüllen an. Dabei tonnte man beobadjten,

wie bas dier ror (Erregung geiferte, unb feine klugen ftd) burd)

Blutübcrfluf rot färbten. Ztls bie jungen Ciere aus iljren Käfigen

r)erausgelaffen würben, nafymen bie brei anberen fie unter ftd)tbaren

Seidjen ber Begrünung in (Empfang, inbem fte fie r>on allen Seiten

3ärtlid) befdjnupperten. 3^? wef nun fofort ben IDärter mit #fd)-

fleifd) t)erbei unb begann mit ifym bie tEiere 3U füttern. 21ls bie

HeuangeFommenen fafyen, tr>ie gut es ftd) ifyre älteren (Benoffen

fdjmeden liefen, begannen aud) fte tfyre 2HaB?l3eit mit beftem Appetit

3U i?er3er;ren, unb benahmen fid) nad) Furjer ^eit fd)on fo 3ar;m unb
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jutraulidj, als ob fte gleid) ben anberen fä>n lange im Cierpar?

getoefen roären.

Den £efer mirb es melleic^t intereffteren, an biefer Stelle eine

fleine Staiiftif über bie Beoölferung 6er Cierftabt unb iF?rc leiblid?en

Bebürfniffe r>or3ufinben. Der Beftanb an Cieren, einfd)lie§lid) bet

Dreffurgruppen, betrug beifpielsroeife im Zluguft 1908:

9; Fa^enartige Haubtiere, barunter ty £ötr>en, 26 Ciger unb 3

Cötren-Ciger-Bafiarbe, \8 (Eisbären unb \2 Bären anberer 2lrtcn,

$0 Ivanen, IDölfe, fjunbe in \5 Arten, ^5 Sdnmpanfen, (Drang-

Utans unb (Bibbons, forme J09 Affen in 22 r>erfd?iebenen Arten,

J3 (Elefanten, 3 Hüpferbe, 2 afrifanifer/e Hasfjorner, <{ Capire, 5

(ßiraffen, 2\ Kamele, Dromebare unb £amas, 57 f?irfd)c unb Hefye,

<*3 Hinber, barunter 2 IPifents, \2 Bifons unb J7 Büffel, 8\ XDi\b°

fä>afe, Sdjafe, Steinböcfe unb Riegen in \8 Wirten, ^3 Antilopen,

barunter (Elenantilopen, XDafferböc!e, Ceuforyp« unb Kubu-Anti-

lopen, \ IDar3enfd)roein, 73 (Einhufer, barunter 2\ &bzas\ als

ZTUtbemormer Us Horblanbpanoramas 3 IDalroffe, ^ Seelötren, \

Seebär unb 3 Seefyunbe in ebenfo Dielen Arten. An ZTageticren finb

96 £remplare in 8 Arten r»orr;anben, ferner 8 Gürteltiere, \2 Kängu»

rufys, 36 Sdjilbfröten, \2 Aarane, Ceguane uftr>., \\ Hrofobile unb

Alligatoren, foroie 68 Schlangen. Das Heid) ber Pögel umfaßt

J072 3nbir>ibuen, bie fid) in ber J}auptfaa> 3ufammenfefeen aus

^8 afrifanifdjen Straufen, \8 fübamerifanifdjen Straußen, \\

auftralifd^en Straußen unb ^3 Kafuaren — ba3U 295 Sdjroimmr^gcl,

273 Ste^üögel, barunter 90 Flamingos unb 82 Kraniale, \S7

f}üfmert>ögel, \\6 Singvögel, 69 Papageien, 2\ Cufane unb 1,6

Haubrogel. Die gefamte tEierftabt ift bemgemäfj beroormt ron an»

nähernb 2000 3nbiuibuen, bie einen (ßefamtmert ron \ \25 000

Vflavt repräfentieren.

VOas in ber Küd)e biefer Stabt braufgefyt, permag ber Cefer fid?

fdjon einigermaßen r>or3uftellen, roenn er erfährt, ba% ausgeroadjfene

Cöroen unb £iger täglidj \0 bis \5 Pfunb ^leifd) uersebren, baf

jeber ausgeroadjfene «Elefant, roenn er müfig gel)t, ^0 Pfunb £)afer,

5 pfunb Kleie, ^0 Pfunb Hüben unb 60 pfunb §eu 3U ftd^ nimmt
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— Die Hationen erfycfyen ftd), roenn 6ie (Eiere arbeiten — un6 6af

ein Hilpferb nidjt unter einer Tagesration von \0 pfun6 gequetfd?tem

§afer, 6 pfunb Kleie, 6 pfun6 Hoggenbrot, 20 Pfun6 Hüben un6

20 Pfun6 f}eu ausfommen Fann. 7Xn Delifateffen ftnb 6ie um>er-

öorbenen tftögen 6er Ciere nun freilid) md)t geroölmt, 6ennocrj bietet

6er Speifesettel eine jiemlicf/e 2lbroed?flung, freilief? eine nod) größere

£ülle, roie man aus 6er folgen6en ^utterlifte für ein 3af?r un6 bei

einem €ierbeftan6e, roie Porter angegeben, erfer/en fann.

Dura} 6ie Har;rungsmittel^bteilungen 6es Cierparfes gingen

im Caufe eines 3<*f?re$:

85 ^07 kg Pferoeftetfcfy

3^ 9^5 „ Kin6fletfd}

^20 5t Cauben

270 „ Kaninchen

\50 „ l?ütmer

55 \28 kg #fd?e

6at>on 28 825 kg für

IDalroffe

\8 \56 kg IDetfbrot

J5^25 „ Hoggenbrot

8 600 „ Pfer6erafes

7 600 „ ^un6efafes

J6 700 „ IHais

J8 500 „ Quetfdjmais

\2 *00 „ IDeisen

88 837 „ ^afer

7 600 „ Werfte

44 650 „ Kleie

800 „ €rbfen

\ 225 „ §anf

\ 205 „ 3ud?roei5en

975 „ tyrfe

\ 625 „ Heis

7 000 kg Kartoffeln

850 „ Pfer6emelaffe

4500 „ XDurseln

99555 „ Tiiibtn

4 300 „ Kot/l

250 „ Salat

400 „ ^oi)arimsbxo\

800 „ £einfud?en

3 000 „ (Eicheln un6

Kaftanien

2J0 „ Datteln

4 500 St. <£ter

\ \%0 kg {?afermel}l

^3 838 1 VTiÜd)

60 000 kg Prefftrof?

86 000 „ preffyeu

76 559

J5 000

6 000

J22 400

6 850

22 980

IDiefen» un6

Sdjtlfteu

Kleef/eu

Hennttermoos

Cimotfyeefyeu

^äcffel

f}aferftrab/

^ierju Fommen nodj #eifcr/fuppen, 2TÜld> un6 ^rudjtfuppen,

Bicfbeertoein, Itteb/l, Kirfdjen, Trauben un6 an6ere ^rücfyte für 6ie

2Mropomorpr>en, ferner nafyesu 50 000 Kilo Koggen un6 ^afer»
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ftrofj, foroie, obgleid) es mcfyt ganj in biefe Hednuwg pa§t, 30 000

Kilo Corfftreu unb etroa 2^0 000 Kilo KoFs unb Kohlen. Die aus-

gaben, roeldje biefe Cifte beanfprud)t, betragen runb \50 000 VClaxl.

XDctt brüben, roo ftd) eine jierlidje Brücfe über bie £anbftrafe

fdjroingt, ift in biefem ?>av}vt «n 3toeiter Ceil bes ParFs eröffnet

roorben, in bem bie DölFer-Sd^auftellungen if/re £ager auffdilagen

roerben, unö roo aud) eine neue grofe Dreffurr/alle 2tufftellung ge-

funben fyat. Sdjon bereitet ftd? für oas Fommenbe 3<*b;r oie (Er-

öffnung einer brüten grofen Abteilung bes CierparFs oor. 2luf

biefem neuen, im (Dften gelegenen unb annäb/ernb fcdjs ^eFtar grofen

(Pelänbe roirb u. a. ein fed^ig XHeter langes Kaffeehaus mit par-

terre unb erfter (£tage errietet, bas im Sommer bei grofem Befud)

bem publiFum (Gelegenheit bieten foü, ftd) ausjuruljen unb 3U er-

liefen. 2tuferbem roirb es bei plötjlid) eintretenbem Unroetter einer

gröferen Zttenfdjenmenge als ^5uflud?isftättc bienen Fönnen. Diefes

(Sebäube roirb unter Dadj reicf/lid? 2500 Perfonen beherbergen Fönnen

unb eine vorgebaute Cetraffe roirb Sitjplä^e für roeitere 2—3000

Perfonen bieten. 3fl b** ZTTtttc bes (Belanbes roirb ein etroa ein

fyttax grofer tleid) angelegt unb an 5roei Stellen mit Brücfenüber-

gangen oetfefyen. Um ben Ceid) herum roirb eine ZHiniatureifen-

bafyn pon reidilid) 600 tHetem Cänge gebaut. Die <£üge, bie forooln*

Kinber als <£rroad]fene aufnehmen Fönnen, roerben ron einer CoFo-

motioe befördert, bie genau einer beutfdjen Sdjnell3ugloFomotiüe naä>

gebilbet ift. «groifdjen ben <ßebüfd}en am Ceidjufer roerben nad)

unb nad? in lebensgroßen Fünftlerifdjen ZTacfybilbungen bie Ciere ber

Dorroelt aufgeteilt, bis in bk Baumroipfel roirb bie Donnereibedjfe,

ber ungeheure Brontofaurus, beffen ©efamtlänge bis su oie^ig

IHetem beträgt, feinen Kopf ergeben; ben Stegofaurus unb ben

Ceratofaurus ober bie §omeibed)fe, bie fünfjelm ZHeter r?odj empor-

ragt, alle biefe Hiefen roirb man frier ftnben unb ftd? in bie Dorroeli

iurücfoerfe^t glauben. Das nod) übrige Cerrain ift für ein großes



^00

Hffenljaus, ein befon6eres <J5ebciu6e für ZHenfcfyenaffen, form« für

einige ©elaffe 3ur Hufnafyme feltener Hinoer- un6 2Intilopenarten

beftimmt, tr>äl}ren6 in fü6lia>r Hid?tung an 6er Kai{er«5rö6rid)ftra§e

eine umfangreiche Straufenfarm eröffnet tt>ir6.

2lud) über 6iefe Unternehmungen*), 6ie jtcfj 3um gröften Ceti

in 6er 2Iusfüfyrung befin6en, greifen fdjon neue plane hinaus, um

ein fur3lid) angefauftes allerneueftes {Eerrain r>on 3et)n Jjeftar, 6as

6em £ierparf gegenüber nor6öftltd) am £offte6ter tDeg liegt, 3U einer

^arm um3ugeftalten, auf 6er neue intereffante güdjtungen mit Hin6ern

un6 (Einhufern üorgenommen u>er6en follen. Diefe ^ud^toerfudje

nehmen fdjon je^t ifyren Anfang, 6odj tcer6en nodj einige 3a*?rc

uergetjen, efye alles praftifd) ausgebaut ift. Die erfte Be6ingung für

foldje Unternehmungen größeren Stils ift 6el6 un6 immer n>ie6er

<55el6, un6 6esfyalb ift ein befonnenes un6 fyftematifdjes arbeiten

nötig, in öfonomifdjem <£inflang mit 6en »erfügbaren ZHitteln.

Bei 6iefer (Gelegenheit möchte idj eine irrtümliche 2fuffaffung

rid)tigftellen, 6ie im publifum weite Verbreitung gefun6en f?at. 7lx\

6em i»eitDer3U3eigten Unternehmen, 6as je^t in Stellingen 3entraliftert

ift, ftn6 tr>e6er Banfen nod) fonftige #nan5?retfe beteiligt; 6er üier«

parf wie 6as gefamte <Sefd?äft ftn6 mein alleiniges Eigentum. Da-

gegen ift 6as C e r r a i n unternehmen Stellingen, 6as 6urd) mtd)

gegrünbet mur6e, eine ©efellfdjaft mit befdjranfter Haftpflicht, an

6er id) mit einem beftimmten Pro3entfa£ beteiligt bin.

*) Diefe Unternehmungen flnb fett ber Ztteberfdjrtft bes Buches ins

£eben getreten. (Stetje ZTadjtrag.)
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menfftenaffetu

Die Antfyropomorpr/en-Affen ftnö fdjon r»on jefyer meine £teb-

linge getpefen, innert ^abz id} ftets in 6er pflege 6ie gröfte Sorgfalt

ange6eif?en laffen. Uno fo voav es bei 6er Schaffung 6es neuen Cier»

parte mein IDunfd?, 6iefe Affen 6arin befon6ers jur Geltung ge-

langen 5U laffen. XDo ftdj mir nur Gelegenheit bot, fjafce idj fdjöne

<£remplare angefauft, un6 id} fjabe 6abei piel £eb/rgel6 besagen

muffen, 6a 6iefe 5artbefaiteten Kin6er 6er feudjtr/eifen Cropen fefyr

unter 6em Klima unferer nör61ia>n Breiten ju leiben Ijaben. Aber

idj i}aU aud} piel ^reu6e an 6iefen 2tffen erlebt, namentüd) an 6em

frönen (Drangpaar 3acob un6 Hofa un6 6em flugen Sdnmpanfen
IHori^, 6ie in Hamburg 6urdj ifyre pielen luftigen Streike befannte

perfönlia^feiten geu>or6en ftn6 un6 taglid) jafylreidje Befudjer meines

Cierparfs 6urdj ifyre Sipafa beluftigten. Die bei6en (Drangs erroarb

id) pon einem ^armer, tpeldjer 6iefe Riffen auf Borneo als gan3 fleine

Ciere erhielt un6 mit 6er #afd>e aufjog. Sieben 3af>re r?in6urd?

fyielt er 6ruben 6iefe Affen in 6er Gefangenfd^aft. 3fnien rour6e

polle ^reifyeit geipar/rt, fte bi!6eten 2THtglie6er 6er ^amilie un6 tearen

pon flein auf ftets an 6en Umgang mit 2T?enfcr/en geroör/n,t. Des
IHittags afjen fte mit %em fyjrrn am tEifdj un6 erhielten 6as gleidje

€ffen tpie er un6 feine Angehörigen, rur$, fte rour6en als Kin6er

gehalten un6 betrugen ftd? audj geftttet un6 manierlid) bei Ctfcf/. Als

fie nad) (Europa überführt tpur6en, blieben fte roär/ren6 6er Keife

6ie gan3e Uad}t frei an Bor6, fie Fonnten fynger/en, roo es ir/nen

beliebte, un6 tr>ur6en bal6 6ie Cieblinge 6er gan3en Befafcung 6es

Sdjiffes, 6ie nicr/t mü6e rpur6e, mit 6en Cieren $u fpielen. Als 6ie
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Offert in meinem CierparF anlangten, mar es mir fofort Flar, 6a§

id) biefen gefunben unb burd) bie lange Seereife abgekarteten Cieren

Fein beengtes (Dbbad) in einem ungenügend ventilierten ©erlaufe

bieten burfte, mollte id) fie gefunb unb längere ^cit am £eben er-

halten. <3u oe™ ^meefe lief id) einen großen XPagenFafig fjerbet-

fdjaffen, beffen offene (Stttermanbungen nur nad) 6er (Dft- unb Horb«

feite burd) Segelleinen bebeeft roaren. Des Zladjts ftanb ben tOeren

ein Sdju^raum in ßotm einer allfeitig gefd)loffenen großen ^oljfifte

3ur Verfügung, bie bem IDagenfafig angefügt mar. 2luf biefe tDeife

Ijielt id) bie Hffen im porigen 3af)r ben gan3en Sommer burd). Um
iljnen ben XHangel an ©efellfdjaft 3U erfefcen, ftellte id) einen be-

fonberen IDädjter an, bem es ausfdjlieflid) oblag, biefe Ciere 3U

pflegen unb ftd) mit iljnen bauemb 3U befd)äftigen. Daburd) fyoffte

id), bie Ciere feelifd) fo ju beeinfluffen, bafj fte ben Derluft ber ^reifyeit

r>erfd)mer3ten unb Feine Cangemeile empfanben. ZtTeine biesbe3Üg-

lid)en 2tnfd)auungen ftnb rid)tig gemefen; id) erlebte bie ^reube, ba%

bie beiben 2tffen nid)t nur r»ortrefflid) gebieten, fonbern ftd) aud) nad)

geiftiger Seite fyin ausgeseidjnet entmicfelten. 2lls bie Falte ?>atyts-

3eit IjeranFam unb ber 2lufentf)alt im offenen (ßittermagen ben Cieren

nidjt mefyr 3utraglid) mar, lief id) im (ßiraffenfyaus eine Abteilung

für bie 2(ffen fyerridjten, um fie bort übermintern 31t laffen. 2Ils ein

meiterer 2ftttl)ropomorpf)e unb neuer SpielFamerab Farn 3U ben beiben

(Drangs balb ein 3irFa fiebenjafyriger mannlidjer Sdjimpanfe namens

2Ttorit§ t)in3ii, meldjer bis auf ben heutigen tEag als Dritter im Bunbc

ber beiben (Drangs bas publiFum burd) feine Klugheit unb tollen

Streid)e unausgefe^t 3U beluftigen t>erfiel)t. Diefe brei 2tntt)ropo-

morpljen übermintern r>or3Üglid) im (ßiraffenfjaus. <£s mar barin

nie tropifd) marm, fonbern nur temperiert, benn es mürbe ftets burd)

(Offenhalten oon fjod)angebrad)ten ^enftem für ausgiebige Ven-

tilation geforgt. 2lls es Sommer mürbe, lief id) Don bem 2luslauf

ber (ßiraffen ebenfalls einen Ceti für biefe 2lffen abfperren unb ifyn

burd) Drafytgitter abgren3en. Der <£in- unb Ausgang aus bem

3nnenraum ins ^reie ober umgeFefyrt ifi ben Cieren burd) ßaU'

Flappen, bie burd) ifyre eigene Sdjmere bie (Deffnung fdjliefen, er-

möglidjt. Die 2lffen Fönncn nad) eigenem <£rmeffen ftd) bie Klappe
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fyodrfdjieben, was fte and} in fünfter geit gelernt fyaben. 3nnen-

unb 2tufenraum ftn6 mit Turngeräten ausftaffiert, bamit ftdj bie

2tffen nad? *}er3ensluft pergnügen fönnen. 3fc Benehmen gab benn

audj 5U redjt intereffanten Beobachtungen 2frila§, über bie icfj hiermit

berieten will. Dabei mödjte idj ausbrücflid) fjerporfyeben, bajj

meines (£rad)tens ben Hntfyropomorpfyen eine augerorbentlid? fyofje

Begabung innewohnt, bie erft burcf? ben intimen Umgang mit ben

IHenfct/en ausgelöst roirb unb fo redjt $ur (Geltung fommt. Bei

allen lofen Streiken, weldje biefe brei 2Iffen ausführten, mar ber

Scfnmpanfe ZHorifc ftets ber Conangebenbe. <£r ift immer ber

Häbelsfüfyrer, ber bie (ßutmütigfeit ber ©rang-Utans benu^t, um

bei feinen Dummheiten $um ^iele 3U gelangen. <£iue befonbers grofe

^reube f)at er baran, ben Ferren unb Damen bie §üte pom Kopf 3U

reifen unb mit feinem Haube, ben er einer grünblidjen Difttation

unterster?!, auf eine Sätrnftange, bie im 3nnern feines Käfigs ange-

bracht ift, 3U flüchten. Um bas ju erreichen, gebraucht er ftets eine

Cift, beren 2hisfül?rung ifmi gemörmlidj audj portrefflid) gelingt,

^armlos ft§t er, fobalb ftd) Befudjer, namentlich Damen mit grofen

£jüten, fyerannafyen, an ber Seite ber (Bitterfront auf einer großen

ljöl3ernen Sdjlaffifte unb beobachtet gefpannt bas ^erannaljen feiner

afynungslofen ©pfer. Die beiben (Drangs, bie mit Dorliebe am

(Bitter ftfcen, fjaben bie (Bemolmfjeit, ben beuten äur Begrünung bie

£}änbe aus bem Käfig fjeraus entgegensuftrecfen. 'Sobalb nun ein

fjerr ober eine Dame bem ©rang bie £}anb gibt, beugt ftd) bie be*

treffenbe perfon unwtllfürlid) gegen bie (Bitterwanb — bli^fdniell

fdneft ber Sdnmpanfe pon feiner Kifte fyerab, greift mit fidjerer

fyanb nadj bem (ßegenftanb feiner Xüünfdje unb flugs gefyt es mit

feinem Haub auf bie tEuruftange. — Da es gerabe feine angenehmen

S3enen waren, bie baburd) entftanben, unb id] nid)t £uft fyatte, tägiid?

f}üte 3U be3al?len, fafy id? midj genötigt, bie Riffen pon bem Publifum

burd) eine Barriere abjufperren. Sdjlieflidj mar idj fogar ge«

3tpungen, bie 2lffen burcb, eine (Blaswanb pom publifum 3U trennen,

ba bie foftbaren tEtere pon ben Befudjern wieberljolt Futtermittel

erhielten, bie irmen nidjt 3uträglid) waren, fo baf sweimal bas £eben

eines Riffen gefäfyrbet mar. — Sobalb ber IPärter bei ben 2tffen
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nidjt anwefenb ift, langweilt ftcfy XTCorifc unb fudjt burdj allerlei

Sdjabernacf fief? feine £angeweile 311 pertreiben. XHit Porliebe fud)t

er ftdj fjierbei 6en ©rang 3acob als ©pfer feiner Sd)er3e aus unb

fpringt bemfelbcn, ofme ba% biefer porfyer eine 2tfynung baüon Ijat,

auf ben Kopf, um ifnt um3U3erren. Dann gibt es eine tüdjtige

Balgerei, wobei aber 2Ttort^ ftets fyxi 6er Situation wirb, inbem er

fid? ben Umarmungen 3<*cobs gefdjicJt 3U entwinben weif unb mit

einigen Sprüngen aus beffen Häfje flüd)tet. ©bwofyl ber ©rang gleich

hinter bem ^lüdjtling ^ereilt, gelingt es ifnn bod} nur feiten, feiner

I?abr)aft 3U werben, benn ber ©rang fpringt niemals unb ift in feinen

Bewegungen weit bebädjtiger unb weniger fünf. 2Ju§erorbentlid)

erfinberifd) 3eigt ftd) ber Sdnmpanfe tltori^ bei feinen Derfudjen,

bas fctiz 3U gewinnen. Da bas 6iraffent)aus, in beffen abgetrennter

Abteilung bie brei 2fffen untergebrad?t ftnb, feljr fyod) ift, fo fyaite

man bie trennenbe §ol3wanb nid?t bis 3ur Decfe t)inaufgefüljrt, ba

man annahm, ba% es für bie 2lffen unmöglid) wäre, bis auf bie

freie Kante biefer I}ol3wanb unb fomit ins ^reie 3U gelangen. XlTorifc

war aber anberer 2Inftd)t. (£r ftmulierte fyn unb t)er, wie er bie

^reifyeit erreid?en fönnte. €s fpridjt nun für bie tatfädjlid? fetjr weit-

gel^enbe Perftänbigung biefer 2tffen unter ftd], ba$ Zfiorifc feine

^reunbin, ben weiblidjen ©rang Hofa, fo 3U beeinfluffen wufcte, ba%

fte mit ifjm pereint einen Befreiungsr-erfudj ausführte, bei bem aber

nur ZHorifc, nid?t Hofa profitierte. 3n *>em Käfig ber 2lffen U\anb

fxdj fdjon feit längerer <geit eine grofe fyofyle Bledjfugel. Xfiorifc per-

anlafte feine ^^unbin nun eines Cages, mit ifym 3ufammen biefe

grofe Kugel auf bie in ber (Ede befinbitdje große Sdjlaffifte ber

2(ffen I?inauf3uprafti3ieren. Sobann mußte ftdj Hofa auf biefe Kugel

ftelien unb ftd) an ber XDanb bes Käfigs aufrid)ten. XHori£ fprang

nun auf Hofas Hüden — unb mit einem tüdjttgen Sa% unb gefdjidtem

6riff fyatte er bas ^reie erreicht. (Einmal auf biefe XDeife aus bem

Käfig gelangt, bauerte es nidjt lange, unb VTloti% befanb fidj mit ein

paar gewanbten Sprüngen 3wifdjen bm (ßiraffen. Diefe nahmen

merfwürbigerweife fo gut wie gar feine H0Ü3 pon bem Sdnmpanfen.

Kamen fte Zfiori^ 3U nalje, fo erhielten fte einen wofylgesiclten Sdjlag

pon ifnu. 2lls ber lüärter in bas §aus trat unb ben Ztffen in ^retyeü
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fafy, fonnte er fidj 3ucrft Feinen Begriff Öar»on madjen, true öiefer aus

feinem Käfig gefommen roar. Hidjt lange öanad) fonnte er IHon^

unö Hofa bei einem stoeiten Derfud) öiefer TXxt überführen, unö öie

,£olge bauon roar, öa§ öie Crennungsroanö err/5f/t rouröe. Der er-

finöerifdje XHori^ wußte aber öennoer/ Hat. Hid)t umfonft rjing ein

öiefes Cau im Käfig auf 6en Boöen fyerab. 2Tlori^ roufte es, tnöem

er öaran turnte, fo in Sdjroingungen 3U üerfe^en, öa|£ es nur eines

gefeierten Sprunges 5ur rechten ^ett beöurfte, um roieöerum öie

£)öfye öer XDanö unö öamit öas $reie 3U erreidjen. Scf/lieflidj rouröe

tfym aber öurd? Scrjlief-mng fämtlidjer offenen Stellen feines Behälters

öie IHöglidjfeit genommen, ftd? auf foldje IDeife 3U befreien. ZTun

fyatte Zttori^ fdjon lange öen IDärter beobacr/tet, wenn öiefer mit öen

Sd?lüffeln im Sdjlofc fyerumfyantierte, aud) r>on ifjm mandnnal öie

Sdjlüffel fdjer3roeife jum Spielen erhalten. €ines Cages überrafebte

ZHori£ nun öen IDärter öamit, öa§ er, als ifym öie Sdjlüffel gegeben

wuröen, öen Perfudj macr/te, öie Sdjlüffel öer Heifye nad) öurcfßu-

probieren, welcb/er wofyl 3um ©effnen öes Sdjloffes öer geeignetfte

fein möge. Sd)liej|lid) fjatte öas Cier öen rid)tigen gefunöen, unö

es gelang ifym aud) mit einiger 2lnftrengung, öie Cur öes Käfigs

aufsufdjiiefen. Zlls id} $ufällig fnn3ufam unö mir öies er$äl?lt

wuröe, fragte id) unwillfürlid): „ZHori^I XDie fyaft öu öas fertig

gebracht?" Unö als ob öer Zlffe öen Sinn meiner IDorte begriffe,

glitt über fein (ßeftdjt ein fdjlaues £äd?eln, unö er wies mir öen

Sd)lüffel, als ob er fagen wollte: „2TUt öem öa fyabe \d) es aus-

geführt".

ßüt öie f)of;e 3' 1^üigen3 öer Ciere fpridjt audj öie Catfadje,

öaf 3<icob ein Stüd €ifenftab als I}ebel 3U rerwenöen wufte, um
öas ^ängefd)lo§ öurdj £infe£en öiefes Hebels in öen ^enfel 3U

fprengen. Die Ciere Ijatten ein Stücf (£ifen t>on ifyren Turngeräten

losgebrodjen unö benui§ten mit pereinter Kraft tatfädjlid? öiefes (Eifen

als IDerfseug, öie gefd}ilöerte Manipulation aussufür/ren, fo öaj? öie

Cure ir/res Käfigs aufging unö fie alle örei ins ^reie gelangten.

<Sewi§ ein Beweis r»on öer Denffraft öiefer Ciere 1 2lucf; öer aus

Drar;tum3äunung fonftruierte 2tujfen3aun öiefer Riffen r/ielt ir/ren Be>

freiungsperfudjen nidjt ftanö. Hofa wei§ äuferfi gefdjicft öen Drafyt
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an feinen Befeftigungsftellen ju brechen un6 $u löfen, fo 6a§ 6a6urd)

eine (Deffnung entfielt, 6urd? öie fte bequem ins ßxek gelangen fann.

H)ie6err/olt fyatk fte 6er IDärter an 6en l^aupieingang geführt un6

ifjr 6ort etlidje Bananen geFauft. Diefen ZDeg fyatte ftd? 6er 2lffe

rooljl gemerft. 211$ er auf 6ie gefd)U6erte IDeife 6as ^reie erlangt

fyatte, lief er fpornftreidjs 6em ^aupteingang 3U, roar/rfdjeinlid) 31;

6em &wtd, ftdj 6ort 6ie geliebten Bananen 3U tjolen.

(£ine gera6e3u au£eror6entlidje ^reu6e bereitet je6em Cierfreuuo

3uroeilen 6ie Beobachtung 6es 2lffen6iners. Die 6rei Zlntr/ropo«

morpfyen erhalten au§er faftigen ^rüdjten, roie Bananen, nodj ZTRlcr,

un6 Brot 3um ^rütjftüd ; als tHittageffen aber ganj 6iefelben Speifen,.

6ie in meinem priDatb/aufe auf 6en tEifd) fommen. Sie fln6 - Feine

Hoftr-erädjter un6 fyaben ftd) an gute £)ausmannsFoft getr>ölmt, 6ie

iljnen üortrefflidj mun6et. 2tudj guten Hotroein, mit ZDaffer per-

mifdjt, erb/alten fte 3eitrueife 3ur IHar/^ett. Dabei erroeift ftd} ^>ac<&

als befon6erer IDeinliebb/aber, tr>är;ren6 Hofa als 2lffen6ame 6em

2UFofr/ol roeniger (ßefdjmacf abgeroinnt. Der IPärter fyat 6ie 6rei

Riffen bei £ifd} fo fefyr an Planieren geroör/nt, 6a£ es eine ßteubt

ift, 6en Cieren 3U3ufeb/en. ZTlorig funFtiontert 6abei als „(Dber'M

(£r muf 6ie Speifen r/erbeifdjleppen, ein (Sefdjäft, 6as er mit großem

<£rnft beforgt. Zlad) 6er Zllalj^eit mu£ er aud] abräumen. IDäfyrenö

6es (Effens ft^en 6ie Riffen ge6ul6ig cor 6em ge6ecften Cifd} auf

Stühlen un6 warten 6er Dinge, 6ie 6a Fommen roer6en. Die Suppe

roir6 gefdjicft mit 6em £öffel ausgefdjöpft. Seijen ftd? 6ie £iere

unbeachtet, 6ann nergift ftdj 6iefes o6er jenes einmal un6 benutzt

anftatt 6es Cöffels feine lttun6lippen, 6ie iljm 6ie Hatur in befon6ers

ausgebil6eter IDeife auf 6ie XDelt mitgegeben rjat. (£in XDort 6es

IPärters, un6 6er aus feiner Holle gefallene Kulturaffe greift

fdjleunigft nad) feinem £öffel. £s fpielen ftdj jeroeilen bei 6iefem

Zttittagsmab/l intereffante S3enen ab, 6ie 6ie CadjmusFeln 6er Be»

fdjauer beftänöig in 2lftion r>erfe£en. Der IPärter Derftefyt es meifter«

lid), ftcb mit 6en Vieren 3U uerftän6tgen; fte adjten genau auf feine

IDorte, perfteljen, roas er pon ilmen roill, un6 fyan6eln 6ementfpred}en6

feb/r t>erftän6ig. XDäljren6 ^acob un6 Hofa gegen ta6eln6e ZDorte

o6er gar gegen Beftrafung mit Set/lägen fefyr empfin6lid) ftn6, ift
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HTori^ es in öicfcr £}inftd)t rpeit roeniger. tDiü 6er VOävttv öafyer

pon ifym ettoas erreichen, foü er 5. B. pfyotograpfyiert roeröen, öann

muj£ öer Stod in nadjfter Här;e fein, fonft fann öer IDärter ftd)

öarauf gcfaft mad)en, öaf er ftd) öie Kamera öes prjotograpfyen

etroas in größerer Xcäfye befielt. Den prjlegmatifdjen (Drangs gegen-

über ift öer Sdjimpanfe öer geborene Sanguinifer, bei öem ^reuöe

unö Sdjmers in rafdjer $olge roedjfeln. Kaum fyat er öiefen <5c

öanfen gefaxt, fo läft er ifyn aud) fd)on roieöer fallen unö greift

einen neuen auf, otnte irgenöeinen gan3 aus3ufüf)ren. Die neuefte

£rrungenfd)aft bei feiner 2(usbilöung btlöet öie Erlernung öes Haö-

far/rens. ZHori^ fjat es in roenigen tDodjen erlernt, fo öa§ er je^t

fdjon auffallenö ftdjer fäfyrt. Die Sad}t madjt itjrn augenfdjeinlicb

großen Spaf, er ift eifrig öabei, öie peöale 3U treten, unö fäfyrt oft

fo fdjnell öurdj öen tEierparf, öaf irmi öer begleitenöe Dompteur,

ein junger €nglänöer, faum ju folgen permag. Der letztere, an«

erfannt gefdjicft in feinem ßad), ift pon mir engagiert, um ftd) mit

öer 2tusbilöung pon 2Henfd)enaffen 3U befd)äftigen. 3d? fyabe öie

Ueber3eugung gewonnen, öa§ man öurd) fyftematifdje (Ersiefyung unö

Befjanölung junge ZHenfdjenaffen, namentlid) öie Sd)impanfen, ent-

fdjieöen bis 3U einem geroiffen (ßraöe an menfd)lid)e Sanieren ge*

roöfjnen fann. 3<i) tpill öatjer perfudjen, einmal feft3uftellen, roie roeii

es öurd) öen (£influ£ öes ZHenfdjen gelingt, öiefe 2lffenfinöer 3U er-

stehen. Die Ciere muffen öabei alle inöipiöuell berjanöelt roeröen,

öenn öiefe fyodjorganifterten Ciere 3eigen öeutlid], tpie perfd)ieöenartig

fie in ifyren dfyarafteranlagen ftnö. XDie öer £efyrer auf öie «Eigen-

fdjaften feiner Sd)üler beim Unterridjt eingeben muf, fo muf aud)

öer Dompteur auf öie perfdjieöene Veranlagung feiner Zöglinge Küd-

ftd)t nehmen. Durd) grofe Umftd)t unö (ßeöulö gelingt es aud) f)iep-

bei, 3U erfprie§lid)en Hefultaten 3U gelangen, unö fjoffe id), balö öen

Cierliebfyabern £eiftungen foldjer pierbeinigen Zöglinge por klugen

führen 3U tonnen, öie bisher nid?t für möglid) gehalten rouröen.

Don grofem (Einfluf auf öie 6efunöf)eit unö öas IPor/lbefinöen

öer Ciere ift öas «^ufammenfyalten mit ifyresgleidjen oöer mit anöers-

artigen Spielgenoffen. 2luf öiefe XDeife füllen öie Ciere ftd? niemal«

pereinfamt, ftnö 3U Spiel unö Sdjer3 geneigt unö toeröen ftets in



Belegung gehalten. Daburd) enttpicfeln ftcfy bie jungen Ciere fetjr

gut, it/re Derbauung roirb geförbert unb it?r Appetit angeregt. Die

2lntfyror>omorpf?en«2Jffen fmb feljr für ben fcelifd?cn <£mflu£ bes

lllenfdjen empfänglich 3« m«fa f^ &«* ^Ttenfdj mit biefen Vieren

abgibt, um fo er/er pergeffen fte ifyre ©efangenfdjaft, unb um fo beffer

gebeiljen fte. Bisher toill es nidjt gelingen, bie föortllas längere &\t

am Ütbtxi 3U erhalten. Kaum ba$ biefe Ciere nadj iljrer 2(nfunft

in (Europa einige IDocr/en in ber (Sefangenfdjaft überfielen, fo roerben

fte pon Cag ju Cag teilnarmislofer gegen ir/re Umgebung, perroeigern

fd}lief|lid} alle Icar/rung unb liegen eines ZHorgens, otjne porfyer

eigentlich förperlid} franf geroefen ju fein, entfeelt in itjrem Käfig.

3d) glaube annehmen 3U bürfen, ba$ es feelifcf/e £eiben ftnb, roeldje

bie melandjolifd) beanlagten <Sefd]öpfe barunraffen. IDotjl fmb ab

unb 3U (ßoällas längere §eit in ber (Befangenfcf/aft gehalten roorben,

bod) bilben folcb/e ^älle Zlusnafymen. <§u biefen 2tusnafymen gehörte

ein junger, männlicher <ßoriüa, ber es im Aquarium 3U Berlin pier

3ar/re ausfielt anb ein (ßorillaroeibdjen, roeldjes ad}t ^alju *m
^oologifd]en ©arten in Breslau lebte.

Dtelleict/t gelingt es aud) mir nodj fpäter, ben ridjtigen XDeg ju

ifyrer £rfyaltung $u finben. IHeiner Zlnftdjt nad) fdauerte bie SaAjz

bisher ntd}t an ber äuferen Pflege, bie biefen 2tffen 3uteil roirb,

fonbern an ber feelifd?en Beb/anblung. TTian fyat biefen fyoer/organi'

fierten Riffen, ebenfo ben (Drangs unb Sdnmpanfen, bisher piel 3U

roenig Grmpfinbung sugetraut. 3<^ glaube beftimmt, ba% bie

Gorillas an £)eimroerj 3ugrunbe gefyen. 2tls einen Betpeis, roie fefyr

bas (Erinnerungspermögen bei ben 2lntr/ropomorpr/en ausgeprägt ift,

füfyre id} folgenbe Catfadjen an: 2Üs nad) 3<rftt:esfrift ber früb/er«

Befttser ber beiben gefdjilberten ©rangs meinen Cierparf roieber

einmal betrat unb bie Hffen befudjte, erfannten fie ibm fofort an ber

Stimme unb liefen beutlidj in itjrem Benehmen <§eid)en ber ^reube

erfemien. Uebrigens fmb bei biefen Cieren bie Anfänge bes Cadjens

beutlidj in iljrem (ßeftdjtsfpiel nadfturoeifen. Sie 3tefyen babei bie

iTUtnbtoinFel auseinanber unb laffen bie ^ätjne 3tpifdjen ben £ippen

tjerportreten. Das ZHienenfpiel ift namentlich bei bem Sdjimpanfen

tflori^ lebhaft. Der IDärter fann aus bem 2Iusbrucf feiner klugen
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feine Sinnesart ablefen. 2Hori£ 3etgt aud? ein ausgeprägtes <£r*

innerungspermögen. 2Us id) einmal längere <5eit perreift roar un6

3um erftenmal nadj meiner HüdFet/r 6as 2lffenfyaus roie6er betrat,

$eigte IHorifc frürmifd} feine ^reuöe. <£r empfing mich mit lauten

Zurufen un6 rufyte nicr/t er/er, als bis id? 3U ifym in 6en Käfig trat

uu6 ir)n auf 6en 2trm nafym, um tr?n 3U liebFofen.

(£ine geraöesu einsigartige 53ene roar es, als im 3uni 6iefes

3ar/res J?err (Oberleutnant fyinicfe oon 6er Sdju^truppe in Kamerun

einen jungen (ßorilla mitgebradjt f)atte un6 6iefer 6en beiöen ©rangs

un6 6em Sd/impanfen porgefteüt rouröe. Dem ©orilla, 6er ftdj 6ie

6rei Kumpane nur genau anfafy, fonnte man äuferlidj nidjt piel

Aufregung anmerFen, roor)l aber 6en an6eren 6rei tfffen. Der

Scr/impanfe 6rücfte 3unäd)ft fein <£rftaunen 6urdj laute Hufe aus un6

oerfudjte 6ann 6urdj 2lusftrecfen 6er 2lrme 6urdj 6as Drafytnefc 6es

©itters 6en (ßorilla an ftdj f/eran3U5ier)en. 2lls ib/m 6ies nidjt gelang,

rour6e er unroillig un6 beroarf ilm mit San6 un6 Steinen. 2fud? 6i«

(Drangs 3eigten 6as gröfte 3"tereffe für 6en neuen 2lnFömmIing un6

gaben ftdj Zttüfje, feiner 6urd) 6ie Draf/troan6 6es (Bitters r>abr>aft

3U roer6en. Der ©rang 3<*cob aljmte 6em Sdjimpanfen 6as Se-

roerfen mit Steinen nadj, roär/ren6 Hofa in 6er Erregung an 3U

fpeien fing, roas gera6e3U fpa#r?aft ausfafy. Ueberljaupt roar es

ein feltener, ein3ig in 6er XDelt 6afteb/en6er Public!, 6ie 6rei Perttetn

6er 2lntr)ropomorpr/engefd?led>ter perfammelt 3u ferjenl

r)err Oberleutnant ^einicre, 6er 6en jungen (ßorilla in Bt-

gleitung pon 3toei Hegerboys nad? (Suropa gebraut fyatte, gab ficfc

6er Hoffnung r/in, 6as feltene £ier, roeldjes 6rüben in Kamerun über

ein 3<"V lang in feinem Befifc roar, ftd) 6ort ftets guter <Sefun6beit

erfreute un6 6er Ciebling 6er gan3en Station roar, länger am Cehr

311 erhalten. €r r?offte Öa6urd}, 6ajjj er ir/m feine bei6en Spiel-

Famera6en, 6ie Hegerboys, mitgegeben Ijatk, 6em fyimroer/ 6e*

Cieres begegnen 3U Fönnen. 2tls 6er (Sorilla im CierparF anfam,

mar er suerft 6urdj 6ie lange Seereife fer/r abgefpannt un6 teilnahms-

los gegen feine Umgebung. Später erholte er ftdj fid)tlid? nnb faf?

un6 fpa.3ierte anfd?einen6 in befter (Sefun6r>eit un6 Stimmung mit

22«



[einen Spielfameraber auf bem Hafen r»or bem <ßolbfifd)ieid)e umfyer.

#uffallenb voax feine $rofe Doriiebe für bie Blätter ber Kofenblüten,

a?eldje er in größeren ZTCengen mit ftijtlidjem IDofyibefyagen perje^rte.

Sollte er forttransportiert tr-erben, fo nafym ifm ber eine ber Heger«

bo?s auf ben Kücfen, was einen fomifdjen TXnbM geroäfyrte.



Dritter flbfötmitt

i.

IHenfdKn.

tDie öer IDeg meines Kaufes feinen Ausgang r>om 3ar)rmarfts-

trubel öes f}amburger Doms genommen unö über bas ambulante

tiefen reifenöer Sd?aufteller, über ZHenagerie- unö ^irfusleben fyn-

n?eg bis 3um ^oologtfdjen parf in Stellingen gegangen ift, fo t/ai

midj mein eigener pfaö öurd) öie Kreife öes fafjrenöen Potts auf-

wärts geführt öurd? öas Cager öer tDiffenfdyaft unö t>ielfad) bis su

öen Stufen öer Cfyrone. 2luf öen roeibersmeigten ^elöern meiner

Arbeit in allen Cänöern öer <£röe bin idj r-ielen XHenfd^en begegnet,

mandje §anö $at ftdj mir r>ertraulidj entgegengeftreeft unö bas grofe

©lud ift mir 3uteil getuoröen, unter tftenfdien aller Stänöe unö jeöer

ßatbz ßvmnbt unö ^öröerer 3U finöen.

IPenn idj je$t alle öie, öeren Srfdjeinung ftdj in meiner (Erinne-

rung eingegraben fyat, im (ßeifte r>orüber3ier)en laffe, bin id) felbft

erftaunt über öie ^ülle öer (ßeftalten. (Sefrönte §äupter, öie (Be-

wältigen öer <£röe, unö Häuptlinge nrilöer Dölferftämme, (Seletjrte

unö Cierbänöiger, HMtreifenöe unö Stiften, pfyilofopfyen unö
(ßaufler — fiuö mitbeftimmenö in mein £eben getreten, unö alle

fyaben ftd?, wie man einen Crinnerungsfprudj in ein Budj fd)reibt,

mit ir/rem IDefen in bas Bud? meines (Beöädjtniffes einge5cidmet.

(£ine unrergeflidje Begegnung meines Cebens fyat leiöer nur

in übertragenem Sinne ftattgefunöen, nur aus öer (Entfernung, trofc«

öem aber fteüe id) fie an öie Spifee öiefer Scfylöerung, öa fie 3U meinen



tiebften (Erinnerungen gehört. 2Us ich, im 3atjre J878 mein« <£sFimo-

truppe in Berlin porfüfyrte, füfjrte bas 3ntercffe an ben in 3ipilifterten

£änbern nie gefefyeneu ^remMingen aus bem Horben aueb, ben alten

Kaifer IDilrjelm in ben S°ologifä>n <Sarten. <£ine eigene

Scf/eu, bie mir fonft feinesroegs eigen ift, f/ielt mid} bapon ab, bem

Kaifer bie Cruppe felbft porsufiellen. 3<*? fyatte, ganj offen muß id)

es befennen, bummertoeife nid)t bie Courage basu. So ftanb id) benn

in einiger (Entfernung als fiiücr Beobadjter unb nafym bie roelt-

befannten ^üge bis guten alten Kaifers in mid) auf. Sein Cfyarafter

fianb auf feinem 2Intli£ gefdjrieben unb follte ficr/ im Perlaufe ber

Dorftellung nod) aufs fdjönfte offenbaren. Zfiit lebhaftem 3"tereffe

nafnn ber IHonardj foroor/l bie <£s?imos, als audj itjre (ßeräte unb

Waffen in 2tugenfdjein, feine rn'nretfenbe Ceutfeligfeit madjte faft bie

unenblidje Kluft pergeffen, bie 3tpifcr/en ifnn, bem großen Kaifer eines

mädjtigen Keidjes, unb jenen armen Hobbenjägern aus bem <Eis-

lanbe gähnte. Der IHenfd? füllte £eilnar/me mit bem XHenfcr/en, mit

anbers geartet er audj toar unb auf roie tiefer Kulturftufe er audj

fierjen modjte. Der 3«ger Ufubaf füljrte fein <£sfimo!unftftüci im

IDaffer cor. <Er Hei oen KajaF, in roeldjem er faj?, umFippen, fo

ba% ber Boben bts ßat}t$tüa_es auf ber IDafferflädje fdjtoamm,

rpäfyrenb ber Körper bts 3ägcrs twf *m &Mfer fenfred)t über bem

«ßrunb fjing. Die meiften Zlnroefenben Fannten biefen Cricf, ber

Kaifer modjte pon ir/m gehört fjaben, als aber ber (EsFimo geraume

Seit unberoeglid) unter bem XDaffer blieb, tpurbe ber Kaifer fefyr

beforgt unb fprad? bie Befürchtung aus, bem ZUanne möge ein

tfnglücf $ugefto£en fein. Seine 2(ugen fallen gefpannt auf bie IDaffer-

fläd]e, in feinem guten, roürbepoUen 2lntli£e roar ein ^ug r/er3lid?er

üEeilnar/me nidjt 3U perfennen unb er fdjüttelte gan3 leife ben Kopf.

3m näd]ften 2(ugenbltcf taudjte ber <£sFimo empor, ruberte ans £anb

UTtb bas (0eftd)t bes Kaifers erf/ellte fid). 2Ils ber greife ^errfdjer

ftd) 3um ©efyen roanbte, umringte ifm bie gan$e fisFimogefellfdjaft,

unb leutfelig ftreefte ber Kaifer bie f}änbe aus, ftd) pon ben ^remb*

lingen $u perabfdn'eben. Die gan3e Ssene fjat ftd) meiner €rinnerung

tief eingeprägt, in jenen 2lugenblicfen Iqabz id) einen Blicf in bas

®emüt Ut alten Kaifers getan.



*15

<J5cm3 anders erging es mir bei einer Begegnung mit 6em

Kaifer ßxan$ 3 ° f e P ^? "on <D e ft e r r e i d). Diefer lief?

mir feine (Ertpägung, ob id) ifym gegenübertreten roolle ober nid) t

3m 3<*fyl'e l 88^/ «k id) meine grofe Singfyalefentruppe in 6er

Hotuu6e 6es Praters in IPien ausftellte, fam eines Cages 6ie Had}-

rid)t, 6a§ Sc Zfiajeftät 6er Kaifer innerhalb einer falben Stunde

eintreffen tpür6e, um ftd} 6ie Singtjalefen an3ufef)en. 3^? n^re «^n

pon Hamburg angefommen un6 befan6 mid) nodj im Heifean$ug,

3um XDed)feln 6er Klei6ung man gar feine <5eit, id) mufte fo bleiben

tpie id) tear. ZTad) fur3er ^cit fufyr 6enn aud) 6er Kaifer mit einigen

Ferren feines (ßefolges por, rc»ur6e pom ^n\\>dtot empfangen un6

hereingeführt, mäfjren6 id) 6er Dinge darrte, 6ie 6a fommen follten.

2llsbal6 u?ur6e id) 6em Kaifer porgeftellt, 6er fid? fo einfad) un6 leut-

felig gab, 6a£ id) ganj r>erga§, mit roem id) fprad) un6 pöllig unbe-

fangen meine Singfyalefen porfüfyrte. Derfd)ie6ene Cän3e tt>ur6en

6argeftellt, (Elefanten arbeiteten, etbnograpljifdje ©egenftanbe n>ur6en

ge3eigt un6 für alles beroies 6er Kaifer 6as lebfyaftefte 3ntcreffc. (£r

fragte mid) förmlid) aus nad) Details aus 6em Ceben 6er Ceylonefen

un6 Farn fd)lie£lid) aud) auf 6en £ierf)an6el 3U fpredjen. 3^ mufte

ungefähr alles, was mir im 2lugenblicf über 6en £ierf)au6el einfiel,

er3äl?len, aud) t?tcr a»ar 6er Kaifer nid)t efyer befriedigt, bis er ftd)

über alle (Eitelkeiten unterrichtet fyatte. ^aft 3tpei Stun6en 6auerte

6er Befud), 6ann perabfd)ie6ete ftd) 6er Kaifer mit freun61id)em Danf.

€ine Begegnung mit 6em alten König albert p o n

S a d) f e n ift mit 6er (Erinnerung an ein eigentümliches un6 ergö£-

lidjes Dorfommnis perfnüpft. (£n6e 6er feiger 3afae a>ar id) ein-

mal porübergef)en6 in Dres6en, um meine 6ort befin61idje Hubier-

faratpane 3U infpisieren, un6 bei 6iefer (Gelegenheit ftellte mid) mein

alter ßvtunb, Direftor Sd)öpf, 6em König por. Die fyofye €l)re

tpur6e mir 3uteil, u>ol)l über eine Stun6e lang pon Sr. IHajeftät 3ur

Unterhaltung f)erange5ogen 3U tper6en. 2Iud) einige Prisen, 6ie

fld) in Begleitung 6es Königs befan6en, beteiligten fid) an 6er Unter-

haltung. 3<*? f?abe 6en König in meiner (Erinnerung als einen guten,

red)t gemütlidjen, liebensu)ür6igen plau6erer, 6er mit einem ftarf

merflidjen Anflug 6es fdd)fifd)<n Dialeftes fprad?, ipenn er ftd) gefcn



lief? unb bas tat er fyer, benn bie Stimmung würbe nacb unb nad)

red?t fyeiter. g>üttft breite ftd} bas (ßefpräd} natürlid} um bie Hubier,

um wilbe Ciere, um Dreffur unb ^äljmung unb ätmlidje mit meinem

(Befdjäft 3ufamment}angenbe Dinge. Später nahmen bie Dor«

füfyrungen ber Icubier alles 3ntereffe in 2tnfprud), befonbers aber

erregte piel I}etterfeit ein £rid, ben fic ausführten. Sie üerfiecften

nämlidj allerlei (ßegenftänbe, bie bann r»on angeblichen Zauberern,

Ö5eban?enlefern ufw. aus ifyrer IHitte gefudjt unb aud) regelmäßig

gefunben würben. IDäfyrenb bes Sudjens fpielte bie ZHuftf allerlei

myftifdje tDcifen. (Einem ber pri^en würbe ein Sdjlüffel auf ben

Kopf gelegt unb barüber ber fjut geftülpt, fo baf niemanb annehmen

Fonnte, biefes Derftecf würbe gefunben. <£rftens war es ja gan$ un-

fidjtbar unb auferbem gefd)üt§t burcfy bie Unnafybarfeit ber Perfon

^s pri^en. Die ZHuftf begann 3U fpielen, ber Künfiler würbe herein-

gdaffen, unb es bauerte gar nid)t lange, bis er ftdj bcm Prisen

näherte, ifym ben *}ut r>om Kopfe nafym unb triumpfyierenb ben

Sdjlfiffel in bie E)öfye t?ielt. 2tlle Ztnwefenben waren erftaunt, am

meiften ber prin3, ber ein ganj betretenes (ßefidjt madjte.

tDäljrenb bie Dorfteilung weiterging, befragte midj ber König

nad) bem £rid, ber bodj jebenfaüs biefem ^auberfunftftücf 3ugrunbe

läge. 3dj erklärte nun Sr. Xttajeftat, ba% bie IHuftf fo3ufagen ber

^üljrer bes fudjenben Singfyalefen fei. Ungefähr fo, wie es bie Kinber

bei ifyren Spielen madjen, wenn fte „<£s brennt" rufen, fobalb ber

Sudjenbe ftd) bem gefügten (ßegenftanb nätjere. IDar nun frier ber

^auberfünftler weit ab oon feinem 0bje!t, bann fpielte bie ZTCuftf

gan3 laut, fam er inbes nafyer, fo würbe fte gan3 leife unb immer

leifer, fo baf? ber Sudjenbe gans genau barüber orientiert war, wann

er bei- bem £>erfted angelangt fei. Der König amüfterte ftd) fefyr über

biefe (Jrrflärung.

Das 3ntereffe an fremben Dölferfdjaften unb aud) an erotifdjen

(Eieren fdjeint alle ZHenfdjen in gleidjem ZTCafje 3U befjerrfdjen, gan3

gleidj, ob fyod) ober gering, itn einfachen Ceuten wie an ^ürftHd?-

feiten fyabe id) immer wieber bie Beobachtung gemadjt, ba$ bie Be-

fand fttgung mit bem Ceben ber Cicre für bie meiften ZHenfcfyen ttwas

gerabe3U ^afsinierenbes fyaben muf . <£inen Beweis bar»on erhielt \%
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eines £ages im 3a^re J895. Der P r i n 3 r e g e n t t>on Bayern,
öer anläpcr/ 6er Eröffnungsfeier öes Kaifer-tDilfjelnvKanals gan3

t-orübergeljenö aud) in Hamburg roeilte, befudite mein Etabliffement,

fyxttt aber, roie er r»on pornfyerein erflärie, gar Feine ^eit — 3tr>an3ig

Hlinuten, fjödjftens ein falbes Stünöcr/en. 2lls id) aber öen rjofyen

(ßaft im (ßarten herumführte unö ifym öie intereffanten Ciere 3eigte,

öie id) öamals beherbergte, pertiefte jtd) öer ^ürft öermafen in Be-

festigung unö (ßefpräd), öaf eine fyalbe Stunöe im ZTu öar/in tr»ar.

©ans refpeFtooll unö gertnffermafen von ferne rouröe öer Prin3regent

öurd) feinen Höjutanten öarauf aufmerFfam gemacbt, öaf öie <£eit

um fei unö öaj? aud} anöerroeitig nod) Befudje ange3eigt feien. 2lber

es rerging eine weitere Piertelftunöe unö öer 2TCal)ner mußte gan3

öeutlid) roeröen, et?e öer (Saft fiel) 3um 2Ibfd)ieöner/men bequemen

tonnte. Seuf3enö nar/m er meine *)anö, örikfte fte fräftig unö fpradj:

„Ser/en Sie, lieber Jjerr^agenbecf, fo ger/t es,
wenn man Königliche ^ I? e i t ift. Da Fann man
n i d) t einmal über feine eigene Perfon verfügen.
£ebenSietx>or/i. 3 d) wäre 3 u gern nod) länger
bei 3 fy n e n geblieben/'

Seitöem öer £ierparF in Stellingen eröffnet ift, wuröe mir r>er-

fdjieöentlid} öie f)or;e <£f)re suteil, öen Befud? öer Kaiferlidjen prüfen
$u empfangen, öie alle mit öer gleiten Begeiferung öie Segens-

trüröigFeiten öes parFs in 2Xugenfd?ein nar/men. tfud) Se. Kaifer-

lidje J}ol?eit öer Kronprin3 »ar mit feiner (ßema^lin im legten

Sommer in Stellingen 3U (Saft, Fur3e ^eit nadjöem Se. ZHajeftät öer

Kaifer uns mit feinem Befudje überrafdjt fyatk. 3nfolge eines

Fleinen Hutomobilunfalls gelangte öer Kronprin3 «ft eineintriertel

Stunöe nadj öer feftgefe^ten ^eit in öen (ßarten unö ein Ceil öer

Foftbaren ^eit mar uerloren, trofcöem lief öer tjofje (Saft Feinen Seil

öes parFes unbeftdjtigt unö 3eigte für alles Sehenswerte eine aufer-
oröentlid?e Ceilnafyme. Kronprin3 unö Kronprin3effin, jeöes mit
einem jungen Ciger auf öem tfrm, liefen fidj 3ule# pr/otograpr/ieren,

ein Beweis öer fröt)lid)ften £aune. Beim #bfd)ieö rerfprad) Öer

Kronprin3, *>alö unö mit mein: perfügbarer ^eit 3urücf3uFef/ren.

<3u meinen liebften (Erinnerungen wirö immer öer Befud) Sr.



Höniglidjen^ofyeit 6 e s prinsen^einrid? d o n

Preußen gehören, ^u meiner gröften ^reube umr6e id) im Der-

floffenen Sommer eines ZTCorgens 6urd) Brief un6 bann per tEelefon

bavon benadjridjttgt, 6af$ 6er Don mir r-erer/rte Prinj befd)loffen

habe, meinen lierparf in Stellingen in Begleitung feiner fyofjen <J5e-

mapn am nädjften IHorgen um 3efyn Ufy 5U befugen, gttr feft-

gefe|ten §cit traf 6as ^ürftenpaar, fotr»ie ein 2l6jutant 6enn aud)

per automobil in Stellingen ein. Der Prins ift ein lebhafter £)err

mit auferor6entlid)em 3n*«wffe für alles tt)iffensu>erte. Daß 6a3U

aud] 6er tOerparf gehörte, nntr6e 6a6urd) beuriefen, 6a$ 6er Befud)

ftdj tüeit über 6te Dorgefefyene Seit aus6efmte. Die fyofyen E)err-

fd)aften tüollten nur bis elfeinfyalb Ub/r Derweilen, befan6en ftd? aber

nachmittags um Dier Ufyr nodj in Stellingen. Beim ^rüfyftücf im

Heftaurant, wobei 6er Prin3 mir un6 meinen bei6en Söhnen 6ie

(Er)re erwies, uns 3ur Ceilnab/me ein3ula6en, tr>ur6en fefyr angenehme

Stun6en Deriebt. IHandje 6er fleinen (£rlebniffe, 6ie in 6iefem Bud)

aufge3eid]net fin6, mur6en 6a jum Beften gegeben un6 erregten 6ie

lebhafte Ceilnafjme 6es Prin3en. „^agenbeef," rief er einmal, „Sie

muffen 3f?re Srlebniffe unbe6ingt nie6erfdjreiben." Das XHanuffripi

meiner (Erinnerungen befan6 ftd? aber bereits unter 6er ßtbtt.

Dor fu^em nmr6e id) aud) mit 6em Befud) S r. König-
l i d) e n ^ f? e 1 1 6es <ßroff)er3ogs Don ® l 6 e n b u r g

beefyrt, welcher ftcf} ebenfalls mehrere Stun6en in Stellingen auffielt

un6 fid) 6as ganje Unternehmen genau erflären lief. Selbft bis

auf 6en neuen, nod) nidjt gan5 ausgearbeiteten Ceil 6es (ßartens er-

fireefte ftd) 6as 3ntereffe 6es fyofym (Baftes, 6er eine bal6ige XDie6er-

fyolung 6es Befucfyes in Husftdjt ftellte.

5u 6en wirflidjen fOerliebfyabem unter meinen fürftlidjen

©äften gehört Se. K a i f e r l i d) e £j l) e i t , 6er p r i n 3

2tl e r a n 6 e r Don (Dl6enburg, 6er ftd) feit 3<rf?ren beinahe

regelmäßig im ^rüfyling un° *}erbft aus Hu§lan6 einfin6et un6

für alle Heuerfdjeinungen auf 6em (Bebiete 6er Zoologie un6 6et

Cierfyaltung überhaupt eine erfiaunlidje Anteilnahme beft^t. Der

prinj rennt mein Unternehmen in- un6 austDen6ig. Seit einigen

3aljren unterhält er felbft in töagnp, feiner Befi^ung im Kaufafu»,



einen fleinen e)oologifd)en ©arten. Diefer ©arten roartet eigentlid)

auf mid), öenn Se. Kaiferlid)e üjofyeit fyaben mid) fdjon r»erfd)ieöene

Xfiale eingelaöen, nad) ©agry 3U fommen unö öen ©arten nad)

meinem Syftem weiter aus3ubauen, bis je£t ift es mir aber nidjt

möglid) geirefen, öiefen U)unfd) 3U erfüllen, roeil meine eigenen ©e-

fd)äfte mid) nid)t freiliefen. 3« «n Ws 3tr>ei 3a *?rcn / roenn mein

Unternehmen gan3 ausgebaut fein toirö unö id) nod) am £eben bin,

f?offc id? öiefe Keife in öen Kaufafus bod} nod) aus3ufür?ren.

2Hand)e PerfönlidjFeiten von fjofyem Hang befudjen mein

<£tabliffement infognito unö niemanö erfährt öaoon, aud) id) felbft

nid)t, manchmal fommt es aber öod) öabei 3U f)übfd)en ,§ioifd)en-

fällen. Den fdjönften öiefer TXvt, öer mir eine liebe (Erinnerung

fürs gan3e Ceben ift, fpielte fid) auf öie folgende eigentümliche IDeife

ab. 3^? fai? nod) in meinem Cofal am Heuen pferöemarft unö

coar eines Cages im Heptilienb/aus öamit befdjäftigt, eine 2tri5at?l

großer Sdjlangen ein3ufangen, öie nad) 2lmerifa perfanöt toeröen

feilten. U)ie immer bei foldjen Gelegenheiten, roar id) mit einem

langen Ceinenfittel befleiöet unö fo befer/äftigt, öa§ id) nid)t r»iel

auf meine Umgebung acr/ten fonnte. IDäfjrenö id) nun im Käfig

faf, betraten 3n?ei Ferren unö örei Damen bas Keptilienfyaus unö

fafjen meiner Arbeit 3U. Sie warteten, bis id) öie Schlangen ein«

gefangen unö in Säcfe gefteeft r/atte, unö öem Käfig öann roieöer

entftieg. Pon öem älteren öer beiöen Ferren rouröe id) nun befragt,

ob id) nid)t fürdjte, t>on einer Schlange gebiffen 3U roeröen. Kur3

unö fdjlidjtroeg antwortete id), öa meine &\t fnapp roar, öa§ id)

bereits £aufenöe öiefer Heptilien ger/anöfyabt unö nur roenigemal

gebiffen rooröen fei, was übrigens 3iemlid) ungefäfyrlid) wäre. (Dfyne

mid) weiter auf3uf)alten, wanöte id) mid} nun roieöer öer Arbeit

3U unö fyalf, öie Kaften oerfanögemäjf 3ured)t3uftellen, öenn öraufen

roartete fdjon öer IDagen, öer öen Cransport 3um Sd)iff bringen

follte. D»e *)errfd)aften entfernten ftd) unö gingen in öen ©arten,

wäb/renö icf) felbft mid) ins Kontor begab, mid) öort wufd) unö

meinen Kittel au$3og, um in öie IDob/nung 3um Hadjmittagstee 5U

gefyen. Unterwegs fh'ef id) roieöer auf öie *}errfd)aften, öie mit

gtofem 3«tereffe bc& Haubtierfyaus beftd}*igten. 3d) blieb ftefcw
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un6 tr»ir famen ins (ßefpräd). Als id) merfte, n?ic 6ie 5rem^en

eine trnrflid)e, auferor6entlid)e Anteilnahme 3eigten, ergab es ftdj

gan3 t>on felbft, 6a£ id) für furje ^cit 6te ^ütjrung übernahm un6

6ie £jerrfd)aften auf t>erfd)ei6ene Seltenheiten, 6ie ftdj im (Karten

befanöen, aufmerffam madjte. Dabei tonnte id) nid)t umfyin, 6urd)

eine 6tesbe3Üglid)e ^rage öaju r>eranlaft, mid) Dor3uftellen. Da

blieb 6er ältere fjerr fielen un6 fagte: „So? Dann ftno Sie ja

»e£t aud) im ^oologifdjen (ßarien in Kopenhagen mitbeteiligt. " 3<i)

bejahte 6as un6 er3äf)lte gleichseitig ganj ahnungslos, 6a£ es fid)

mit 6en alten Ferren, 6ie 6amals 6ort am Hu6er tr>aren, fd)tr>er

arbeiten liefe. Vflxt einem eigentümlichen £äd)eln meinte 6arauf

6er $rem6e: //Zufällig fenne id) 6iefe £eute un6 u>ei§, 6a§ fie fefjr

altmo6ifd) ftn6. 3d) glaube 3fy"*n wofy, 6a$ Sie einen fd)n>eren

Stan6 traben.
"

Als id) mid) r»on 6en (Säften uerabfdjiebet fjatte un6 in 6er

IDofynung meinen (Eee einnahm, erjä^lte mir meine ßtaii/ ffe fyob*

gera6e in 6er Leitung gelefen, 6a§ 6er Kronprin3 r>on Dänemarf

mit Familie r»on einem Befudje aus €nglan6 3urücfgefommen fei

un6 ftd) 3UV5cit in Hamburg aufhielte. Da fd)u>ante mir fd)on

etroas, befon6ers als meine ßvau gan3 unpermittelt 6enfelben <S5e*

6anFen ausfprad), 6er *}err, 6er 3ufäüig im ^oologifdjen (ßarten

in Kopenhagen fo gut Befd)ei6 trnffe, tonne ux>t)l gar 6er Kronprin3

felbft getoefen fein. €s follte aber nod} beffer fommen.

Der Zufall fügte es, 6af id) an 6em gleichen Aben6 in (ße*

fd]äften nad) Kopenhagen abreifen mufte. ZTTein jüngfter Sofyn

begleitete mid). Als id) nun am nädjften ITCorgen in Korför ans

£an6 flieg, traf id) einen mir befannten £jerm r>om §irfus in Kopen«

fyagen, 6er mir mitteilte, 6er Kronprin3 nebft ^amilie tr>ür6e gera6e

ertoartet, 6er Dampfer fei fdjon in Sidjt, id) möge mid) nur am

(Eingang 3um Bafynfyof aufftellen, 6a fönne id) 6ie fjerrfdjaften aus

6er Häfje fefjen. Das tat id) 6enn aud), un6 brauchte nid)t lange

3« märten, fd)on nad) fünf Minuten trafen 6ie ^ürftlidjfeiten ein

un6 mein Staunen tcar tro^ meiner Dorafynung nid)t gering, als

id) in 6er Cat 6iefelben £)errfd)aften mie6ererfannte, mit 6enen id) mid)

am Porfyergef)en6en tCage in meinem tEierparf fo lange unterhalten
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hatte. 3™ Vorübergehen erblichen mid) 6ie prin3effinnen, 6ie ir)rcn

Dater aufmerffam machten un6 alle prüften nun mit freun6lidjem

Cädjeln 311 mir Ejerüber. (Bleidj 6arauf entfanöte 6er Kronprin3

feinen 2l6jutanten un6 lief mir feinen Danf abftatten für 6ie inter-

effante Stun6e, tpie er ftcb, aus6rüdte, 6ie id) ilnn bereitet fyabt.

Bei öiefem einmaligen Befudje ift es nidjt geblieben. Später

ift Se. Königliche £)ofyeit nodj 3u>eimal in meinem Cierparf gerpefen,

aber nidjt infognito, pielmefyr Ijatte id) beioe TXlaU 6ie (£t?re, 6en

fyofyen *}errn im (Sarten fyerumsufüfjren. Bei feinem legten Befuge

erhielt idj 6as Derfpredjen, mein neues Unternehmen bei näd)fter

2tnrüefenr)ett in Hamburg mit einem Befud?e 3U beehren. Der Befucb

Sr. IHäjeftät, 6es nunmehrigen Königs pon Dänemarf, u>ir6, atf

gefefjen pon 6er fyofyen <£fyre, 6ie meinem <£tabliffement 6amit u?i6er-

fäfyri, in mir felbft liebe Erinnerungen auslöfen an 6ie erfte, eigen-

artige un6 unpergeflidje Begegnung.

3n einer 6oppelten (£tgenfd?aft, als fyod^geefyrter (Saft un6

als — Kun6e bcfudjte meinen (ßarten in Stellingen por ivoti 3afjren

König^er6inan6ponBulgarien, 6amals ja nur ^ürft.

Diefer Befud) erftredte ftcb, über 3u?ei £age, voäfyznb welcher Se.

Königliche ^oljeit 6as gati3e £iermaterial in Hugenfcfyein nalnn

un6 aud) einer Dreffurprobe beitpofynte. Der ^ürft fjält in Sofia

einen eigenen goologifcfyen (ßarten un6 madjte für 6iefen größere

2mfäufe. Das 3ntcrcffc 6es leutfeligen §errn erftredte fid) bis in

alle <£in3ell?eiten unferes Betriebes. Da 6er Ijofye (Saft 3iifällig

erfuhr, 6a§ am nädjften Cage mein Geburtstag fei, lief er mir beim

2(bfd)ie6 6en bulgarifdjen J)ausor6en überreichen.

Vor 3tpei 3a^ren befud?te 6en Cierparf eine alte, filbertjaarige

Dame, 6eren 2tntlit5 nodj 6ie Spuren etnftiger grofer Scf/önfyeit 3eigte.

Diefe Dame gehört 3U 6en intereffanteften Perfönlicfyfeitcn 6er gegen-

wärtigen Welt. <£in tragifdjes ®efd?ic? fyat ftd) an il?r erfüllt.

2Ius 6em gröften fötale, 6en 6ie XDelt 3U bieten permag, mufte

fit Ijinabfteigen in ein faltes <£ril. Sie t}at einen Ojron perloren

un6, u?as ifyrem fyv$zn pielleidjt eine tiefere XOun6e gefd]lagen, einen

bhUenfcen, fyoffnungspollen Sofm. (Es war 6ie i£ r f a i f e r i n
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£ u g e n i e pon $ r a n f r e i d). Hlti (£fyrfurd)t tjabe id) öie alte

Dame im galten Cierparf, 6er öamals nod) bei roeitem nid)t fertig

rcar, umfyergefafyren unö alles erflart, roas bereits 3ugegen roar unö

tr»as nod) Fommen follte. Die I?oB?c $rau fd)ien gar nid)t genug pon

all öiefen Dingen fyören 3U fönnen unö perfprad) fd)liej|lid) aus

eigenen Stücfen, nad) ^ertigfteüung öes (ßartens jedenfalls tpieöer-

3ufommen unö alle meine plane aud) in ifyrer Derförperung fennen

3u lernen. Pon fersen münfdje id), öaf es 6er ^ürftin pergönnt

fein möge, ifyr Derfpredjen nod) aus3ufüf)ren.

2Us mid) im 3afyre J905 3fy* ZHajeftät 6ie Königin
XHargeritapon 3 * <* * * e " ™ Stellingen auffudjte, befam 6ie

fyofje ^rau ebenfalls nidjt piel 3U fefyen, 6enn 6er (ßarten rpar nod)

tpeit 3urüd. 3^ felbft roar perreift, öod) lief ftd) öie Königin öurd)

meinen Sofyn ^einrieb, alles erflären un6 nafym an öem nod) in 6er

(£ntftefyung begriffenen XDerf 6as regfte 3«^r^[fe -

2lus 6er ^afyl 6er ^ürfilidjfeiten un6 fyofyen Perfonen, 6ie

meinen Tiergarten befud)t fyaben, ragt aud) 6ie ©efialt 6es eifernen

Haklers. 3 ü r ft B i s m a r d fyat in6es 6en großen Stellinger

parf nidjt !ennen lernen fönnen, er beehrte mid) am Heuen Pferöe*

marft mit feinem Befud), 6en id) fdjon an einer anöeren Stelle meines

Budjes gefdn'löert fyabe.

<5u meinen älteften Befannten 3äl)len naturgemäß 6ie Direktoren

6er <§oologifd)en ©arten, mit 6enen id) fd)on in jugenölidjem Alter

in Derbinöung trat, 6enn man roirö ftd) erinnern, öa£ id) bei Heber-

nar/me 6es Ciergefdjafts pon meinem Dater erft etroa fünfseljn ^ahtt

3äf)lte. 3^? n?ar aber erft 3toölf ^al^u alt, als id) meine erfte Be*

fanntfdjaft in 6iefen rpiffenfdjaftlidjen Kreifen madjte, un6 3«>ar

eine fold)e, 6ie 3U 6en freun6lid)ften (Erinnerungen meines Cebens

gehört. Der liebe, gute, alte Dr. IDeft ermann pom «^oologifdjen

(Barten in Amfteröam fam 6amals, es roar im 3afy* 1856/ 3«

uns nad) Hamburg, um perfd)ie6ene tEiere 3U faufen. Da mein Pater

alle §änöe poü mit feinem ^ifd)gefd)äft 3U tun fyatte, fo mad)te id)

öie £)onneurs unö mar roär/renö öer 3rcei Cage öes Aufenthalts öes
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alten fyrrn faft ftän6ig mit ifjm 3ufammen. Dabei gefiel id)

6em alten ©elefyrten fo gut un6 meine Cicbe 3ur Cicrroclt, 6ie

er n>oi)l bemerfte, 6rang irmi fo ins £jer3, 6a§ er meinen Pater

bat, mid) 6od), nad)6em id) 6ie Sdjule rerlaffen, auf ein 3aljr nad)

Hmfter6am ju fen6en, 6amtt id) mid) im öortigen Tiergarten unter

6er Ceitung IPeftermanns mit öem Stuoium 6er Zoologie befaffe.

Daraus rcar6 aüer6ings nid)ts, 6ie Derfjältniffe erlaubten es nidjt.

praftifd?c Zoologie ftu6ierte id) ja aber in einem fort, un6 nad)

2tmfter6am fam id) aud), roenn aud) erft einige 3af?re fpater, als

id) bereits felbftän6ig geroor6en roar. 2Us Sieb3ef)njarjrtger befudjte

id) 6en Hmfter6amer ©arten 3um erften ZHale, er roar 6amals 6er

fdjönftc un6 am beften befehle näd)ft 6em £on6oner. Der alte fjerr

fyatte es gan3 oo^üglid) r>erftan6en, feine Ciere fo unterbringen,

6a£ fte ftets genügen6 £uft un6 £id)t fyatten. Seine fd)önen, grofen,

langen ©alerien für Steljpögel un6 aud) feine rerfd)ie6enen ^afanen-

Dolieren roaren fo gut angelegt, 6af 6erartige ©ebau6e in Dielen

^oologtfd)en ©arten fpäter faft alle meljr o6er weniger nad) 6em

ZHufter im 2lmfter6amer ©arten gebaut roor6en fin6. Die ^reun6-

fdjaft, 6ie id) als Knabe gefdjloffen un6 6ie oon meiner Seite met)r

Pereljrung roar, l)ielt ftan6; id) roar bei 6em ©eleljrten gut an-

gefd)rieben un6 faft alles, roas 6er ©arten an Cieren gebraudjte,

trmr6e bei mir befteüt.

2lls einer fefyr intereffanten (£rfd)einung unter 6en Direftoren

5oologifd)er ©arten erinnere id) mid) 6es Zlntroerpener

Direftors Pefemans, mit 6em id) im Anfang 6er fed)5iger

3al)re 3uerft in Berür/rung fam. <£r roar ein feljr grofer, fdjlanfer

IHann mit einem rieftgen, grauen Dollbart, ßüx ifyn gab es nur

eins in 6er gan3en IDelt: feinen ©arten. 2ln6ere 3ntereffen f^cn

er nid)t 3U beft^en — 6od) fyalt, er befajj? 6od) nod) eins. Defemans

betrieb 6amals einen be6euten6en Ciertjan6el, in 6er £jauptfad)e mit

fleinen, erotifd)en <§ierüögeln, r»on 6enen er riete, Diele t£aufen6e oon

paaren in je6em 3^?r* n&d} allen tEeilen (Europas t>erfan6te. IDer

6iefen alten £)errn in feinem ©arten fal), roür6e tf?n, falls er ifyn

nid)t Fannte, faum für 6en Direftor gehalten fyaben. <£in Stufeer

roar Defemans nid)t. ^aft 6en gan3en Cag lief er in grofen.
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r>ollänbifd)en §ol3oantoffeln im (ßarten umb/er, um nacfoufeljen, of>

alles in ©rbnung fei.

VTiit großer ^reube entftnne id) mid) meiner fielen (Befprädje

mit bem burd) fein großes tDerf „£ i e r l e b e n" roeltberüb/mt ge*

roorbenen Dr. 21 1 f r e 6 B r e 1} m. Der ©elefyrte rourbe beFanntlid}

J863 als erfter DireFtor in ben neugegrünbeten ,goologifcr/en 6arten

nadj Hamburg berufen. §ier tjabe id), unb audj in unferm alten

fyim am Spielbubenplafc, manche Stunbe mit bem intereffanten

ZHanne rerplaubert, ben feine Keifen, nod) eb/e er bie Unioerfttät be-

fugte, nad) 2Iegvpten, Hubien unb ben öftlidjen Suban, fpäter, nad)-

bem er in 3*na unb tDien Ztaturroiffenfd)aften ftubiert fr/atte, nad)

Spanien, Horroegen, Capplanb unb 2Ibefftnien geführt tjatten. Brefym

roar eine rührige Hatur, ftets befdjäftigt mit Problemen unb Der-

fudjen aller Ztrt. (Eines £ages Farn er auf ben (ßebanfen, ber ifym

roaf/rfdjeinlid) bei Befudjen in unferer Cierb/anblung gefommen roar,

ebenfalls eine Cierljanblung ansufangen, natürlid) nid)t für eigene,

fonbern für Kedjnung ber ,goologifd)en (ßefellfdjaft in fjamburg.

öunad/ft rourbe ber Dogelfyanbel in Angriff genommen, bauerte aber

ntd)t lange. Der (ßelefyrte faf) balb ein, ba% bas £iergefd)äft ntdjt

fo leidet 5U betreiben fei, als er geglaubt fyatte. <£r tjatte bie Hafe

Doli unb gab ben Perfudj fdjleunigft auf. £ange fjielt ftd) ja Brefym

nid)t in Hamburg auf, er fiebelte t>ielmer/r fd)on J867 nad) Berlin

über, um Ijier bas Aquarium ju grünben.

Vflxt bem erften Direftor bes Kölner <8artens, Dr. B o -

b i n u s , rourbe id) fd?on im Sröffnungsjafjre ^860 befannt. Hod)

efje ber harten feine Pforten öffnete, Farn Dr. Bobinus 3U uns nad)

Hamburg, um eine größere 2ln3aljl oon Cieren einsufaufen, um bie

nod) leeren Käufer 3U füllen. Diefer (Belehrte roar ein feljr tüchtiger

unb energifdjer ItTann, aud) oerftanb er es, ftd) gehörig in S3cne

3U fe^en. Dabei entroicFelte er fyäuftg einen leid)t fatirifdjen <5ug.

So fagte er mir einmal: „Sie roerben nod? mal ber IHann ber <?u*

Fünft/' 3eoenfalls b/abe id) Dr. Bobinus, als er im 3<*l?re J870

als DireFtor nad) Berlin berufen rourbe, für fein bortiges 3nflitut

gute Dtenfte geleiftet. Der neue DireFtor fyatte es oerftanben, bie

<5oologifd)e (ßefeüfdjaft 3U beroegen, neue großartige Bauten auf-
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führen 5U laffen, als aber 6ie ©ebäu6e fertig tparen, fehlte es an

6en nötigen Cieren, 6enn mit gäfmen6er Ceere Fonnte man 6ie fdjönen

neuen BaulidjFeiten bod} unmöglich eröffnen. J)agenbecf mufcte

fdjleunigft 6aran un6 I?at 6enn and) prompt 6afür geforgt, öafc 6i«

©ebäu6e bei 6er (Eröffnung mit oen Ijauptfädjlidjften (Eieren befe^t

n?aren. So mar idj roenigftens in öiefem befdjeiöenen Sinne alfo bod}

6er ZTTann 6er ^ufunft für Dr. Bo6inus geu>or6en.

Su 6en größten €ierfreun6en, 6ie id} Fennen gelernt fyaU, ge-

hörte 6er alte W. artin pom goologifcfyen ©arten in Hotter-
6 am. Diefer $err tpar Befifcer einer großen ZHenagerie getoefen,

6ie als ©run6ftocf 6iente, als man 6en ^oologifdjen ©arten grün6ete,

un6 als DireFtor l)atk man 6en früheren Zttenageriebefifcer gleidj

mit übernommen. 2tls \d) VClaxtm 3U (En6e 6er feefoiger 3afn*e in

Hotter6am Fennen lernte, tt>ar er bereits Fein 3üngling mefyr, er

mufte fdjon fo 3iemlid) in 6ie Sieb3iger hineingeraten fein. &ber
w\t ein 3üngling lief 6er alte §err in feinem ©arten, 6em er feit

J85$, 6em ©rün6ungsjafyr, r>orftan6, umfyer, un6 es voat ein Ver-

gnügen, 3U fefyen, tuie er mit feineu alten, beFannten Cötuen, Cigern
un6 pantfjern perFeljrte. Me Fannten ifyi un6 tparen fo anfdmiieg-

fam von §ausFa£en. lXnd\ Vflavtin wav, genau u>ie 6er alte PeFe-

maus, immer an irgen6 einer Stelle feines ©artens ansutreffen.

Spater, als 6ie Kräfte 6es ©reifes nidjt mef?r für 6ie ©efd?äftsfüf)rung

ausreisten, trat 6er Direftor V a n B e m l e n an feine Stelle. ZHartin

lebte nod} lange, er ift annä>rn6 neui^ig 3aljre alt geu>or6en, aber

bis 3ule^t befugte er 6en ©arten un6 6ie Ciere, 6ie pon feinem

«bemaligen Beftan6e nod} übriggeblieben tparen.

Vflandfz nüfclid?e un6 belef?ren6e Stun6e per6anFe idj 6em
profeffor Peters, tpeldjer in 6en fed^iger 3ai;ren tpiffen-

fd?aftlid?er Direftor 6es Berliner ©artens ipar. IPie off

fabe id?, ipenn idj in Berlin tpeilte, im Zrtufeums^mmer 6e*

profeffors gefeffen, un6 alles auf 6em ©ebiete, tpo unfen
3ntereffen ftd? berührten, Hcpue paffieren laffen. £jan6elte es fufe

um 6en Derfauf pon Vieren, fo tpar profeffor peters ftets gleid

bereit, mit mir 3U 3tpei getpiffen Ferren 3U gelten, oljne 6eren ©*
ne^migung Feine 2InFäufe abgefdjloffcn iper6en 6urften. Diefe bei6cr

^agenbtef. ^
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Ferren traten 6er alte <ß el? eintrat KnerF un6 6er Kom-
mer$tenrat Brun3lom, 6er Untere Beftfcer einer großen

Zab<\l> un6 ZigarrenfabriF in Berlin. Die (ßefdjäfte gingen ftets

mit größter SdntelligFeit ror ftd), 6a 6te Dorfdjläge 6es profeffors

ofjue meiteres angenommen mur6en.

Sdjließlid? muf id> mit DanF meines guten, alten £reun6es

töecffroy Saint-tjilaire ge6enFen, mit 6em idj 3uerft

Anfang 6er fedftiger 3aljre befannt mur6e. Bercmn6ert fyabe idj

6iefen IHann, als id? }867 bei meiner erften 2Jnmefenb;ett in P a r t s

6em „J ardin zoologique d'acclimatation" in

ZTeuillv einen Befud) abftattete. <£s mar 6as fdjönfte aller äb/nlidjen

3nftitute, 6ie id? bis 6af)in gefefyen fyatte, un6 6ie ganse bemun6erungs-

mür6ige praFtifdje Anlage röhrte t?on «Seoffro? t)er. Zoologie un6

BotaniF Famen in fdjönfter Bereinigung 3ur Geltung. Erobern

Feine Haubtiere in 6iefem (harten gehalten mur6en, mad}te er 6odj

einen gan3 r)errltd)en (£in6ruc!. Sdjon 6ie törofartigFeit un6 Diel-

feitigfeit 6er Kin6err>ergnügungen nötigte mir Staunen ab. 3"

langen £ügen fab; man, nidjt nur mit Kin6ern, fon6ern aud) mit

<£rmad)fene bela6en, (Elefanten, Kamele, Drome6are, Ponys, £\x)zt&

efel, Straufe, £amas un6 Riegen fd?reiten. Da3mifd>en mifdjten ftd>

allerliebfte (ßefpanne.

J}err (ßeoffroy Saint-^ilaire mar es audj, 6er 6ie erften <£sFimosr

meldje id) für meine DölFerfd}au-2tusfteUung blatte aus 6em Hor6en

fyolen laffen, für feinen (harten in Paris engagierte, 6er <S5eleb/rte

Farn felbft nad} Hamburg un6 mar t?on 6er ^amtlie UFubaF fo ent*

jücft, 6af? er fofort 6en (£ntfd)lu£ faßte, aud? Paris mit 6en <£sFimos

ju beglücfen. (Seoffro? bewies mit 6iefer <Entfdjei6ung einen guten

Blic!. Die (EsFimos mur6en in paris einfad) 3U einer Senfation.

£ro£6em fie im IDinter 6ort ge3eigt mur6en, mas für 6ie (EsFimos

angenehm, für 6ie parifer aber meniger r>erlocfen6 mar, bradjte 6er

erfte Sonntag gleid) über 30 000 Befudjer. Diefes Hefultat mur6e

mir 6amals telegrapljifd) nadj Hamburg übermittelt. Bis €n6e

6er adliger 3<rfn*e l?a^e *$) ^an" unter *>er £ei*ung (ßeoffrov Saint-

§ilaires nod) t?erfdn'e6ene DölFerfdjaften ausgeftellt, un6 alle fan6en

bei 6en parifem au§eror6entlidjen Beifall.
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Heber 6os fafyren6e Dolf 6er Sdjaufteller, IHenageriebefi^er ufa>.

tyat man ftd) im großen publifum r>on jefyer gan3 falfdje Dorftellungen

gemacht. Der 3tüifd}en feinen pier pfählen ft£en6e Bürger fann

es nicr-t redjt begreifen, 6af ein unftet öurdj 6ie XPclt u>an6ern6er

JHenfcr;, 6er fjeute f/ier, morgen 6ort fein <£)elt auffdjlagt, 6iefelben

tEugen6en entiuicfeln follte oie 6er feffyafte Bürgersmann. Un6

6od} ift and) in jener IDelt, wo Klappern 3um f}an6it>erf gehört,

Creue im6 (£r/rlicr*feit 5U fywfe, un6 ein ebenfo ftarfer §ang nad}

ruhigem £ebensgenu§, als nur in irgen6 einem an6eren Kreife. Seit-

fam un6 abenteuerlich freilid) muffen 6iefe Ceute 6emjenigen er-

fdjeinen, 6er rufyig feinen Kot)l baut, 6ie Be6tngungen ir)rer <£rifien5

fin6 an6ere als 6ie, tneld^e 6ie bürgerlichen «Setcerbe mit ftcr* bringen.

Der richtige Scr/aufteller muf ein feines <8efür/l für 6as bejt^en,

«>as 6ie 2T?enge ansieht un6 Senfation erregt, im übrigen freilid)

6arf er feine ^einljeit beft^en, 6enn 6ie große fcfyaulufttge ZTCenge ift

ein 2lmbos, 6er grobe £jammerfd?läge erfor6ert.

Der König aller Sdjaufteller un6 3ugleid) 6er gröfte un6

intereffantefte mar mein alter ^reun6, 6er tüeltberüfymte B a r n u m.

Diefer UMtgrofmeifter 6es £)umbugs Pineas Caylor Bamum
tr»ar in feiner 2lrt ein be6euten6er Vflann, ein roa^rer (D6vffeus 6er

(£rfin6ung un6 Derfdjlagenfyeit. Bamum begann befanntlidj feine

Caufbafm 6amit, 6a§ er 6ie angeblich \6\ 3afae alte Icegeramme

ZDaffnngtons ausftellte un6 6amtt in 6en Dereinigten Staaten un-

geheures Huffef?en erregte. Die ©cfdjidjte J?atte nur 3tr>ei Heine

5et?ler. (Srftens wat 6as Higgermeib erft 75 3afyre alt, un6 3u>eitens

roar fte überhaupt nie 6ie 2Imme tüaffyingtons getr>efen. Später er-

fan6 6er Brar>e 6as Zfteenr-eibcfyen, 6as nodj heutigen Cages auf

Dorfjafyrmärften fpuft, begleitete 3enn? £in6, 6ie fc^rocöifdjc

Hadjtigall, 6urd) 6ie neue IDelt un6 grün6ete enöltd? feine „Sfyoir»",

jene amerifanifdje Derfdjme^ung ron ^trfus, Haritätenfabinett un6

Cierarena. 2tls er t?icr eines Cages 6en angeblid) erften, nacb

2lmerifa gebrachten ®rang«Utan ausftellte un6 6amit einen unge-

fcuren Dolfsjulauf erstelle, erflärte ein ©elender in 6en Leitungen,

6a§ 6as ge3eigte Cier gar fein (Drang4Itan fei, 6a es einen
Scf>tt>an3babe, uielmefyr fyan6ele es ftd? um einen Mantelpavian.

23*



*30

Dom nädjften Cage ab annoncierte Barnum in riefenljaften ilffidjen:

„JDunöerbares Haturfdjaufpiel! 3n meiner Sammlung befinöet fid?

6er einsige ©rang-Utan 6er IDelt, 6er einen

Sdjtüanj befifctll" TXlan ftel)t, gegen einen foldjen riefigen

ljumbug, auf 6en r>iele Caufen6e aus Unfenntnis hereinfielen, trar

6as als £ama ge3etgte Het) meines Paters nur ein 'Baby.

Un6 6iefer unübertroffne ZHeifter 6er Sdjauftellung entftieg

an einem Horembermorgen 6es 3aljres \872 auf St. Pauli einer

Drofdjfe, übergab mir, 6er id) cor 6er Or unferes (Eiabiiffements auf

6em Spielbu6enpla$ ftan6, feine Karte un6 erfud)te mid), fte 6em

T7errn <£arl fjagenbecf 3U übergeben. Das wat leidjt gefdjefyen, id»

Ijielt fte ja fd)on in 6er £?an6. 2lls Barnum ent6ec!te, mit roem er

es 3U tun \\obt, fai? er mid) erftaunt über meine 3ugen6 an. <£r fyatte

ftd) eine ganj an6ere DorfteUung pon mir gemacht un6 mid) für

roefentlid) älter gehalten. IDenn es iljm um einen älteren Ejerrn 3U

tun fei, era>i6erte id), fo möge er nur nähertreten, id) t»ür6e ifym 6ann

6en <S5rün6er 6es <ßefd)äfts, meinen Pater, rorfteüen, meldjer ftd?

eben im Dogella6en befan6. Barnum felbft trar um jene Seit bereits

ein älterer £jerr, ein angetjen6er Secfoiger, mit intelligentem <S5efid?t

un6 leid)t ergrautem, aber »ollem Cocfenfopf. Bal6 n?ar ein

animiertes (ßefpräd) im (ßange. „Diel fyabe id) fd?on pon 3t?nen

gehört/' fagte Barnum, „un6 id) u>ei§, 6a§ 6ie meiften Ciere, ote

nad) 2tmerifa fommen, t>on 3^?««" flammen. 3«oenfaüs wollte id?

Sie alfo fennen lernen, mu§ 3*?™" aber 3U gleicher &\l fagen, 6af|

id) nur roenig faufen tr>er6e, 6enn 6er §aupt3tDecf meiner Europa-

reife ift 6er, nad) neuen 3&een aus3ufd)auen, 6ie id) nad) Hmerifa

rerpflan3en fann, tuofelbft id) im nädjften £rüt)ling, un6 3tr»ar im

Ztta6ifon Square <8ar6en 3U Zltwyovt, ein römifcfyes §ippo6rom 511

eröffnen ge6enfe."

7ln neuen ?>btm voat bei mir Fein ZHangel, un6 id) fdjlug

6em ®afte fofort allerlei XTeuigfeiten cor, 6ie er in fein Hoti3bud),

mit 6em er ftets 3ur Stelle mar, nie6erfd)rieb. ,,3d) fel)e fdjon,"

fagte er läd)eln6, „6a§ id) meinen plan, morgen abjureifen, auf-

geben muf . «Einige Cage roerbe id) alfo jedenfalls r»ertr>eilen, um

mid) mit 3fynen 3U unterhalten, un6 nun laffen Sie uns einmal 3fae
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£iere befidjtigen. #nöe idj etwas für midj Brauchbares, bann bin

idj getüilli, 3fyien einen anftän&igen preis 3U 3afjlen, bod) modjte id|

Sic erfudjen, nidjt mefjr 3U foroern als oas, voas Sie Ijaben muffen,

»m einen anftänöigen Deröienft 3U er3ielen, öenn, offen gefagt, ift

mir nidjts meljr 3uwiöer als langes §an&eln." 2Us wir unfern

Hun&gang beendeten, Ijatte Barnum bereits für etwa 4000 Dollar

ttiere gefauft.

lim nädjften ZHorgen ^olte idj 6en berühmten ZHann im £jotel

oe l'(£urope ab, um iljm Hamburg ein wenig 3U seigen. IDir waren

inoes faum eine Stun6e unterwegs, als öer gan3 üon feinen ©e-

fdjäften ausgefüllte Barnum unruhig würbe un6 midj bat, mit itjm

ins £)otel 3urüd3ufefjren. (Er wäre begierig auf 6ie weiteren Dor-

fdjläge, 6ie idj ifjm für fein Hewyorfer *)ippobrom 3U madjen Ijätte.

21ls idj Barnum fragte, ob er fdjon einmal etwas über 6ie (Elefanten-

wettrennen in 2^bkn gebort fjabe, 06er ob er fdjon einmal gefefyen

fyäite, wie man öen Strauf als Heittier benufce, geftanb er, niemals

öergleidjen gehört 06er gefefjen 3U fjaben, un6 erflärte gan3 aufgeregt,

biefe Xceuljeiten nadj Hmerifa bringen 3U wollen. 3m £janbumbreljen

erteilte Barnum mir einen Huftrag auf 5elm ftarfe Straufe unb Pier

bis fedjs (Elefanten, oie ben gefdjilberten <0wecfen bienen follten.

Zcadjbem idj Barnum einige 2fbbilbungen pon (Elefantenrennen in

einer englifd^en iüuftrierten ^eitfdjrift unb audj einige Sdjilberungen

pon Straufenrennen ge5eigi Ijatte, naljm er meine *janö in bie feine

unb fagte ernftfjaft unb einbringlidj 3U mir: „^agenbeef, Sie fmb
juft 6er ZHann, ben id} gebrauche. Kommen Sie mit nad) 2lmerifa.

3dj madje Sie 5U meinem Kompagnon unö ftdjere 3*?nen ein Drittel

am Perbienft meiner Sfjow 3U." 2Us idj iljm erwiöerte, oa§ idj 6a3U

fein <8elb fjätte, rief er wegwerfenb: „3dj braudje Fein <J5elb pon

3f?nen, 3fyr Calent fdjä£e idj Ijöfyer ein als <J5elö." So wäre id?

Senn balö nad? Hmerifa gefommen. Später fam idj ja mefjr als

einmal bortfcin, aber auf eigenem ^u§. 3dj banfte Barnum für

feine Ciebenswürbigfeit, fein Pertrauen unb fein efjrenbes Angebot,
bod) 30g idj es por, in Hamburg 3U bleiben unö mein (ßefdjäft

weiter ausjubauen. 2Ils Barnum nadj pierjeljn Cagen abreifte,

l?atte er swei biefe ITotisbüdjer potigefdjrieben, aber audj für mid?
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tpar 6iefe Begegnung pon meittragenber Bebeutung. Dem Auftrag

im IDerte pon ;5 OOO Dollar, oen Barnum bei feinem erften Befudj

unterlief, folgte eine feftc Derbmbung. 3" oer ^olge btdte Barnum

feinen gansen Bebarf an Cieren ausfdjlieflid) bei mir, unb aucb,

fein Hadjfolger, £fir. Bailey, fyat biefe Derbinoung bis J907, als

öas <ßefd)äft perfauft mürbe, refpeftiert.

Barnum toar, tuie man ftd) fdjon nad) allem, was pon 6iefem

ZHann befannt ift, benfen fann, ein auferorbentlid) lebhafter ZUenfcb,

unb ein <S5efd)äftsmann comme il faut. Hie tpurbe er mübe, nad?

Heuljeiten 3U fragen, unb ftets mar fein Zloti3bud) sur Stelle, benn

alles, rr>as ftd? etoa an 3^een permerten lief, rourbe fofort nieber-

gefdjrieben. 3« Deutfd)lanb unb aud) perfd)iebentlid) in 2(mertfa

ijabt \d) mandje intereffante Stunbe mit ifym sufammen perlebt. IXh

Barnum ^889 feinen gansen <5oologifd)en unb <äirFus-Sf)om mit

Bailey sufammen nad) £onbon bradjte, befudjte td) ifyn aud)-fyier.

Erftaunlid) mar es, tpie er bas publifum fannte. €r mar tüirflid),

n?ie man fo oft gefagt fyat, ber ZRann bes fytmbugs. Sein Pri^ic

tcar es, fo piel une moglid) pon ftd) reben su machen. XTCit Ver-

gnügen erinnere id) mid) nod) bavan, tpie er bei feinem Befud) in

ber (Olympia in Conbon ftd) 3ur Begrünung bes publifums ftets

bei (Eröffnung ber Dorftellung in einem pierfpännigen tDagen 3eigte,

ber bann piermal um bie JTtanege herumgefahren mürbe. XTatürlid?

tpar bafur geforgt morben, ba% red)t piele Stimmen pon allen Seiten

fjurra unb Brapo fdjrien. Ztls id) ifyn am Eröffnungstage in feiner

£oge auffudjte, fagte er redjt pergnügt: „J}aben Sie gefefyen, mein

lieber ^agenbed, mie begeiftert i d) begrübt mürbe? 3d? glaube, bie

£eute merben ftd} fyeute abenb, menn fte nad) £}aufe gelten, barüber

einig fein, ba$ i d) bod) bie intereffantefte Sefyenstoürbigfeit mar,

bie ftd} fjeute abenb fyier probu3iert fyat fjier Fönnen Sie fo aller«

fyanb Flehte Sadjen beobadjten, bie 3fytten eine £efyre tperben Fönnen.

Zfian mu§ es perftefyen, bas Publifum forttoäfyrenb 3U befdjäftigen.

Die £}auptfad)e ift, ba$ alle redjt piel pon einem t)ören unb nodj

mefyr pon einem fpredjen. Dann ift man feines Erfolges $iem-

lid] ftdjer."

2lud) in Dcutfd)lanb perjtanb man ftd) in Sdjauftellerfreifett
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auf berbe Heflame. Der alte ZTCenageriebefu?er unb Cierbänbiger

H o b e r t Daggefell, bem fo nad) unb nad) bei ben per-

fd)iebenften Hencontres mit (Eieren brei Ringer 6er redeten §anb mefcjr

ober meniger abgebiffen unb üerftümmelt roaren, ftec!te ftd) auf bie

^ingerftümpfe bicfe golbene Hinge mit grofen, auffälligen Steinen.

Hidjt fein, aber eine in bie 2lugen fpringenbe (ßefdjäftsreflame.

Hiemanb fonnte umfyin, bie abgebiffenen Ringer 3U fefyen. ZTCan

rourbe fo3ufagen mit ber Hafe barauf geftofjen.

Diefer Daggefell, ein tEierbanbiger ber alten <^eit, tarn einfi

in fefjr enge Berührung mit mir. ZHit einer (Eierlieferung an ben

XHenageriebeft^er P i a n e t nad} 3^«*" fatte id) biefen Cierbanbiger

foäufagen mitoerfauft, unb 3tr>ar auf jroei 3af)re. Halbem biefes

Engagement erlebigt roar, taud)te Daggefell roieber bei mir auf,

unb nun rüftete id) ifym eine Heine ZHenagerie aus, bie er mit meiner

Unterftüfeung nad? unb nad) 3U einem großen Unternehmen ausbaute.

Daggefell füfyrte feine {Eiere felbft vov unb roar ein füfyner 2Ttenfd),

ber mannen Strau§ mit £ötren unb Cigern ausfodjt. Einmal r/atte

ein Ciger irjn berartig in ben Kopf gebiffen, baj? r>ier tiefe ZTarben

auf bem Sdjäbel 3urikfblieben. Hudj rerftanb er es, roie man fd)on

an feinem $ingerfdmxuc! ftef)t, bie IHenge burd) allerlei auffällige

HTiüel 3U feffeln. 2luf bem (ßrunbe ber Seele biefes ^ugpogels

fdjlummerte aber bod} bie Sefynfudji nad) einem ruhigen £eben am

^amilienrjerb. 2htd) in feiner Bruft roorjnten 3roei Seelen, bie ein«

ftrebte in bie IDeite, bie anbere empfanb als ^bzal bas Ceben eines

grofjfiäbtifcfjen Spießbürgers. Setjr fdjneli tjaite Daggefell fein 5*«*

erreicht. Sd)on nad) ad)t 3<rf?ren oes ZHenagerielebens rjatte ber

jotnale IHann fo oiel <5elb perbient, ba% er ftd) in Berlin als merjr«

fadjer £}ausbeft£er 3ur Hufye fe^en fonnte.

<?)u ben befannteften ZHenageriebefi^ern gehörte ber Dorgängei

Daggefeüs, nämlid) <ß 1 1 1 i e b K r e u § b e r g , ber in ber alte«

5eit als (Eierbänbiger in gan3 Deutfdjlanb einen Huf befaf. Der

alte Kreuijberg, ein fleiner, unterfe^ter, redjt forpulenter £jerr mit

einem Beeren» unb Sdjnurrbart roar ein original. <£r uerftanb es,

aus einem Hidjts burd) fdjreienbe Heflame ein roelterfdjütternbe«

Abenteuer 3U madjen. Einmal faufte er r»on meinem Dater einen
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jungen, gan3 sa^men Ceoparb, ben Kreu^berg 3ur Dreffur »ermenben

wollte unb gleid) mitnahm. IDer aber fpäter auf meierten

#ffid)en bie Hiefenreflame las, bie Kreufcberg für ben armen Ceoparb

machte, mugte meinen, ein entfefclidjes, blutbürftiges Ungeheuer fei

frifdj aus 6em Urmalb angefommen. Kreufcberg 3eigte bem $ittern-

ben publicum an, bat er in ber unb ber Porfteüung unb um bie unb

Öte Stunbe 3um ailererftenmal ftdj in ben Käfig bes furchtbaren Haus-

tieres magen mürbe, um einen Dreffurperfud) 3U unternehmen. 3«&er

mufte meinen, ber alte Kreu^berg mürbe nie unb nimmer lebenbig

aus bem Käfig entrinnen fönnen. Dabei mar ber fleine £eoparb in

IDirflidjfeit frot?, menn i
fy
m feiner was tat. Kreut&berg aber machte

fein 6efd7äft. TXis id) tfyi 3uerft im 3af?re J856 in Hamburg mit

feiner Zttenagerie fafy, führte er einige fdjöne, gro§e £ömen unb aud)

einige Ciger por. 3« fein« Begleitung befanb ftdj eine fcfymebifdje

Sdjönfyeit, ^räulein Ca eilte, bie er jur Dompteufe ausgebilbet

^atte. Dicfe Sdjmebin, bie in einem größeren, fogenannten Central-

fäfig perfdjiebene junge Ciere, mie Cömen, Ciger, Bären, XPölfe unb

f^änen porfüfyrte, erntete überall in Deutfdjlanb, audj in Hamburg,

rieftgen Beifall. Damals, als Kreuijberg ben £eoparben von uns

faufte, mar id? mit beim Cinpacfen bes Cieres tätig. Da Köpfte

ber alte Cierbänbiger mir auf bie Sdjulter unb fagte 3U meinem

Pater: „Der 3«nge fann nodj mal ein mürbiger ZTadjfolger pon m i r

merben, benn er fdjeint Courage unb aud) £ufl unb £iebe 3U ben

vCieren 3U traben."

Der alte Kreufcberg mar fpäter fel?r befreunbet mit mir. dw&tf,

fedjsetjn 3afyre fpäter mad?te id} nod? tjäufig (ßefdjäfte mit ifym,

aber aud? olmebies ftattete er mir feinen Befudj ab, fo oft er in

Hamburg mar. 3<3? u>ar bamals bereits perfyeiratet unb fyatte eine

fleine tDofynung am Spielbubenpla^. Die Kofi bei uns, überhaupt

bie Hamburger *)ausmannsfoft, fdjmecfte bem alten Sdjaufieller gan3

ror3üglidj. Cr entmicfelte ftets einen foldjen Appetit, ba% er audj

biefen für (Selb fyätte fefyen laffen fönnen, jebenfalls bin id? feiten

ZHenfdjen mit äfmlidjem Appetit begegnet. Cines itbenbs tjatte er

fid? bermaßen poügepacft, unb jmar mit Kieler Bücflingen, mo3u er

fed)s 3lafd?en ^«r fynuntergof, baf er über Ceberbrücfen floate
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unö ftdi erft einige Stunben auf meinem Sofa pon öer Arbeit erholen

mufte, ct?e er in fein altes £ogis, IDagners §otel am Spielbuöenpla§,

3»irücfFef}ren fonnte. Aber bas muf idj fagen, 6er alte Kreufcberg

mar ein braper, treuer unö efyrlidjer ITCenfdj ; in öen ptelen <ßefd?äften,

öie id? mit ifmi machte, fyabe id} ifm nie anöers gefunöen.

(Ein Schüler öes alten Kreu^berg mar öer tOerbänöiger Carl
Kaufmann. 2lls ZHenageriebeft^er taudjte Kaufmann aber erft

naefj Daggefell auf. XDie öiefer arbeitete er ftd} aus fleinen Anfängen

in öie fjöfye unö befaß fdjlieflid} mofyl öie fdjönfte ZHenagerie, meldte

je auf Keifen mar. (Er tjatte eine munöerpolle Kolleftion pon Cömen

unö tOgern unö. fonftigen öreffterten Cieren. Kaufmann fteflte unter

öen ZHenageriebeft^ern eigentlid} fdjon einen fyöljeren Cyp 6ar. Hicr/t

nur aus (ßefcfyäfts-, fonöern audj aus perfonliäjem 3ntcrcffe mar

er ftets bemüfyt, neue unö intereffante Ciere tjerbeijufdjaffen; aufer

feiner fdjönen Haubtierfammlung fyielt er fdjlieflidj audj (Elefanten,

Hilpferöe, Hfyinoseroffe, (ßiraffen unö anöere Foftfpielige Seltenheiten.

(Einmal faufte er für rueles (Belö fogar einen jungen <S5orilla pon

mir, 6er aber lei6er, roie alle öiefe Ciere, fdjon nadj Fudern Aufenthalt

in 6er Menagerie 6as ^eitlidje fegnete. Kaufmann r?at fid? ein

fdjönes Stücf <J5elö mit feiner XHenagerie ermorben. (Er ift nod?

am tzbzn un6 mofmt als pripatier in Hamburg, reo er fein

(Erroorbcnes auf fyodjfyersige IPcife 6a3u permenöet, nad) beften

Kräften feine früheren Stan6esgenoffen, öie reifenöen Künftler,

5u unterftü^en.

Don öen älteren öeutfdjen ^irfusbeft^ern, mit öenen id) in

Perbinöung getreten bin, Fann id) eigentlid} nur öen alten H e n $

ermähnen. (Er r;at fiele Ciere pon mir beFommen, aud) öiejenigen,

meldje feiner «?>eit 3ur Ausftattung öer grofen Pantomime „Das $eft

öer Königin r>on Abeffinien" gehörten. (Es maren (ßiraffen, Anti-

lopen, Büffel unö ruele anöere ©efdjöpfe. 2TUt öer pantomime

mürbe öamals ein Bombengefdjäft gemadji. Der alte Hen3 Fonnte

ein ferjr liebensmüröiger £}err fein, menn er mollte, aber er permodjte

anx&i eine fyanebüdjene (ßrobrjeit 3U entmideln, befonöers roenn jemanö

&elö pon ifym traben roollte. Zl\d)t öa§ es ifmt öaran gefehlt fyätie,

er roar ja ein reifer Xftann, bodi fyatte er öie (ßemoljnfc/eit, fidj nidft
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pon feinem (Selbe trennen 5U fönnen. <£ines Cages, als id) ifnt be-

fud)te, um einen gröferen poften (ßelb ein3ufaffieren, rourbe er redjt

unangenehm unb bror/te ferlieflid), mid) fjinausroerfen laffen ju rooüen.

2tls er jebod) merfte,^ ba§ er feinen Bangbür cor fid) r/abe, 30g er

nad? unb nad) anbere Saiten auf, unb es fam 3U einem Pertrag, roo-

nad) bie <§ar/lung in einem IHonat erfolgen foüte. Hadj biefer ettoa3

aufgeregten (Spifobe, bie fid) nod) in bem alten <5irfusgebäube an

ber ^riebridjftrafe in Berlin abfpielte, roar ber alte Hens fpäter

lieber fefyr freunbltd). TXls er fed)s XTtonate banad} mit feinem

^irfus nad) Hamburg fam, befudjte er mid) am Heuen pferbemarft

unb gab mir burd) bie Blume ju perfter/en, baff iljm feine <5robf)eit

leib fei. Diefe Blume beftanb in einer ^lafdje Seft, 3U oeldjer Kens

mid) einlub. Da id) aber fein £iebr/aber biefes d5etränfes bin, lehnte

id) banfenb ab unb fdjlug £)errn Hen3 cor, bie entfpredjenbe Summe

lieber sum Beften irgenbeines bebürftigen IHenfdjen 3U perroenben.

0b er's getan fyat, roeif? id) nidjt, mir roaren aber pon ba ab gan3

gute ^reunbe unb manches <ßefd)äft r/abe id) nod) mit bem alten Henj

abgetoidelt.

Da§ id) faft alle D r e f f e u r e meiner <£eit mer/r ober roeniget

fennen gelernt r/abe, ift nur natürlid). 3^? ^ili m^ aDer *?ier

auf roenige unb unter biefen nur auf foldje befdjränfen, bie 5U meiner

Sdjule gehören. Der erfte (Eierbänbiger, ben id) in bie 3ar/me Dreffur

einroeir/te, roar ber *}annooeraner D e i e r li n g , ben id) 3U <£nbe

ber fteb3iger 3afyr* in £onbon fennen lernte. Damals ging es ifr/m

r/unbsmiferabel. Pon einem £öroen bösartig 3erfleifd)t, r/atte er

rood)enlang im Spital gelegen, unb als er enblid) geseilt entlaffen

rourbe, wollte fein früherer £)err it/n nid)t roieber engagieren. Deier-

ling ftanb mittellos auf ber Strafe. Da f/örte er, ba% id) in Conbon

fei, fudjte mid) auf unb flagte mir fein trauriges £os. 3d) r/abe ir/n

bann mitgenommen unb meinen <£ntfd)lu£ nid)t 3U bereuen ger/abt.

Deierling mar natürlid) nod) an bie roilbe Dreffur, roie fie in eng*

lifd)en ZHenagerien porgefüb/rt rourbe, geroör/nt, unb es roar nid)t

leid/t, ir/n mit ber neuen Hrt ber Cierber/anblung befannt 3U mad)cn.

3mmerb/in pergingen 3roei oolle 3<*b/re, bepor id) ir/m eine (öruppe

jur Dreffur anpertrauen fonnte. Dielfad) fyabz id) bei ber Dreffur
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felbft mitger/olfen un6 fyatte fd)lie§lid) aud? 6ie (ßenugtuung, 6ajj

Beterimg pier fdjöne männliche £ötpen 311 einer ausgeseidmeten

Breffurgruppe ausbil6ete, 6te 5uerft mit gan^ auferor6entlid)em <£r*

folg im „Houpeau Cirque" in paris ge5eigt rour6e. Don paris

aus 50g Beierling auf eigene ^auft roeiter un6 trat in 6en perfd?ie6en-

ften Cänöern (Europas, fpäter aud? in Hmerifa mit größtem (Erfolge

auf. Ueberall erregten feine pier Cöroen 2luffef?en. ßüt mid) felbft

roar 6er Befi£ 6iefer (ßruppe ein groffer Porteil, oenn 6er Per6ienft y

6er mit ifyr er3ielt rr»ur6e, fyalf mir über fcfjroere Reiten fyimpeg, 6a

6er (Oerfyan6el 6amals in eine flaue Epifo6e eingetreten roar. TXady

6em Beierling fieben 3a
fy
re in meinen Bienften getpefen roar, mufte

er ftdj infolge eines alten Hierenlei6ens in Hamburg einer ©peration

unter5iefyen, 6ie fein £06 n?ur6e. Beierling ftarb in 6er Harfofe.

Don meinem Sdjipager ^einridj ZHetjrmann ift fdjon

Ijäufig 6ie He6e geroefen. 2lls Breffeur ift er fo3ufagen pon mir

ent6ecft roor6en. ZHer/rmann 3eidmete fid? in feiner <Eigenfd?aft als

Breffeur 6urd] feine große Kufye un6 Kaltblütigfeit aus, er roar,

tpenn man fo fagen fann, ein nor3üglid)er Cefyrer feiner kliere, 6enen

er 6ie 3ar/me Breffur fpielen6 beibrachte. Ber <5oologifdje gtrfus,

mit roeldjem 2ftel)rmann für midj reifte, fan6 überall 6en größten

Beifall. ZHer/rmann felbft rour6e in bet6en IDelten, fyauptfäd}lid} in

2lmerifa, ungeheuer gefeiert. Ber <§ulauf 3U feinen Dorftellungen

roar enorm.

(Einer meiner je^igen Breffeure ift" 6er befannte H i dj a r 6

S a w a 6 e , 6effen große Haubtiergruppe aus Cöipen, Cigern, «Eis-

baren, fdjroar3en Bären un6 l}un6en in 6en leisten fedjs 3ar;ren in

gan5 (Europa 2luffefyen erregte. Biefe Satt>a6efdje Ciergruppe ift

6ie befte, roeldje je in einem ,5irfus 9*3^9* roor6en ift. Sart>a6e ift

einer pon jenen, 6ie pon 6er pife auf ge6ient fjaben. IRan fann

pon irmi fagen, 6af er Karriere gemadjt r?at, 6enn als einfacher

IDärter fyat er bei mir angefangen. (Er mar aber 06er ift pielmefyr

ein toirflicr/er Cierliebr/aber, un6 überhaupt mit gan3em £}er3en bv

6er Sad]Z, fo 6a§ er mof/l als einer 6er beften tEierbän6iger 6e*

mo6ernen Syftems gelten fann.

3l?m an 6ie Seite fteüt ftch, ein an6eret jurjeit 5U meinem
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fitabliffement gehöriger Dreffeur, 6ies ift ß r t fe Shilling, 6er

im legten 3^rß mi* feinen £öroen un6 (Eisbären in meinem Stel-

linger girfus grofen (Erfolg gehabt fyat. Shilling ift ein guter

Arbeiter, oem 6er Dor3ug geroor6en ift, *)umor $u befugen. VOtt

ifyn gefefyen fyat, erinnert ftd} mit Dergnügen aueb, 6er bet6en (Eisbären

„§ans un6 (öretel", 6eren 6rollige poffen ftets 6ie Cadjluft 6es

publifums roeeften.

Unter 6en XD e 1 1 r e i f e n 6 e n , 6ie für mid) r;inausgesogen

fin6 in ferne £än6er, befin6en fidj £eute mannigfacher 2lrt, toirflidje

ZTCänner 6er IDiffenfcr/aft, 6ie mit 6em ^orfd]er6rang sugleidj

praftifdjen (Sefdjäftsftnn t>erban6en, un6 abenteuerliche <£riften3en,

6ie ein Zufall in 6ie Xüelt 6es £ierfyan6els perfcr/lagen fyatte. Diele

6iefer XHänner, befon6ers 6er juerft genannten Kategorie, fjaben

<J5egen6en bereift, ipofyin nie sur-or 6er ßu$ eines (Europäers ge-

6rungen roar, fte trugen ifyr £eben auf 6er £)an6 un6 freuten roe6er

(ßefafyren, nod) Sdjroierigfeiten un6 Abenteuer, um neue Cterarten

o6er etijnograpr/ifdje IHerftDür6ig!eiten ausfin6ig 3U machen un6

6urd) 6ie H)il6nis fortsufdjaffen. HTandjer ^orfdjer, 6er 6urd} feine

Büdjer berühmt geroor6en ift, fyat roeöer 6ie ^üüe 6er Abenteuer

erleben, nod? 6ie Beobad]tungen madjen tonnen, 6ie manchen meiner

Xetfen6en porbefyalten roaren. 2tber roenige 6tefer XHänner ftnö an

6ie breite (Deffentlicfyfeit getreten un6 nur ein3elne non iljnen fyaben

ifjre (Erlebniffe in Büdner nie6ergelegt. Sie gehörten 6em Berufe

an, in roeldjem fie tätig ir>aren un6 6er tfyre Kräfte faft gan$

abforbierte. 2lud) lag iljr (£f)rget3 por allen Dingen in 6em Be-

ftreben, im Berufe (Erfolge 3U erringen. Dod) gab es aud? geniale

XTaturen unter ifynen, 6ie 6en Beruf mit rrnffenfdjaftlidjen Be»

ftrebungen feljr gefdjicft 3U r>erbin6en trmftten.

«Ein foldjer XHann ift 3 ° f « f 2TT e n g e s , 6er unter 6en pielen

2?eifen6en, 6ie für mid} tätig roaren, 6en erften pla£ einnimmt. 2lls

jtdj tftenges im 3afy* 1876 meinem f}aufe r>erban6, l?atte er bereits

eine intereffante 2?eife3eii hinter ftdi un6 roar für feinen Beruf ge-

fiäljlt. IHit <35 o r 6 o n roar ITtenges 311 Einfang 6er fteb3iger 3<**?r«

6<n tt>etfen Hil lnnaufge3ogen un6 r/atte nicr/t nur jene <ßegen6en,
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ifyre Ber>ölFerung un6 ib/re ^auna grün6lid} Fennen gelernt, fon6ern

ftd) aud) Flimattfd) erprobt. 2(uf jener (£jrpe6ition ging 6ie XTTebr-

jafyl 6er (Europäer am ^ieber un6 an 6en folgen 6er 5trapa3en

3ugrun6e, aber XHenges b/atte ftd) Dor3ügltd) gehalten un6 Farn bis

3u einem geroiffen <£>ra6e immuniftert 3urücf. Don \876 bis in 6ie

neun3iger 3a
fy
re bereifte XHenges für unfere ^vozdt IlfriFa un6

3n6ien, fein befon6eres ^el6 war lange 6er ägyptifdje Su6an, 3U

6effen beften Hennern er gehört, fpäter unternahm ZHenges eine

€rpe6ition in 6as SomaIilan6 un6 gelangte in <Segen6en, reo cor

ifnrt nie ein IDeifer geroefen tr»ar, aud) brad)te er eine Kararoane

feltener un6 intereffanter Ciere fyeim, unter 6enen ftd) 6amals 6er

erfte zdqit Somali«lDil6efel befan6, 6er nad) (Europa gelangte. (Ettoas

fpäter tr>ar 6er rüt/rige IHann für mid) in Ceylon, bereifte fjier 6ie

inneren Diftrifte un6 fan6te eine 2tii3af?l rounöerpoller Berichte, in

6enen alles nie6ergelegt mar, roas feine fdjarfe Beobachtungsgabe

ifym über £an6 un6 £eute enthüllt f/atte. Cei6er ftn6 6iefe Berichte

perloren gegangen. ZHenges I?at aber einen großen Ceil feiner Be-

obachtungen un6 <Ent6ecfungen in Dr. 3JL. petermanns TXlit»

t e i l u n g e n nie6ergelegt, u. a. erfdjien fein Ausflug in 6as Somali-

lan6 6amals als Son6erab6rucf, n>ir6 aber je£t tPof)l längft per-

griffen fein.

IHenges blicft auf grofje (Erfolge 3urücf. 3fym ift 6as Calent

angeboren, mit erotifdjen DölFerfd)aften umgefyen 3U Fönnen, tfyr

Vertrauen 3U gewinnen un6 fte feinen ^roecfen 6ienftbar 3U madjen.

2lufer ungesagten Cieren brad)te ZHenges aus 6em ägyptifdjen

Su6an ein großes Z1Tenfd)enmaterial, u. a. 6ie £)amraner 3äger, fur

meine t)ölferfd)aufteliungen nad) (Europa. So piel mir beFannt, ift

ZHenges auf allen feinen <5ügen niemals ein ernfter Unfall 3U-

geftofen.

Später fyat Zllenges nod) einmal auf eigene £}an6 6as Somali-

lan6 bereift un6 ift in Deutfd)lan6 mit einer Somalitruppe erfdnenen,

feit einigen 3<*fyren befin6et ftd) mein ^aus je6od) roie6er in engerer

©efd)äftsperbin6ung mit fyrrn ZHenges, un6 mancr/es fd)öne £ier

befin6et ftd) augenblicflid) in meinem CierparF, tpeld)es id? 6et

3ntelligen3 un6 (Energie 6es alten ^reunoes per6anFe.
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Corenjo <£ a f f a n o p a rcar einer meiner erfien Heifenben.

€in auferorbentlid] tüd)tiger 2Tfann, gehört er bod) meb/r in bie

"Kategorie 6er abenteuerlichen töeifter. 3" feinen jungen 3a
fy
r*n

wat (Eaffanopa „DireFtor" eines Affentb/eaters, mit bem er 3uerf!

fein Daterlanb 3talien / bann Deutfd)lanb unö fpäter audi Huflanb

bereifte. Als er bes Affentheaters mübe roar, perFaufte er bas ganse

3nftitut unb begann einftroeilen 3U pripatifieren, babei nad) neuem

<55elbperbienft, 6er 3ugleid? feine pb/antafie reiste, ausfcf/auenb. Die

Gelegenheit fam. (Ein paar Zcilpferbe, 6ie ein geuriffer Dr. Hatterer

meinem Dater 3um Kauf anbot, 6em fte aber 3U teuer roaren, fan6en

in (Eaffanora einen neuen £)errn 06er pielmebjr DireFtor. Denn <£affa-

nopa nafym fein altes IDan6erleben roieber auf un6 reifte mit feinen

bei6en Hilpferben burd? gans Deutfdjlanb, fdjlieflid) lan6ete er aud)

mit feiner Hilpferbbube auf 6em Hamburger Dom, reo 6ie Ciere

3iemlid)es Auffegen machten. Des armen daffanopa r/arrte aber

eine unabroen6bare Scfyicffalstücfe, 06er beffer gefagt, Scb/icffalsbicfe,

6enn 6ie Hilpferbe rourben bal6 fo 6icf un6 grof , 6a§ man fte nidjt

meb/r fo ofyne weiteres pon einem ®rt jum an6ern transportieren

fonnte. Da fyief es alfo Abfdjieb nehmen un6 daffanopa perFaufte

6ie beiben kliere an 6en ^oologifcb/en (ßarten in Amfterbam, 6en

6amals Dr. XDeftermann leitete.

Unb b/ier erft beginnt 6ie Caufbab/n daffanopas als Cierfammler.

Don Dr. Hatterer fyatte er pemommen, 6a| 6ie 3ä9er *m ägyptifeb/en

5u6an grofe Cierfänger feien, un6 ba% man 6iefe diere billig faufen,

in (Europa aber teuer perFaufen Fönne, un6 fo b/ie§ es 6enn bei 6em

rührigen 3tahm* bal6: Auf in 6en Suban. XDeld) ein gefdjicfter

unb umftdjtiger IHann 6iefer daffanopa roar, beroies fein erfter, pom

©lue! begünftigter Derfuä}. Don feiner erften Heife, bie er {863

unternahm, bvad)k er gleid? eine ausge3eidjnete Sammlung bamals

nod) feltener diere tjeim, unter anbern ben erften afrifanifeben

(Elefanten, ber bis bar/in überhaupt nad) (Europa geFommen tpar,

auferbem fünf Giraffen, einen edjten Kaffernbüffel, foroie eine grofe

Ifienge pon Ceoparben, ^y^^n, jungen Jörnen, Antilopen unb

managen anberen dieren. <£uerft perfud)te ber £)eimgefer/rte es mit

einer Ausftellung in IDien, bie aber nid^t einfcbjug, bann bot er ben



gcm3en {Transport öen ^oologifdjen ©arten an, tjatte aber audj

öamit fein <£»lüd, unö leiöer Fonnte aud} mein Dater öie Ciere nidjt

Faufen, roeil roir auf fo grofe Transporte in jener <^eit nod? nieb/t

eingerieb/tet rparen. Sdjlieflid} ging öer ganse Cierbefianö an öen

alten ZRenageriebefttjer Kreu^berg über, roeldjer fid) öamals in £eip3tg

tefanö. So mad]te öenn Caffanopa fcf/lreflid} öod) nod) ein gutes

<ßefcf/äft unö Faum füllte er öie grofe Summe (ßelöes in feiner

£afd?e, als er ftd) audj fdjon roieöer auf öen IDeg nad} 2IfriFa machte.

Diesmal ging es ifym aber fdjledjt, fein abenteuerliches Ceben

maef/te eine jener (5icf3acfbetpegungen, öie für öie eingeborenen IHit-

glieöer öes fafyrenöen PolFs djarafteriftifdj finö. 3« Kairo geriet

Caffanopa in eine Spielhölle unö perlor auf einmal öas gan$e (ßelö,

roeldjes er ftdj öurd) eine mütjfelige, afrifanifdje Heife peröient tjatte,

unö feine Auslagen ba$u. Caffanopa b/atte nidjt nur öie £fiittel $um

neuen (Einfauf pon Vieren eingebüßt, fonöern mar mit einem Schlage

ein armer 2Tfann gerooröen. Cief betrübt ging er 3um italienifcben

Konful, um ftdj roenigftens öas (ßelö 5ur Hüdreife in feine Heimat

3U befebjaffen, aber man befdjieö iljn abfdjlägig. CCro£ öiefes $er/l-

fct/lags fdjien öie (ßlüdsgöttin bod) nur mit Caffanopa gefeb/e^t 3U

fyaben, öenn in öer nädjften ZHinute feb/on lädjelte fte ifjn an. Caffanopa

befaf? einen langen, fd)önen Schnurrbart unö öer italienifdje Konful

befaf eine Haushälterin. <£in Homan entfpann ftdj, eine Siebe, öie

aud) folgen fyatte, nämlid) u. a. bas ^aftum, öaf öie Dame öen guten

(Caffanopa mit ir/ren Fleinen <£rfparniffen betraute, öie fte ib/m leify-

rpeife 3U (ßefdjäftsjroeden übergab. £TCit öiefem <£>elö Faufte Caffa-

nopa öann eine 2ln3ar/l pon Vieren, öie öurd) Kararpanen aus öem

3nnern gebracht rooröen roaren, unö mit öiefer Fleinen Sammlung

langte öer Keifenöe nadi einiger ^eit in (Europa an. 3" Dresöen

traf id) mit Caffanopa 3ufammen unö öer gan3e Cransport ging in

meinen Befttj über. Caffanopa fyat öann nod) manage Keife nadj

2lfrifa unternommen, bis er unterroegs, im Dienft, geftorben ift.

(Eine intereffante (Erfdjeinung rpar audj öer Ungar <£ § l e r

,

öer naefj einer fecb,sjäb/rigen <E>efangenfcb/aft beim König Cb/eoöor

ron 2(befftnien enölid? öureb, öie (Englänöer pon feinen Ketten befreit

tpuröe. 2Ils öer abeffmifdje ^elÖ3ug öer Cnglänöer beenöet rcar,



fdjlofj <£j?ler fidj unferm <£affanopa an, 6er eben mit einem £iertrans-

port nad) (Europa 3urücffef)rte. ßüx feine fjilfe beim Transport

erhielt er freie Heife unb gelangte en6lid) mie6er nad) «Europa, nichts

in feinem Befi£ als 6ie intime Kenntnis Abeffiniens. Xcad)6em er

mit daffanopa gereift mar, lag 6ie Ausbeutung feiner Henntniffe in

6er Xidjtung 6es Cierfanges fefyr natje. €fler madjte mir 6en Por«

fd)lag, in Abefftnien (Eremplare 6er größeren pauianarten für mid)

einsufangen, über 6te Be6ingungen maren mir bal6 einig un6 efye

nod) 6er nädjfte ^rür>ltng ins £an6 30g, mar <£§ler mit einer ^Injat?!

grofer, alter un6 aud) junger §ama6rias 06er ZHantelpapiane fdjon

nnefcer sur Stelle. Diefe £iere maren 6amals fefyr feiten un6 begehrt

un6 fan6en reifen6en Abfcu§. Hadj fur3em Aufenthalt ging <££ler

äurücf nad) Afrifa, 6iesmal um 6ie grofen, 6unfelfd)mar3braunen

<ßela6apapiane 3U erjagen, 6ie mefyr im £an6innem leben. Aud)

pon 6iefen feltenen Cieren bradjte <£§ler im folgen6en ^rüfjjatjr ein«

größere An3af)l herüber. Xlad) einigen weiteren Keifen ift <£f?ler in

Hamburg lei6er erfranft un6 geftorben.

Aus 6er §af)l 6er originellen (ßeftalten muf id) unbe6ingt nod)

6en alten K I? n herausgreifen, einen geborenen Bayern, 6er mit

IDaren nad? 6em ägyptifdjen Su6an reifte, fyauptfädjlid) nad) Kaffala,

mo er feine Artifel abfegte. Koljn reifte ftdjer fdjon lange in jenen

<S5egen6en, er mar fjager un6 6ürr gemor6en mie eine ausgegrabene

IHumie, un6 in feinem (Begaben mar er mefyr Araber als (Europäer.

XDer fein Brot 3U £)aufe fin6et, afynt nidjt, auf mieoiel feltfamen,

gefährlichen un6 abenteuerlichen Xüegen 6ie ZHenfdjen um ifyre <£ri-

ften3en fämpfen. Als mir 6er alte Kofm jum erften IHale porfam,

mar er ein fiarfer Secfoiger. Die «Erfolge Caffanopas, 6en er fannte,

Ratten es ifym angetan, un6 er pfufd)te nun 6iefem ins £)an6merf.-

Sein erfter Transport beftan6 aus fünf (Siraffen. <3u Pier per-

fd)ie6enen XHalen, menn Kofyn aus 6em Su6an 3urücffef)rte, \^abz id?

itjm feine Ciere abgefauft, einmal fyat er aud) Ciere pon mir bi~

fommen, 6ie er an 6en Kl)e6ipe pon Aegypten mit gutem ZTu^en

mie6er perfaufte. Der arme Kerl ift lei6er mäf)ren6 6es 2Ttat?6iften-

aufftan6es in Kaffala ermor6et mor6en.

Diefe <£>elegenf)eit$mitarbeiter ermahne id) nur itjres originellen
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£l?araFters roegen, eigentlich in Betraft Fommen jeöod? Ie6iglid) jene

ernften un6 gebil6eten ITfänner, öie, roie ZH e ng e s unö 3öcobfen r

pon roeldjem nod) 6ie Keöe fein n>ir6, auf ifyren Keifen mancherlei

tr>tffenfd?afiltd?c 3itteref|en vertreten. 2tus 6er ^afjl 6er IDeli-

reifen6en, 6ie sur^eit für mid) 6ie <Eröe 6urd)ftreifen, mödjte id} nur

nod) 6ie folgenöen 6rei erwähnen. ,£)unäd}fi J}erm Kapitän

3ot)anfen, ein ZTTann, öer r»on feinem pierjermten 3at?re ab

$ut See gefahren ifi un6 alle IDeltteile Fennen gelernt fyat. Pon feinen

2(benteuern liefe ftdj ein ganses Bud) fdjreiben. Dor etoa fünfunb-

3u-*an3tg ^afyzn roäre er auf einer 5er Süofeeinfeln beinahe erfcb/lagen

rooröen. ferner IPilljelm ©rieger, 6effen IDirFungsgebiete

Sibirien, 0ftafrifa, SüörpeftafriFa un6 SüöameriFa ftnb, unö E r n jt

VOad)t, 6er nad? mandjer IDeltreife ftd) augenblicflicr; in 2lbefftnien

aufhält, um einen größeren Cransport pon Cieren nadj (Europa 3U

geleiten. XDad^e ift als Solni 6es früheren Beyers 6es Cübecfer

^oologifdjen Wartens gleidjfam inmitten 6er Cierroelt aufgeroadjfen

un6 roar für feinen je^igen Beruf prä6eftiniert.

§u 6en intereffanteften perfönlidrfeiten 6iefes Sdjlages, 6ie aus

meinem <£tabliffement t/erporgegangen fin6, gehört entfdjieöen 6er

Horroeger Florian 2acvb\er\. Der Ztoröen bringt ftarFe, frür) 3ur

Keife gelangenöe ZHenfdjen berpor, 6as jeigen mannigfadje Beifpiele,

pon 6enen (Eipinö 2lftrup, 6er als 3üngling 3um Begleiter pearys

rouröe un6 bei feinem frühen £o6e ein epod)emad)enöes Bud) unter-

lief, nur eines ifi. 2t\s id) 3acobfen Fennen lernte, roar aud) er nod)

ein 3üttgjmc$/ neut^er/n 3al?re alt, aber feine erfte <Zat roar gleid?

6ie ^ufammenftellung un5 Iteberfüfyrung 6er «EsFimopölFertruppe,

6ie, roie 6er Cefer tPeif, einen gans auferoröentlid)en (Erfolg fc/atte.

Später brachte 3 ac<^bfen eine Cruppe ron Capplänöern un6 aufer

öiefen nod) 6ie Bella-'ioolaOnbianer nad) (Europa. Seine gröften

(Erfolge fyat TXbxian 3acobfen aber für 6ie etfynologifcf/e IDiffenfdjaft

errungen; Erfolge, 6ie niemals nad) (Sebüfyr anerFannt rooröen ftnb.

Sd)on früfoeitig rouröe Profeffor B a ft i a n com Etfynologifdjen

tflufeum in Berlin auf 6as feltene {Talent 3^cobfens aufmerffam,

©egenftänöe, roeldie für 6ie Pölferfunöe 3ntereffe befi^en, $u fammeln.

Xlad) perfd)ieöenen an mid) ergangenen 2lufforöerungen lief \&

fjagenbeef. i£
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3acobfen in bas Berliner (Etfmologifdje ZHufeum 3ier>en, pon wo

ifnt nad) Fur3er Porbereitung Profeffor Baftian 3um Sammeln nad?

HorbameriFa entfanbte. Seine (Erfolge waren derartig, ba% nod>

mand?e Heife folgte. 3<*cobfen t?at für bas Berliner IHufeum

Pancouper, 2tlasFa, Sibirien, (Ojina, 3«pa«/ Korea, ben inbifd?en

Ztrdjipel unb manche anbere ©egenb bereift, unb r>on überall reidje

Sdjäfce f?eimgebrad)t. Seine (Erlebniffe r)at 3acobfen in perfdjiebenen

Büßern niebergelegt. ^ür bas Berliner tfiufeum fyat 3acobfen etwa

J6 000 Hummern unter einer fo minimalen Koftenaufwenbung an-

gefdjafft, baf bas Perbienft bes Sammlers um bie tDiffenfdjaft Faum

einsufdjä^en ift, jebenfalls Fönnte man biefelbe Sammlung ntd)t nod)

einmal 3ufammenbringen, unb wenn man Millionen aufwenben

wollte. £eiber fyat 3^obfen, wie fdjon angebeutet, nidjt bie t>er-

biente 2tnerfennung gefunben. lils feine Keifen beenbet waren, gab

man itjm eine fleine ^tnfiellung, beren (Ertrag nidjt einmal 3ur (Er-

haltung einer Familie ausreichte, fo ba$ ber perbiente Heifenbe ftd)

fcr/leunigft nad) einem anbern (Erwerb umfer/en mufte. ^acobUn, ber

Pielgeretfie, ift fpäter auf eine IDeife feßljaft geworben, bie bod) aud)

wieber mit feinem alten Berufe sufammenljängt. (Er warb Keftau*

rateur im ^oologifcfyen harten 5U Dresben unb fyat biefem poften

3wölf 3afy** rorgeftanben. 3^l>t befinbet ftd) 3acobfen wieber in

enger Perbinbung mit mir, ber Kreis fyat ftd) gefd)loffen, 3a^obfen

ift Keftaurateur im £ierparF 3U Stellingen.



IL

Kaifcr lüilöclm II. in Stellingen.

TXlit €mpfin6ungen 6er Hüfyrung un6 Danfbarfeit füge id}

6iefes Blatt meinen Sd)il6erungen fjin3u. €s enthalt 6ie

Krönung meines Cebensroerfes 6urd) 6en Befud) 6es Kaifers in

Stellingen. <Ban3 unbeeinfluft roar in 6em Kaifer 6er IDunfdj rege

geroor6en, 6en neuartigen Cierparf fennen 3U lernen, r>on 6em man

ifmi fooiel er^äljlt fjatte. 2Hs idj roenige IDodjen t>orr/er pon 6er

2lbftd]t 6es Kaifers Kenntnis erhielt, ergriff midj ein großes <33lücfs»

gefüfyl, 6enn unter 6en IDünfdjen, 6ie man in 6er Stille näfyrt, fyegte

id) als r/ödjften £ebensrounfdj fd?on lange 6iefen: 6en Kaifer in meine

Scr/öpfung einführen 3U 6ürfen.

Diefer fd?öne £raum roar6 am 20. 3uni \908 3ur IDaJjrr/eit.

(£in fyerrlidjer Sommertag roar angebrodjen, 6er grüne Hafen, 6ie

lüaffer 6er Cagunen leud)teten im Sonnenfdietn, un6 auf 6en (ßebirgs*

fielen Vetterten 6ie (Brattiere luftig bis 3U 6en f/öer/ften Spieen. Der

(Barten roar menfdienleer. VTiit Hedjt tjatten Se. ITlajeftät geroünfdjt,

tr>äf/ren6 6er Befestigung 6es tEierparfes ungeftört 5U bleiben. 21b-

fperrungsmafregeln roären aud} faum 3a>ecf6ienlid} geroefen, 6as ent*

fier/en6e <8e6ränge fyätte je6en Hun6gang pereitelt. Hur in Begleitung

meiner beiben Söfyne, £} e i n r i dj un6 £ r e n 3 , 6ie 3ugleid? meine

Kompagnons ftn6, fan6 id} mid) am ^auptportal ein, um 6en r/ofyen

(ßaft 3U erwarten. Scr/on früfy gegen 5elm Ub/r traf 6er Kaifer per

automobil ein, r»on einem fleinen befolge begleitet, 5U 6em unter

an6eren £)errfdiaften 6er preu§ifd?e <ßefan6te ©raf ©oe^en foroie

(ßraf (Sulenburg gehörten.

24«
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Der Kaifer festen ftdj in 6er gemütlicr/ften Caune 5U befinden

unb belegte burd) fein unpergejslid} leutfeliges, gewinnenbes unb

natürliches IDefen von pomfyerein jeöe Sd?eu. Und} bas 2teu§ere

bes I?oI?en (Saftes ftanb mit biefem auftreten im <£inflang. Der

Kaifer fatj auferorbentlid) wor/l unb fyeiter aus, trug bas unfdjein«

bare Znarine*3adett, in ber fjanb einen einfachen Spa$ierftocf. Tili

mir Sc. ZHajeftät bie fjanb 3ur Begrünung reichte, banfte xd) in

löorten, bie aus bem ^erjen Famen, unb wie fte mir ber 2lugenblicf

eingab, für bie fyofye <£t?rc bes Befudies unb fprad) jögernb bie

Hoffnung aus, mein IDerF möge Sr. ZHajeftät Beifall finben.

Sd)lid?ttr>eg antwortete ber Kaifer: ,,3d} fyabz febr piel pon 3l?rem

(Barten gehört unb mufte mir bie Sa&\z enöltd? bod? aud} einmal

felbft anfeb/en". Unb, naefj einigen Schritten ftefyenbleibenb unb fid)

läcr/elnb umfefyenb, fügte ber Kaifer fyinju: „Tiad) allem, was idj tuet

fdjon erblicfe, ift bie Sadje ja mit piel 3nteUigen3 angelegt".

(Dirne weiteres begann nun ber Hunbgang. IPie natürlid), führte

idj Se. IHajeftät 3uerft an ben Dogelteid}, pon wo aus man ben

Blicf über bas grofe tEierpanorama feb/weifen laffen fann, unb mein

f)zt$ fd]woü, als xd) ben Kaifer einmal über bas anbere ausrufen

fyörte: „Jarnos! €infad) entjücfenbl" Zürn ging es an bem (Belege

ber Pflan3enfreffer porbei, wo xd) mir erlaubte <£rflärungen über

perfd)iebene (Eiere unb ifyre Bebeutung für bie Canbwirtfdjaft ju

geben, bis 3ur Söwenfcfyludjt, beren (Einrichtung ber Kaifer mit bem

gröften ^xxtetttft in 2Iugenfcbein nabm. Sofort fiel ifym bas

malerifdje Bilb biefer offenen ^elfenfd^lucbt mit ben febönen Cieren

unb bem blumigen Dorbergrunbe auf, unb er fagte: „Das ift bod)

wirFlicb, wie gefdjaffen, um Künfflern als Stubienobjeft 31t bienen",

worauf xd) barauf hinwies, baf? Künftler, bie fyier Stubien 3U madjen

wünfd)ten, ftets freien Zutritt 311m (Barten fyärten. 3n3rü if (^1^ »at

ein IDärter in bie Sd)lud]t eingetreten unb es Farn bie Hebe barauf,

ba% bie Ciere wöchentlich, einmal abgefeift würben. Dem Kaifer

erfd)ien bas eine etwas Fitjltge Pro5ebur, unb er wanbte ftcb, gan3

eigen lädjelnb, plöi§liä} mit ber $rage an fein (Befolge: „meine

Ferren, womit wäfd)t man bie Cöwen?" Die Hnftdjten waren per-

fer/ieben, einer ber Ferren meinte mit reinem IDaffer unb Seife, ein
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an6erer mit Desinfcftionsmitteln ufir». „Hein", fagte 6er Kaifer

lad)en6, „mit Cebensgefafjr."

IDenige ZHinuten fpäter befan6 ftd) 6er Kaifer oben cor 6er

Sennhütte un6 lief feinen Blicf über 6as Straufengefyege, befon6ers

aber über 6ie japanifdje 3nfel fd)tt>cifen. „Sine gan3 reisen6e An-

lage", bemerften Se. IHajeftät 511 6en Ferren 6es ©efolgcs, „aber ift

6ie Anlage aud) ed)t un6 natürlid)?" Die 2tnta>ort fiel fefyr be-

frie6igen6 für mid) aus, 6enn einer 6er Ferren, 6er in 3apan geroefen

tr»ar, meinte, 6ie 3nfel fei nid)t nur ftiledjt, fon6ern nod) fjübfcber

angelegt, als man es in 3aPan getoofynt fei. Drei fd)öne (£id)en,

toekbe auf 6er ^n\d fielen, fielen 6em Kaifer auf, tr>eil fte, rcie

Se. ZHajeftät bemerkten, fo famos in 6ie £an6fd)aft paften. 3^?

cr5df?lte nun 6ie €>efd)id)te 6iefer 6rei Sricfyen, nämlid) tr>ie id) eines

tEages, als«6as Cerrain nod) nid)t in meinen Beft£ übergegangen

roar, einen Bauernfned)t bei 6er Peranftaltung überrafd)t fyätte, 6ie

(Eidjen $u fällen, un6 u?ie id) 6arauf 5U 6em Burfd)en in 6er lan6es-

üblichen lüeife gefagt l)atte: „I}ier, min 3ung, fyeft Du een' Doler,

nu go tu I}us un6 feg Din l}errn, 6at 6e Sfen nid? affyaun mara

6röft. 3* oenf 6at Cerrain to föpen un6 6obi fün6 6e (£fen bt

Ejauptfof." Der Kaifer ladete r^erslid? un6 fagte 3U feinen Begleitern:

„Seijen Sie, meine Ferren, 6a fyaben Sie 6en <Sefd)äftsmann — fyai

ftd) 6ie fdjönen €id)en für'n Caler gefauft".

Vot 6em Straufengefyege teilte mir 6er Kaifer mit, 6a§ er com

(ßrofr)er3og d n 0l6enburg gehört \)<\bt, 6iefer u»oÜe

ftd) eine Straufenfarm anlegen, un6 ob 6ie Sadje woty Erfolg fyaUn

U)ür6e. hierauf fonnte id) 6em Kaifer 6ie Mitteilung mad)en, 6aj$

im fommen6en $rüt)ling eine grofe Straufenfarm aud) im Cierparf

3U Stellingen eröffnet u?ür6e. Se. Königliche £)of)eit, 6er <5ro§f)er5og

r»on ©I6enburg, Ratten aud) mit mir über feine <Ibftd)t gefprod?en

un6 id) rjätte ifym anempfohlen, nod) 3U u>arten, 6a id) nad) meiner

(Beroofmfyeit niemals etu>as empfehle, teas nid]t praftifd) ausprobiert

fei un6 6ie probe beftanöen fyabe. Der Kaifer roünfdjte (ßlücf 3um

<35e6eit)en 6er Straufenfarm un6 fügte fd)er$en6 fyinsu: „leun tr>ei§

td) bod}, wo id) Strau£enfe6em für meine .^rau faufen fann. Das

nrir6 je6enfaüs eine famofe Quelle."
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3m <5entralgebau6e befan6 ftd) sinket! eine prachtvolle etfyno»

grapfyifdje Sammlung aus 6em 3«fHiut Umlauff. Diefe Sammlung,

6ie 6urd) 6en anroefenöen §errn l}einrid) Umlauft crflärt rouroe,

beftd)tigte 6er f)ot)e (Saft fefyr eingef)en6, insbefon6ere eine japanifd)e

Hiefenrafe von 3ef)n $u§ l^öfye, 6as fdjönfte KunftoerF aus Bronje,

6as n>or/l je aus ^avan nad) (Europa gefommen ift. Diel 3ntereffe

brachte 6er Kaifer aud) 6en großen Bronzen entgegen, 6ie im Parf

un6 in 6er Ifäfye 6er japanifd)en ?>tfd aufgeftellt ftn6. Der näcr/fte

Befud) galt 6em (£eylon6orf, 6as nur flüchtig beftdjtigt mur6e, tr>eti

6ie Seit bereits Fnapp 5U n?er6en begann. Dagegen tnormte 6er

Kaifer in 6er Dreffurfyalle einer Dorfüfyrung 6er großen Haubtier-

gruppe 6urd) 6en Dompteur Schilling bei, fpen6etc lebhaften Beifall

un6 tr»un6erte ftd) 6arüber, 6aß £ötr>en, Cisbaren un6 J}un6e 3U*

fammen 6refftert tr>er6en Fönnen. Dies gab mir Gelegenheit, 6ie

große Gruppe 5U ermähnen, 6ie aus £ötr>en, Cigern, fd)tr>ar3en

Panthern, £eopar6en, Sei6enpu6eln un6 Sr/etlan6ponies, £votio>'

^eburin6ern, fdjtoarsföpfigen Somalifdjafen un6 21ngora3iegen be*

ftan6 un6 J892 3ur Porfütjrung auf 6er tDeltausftellung in Chicago

6refftert tr>ur6e. IVls id) 6em Kaifer aud) r>on 6er <£pi6emie er3äf)lte,

6ie unter meinen (Deren r>or 2tusbrud) 6er (Spolera in Hamburg

graffterte, rief er feinen £etbar3t herbei un6 6iefem mußte id) 6en

Dorfall nod) einmal genau erflären. „Sie tjaben nMrFlid) fd)on r>iel

6urd)gemad)t", fagte 6er Kaifer, $u mir geu?en6et. Das Fonnte id)

aller6ings beftätigen. Bei 6iefer Gelegenheit erjätjlte id) Sr. XHajeftät,

6aß id) mit 6er Hie6erfd)rift meiner £ebenserinnerungen befdjäftigt

fei, un6 6abei n>ar id) Füfyn genug, 6en Kaifer ju bitten, 6ie De6i-

fation 6es Budjes r>on mir anäuneljmen. 3" größter Güte reid)te

6er l)ol)e <£>aft mir 6ie J)an6 un6 fagte 6ie Hnnafjme 6er IPi6mung

3U. TXad} austritt aus 6er Dreffurfyalle betoegte ftd) 6raußen im

<£eylon6orf 6er pert)al)erra-$eft3ug vorüber, 6od) blieb nur roemg

Seit für 6ie Befid)tigung, 6agegen geftatteten Se. XHajeftät, 6aß 6er

Dor$üglid)e in6ifdje Sauberer an Bor6 6er ^o^enjollern gefebjeft

n?ür6e, um eine Probe feiner Kunft abjulegen.

Dom 2Inblicf -6es Hor6lan6panoramas fd^ien ftd) 6er Kaifer

gar nid)t trennen $u Fönnen, tDtc6crr)olt bemerke er: „2lber es gehört



ja t>iel mefyr §eit ba^u, um alles bies in 2lugenfcf/ein 3U nehmen".

Dann fügte er r/in3u: „XHeine ^rau unb meine tEocr/ter muffen bas

aud) fernen, bie werben Sie aber nid)t fo fcbnell toieber los, roeil fte

piel mefyr geil mitbringen rönnen als id)". 3" &er <S5etDeir?famm«

Iung, beren Porfüb/rung 6er Kaifer nocb, gemattete, bemerften

Se. XHajeftät fcber3enb, als id) Don einigen tDofyfeilen (Einfäufen

Bericht erftattete: „Sef/en Sie, meine Ferren, einen folgen IHann tote

fjagenbecf fennte id) gans gut als ^inanjminifter gebrauten, beffer

nod) als meinen eigenen priDatfdjaijmeifter". Der Kaifer befanö fid),

rote man aus allen biefen Bemerfungen fiefyt, in ftrafylenber £aune

unb fdjien Don bem (ßefefjenen f;od)befriebigt. 2Ils id) meine 3U-

fünftigen plane in be3ug auf (Einführung unb Kreujung auslänbifd)«

6omefti3ierter Ciere mit einf/eimifd)en entroicfelte, fprad) 6er Kaifer

6en IDunfd) aus, roeitere Beriete über 6iefen (ßegenftanb 3U erhalten,

einerfeits im fynblicf auf (Erfyöfjung 6es mild)ertrages, anbererfeits

3ur Befcb/affung eines billigen Zugtieres für 6ie Canbroirtfcrjaft.

XTHe im #uge Derftrid) 6ie Seit, längft roar 6er Dorf/erbeftimmte

geitpunft 6er 2fbfar?rt überfd)ritten, als 6er Kaifer ftd) um 3tDölf-

eintjalb Urjr an fein automobil begab, 6as in3u>ifcben im parf Dor

meinem IDor/nfyaus martete. fyer reifte 6er Kaifer meinen Söhnen

un6 mir tDieberr/olt 6ie £)anb un6 fprad): „§aben Sie ^erjltc^en Danf

für 6ie fd)önen genußreichen Stunben. Die 2tnlage ift mit ^leifc unb

Kunftftnn fjergefteüt. Sie fonnen Derftdjert fein, ba% id) grofe Propa-

ganba für Sie machen roerbe. 3d? roerbe meiner ^amilie, meinen

^reunben unb Befannten empfehlen, biefes tjodnntereffante 3nftitut

3U befudjen. <3ur Beftdjtigung bes übrigen Ceils 3^es Parfs fomme

id) im näcr/ften 3arjre gern lieber 3U 3*?™n. Huf tPieberferjen."

So enbete biefer unDergeflicr/e Befud). (Er voitb mir ein 2lnfpom

fein, meinen parf, meinen 3°een unb planen gemäß, in ben näcr/ften

3aljren roeiter aus3ubauen, fobaf er 3U einer fo eigenartigen Sdjöpfung

roirb, roie in ber H)elt bis jetjt nod) feine Dorbanben roar, 3U einer

permanenten Husftellung, beren (Eriftens nur auf <£>runb ber jahrelang

gefammelten (Erfahrungen unb eines burd) 3ab/r3el)nte fjeran«

gebilbeten Perfonals Don Mitarbeitern möglieb ift.
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Im Sommer 1909.

Seit td) öas le^te IDort meines Bud?es nteöerfdn'teb, ift nod)

fein 3^ vergangen unö fdjon gehört mandje Sdiilöerung, öie id?

aus öem Pollen £eben nieöerfdjrieb, 6er Vergangenheit an, röäfyrenb

in öem gleiten Seitraum manche neue unö beöeutfame <£rfd)einung,

öem (Sefefc öer <£ntrtricflung folgenö, ans £id)t getreten ift, über öie

idj in meinen Cebenserinnerungen t>or jafyresfrift nod) nid)! berichten

Fonnte.

<£in grofer Cierparf mit allen feinen Depenbensen ftellt bas

Gegenteil eines IHufeums öar; tr>al;renö fyier alles in toter Hufye

wrfyarrt unö unr>eranöcrt bleibt, raufdit öurd? öen Cierparf öas

frifdje, frör/lidje, aber aud) unbarmherzige £eben. IDie öas £idjt

öen Sdjatten, fo tjat öas Ceben öen Coö in feiner (ßefolgfdjaft. IDeit

mefjr tritt öiefe unabänöerlidje Catfadje im Cierparf in öie <Er»

fdjeinung, als öraufen in öer 2Tfenfd?entr>elt, öenn öie meiften Ciere

fmö ja beöeutenö furslebiger als öer IHenfd). ^reilid) fyält öas Ceben

öem Sterben ntdjt nur öie IDage, fonöem überflügelt es bei weitem,

unö öen SterbefäUen innerhalb unferer Cierftaöt ftefyen n>eit mer?r

Heugeburten gegenüber, t>on öen neu angefommenen (Säften gan3

abgefefyen.

Dennodj muf idj mit Crauer beridjten, öa§ mein alter ^reunb

„C r i e ft" tot ift. XMefer alte £ötr>e, öer mandies 3<*fa als 2trtift
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bie IDelt 6urd)3ogen unb in pielen Stdbten Berounberung erregt r/at

— ein Cebensbilb biefes (Oeres finbet ftd? auf Seite 2 HO — roar fo

treu unb 3ab/m gercorben roie ein ßausfmnb. ^a, mefyr als bas.

3d) mu§ toieberb/olen, roas idj fd)on bamals fagte: TXlxt „Crieft"

ging man um roie mit einem guten, perftänbigen 2TJenfd)en. „Criefi"

geno§, pon allen, bie ib/n rannten, geartet unb pon mir als treuer

IDeggenoffe bod?geb;alten, im CierparF bas Cßnabenbrot. 21m

\6. 2lpril ^908 ift er geftorben.

Tiud} von einem anberen bitteren Derluft mu§ tdj ersähen.

„3 <* c o b" unb „H o f a", bie beiben fjoffnungspollen, man Fann

fagen fd)on fjalb sipilifterten (Drangs ftn6 nidjt mer/r. £>iele Caufenbe

pon Befucfyern bes CierparFs werben ftdj mit Dergnügen öiefer beiben

tntereffanten ZHenfdjenaffen erinnern unb mit mir ben fcf/roeren

Derluft bebauern. 2ln fcf/önen Sommertagen pflegten biefe fyod? ent-

roicfelten Ciere im (ßarten in Begleitung ibres IDärters fpa3ieren

3U gefyen unb 3toar nadj ZHenfdjenart, auf 3toei Beinen. 3n ifyren;

töelaffe trieben fte, befonbers in <Befcllfcr/aft bes Flügen Sdnmpanfen

„7X1 o r i $ I" unsär/lige Scrjer3e unb tolle Streike unb nie rourbe

es oor ifyrer Beb/aufung leer von Befudjern. Ptefe 2(ntfyropomorpr/en

uwen Zöglinge meiner 2Iffenfdmle unb gehörten 3U ben gelefjrigfien

Scb/ülern. llud} aFFlimatifterten ftd? bie tEiere, bie aus bem Creib-

fyausflima Borneos gefommen roaren, überrafdjenb gut. (Es roar

aud) nidjt bas norbifdje Klima, roelcf/es 3<*cok unb Hofa tn'nroeg-

gerafft r/at. tErofe bringenben Derbots mürben ben Cieren com
publifum immer roieber Futtermittel gereicht, fo baj? id) gesroungen

mar, bie 2lffen 3eitroeilig burd? eine (ßlasroanb ab3ufd)lie§en. 2tber

bas Hnglüd gefdjab; bemtodj, ^,acob rourbe uns, nid)t aus Böswillig-

Feit, fonbern aus Unoerfianb, pergiftet. Hofa erlag einer Cungen»

entsünbung. £ängft finb 5roar aribere 2lntfyropomorpr/cn an ifyre

Stelle getreten, aber immer nod) unb nod) lange roerbeu ivir ^Satob

unb Hofa fdjmerjlid) permiffen. <E i n füjjer Crofi ift uns geblieben

— ber britte bts luftigen tErio, ber Sd]impanfe „2TTori£ I" lebt, unb

lebt nidit nur, fonbern fyat ftd) 3U einem Künftler entroicfelt, ipie bie

IDelt nod? Feinen geferjen fjat. ZHoritj ift gerabe3U ber intelligentere

llffe, ber mir je begegnet ift, er ift faft roie ein Fleiner 2TIenfd) unb
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mad)t feiner Sdjule öie größte <£r>re. 3^} fann t/ier nid)t aufjagen,

was man öem flugen Cier alles beigebradjt t?ai, fonöern roill nur

fagen, öa§ öas prtnjtp aller Dorftellungen öarin beruht, einen Zlffen

ror3ufürjren, 6er ftd) gan$ roie ein IHenfdj beträgt unö Kunftftücfe

abfofoiert, öie man fonft nur r>on 2Irtiften ju (eben befommt. ZHori^

gel)t ftets unö ftänöig r>öllig befleißet mit Strümpfen, Sd)ur/en, Unter-

fieiöern, IDcfte, Hoc! unö ZHü£e, er fpeift öasfelbe, was fein treuer

£er/rer unö Heifebegleiter H e u b e n <£ a ft a n g 3U ftd) nimmt, fdjläft

in einem Bett, raucr/t feine Zigarette, trinft feinen IDein unö toenn

er reift, reift er 3tr>eiter Klaffe. 3m ;früfjjar/r ?atn 2Ttorü§ auf fur3e

Seit jum Befud) nad) Stellingen unö öie ^reuöe öes Bieres über öas

IDieÖerfer/en tear geraöe3u rüfyrenö. Iftorit§ flog mir förmlid} um

öen £)als unö roar faum mit (Seroalt roieöer 3U entfernen. 3^*
befinöet er ftd) roieöer auf Reifen, öenn bis 3um 5rüf)ling \9\0 ift

öer oierfjanöige Mnftler bereits in öen oerfdjieöenften Stäöten

Suropas feft engagiert. Sd)on ift iJjtn öie fyor/e (£tjre 3uteil ge-

rooröen, ftd) an *}öfen unö cor ;£ürftlid)feiten mit öem größten «Er-

folge 3U proöu3ieren, unter anöerem in Stocffyolm unö ZHaöriö. <£tne

fpanifdje 3"fantin fanö foldjes Gefallen an öiefem rounöerbaren

Prüften, öafc fte if)m eine mit Brillanten befehle Kraroattennaöel

pereljrte. Selbftoerftanölid) ging aud) Öer Ccrjrer öes Cieres nid)t

leer aus.

So mifd)t ftd) aud) in öer Cierroelt öes Stellinger parfes öas

^reuöige mit öem Craurigen, genau roie in öer Xnenfdjemrelt öa

öraußen. §u oen freuöigen (Ereigniffen muß idj es redjnen, öaf

mir öas ßlücf 3uteil roarö, öie Heufdjöpfungen in meinem

parf, öie bei öer Hieöerfdjrift öes Buches nur als plan auftraten,

ins £eben treten 3U fernen. tDiöriges IPetter toafyrenö öer IDinter-

monate unö eine nod) rerftimmenöere Differen3 mit öen 2Utonaer

Befyöröen riefen mancr/e Persögerung in öer Bebauung öes für öen

parf neu erfdjloffenen (ßelänöes r/eroor. 2lls aber öer £en3 fam,

rouröe mit einem roarjren Feuereifer gefdjafft, um öas Derfäumte

nad)3utjolen. Unö fter/e öa, am Cage öer (Eröffnung präventierte ftd)

öer neue (ßrunö fd}on gans paffabel, jeöenfalls angefüllt mit einem

neuen bunten ^zUn. 3tr\U'\is einer 3ierlid)en Brücfe, öie ftd) über
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öie Canöftrafe fdjtoingt, wat ein bis ins fleinfie echtes afrifanifdjes

Dorf aufgebaut, in bas eine Gruppe von 80 2Ietr)iopiern mit mefyr
als J00 Haustieren eingesogen mar. Das Dorf liegt an einem See
oöer an einer £agune, öie id? in 6er ZTTitte öes neuen (Srunöes an-
gelegt r)abe. 3enfeits öes Dorfes befinöet ftdj ein gro§er freier piai§

3rr»ifd?cn örei {Tribünen unö r?ier [teilen öie fdjtüarsen (Säfte roecr/feinöe

Bilöer ifjres fyeimifdjen £ebens 3ur Sdjau. Diefe Pölfcrfdiau-

fteilung ift ungefähr öie fünfte unö bcfic, öie mir je nadj (Europa
3U bringen gelungen ift. Die (Säfte unö ir)re grauen unö Kinöer,
lauter biiöfcr/öne ZTCenfdjen, geboren rerfdjieöenen Stämmen an unö
Strar öen DanFali, 3fa, (Saöaburft, §abr Tlwal, (Surgura, (Sallas

unö Arabern. Bis auf öie Ztraber finö alle nähere oöer entfernter«

tfngefyörigc öer großen Familie öer (Sallas, öie als Ijamitifdjes tflifa>

rolF 5u bqeidmen fmö. Dom erfien Cage an Ratten öie (Säfte unter

if?rem Flügen unö umftdjtigen Häuptling fyrfy <£gga einen geraöesu

öurdjfcfylagenöen (Erfolg unö 3toar nidjt nur in bejug auf ifyre Dor-
ftellungen, fonöern r)auptfäd)lid) aud) r/inftdjtltd) öes Befucfyes öer

afrifanifdien Staöt, öie tr>ir am Ufer öer Cagune aufgebaut galten.

Das publifum erfannte por allem öie etfniograpfjifcrie <£djtl?eit öer

Umgebung an unö begann balö, ftdj für bas £eben unö treiben öer

(Eingeborenen lebhaft 3U intereffteren.

Kings um öie Cagune fäfjri je£t öie geplante IHiniatur-
€ i f e n b a r; n , öas (£nt3ücfen öer Kinöer, aber aud) intereffant für

öie (Srofen, öie, tnie eine Leitung fdjrieb, fid) leidet in öie pfyantafte

wiegen Fönnen, eine Keife mit öer Uganöa-<£ifenbafm 3U madjen.

2tud} r)aben rings an öem umbufd)ten Ufer entlang öie projeFtierten

r>ortt>eltlid}en Hiefentiere begonnen, iljrc ungefd)lad?ten

Ceiber in öie Cüfte 3U ergeben. 2tud? öer J?oI?e luftige Bau öes

Sommerreftaurants mit tueit umfdjauenöem Curm ift nun
pollenöet. Don öen Cerraffen öiefes Heubaues, öer naty$u an 3000
perfonen aufnehmen Fann, blieft man tr>eitr/in über beiöe £eile öes

CierparFs, örüben ftctjt man öie (Sebirgsformationen fid? am blauen

Jjimmel ab3eidjnen, man erblich öas t?in unö fjer roogenöe Ceben

auf öen IDegen unö auf öer Brücfe, geraöeaus fällt öer Blicf ins

tfetbiopieröorf, auf öen pon Booten belebten See unö öie €ifenbarm,
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ipäfjrenb jur Kedjten mandje anbere Heuerfcr/einung grüßt, ein neues

grofjes 2tffenfyaus mit bunt bemaltet Kücftpanb, neue (Sefyege für

fyrfdje unb ^afanen unb fo manches anbete.

SdjliefHi) muf id), bepor tdj bie £eber nieberlege unb biefe

neuen Blattet in bie löelt tnnausflattern laffe, uodj bapon etjätjlen,

tpie ein lang gehegter Ctaum nun ebenfalls im 3at?re bes §eils 19^9

3Ut tDitflid)!eit getporben ift. IDor)l piele Ceute mögen bie Köpfe

gefdjütielt fyaben, als idj mit meinet 3bee, in Stellingen eine

Straufenfarm 5U gtünben, 3um erften Tttah fyerportrat. 3<*?

Jjatte ben (ßebanfen ausgefprodjen, ba% es nad) meinet Uebetseugung

füt ben fpefulatipen Canbmirt, ber große IDeiben 3ut Derfügung

habt, ein banfbates Unternehmen fein muffe, eine Straußenfarm ein-

3utid}ten. Da tpar es nidjt mefjr als billig, felber ben Anfang 3U

machen. Die bereits feit mehreren 3a^ren angefteüten Detfudje in

ber Haltung pon Straußen im freien Ratten mir langft un5tpeifelf?aft

beriefen, ba% ber afrtfanifdje Strauß tatfädjlidj an bas norbifdje

Klima 3U geipölwen ift unb poüfommen roetterfeft wirb. So bilbetc

benn bie <£rrid?tung einer eigenen Straußenfarm in Stellingen eigentliij

nur ben folgerichtigen Schluß meiner X>erfud?e. Die Straußenfarm

tt?arb auf einem befonberen, bem tEierpat? angefdjloffenen (ßelänbe

am 2\. 3mü biefes 3a^es in<0egentpart3*)*«*2Tl a i e ftät

berKatferin eröffnet. Sdjon tpäfyrenb feines Befucfyes im per-

floffenen 3al?r Tratte Ut Kaifet r/injid)tUd) bet ptojeftierten Straußen-

farm fd)er3enb gefagt: „Va fann ja meine ^rau billig 311 Straußen-

febern fommen". Unb nun mar in Befyinberung bes Kaifers bie

fyofye ^rau felbft gefommen, um mit lebhaftem 3ntereffe ben gan3en

(Eierparf in 2(ugenfd)ein 3U nehmen unb bann fyulbpoll bas neue

(Selanbe 311 eröffnen. Diefes felbft will idj tjier nur gans fürs

frieren. Um eine große IPiefe, in beren ZHitte eine breite brei-

torige Sdjufcljafle fter/i, gruppiett fidj eine 2tn3at}i pon <£in3elger/egen

für Straußen3ud)tpaare, roäfyrenb auf bem grünen freien Hain ftdj

toeit über ljunbert (Eremplare tummeln. Unter biefen Cieren ftnb

fünf geograpfyifdje Darietäten porfyanben, namlicb, Somali-, 0ft-

afrifanifdje, IDeftafriFanifdje, Kap-Strauße unb Strauße pom 2lbu-

naama, einem Ztebenfluß bes blauen Tills. Das intereffantefte <ße-
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bäubt 6er $axm ift 6as 5 t r a u f e n f ü d e n • Ej a u s mit 6em

Kaum für 6ie Brutmafd)ine, 6ie Ijinter <5las frei r»or 6em &uge

aufgeteilt ift, fo ba% 6er Befudjer, n?enn iljm bas ©lud fyolö ift, 6as

ungetoölmlidje Sdjaufpiel erleben fann, einen fleinen Strauf aus

6em <£i frieden 5U feljen. Das übrige ift öet |>u!unft üorbefyalten.

2Ttit 6er €röffnung 6er Straufenfarm in Stellingen ift jum erftenmal

6er Perfud) gemalt tt>or6en, eine fold)e 21nftalt unter unferem füllen

nor6ifd?en Ejimmel ein3urid)ten.

Diefen Hadjtrag fann icfj geroi§ nid}t nulröiger fdiltefen, als

mit 6em 2tus6rucf meiner tiefften £}er3ensfreu6e, 6arüber, 6a§ Seine

tftajeftät 6er Kaifer, feinem Derfpredjen getreu, mir aud? in 6iefem

Sommer rcieoer öie fyofye €f)rc feines Befudjes eranefen bat. IDäljrenö

6er üblidien 2fntüefenfyeit 6es Kaifers in Hamburg am Cage 6es

Kaiferin«2lugufte*X)iftoria*Kenncns blieb feine ^eit sum Befud) 6es

Cierparfs übrig. 2Iber unmittelbar r>or eintritt feiner Hor6lan6s«

reife entfdjlof ftd) 6er Kaifer gan3 plö^lid), 6em ©erparf un6 6er

Straufenfarm nod) einen Befud} ab3uftatten. 2tm ^reitag, 6en

\6. 3uK f?ie^ es im £)ofberidit fur3 un6 bün6ig: „Der Kaifer ift

um \ \ VLty ron Berlin nad) Stellingen abgefahren". Von €i6elfte6t

aus n?ur6en am näd)ften borgen automobile benutjt. XDie bei feinem

erften Befud) befan6 ftd) 6er Kaifer in ftraf)len6er Caune un6 entwerte

auf meine efyrfürcfytige Begrünung, er Ijabe bas Be6ürfnis a,z-

fyabt, unfere Xteufdjöpfungen 5U fcr)en, aufer6em babe er ja ner«

fprod)en n?ie6er3ufommen un6 6iefes tDort b\abz er 6ocb balten

muffen. Der Befudj 6efnite ftd} über r>ier Stun6en aus un6 umfaßte

alle Ceile 6es parfs. 3™ 2tetbiopier6orf ging 6er Kaifer r>on t)ütte

3U £)ütte un6 fdjenfte 6en frem6en (Säften fein fyödiftes ^ntereffe. Por

6em 2lffenljaufe erinnerte ftd) 6er Kaifer lebhaft 6es Sd)impanfen

2Ttcrit5 un6 fragte nadj 6iefem Cier, id} perfprad), 6en tnerf?än6igen

Künftler im Königlichen Scfylofj in Berlin porjuftellen. Die Straußen-

farm fan6 6en lebhaften Beifall Seiner Ulajeftät un6 6er Ferren 6es

großen Gefolges. U\s 6er Kaifer, auf einem erfjöfyten punFte ftebenb

un6 6ie gan3e Einlage überblicfen6, in fyerjlicbe IDorte 6er 2lnerFetmung

ausbrad), tr>ar es mir, als ob mein £ebensrt>erf erft jeljt feine lefete

Krönung empfinge. „Sie b a b e n", fpradi 6er Kaifer, „b i e r
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ein b i 1 6 e n 6 e s , tDtffenfdjaftlidjes 3 n ft i t u t g e •

f <f) a f f e n , n> i e feiner j u ü o r".

IHit Dan! im %r$en gegen bas (Befdn'd, bas es mir r-ergönnte,

mein IDerf aus3ufüfyren, unö gegen 6en, 6er 6icfc fdjönen IPorte 6er

^tnerfennung fpradj, lege \<£f öie ^eöer für öiesmal nieöer.

Dturf: Cinten.Dtutferet n. Derl.<®ef. m. b. tj., Berlin XXW 6.
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Rudyard Kipling

Das neue Dschungelbuch

Zrcölftes und dreizehntes Tausend.

einzig berechtigt« Übersetzung aus dem englischen mit sämtlichen

Gedichten, einer einleitung aus dem ersten Dschungelbuch oon

Dr. ernst Heilborn und den glänzenden Illustrationen des Cngländers

Cockcoood Kipling.

Preis in Ganzleincoand gebunden

mit Goldschnitt Ulk. 5,

—

»Wer das Dschungelbuch noch nicht gelesen hat, dem kann

man keinen freundlicheren Rat geben, als dass er es lese, eine

ganz besondere Wonne erwartet ihn. — Das Dschungelbuch ist

etroas ganz neues, was noch nicht da mar, aber bleiben roird.

Vermutlich ist es eines der Kunstroerke oon der eangen flrt. es

roird in 500 Jahren ebenso fesselnd sein roie heute. Uns aber

überkommt eine eigentümliche ehrfurcht bei dem Gedanken, dass

in diesen Jahren unseres eigenen Cebens, da mir alberne JTloden

der Kunst oorüberkommen sahen und mit hohlen Paukenschlägen

neue Richtungen ankündigen hörten, jemand ganz einfach ettr>as

für die emigkeit machte, es ist ein Buch für alt und jung.

Kindern kann man es in die Hand geben und auch bejahrten

feuten, männern roie Srauen. €s ist ooll oon Unschuld und

Klugheit. Ueberall muss es Teilnahme erregen."

neue freie Presse.
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Preis

gebunden
mark 4,—Rudyard Kipling

Braue

Seeleute

yy „€s ist ein Buch, das namentlich oon der yy
y Knabenmelt geradezu oerschlungen werden y

wird. Und es steht wirklich turmhoch ober dem

gewohnten Cesefutter für das jugendliche Riter.

Was Kipling in der Schilderung des Cebens

auf der fischerflotte geleistet hat, muss jeden

Ceser fortreissen und steht wohl unerreicht

da. fluch für erwachsene sind diese klaren,

lebenswahren Bilder aus einer uns zuerst

fremdartig anmutenden Welt unoergesslich.

Wir manschen dem gehaltoollen Buche recht

weite Verbreifung.
Celpzifler neuesU nachri£htcn .

„Braoe Seeleute" bieten eine kerngesunde

Cektüre für unsere Jungen, sind aber so

künstlerisch in form und Inhalt gegeben, dass

sie weit über das Flioeau der Jugendliteratur

hinausragen und auch bei den erwachsenen

Cesern stärkstes Interesse erregen müssen."
Preslauer morgenzeitang.

»Kiplings Schilderungen des Seefischerlebens

zeigen wieder die plastische, gleichsam auf

die Sinne wirkende Greifbarkeit, durch welche

seine übrigen Romane sich auszeichnen, und

die seinen Ruhm begründet hat."

norddeutsch« Hilgemeine Zeitung.
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ßebhaber-

flusgabe in

künstlerischem

€inband

f—

^

KIM
6in Roman
aus dem ge-

genwärtigen

Indien oon

Rudyard
Kipling.

: neuntes bis :

elftes Tausend

m s

mit den

Original-

Illustrationen

ulk. 6 —

n diesem Roman gibt uns Kipling die naturgeschichte
eines ganzen Candes und seiner bunten Volkspsyche.
Des Autors oerblüffende Kenntnis der ganzen indischen
Welt paart sich hier mit einer tiefeindringenden Rassen-
psychologie; das unterirdische Innenleben der braunen

Arier am Ganges roird oon ITleisterhand oor uns blossgelegt.

bebende Bilder in steter Bewegung zeigen uns unoergessliche Typen.
Wir lernen die heimlichen Kämpfe der eingeborenen gegen die

englä'nder kennen, sehen, roie der kleine Kim als Kundschafter das
Cand durchzieht; die interessante Persönlichkeit des Pferdehändlers
ITlahbub Ali und die ehrroürdige Gestalt des Cama treten uns
plastisch oor flugen. Das edelmenschliche, das so selten in phrasen-
loser Cchtheit erscheint, hat ein geniales Dichtergemüt hier greifbar
leibhaftig oor uns aufgebaut. Wer „Kim", dies Hohelied des
mähren fidelmenschlichen angestimmt, oon dem gilt, roas der Cama
in seiner Buddhistensprache rühmt: „€r hat sich Verdienst er-

roorben — um die ganze ITlenschheit." frankfurter Zeitung.
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EIN EINZIGARTIGES WERK!

Ein vornehmer und billiger Ersatz

für eine ganze Bibliothek schwer

zugänglicher und teurer Bücher

Der Weg der Menschheit

Herausg. von CONBAD ALBEETI (Sittenfeld)

»Der Weg der Menschheit« ver-

einigt in sich durch Aneinander-

reihen der bedeutsamsten Partien

aus den Schöpfungen der Geistes-

helden aller Völker und Zeiten

EINE WELTGESCHICHTE
EINE LITERATURGESCHICHTE
EINE KULTURGESCHICHTE

Bd. I. Von Osiris bis Paulus

Bd. II. u. HL Von der Offenbarung Johannis bis

zur Kritik der reinen Vernunft

Drei hochelegant gebundene Bände,

ca. 1400 Seiten stark. Mit Goldpressung

M. 20.—

r
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Prof. Dr. Georg oon Reumayer
Wirkl. Geh. fldmiralitätsrat — Direktor der Seeroarte

mfmm
45 Jahre Wirkens zur Förderung der Erforschung

der Südpolar-Region 1855—1900.

ITlit fünf geographischen Karten und ztoei Bildern.

Preis gebunden ITlk. 10 —

I

~. as Werk ist ein eigenartiges. €s zieht die Summe

j

11 eines JTlenschenlebens, und zroar eines in uner-

1
jmüdlicher roissenschaftl icher Arbeit hingebrachten

fllenschenlebens, und besteht doch nur aus der Zusammen-
fassung einer Reihe oon Vorträgen und Aufsätzen, mit

welchen der gegenroärtige Ceiter der Deutschen Seeroarte

seit Jahrzehnten für die Südpolarforschung eingetreten ist.

Ueber fand und JTleer.

o liest sich dieses fast 500 Seiten starke Buch oon

Anfang bis zu Cnde beinahe roie ein spannender

1
DJissenschafflicher Roman, dessen auch persönlich

so liebenswürdiger Held uns immer teurer und liebens-

würdiger erscheint, je tiefer wir in das Buch eindringen.

natur und Schule.
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Hl

fieinridi Driesmans

Dämon
Auslese

Vom theoretischen zum

praktischen Darwinismus

Preis geheftet ITlk. 3,50, elegant gebunden Ulk. 4.50.

€
s liegt hier ein sehr interessantes Buch oor. Der

Autor desselben beroegt sich nicht in ausgefahrenen

_ Gleisen, sondern liefert neue, bisher nicht oerroer-

tete Beispiele für den Prozess einer natürlichen Auslese,

der unaufhörlich die menschliche Gesellschaft umgestaltet.

€s ist Driesmans' grosses Verdienst, diese Selektion an

konkreten Beispielen zu zeigen, ihr Walten hell zu be-

leuchten und die Resultate handgreiflich oor flugen zu

stellen . . Stets coird man durch den Verfasser belehrt,

gefordert, für seine Gegenstände interessiert und durch

seine Argumentationen gefesselt.

Prof. 0. Zo.dio.rias in den .leipziger neuesten nachrichten".

=—:
einrich Driesmans ähnelt in seiner Schreibart dem

fi Verfasser uon „Rembrandt als Crzieher". Wie dieser

liebt er die Wortspiele und Schlagroorte, die geist-

reichen Blender, das feuerroerk oerblüffender Paradoxien.

So gehört auch „Dämon Auslese" zu dem Interessantesten,

toas man auf dem Gebiete der Rassenforschung lesen kann.

Proi. Dr. Dreros in der „Wärttemberaer Zeitung*.
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Alfred R. Wallace:

Des menschen Stellung
im Weltall

3. Ruflage

306 Seiten (SrofrCQuart mit 8 Diagrammen nnb 2 SternFarten

in £einmaub brofdjtert IHF. 8,— cornelnn gebunben ITTF. \o —

(Sefyeimer T&at Prof. Dr. tPilfyelm ^Srjtcr von ber Berliner

Sternroarte fagt in feiner KritiP: „Der tjodjgefdjäftte biologifcfye

^orfd?er, ber fd?on im Sommer J858 nafje gleichzeitig mit Charles

Darrotn nnb unabhängig oon biefem bie (SrunbgebauFen ber epodje-

madienben lehren über bie (Sntmicflung ber £eberoelt ansfprad?, roie

Ctjartcs Darmin felbjt marm anerfannt l\at, er befajenft fyier bie

gebtlbete tüelt nnb and? bie IPiffenfajaft felbfl auf aftrouomifdj«

pl]YfHalifd?em (Sebiet mit einer überaus lidjtDotlen unb fetjr gefcfcicFt

3ufammenfaffenben Darflellnng itjrer neuejten ^orfdmngsergebmffe."

<£in firdjlidjes Blatt, „Der alte (Slaube", fdjreibt über biefes

Budj: „tDallace benft geo3entrifcb
i
. freilief? nicfyt im alten Sinne

ber oorFopernifaiiifdjen §>eit, fonbern fo, bafj bie Sonne mit ihren

Planeten Dem UTiitelpunFte bes großen ZXMtfYftems am nädtften

fteb,t, baf} bie €rbe ber einige planet ifr, ber bie Bilbung von

organifdjetn itbtn suläßt, nnfc ba% biefes orgauifdje £eben auf ben

ITCenfd?en als feinen legten §tuecf unb feine abfd)Iie§enbc Krone

ljin3ielt. Der gefeierte (Selefyrte nimmt für feine Beweisführungen

nur btn Hut|in tjödjfier ICaljrfdjeiitlidjFeit in 2Infprud?. Um fo

tnofyltnenber roirFt bas Bud?. (Es bilbet einen lebhaften Protefi

gegen bie Perfudje bes mobemen (Snobismus, bie gefamte £ebre

ber Kirche con ber JDeltfdjöpfung, ber UMterlofnug unb ber Ifelt=

nollenbung burd? naturmiffenfdjafflidje HT^tboIogieu con einer unenb»

liefen ^ülle ber IPelten aus ben Engeln 3U tjcben."



Der Schmuck

des menschen
Studie in Ccxikon 4° auf Kunftdruckpapier mit 90 Illustrationen

oon

Prof. Dr. &nil Selenka
Preis: Kartonniert JTlk, 4,—

-*-

„Das ift In leiner feinen flustfaffung und mit feinem kfinftlerifdt ausgeführten

reichen Bilderlchmuck ein vielen gewifj willkommenes Weihnachtsgelchenk. €s

bietet aber weit mehr als blofj Kurzweil und Befriedigung der Schaulult. nichts

Geringeres liegt in dem Buch oor, als der Ikizzenhafte Entwurf eines ethnologitchen

Syffems des menlchlichen Schmucks, einer „Philolophie des Schmucks", wie die

?ranzofen tagen würden. Ruf feinen weiten Reiten durch Ffien, Südamerika,
nordafrika hatte der gelehrte Verfaffer nicht fo ganz blofj nebenbei diefem öegenltand

feine Hufmerhfamkeit zugewandt und feine Ideen dann befonders an den Ab-
handlungen oon ö. Semper und Th. Cipps weiter entwickelt. €r denkt in geiit-

ooller und durchaus nicht fubjektio phantaltitcher Weile an der Hand trefflich

ausgewählter Originalbilder den Schmuck als ITliltel zur Steigerung der Vorzüge

der eigenen Perlon, ja als eine Symbolfprache zur Crroeckung eines tieferen 6in-

drucks beiden Betrachtenden. Dieter Zmeckbedeutung geht er feinfinnig nach durch

Kleidungs- toie fonftige Schmuckarfen, die er anregend klaffifiziert als Vergrofje-

rungs- (bez. flntatj-) Schmuck, Behang-, Richtungs- und Ringfchmuck. Out ge-

deutet ift z. B. der Sinn der flatternden Helmzierde der Hellenen als Richtungs-

fdimuck („Charakter des Vorwärtsftürmens"), richtig wohl auch die bayerifche

„Raupe" als Verkümmerung jener." neue Preufjilche Zeitung.

„€in Werk, fo anziehend durch die flusftattung, toie feflelnd durch den Inhalt.

Unter neuen öefichtspunkten werden hier zum erlten male die oerlchiedenen

Grundformen de* menlchlichen Schmuckes belprochen. Was bisher nur bruchltück-

weife und entweder rein oom künlflerilchen oder ethnographilchen Standpunkte aus

betrachtet wurde, hat hier ein künftlerifch begabter naturforfcher überfichtlich

zufammengefafit. Der Verfaller wurde, wie er erzählte, auf die Urformen des

Schmuckes, auf deren feclitche und gelellfchaftliche Bedeutung hingeführt durch

feine Reifen in flfien, Südamerika und nordafrika. Die künltlrrilch ausgeführten

90 Textbilder beziehen fich auf die fogenannten naturoölker, deren Schmuck noch

vielfältig und natürlich geblieben ift. Die klare, anmutige Darftellungsweife des

Verfaffers dürfte manchem Cefer aus deffen Reifebuche „Sonnige Welten", welches

er in Gemeinlchaft mit feiner ?rau herausgegeben hat, bekannt fein, niemand wird
dieles oornehme Büchlein In die Hand nehmen, ohne oon feinem Inhalte ebenfa

ßberrafcht, wie gefeifeit zu werden, und niemand wird es aus der Hand legen,

ohne daraus manche praktitche Cehre mitzunehmen." Berl. Börlen-Courier
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Arnold Hol^

Jm flufo zu Kaiser

ITlendik
4° auf feinstem Kunstdruckpapier gedruckt mit

28 ganzseitigen Illustrationen

Preis geheftet ITlk. 3.50, elegant gebunden Ulk. 5.—

er bekannte Abessinienforscher legt in diesem Buche
die Crfahrungen seiner jüngsten Reise nieder, die
üor allem dadurch interessant sind, dass es Hollj

gelungen ist, allen Schwierigkeiten zum Trotj die Reise
quer durch Abessinien bis zu ITleneliks Hauptstadt Adis-
Ababa im Automobil zurückzulegen, fesselnd und unter-
haltend, dabei ohne jede Ruhmredigkeit, erzählt der Ver-
fasser oon den Hindernissen, die er zu überwinden hatte.
Cr berichtet in anschaulicher Weise über £and und Heute
und oeröffentlicht eine Reihe neuer ethnographischer
Details. Sehr interessant sind die Kapitel, die das leben
am Hofe JTleneliks behandeln. Denn dieser afrikanische
fürst ist seinem lande ein toahrer Kulturträger geworden,
der für alles, xoas er oon europäischer Zivilisation, oon
den Crrungenschaffen moderner Technik erfahren kann,
ein heroorragendes Interesse hat. Der Text des elegant
ausgestatteten Werkes erfährt eine eindringliche Unter-
stü^ung durch die zahlreichen Illustrationen, die sämtlich
Reproduktionen oon roohlgelungenen Aufnahmen an Ort
und Stelle sind. ncue Srcie p
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£in Winterlager

300 Seiten ftarf.Sluf

beftem geb erleid)t-

: ©idbruet-^pabier.

:

93on

<5ran5 2lt>am

: 33et)etlein.

:

16.bt*20.S:aufenb.

3n fiinftlerifd). Hm-
f$lag&rof<&.9R.3.50

(

eteg. geb. 3fl. 4.75.

„^eberlein ift burd) biefe Arbeit jum Poeten geworben. €r fyat

ein gute« "Sud) gefd)rieben, ein febr gute« fogar. QBie fieb au«

bunbert geringfügigen Sinaelsügen Hat unb ftd;er ein gefd)loffene$

©anje« fügt, ba$ bot "Se^erlein red)t meifterbaft geftaltet."

„9iatipttal.3ei(unfl".

„(S8 fei gerabeberauS gefagt: ,6in ^Sinterlager', <23eberlein$

neuefteS QBert, ift fein befteS. <$.€ ift bie feinftonige, ftimmungS»

öotte Arbeit eine! ^oeten."
„eetpaiflet Steuefte 9*ac$rld>feh".

„<£>ie ©efamtffruftur ift impofant unb blaffifd;. UeberaH regt

fieb <23eberleing eigene, felbftfid;ere <28ud;t. ©aä <2Binterlager

ift "SetoerleinS mürbtg."

„Ceipjifler Saae&tatt".

„QBem ^cberletnS neueffeä ^ud) ,€in ^Sinterlager' in bie

öänbe fiele, obne bafj er miifjte, bafj ber 93erfaffer ,3ena ober

Seban' ober ,3apfenf(reicb' gefebrieben fyat, ber mürbe unter ben

beften unter unferen 9tomanbid)tern fudjen muffen, um fte in

<23ergleicb ju fteUen mit ber 5?unft, $u erjäblen, bie un£ auS

biefem Vornan entgegentritt."

„Äamfcurfler ftvembtnhlatt".



Gagen Krieglsfein Aus dem Cande

329 Seif, mit photograph. Illustrationen, der V/erdamiTiniS.
Geheftet m. 4.—. elegant geb. m. 5.—.

Zwischen Weiss und Gelb neue erzählungen.

Aus dem Cande der Verdammnis.
mit photographischen Illustrationen.

Geheftet ITl. 4.—. eieg. geb. ITl. 5.—.

mit diesen meisterhaften nooellen hat der weitgereiste Ver-

fasser, der sich einige Jahre auch in der JTlandschurei um-

___J hergetummelt hat, dieses „£and der Verdammnis" für die

üiteratur entdeckt. Cr erzählt, Im höchsten Grade spannend, seine

eigenen abenteuerlichen erlebnisse, aber darüber hinaus gestalten

sich die nooellen zu Kulturschilderungen ersten Ranges. Jn

oollster Cebendigkeit werden die eingeborenen des fernen Ostens

gleichwie die fremden, die dorthin oerschlagen wurden, dem Ceser

oorgeführt. Chinesen, mongolen, Japaner und Koreaner sind durch

charakteristische Typen oertreten. mit reicher erfahrung und scharfer

Beobachtungsgabe zergliedert der Verfasser ihr Seelenleben und
legt die treibenden inneren Kräfte ihres Handelns bloss, nicht

minder erhält man gründlichen einblick in das Ceben und Treiben

der Russen, sowie in die Stimmungen und Gesinnungen der höher

zioilisierten Curopäer, die, sei es aus idealer menschenliebe (wie

die Herztin und der Priester), sei es in Verfolgung materieller

Interessen, ihre Zelte zeitweilig auf jenem Boden aufgeschlagen

haben. Kriegsoolk und Handelsoolk, heimisches Räubergesindel

und internationales Cumpengesindel beiderlei Geschlechts, millionen-

reiche mandarinen und hungernde arme Schlucker sind an dem
5aden dieser künstlerisch durchgearbeiteten nooellen aufgereiht.

Was aber den Crzählungen in erster Cinie Glanz und Schimmer
oerleiht, sind die hochpoetischen naturschilderungen, mit denen sie

durchsetzt sind, und die sich stellenweise bis zur Höhe des

Besten erheben, was die Weltliteratur an Candschaftszeichnungen

aufzuweisen hat. es ist eine reiche literarische Ausbeute, die der

Verfasser aus dem „Cande der Verdammnis" mitgebracht hat, um
sie der deutschen Cesermelt oorzulegen. Die neuartigheit der

Gegenstände fesselt ebenso wie die ungewöhnlich plastische und

durchgeistigte Art der Behandlung. .vossische Zeitung*, Berlin.
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Der liebe Gott
€ine Kindheifsgeschichfe

oon

Hans üon Kahlenberg.

9. Tausend. 8°. 270 Seiten.

Preis geheftet JTl. 3,— , eleg. geb. ITl. 4,—

.

lieber dieses Buch, das 5 Tage nach seiner Ausgabe

schon die 8. Huflage erlebte, schrieb das

Berliner Tageblatt: Die Verfasserin des „nixchens"

hat ein Crziehungsbuch geschrieben, ein gutes und starkes

sogar, das uns den Sturm und Drang einer stolzen ITlädchen-

seele schildert, die, in harte äusserliche Zucht gepresst, in

einer ganz oerständnislosen Umgebung alle heissen €nf-

roicklungskämpfe führerlos in sich austosen lassen muss

und nur durch die liebeoolle Hingabe an die Allmutter

Ratur die Kraft zur Beroahrung ihrer Unschuld und ihres

starken Selbst findet . . Wie ein unterdrückter Schrei klingt

es durch das ganze Buch: Ihr sollt menschen erziehen,

und ihr bildet Caroen und Puppen. In einem Geleitwort

legt die Verfasserin das Buch Cehrenden und Crziehern

in die Hände. „Wenn es in Ihnen nachdenken, Kraft

und tiebe erroeckt, hat es die befruchtende Aufgabe alles

Cebendigen erfüllt", sagt Hans oon Kahlenberg. möchte

es diese Aufgabe bei Dielen erfüllen.
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Vornan *>on

$>anS t>on Abenberg

0D0eOSKQBSBXC85EaQaBQeasraS3BSeSß8BS0QBSraBäg

©ie ®efd)ic!)te eines jungen grauenlebenä. ©er
9?oman fc^ilbert bic (£ntn>icfelung eines jungen

9)?äb($ett$ burcty tue 3a£re ber 9?omanttf unb
Sdjtoärmerei, burtf> erfte Ctebe unb erfte

6^mcrjen jum Söetbe unb §ur Butter. SOßaS

an biefem 93ud)e fo überrafdjenb neu neben

bte bekannten 5?cu)lenberg'fcl)ett 93orsüge triff,

iff bk £»rtf unb ^oefte, bte $ter eine fräftig

angelegte unb burcf) »tele (£pifoben bereicherte

Äanbtung t>erf(ären. ©ie Äanblung fptelt

im Sftarinemitieu. <£rgö$titf)e See- unb
^üffentüpen, bti#;aft f$arf erfaßte Berufs»
unb ©efeafctyaftSctyaraftere bilben ben leiten

5?rei$, in bereu luftiger SDtitte fttf) in er-

greifenbem antraft innerliche ©efitylS»

fonflüte entttncfeln. 60 ftnbet ftd) £ier im
Stammen eineg ©efeÜfc^aft^romanS ein

:: pfoc&otogifdj burdjgefityrteS Cebengbilb. ::
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Werkeoon Kurt JTlünzer:
SchtDeigende Bettler, Roman.

299 Seiten. Geheftet ITT. 3.50, elegant gebunden m. 4.50.

3m mittclpunkte von dielem neueren Roman Kurt mfinzers ftebt

die tragitcb-lieblicbe, dichterilch-reizvolle Geftalt einer alternden fchönen

Jrau, die ibre entfliehende 3"9«nd verzweiflungsvoll und vergeblid) in

einer letzten Eiebe, in Canz und Spiel aufzubauen fuebt. Aber (ie tiebt

das fo inbrün[tig geliebte Eeben lieh allein den 3üngeren zuwenden,

unter denen (ie, eine (ebn{ucbtsvolle 6in(ame, bald verladen ftebt. Dur
als Zujcbauerin teilt [ie des Eebens febönften Raulcb: Glück und Angjt

der cr(ten €rlebnit(e, Schmerzen und Seligkeiten der Zwanzigjährigen.

So wird die[er Roman von der tebweigenden, weil übergroßen Eiebe

zu einem allgemein gültigen Buche der 3ugend und der $ebn(ucbi.

Abenteuer der Seele.

359 Seiten. Geheftet m. 3.50, elegant gebunden Hl. 4.50.

„man mochte an märebendiamanten denken," febreibt 3- U. üJid-

mann über diefes Dovellenbucb. „Und mei(terlid) hat es Kurt

mOnzer ver[tanden, die Jugen Zwilchen GUirklicbkdt und Craum zu

(cblicfKn .... Welch lonniger Abglanz des Eebens doch ielbU in

diele um das dunkle Cor ewigverfcblollener Gebeimnilte berum

Ichwebenden 6e[chicble hineinleuchtet! . , .
."

Die „UofH'cbe Zeitung" Ichreibt:

€in feltfames und verwegenes Buch von phosphoreszierenden

Reizen und dem maqi(chen larbenlpiel. mit denen 3 rrl ' cl ' ler an

Sumpfesrand uns locken; ein Werk mit ungeMüm beifeen Pullen, bei

dem einerleits die fröhlichen Fjeiden Boccaccio und Ealanova, anderer-

leits dlt dekadenten Pbantaften 6. C. A. Roffmann, Beaudelaire und

Poe* Pate geltanden haben mögen; in jedem lall aber ein CUerk, in-

dem eine künltleri(che Individualität von trotzigem Cemperament und

eigene Artung (ich [elb(tberrlid) dokumentiert, münzer (teigt hinab in

die dunkellten Abgründe der Sexualpatbologie, um uns die Urtricbe

der mentchbeit am CUcrk des 6e(cblecbts zu zeigen, dort, wo fie

ibre my'teriö(en Sd)auer breiten und (ittliche Sahungen dämonilcb

überfluten. ... Der Adel einer ftrengen künfjlerilcben Jorm und vor-

nehmen Sprache («bliebt Indezenz auch bei den heikel(ten Uorwürfen aus.

Die mfinzeTlche novellenfammlung hebt lieh durch die Originalität

ihrer Phantasmagorien wie durch ihren gedanklichen Inhalt vorteilhaft

aus der erotifchen Citeratur unterer Cage hervor.
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Werke üon Walter Bloem:

Das lockende Spiel,

Roman.

401 Seiten. Geheftet m. 4.—, elegant gebunden m. 5.—.

flm Rhein beginnt die erzählung, bringt überquellend heitere Schilderungen

oon fröhlichen Rheinfahrten und führt den Ceser im zcoeiten Teil in das Theater-

leben der Grosstadt Berlin. Der immerjunge Humor Walter Bloems, seine ebenso

kecke ooie sichere Sarbengebung, seine Kunst der prägnanten Charakterisierung

erreichen es auch in diesem Roman, dafj das Buch über «eine Tragik und

schicksalshafte Wucht hinaus erlösend und erhebend wirkt.

»endlich wieder einer, der fabulieren kann, endlich wieder ein deutscher

Romancier." .Pester Cloyd".

. . . »Immer deutlicher scheint Walter Bloem in die erste Reihe oorzu-

rücken. Sein neuer Roman »Das lockende Spiel" ist ein nach dieser Richtung

sehr bemerkenswertes Anzeichen. Das ausgezeichnet aufgebaute, temperament-
üoll bewegte und fesselnde Buch . . ." .Kölnische Zeitung".

. . . „Cine ungewöhnliche frische und Cebendigheit in der Darstellung,

ein offener und freier Blick, der gewohnt ist, menschen und Dinge fest ins fluge

zu fassen, nicht kleinmütig an ihnen oorüberzusehen, kennzeichnet den Sohn
eines der reichsten, fruchtbarsten und blühendsten Candstriche unserer deutschen

Heimat . . ." .Vossische Zeitung", Berlin.

„fllies lebt und bewegt sich in heller, warmer Sonne. Denn Sonne liegt

Ober dem Buch." - .Berliner Cokalanzeiger".

Der krasse fuchs,

Roman.

7. Tausend. 350 Seiten. Geheftet ITl. 5.50, gebunden ITl. 4.50.

,€in Werk ooll dichterischer Kraft, ein hochbedeutsamer Beitrag zur

Psychologie nicht bloss des modeinen Studenten, sondern der modernen Seele

Oberhaupt." .Barmer Zeitung".

Der Paragraphenlehrling,

Roman.

6. Tausend. 400 Seiten. Geheftet ITl. 3.50, gebunden ITl. 4.50.

In diesem Roman wird gegen eine im Paragraphenwesen oerknöcherte

Rechtsprechung front gemacht, mit packender Rnschaulichkeit sind die sozialen

Kämpfe im rheinischen Industriegebiet und das Ceben in Sabrik und Bergwerk

geschildert. Der Roman wird oon allen denjenigen gelesen werden müssen,

denen eine Gesundung unserer Rechtsoerhältnisse am Herzen liegt. Jeder Jurist,

jeder Industrielle, jeder Kaufmann sollte dies Buch lesen.
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R©mam vom iRfefo&rd ^affl

Preis geheftet ITl. 4.—. €leg. geb. JTl. 5.—.

Die Cebensgescbicbte eines klugen, aber im besten CCIacbstum müde

gewordenen Menschen, der seine schönsten Eebens- und Ciebes-

boffnungen getäuscht siebt, darum jiel- und jwecklos über die 6rde

und durch die Kunststätten wandert und das vom Vater mühselig

jusammengebracbte grosse Vermögen vertut. Jm ganjen ein prächtiges

Buch voll schöner Klorte und guter Gedanken. Der bisher nur als

Oramatiher erfolgreich hervorgetretene Hutor bat hier einen in seiner

vornehmen Ruhe und. Qn aufdrin glicbkeit anhebenden und fesselnden

Roman geschrieben.

©©nmuraiKgiplklbigini

Preis geheftet ITl. 3.—. Geg. geb. ITl. 4.—.

eine der markantesten Persönlichkeiten unserer neuen Citeratur und

der modernen frauenbewegung gibt in diesen Dovellen die schönen

fruchte reifer Scbaffensjabre. DQit einem aus dem ßerjen quellenden

Rumor erjäblt Fiedwig Dobm in drei grösseren Dovellen ebenso an-

spruchslose wie typische Klein-flQenscben-Scbicksale, Schicksale, die sieb

in Sommerfrischen, am Seestrande, in Cdalddörfern, in ©ebirgs-

herbergen abspielen.
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Alfred funke

Afrikanischer

- Corbeer -

Kolonialroman

6. Tausend. 560 Seiten .

Geheftet m. 4.—

€leg. gebunden ITt. 5.

—

,€in prachfuolles, lebendiges Buch, das mehr als alle Reden

und Broschüren auch den Ungläubigsten oom Werte und der Be-

deutung unserer Kolonien überzeugen roird, ein Buch, das nicht

nur flugenblicksinteresse besitjt, sondern ein historisches Dokument

zu roerden bestimmt ist, das die Politik unserer Zeit in grosszügiger

form oon roeltumfassenden Gesichtspunkten aus behandelt."

riationalzeitung.
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Eine überraschende Publikation

aus Arnold Böcklins Nachlass

Neben meiner Kernst

Flügsfudien

Briefe und Persönliches von

ARNOLD BÖCKL1N
Herausgegeben von

Ferd. Runkel und Carlo Böcklin

Mit etwa 120 zum Teil bisher unveröffent-

lichten Illustrationen, Briefen, Original-

Zeichnungen und Karikaturen von der Hand

Arnold Böcklins. Preis: Geheftet M. 10.—

Vornehm ausgestatteter Halbperga-

mentband mit färb. Bildern M. J2.

—

Numerierte Liebhaber-Ausg.M. 30.

—
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