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SS o t i t i c 
jum fed)fien 33cmbe, wctdjer bie fcd>fle unb ftebenfe 2tbtf>ettuna, 

ber ©augttyiere enthalt 

9Cad) langer Unterbrechung :ifr bie $ortfe£ung »on ©d>re* 
ber'S 3Raturgefd)id)te ber ©dugtfyiere mieber aufgenommen 
morben, unb e£ erfdjetnt Ijtemit ber fed)fte 23anb beS %txtt$, 
meldjer hit einfadjfduenben £uftf)iere, h, t). bie (Jtnfyufer unb 
£>?cfl)duter, befyanbelt. £>ie gegenwärtigen (Jigentl)umer beö 
©cfyreber'fdjen Serfeä fyaben fyteburcfy betätigt, baß e3 
il)nen ein (£rnft ift, t>tefeö große, in allen fultimrten £dnbern 
ber @rbe »erbreitete S e r f auf eine rafdje unb forberlicfye 
Seife ju (*nbe ju bringen. 

©ed)sig ^afyre ftnb bereite »erfloffen, fettbem ©cfyre* 
b e r ben Anfang ju biefem großen Unternehmen gemacht l)at 
Sdfyrenb btefeS 3ettraume3 bat hk Sftaturgefd)td)te ber ©dug= 
tbiere burd) hit jablreicfyen (Jntbecfungen nicfyt blo$ an U m * 
fang auf eine ftaunenSmürbige Seife jugenommen, fonbern 
aud) il)r ganzer fyftemattfdjer £f)eil t)at eine mefentlidje Um* 
dnberung erfahren muffen, unb felbft an hk bilbltcfye ©arftel-
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lung ergeben je£t tfrengere ftorberungen als efyematö. SDiefeS 
SllleS Ijaben hit gegenmdrtigen 3Serfaffer unb Verleger in reif* 
liĉ e Uebertegung gebogen, unb u m hk früher bearbeiteten 
^etle tn gleid)'eö3ßmeau mit bem je$t erfcfyetnenben fed)fren ju 
bringen, follen nid)t bloS hit mißlungenen altern Slbbilbungen 
burd) beffere neue erfe£t merben, moju bereite in ben biSfjert* 
gen Lieferungen ber Anfang gemacht morben ift, fonbern eö 
foll aud), nad) 3ßolfenbung beö £erte8 »om fiebenten unb legten 
Zbjtii, ein ©upplementbanb ^injufommen, melier eine »olljidn* 
bige (Sfyaraftertfttf aller ©attungen unb fammtlicfyer tf)nen an* 
gehöriger Wirten enthalt. 23et ben langer unb genauer gefann* 
ten ©dugtfjieren mirb bann blo§ auf hm frutjern Ztxt »on 
©cfyrebe.r »ermiefen, bti ben fpäter ober beffer befannt 
gemorbenen Slrten aber mirb eine furje DZaturgefdjidjte ber* 
felben beigefügt, fo ha^ in einem mäßigen 23anbe, eine bem 
gegenwärtigen ©tanb>unfte ber Siffenfdjaft ejjtfprectjenbe Syn
opsis m a m m a U u m abgeljanbelt mirb. Sßon ber £fyeilnabme 
be$ ^ubltfumö mirb eö abfangen, mit mtl neue Slbbtlbungen 
bem alSbann »oliftdnbig gemorbenen Serte nachfolgen fonnen. 
aßorfrefyenbe Semerfung tft bl^alb »orau3gefd)t<ft mor* 
ben, u m ben 3Rad)roei§ ju liefern, mie m a n hk neuen ftort» 
fe^ungen an hk, altern Steile beS'Scfyreber'fcfyen Sföerfeö 
paffenb ansufctjtteßen gebenft, fo baß baS ganje 33ud) in et* 
nein seitgemdßen 3wfc^nitte erfcfyetnt, dlnn nodj einige Sorte 
über hk %tt unb Seife ber 33earbettung beö »orlie'genben 
fect)ften 33anbe3 felbffc, fo mte über hit Slbbtlbungen, melctye 
gu ben bisherigen Lieferungen geboren. 

©er unterzeichnete aßerfaffer, t>on meinem auf feinen Slntfyetl 
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hk 33earbeitung beS £erteS »on ben £uftfyieren, fomeit ber* 
felbe nod) nid)t erfdjienen mar, übernommen morben, tyat e$ aor* 
gebogen, anftatt mit ber, mitten in einer *)3eriobe abgebro* 
ebenen 33efd?reibung ber Sieberfauer feine Arbeit ju er&jf* 
nen, lieber hkft einftmeilen bei ©ette ju laffen, unb juerjl 
an hit £)arftetlung ber etnfacfyfduenben £uftf)iere &u gefyen, 
moburd) eS tljm moglid) mar, ungejmungen unb frei in feiner 
Aufarbeitung fid) ju bemegen unb ein gefcfyloffeneS ©anje liefern 
ju f 6nnen. 3c^t naebbem ber fedjfte 33anb beö Ztxttä »ollehbet 
ift, foll ber 9ftejt be$ fünften, fo ©ort mill, balb nachfolgen. 

©djreber fyatte in feinem Serfe eine ausführliche dla* 
turgefdjidjte ber einzelnen ©dugtf)ier*Artett beabficfytigt. @nt* 
fernt »on ber bellamatorifcfyen @efd)ma£igreit aSuffon'S, hit 
aller geregelten fyftemattfcfyen Drbnung #ol)tt fpradj, unb 
nod) obenbrein feiten auf einer faltbaren ©runblage beruhte, 
ftrebte © d j r e b e r bafyin, in einer flaren, grünblidjen unb 
mafyrfyafttgen £)arftellung hk mtcfytigfte klaffe unter ben Spieren 
$u fcfytlbern. ^urj unb mortfarg bei ben Arten, hit »on fei* 
ner befonbern aSebeutfamfeit finb, l)atte er bagegen mit AuS* 
füf)rltd)f eit biejentgen befyanbelt, meiere in irgenb einer Seife 
ein größeres ^ntereffe barboten, unb bti ber genauen 33e* 
fanntfcfyaft mit ber gefammten £itteratur feines $acl)eS, moju 
tfyn feine eigene 33ibliot^ef, mte hk ber UnmerTttdt erlangen, 
beren meitberüfwtteS SOtitglieb er m a r , alle £ülfe gemährte, 
fonnte er ein S e r f ju ©tanbe bringen, in meldjem bie &tfammU 
fenntniß feiner ßtit t>on ber 3RaturgefcWte ber ©dugtlu'ere 
niedergelegt ift.# 
3n biefem ©inne baS Serf fortzuführen, tjt hk Auf* 
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gäbe, melier hk aßerfaffer ber fpdteren $ortfe£ungen ju ge* 
nügen fyaben. © e r £ert »on © d j r e b e r , fo mie hit furje 
$ortfe$ung, meldte £err ^rofeffor © o l b f u ß geliefert tjat, 
enbigt gerabe ba, m o hk Wlttyx$aty ber mtd)tigften unb für 
ben menfct>lid)ett £auSbalt bebeutungSoollften Spiere, ndm=-
Itd) hit bomefrtjirten £uftl)tere beginnen, meiere in meten Waffen 
über hit <Svht »erbreitet, fid) an nid)t minber intereifante, im 
ttnlben 3uftanbe lebenbe Gattungen unb Arten auS biefer 
großen Abteilung anfdjlteßen. 23et ber Sidjtigfeit beS ®e* 
genjianbeS mußte baljer ber Ztxt &um »orliegenben fed)ften 
23anbe mit mefjr AuSfüt)rlid)feit befyanbelt merben, als bti 
ben erftern Steilen biefeS SerfeS, unb ber aßerfaffer ijofft, 
baß hk gr&ßere AuSbelntung, meiere ben midjtigjtenl Arten 
gemibmet ijt, einen aßorjug ber neuen $ortfe$ungen auSma* 
machen merbe. 
©er aßerfaffer fjat in feiner 53earbeitun*g* alle mid)tigen 
23ejiel)ungen, meldte an einem Spiere m a l g e n o m m e n merDen, 
berüchtigt (£r fyatbafyer nid)t bloS, gemäß ber frühem 
Anlage, hk äußere aSefdjafenfjeit, hk £ebenSgefd)td)te unb 
baS aßert)dltniß, in meinem hk Art $um SDienfdjen ftefjt, er
örtert, fonbern er l)at <x\id) auf ben anatomtfdjen S a u 3f*ütfv 
ftd)t genommen, ofyne jebod) ber ©arfteüung beffelben eine ju 
große AuSbefjnung einzuräumen. @ r mußte fid) begnügen, 
bte midjtigtfen M o m e n t e auS ber innern 33efd)affenl)ett etneS 
XtjlereS furj anzugeben, jebod) immer mit 9tad)meifung ber 
©d)riften, in meieren baS Ausführlichere nadjgelefen merben 
fann. SSloS hk 33efd)affenl)ett beS 3af)nU)ftemeS / beffen forg* 
faltige, bis in'S ^leinfte fid) »erbrettenbe ©arftellung für baS 
©tubium ber Ueberrefte urmeltlicfyer Ztytxt immer mid)tiger 
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mirb, tjr mit ber größten aSollftdnbigfeit unb ©enauigfeit 
abgefyanbelt; eS ftnb baher nid)t bloS hk bleibenben, fonbern 
aud)f m o eS befannt mar, hk JDitlcbjdljne, mit Angabe ber 
x^tit beS SectyelS bti ben (entern, auSfüfyrltdjft betrieben. 
U n b bamit ber £efer hk aßerldfftgfeit jeber einzelnen Angabe 
felbft bemeffen f6nne, ift burdjgdngig in einer dlott hk Ouelle 
angegeben, auS ber fte gefd)6»ft ijt. Litterdrifdje Sßacbmei; 
fungen ber Art finb $mar für ben 33earbeiter jeitraubenb unb 
muffelig, aber für baS ^ublifum unerläßlich 

©te litterdrifd)en -foülfSrnfttel, beren fid) ber 33erfaffer bti 
»orliegenber Arbeit bebienen fonnte, ftnb, obgleich §u feinem 
Leibmefen mandjeS Qrinjelne tbm abgieng, bod) im ©anjen 
jiemlid) »ollfidnbig gemefen. ©ie f6niglid)e £ o f * unb <&taat& 
bibltottjef basier ifi reid) an auSldnbtfdjen ©efellfdjaftS * unb 
3eitfd)riften, fo mie an größerenifteifebefdjreibungen, meiere \t$t 
ju einer ergiebigen Ouelle für hk joologifebe Sitteratur ge= 
morben ftnb. SÜiebrere größere, jur 23earbeitung ber ©aug* 
ttjiere unentbehrliche Serfe, meldje bisher leiber gefehlt baben, 
ftnb bereits jugefagt, unb hit f6ntglid)e 33ibliott)ef mirb eS aud) 
ferner ben 3oologen m&glid) machen, $ur ftorberung tfjrer SfBif* 
fenfebaft nad) Gräften beizutragen. 9Ö?it innigem ©anfe m u ß ber 
aSerfaffer hit ©efdlligfeit ber foniglid)en ©ireftion ber Untserft* 
tdtS*a3tbuotf)ef ju Sürjburg offentlid) anerfennen^ meldje it)m 
mit ber preßten 23ereitmiüigfett baS ^auptmerf über ©dug* 
tfuere, ndmlid) hk Histoire naturelle des Mammiferes par 
G e o f f r o y et C u v i e r , jur 35enü£ung l)iel)er gefebieft fyat. 
ffiidjt minber m u ß er hit Uneigennü^igfeit rühmen, mit meU 
cber hk gegenmdrtigen Ferren aßerleger iljm baS jmeite $ m p u 
merf in bteferÄlaffe, ndmltd) Griffith's Animal Kingdom, 
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auf tbre Sofien angefdjafft unb ju feiner freien ©iSpofttion 
gefiellt Ijaben. 3ßor Allem aber füblt er ftd) zum lebhafteren 
©anfe gegen bie föniglicbe ©ireftion ber fyieftgen (SentraUaSe* 
terindrfcbule verpflichtet, meiere it)m auf hk freunblicbfie unb 
gucorfommenbfie Seife bie 33enü£ung ifyrer reidjen 35iblto* 
tl)ef, bie bereits auS 2578 Serfett in 4441 33dnben befiebt, 
Qt^attti l)at. £>lme bie le£t$enannte Unterfiü^ung mdre eS 
il)m gar mdjt moglid) gemefen, hit 9flaturgefd)id)te ber £ a u S * 
tljiere ju bearbeiten, voit m a n benn überhaupt in ben metfien. 
zoologifdjen Serfen gerabe biefe wid)ti$t Abteilung »on Ztyt* 
ren a m unvotlfidnbigfien' bebanbelt flnbet, meil hit offentli* 
eben aStbliotfjefen feiten eine ttollftdnbige £itteratur berfelben 
aufjumeifen baben. 

Außer ben zahlreichen litterdrifeben «öülfSmitteln Ijat ber 
Sßerfaffer aueb ©elegenbeit gehabt, bureb feine ©tellung an 
ber hieftgen f6niglicben © a m m l u n g , bie große ©d)d|je enthalt 
unb mit jebem 3fcbre <*n 33ebeutung geminnt, einen anfefyn* 
lieben £f)eil ber in biefem 23anbe abgefyanbelten Spiere nad) 
auSgejtopften Gr.remplaren ober nad) ©feierten befebreiben zu 
fönnen. 3 u r ' ermünfdjtefien ßtit maren ferner im Caufe hit* 
feS © o m m e r S ein Grlepfyant unb ein SftaSborn mehrere Soeben 
.fymburd) babier im geben tu^tfytn, fo ha^ mit äRuße barnacb 
bie genauere Sefctyreibung entmorfen merben fonnte. Aucb 
hk lebhafte Erinnerung an hk, auf feinen Reifen in melen 
großen ©ammtungen beS 2>n= unb AuSlanbeS gefefyenen Spiere 
erleichterte eS bem 35earbeiter fid) ein 33ilb von benjenigen 
Arten zu vergegenwärtigen, hk ifym bei ber Grntmerfung tfyrer 
23efd)reibung nid)t me^r zur unmittelbaren 33etrad)tung »er* 
gönnt maren. SDtan mirb eS baljer mobl bem feebfien 33anbe 

anmer* 
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anwerfen, baß er feint bloße Kompilation i^, fonbern ha% 
bem aßerfaffer in ben meifien ̂ dlle« hk etgene Anfcfyauung unb 
Prüfung zu ^tatttn fam. 

ülacf) ©^reber'S aßorgange befirebte fic^ ber aserfaf* 
fer, hk Sitterotur fo forgfdltig unb vollfidnbig als m&glid) zu 
benü$em S e n n gleidjmofyl ber frcfyfwnbige £efer finben folite, 
baß t)te unb ba eine benterfenSmertlje ̂ xbtit übergangen mor= 
ben, fo mirb berfelbe btefeS Ueberfefyen nad)fid)tSvoll ent* 
fcfyulbigett, fca bei bem immer alCgemetner merbenben 33etrtebe 
ber $aturgefd)icbte unb bti ben zahlreichen ©ntbecfungen, meiere 
faffc jebe Sodje mit fiefy bringt, hit vollftdnbige Ueberftcbt 
über btein einer äflenge *on Journalen, ©efeüfcfyaftSfcbriften, 
3fteifebefd)reibungen unb befonbern Serfen niebergekgten Set* 
fiungen ber neuern 3ett immer muffeliger unb febmtertger mirb. 
© e r ©Treiber biefeS Ijatte eS in gebadjter «Bejteljun^ u m fo 
fcblimmer, &a il)m an feinem frübern AufentbaltSorte (Srlan* 
gen von ber auSldnbifcben frtteratur feines ftacbeS, bti ben 
unzulanglicben #ülfSmitteln ber bortigen UntverfitdtS*a3iblto* 
tfyef, nur baS Senigfie zur (Sinficbt unb 0lotiz zufommen 
fonnte, moburd) er benn cutcb; naebbem er feit $met ^afjren 
baS ©lücf bat, eine reieb auSgefiattete 33ibliotl)ef benü^en ^n 
fbnnen, fid) in bie motbmenbtgfett verfemt fal), zuerfi von ben 
miffenfdjaftticben Seifiungen ber früt)*rn ^aljre -eine naebtrdg» 
liebe Äenntniß z» nehmen,, bevor er fieb an bie ber ©egen* 
mart b^lten fonnte. E r mirb e'S batjer mit großem ©anfe 
annehmen, menn er auf'überfeine Angaben, zumal menn 
fie auS Um bis je£t unzugänglichen Serfen genommen ftnb, 
aufmerffam gemaebt ft>irb, u m von tfynen naebtrdglid) noeb 
(SJebraucb machen zu föttneiu 
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© a ß ber aßerfafer feine Sitatt in ber Sftegel felbft im 
Originale nacbgefcblagen bat, mirb %tbtv bei einer prüfenben 
aßergleiebung leid)t mabrn^men. ©erne gefielt er jebocb, 
h ^ er bti minber mistigen ©teilen zumeilen auf erprobte 
Autoritäten ftcb verlaffen fjat, unb alSbann aud) gezmungen 
mar, ftcb barauf ^n verlaffen, menn ibm, m a S freilieb b&cbfi 
feiten ber ftalt mar, ber ©runbtert niebt zu ©ebote ftanh} 
m o eS notfjig febien, ift btefer Umfianb bemerflieb gemaebt 
morben. 3 u großer Qrrleicbterung in ber Aufftnbung jDer dl* 
rem Sitteratur gereidjte ilwt Grrrleben'S Systema regni 
animalis, ein Serf, meldjeS mit rmufterfjafter ©rünbudjftit unb 
3uverlaffigfeit in jeber Art hk einfcbldgigen ©ebriften citirt 
Ijat unb beSfjalb einen fietS bletbenben Sertl) behalt. Aucb 
^tfdjer'S Synopsis m a m m a l i u m ift mit großer Äenntniß 
ber Sitteptur bearbeitet; nur ©djabe, baß bem aßerfafer 
hk prüfenoe aSetracbtung ber befebriebenen Spiere gefehlt l)at. 
Ermahnen m u ß ber aßerfaffer noeb, ha^ er bei ber ©gnon»* 
mif ber Arten bloS biejenigen ©cbriftfieller aufgefübrt ijat, 
hk if)m von 93ebeutung zu fa)« febienen; er bat baber 
manebe als unnü^en aSallafi meggelaffen, hk bti @r.rleben 
u n b © o n n b o r f f zu ftnben ftnb. 
SaS enblid) hk Abbilbungen anbelangt, fo jtnb befannt* 
lieb hit Safein, melcbe hk Einhufer unb ©icfbduter barfiel* 
len, feit vielen ^afyren bereits ausgegeben gemefen. © a hk 
metfien berfelben gut bearbeitet finb, fo brauchen nur menige 
bureb neue erfe£t zu merben, bagegen maren mehrere AbbiU 
bungen von Arten, melcbe feitbem erft befannt gemorben ftnb, 
einzureiben, ©iefe neuen Safein finb fdmmtlid) unter bet 
Aufftcbt beS aßerfafferS, tfyeilS nacb Exemplaren ber fonigli* 
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d)en © a m m l u n g , tfjetlS nacbguten Originatzeicbnungen, unb 
bei bem inbifcben 3ßaSl)orn nacb einem lebenben Snbivibuum 
basier, verfertigt morben. Er Ijatte baS ©tücf, Ijiezu ftcb beS 
gefcbicften ÄünfilerS, £errn A. ftl-eifcbmann, bebienen 
ju f&nnen, beffen Arbeiten htn befien Leitungen btefer Art 
ficberlicb in feiner Seife nacbfieben unb bem Serfe zu einer 
nicfjt geringen Em#fel)lung gereichen merben. 

Außer ben genannten ErgdnzungStafeln, melcbe zum Serte 
beS vorliegenden SBanbeS ^elfören, finb ben Lieferungen, in 
melcben biefer ausgegeben morben ift, noeb anbere Abbilbun* 
gen beigelegt, melcbe Sljtere auS ben fdtnmtlicben übrigen Drb* 
nungen ber ©dugtfyiere bdrfiellen. Aucb von tiefen tfi ein 
großer Ztjtii nad) ben Originalen ber biegen zoologifd)*z«?o* 
tomtfeben © a m m l u n g verfertigt, unb ift eine befonbere 9Rütf* 
fiebt auf ©arfietlung neuer ober boeb rventg gefannter Arten 
genommen morben; hk übrigen finb ^n verfdjiebenen 3eiten 
unb nacb verriebenen Angaben entmorfen. Ein Sfyetl 
berfelben rübrt noeb »entfernt «Profeffor © o l b f u ß l)er, 
meldjer unter ber vorfyergefjenben aßerlagSbucbfyanblung hit 
$ortfe$ung übernommen unb meijrere 3eiebnungen, melcbe in 
«Paris gemaebt mürben, eingefanbt tyattt, hk aßerleger, in ber 
ü«einung Originale zu beft$en,t ließen fie fieeben, mußten inbeß 
fpdter erfahren, ha^ hk mtifttn anbermdrtS bereits publi* 
jirt finb. Anbere Safein finb von meinem lieben Kollegen 
#errn «profeffor 9R. S a g n e r in Erlangen, meldjer hk 
Salle bearbeiten mirb, angegeben, unb noeb anbere rüljren 
von ber Anorbnung ber aßerleger Ijer, melcbe^ obnebieß hk 
ganze Leitung beS ©rucfeS unb Kolorits über fieb genommen 
fyaben. © e r aßerfajfer muß eS überhaupt mit bem innigen 

**2 
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©anfe anerfennen, baß bie gegenmartigen Verleger, #err asür* 
germeifier Dr. S K a r t i u S unb #err aKagifiratSratfj «Pauli 
in Erlangen, mit ber feltenfien Uueigennü^igfeit AlteS auf* 
geboten, tybtn, um tlmt feine müfyfame %vbtit %u erleicbtertt, 
unb bem Serfe eine zeitgemäße vollenbete AuSfiattung ^u 
geben. 

©o möge benn ber fecbfie Sanb in ©otteS tarnen, von 
beffen belieben Serfen berfelbe nur einen fleinen Sljejl febil* 
bern fann, vom ©tapel laufen, unb einer freunblicben unh 
naebftebtigen Aufnahme ftcb $u erfreuen fyaben* 
«Kunden, ben 12. Sejember 1834. 

Dr. % A. Sagner, 
auferorbentl. 9>rof. ber 3ooIogie an ber 

I. Untoerfitat QBündjen. 
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@ a u <s t (> i e x t 
fed)Ste Abtbetlung. 

<f t n ,1) u f e r* 

sß.o r b ij,rj d; b n'eljftt]beuf,fi* fo^of|r4%!l^^^J^
1 

untern. Äinnlabe fcd>g-,'ffie^finb etwaige!rl5m»fc*4fefr^ili^' 

t.j,fch bxeifeitig. 
,ß cf 5 d fy n e (#atcn.jdljne) finb in beiben Äfefern,! aber. 

gewöhnlich nur^bei ben.SÄinnchen »orhanben,: u.nb ö;ßn gerin
ger Sänge-, t?6<̂ ji; fetten f otnmen, fte bei Söeibcben unb bann metjt »er= 

fümroert »or. 
SB a c t e n } a | n e flehen auf jeber @eite beiber £innla= 

laben fed)g; vot ihnen licjgtvaufferbem noch ein febr Heiner, 
ber baib »ertoren äcbt./y<*i.e finb flach, unb > e r ©chwels biU 
bet auf ibrer,£auebene b a ^ b m o n b f o r m i g e $i#uren.. 

S e r $ « |,bat :nur eine e i n ^ e Bebe, beren le"t§teS ©lieb 

in, einem ungeteilten,-£>ufe fteeft.; 
-SHr fnö.eherne #. u g e n r i, n g ..ift » o H f H n b i g .gefcblof-

fen» unb gwtfchen bie, ihn auf ber hintern «Seite bilbenben Anoden;' ndm= 
lieb' swif^en ben abfieigenben 2fft be§ @tirnbeinö. -unb jben< ©tirnfortfafc 
beS So^beinS, febieb̂ ftch ber Sochfortfafc beS ~©d)lafe,beinS ein., 

£,a§ @ u t e r liegt ^wifchen ben ^interfüpen,. unb $at 

3tt>ei 3ijen. 
S i e .$ a^vi t 0i.jjt,mit !ur'i?n )̂,a,ar-en bebeclt, bie blps.au* 

<Sct)wanje, langer finb u n b a m $alfe, eine SJldbne bilben.; 
D e r 9Ä a g e n ift einfach, u n b bie genoffene ©peife, bie 

M o S in SSegetabilienbeftebt, wirb n i ch t p i e b e r g c f d u t. 

Jfbtblg. VI. 1 



2 £)er ©augtfyiere ™ «~~-.,~~-

Sie (Einhufer finb »on siemlidher ©rope unb »erbdltnifmdfngen, meift 
fd)6ncn formen. Ser £o»f ift mittellang unb mager mit großen tfugen, 
mäßigen, ober langen unb febr beweglichen $D\)un. £>er ^)at§ ift »on 
geböriger Sdnge, ber Seib gerunbet unb proporttonirt, bie grüße mu§fulo8 
unb bod) fcfylanfy Sfie f^r^cr) £adre finb, bidjt "anlifegenb^ unb bie ©lieb^ 
maffen b<*ben entweber alle, ober nur bie »orbern, eine nacfte, fcbwielig« 
©teile. £>ie 9ttdbne ift mehr 'ober minber enfwicfelt, unb ber «Scbwanj 
entweber feiner ganjen Sdnge nach/,- o-ber nur am untern (Enbe mit langen 
paaren »erfeben. ^ 3, 

£>ie @t)ftematifer * t)aben b'ie &inbufer balb aU befonbere Srbnung, 
halb nur al§ eine gamilie »on anbern ^)uftbieren aufgeteilt. 9tai errief 
tete auä ibnen eine eigne $btif)eilüng, ' bie er ' Quä d r u p e d ä solipeda s. 
soliduugula nannte. ••'SBviffon-bilbete au$ ibnen feine 6te Srbnung mit 
folgenben Sfterfmalen: Q u a d r u p e d a dentibus incisoribus in utraque 
maxilla et. pede sölidühgula donatä. S i n n e »ereinigte fte (in beraten 
3(u§gabe):!mit bem .ipip'popötamuS, ©cbwein unb SJbinojeroS in feiner 6ten 
£><rbnung,. bie er B e M u a nannte. SMumen'Bacb unb S ü i g e r fMrenfte alö 
eigne SDrbnung unter ben .fpuftbieren auf, wdbrenb fte 6 u » i e r bloS a B bit 
lefcte gamilie ber 3>acbt)bermeri anfab-

üftacb bem SSorgäng; älterer ' unb neuerer SJfoturforfdjer ftnb bie dim 
bufer im »orßegenbeuSSerfe gteid)falü dl§ eigne £>rbhuug- ber ̂ >uftt>tere 
angenommen. % $ n ^Bereinigung"} mit ben $dcbwbermen febeint ntd)t na«* 
turgemd^ju fetw 3 j beim l)ift febon ber-ganje $abttü§ ber le|*tem, als 
»lumper, fd)werfdtliger unb funeiniger Spiere, gar febr »on ber fd)lan=: 

fen> proportionirten unb iängfujHgen- ©eftatt; ber (linbufer »erfcbieben> 
2) finb bie $pacbt>bermen *) fdmmtlidj ©umpftbiere; bie entweber, wie ba§ 
ghjftpfe-rJb; unb ber Sapir, einen großen Streit 'beg £age§ fleb ttri Sßaffer 
aufbalten,- ober wie btö Schwein,-ber (gleptyarit;fuhb ba§*9ca$born bdf= 
fetbe tfo$ wentgften6 nid)t eritbebren forthen, unb öfters bie .fyaut anfcud)= 
Jen muffen,, bamit fte nid)t riffig unb fd)dbig wirb. Sie @ihf)ufer bage/ 
Qirt, tfbfdwnftcb "manche ber;9&irfticl>?eit wegen gerne haben, nebmen % 
;ren Zufiitßoit nicht an fumpfia^n ©teSen, fonbern lieben troefhe. ara§V 

"' 1) 2>et Ältytftyiiefer (Hyfai) touf o'on btefer' Örbnnng entfernt roerbetr. ' 



frißt* 2ibtf)eüung. ,3 

Teiche ©eg'enbcn. ©er £aüptunterfchieb aha, Uecjt, - 3): in bem ftußbait, 
inbem .bie $Patbi)bermen an jebeEj •ertremitdt 3 bis 4 getrennte Sehen mit 

•eben.fo »iel; SRtttelfußfnöd)tn,haben, wdbrenb bei benj ßinbufern nur eine 

cinjige Sehe mit einem »otttommenen 9Äittelfußfnochen. unb 2 un»ottfo,mm* 
•nen 2tnfd|en j.um 2ten unb 4ten Änoeben b.e& ̂ ctatärfuä »orbanbe« ift. 

®te btebeu,geböri!gen 2Crten finb afle int freien Suftanbe fchnell«, 

fluchtige Shiere, unter, benenjwei feit ben dltefren Seiten ata QwSfy'me. 
befannt ftab., SSBie fte gu foteben geworben ftnb, baruber ibaben bie 
©elebrten »erfebiebene «Meinungen aufgehellt, vunb bei ber .SSebeutfomJeit 
beS ©egenfJanbe.öwirb c§ t)icr a m rechten £>rte fe^n einige SBemerfungen 
.überbau .Älter be* Svomefiü.ation ber-©dugtbiere uberf)au?t m U 

-guthatten. ;,n\ -•• . --• • ">•- '• v • >• - ' 
$ie ;berrfd)enbe Anficht unfern Sage ift befaitntlicb Vit, baß bie er= 

ften 3Jtenfd>en aläwtlbe Sbiere. erfchaffeiVi woirben waren, bie anfänglich 
auf allen SSieren öetauftn, n a ^ e r fic^aufgeriebtet, eine ©pradje erfunben 

unb wilbe £bjejr*, g e ^ m t bitten, wo.burcb fte benn im £auf ber Seiten 

auf .;bte |e|ige .©tufe ber Äultur gefommen, waren. 4>iebei finb, aber bie 
.©ttmmgeber nicht einig, wenn eö auf bie SSedntwortung ber grage an* 
lomrat, welcbe Ztyiu xooty juerft ber SJKenfcb ftd) unterworfen baben 
mächte. Einige meinen mit 3*acro?) unb altern griechifeben J>bUofopben, 
.b.aß,ba§ ©cbaf feiner ©utmutfetgfeit unb «Ru|lich!eit wegen perlt »or <U= 

:len anbern Ztytxm. .gejdbmt worben wdre. Snbere balten mit 33uffon ba* 
ifut, baß bieö ber & u n b gewefen.fe», mit befTen #ulfe naebber- berSBitb; 
iirtenfd) bie Abrigeir ^auätbier* eingefangen hatte. 3 m erftern.gaff fcitte 
; freilich weber bet ©iouflon nod) ber.Argali ber urfprünglid) wilbe © r a m m 
ber ©cbafe fetm bürfett, wie bieg je|t biemeiften 9caturfprfd>er bebaupten, 

-ba beibe fd>eue fluchtige ©ebirgStbiere ftnb, weiche ber wilbe 9)cenfch in fei
nem butflofen Sufrctnbe webl niebt, eingebolt hatte, unb beren Sdbmung 

big je|t meift fr wenig gegludt ift, baß namentlich, bie in §>arig mit 
SKouflong angefüllten SSerfuche jum SRefultat führten, baß Söwen unb 

Sieger leichter JU banbigen. waren,; als biefe witben ©chaf*3). Unb wag 
bie witben £unbe betrifft, fo. mochte, eg bem unbewaffneten SKenfchen wobt 

De f rustic«. IL 1« - ») « $ « « 1 *«t«9«W. >• Sauge«,. 2te2Cufl. 

1* 
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4 £3er^©&ugtijtere 

Mti bekommen fetm, ber eS gewagt t)htter einen fW^en aug einem Xtüpp 
wegfangen ju woUen:; 8 duty 4erfdhrt * man, weiter nicht, wer eS benn bem 
cSBitbmenfcbettyatfAbie^anbngegeben,bdtte,: baß biefeg Sbier baö SÄrtfel 

•-fe»v burd) welches er fid) ber anbern bemächtigen fenne. 
©off jebod) bie eine ober bieoanbere 2Cnftd)t »on ber ©omepEatttm 

ber Sbiere, wetd)e aufg innigfte mit ber grage- über ben primitiven 3u-
iflanb be& 3ftenfd)engefd)tcd)tö äufdmmenbdngt, neinetfixere Söegrunbwng.-> ä-
langen, 'fo fann fte,biefe natürlichallein burd) bie Seugniffe-aug ber -alte 
:ften'®ef#$te-'erbälterr. SSpn einem SBübmenfchen abtt,wk er fürs »o't* 
.^er .gefd>ilbert'worben ift>v unb .»on feinen:-SBerfucb/en* über bie'. Sbierjdbs 
wanQ mi$ feine »on ben fcû effceni Urfuhben -ber SS6lfer»etw-a§, •> fonbern 
fte fpredjen alle »on einem fyöbenn, befferen Suftanbe beg jugenblid)en-Stt«^ 
•fd)engefd)Ced)tegf ben fte baber bag golbene 3eit'arter

!benennen.,.-Unb galtet» 
wir ung an ben-d.tteften.unb ftd)erfien.Bericht, über bie urfprunglidje S3'e-
fefeaffenheit beSv9Renfd)fert'f ndmttd) an bie b.- ©d)rift, fo erfahren wir, 

rbaß unfete ©tammeltern-feirtegwegö n«d):bem SftUfter ber Sbiere be§ $ei= 
beg,-fonbern nad) bem. gbenbilbe^otteg erfebaffen-,würben, s^iemit :w"aren 
it)nen benn auch alle SSebingungen -jugeftanben,. bucch: welche fte biefe .(Eben* 
bilblicbfeit'j im 1 »offen. Umfang* behaupten Sonnten.'^i'©ie°übten eine »off-
fommene «Sperrfcbuft über bie ganjs -SBelt ber Sbiere au§, unb jwar nidjt 
etwa eine fo gefdbrbete unb \>on unferer ©eite fo »tele'Opfer fofi-enbe, wie 

-bie* in ber'gegenwärtigen Seitperiobev w o ,je£t eine SÄenge ©efebopfe ung 
feinblid) gegenüberfteben, fonbernnbiefe ^e"rrfd)aft war eine -itnbebingte unb 
»on ©eite ber untergebenen Spiere eine freiwillige./, SSit bem gatle beg 
53Jenfd)en aber »erlbr er biefe allgemeine unb »ottfotrimene.@ew.alt;; nur ein 
Heiner 3f)"t ber Spiere, bie ibm ju feiner ^iften'junumgdngtidh-jtotbig 
waren, blieb ihm aud) nod) ferner überlaffen,^wdbrenb bie anberen fid) fei
ner Dbed)errlid)feit entjögen' unb jum Zbeil fogar'alg entfebiebene greinbe 
it)m entgegen traten. 3ln biefe'-frübere UntertbdnigMt wirb .nod) je|t ber 
Äonig ber Sbiere erinnert, wenn er, jum unbcilg»öUen ©prung bereitg 
•gevüftet, bem/feft vurcb ̂ un»erwanbt?ubn anbltcEenberi. SCuge. beg ;9Äenfd)ien 
.begegnet, unb »on bem burebbobrenben iöticr« getroffen. eg niehl wagt bin 
ebematigen 4?errfd)er anjutaften. 

£>ie 3dt;mung ber £augtbiere war slfo nichtLmübfelig,herbeigeführt, 

http://ben-d.tteften.unb
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-fonbernim ©egentheite biefe fchtoffen fid) bürd) eine innere SJlbfbw'enbtgfeti 

-getrieben an ben 9K.enfchen an, • iinb fnüpften. ihre .(Srifftnr freiwillig an 
•>ie feini$e.r. 3>aber: tefßn wir, baß bereitg Tibet: ein ©d)dfer war unb »on 
bfin ßrftiingen feiner .ipecsrb*: SDpfer beibrachte. #dtte er erft burd) SJer-
f»d)e .«ugftnbtg ma$«n:;müffen, -welche »on ben wilbeh Sbieren gesdbmt 
werben fonnten, fb mod)te ei* ftcherlid) balb .jerriffen ober bocb wenigfterig 
»on .aften-meitfrn 8Serfud)en;fd)ne;ll- abgefd)rec£t worben fep'n. . Snbeffen bie 
Erhaltung; beg s^enfcbengefchtecbteg, war. fo .wenig alg bie feiner ©rfd)affurig 
bem- ©piele tt$ Sufattg anheimgegeben; fonbern bie ewige SBeiö:t>ctt unb 
©üte beg ©d)6pferg batte auch nad) bem, falle beg SRenfchen ftcb feiner 
Uebenb angenommen :unb,ib.m alle: SSebingungen ju feiner erifrenj gelafferi. 

£>ie ^paugtbiere-blieben ibm alfo riech atg-bie einsigen ©efchopfe, weld)e 
fid) feiner &ertfd)aft mit größerer; ober geringerer SSBiffigfeit unterwarfen, 
unb ib«, Somefrifation ifr.babtt fcr alt atg bag «Kenfd)engefd)lecht fetbfJ. 

^ i r . ftnben beSbalb gleicbfaffg, baß auch bem sweitcn ©täntmoater 
unferg,,©ef$lechteg, ,b«m ^Patriarchen 9ioab, fyambkn beigegeben waren, 
benn wenn »on ibm erjagt wirb, baß er ein Leiermann w a r 4 ) , fo ift er 
bieß wob! nicht obne 83$ir>ülfc berfelben geWefen; Unb bei (Srwdbnung 
»on 2lbrabamg Steicbtbum werben,bie Zbiett.u aug welchen feine beerben 
-:beflanben, ;a.l.g ©d)afe, SSinber, @fet unb ßameete, namentlid) aufgeführt*). 
Sßtr werben, alfo bie :urfprüngttd)e^eimatb. ber:^)augtl;iere in jenen @e* 

genben gu fud)en baben> in welchen aud), betö 9Äenfd)engefd)led)t feine erften 

Sobnfi^e fyatti, ndmtid). im »orbern M)til SJtittetafteng. 21'ud) ift eg eine 

•nid)t,gans; unwichtige £f)atfad)e, baß fowob-t bin atg in ben angrenjenbeh 
Sdnbern ,t>i« meiften unferer bienfrbaren Spiere feit ben dlteften 3eiten, wie 
bieß Ui ber 9caturgefd)td)te ber einjetnen 31'rten gezeigt werben.foff, in et= 

nem perwilberten Suftaube, »orfommen. 
(gg ift biefer 3uftanb abftd)tlid) ein »erwitberfer unb nicht ein urfprüng= 

Ud) witber genannt wprben, wie tefctereg in neueren Seiten gewobnlid) be^ 
bauyttt wirb, ^ g bat hiemit eine analoge 33ewanbtniß, wie mit ben fo= 
genannten witben Stationen.; 3>er; gegenwärtige 3ufranb, in wetd)em wir 
bie Bufchradnner, b i e ^ a p u a g , .bie g)efcherdt;g ftnben, gtebt ung £eirte§= 

4) 1 SS of. 9, 20. 5) ©benba 12, 16. 
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ttegtf ein. Setfpief ,»ön bem ©tanbpunfte; unfern ©rammelten v'btefe-: uri* 
iglücrfeltgen Sorben finb im ©egentbett ein S3eweig,'wag aug bew SRenfdKn 
im Sauf ber Seiten werben fonne, wenn er ftcb *et göttlichen -^jetrfd)aft 
<nt&ietyt unb in »6ffiger Ungebunbenbeit babintebt) eS finb aug einem <fy«* 
heiligen beffereri 3uftanbe .herausgefallene -unb »erwitberte SRe«fd)en. © ö 
ftnb benn -aud). bie in ber--ftteibeit herumfrreifenben gerben, wetefee btfr 
Ttvt nach gleicbfaffg bomefticirt -»orforamen.,">: feinegwed/g bie ©tdritme - ber 
"lefctern, fonbern eS ftnb: foldje %tytxt, bie fid) bem £atf§fianbe «rifjbgen 
^aberi unb baburd) »erwilbert ftnb. SBeit aber bie un»emünftig# Äreatur 
bti weitem weniger ju uerlieven ijatte, alg ber SOfanfcfe —- benn bief*r 
.ift feinegwegg it?rc 23tütbe, fonbern mit ihm, atg bem ©benbitb ©otteg, 
-.beginnt.eine garij anbre Srbnung ber Singe auf ber © r b e — f o hät'ityre @nt= 
.fernung »on ibrer urfprüngltcben SSeftimraung aud) nid)t bie' »erberblid)en 
folgen, wie bei ibrem .iperrfd)er, geigen fönrien. ©leid>wfrr>t ifl eg gewiß, 
baß biefe SBitbtinge an ©d)6nbeit, aatgbauernber Äraft unb Gb<tfaftergüte 
ben unter beg «9tenfd)en Seitung forgfam gepflegten $atöti)iextn nicht 

•^teid)fommen. • • • 
«Bekanntlich ifl ber jweite #uSgang§punft beg menfd)tid)en ©efcblechrg 

ber Ttrarat, unb »on b'w auS babtn fid) mit ibm bie wid)tigften unb riufc= 
barften £auStbiere mebr ober minber über bie (Erbe ausgebreitet. 3Rarid)e 
berfetben, wie j. 93. bie Äameete, ©lepbanten unb felbft bie <Efel, ftnb 
;btog auf wärmere Älimate befd)rdnft, ober verlieren bod) wehigfreng auf-
-ferbalb berfetben an S5raud)barfeit; anbere, wie bie $>ferbe, ©d)afe, ütin-
-ber, 3iegen unb ^punbe, galten in warmen unb falten Sanberu-aug, unb 
erliegen nur unter ber grimmigen Ädtte beg spolarfreifeg. Severe ftnb ba^ 
ber bie wid)tigften, ünb ftnb aud) jefct faft über bie ganje bewohnte G?rbe 
•burd) ben 9Jcenfd)en »erteilt worbert. 9Bir wiffen, baß 3>ferbe, Stihber, 
©d)afe unb ©cbweine weber in tfmerita nod) auf 9ceul)ollanb »on ben er* 
ften (Sntbedem »orgefunben worben finb; feitbem fie aber bort ctrtgefübrt 
würben, babtn fte fid) fo »ermebrt, baß fte jum Zbtil im »erwitberten 
^uftanbe je£t »orfommen. SSüßte m a n bag Saturn ibrer SSerfefcung nid)t, 
fo fonnte man, wie auf bem alten kontinente, »erfuebt werben, biefe frei 
umt)er ftreifenben beerben für bie primiti»en © t d m m e ber bortigen «ipauSs 
tt)iere ju bitten. 



fechte &btl)eilung. 7 

9ctd)t alte iahßbyctn Spiere mögen inbeß gtetch^-anfangg auch burch* 
gängig benüfct wotbe'ttfe^nt'manche berfetbeft frfib' mabrfcheintid) nur bei 
einzelnen © t d m m e n gebogen worben, wdhrenb anbere fid) mit ibnen nid)t 
befaßten,-utib einige wenige, nur halbweg gegdbmte^hiere ))at ber SÄenfcb 
wobt erfl in fpdtern Seiten in, feine 2ßoh,nung> eingeführt. SSet f2Cufjdhlung 
beSSBiebg »on TCbrahamg beerben ftnb blog ©chafe, Stinber, @fel unb £a* 
meete genannt6), llud) bie $Pferbejud)t fd)eint ben Patriarchen frembe 
geblieben jti fe*)tty ba ibrer nid)r gebdchiift j' fte ift bagegen bei anbern 
© t d m m e n betrieben wbrb'en-, inberit fchon jri< Sdfobg unb Sbfepbg Seite»! 
biefetbe in einem blübenben Suftanbe in 6gt)pten-gefunberi würbe, Se 
»ietartiger aber tat Sauf ber Seiten bie SSebürfniffe ber Äulfürbotfer ^wur« 
ben, befto nothiger war ihnen bie S5ethütfe »o« »ielerlei £bieren, urtb babei 
« a h m jebeg SSölf ju ben beim SBegpeben » o m jweiteri 2CuggangSpunft beg 
!SK!enfd)engefd)te1chtg erworbenen $augtbteren noch biejenigen bmju, bie ani 
bere © t d m m e - a u f gleiche' SBeife' ftcb • jugeeignet bitten, © b %. 95. wiffeit 
wir, baß bie ijPferbe erft in fpatetfn: Seiten »Ott- ben Sfrdetiten eingefübri 
tourbenj unb dt>nltd)c falle haben fid)> in bett rieueften Seiten, wie fdjori 
borhin erwähnt, bduftgwieberbort. \« 

3>eri £ u n b duggenemmen, ftnb alle anberen tyoMptfatylifytn Jpaugtbiere 
aug ber großen-2Cßtbeilung ber ^«ftbiere genommen, unb fomit ift^kfe^ 
bie*- wicbtigfte unter 'alten. • Unb denn aud) •biäjt febe ibrer %ttth jum 
bdugtidjetf Sienfte »erwenbet wirb/ fo -ift bod) bag fleifch »on allen §& 
nießbar, unb biefer 9?u^barfeit wegen ftnb fte bafjer wenigfteng ein ©ei 
genflanb ber 3*gbi 

6) 1. SKof. 12, 16". 
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LINN. syst. nat. cd. XIII. p.20&. — ILLIG. prodr. p. 101. — 

Cuv.- regn. anim. cd. II. 1. p;25l. 

£>a bie. Einhufer .nur eine, einige ©attung -«ugjmactfcen, -fo gelten äffe 
»on.ber £>rbnung angeführten SRtttmak aud) »on jener. 

3>ie allgemeinen SSerbattniffe beg dufferen SBaueg ftnb, bereitg inr SJo* 
rigen dargelegt, baber bitt nur npd). bie wicbtigften (|igeutbümttcbfeiten 

ber, innern £)rganifation;p erörtern finb* : :,, ,, ,; 
® a g ©feiet. beg^Pferbeg7) ift ndcbfl bem mjenfcbticben a m bdufigfiejt 

betrieben-worbem.SDer ©,d)dbet erinnert an ben beg, Sapirg, batha,b,er 
babei fo »iel (§tgentbümtid)eg, baß er bieburd) »on bem ber • 3>ad)pbermeij 
unb SSBieberfduer leicht unterfd)ieben werben fann. 6r ,ift, ndmUd) pbeij 
platt gebrüht,;, jwifd)en ben Jlugen ron einer betrdcbtUd;en f r e i t e j ^ m 
©eft'd)tötbeil nod)mat fo lang, atg im ̂ >ir.ntbeit, ber, Swifd)<nfiefer ift ge* 
wölbt unb ftarf jur 3tufnabme ber ©d)neibejdbnef unby ber aufftägenbe 
2(fhbeg Unterfieferg »on einer auffattenben Sdnge. Sie 3Citgenhobte ifl.fo 
gebaut, baß hieburd; ein merfltd)er Unterschieb »on , ber ber spaichnbermen 
unb SSBieberfduer auggefprocben ifl. £>er Sling ift ndmlid> bti ben erfreut 
nid)t »offenbet, bei ben,le^tern aber »offftdnbig. Sjin Uebereinftimmuuglmit 
ben JRuminanten ift nun ber tfugenring bei ben Pferben; gteid)fattg, ge= 
fchloffen; wdbrenb er aber bei jenen nad) binten btog »on bem abfteigenben 
2lft be§ ©tirnbeinS, fo wie »on bem ©tirnfortfab, beg.Sochbeing getulbet 
wirb, fd)iebt ftd) bei ben ßinbufem jwifdjen ben beiben fortfd|en ber 
eben genannten Änod)en nod) ber Sod)fortfa| beg ©d)tdfebeing ein, fo baß 
bteburch ©tirn- unb Sochbein" irTfeiner unmittelbaren SSerbinbung fteben. 

. 3 ä b n e 

7) Unter ben rotcfytfgfren ©griffen ftnb ju nennen: S t u b b « tbe anatom. of the horse. 

Lond. 1766. — C u v i e r Recherch. snr les ossem. foss. II. 1. p. 100. t. 1 — 3. — @ u r l t 

4?anb&. b. uergl. 2tnatem. ber JpauS •- ©äugetbicre. I. — Sßeber ©Eclcte ber £au$fäuge* 

tl)kxu tob. 12 — 14. — ©djroab'S Scfjrb. ber Anatomie ber £au$tt)icre. 2te Aufl. © . 30. 



£)aä tyftvh. ̂ Equus. 9 

3dbne ftnben ftcb in allem beim #engft 42 ober 40, bei ber ©tute 
aber nur 38 ober 36, ndmlich ©chneibejdfjne |, e r a h n e i ober §, 

33acfengdj)ne £ ober f 8 ) . 
Sie © d ) n e i b e ä d h n e , »on benen bei ben SPferbefennem bie 2 mit* 

tetften bie S a n g e n , ber ndcbfte jeberfeitg 9Jcittel = ober ^ o h l j a h n unb 
ber dufferfte (Scfgabn genannt wirb, Jjaben in beiben liefern gleiche ®e-
flatt. Sie beiben mittlem ftnb mehr breiecfig unb bie duffern mebr effip* 
tifct) 5 ber Sdnge nad) »erlauft, auf ber 2Cuffenftdche eineStinne, wdhrenb bie 
gjci(d)5dhne ftatt berfetben nur fchmu|ig gelbe ©treifen haben. Sdnge unb 

SB reite ber ©chneibejahne nimmt mit ben Sctbren ab, bie Siele hingegen 
p . Sie £aufldd)e f>at anfangg eine tiefe ©rube (SJKarf, Äern, 58ohne, 

Ä u n b e ) , bie bureb Schreibung affmdlig »erfd)winbet. 
Sie (gefgabne ( # a f enjdbne) haben eine etwag gefrümmte feget* 

formige. ©efratt, ftnb an ihrem ©runbe runblicb, gegen bie ©pi£e aber 

platt gebrückt; auffen finb fte glatt, innen aber mit 2 «Rinnen beseiebnet. 
Siefe ©erahne (welche m a n nid)t mit ben »on ben £ippologen fogenann* 
ten e r a h n e n , bie nur bie dufferften ©chneibejdbne bezeichnen, »erwed;fetn 
barf) ftnb eigentlich btog ben £engften eigen, unb nur t>6d>ft fetten bei 
©tuten ju ftnben, in welchem fall fte auch affemal »iel Heiner ftnb; felbft 
ben SÄdnncben fehlen fte ofterg in ber Unterfinnlabe, unb gefratten fid) 

burch bie #bnü£ung halb um. 
SSacfensdhne flehen im Sberüefer 7, »on benen aber ber erfte febr 

«eine (2Botfg§abn genannt) frühzeitig augfdfft unb nicht wieber erfe^t 
wirb,,fo baß alfo bann blog 6 Sahne »orhanben ftnb, »on benen im fot* 
genben altem bie Siebe ift. Ser erfte unb le|te »on biefen hat eine breU 
feittge ©efratt, unb jwar fo, baß bei jenem bie <&$ib.t nach »orn, bei 
biefem nach hinten gewenbet ift; bie »ier mittlem ftnb »ierfettig. Sießau* 

flache ift abQtplatttt unb zeigt, wie beim £)cbfen, 4£albmonbe, aber mit 
bem Unterfchiebe, ba^ gegen ben innern Sahnranb noef) ein fünfter ange* 

fügt ifi. 

8) ^efftna über bie (SrJenntntf be§ ̂ ferbeatterS aug ben 3o^nen. 3Btenl81i. © . 9 . ~ 

©e&alb'S Sfcaturgefd). beg ̂ ferbei. ©.401. — <Su»ier a. a. £>. ©, 103. — Fr. C U T . 

dents de maminif. p. 224 t. 92. - ©d;wab 0, a, O, ©.54. 
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10 ©tf $ferb. 

Sm Unterfiefer ftnb bie SÖacfenjdbne »iet fdmtdter atg im bbern; bie 
beiben'dufferften ftnb gteid)faffg breifeitig, unb bie bajwifchen liegenben fchmat 
»ierfeitig. Ser ©d)metz bilbtt auf ibrer flachen Ärone burd) feine »ielfachen 
SBinburigen 4 ^albmonbe, wie beim £)d)fen; anfiatt aber, mit bti biefem, 
in 2 paaren parallel hintereirianber ju liegen, wechfetn fte miteinanber ab, 
fo baß ber »orbere ^)atbmonb beg innern Sabnranbeg jwifdjen ben zweien 
beg' duffern Scanbeg ju flehen fommt. Ser »orberfie unb bmterfte S3acfen-
jubn babtn an ihrer ©pi|e aufferbem noeb einen fleinen 2Cnbang. 

Sie 6onca»itdt ber £atbmonbe ift bti ben SBacfenjabnen beg Unter* 
fteferg nad) Snnen, bti benen beg Öberfieferg nad; Muffen gerid)tet. 

Sie Sftitd)jahne ftnb nicht wefentlid) »on ben bteibenben »erfdyie* 
ben; u)re Äenntniß, fo-wie bie be§ 2Bed)fetg unb ber 2Cbnü£ung ber Sdbne, 
ift ba§ fuberfie'SJcittel z«r SSefrimmung beg tftterg ber $>ferbe9). 

S a § füllen bringt bie 3 »orberften IBacfenjäbne in jebem Äiefer mit 
auf bie SBelt, alfo in allem 12 SBacferahne; bie @cf unb ©d)neibe* 
Zdbne aber febten, unb nur als ©eltentjeit ftnb tefctere fd)on gleich bei ber 
©eburt ftd)tbar. '3l'd)t bis neun Sage nad) berfetben brechen in beiben 
^inntaben bie beiben mittetffrn ©dhneibezdbne (Sangen) ber»or; »ier big fechg 
2Bod)en fpdter erfcöeint ber zunddjft il)rten folgenbe 3abn (9>cittetzabn), 
unb biefem folgt nad) Verlauf »on obngefdbr 6 bi$ 9 SÄonafen ber duf= 
ferfte ©djneibezabn. 

Sie 59citd) = 5BacfenZdbne unterfebeiben ftd) »on ibren Sttadbfolgern nur 
baburd), baß fte mebr ' z«fammengebrücff ftnb. Mad) Verlauf »on einem 
Sabre fommt z« ibntn ber 4te (b. b. ber lfte bteibenbe) «Bacfenzabn bin* 

?u, unb 6 Monate fpdter, ofterg auch erft im 3ten Sabre nad) $effina, 
erfcheint ber 5te Bacfenzat)n. 

mit Ablauf beS 2ten SabrS bat alfo bag füllen f 9ttitd) = ©djneibe* 
tabnt, § Äugenzdbne, { SÄild) = «Bacfenzdhne unb * bteibenbe Sacfenzdbne, 
in Wlematfo 30 Sdbne. 

9cad) bem 2ten %abu gebt ber S a b n w e c h f e t »or ftd) unb zwar in 
folgenber SDrbnung: 

'"'• 9) Sßtrgt. 9)efftna a. a. Ö . — © e b a l b © . 409. — Stymate ffnlett. &. ouffern 
«Pferbefenntnip. © . 67. — 2)*ffen Sefirb, © . 6 2 . -.> 



Equus. 

; Sie beiben mittelften «Ocilch = ©chneibezdbne (Sangen), welche zuerft 
berüorgebrochen ftnb, fallen auch zuerft aug; bieß gefchieht mit 2\ big 3 
Sabren. 

SJcit 3J-big 4 Sabren fatten bie fogenannten 59cittetzahne aug, unb 
a m legten, b. h,. erft mit 4£ big 5 Sabren ber dufferfte 9Jcitcb« ©chneibe* 

Zabn (ber fogenannte (Scfzahn). Sie augfaffenben ©chneibezdbne werben 
fogteid) burcb ihre bleibenben erfe^t. 

Sie ^afenzdhne ftnb a m unbeftdnbigflen in ihrer tfugbruchgzeit, in* 
bem fte manchmal fchon nad) bem zweiten, bigweilen erft zu ßnbe beg 
fünften Sabrg junt SSorfchein fommen; bei ben meiften brechen fte jebod) ge? 
gen bag (Sttbe beg »iertenßabxtä her»or10). 

Sei ben aSacfenzdhnen ift binftcbtticb beg SBechfelg fotgenbe Srbnung 
eingehalten: Ser lfte SOtitch.^iBacfenzahn fallt nach 2 bi§ 2 | Sabren ö u § , 
ebenfo ber 2te, unb mit 3 big 3^ Sabren geht ber 3te 9)citd)S95acfenzabn 
»erioren,. S m 5ten ober aud) erft im 6ten Satjre bricht ber binterfte ober; 
6te Sacfenzahn her»or11). 

SJcit bem 5ten Sabr ftnb bemnach alle 3dbne,. unb z*»ar lauter btei
benbe »orhanben, unb bag Sbier ift nun nid)t mebr ein füllen, fonbern 
ein $ferb. 

SSom 5ten Sabre an fann alfo bag 2ttter ber $ferbe nur noeb aug 
htm ©rabe ber Schreibung an ben Äaufldchen unb aug bem 9?,a,d)fcbub ber 
©djneibezdbne erfannt werben12). 

Sie SBirbelfd^fle ber 9>ferbe geigt fotgenbe numerifche SSerf)dltmffe: 

4?algwirbel 7, 9£üd)enwirbet 18, Senbenwirbet, 6, Äreuzwirbet 5, unb 
©chwanzwirbet 18.. 

2Bie bei SBieberfduern unb spaebnbermen, fo fet>lt auch hier ,ba§ 
©cbtüffelbein. S a g Schulterblatt bitbet, wie bei ben erftern, ein 
fd)tnaleg gteichfebenftigeg Sreiecf, aber bie ©rdtbe ift in ihrem pbern Srit= 
tet a m bbtyfttn unb wirb »on ba an gegen bag tferomion niebriger, aud) 
ift bie ©etenfftddje breiter alg bod), wag beim £>cbfen bag ©egentbeit ift,. 

Ser D b e r a r m f n o d h e n ift, wie bei bem ,£)d)fen, furz UI*b bief, vin* 

10) © ä j w a b ' S OCntett. © . 6 7 . — 11) Neffen Ce^rt». © . 6 3 . — 12) 2Cm auöfütjrndjft.en, 

«ttb mit oielen .Rupfern erläutert, Ijat 3>efftna a. a. £>. tiefen ©egenftanb be^anbelt, 

2* 
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1 * £)ft§ «Pferb. 

terfcheibet ftd) aber »on bemfetben teid)t baburd), baß Äopf unb £6cfer in 
berfetben %lad)t liegen, unb biefe oberen £6cfer burcb 2 ©ruhen gefd)ieben 
ift, wdbrenb beim £)d)fen ber duffere k£öcfer »iel t)6ber alg ber innere 
ift, unb nur eine ©rube »orfommt. 

Sie e i l e n b o g e n r o b r e »erfd)mitzt unterbatb ihreg erflen Srittelg 
ganz mit ber ©peid)e. Sie untere ©elenfftdche ber le|tern wirb burcb 
eine fenfrechte Seifie in 2 ©ruben abgetbeitt, wdbrenb btim Schfen 2 febr 
fd)iefe Seiften 3 3Cu§bobtungen beroorbringen. 

3 m S a u ber ^anb^, fo wie ber gußfnocben treten btim ^Pferbe bie 
Weiften (Sigentt)ümtid)Mren berüor. 

S i e ^ a n b w u r z e l i f i fcbmal unb bejlebt aug 7 Änochen, wo»on 4 
in ber obern unb 3 in ber untern üttibt liegen. Siefelbe Sahl ftnbet ftcb 
bei ben Äameeten, bagegen fommen beim Scbfen nur 6 »or. 

Sie 9)cittetbanb bat nur einen, aber fet)r langen Qauptfnodjen, 
wie bie 9cuminanten, jebod) mit btm Unterfchiebe, baß bti biefen bag un= 
tere ©nbe 2, burd) eine tiefe furche getrennte Stoffen bilbet, wdbrenb bti 
ben ^ferben nur eine einzige «Rolle »orfommt. 2Cufferbem bat ber £aupt= 
fnodjen auf jeber (Btitt nod) einen langen ©riffelfnoeben, ber zur SSitbung 
ber obern©etenfftdebe beitragt. 6 ü » i e r bttxaä)ttt biefe ©riffetfnochen alg 
fingergtieber; richtiger ift jebod) wohl ^ e c f el'g13) tfnfubf, nadb welcher ber 
£auptfnod)en alg bem mittelfren, bie beiben «Rebenfnocben aber als bem 
Zweiten unb »ierten ber meiften übrigen Zbitxt entfpredhenb anzufeben ftnb. 

S a ber SRittelbanbfnodben an feinem untern (gnb^blog mit einer ein* 
Zigen «Rolle »erfeben ift, fo fann ftcb aud) nur ein einziger f i n g er an* 
fefcen, ber, mit Qtmbbnlid), aug 3 ©liebem beftebt, ndmtid) bem f effeU 
bein, Ä r o n e n b e i n unb £ufbein, bie fdmmttid) furz «nb breit ftnb. 

Eufferbem ftnben ftd) nod) an ber £anb 3 © e f a m b e i n e , nämlich 
bie beiben ©leid)* oberSinfenbeine, an ber hintern ftddhe beg untern @n= 
be§ »om 3Äittelbanbfnod)en über bem feffelbein, unb bag © t r a b t e n b e i n 
an ber btntern gtdd)e beg untern ZbtilS »om Äronenbein. 

Sie btntern ©liebmaffen befiel)en aug ben gewobntid)en £auptrbeiten. 
Ser ©djenfetfnochen ift furz, fo baß er unter ber £aut beg fRumofeä 

13) ©i;(tcm b. »ergt. tfnat. II. 2. © . 399. 



Equus. 13 

berborgen liegt; an ber duffern ©eite be§ i£orper§ ift ein SSorfprung, 
ber ben SBieberfduern fef)tt. 

S a g ©dhienbein ift lang, ftarf unb fchief, unb wirb am untern 
dnbe burd) eine fchiefe Seifte in 2 ©ruhen abgeheilt; bti ben SBieberfduerti 
ift biefe Seifte fenfred)t. 

S a g SGBabenbein ift ein bünner, tanger Änodjen, beffen obereg Cmbe 
ftd) mit bem duffern ,£>6d;er beg ©chienbeing. »erbinbet; ber Äorper ift et= 
wag »om ©cbienbein entfernt unb fein untereg ßnbe reicht nur big %VLX 

SDtttte biefeg Änocbeng14). 
Sie f u ß würzet (bag ©prunggetenf) ift aug 6 Änodjen zufammen* 

gefegt. Ser SRittetfuß mit feiner einzigen Sebe entfpricht in feiner 83i(* 

bung ben gleichnamigen Reiten an ber »orbern ßfrtremttdt. 
© o w o b l bag gemeine ?>ferb, alg bag SRaulthier, ber ßfet, bag 3e* 

bra unb bag £luagga ftimmen in itjrem ©feiet fo »offftdnbig miteinanber 
überein, baß m a n nad) einem einzelnen Knochen auf bie 2Crt nicht fchließen 

fann 1 5). 
Ser S S e r b a u u n g g = A p p a r a t ber $>ferbe ift »on folgenber 33efchaf= 

fenheit: Sie ©peiferotyre ift eng, unb foff an ihrem untem (Snbe, 
nad) Santorier 1 6) unb ©urtt 1 7 ) , eine Etappe baben, woraug m a n eg er* 
ftdren will, baß biefe Spiere nid)t zum Erbrechen z« bringen ftnb. %Utxl 
angewanbten SRübe ungeachtet fonnte jebod) einer ber geübteren 2tnato; 
men, SRecfet18), nie eine fotcbe SMlbung ftnben, unb er ift baher ber 9Reü 
nung, baß ber 2Cnfchein nur jufdttig burcb bie Socferbeit ber SSerbinbung 
Zwifchen ber innern unb SRugfelhaut entfteht. 2Cuch 33 er t in unb ̂ a l 
ler 1 9) befrreiten bie (Ertftenz einer foldjen Etappe, unb eg ift bal)er mit 
©icberbeit anzunehmen, baß bie tfuffinbung berfetben btog auf einer £du* 

fd)ung beruht. 

14) 9laä) SBcber o. a. £>. © . 15. foH baS Sffiabenbefn bem ©fei festen. SKefe tfnjab« 

muf jebodj auf einem Srrttjum berufen, ba baffelbe an bem fdjönen ©feiet in ber fn'efi'gen SBe* 

tcvtnär5©d)ute rcd)t beutlid) ju fefjen ift. — 15) C u v i e r Rech. II. 1. p. 1 1 2 . — 16) M e m . 

oii Ton donne les raisons, pourquoi les chevaux ne vouiissent point. Paris 1733- p- 6S7- — 

17) 2>eutfd)c* 2Crchi» für 3%fiol. VI. 539. — 18) ©i)ftcm b. oergt. Anatom. IV. ©.507. 

19 Elan phys. VI. 138. 



U $ftö Wert». 

Ser'SRn'gen ifl einfach, ohne (ginfcbnütung, unb.bie ©peiferohr« 
fenft ftch fajt in ber SRitte be§ fleinen Sogeng ein. Sie innere, £aut iff 
üt ber tinfen £dtfte beg Pageng glatt, wie bie ber ©peiferobre; in 

ber red)ten £dtfte ift fte ftocfig, 
Sie Sdnge beä ganzen S a r m f a n a t g »erbalt ftcb 5 U ocr be8 **r* 

perg obngefdhr = 8 : 1. Ser bümte S a m t , ift »iel enger alg ber biefe; 
ber SStinbbarm ift »iel weiter als ber SRagen, unb faßt über 3mal mehr 

ftüffigfeit alg teurerer. ,. . 
Sie Seber ift in 2 große Sappen gefpatten, bie wieber burd) ©in* 

fchnitte zectbeitt ftnb. Sie ©altenblafe fehlt. Sie S3aud)fpeid)el= 
b.rüfe ift mittelmäßig, unb öffnet ftd) bicht neben bem ©affengang in ben 
Sarmfanat. Sie SRtlj ift länglich, breieefig.unb. platt 

S a § £ e r z ift groß unb bat bie form eineg ftumpfen Äegelg. Sie 
S u n g e n finb nid)t in Sappen abgeheilt. ;-

Sie Jg>oben liegen in einem.#obenfa<f, Sie fRuthe ifr.bicf, ci)lin= 
brifd) unb in einer 9c6bre enthalten, welche »on ber S3aud)baut gebübet 
wirb. S a ä (guter ift zwtfchen ben Hinterfüßen unb bat 2 3izen20). 

Sie ^ a u t ift »on mittelmäßiger Siele, unb. mit furzen bicht anlief 
genben p a a r e n »erfeben. 3Cm Hälfe »erldngern fte. ftcb unb bitben eine 
SRdhne, unb ber ©d)wanz ift gleichfalls, entweber ganz ober bod) a m 
ßnbe, mit langen paaren befe|t. 

Sie ©attung befM)t auö 6 %xitn, weldhe urfprünglid) in ber alten 
SSBett einbetmifch finb. -Swei berfetben ftnb Haugtbiere geworben unb haben. 
ftd) mit bem 9Renfd)en aud) in ber neuen SBelt auggebreitet. S m freien 
Sujianbe ftnb fte fd)neffc, ftüd)tige Sbtere, welche in Heerben zufammen 
leben, bie »on einem erwachfenen Hengfre 8«f"bft werben. 

20) g r . S u D t c v (Dict. des scienc. nat. VIII. p. 452) fdjreibt bem $)ferbe 4 3t$en ju; 

atterbingg ftnbet man ofterg hinter ben größeren SBarjen nod) 2 Heinere, bod) ift bt'eß nidjt 

allgemein. 
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1. 

£>a3 gemeine f̂ert». Equus Caballus Linn. 

Tab. CCCIX. CCCX. 

Equus (Caballus) cauda undique setosa. Linn. 

a) Sie Slrt überhaupt. 

'l-jiTTog. ARIST. bist. anim. I. c 5. n. 35; c. 7. n. 63. — IL c. 5. n. 23.; c. s. 

n. 43.; c. IS. n. 126. 130. — III; c. 10. n. 133. — V. c. 11. n. 128. 

129. — VI. c. 22. n. 30S — 334. — VII. c. 17. n. 212. 214. 228. 

236. — VIII. c. 11. n. 114. 115. — IX. c. 5. n. 78. 

Equus P U N . hist. nat. VIII. c. 42 (c. 64 — 67. Hard.) — X. c. 63. (c. 83. 

Hard.)— XI. c. 37. (c.64. 70 Hard.) — XXVIII. d l . (c. 49 Hard.) 

'Imtog. AF.LIAN. anim. III. c. I — IV. c. 6, 7, 8, 11. 

OrriAN. Cyneg. I. 15S. 

Equus GESN. quadrup. p. 442. fig. p. 443. 

ALDROV. solid p. 2. fig. p. 21. 

JONST. quadrup. p. 1. t. 1 — 4. 

RAI synops. quadrup. p. 62. 

cauda undique setosa. LINN. syst. nat. 2 p.4S. 

domesticus. KLEIN quadrup. p. 4. 

Le Cheval. BUFF. hist. nat. IV. p. 174. t. 1. — Edit. de SONNIN. XXII. p.75. 

Equus. Br.iss- regn. anim. p. 100. n. 1. 

(Caballus) cauda undique setosa. LINN. syst. nat. 12. I. p. 100. n. 1. 

Tlie Iiorse. PENN. syn. quadr. p. 1. n. 1. — Ue6evf. ». S3 c cf) fl. L p. 1. 

Equus Caballus. ERXL. syst- regn. an. p. 207. 

£aö spferb. Siminevm. ©efch. bcö SiRetifdjen I. p. 178. IL p. 79. 

Equus Caballus. LINN. syst. nat. ed. GMEL. p. 209. 

S o tut bor ff. 3oofog- ®citr- ®- ̂ 07. 

S H A W . gen. Zoolog. IL 2. p. 419. t. 214. 215. 

35ed)fL gem. Sinturgcfcf). £cutftf)f. 2te Slufl I @. 226. 

Xiebem. 3ooIcg. I. ©. 525. 
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Equus Caballus. Cuv. reg. anim I. p 243.— 2- ed. p. 251. Ueberf Ö. 3Soigt. 

I. p. 286. 

©chrcab" Kafdjettb. ber spferbcfunbe 1817. ©.21. — 1818. ©.3. 

FR. Cuv. Dict. des scienc. nat. VIII. p. 455. 

DESMAR. Mammalog. p. 416. 

DESMOULINS Dict. class. d'hist. nat III. p. 559. 

GRAY Zoolog. Journ. I. p. 243. 

GRIFFITH animal Kingdom III. p. 439. 

FISCHER synops. mammal. p. 429. 

ß) SSerwilberr.e ^ferbe. 

Ivcnog äypiog. HEROD. liist. IV. 52. 

STRAB. Geograph, ed. CASAUE. p. 248. 318. 

Equus ferus. PLIN. last. nat. 442. 14. 

'iTtnoq dypioi;. AELIAN. nat. animal. XVI. c. 9. 

Equus silvaticus. L E O AFRIC. descr. Afric. p. 751. 

Cheval sauvage. M A R M O L Afr. I. p. 51. 

2Bi(be «Pferbe. Sapper 31fr. ©. 20. 

Clievaux sauvages. Du HALDE. IV. p. 2S. 

Wild horses. BELL trav. I. p. 212. 

SStlbe «pferbe. © m e L Keife I. p 44. t. 9. 

gaff ner «patagon. © . 53. 

tyallai Keife. Sfuöjug. I. ©. 142. — III. ©. 346. 1.1. 

©djföjer Ĉ rbbcfdfjr. ö. Slmerif. ©.276. 

ßetti Katurgefd). ». ©arbtn. © . 27. 

Vagabonds. Azar. hist. nat. du Paraguay IL p. 296. 

Wild horses. M U N G O PARK. trav. p. 104. 

Moor.cp.OFT. Asiat, research. XII. p. 441. 444. 460. 

5) 2>ai)mt ^ferbe. 

Ktbtitger (Jntnntvf einiger p̂ferbe. 2lugö5. 1755. 

— SSerftcßitng ber <pfcrbc mit 50 Ä. Slitgöb. 1770u 

Equus 
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Bqtitis Caballus. FORPT. pbil. traäsact; LVII. p.345V 

Urabifchcö gjferb. Kieb uhr SSefcfjr. ». 5Ira6. ©.161. 

Äafmüctifdjê .*pfert>. tya.Uat Keife«: f b % L ©. 256. 

Äirgifjfcheö Ĵferb. dbtnba. ©.340. 

©arbimfcbeö ^ferb. (Sctti Katurgefcrj. ö. ©arb. ©.29. 

Söcturtg.f.en (Raufen über einige Bern Öfterer fcer -.reiften Kelterei nofyw.Mtnnt*, 

;. -.tu, niffe. Kiga'1794. 2te %v$.: äBjlnaM805. 

Cheval domestique. A Z A R . hist. nat. IL p. 310. 

H U 2 A > R D Instruct* sur l'ameliorat. des* chevaux en France* Paris. An. X. 

«Pferb. Ärünifc @ttq)ci. 33anb C X . 

G H A R D I N voy: en Perse nqttv< edit.SpaV; Lahgles. H L p. 366. • 

bitten 9?atuTgefcb* be.ö ̂ ferbe^ Mtim. 1810. 

©ebalb.KAturgefd). be,$,spferbe$. Mntb. 1S15.;. . 

B R A C Y C L A R K E hist. of the horse. Lond. 1S24. 

Cheval sarde. L A M A R M O R A voy. en Sard. p. 431. 

%. v SBrinten-SSemerfungen üfer,b. en^l>ferbrbeffen Kafenx.ie. 2ßeim> 1327,* 

Ä u n j 5lbbitbimgen fämmtl. $ferb;e*Kccffen, beraufgeg, wn b'Stlton. Siaxttx. 1S27. 

Jpujarb K anrichten über, einige ^ferberaffeu im öfter«: Staifcxtb.: überf. ü. WüU 

ler. 7 3öicrt 1827. 
(5rbert)i S3efd)r. b. ©ejtitte bei öftrâ ftiferftaatf. 3Bien 1827.! 

£>aä g)ferb. K e n g g e r ©äugtl). v>. «Paraguay. ©.331. 

— — K u p p e 11 Keife in Kwb. ©.38. 108. 145..; 

drbel^i SSerfuct) einer 3oop^t)ftofog. 2te Stuft, üßtert. 1830..; ©.90. 

©cf)tt)ab Stnteir. j. äujferen 9)ferbefenntn$. 2te Stuft. 

The Arabian horses. Asiat. Journ. 1833. p. 117.ai) 

£ e ufl fl. (bat ̂ ätutchen}; $ e;ft& ft le r , .© t ö t e r (baf W ^rtpflaujuttg »ernwt* 

bete SDcänncben); ©tute (ba^.OBe.ibcben); gütlen, ;§obJen,-£ain> 

fel,, £ e n f er lein ,(b#, 3unge); Sß$allact) - (ein öerfcbnittner £eugfi); 

21) 23on ber retdjen üitcrattrr. über. :ba§ spferfc fchnten n u r M e ^auptfädjtt'djtten ©djrtften, 

unb iaud} biefe nidjt. alle, aufgeführt .werben; SKtt großer.äSoUftänbiafeit fcat. fte bti auf feine 

äett i ö o n n b o r M t t feinen gootogV SBtftcäg'en S . 707. gefanrnleltK^wer. fiter ntdjt ertoäfw* 

ten ift a m gehörigen Drte gebadjt, 

Xbtbjg. VI. 3 
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Ä r o p f t) e« g jl (ei* bäifoerfcfjmttfter #engft); SW & ft r e« ) (ein fct)lecf)te*' 

spferb); © a u f , K o ß . " ) 

Paard, Paert Opfert»); Hengst (£engil); Mere (©tute). £oßartbifcr). 

Hest (^3ferb); Hingst (£engjt)j Hoppe (©tute). 2>Mfdj. 

Hast. ©cbttJebifd). 

Hbi'se (Jpcngft); Mare (©tute>; Gelding (SßaHacb); Colt <pßen). (Sngfifcb. 

Cheval OPferb); Etalon (Jpengft); Jument (©tute); Cheval hongre (2Batlacf)); 

Poulain (füllen), grartjöfifct). 

Cavallo (£engfb; Cavidla (©tute); Cavallo castrato (IßJallacb); Palledro (gut? 

ten). Stalientfd). 

Cavallo Opfert»); Ciflialldi (#Ätfltft)f; Yegaa (©tute); Caballo casrradö OBallach); 

Potranca (breijäfjrigeS gölten); Potro (öierjäfjrigeS gälten), ©pantfdj. 

Cavallo (jpengft); Egoa (©tute); Cavallo castrado (9BaItacr)); Faca; Faquinha 

(pllen). «portugicfifd). 

Kon. «potntfcf;. •) 

Kon, Loschad' (<Pfert>); Sherebetz (£*ttgft>;' Kobyla (©tute); Meren, W o -

loch", Kladenoi kon (UöalfodO; Sherebenok (güöett> Kufftfcf). 

AJaschah Opfert«); Aiger (£eugft); Baital, Biä (©tute); Tai(ptlert). £a«artf<f>. 

Lo (*Pferb); Men-16, Tsödör (Jpengjt); Kanza, Kabala-Io (©tute); Paripa, 

Herelt-ld <2ßaUad})J Tsiko, Vemhe (glitten). Ungarifcf». 

Asp. Persisch. 

Fars. Pharas. Strabifdj. 

D1D Sus. ̂ ebräifdj. 

Argamak. 33ucbarifd). 

Unter allen Sbi^en, tt>eld)e beö SÄenfd)en .ipauSgenoffen geworben 

ftnb, wirb ba§ $>ferb »on feinem an Metartiger ä3raud)barfMt übertrofs 

fen. Mit ber ©tdrfe unb tfuSbauer beS JRinbeS, r-erbinbet e§ bie ©eleb-

mgteit unb ©cbneHi^feit beS $unbeS, bie (Senugfamfeit unb Sereitroillig^ 

22) 931 ä b r e nannte m a n in ftt'ifjern 3eiten eine ©tute überhaupt. 

23) © a ü l bebeutet ein gemeine« 9>ferbj SRof bat in sielen ©egenben äSaijernS btefelbei 

SebeütUng, toatjrenb e6 gegenwärtig im übrigen jßeutfdjlanb nur oon einem eblen triftigen 
Xbiere gebraucht wirb. 
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Jett beS-^ameels, , tmb in feinen ebtejm.Sfcafjm^k fronen §>rmen unb 
bie ftattlicbe Haltung ber Antilope. (SS bient bem $Renfcben nicht btoS in 
ben SBefchäftigangen, bie er jur Unterhaltung feiner pb^ftfchen @rifkn$ 
betreibt, unb baS SJefceben ganjer Nationen ift faft allein auf baffelbe be* 
grünbet, fonbern eS ift ibm auch ein ©egenfranb feine§ SuruS, feiner 35er= 
gnügungen imb felbfc feiner dbgöttifcben SSerehrung geworben, unb 4n ibm 

bat er fogar einen treuen unb mutbigen ©efdbrten gefunben, ber, ibm feine 
©flachten mitfdmpft, unb unerfchrocfen bem ©ieg ober £obe entgegen« 
eilt. ,,6S ftrampfet auf ben Stoben unb ifl freubig mit .traft, unb jie* 
btt ben ©ebarnifdjten entgegen. d S fpottet ber furcht unb erfcbricft 
nicbt, unb flieget nid)t »or bem @d>werbt, wenn gleich, wiber baffelbe 
Hinget ber Äodjer, unb gtdnjet beibe ©piefü unb Sanje. @ S zitttxt unb 
tobet, unb fcbarret in bit (Erbe, unb ad)ttt nicbt ber trompeten $all. 
SSenn bie trompete fror! Hinget, fprid)t eS ^>ui, unb ried)t ben (Streit 
von ferne, baS <Sd)reien ber dürften unb Saueren."21) 

£>iefe SSorjuge beS spferbeS werben nod) baburd) beträchtlich erhobt, 
bafj eS nicht, wie ber (Elegant ober-baS $ameel, auf ein bcftimmteS ittima 
befdjrdnft ift, fonbern bafj- eS fafl unter allen 4MmmelSftrid)en auSbält, 
unb ftcb beShatb mit bem SKenfcben gegenwärtig beinabe über ben ganzen 
ßrbboben ausgebreitet, bat. £>iefe allgemeine SSerbreitung ift ibm aber tbt--
matS nidjt sugefommen, unb eS ift eine befannte Sbatfadje, baf? baffelbe 
»on ben erften (Entbecfern weber in #merifa, nod) auf ÜJteubollanb, nod) 
auf ben Snfetgruppen ber ©übfee »orgefunben worben ift. 6ben= 
fo bat m a n auf bem SSorgebirg ber guten Hoffnung25) feine 9>ferbe 
angetroffen, unb in Äongo, Soango unb ©uinea1) follen fte gleicbfallS 
nicbt ju .Jpaufe gewefen, fonbern »on ben (Europäern eingeführt worben 
fetm. ©elbfr in melentSegenben SDftinbienS2) gab eS feine 9>ferbe, als bie 
sportugiefen 5uerfi bafelbft anfamen,/unb auf Sumatra, Sana, 35orneo3) 
u. f. w. ftnb fte früber ebenfalls nicbt gewefen. SSon unfern europdifd)en 
JRaffen, wie wfrbiep fpdter feben werben, ift eS wabrfebeinlid) ober er= 

24) JQiob 39, 21 — 25. — 25) Äotbe'S Steife. ©.163. — a3arrotp'$ Steife © . 3 0 . — 

1) ÄKgem. Steifen 20 unb 24 S3. .nacb, © e b a t b © . 10. — 2) M äff ei le historie delle 

Ind. Orient p.23. 2 . — 3) M g c m . Steifen 16 unb 18 SS. nacb, © e b a l b © . 1 0 . — 

3* 
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erwiefen, bap fte au§ bem'Driente eingebradtf worben ftnb, unb Süreaü 
be la Sftatle4) will fogar; auSjwei ©teilen bei 3tenopbon5) fcbliefen, bdf 
bie ©omefrifation" be§ gJferbeS' in ®ried)entanb ju ben Seiten biefeS ©ehrift: 
ftetlerS nod) nicht febr alt gewefen fet)n fonnte. 

SBir werben bemnad) bei unfern 9cachfprfd)ungen über bie urfprüng* 
li<he ^»eimatb beS spferbeS auf einen immer fleinern (Srbftrid) eingefd>rdnff, 
unb bie atteften Senfmate; ber plafiifd;en Äunfr, wie ber fd)riftlfd>en tte* 
berliefcrungen weifen unS auf SÄittelaften unb ßgt)pten -bin,-aXfo auf 2dn-
ber, in. benen ftcb ber SKenfch-^uerfc.ausgebreitet bat..,-33on ben SBerfen 
ber -;bitbenben Äunft fotf hier nur an bie, Ruinen »on ^erfepotiS6) unb an 
bie alten SJconumente (|gt)ptenS7) erinnert werben, auf welchen wir nod) 
\tbt bie bamatS einbeimifd)e spferberaffe in d)arafterifrifd)en Sügen bärge« 
ftellt feben. . 3Cucrji giebtunS unter ben fd)riftticben Senfmalen jener Seit 
baS glaubwürbigfie, fo wie t-betlweife baS dltefte berfetben, bie btüia.e 
©chrift, üielfache 2Cuffd)tüffe über biefen intereffanten ^unft, auf weisen 
wir je|t auSfüt;rlid)er eingeben muffen. 

Sie <jpatriard)eh befchaftigten ftd) nicht tnit ber Spferbcjudjt, ftcherliä) 
auS bem ©runbe, weil fte feine ÄriegSfürfren waren unb beSbalb ber 
spferbe entbel;ren fonnten. SSon libxabam wirb erzählt, bap er reid) war 
an ©chafen, «Rinbern, Grfetn Unb Äameeten 8), »on f)ferben aber ift bei 
ibm fo wenig, als bei ßot9) unb Safob 1 0) bie 9tebe. Zud) bei bemtfuS* 
gug.ber Äinber Sfrael auBÜdfen' 1), unb in ibren erftert ©efefcen 1 2 ) , wirb 
biefer^biere nicht gebaut, fo bap fte entweber ganjfehlten, ober bocb 
wenigfrenS fo fetten waren, baf fte in feinen «Betraft famen. Siep wirb 
u m fo auffatlenber erfcheincn, ba bie Sfraetiten auS einem ßanbe auSwan-
berten, in weldjem eS einen Ueberflup art hoffen gab, benn als bie grope 
Steuerung in ©gppten ausbrach/, brauten bie' ©ingebornen 3U Sofepb ge* 

4) Annal. des scienc. nat. XXVII. p. 23. — 5) IKQI Inntxrj? edit. Courier III. 

4 p. 50 8. VIII. 13. p. 73. — 6) Descript. de lEgypte part. anc. Atlas, Vol II. pl. 31. 

fig. 3. — Vol. III. pl. 1. fig. 5 , 6. etc. etc. — 7) Ker Porter trav. in Pers. Vol. I. t. 

40.41.— 8) 1. SDcof. 12, 1 6 — 9/Sbenba 13, 5.— 10) (Sbenba 30,43. — 11) 2.3Rof. 
12, 38. — 12) <5benba22. 
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gen ©etreibe tyt SStet), wbbef augbrü^lid) 'bie l^ferbe genannt ftub13)» 
U n b als $-harao ben Sfra'etiten nacbidgte, gieng er mit allen feinen „2Sa* 
gen, Leitern unb Stoffen".ju ©rünbe. 

%\xd) im wettern ©erlauf ber Seiten bebienten fid) bie Sfraetitenbet 
$ferbe* nicht, unb es wirb im legten S3uch sytoftSJ4) tyrien auSbrüdtidj ge
boten, bap wenn f1e;'ftd)reitimar einen ^onig wdbten würben, fo[öftre 
btefer eS uhterldffen, ,>bap er'nidjt »tele Stoffe hatte, unb führe baS SBolf 
nid)t wieber in @gt)pten> u m ber Stoffe Stenge willen/' SiefeSSkrbot war wotyl 
beSbalb gegeben; bamtt aller SSerfet;r mit ©gbpten, unb biemit aud; <§m= 
fübrung beS egt)ptifd)en ©o^enbienfteS »erinieben; baS SSelf Sfrael'ju un= 
gerechten Kriegen nidjt'htngetiffen würbe,' unb ftd) nicht 'auf Sßagjetr unb 
Stoffe, fonbern auf ben fytxxn, feinen ©Ott, »erfiepe (9>falm 20, 8.). 

Sie SSotfer aber, mit welchen bie Sfraetiten »on jeft an ju tbun 
hatten, waren bereits mit" einer fiarfen Steiteret »erfeben. Senn als Sofuct 
gegen bie »erbünbeten; Äonige ber ßananiter 30g; b^ipt eS von ibnen, bdf 
fte febr »iele Stoffe unb magert batten15). Unb als bie $bilifter ftcb »er* 
fammelten gegen ©a'ul ju ftreiten, jdfjlferi fte 30,000 SSSagen unb 6,000 
SJtartn Steiterei unter ibrem Speere16). 3 m Äriege gegen ben Jtonig ju Soba 
fing Saüib 1700 Steuer17), unb als bie ©t>rer abermals gegen it;n rücften, 
i>atttn fte eine fo ftarfe Steiterei bei ftd), bap im Ä a m p f 40,000 SDtann 
»on berfetben blieben-18).' Sie Sfraeliten fetbfl aber erretten mehr el;er 
berittenes ^rieg§»olf, als unter ©atomo, bei* auper-»iefen SSagen 12,000 

Steiter sufammenbradjte19). 
Siefe uferte fonnten natürtid) nid)t auS bem Sntanbe genommen ferm, 

ba baffelbe ftd),nicht mit ber Sucht btefer Sbiere befapt battt. Dabtx 
beipt eS »on © a t o m o 2 0 ) : „Unb m a n brachte ihm Stoffe auS @gt)pten unb 
aus allen Sdnbern." Unter benfetben werben in ber b. ©chrift bie egpp= 
tifchen', affyrifchert unb tbogarmifchen 'gerühmt, »on benen batyer hier etwaS 
«mjtdnblidjer bie Stebe fet>ti m u p 2 1 ) . S a p in ben dltefren Seiten egppten 

13) 2. SOI o f. 47, 17. — 14) 17, 16. — 15) So f. 10; 4. — 16) 1. © a m . 13, 5. — 

17) 2. © a m . 8, 4 . — 18) ©benba 10, 18.— 19) 2.<£bron.. 1, 14.— 20) ßbcnba 9, 28. 

21) SJergt. bit febr grünbltdje ©rörterung fciefeS ©egcnftanbeS in Bochart. Hierozoicon. I. 

p. 117. 
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jft'd) einer b^e-nben. ,^><ferbe3ud)t erfreute,, geltf ;nid)f; nur aus ben jum&beil 
.bereits erwdbnten Angaben in ,ber SSibel, fonbern aud) auS ben ^rofan= 
©chriftftetlcrn ber»or. ©cbon ^ o m c r " ) beftngt Streben mit feinen tyunbert 
.fernen Choren, auS beren jebem 200 SÄann auf SSSagen ober $>ferben 
.foerauSgeh-en.. U n b S i o b o r 2 3 ) berichtet unS, bap allein jwifcben 9Äempbi3 
.unb Wbtbtn 100 ©tdtle, jeber mit 2Q0 ̂ ferben; ju ftnben waren. 9?ad)-
äifeem 6gt)pten feine ©etbftftdnbigfeit eingebüßt battt, »erfiel jwar allmdbtig 
feine ^ferbejucht, • bod) fcbretbt nod) ^>ieron»)muS bem Äonig 9>totomduS 
pbilabelpbuS 20,000 unb tfppian bemfelben fogar 40,000 «Reiter ju 2 4 ) . 

Ser $>ferbe beS affyrifcben SJotfS gebenft SefaiaS25) inbem er ben 
^Einfall ibreS ÄonigS weiffagt: „©einer Stoffe .ipufe finb wie Reifen." 
ferner SercmiaS 1): „©eine S a g e n finb wie ein ©turmwinb, Unb feine 
jSReffe fcbnetler, benn 2l'bter." ßnblich £abafuf 2): ,,%bxt Stoffe ftnb 
fdmeller, benn bie Färber, fo ftnb fte aucb bifftger, benn bie SBotfe beS 
3CbenbS." SBochart3) mag bei (grftdrung biefer ©teilen 9ted)t haben, bap 
bie affnrifdjen $>ferbe nicbt bloS etnt>etmifcr)e gewefen fepn werben, fonbern 
aud) aus ben benad)barten Sdnbern eingefügte, namentlid) auS Armenien, 
SÄebien unb Werften, beren Stoffe in b<>bem Stufe ftanben. Unter tiefen 
waren inSbefonbere bie nifdifcben auS SDtebien ibrer ©tdrfe, ©djonbeit 
unb @d)nelligfeit wegen berübmt, unb fdjon ^)eröbot*) gebenft ibrer. 
SSiete anbere ©d)riftftetler rübmen bie spferbe aus biefen Sdnbern, unter 
benen bitx nur ©trabo 5) unb tfbfprtuS6) genannt werben follen. S a p 

22) Iliad. ,'. Vs. 383. — 23) Hist. Hb. 1. p. 30. — 24) Bocli. Hieroz. I. p. 134. — 

25) Aap. 5, 28. — 1) Aap. 4, 13. — 2) Aap. 1, 8. — 3) 2C. a. O . © . 124. — 

4) Polyhymnia et Thalia.— 5) Geograph, edit. C a s a u b . p.796. Media autem est alen-

dis equis maxime idonea, ut et Armenia. Nisaeos autem equos, optimos illos et maxi mos, 

quibus reges utebantur, alii inde dicunt genus ducere, alii ex Armenia, sunt autem forma 

peculiari, ut qui nunc Partliici appellantur. — lila autem regio (Armenia) equis alendis 

tarn apta est, neque Media minus, ut etiam ibi ftierint Nisaei IUI equi, quibus utebantur 

Persarum reges, fet Armeniae Satrapa quotannis pülloram viginti millia niitteret ex Mithra-

cenis. — 6)"l7imu*Q4Xi5>> üb. 1. cap. 115: Partht equi magni, et proceri sunt, animosi, 

ac specie generosa et pedibus maxime valent. Medi ttatura exiniii. Armenii et Cappadoces 

sunt Partliici generis, sed capite graviore«. 
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bei ben Werfern bie f)fevbe feit alten Seiten im (gebrauch waren, ifl bei 
fannt, unb fd)on »on £enopbon wirb berichtet, bap fte bei i^nen ber ©onne 
geheiligt waren, n>a& auf einen uralten ÄultuS fd)liefen lapf. 
Und) bei ben Armeniern unb meiern anbern SSolfern beS 2CttertbumS fommt 
biefe Abgötterei »or, unb fte gieng felbfl ju ben Suben unter ber ̂ »errfchaft 
ber Äonige über, als fte ben wahren ©Ott »erwarfen unb ben ®6|enbienft 

ber b«ibnifd)en 9cad)barn annahmen. 
Unter ben spferberajfen, beren bie h. ©chrift ßrwdbnung thut, ftnb 

jule^t noch bie thogarmifchen $ferbe anjuführen, beren ber Prophet £efe= 
fiel1) in feinem Älagtieb ü b e r a u s gebeult:' „Sie »onSfjogarma haben 
bir $ferbe unb SBagen, unb SKautefel auf beine SSÄdrfte gebracht." Unter 

Sbogarma aber ifl (Sappabocien jrt »erflehen, beffen ^ferbe »on »ielert 
©chriftfletlern beS. WterthumS gepriefen werben, baber aud) bie Werfer, 
nad) ©trabo'S8) S3erid)f, auS biefem fianbe 1500 Stoffe als jdt)rticben 

Tribut sogen9). 
« u S biefen Zbatfad)tn, bie jundchfl auS ber b- ©chvlft, alS ber dt* 

teflen unb ficherflen Quelle, entnommen, ober bod) an fte angefchtoffen 
worben finb, ergiebt eS fid) alfo, bap bie ^ferbejucht bei ben äU 
teflen SJolfern ber SBelt, nämlich benen SOtittetaft'enS unb bem in »ölfer* 
gefcbicbtticber 35e*iebung bit^n geborigen ©gwpten, feit ben frübeflen 3citen 
in einem trefflichen 3uflanbe gefunben würbe. 3 u einer folgen frübäeitü 
gen S3lüthe fonnte fte aber nur baburcb fommen, bap baS 9>ferb, als ein 

7) Aap. 27, 14. — 8) Geograph, p 797. 
9) ÄuffaUenb muß eS erfreuten, baf bie arabtfdjen Werke, bte gegenwärtig fo beenge* 

fö&fct ftnb, in ben atteffcn Urfunben nicht ermähnt werben, unb © t r a b o (Geograph. 

p.1130.) fagt auSbrüctlid), baf bte Araber feine $ferbe, fonbern an beren ©tetTe Äatneele beiben. 

SBahrfchetnlid) ftnb jene SEbiere erft fpater auS «Otefopotamien nad) Arabien eingebracht n>or* 

ben i wenigften* leiten bie Araber baS 2üter ihrer Werbe gerobbnlid) f*»ft nicht höber als con 

ben ©tutereien ©alotno« ab, unb nod> jefct werben »on ben SSebuinen bei SSaSra, SKoful unb 

gSerbtn treffliche Stoffe ge$ogen. £ter ift bte Werbejucht uralt, wie benn aud? ©yruS nad) 

ber erften ©innabme »on «Babylon aUein in biefer ©atrapie, auffer ben ÄaoaUertepferben, 

noch eine eigne 3ud)t # « t , ^ auS 800 33efd)älcrn unb 16,000 «Wutterpferben beftanb, fo bat 

jebtm .fccngft 20 ©tuten gum SSelegen jufamen (fcerobet Lib. I. 112). 
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^ebotneS $au§tb«r,, gfeid)- urfprfingtich in ISoi-f • unb Pflege genommen 
würbe,, u n b b a bie; genannten 2dnber bem jweiten 3CuSgangSpunf^;beS 
g3tenfd)engefd)led)tS, namtid) bem ©ebjrge %tratt,äundd)fl. tagen, fo wa--
ren fte natürtid) aud) bie erflen, .in welken ftd> ;bie,jugenbticben © t d m m e 
•unb iSBotfer mit ibren ^pauStbieren niebertiepen. 

; ;.;:SaS frp,blid)e:J ©ebenenv berfelben war benn aud) burcb;bie btxxliübt 
Söefdjaffenbeit biefer fidnber ungemein .fcegünfligt, unb eS ifl ein febr be* 
acbtungSwertber.Umfranb, baf bie ebelflen j^ferbe ber.SBett gerabein ben 
©egenben. »orfpmmen, ,w,et,cbe bie erflen ̂ pbnjiike. beS menfd)tid)en @e= 
fdjtechtS gewefen,, unb bap alle guten europdifdjen Staffen »on jenen Ur? 
flammen entfprungen. fjub. %ud) baf. fid)'bie $ferbegud)t SÖcittetaftenS, 
obgteid) feit jenen Seiteu bie potitifche ©eflattung biefeS S.beitS- ber. ßrbe 
met)rmalS »on ©runb auS. umgednbert worben ifl, fortwdbrenb eri)attcn, 
unb. wie in ber a^en SÖett bat eS nocb'je|t sabttoft Steiterfd)aareRv 

S5ei biefem bobtn bitter ber $Pferbejud)t unb ber 9Jcengc weiter ©tep= 
pen unb äBeibeptct&e, in :Weitd)ett ben beerben berumäuflreifen »ergönnt 
würbe, fonnte eS natürtid). ,nid)t, fet)ten, bap nicht bie unb,ba;3>ferbe au§* 
geriffen waren,, unb ftd) »erwjtbert .batten. Saber ftnben jWir bei ben grie-
d)ifd)en unb romifcben ©cbriftfletlern ofterS; bie ©rwdbnu.ng »on witben 
Stoffen, bit aber feineSwegS.als Spiere, welche in ber urfprüngtidjcn ^rei= 
l)eit fortlebten unb »on benen bie bomeflicirtenabflammen, anjufeben ftnb, 
fpnbern als ^tüd)tlinge: »on ,|abmen beerben unb bereu wilbe9cad)fommen. 
Siefe3lnftd)t tdpt ftd) für einzelne gälte, mit biep an £>rt unb ©teile gefd)e= 
t)en wirb, t)iftorifd) begrünben, unb ba, w o biefe 3eugniffe abgeben, fom= 
mcn bod) wenigflenS jene SBitbtinge .unter fotd)en3Serbdttniffen-»or, bap bie 
genaueren 33eobad)ter, wie © m e l i n , gorfler unb. ̂ a t t a S , feinen %n-
flanb nabmen fte für nichts anbcrS als »erlaufene unb »erwilberte £t)iere 
anjufeben. SSon ibnen foll juerfl bie Otebe fenn. 

« ) SSerwitberte $)ferbe. 

f SSerwitberte $ferbe fonncn ftd) natürtid) nur in folgen fidnbern fin= 
ben, in wetdjen ber.5Jc.enfd) grope ©trecfen unbewohnt getaffen.bat. 3>n 

Europa, 
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Europa, w o bte S3eö6lfetung meifl bicht gebrdngt jufammentebt, »ermögcn 
Flüchtlinge nicht lange frei ftd) berumjutreiben, nod) weniger aber beerben 
ju formiren, unb nur in einigen fidnberflrichen mit geringer Kopulation, 

j. S3. hn fübofllichen Stuptanb, f onnen Gruppen »erwitberter ^ferbe ange* 
troffen werben, häufiger ftnbet m a n fte im mittlem tfft'en, w o fte in 
ben gropen ©teppen einen weiten ©pietraum übrig haben, unb baber »om 
Ural an bis ju bem japanifdjcn Speere ftd) ausbreiten. 2Cud) in 2£frifa 
ftnb fie hie unb ba gefeben worben, fommen jebod) niemals, wie eS in 
-ben beiben anbern SBetttheilen ber %aU ifl, in Stfenge »or. Seflo bau* 
ftger unb jahlreicher ftnb fte in SCmerifa, w o fte jumal auf ber fübli* 
chen £dlfte in ©chaaren »on mehreren S-aufenben herumflreichen. 

S a S wilbe spferb, baS §u ßetti'S10) Seiten auf ber Snfet ©arbinieti 
»orfam, befchreibt er alfo: „(ES halt ftd) in SBüfleneien auf, gehört 
niemanben ju, unb fann »on jebermann gefangen werben. SJcan trifft eS 
in »erfchiebenen Sheiten ber Snfel an: im Siflrifte »on SSuttei unb, wie 
m a n fagt, auch ju Sturra. Ser befanntefle SBohlplafc ber wilben Zbiext 
ifl ber SÖalb »on (Sanai auf ber Snfel ©t. 2Cntioco. ©ie ftnb mit ben 
wilben ^ferben Arabiens unb StumibienS »on einerlei 33au, nach ber S5e= 
fchreibung beS ßeo 5CfrifanuS (IL p.750.), ndmlid) ftein mit flruppigec 
Eurjer SJtdhne, unb theitS abwed)felnber, bod) im ©anjen genommen meift 
brauner garbe. 9»an pflegt nur ber Äirche beS ^roteftorS ber Snfel tin 
©efd)enf ju machen, u m bie spferbe nacb belieben fangen gu bürfenj 
aUtin -baS g'ell ausgenommen taugen fte ju nichts, ©ie ftnb »on fo »er* 
witberter Statur, bap m a n fte auf feine SBeife bdnbigen fann, unb am 
6nbe frepiren fte entweber »or SBitbheit, ober ihr 85eft|er ftid)t fte nie* 
ber auS Ungebulb." Siefe witben $>ferbe »on ©t. TCntioco, bie nod) »or 
50 Sahre eriflirten, ftnb nach be la SJlarmora'S 1 1) Bericht je|t gan$ 

»erfd)wunben. 
S m übrigen Europa wirb man, Stuplanb ausgenommen, gegenwdr* 

fig wohl feine eigentlid)en witben $ferbe, b. b. folche, bie feinen #erren 
haben, antreffen, benn bie witben ©eflüte in $olen, Ungarn, ber 9Ko{* 

10) Sftaturgcfd). t>. ©arbt'nien. I. p. 27. — 11) Voyage en Sardaigne. Paris. 1826. 

p. 167. 

tfbtblg. V L 
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-bau u. f. w. lomtnen nid)t in biefe £atea,orie, ba bit Zbkxt berfetben eu 
-nem (Eigentümer angeboren, unb nad) (Erreichung beS gehörigen alters 
.eingefangen unb gesabmt werben. Sagegen.ftnb fonfl in spreuffen- wilbe 
^ferbeöp.rgefo.mmen12). SSarro 1 3) fübrt fte »on©panien an, © t r a b o ' * ) 
-nennt gleichfalls biefeS Sanb unb bie^tpen, unb £ e r o b o t 1 5 ) berichtet, 
bap .auch. am.Sniefler (£t>partiS) ftd) witbe $)ferbe unb jwar »on weif* 
fer gar.be ftnben. ©ebr unbeflimmt fpricht spiiniuS 1 6) »on witben £eer-
;ben-im'; .Sterben. .. 

•. Ser.'eigentlid)e 2Bohnpta£ ber »erwitberten Spferbe in ber alten SSett 
äfl.bie unermepliche ©tre:cfe, weld)e ftd) »om fübofltidjen &i)tü beS europdi* 
fd)en StuftanbS an bis jum japanifchen Speere ausbreitet, unb »on benen 
rbereitSgorfler17) bemerft, bap fte alle als Stadjfommtinge »on jabmen 
:%bitxtn anjufeben ftnb. Siefe Angabe erfd)etnt u m fo gu»erldpiger, ba 
;atte. Stationen biefeS (SrbflridjeS, fte mögen gur faufaft'fchen ober mongolU 
f̂chen Slaffe geboren, feit ben dtteflen Seiten eine anfebnlid)e $>ferbegudjt 
;baben. .2£tS,'33efeg bitfux mag bienen, bap fdjon im Isabx 781 bie Qibintfth 
;ben ̂ )oei?t;e, einem ber dtteflen unb jabtreid)flen türfifdjen ©tdmme, welcbe 
tben ©übfaum beS .£od)tanbeS jumal gegen ©d)anft unb ©chenft inne hatten, 
-180,000 ©tücf Spferbe gegen ©eibenjeuge abfaufen fonhten10). Unb bti ben 
;ÄbatfaS'SDtongoten fanb © e r b i l t o n &b<*ne, welche beerben »on 8 bis 10,000 
i©tücf spferbe bitten19). Ueberbaupt würbe eS ftcb ber -gemeinfle Sftongote 
,jur;©d)anbe rennen gu gupe ju geben: er rubt ober reitet. S5ei biefe'r 
-.unjdblidjen Stenge :;»on-^ferben, weld)e m a n in ben ©teppen ber umgreifen 
ild.pt, bamit fte ftd) fetbfl ibx fiutttx fuefeen, ifl eS unmöglid) fte fo forg= 
faltig ju büten, bap nicht »on 3eit ju Seit einige entnommen unb »erwik 

12) Stella de orig. Boruss. im Corp. Polon. hist. ex biblioth. Pistorii. Basil. 1582. 

Tom. I. p. 9: Sunt et in ea regione greges ferorum equorum, quos Graecia non vidit, 

nee Romanus, quapropter alio yocabulo nominari, non ppssunt. Hi cicuriuus equis omnino 

similes extant, praeterquam quod dorso molliqri sunt, ob id nee usui apti. Dicunlque ipsos 

nequaquara marisuescere pösse. — 13) De re rustica II. 1. — 14) Geograph, p. 248 (163 

am Stanb) unb 318 (207). — 15) IV. 52. — 16) Hist. nat. ed. Hard. I. 442, 14. — 

,i?) R u f f. bist. nat. edit. de S o n n in. XXII. p. 86, -^ 18) Stttter'g 2Cften. I. p. 247. — 

19) (Sbenba. p. 588. 

http://gar.be
http://ild.pt


Equus. 27 

bpxmr % orfler20) für)rt hie»on einS3eifpi«l auS ber neuern Seit an. 2Sdt> 
renb ber (Erpebit.ion Meters T. gegen bie ©tabt 3Cjow hatte m a n bte uferte 
»on ber 2Crmee auf bie. SSBeibe gefchjcft; einige »on biefen erlangten ihre 
Freiheit unb, fd)weifen \t%t »erwitbert in ber ©teppe jwifcben bem S o n , 

ber Ufraine.u^b Är-imm umher. 
Ser tartarifd)e Stame, ben m a n biefen spferben in Stuplanb giebt, ifl' 

£ a r p a n . ©ie hatten ftd) in beerben »on 15 bis 2 0 ©tücf 3ufammen ur.b; 

ftnb feiten jablreicher; bisweiten trifft, m a n auch ein spferb ganj allein, w a s 
gewöfyn-tid), ein junger #engfl ifl, ben ber Anführer ber Gruppe »ertrieben, 
h,at-, weit er ihm (Eintrag t b m woflte. (Ein folcheS junges Sbier bemüt)t 
fid);einige junge ©tuten an ftd) ju sieben, unb wirb, auf biefe "itxt ber 
g^hrer.einer neuen wilben SEruppe. 2CXXc biefe beerben leben: in b.en.»on 
S3dd;en bmchfcbnittenen unb futterreichen ©teppenj wdbrenb beS SöinterS; 
fuc^en fte, ibre Stahrung auf ben SSerghöhen, w o ber Sßinb ben ©chnee 

weggeführt, hat. ©ie haben eine grope ©tdrfe unb fönnen nicht gelähmt 
werben, wenn fte ein gewjffeS 3Clter erreicht haben, unb felbfl bie füllen 
laffen ftd) nur bis auf 'einen ge.wiffen tyuntt %abmtn, benn fte »ertieren 
jemals ihre SBitbbeit gang- unb bleiben immer »on ; einem, flüggen Söefen* 
Siefe wilben spferbe ftnb, wie bie jahmen, »on »esfcbiebener gdrbung, bod> „ 
ftnb bie braunen, ifabettfarbenen - unb mausgrauen bie gewöb/nliehflen.j • eS 
giebt unter ihnen,feine ©checfen, unb bit Stappen ftnb.ebenfalls auperor^ 
benttid) feiten. 2Clle ftnb ftein, aber ber Äopf ifl »erbdttnipmaptg gröper,. 
afS bei-ben jahmen JJferben; baS .ipaar ifl.bid)tfle,l)enb, unb bisweiten? lang 
unbtpattenb;} aud) bte Öhren langer, fpi^iger unb: bisweilen; feifwdrtS ge* 
richtet. •> Sie ©tirne ifl gebogen unb; bie ©cbttau£e

:jmifc.-langen paaren. 
»erfeben; bie SKdbne ifl febr bufdjig .itnb reicht über Mti SBiberrifi:; bie 
güpe.fmb fehr .lang, unb ber ©c^wanj, getjt nicht über bie hintere gup< 

beugung herab; bie 3Cugen ftnb tebr;aft unb.,»p|t, geuer21). ... 
Stach biefer allgemeinen ©chitberung mögen jefct bie bauptfdchtichflen 

Angaben ber Steifenben folgen, welche folche Sbiere an £>rt unb ©teile 

ju beobad)ten ©elegenheit Ratten. 

20) 2t. a. ©-. — 21) B uff., a. a. D, 
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©metin22) erfut)r bei feinem Aufenthalt in Sßornonefch am Son, 
bap ftd) ^ter fonfl »iete wilbe $ferbe aufgebalten hatten, bie aber nun-
mebr weiter in bie ©teppen gejagt worben fewen. (ES gelang ibm aud) 
wirftid) bei einer barauf angefletlten Sagb ftcb mebrerer ©tücfe, tbeilS les 
benbig, tbeilS getöbtet, ju bemächtigen, nad) benen er feine SBefchreibung 
»orndmtid) entwirft. Sie gröpten wilben $)ferbe ftnb, nach feiner Angabe, 
faum fo grop als bk fleinflen ruffifd)en. Sbr £opf ifl un»erbdttnipmd= 
pig bicfj bie Obren ftnb febr fpifcig, entweber fo grop wie bti jabmen 
$>ferben, ober langer, beinal)e mit (EfelSobren unb b«^ctbbdngenb (bergtei* 
eben Spiere battt ber ^tattbalttx bekommen); bie Augen ftnb feurig. Sie 
9Ädt)ne ifl febr furj unb frauS, unb ber ©d)weif fürjer als bti ben 
jabmen. Siefe witben ?)ferbe ftnb mausfarben23), unb bie Qaaxt ftnb fo 
lang unb bid)t, bap m a n einen §)elj angufübten glaubt, ©ie ftnb auf-
ferorbenttid) fdjeu, unb laufen noctymalS fo fchnell als ein gutes jabmeS 
$>ferb ba»on. Sebe Sruppe wirb »on einem ^>engfl angefübrt, ber im* 
mer »orauSgebt unb btm bie anbern folgen, ©obalb er erlegt ifl, 5er* 
flreuen ftd) bie übrigen unb werben bann leid)ter ben Sägern jur SSeute. 
SÄan »erfolgt biefe witben beerben, weil fte bie ^eumagajine in ben 
©teppen teeren, unb weit bie #engfle bie jabmen ©tuten entführen. 
©ie ftnb febr fd)wer &u jahrnen, fönnen jutn Steifen gar nid)t gebraud)t 
werben, taufen febr fd)wer neben einem anbern $>ferb, unb flerben meift 
im anbern %abx ibxtx ©efangenfebaft. 

M a l t a s 2 4 ) befchreibt bie witben Xbkxt auf gleid)e 2Beife, wie feine 
SSorgdnger. (Er bait bie bei ber SSefle SBufulujf an ber © a m a r a »orfom* 
menben für folche, bie »on »erlaufenen gabmen abflammen. ©ie ftnb ei= 
nem fleinen ruffifchen $>ferb »otlfommen dt)nlicb, nur bap fte tiefere £$« 
pfe, fpifcigere Obren, eine furje flrauchige mabnt unb fürjern ©chwanj 
baben. Sie gewöhntichjle garbe ifl, nad) bem Bericht ber Äofacfen, bie fabU 

22) Steife burd) IRufilanb in ben 3abren 1768 unb 1769. 58b; I. <3. 44. mit einer guten 

tfbbitb. — 23) ©tefer ttuSbrucl ift jnmbeutig, ba er foroohl bie graue garbe ber £au$maufe, 

als bie braune ber gelbmäufe bebeuten fann; auS ber SBergtetchung ergiebt e§ ftd) jebod)/ baf 

le&tere gemeint tfh — 24) Steife burd) t>erfd)iebne $pro». beS ruff. Stetchg. 2fugjug. S8b. I. @ . 142. 
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braune, bod) foll eS aud) bunfelbraune unb ©raufdjimmel geben, ©djecten 
aber gar nicht unb fehr fetten Stappen. 

Auf feiner Stücfreife nad) ber <Samaxa exbklt D a l l a s ein lebenbigeS 
füllen, baS furj »orber bei Sopfaja Ärepofl gefangen worben w a r 2 5 ) . 
Aud) bti biefer ©elegenheit fpridjt er abermals bie SReinung auS, bap bie 
in ber jaififd)en unb bonifdjen ©teppe, fo wie in ber S5araba btxum\d)mü* 
fenben wilben $>ferbe gröptentheilS nichts anberS, als Stachfömmlinge »er= 
wilberter firgiftfdjer unb falmufifd)er ober anbern ̂ )irten»ölfern jugeböriger 

Jpengfte ftnb, welche theitS einjetne ©tuten, theilS ganje beerben ent= 
führt, unb mit felbigen ihre wilbe Art fortgepflanzt haben. Saher fommt 
aud) ihre SSerfd)iebenheit in ber ^drbung, obfd)on bie meiften fahlbraun, 
gelblid) ober ifabellfarben ftnb. §3on teuerer garbe war aud) baS einge* 
fangene füllen, baS fd)on ganj jahm geworben war, weil m a n eS wenige 
©tunben nach ber ©eburt ber witben Butter abgejagt hatte. 5 m £*er* 
gleid) ju jahmen füllen »on gleichem Alter war eS höher unb fldrfer »on 
©liebem, ber Äopf gröper, baS 93taul mit langem paaren befefct, bie £)t)s 
ren langer unb bie ©pi^en flarf nach » o m jurücfgebogen. (ES trug aud) 
bie £)hren meifl jurücfgelegt, wie ein beipigeS §>ferb, unb bie ©tirn war 
fehr gewölbt. Sie SBtdhne fdjien bid)ter unb gieng weiter über ben Stücfen 
herab; ber ©chwanj war fchwdrjlid) unb nicht unterfchieben. Ser Stücfen 
war weniger auSgebogen, bie ^pufe fteiner unb fpi|iger, unb alles -Qaax 
IrauS gewellt, befonberS am ^)intertbeit. Sie garbe war ifabetl, ebne 
Stücfenflreif, aber mit fd)wdr5ticher SOtdhne unb u m baS SDtaul »on (EfetS* 
färbe. (ES war ein weibliches füllen, beffen SJcutter mit noch 7 anbern 
©tuten, baS ©efotge beS ^pengfleS auSmachenb, biefelbe %axbt hatte; 

ber «ipengfl aber war fahlbraun gewefen. 
SSon ben witben $)ferben, bk ftd) in SRittelaften herumtreiben, haben 

wir »iete Angaben, obgleid) feine fo genauen SBefdjreibungen, als »on ben 
europdifdjen unb amerifanifd)en; aud) ifl mit ihnen juweiten ber Sfd)iggctai 

unb ber SEBilbefel »erwed)felt worben. 

25) Ä. a. O. Sb. III. @. 346. tab. 1. 
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© t r a b o 1 ) behauptet, obne weitern SSeteg, bap bie Spiere, welche' 

bei un§ gejähmt ftnb, bei ben Snbiern gröptentbeitS witb »orfdmen. A e * 

tian2) fagt gleichfalls, bap wilbe ^ferbe in Snbien gefunben werben. 

Scad) ben Berichten ber SRifft'ondre fommen wilbe $)ferbe bäufia, in 

ben mongolifeben ©teppen »or. S u £ a t b e 3 ) erjdblt, bap fte fowobt im 

Sanbe ber ÄbalfaS*9Rongolen, als nod) mebr gegen Söeften einbeimifd) fepen. 

©ie baben biefetbe ©eflatt, als bte bomeflicirten, geben-in gropen Sruppen, 

unb wenn fte jabme ftnben, fo fübren fte biefetben mit ftd) fort, inbem 

fte bie lefctern in bie SJcitte nebmen unb »on allen ©eiten brücfen. A n ber 

©übgrenge ber SQobtn'®obi, w o fte unmittelbar an bie nörbticfcffe SBeugung 

beS SgoanQ-bo fiöpt, ift nad) f)ater SJtartinuS 4) bie SBatbgegenb »oll 

wilber spferbe. Stod) weiter wefltid) in Surfan ftnb fte gleidjfallS einbei

mifd)5). U m ben Arat = ©ee ftnb fte »on dttern unb neuern Beobachtern 

l)dufig angetroffen worben6), unb fte geben im füblichen ©ibirien bis nad) 

ÄujneSf am Zorn unter bem 54° n. S5r. binauf7). 

AtS 93t oo r er oft auf feiner fübnen Steife ben Stitt* P a p überflieg, u m 

in baS^>ochtanb »on Zibtt einzubringen, ftiep er jenfeitS S a b a auf 3 witbe 

$Pferbe (wild horses), bte inbep ju entfernt waren, u m fte genau bttxaä)* 

ten gu fönnen. ©ie fchienen ihm jebod) or)ngefctf)t: 13 gdufle b°d); eine 

braune garbe gog fid) IdngS beS SDberbatfeS hexab, unb Stücfen unb ©eiten 

waren »on einer garbe, bie er a f a w n or azure (?) colour nennt. 

Ser Kopf fd)ien bief unb furj, unb ber ©cbrc'ang bünn btbaaxtH). SBeitcr-

l)in am oberflen Sauf beS SnbuS=©tromS fanb ber Steifenbe abermals eine 

SJcenge wilber Pferbe9). ßine SSartetdt berfetben, welche er als E q u u s 

Kiaiig bezeichnen gu muffen glaubte, \ab er auf einer (Ercurfton im Königreiche 

1) Geograph. 1037 (710). — 2) De nat. animal. XVI. c. 9. — 3) Descript. de la 

Chine Tom. IV. p 28. — 4) SUtter'S tfft'en II. @ . 169.— 5) X i m t o w i 11 SRcife nad) ghtna. 

II. © . 99. — 6) Ann. des sc. nat. XXVII. p. 2 3 . — 7>B e 11 trav. I. 225.— 8) Asiat. Researdies XII. 

p. 441. — Dbfdjon biefe S3efd)retbung nicht fo befttmmt ift, bag man au« berfetben ftchcr auf 

baS wilbe 9)ferb fchltepcn rann, fo barf man bod) an feiner ©riftens auf-jenem £od;tanbc nicht 

?ireifctn, ba Stfoorcroft baffelbe fpäter (p. 460) oom wilben Sfel unb bem 2>fd)t'ggctai un= 

titfdicibct. — 9) (Sbcnba p. 444. 
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ctJabafb1«).. AuS ber fefr unbeflimmten: S3efd)reibung Idpt ftd) jebo'ch nicht 
entnehmen, welche Art beS ̂ ferbegefchHechts barunter" gu »erflehen fet). 
'StOch • weniger tdpt ftcb etwas BeflimmfeS über bie witben spferbe fagen, 
welche © e r a r b gteid)fallS in ßabafb gefehen bat unb bie m k Sebra ge* 
flecft fev>n fallen11). 

©elbfl in €hina fotlen ftcb wilbe ^ferbe ftnben, wenn anberS ben 
'•Stachrichten »on Steuhof 1 2 ) gu trauen ifl, bem gu §olge fte ftd) in groper 
SSRenge in ber sproüing £enft auf bem SBerge #ofan aufhatten. 

S a p auch in Afrifa hie unb ba, wiewohl fparfam, »erwilberte $ferbe 
»otfommen, bafür fprechen einige Stacfyrichf en, bk jebod) febr'unbeftimmt 
unb nicht immer -ju»ertdffig ftnb. Seo AfricanuS 1' 3) »erft'chert, bap gu 
feiner Seit ift ben afrifanifchen, w k in ben arabifchen SSüften »tele berfet= 
ben'' gefunben würben, unb baß er fetbft in Stumibten ein füttert gefehen 
i)dtte. SDtarmol 1 4) wieberholt biefe Angabe, inbem er fagt, bap in ber 
libt)fchen Sßüfle, wie in Arabien folche SBitblinge ft'ch aufhielten. Kolbe 1 5) 
'fpr'idjt febr oberflächlich »on witben $)ferben a m &ap, bie alfo wobt »on 
ben eingeführten perftfdjen abftammen müpten, inbep ifl meines SSBiffenS 
bei feinem fpdtem Steifenben »on jenen bie Stebe. Sie gu»erldffigfle Stacht 
rid)t »on wilben spferben in Afrifa »erbanfen wir bem fühnen, ebten 
Üftungo § ) a r f 1 6 ) , ber eine Angabt berfetben an ben Ufern eines 33acb/S 
im Königreich Subamar, a m (Eingang in bie gröpe SSüfle, faf. ' ©ie wa* 
reit alle »on1 einerlei garbe, bie er jebod) nicht weiter begeichnet. ©obalb 
fte SKenfcben bemerkten, fprengten fte im ©atopp ba»ori, -hielten aber öf= 

fO)' Transact. of'tne Royal Asiat. Soc. 1824. Vol. I. P. I. p.55: „ S ä giebt hier eine uns 

beschriebene, ttntbe SJarietät be§ ^pfcrbtS, »eiche td) Equus Kiang nennen will, bte in einigen 

3ügen »ielteicht bem (Sfet näher »erwanbt ift, als bem $Sferb, aber oerfchfeben oon bem ©urf« 

b'ar .«on @tnb. — ' ©er Äian'g fchetnt nur ohngefäör 14 gäufte fiodj, »on einer runben fleü 

fdjfgcn gorm mjt; auffallenb faubern ©Itebmaffen". — . 11) 9ct tter'S 2Cfierr II « 3 , 5 7 9 . — 

12,) ©efanbtfdjaft ber ofttnb. (Sompagn. © . 3 4 7 . — 13) Africae descript. ed. Elzev. p.750. 

— -n quum et nostro seculo perplniimi silvestres. equi in Africae et Arabiae desertis repe-

lianfur. Quin et ipse pulluni equinum in deserto Numidiae pilis albis crispisque supra Col

lum crinibus vidi. — 14) L'Afrique. I. p. 50. — 15) Steife nach bem SSorgeb. @ . 163: 

„<S.S giebt rjtcr aud) wttbe $Pferbe, bte ot;ne Sroeifel gut feon würben, wofern ftd) jemanb bfe 
'fOcüte geben »©Ute,,, fte ju Jafcmen." — 16) T r a v e l s p. 104. 
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terS-an, um gurücf gu kbtn. Sie Steger effen ibt $kifö kbx gerne unb 

macben baber häufig auf fte Sagb. 
Sie gabtreicbflen beerben »on witben $>ferben ftnben ftd) in Amerifa, 

obgteid) fte erft bkbtx »on ben (Europäern gebrad)t worben ftnb. (ES ift 
allgemein befannt, »on welchem (Erftaunen bie (Eingebomen ergriffen wa* 
ren, als fte bie erflen berittenen ©panier erbtieften, unb bap fte beibeS 
SDtann unb Stop nur für ein eingigeS SBefen anfaben. ©eit jener Seif aber 
baben ftcb bie eingefübrten $ferbe fo »erbreitet, bap fte fowobt auf ber 
nörblid)en, als inSbefonbere auf ber füblid)en <£dtfte biefeS Kontinents in 
gropen beerben ftd) »erwitbert baben. Sie, Staturgefd)id)te berjenigen w ü * 
ben Gruppen, welche fübtich »om 2a $>tataflrom berumgieben, ifl burcb bie 
»ietjdbrigen unb genauen S3eobad)tungen beS ©panierS S o n fttlix » o n 
A g a r a 1 7 ) »ollfldnbig inS 2id)t gefegt worben. Stad) feinen Angaben ifl 
bie fotgenbe Sarfteltung entworfen, auS welchen bie natürliche SebenSweife 

eines ftcb f«H>f* überlaffenen IPferbeS a m beuttiebften bemorgebt. 
Ser Urfprung biefer ungdbligen SJcenge »on wilben spferben, welche 

fübwdrtS »om ßa Spiataftrom bis gum Sftio^Stegro unb felbfl in gang tya= 
tagonien »orfommen, ift .folgenber. AIS bie ©panier, »on ben Snbianem 
unb »om junger gebrdngt, im Sabr 1537 SSuenoS = ApreS, baS fte erft 
gwei Sabre »orber gegrünbet bitten, räumen mupten, fonnten fte nur eis 
nen Zbtil ihrer $)ferbe, wetd)e fte auS Anbatuften unb ber Snfet Teneriffa 
mitgebrad)t bitten, einfehiffen, unb faben ftcb baber genötigt mebrere gu* 
rücfgulaffen. 3 m Sab* 1580 würbe bie ©tabt burcb bie ©panier »on 
neuem aufgebaut, unb fte fanben bei ibrer Anfunft bereits grope beerben 
»on witben spferben »or, bie »on jenen freigelaffenen abgeflammt waren. 
Aud) nörbtid) »om Stio be ta $>tata giebt eS witbe $>ferbe, boeb geben ft 
nicbt über bie fübtid)en $)td|e ber fpanifeben SÖtiffionen bei ben ©uaranit 
l)inauS; fte flammen wabrfd)eintid) »on ben $>ferben btx, weld)e bie ©pa= 
nier gurücflaffen mupten, als fte 1552 »ergebenS eine ©tabt an ber (Ein 
münbung beS ©t. Sobann^tuffeS in bem Stio be ta tylata gu grünben »er* 
fucht bitten. S n $)araguat) aber giebt eS feine »erwitberten $ferbe18). 

Sie 

17) Essai sur Fhist. nat. des Quadruped. de laProvince du Paraguay. II. p. 296. — 18) 91 e n g» 
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Sie wilben $ferbe ber ebengenannten ©egenben leben in gahtreidjen 
beerben, bie manchmal ft'chertich an 10,000 ©tücf enthalten, ©ie »erur= 

fachen gropen ©djaben, fowobt weit fte baS Butter aufgehren, als aud), 
weil fte bie gabmen $}ferbe entführen, ©obalb fte ndmtid) fold)e feiert, 
fprengen fte im ©alopp herbei, umgeben fie, wiebern biefelben taut unb freubig 
an, unb bringen fte baburch bahin, bap fte ibnen obne Sßiberflanb folgen 
unb niemals mebr gurücffet)ren. (ES begegnet baber bisweiten ben Steifenben, 
bap fte ihre Steife nid)t weiter fortfe^en fönnen, weit ibre §)ferbe »on ben 
SSitbtingen fortgeführt worben ftnb. U m einen fotd)en Uebelflanb gu »er-
l)üten, ifl eS bat)er notbwenbig, bap m a n beim Sufammentreffen mit wilben 
Spferben .Spalt machen taffe, u m fte gu »erfd)eud)en. 

Auf bem 9)carfd)e bitben bie SBitbtinge feine ©d)tad)ttinie, fonbern 
einige ftnb »orattS betafdjirt unb alle anbern folgen, inbem fte eine Kolonne 
formiren, weld;e niemals einen leeren 3wifcb/enraum tdpt unb nicht buxd)--
bxod)tn werben fann. S a S .ipöchfle, wogu m a n eine fold)e Kolonne bringt, 
beftebt barin, bap fte ein wenig ihre Sticbtung dnbert, unb bap fte ftd) 
entfernt, wenn fie atarmirt wirb. SMSweilen freifen biefe 2Bi(btinge »ietmatS 
u m biejenigen l;erum, weld)e fte gu »ertreiben fud)en; in anbern galten 
madjen fte nur einen UmfreiS unb erfd)einen nid)t mebr. S u m ©tücf für 
bk Steifenben »erfud)en bie »erwilberten tyftxbt ibxt SSerfübrungSfünfle nicht 

bti ber 9tad)t, fonbern nur bei Sage. 
Sie freien $pampaS=Snbianer geniepen baS gteifd) tiefer witben £ b i c l V 

unb »erfd)neiben bisweiten bie füllen, u m fte gu bänbigen. U m ein wilbeS 
g)fcrb gu fangen, fud)en bie ©panier eine beerbe auf, unb fobatb fte an 
biefelbe berangef ommen ftnb, fo werfen fte nad) tfjr gangftriefe, an welche 
gauflgrope ©teine gebunben ftnb, bie ftd) fo gwifd)en ben güpen eines 

gcr (9taturgefd).,b. ©äugth. ». ^arag. @. 334) fchreibt biefen Umftanb hauptfächlid) ben 

©cbtneißfltegcn ju. S n ben ^ a m p a S »on S3ueno$--2i"i)reg nämlich wirb bte SJermebrung ber 

fferbe befonberS baburch begünftigt, bafj c$ bafelbft nur wenige ©djmci^fliegen giebt. Siefe 

legen iljre @icr in ben blutigen Scabet ber gälten, wa$ ein ©efchwüc »erurfacht,- an bem bat 

Zi)kv, obne mcnfchlichc £ülfe, ju ©runbc geben muf. S a nun biefe Stiegen in Paraguay 

in großer SOtcnge »orhanben finb, fo haben ftd) feine £ccrbcn »on wilben ^ferben bitben fön= 

ncn. ferner finb bie 9>ampa§ im SBintcr nicht ohne guttcr, tnbem baS abgeftorbene ©rag 

reichlich burd) .Rice erfe^t wirb. 

tfbtblg. VI. J 
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ZbkxtS »erwicfetn, bap eS nicbt mebr laufen fann, unb bap man Seit gum 
SMnben bejfelben. bat. 

£?bfd)oo biefe »erwilberten §>ferbe »on anbaluftfcbe« unb ben fanarifd)cri 
Snfe^n eigentbümlid)en Sud)ten abflammen, fo fd)eint eS bod) nid)t, bafi 
fte biefen an (Elegang, ©tdrfe, ©chnetligfeit unb ©ewanbtfeeit »oranfieheu. 
© o »iel ifl gewip, bap fte »on ben gabmen 3>ferben.beS SanbeS meberburd} 
©eflalt, nod) burd) Kraft »erfdjieben ftnb, obfdwn leerere freilich felbfl, 
wie biep fpdter erörtert werben wirb, in einem fafl wilben ©tanbe gefunbeft 
werben. 2Sirb ein fotdjer SSitbling ;gegcVbntt, fo bient er eben fo §ut, als 
ob er nid)t aus bem wilben Suflanbe gefommen wdre. 

Seber ^engfl bemdd)tigt ftcb fo »ieler ©tuten, als er fann, halt bie* 
fetben jufammen, nnb »ertbeibigt fte gegen alle Stebenbubler. (ES befleb* 
baber jebe #eerbe »on SSilblingen aus einer SÄenge »on fJemen Gruppen, 
bie wenig »on einanber entfernt ftnb unb ftd) »ereinigen, u m bie 4?auSpferbr 
an ftcb 5" Stehen. 

Unter ben gabtreid)en ©chaaren biefer flücbtigen, 33anben, weld)e »or 
A g a r a »orübergpgen^ fonnte er niemals anbere färben, als braun unb> 
fdjwarg waJbmebmen, unb wenn m a n einen- ©djeefen ober ein anberS ge
färbtes ©tücf barunter ft'ebt, fo barf m a n ft'd),barauf »erlaffen, ba^ biefeS; 
ein. urfprünglid) gabmeS gewefen ifl. SSon ben genannten garben ifl bie 
erfle bie gewöbntid)fle, wdbrenb bie fch/Warge fo feiten ifl, bap m a n biSx 
weifen unter 2000 3>ferben nid)t ein eingigeS bemerfen famu 

© o weit Agara. O c e n g g e r 1 9) fügtJbingu, bap ftd) bie Angabt bie^ 
fer »ern>ilbei-tcn Ŝ fjieee fett ber Steootution bebeutenb; »ermtnbert b<*r, inbem 
ftĉ  bie ärmeren Sanbleute auS ben gellen, berfetben einen (ErwerbSgweicj ge= 
maebt babtn, wdbrenb biefe, Spiere fonfl gewöbnlid) bloS beS ©djabenS 
wegen »erfolgt würben, ben fte ben SÄeiereien gufügten. 

Ser Urfprung ber witben $>ferbe in spatagonie»ift fd>on »orbin an= 
gegeben worben. Siefe haben, fagt ftaifner20), feine eigenrt>ümer, 
fonbern laufen in gropen beerben auf ben Ungeheuern ebenen unu)er, weld>e 
gegen t)flen »on ber ̂ )ro»ihj SSuenoS-ApreS unbbemögean bis an bie 3»un= 
bung beS rotten gtuffeS., gegen SBeflen »on ben ©ebirgen »on Gbili unb bem 

19) Staturgefd). b. ©äugtf). ». $araguat). @ . 335. 20) JBe.fd)r. ». 9>utagon. © , 53. 
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erflcn Sefaguabero, gegen Storben »on ben Sergen »on Gorboöa, $acanto 
unb SRioja, unb gegen ©üben »on ben SBdtbem, bie bie S£ehuett)etS unb Si= 

»it)etS »on einanber fcheiben, eingefcbtoffen werben, ©ie begeben ftcb »on 
einem £)rt gum anbern, giebn ben SBinben entgegen, unb auf einer Steife 
traf fie g a t f n e r fo tjduftg an, bap fte it>n »iergehn Sag lang unaufbör= 
lieb umgaben. SDcandjraal rannten fte in bid)ten Raufen 2 bis 3 ©tunben 
lang in »ollem ©atopp »or ibm »orbei, fo bap er ©efahr lief mit feinen 

®efdt)rten gu 23oben geworfen unb gertreten gu werben. 
Aud) in ben übrigen Steilen Amerifa'S giebt eS beerben »on »erwiU 

berten $>ferben, wie benn ibrer in ben Sefchreibungen »on SSÄerifo 2 1 ) , 

SSirginien22), Karotina 2 3 ) , ©t. Somingo M ) u. f. w. gebacht ifl. ©ie 

werben t)duftg gefangen unb gegdt)mt. 
gaffen wir a m ©d)tup biefer Aufgdblung bie »erfchiebenen Angaben 

über wilbe $ferbe gufammen, fo ergiebt ftd) baS 9tefultat, bap biefe £hiere 
in allen Sdnbern unb Klimaten einerlei SebenSweife unb Scaturell geigen. 
Ueberatl hatten fte ftd) in beerben »on einem ^>engfl geführt gufammen, 
flreifen nomabifd) in weiten ©trieben umber, fommen fafl allenthalben in 
gdrbung miteinanber überein, unb fletjen an ©d)önl)eit ber ©eflatt ben ebten 
Staffen ber gabtnen $>ferbe nad). ©eine »oEfommene AuSbilbung erlangt 
bemnad) baS Stop nur burd) bie Pflege ber «Ocenfchen, unb biefer Umflanb 
liefert ebenfalls einen S3eweiS, bap baffelbe gleich urfprüngtich an ihn ge= 

wiefen war. 

b) 3 a h m e S $ferb. 

SaS gegdbmte $ferb bat im SJergleid) gu allen anbern £au§thieren 

baS fd)önfle (Ebenmaap ber ©lieber, bie flattlichfle £atfuns unb ben floU 
geflen©ang. AtS ein ebteS Zbkx ifl eS befungen »om Sichter, bochgeachtet 
»om Krieger, ein ©egenflanb beS 2uvuS unb ^runfeS ber Steigen unb 
©ropen biefer (Erbe. A n feinem anbern Shiere wirb bie ©chönl)ett fo b-od) 

21) 3 i m m e r m . Safchenb. b. Steifen. 3abrg. VII. ©.76. 22) ©dj 16 j er, Crbbefdjr. 

». •JCraerila. I. «.233. 23) ttbenb. ©.276. 24) Suff. a,.a. £>. ©.94. 

5* 
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gefehlt unb fo treuer begabtt, als an biefem; baS eble $Pferb wirb nicht 
atSSBaare, fonbern als Kunflwerf betrachtet, unb wir b«ben über bieäta* 
bdltniffe feiner gorm unb, Gattung fo gut eine Sheorte, als über bie*(Er* 
geugniffe ber bilbenben Kunft. 

S m Allgemeinen »erlangt ber Kenner.»on einem fdjonen;|)f«rbereinen 
mittellangen mageren Kopf, fd)malel unb gerabe in bie Spbbt fle-benbe £>bxen, 
grope unb feurige Augen, auSgefüttte Augengvuben,' eine gerabe ober wenig 
gebogene Stafe, fcbmcrfe.unb. magere Kinnbacfen, einen :©d)i»awe;nh'al§> ebe* 
nen Stüden, gerunbifeSiflarfeS.Kreug, breite Bruft, fcbmdcbtige Utwtefcfüpe, 
fejle fchwarggldngenbe ^)ufe unb einen »ollen ©djweif mit feinen paaren. 

S3ei ber gropen §Seffd)iebenr)eit, bie in ber, dupecn->© eflaltu n g beS 
$>ferbeS obwaltet, ifl eS nötl)ig nod)."einige (Erläuterungen ;beigufügen, ba 
bei ber SSeurtbeitungober ©d)önbeit unb ©üte eines $)ferbeS nurgewiffen 
formen ein befonberer SBertfe gugeflanben wirb 2 5). 

iSie meifle äSerüdfirbiigung-»crbient ber K o p f . AIS fcböri gelten an 
bemfetbe'n „mittellange aufred)t flebenbe £)hren; fonfTgaftert btoS bie ftei* 
nen für fd)ön, ba.aber auS,gegeid)nete Orientalen öfters giemtid) guope^ba« 
ben,sfo bat m a n in biefer'SSegiebung ben SSegriff »on ©djönbeit gednberü 
î -Sie ©tirne ifl am heften gebaut", wenn fte bod)J leicht gebogen unb' 

mdpig breit ift; eine,ungewöhnlich breite, ober^fchmale,'ober bohle ©tirne 
ifl ein SMlbungSfeblcr. >i SKdpigigefrümmte Augenbogen gewdbren bem Auge 
eine gute ©tellung, wdbrenb gu flarf gewölbte bemfetben eine Briefe Sage 
geben, woraus bann meifl ein ftnflrer Sßlicf folgt, ©rope Augen werben 
ben fleinen »orgegogen, boch bürfen jene nid)t allgugrop fepn, unb nid)t 
gu flarf auS ibren #öhten ber»orfleben. Sie, Stafe ifl entweber gerabe, 
ober gebogen, ober eingebrücft/aufferbem entweder breit oberfchmat; eine 
gerabe .ober; wenig gebogene unb babei breite, dgi.lt als bicifcbönfle/ Sie 
£>ber - Kinnbaden fotten mdpig gewölbt,unb babei fo mager fepn, bap bie 
SÄuSfeln unb Abern unterfd)ieben werben fönnen; ftnb fte mit gleifd) unb 
%ttt überlaben, fo entfielt ber fd)were Kopf. <jn.©rope 3tafenlöd)er erleid)* 
tern^baSiAthmett. ©ut gebitbete Sippen ftnb etwas berb) ofyte Saiten 

25) ©ebr auöfiî rltcf) unb grünBlid) ftnb bfefe SSerfcbiebenbeftcn bc§ au&crn SJaucS abgthan* 

belt in 9>rof. ©dj.roab'S tfnlett. j. äußern 3>ferbeEenhtnrf. s«. SÄt'thd). 1831.\ 2te2tufl. -
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unb im ruhenben 3uflahb gefd)toffen; bei müben unb alten Spferben hangt 
bie- Untertippe btxab. Sie SBangen (©anafchcn) muffen berb, mdfig fteU 
fd)ig, etwas flad) unb nid)t gu breit fepn. 

Unter ben Kopfformen \m ©angen ftnb fotgenbe gu bead)ten: 1) Ser 
gerabe K o p f mit flad)er ©tirne unb Stafe, ber für bie fd)önfle gorra 
gilt. 2) Ser S t a m m S f o p f mit gebogner Stafe unb fd)wad)er©tirnfrüm* 
mung, ber meifl gut gebaut ifl. 3) Ser © d ) a fSfopf mit flarf gebogener 
Ütafe unb ©tirne, ber. meifl gu lang ifl. 4) Ser ^)ed)tfopf mit bobltm 
Stafenrücfen, beffen fehlerhafte 33ilbung burd) gropen SSorfopf unb ©tirne, 
wie bei bemStenner (Eclipfe, »erbeffert werben fann. 5) Ser © c h w e i n S f o p f 
mit eingefenfter ©tirne unb Stafe, abflehenben fchtaffen £>tyxtn, unb plum= 
pen ©anafd)en. 6) Ser £>d)fenfopf mit gleicher SSerbilbung ber ©ana* 
fd)en unb £>hren, unb unmdpig breiter ©tirne unb biefen Sippen. 7) Ser 
(EfetSfopf, gröper unb fd)wever atS ber »orige, mit flarf »orfpringenben 
Sod)= unb Kieferbeinen. Siefe brei legten §ormen ftnb burd)gdngig fet>* 
terbaft. Aufferbem fd)dfct-man ben troefenen Kopf, beffen SJcuSfutatur, 
Knod)enfortfd£e unb Abern beutlid) bev»ortreten, wdbrenb fein ©egentbeit, 

ber fteifdjige Kopf, meijl febtevbaft ifl. 
Ser ^)atS foll »on mdpiger Sdnge unb mager fepn. Sie fd)önfle 

^orm i)l ber © c h w a n e n b a t S , ber ftd) fanft auS bem SBiberrifl erhebt, 
unb beffen oberer Stanb gegen ben Kopf bin flarf gebogen .ifl. Er fommt 
a m gewö.bnlichften bti orientatifdjen unb fpanifdjen spferben »or.' Ser 

^>irfd>r;al§ ober umgefet)rte $ a t S tauft bagegen a m obern Stanbe 
mebr ober minber einwärts gebogen herab, unb ifl unten auswärts 

gefrümmt. 
Sie SDtdbne, beren »orberfter auf bie ©tirne herabfatlenber £heit 

ber © d ) ö p f t)eipt, ifl eine befonbere Sterbe beS )̂.a(fe§ unb befleht auS 
langen paaren, bie ftd) fetbft übertaffen, fd)tid)t auf beiben ©eiten beffetben 

berabbdngen. 
Ser SBiberrift ifl gut gebaut, wenn er gehörig erhaben, mit ber= 

bem gteifd) belegt ifl, unb ftd) atlmdtig in ben Stücfen »ertiert. 
Stücfen unb S e n b e n bitben entweber eine gerabe, ober eingebogene 

ober erl)abene Sinie; beibe te|tere ftnb fcblerbaft. 
S a S K r e u g ( K r u p p e ) , welches »om (Enbe ber Senben bis gum 



38 £).a$ tyfivh. 

©cbwang reicht, ifl »on guter S5efd>affent>ett, wenn eS bie gebörige Sdnge 
befifct, »on » o m nad) binden unb gumat an ben ©eiten ftd) leid)t abrunbet, 

unb wenn eS mit berbem feflen gteifd) belegt ifl. 

Ser © c b w a n g (©d)weif) befleht auS ber ©d)weifrübe unb ben 
©cbweifbaaren, welche an erflerer ftfcen. ©cbön ifl ber ©cbwang, wenn 
er »oU ifl unb bod) getragen wirb. £dptid> ifl ber fogenannte Statten 
fdjweif, ber gumal oben nur wenige unb furge £aare bat. ©ine tabctnS^ 
würbige STtobe ifl baS (Engliftren unb ©tufccn, ba bi«burd) baS Zbitx 
nid)t bloS ein läd)erlid)eS Anfeben gewinnt, inbem eS flatt feines flattlU 
eben ©d)weifeS weiter nid)tS a(S einen erbdrmlid)en gteberwifd) bebdtt, 
fonbern ibm aueb feine befle Sßebre gegen bie fted)enbcn Snfeften genom= 

men wirb. 
Sie SSrufl m u p »erhdttnipmdpig breit unb gewölbt fepn, bamit bie 

Sungen Staunt gu ibrer (Entwicftung t)aben unb ein freier frdftiger Ste= 
fpirationSprogep befleben fann. 

Ser 25aud) ifl bei einem gefunben $)ferb mdpig flarf unb abge-
runbetj fet;terrj>aft ifl er, wenn er btxabbanQt. 

SSon befonberer 2ßid)tigfeit für ben ^)ferbebeft^er ifl ber S3au ber 
g ü p e , ba ibre 5£üd)tigfeit ein wefenttidjcS (Erforbernip ifl. 3 u feine 6r-
tvcmitdten finb febterbaft, weit baS Zbkx auf benfetben faum feinen eignen 
Körper tragen fann unb beSbalb unter ber Safl beS SteiterS balb ermübet. 
Sagegen ftnb bide ©d)enfet feineSwegS ein Seidjen »on £üd)tigfeit unb 
Kraft, ba bie arabifdjen ^ferbe, wetd)e it)rer ©djnelligfeit unb Ausbauer 
wegen »or allen berübmt ftnb, feine unb gierlid)c güpe haben, bie jeboeb, 
mit bem übrigen Körper im SSertjdttniffe flebn. Auf ber inneren ©eite beS 
SJorberarmS, fo wie an ber hinteren (Ertremitdt auf ber ©renge gwifdjcn 
bem ©prunggetenf unb ber Stöbre, ft̂ t eine £ o r n w a r g e (Kaflanie). 

Ser .ipuf ifl gut, wenn er »on mdpiger ©röpe ifl, t)ot)e SBdnbe l)at, 
bart, eben, mattgtdngenb unb fdjwarg ober grau, ifl; bie ^>ornfol)le m u p 
fefl unb auSgeböbtt fer)n. 

Sie © r ö p e ber Spferbe unterliegt »ielen Abanberungen, boeb ijl fte 
bei einem unb bemfetben ©d)lage giemlicb conflant. S3etrad)tet m a n bie 
arabifd)e Staffe als bie ebetfle, unb ibre ^>öbe als baS Stormalmaap, 
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b: h. afS bie mittlere ©röpe ber spferbefpegteS, fo ftnbef m a n biefe Mittels 
gröfe = 55 — 6 0 Soll rbein.^ ober = 12§ — 1 5 gdufte1). 

SOtan hnt ftd) feit langer Seit bemübt, allgemeine Stegein über bie ge* 
genfetfigen SSerbdltniffe ber SeibeStheile auSftnbtg gu maehen, nad) welcher 
m a n tue Sotlfcommenheit eines Stoffes beflimmen fonnte. S n biefer #inftcht. 
bat m a n in neuerer 3eit gwei SDiufterpferbe als bie »oUenbetjien aufge=. 
fleflt: baS eine auS ber frangöft'fdjen ©d)ule »bn SBincenf2) unb SSourgetat3), 
baS anbere »on © a i n b e t 4 ) nad) AuSmeffungen an bem berühmten Stenner 
(Eclipfe entworfen. S a S 9^iplid)e hiebei war,^baf bie »on biefen Stormal* 
pferben btx$tnommtntn$Raa$t auf bie lebenben Spiere nid)t paffen wollten, 
babtx bie $!ferbeUebt)abe»r baburdj) in manche SSertegenbeit famen, bis »on 
mehreren mit ber Anatomie »ertrauten ^»ijjpologen , unb namentlich, »on 
S o j a n u S 5 ) in feiner grünbtidjen SBeife nadjgewiefen würbe, bap weber 
baS eine nod) baS anbere ein wirflid)eS 9>ferbfett, nod) fo, wie bie ab: 
gebilbeten SÄuflerthiere geflettt ftnb, je ertflirt baben fönne. 

2BaS fürs erfte baSSSincent'fd)e9)cufler,betrifft, fo ijl, nad) SSojanuS, 
fein Kopf WenigflenS u m f gu lang, ber $alS u m »ieteS gu furg, unb 
bie Sitcbtung ber Stücfenwirbels©dute ift nid)t, wie SSincent geid)net, bo* 
rigontat',' fonbern u m ein febr berrdcbtltdjhes » o m abfteigenb. Siefe falfdje 
©tellung mit bem gu furgen £älfe mad)t baber baS 5Stncenffd)e SÄufleu-
fo unförmlich hochbeinig, bap m a n leicht bie Unmöglichkeit einfielt, bap ein 

fdgfe&aufe"S spferb ben Kopf bis gur (Erbe neigen fonne; bei aller Anflren* 
gung würbe eS in aufrechter ©tellung bod) mit ben Sippen wenigflertS \ §uf -
weit »on ber (Erbe entfernt bleiben, uub müpte ätfo, u m freffen gu fönnen, 
uieberfnteen. Stid)t minber unrichtig ifl bie ©tellung beS ©tbulterblatteS 
angegeben, baS bei SSincent mit ber .iporigontallime einen SBinfel »on 60° 
bilbet, wdt)renb er »ietmehr 45° fein fotlte. 

2BaS baS angebliche SSerhaltnip^er Zbtik nad) bem Stenner (Eelipfe betrifft, 

fo ftnb hietfgwar bie fehler nicr)t fo auffaHenb, inbep ifl bod) ber Kopf u m 
i gu ftrrgV' unb bie £intcrfüpe ftnb fo unoerbdltnipmdpHg, baf} fte nicht als 

1) © d j w a b Safehenb. b. 3)ferbefunb«. 1817. © . 52. 2) M e m . artificielle des prin-

cipes lelatifs 4 ja ffdfcle repiesenfation des anim. dorn. 1779. 3) Elemens de Part, veterin. 

5. «Mit. 4) Elements of tlie veterinary art. Lond. 1797. 5) 3ftS. 3ahrg-. 1823. © . 106. 
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Sftufler »on (Ebenmaap gelten fönnen. SiefeS wirb überbaupt nid)t bti 
«Kennern, bei wetd)en ein Uebergewid)t ber £intertbeite ©tatt ft'nbet, fonbern 
bei Arabern gu fud)en fepn, weit beim Kraben ftcb hinter- unb Sßorber* 
füpe in antwortenben gleichen Stdumen unb Seiten bewegen, unb eine grope 
SScllfommenbeit in biefer ©angart, obne wabrbafteS (Ebenmaap ber Zbtik, 

nid)t ©tatt finben fann. 

Stacb SÄeffungen, bie 9 3 o j a n u S an auSgegeicbneten Arabern anftellte, 
bat er fotgenbe SBtaape gefunben, bie ftd) in ber .ipauptfache bei allen guten 
^ferben beS »erfd)tebenften ©d)tagS bewdbren: 

Sie SSorbert)öbe beS $)ferbeS, b. b. eine fenfrechte Sinie »on ber .ipöhe 
beS SSiberriflS gur (Erbe, ifl ungefdbr gteid) ber Sdnge beS Stumpfes, »om 
duperften @nbe beS in Stube flebenben ©d;ultergetenfS bis gum ©ifcbein-

enbe gemeffen. 

Sie ^)inted;öbe »om erbabenften Sbeite beS KreugeS gur (Erbe meifl 
etwas fteiner als bie »orbere. 

Sie gange Kopflänge, »om ^)interbauptfamm bis Sippenenbe — T% ber 
Körpertdnge. 

(Ebenfo ©cbuttertdnge; »om ©cbuttergelenfenbe bis gum Sberenbe beS 
©d)utterbtattS hinter ber 2Bibervtflböbe, = einer Kopflänge ober r% ber 
Körpertdnge. 

SeSgleicfyen »on ber Qbbt ber gerfenfpi^e fenfred)t bis gur (Erbe 
= T

4o ber Körpertdnge. 
^atSlänge, »on ber a55iberrifrf>6f>e bis ©enicf = £ Körpertdnge, unb 

wenn ber £alS geftredt ifl etwas länger. 
33ecfentdnge, »om »orberen .ipüftbeinfamm bis (Enbe beS ©ifcbeinS 

= 7\ Körpertdnge. Se langer je beffer. 
)̂öt)e »om ©d)uttergetenf gur (Erbe = T

7
5 Körpertdnge. 

^)öbe »on ber (Ellbogetrfpi|e bis gur (Erbe = T
6
S Körpertdnge. 

S n ungefdbr gleicher Qbbt über ber (Erbe jlebt aud) bie Kniefd)eibe. 
Obere SarpuSretye bis gur (Erbe = ,% Körpertdnge, alfo mitten inne= 

tiegenb gwifd)en (Ellbogen unb (Erbe. 

Sie gröpte SBeite beS SSruflfaflenS »on einer ©eite ber Stippenwanb 
gur anbern = T

4e Körpertdnge, alfo eine Kopflänge. 

Ser 
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Ser gröpte Untfang beS SßruftfaflenS ifl um T% gröper als bie gange 

Körpertdnge, alfo.= ££. 

Auper biefen SOtaafjen beS Körpers fömmt nun noch bie gegenfeifige 
Sage ber £betfe in Betracht, unb inSbefonbere baS ©enftotb, in wetd)em 
bie $üpe flehen. Auch biefeS ifl in beiben «Dcuflerpferben »erfebtt, inbem 
S 5 o j a n u S nacbweifl, bap eS in bem 3Sincent'fd)en »ötlig unnatürtid), unb 

in bem nad) bem (Eclipfe wenigflenS nicbt muflerbaft ifl. ©ollen ndmticb bie 
»ier #üpe ben Körper in ber Stube bergeflalt fiftfeen, bap fte baS auf ibnen 
laflenbe ®ewid)t gleichförmig tragen, unb jebe Bewegung mit ber geringflen 
Kraftanftrengung unb obne 3eit= unb Scaumwerluft auSfübren fönnen, fo 
m u p , nad) ber febr richtigen Sarflettung beS eben angefügten AnatomenS, 
bie fterfentracht beS ^interfupeS fenfrecht unter ber ©etenfpfanne ftefjen unb 
eine »on ber $erfentrad)t beS SSorberfupeS auffleigenbe fenfrechte Sinie ge= 
rabe hinter bie SJcitte beS ©djulterbtatteS treffen. SBeibe (Erforberniffe ftnb 
aber in jenen SOtufterpferben ber frangöfifchen unb engtifchen ©chule nicht 
eingehalten, unb 9 3 o j a n u S bat babtx (a. a. £>. T a b . 1.) eine 3eid)nung 
beS g>ferbeö mitgeteilt, in weldjer baS rid)tige SSerbdttnip aller Zbtik, 
nad) einem genauen ©tubium beS KnocbengerüfieS biefeS 5£f>iereö, eingetra= 
gen ifl. Stad) biefem naturgemdpen Stormalpferb fönnen baber bie Sieb= 
baber bie ffiotlfommenbeit ibrer eigenen ̂ ferbe auf eine fixere Art bemeffen. 

Sie gröpte SJcannigfattigfeit in ben dupern Steilen geigt bie ftdrbung 
ber #aare. S a S $>ferb ifl ndmtid) nicht nadt, wie meiere ^)ad)pbermen, 
fonbern mit furgen paaren bicht bebecft, bie im grut>jar)re gewecbfelt wer* 
ben; bie «Staunen = unb ©et)weifbaare ftnb »on befonberer Sdnge unb baren 
ftd) nid)t. 9)can fann bie »erfchiebenen Haarfarben in einfache unb ge= 

mifd)te eintheiten. 

Sie einfachen ftnb fotgenbe t 

1) SBeipe gfarbe. Sie weipen g>ferbe beipen © c h i m m e t . ©ang 

rein ftnbet ftd) biefe garbe nur bei weip gebomen ©d)immeln, bei welchen 
baS ^paar mitchweip unb gldngenb ifl, baber m a n fte © l a n g ; ober AtlaS= 
© d ) i m m e l nennt. S i e ^ a u t ift gleichfalls mehr weip als gefärbt, unb u m 
Augen unb «Staut rötlich; bie Jpufe ftnb btapgelb. SSerfchieben hieoon ifl ber 
g&ildjfchimmet, ber fchwdrgtich geboren wirb unb eine fchwarge£aut bat*, 

Äbtbig. Vi. 6 
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feine Haare ftnb mitd)Weip or>ne ©lang. Sft le|tereS ber $aU', fo be'ipt er 
©itberfd)immct. SBeip geborne ©chimmet ftnb fetten, unb feit ben:dlteflen 

Seiten bo<hgead)tet worben. 
2) fiablt g a r b e mit gelben ober grauen Qaaxtn, ,»on benen jene 

tbeitS Sfabelten, tbeilS falben btifytn. 
3) Stotbe garbe. $>ferbe mit fotthen Haaren beipen gücbfe. Sie 

»orgügtidjflen ft'nb ber 3?otbfud)S mit rotbraunem Haar, ber Kupfer= 
fud)S »on Kupferfarbe, ber ©olbfud)S ins ©otbgetbe fpietenb unb glan* 
genb, ber 23ranbfud)S »on bunfter garbe unb an ben Haarfpifcen wie 
»erfengt, ber ©d)Weipfud)S u. f. w. 

4) SSraune garbe. SebeS braune §>ferb mup üDcdbne, ©d)weif unb 
meifl aud) (Ertremitdten fd)warg t)aben, fonft gebort eS gu ber rorben garbe. 
Hieber baS %ab\-, Btb*, ©olb-, Kajlanien = , ©d)wargbraune u. f. w. 

5) © c h w a r g e ^ a r b e . $ferbe »on biefer garbe nennt man St a p p e n-
S e r © lang rapp bat tief fd)warge, gtdngenbe Haare; b e r K o b t r a p p UbU 
fd)warge obne ©fang, unb ber Sid)t- ober © o n n e n r a p p ift rupfdjwarg. 

Sie gemifdjten färben ftnb fotgenbe: 
6) ©emifdjteS weipeS H a a r . $ferbe mit gemifdjten Haaren 

werben überbaupt © d ) i m m e t genannt. Qitbtx ber © r a u = , 9cotb = , 
©d)warg=, S3lau?, Apfc( = , gtiegenfd)immel u. f. w. 

7) ©djeden, b. b. 9>ferbe mit gropen unregetmdpigen Rieden auf einer 
einfadjen Hauptfarbe, bie weipe ausgenommen; bod) giebt eS aud) ©djeden, 
wetebe mebr weipe, als anbere Haare baben6). ^iefjer ber ®etb=, ^ud)S-, 
S3raun-, g>orgettan = , © d > w a r g = unb Agatfdjecf. 

8) Sieger mit »orberrfdjenber weiper garbe unb giemtid) regetmdpig 
abgerunbeten gteden, als ber ©elb = , ütotb--, 93raun = , © d ) w a r g = unb 
gemifd)te Sieger. ©owobt bie ©djeden als bie Sieger werben nid)t 
befonberS geachtet. 

Auper ben erwarten ftaxbtn untevfd)eibet man nod) bie Abgeid)en, 
b. b. jene weipen gteden, wetd)e ftcb am Kopf unb an ben @rtremitdten 
mandjer $>ferbe finben. © o beipt ein weiper gted auf ber ©tirne ber 

6) ©chwab'S tfnleit. j. äußern ^ferbefenntntf. ©.194. 
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©tern, ein weiper ©trieb, »on ber ©tirne bis in bie Stabe ber 3tafentöd)cr 
bie SSldffe, ein weiper gteef ober ©treif auf ber SSorberlippe bie ©djnippe. 
A n ben güpen fommen ebenfalls weipe glecfen »or, woburch fte befrönt; 

gefeffelt, ober gefliefett werben. 
Sie © a n g w e i f e ifl bei bem $>ferbe fehr »erfchjeben, unb fann burd) 

Kunfl »eränbert unb »erebett werben. Unter ben natürlichen ©dngen, b. b. 
unter benjenigen, welche ibm »on Statur eigen ftnb, werben 3 als »oll* 
fommen, 3 als unootlfommen begeidwet: bie erflern ftnb ber ©cbrttr, Srab 

unb ©alopp, bie te^tern ber $ a p , Antritt unb 59cittetgatopp. 
1) S e r ©d)ritt ( P a s ) 7 ) ift ber gemdd)tid)fle © a n g , ber baber 

a m wenigften ermübet, aber aud) am wenigften auSgiebt. S a bie bei bem* 
fetben »orfommenben gupbewcgungen »on ben Seid)nern nid)t feiten fatfeh' 
bargefletlt werben, fo ifl eine genaue S3efd)reibung beffetben notbwenbig. 
H S ifl bitbti im »orauS gu bemerfen* bap an jeber gupbewegung 4 SempoS 
unterfd)ieben werben muffen. Snt erflen Sempo ndmlid) btbt baS ^)fcrb 
ben gup nur etwaS in bie $bbt, wobei ber H « f huitmüartS gerid)tet ifl. 
3 m gweiten Sempo wirb er nod) mebr geboben unb guglcid) nad) »orn ge= 
bracht, waS baS ©cbweben btifyt. S m britten Sempo ifl ber gup im 9cie= 
berfe^en begriffen, wobei fid) bie 3et)e »orwdrtS flrecft, unb im »ierten 

txitt er auf. 
S3eim ©chritt werben bie güpe fotgenbermapen bewegt. Qtbt ftd) g. 85.-

ber red)te SSorberfup »om 95oben, fo folgt ihm im iwtittn Sempo ber 

linfe Hi"tevfuPj »f* ber rcc^te SBÖrbcrfuf im britten Sempo begriffen, fo, 
ifl ber linfe ^pinterfuf im gweiten; beruht enblich ber xtd)tt SSorberfup 
wieber ben 33oben, fo bat er feinen erflen ©d)ritt »olIbrad)t. Hinauf er
bebt fid) ber tinfe SSorberfup, unb ber linfe Hinterfup tritt je|t wieber auf 
ben S3oben; ber rechte Hinterfup folgt alSbann bem linfen SSorberfup in 

ber bereits angegebenen Drbnung. 
S3etm ©chritt bat m a n alfo 4 in gleichem Seitmaap aufeinanber foU 

genbe SempoS ober Sritte gu unterfcheiben, inbem, wie eben angegeben, ber 

rechte SSorberfup ben erflen, ber tinfe 4>iriterfuji oen Steilen, btx tinfe 

7) Buff. hi.t. nat. redig. p. S o n n i 11. XXII. p. 108. - ©ebalb © . 3 1 1 . - ©chwab'S 

Änleit. ©. 167. 

6* 
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SSorberfup ben britten, unb enbtid) ber rechte Hinterfup ben »ierten Srift 
mad)t. Qitmit legt baS $>ferb fo »iel Staum gurücf, als bk Sdnge.feines 
Körpers betragt, ndmlid) 2 i Kopflänge. 

2) Ser S r a b (Trot) 8) ift ein fchnetlerer © a n g als ber ©chritt, 
greift aber aud) baS 'jpferb mebr an. (Er bat nur 2 SempoS in ben 23e= 
wegungen, tnbem nicbt, mit beim ©chritt, nur ein gitp nacb bem anbern« 
fonbern immer ein »orberer unb ein hinterer gugteich, jebod) ebenfalls überS 
Kceug, geboben wirb. Surd) biefe gleid)geitige Bewegung gweier auf ber 
Stagonatlinie flebenber güpe wirb nidjt btoS an unb für ftd) bie ©dmeUig* 
feit beförbert, fonbern bie jeweilig auf ben S3oben gefegten güpe fd)teubern 
ben Körper »orwdrtS, fo bap bie fdjwebenben Qixtxtmitättn gegwungen ftnb, 
»iel weiter, als btim ©cbritt auSgugreifen. 

Ser Srab ifl bie widjtigfle ©angweife, weit ber ©cbritt gu wenig 
auSgiebt, ber ©atopp aber, ber noeb m e b r förbern Würbe, gu anftrengenb 
ifl, unb bat)er nitht auf bie Sauer auSgehalten werben fann. 

3) Ser © a l o p p (Galop) 9) ifl eine Art an einanber geregter ©prünge, 
in wetd)en ein M o m e n t eintritt, w o alle 4 güpe gugteich in ber Suft fd)we* 
ben unb bie (Eifen geigen. Sie (Extremitäten ber einen ©eite greifen weiter 
»or atS bie anbern, unb je nadjbem biep auf ber redjten ober tinfen ge* 
\d)itbt, fagt man baS $)ferb gatoppire red)tS ober tinfS. Sie ©d)were beS 
Körpers fdttt Riebet auf bie gurücfbleibenben güpe, bk beSbatb am mtu 
ften angegriffen werben, woburd) baS §)ferb gum 2Sed)fetn beS ©aloppS 
genötbigt ifl. 

Sie fjüpe werben beim ©aloppiren in fotgenber SDrbnung bewegt. 
©atoppirt baS $>ferb red)tS, fo fangt eS mit (Erfyebung beS red)ten SSorber* 
fupeS an, biefem folgt ber linfe SSorberfup unb ber red)te n'interfuP gu* 
fammen, unb gulefct erbebt ftd) ber tinfe Hinterfup. S3eim Stieberfe^cn er* 
reicht biefer guerft ben 23oben, bann folgt ber tinfe SSorberfup gugteid) mit 
bem redjten H^terfup, unb ber red)te SSorberfup fe£t gute^t auf. SÄan 
fann alfo beim ©alopp 3 SempoS unterfcheiben. SBenn berfetbe mit folcher 

8) Buff. p. 109. — ©ebalb ©. 314. — © d) w a b'S tfnleit. ©. 168. 9)Buff. 
p. 109. — © ch w a b' $ Knleit. ©. 169, 
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(Site geflieht, bap m a n nur 2 SempoS wahrnehmen fann, fo heipt er 

baS Stennen ober bie (Sarriere. 
Su ben un»ollfommenen ©dngen, bie nicht allen spferben gemein ftnb, 

unb meifl nur an abgenähten, fchwdd)tid)en fid) ftnben, geboren fotgenbe: 
Ser $ a p ( A m b l e ) 1 0 ) , bei wetd)em bie (Ertremitdten ftcb nicht bta* 

gonal bewegen, fonbern bie beiben güpe berfetben ^tite gugteich geboben 

werben, wdbrenb bie ber anbern nod) ruhen. (SS entfteht hieburch ein H ™ 5 

unb He™>iegen bc§ Körpers, baS jeböch, ba baS <JPferb bie $üpe nur wenig 
aufbebt unb fchnett wechfelt, für ben Steiter meifl nicht unangenehm ifl, 

weshalb $>ap g a n g e r (Seiter) für S a m e n öfters gefud)t werben. 
£>bfchon biefe ©angart gewöhnlich nur in berSugenb »erborbenen, ober 

burch Atter unb ©trapagen gefcbwdchten Sbieren gufommt, fo ifl fte bod) 
manchen $ferben, namentlich. potnifd)en, ratmücfifchen, norbamerifanifchen 

unb chileftfchen »on Statur eigen, unb biefe flehen anbern an ©chnelligfeit 

unb AuSbauer nicht nad). 
5) S e r H a l f r p a f ober Antritt (Entre-pas) n ) befteht barin, bap 

ber $ a p mit bem Zxab abwed)felt. (Er wirb burd) ©cbwdche ber ©lieb-

maffen ober (Ermübung ber»orgebrad)t. 
6) Ser SDcittelgalopp ober ftiegenbe $ a p (Aubin) 12) ifl auS 

Zxab unb ©atopp gufammengefefct, inbem ndmtid) baS §)ferb mit ben SSor* 
berfüpen gatoppitt unb mit ben hintern txabt. ©tarf abgenüfcte, aber nod) 
frdftige spferbe, bie gum ©atopp angetrieben werben, nebmen a m erflen 

biefen fehlerhaften ©ang an. 
SBie bei allen HawStbieren ifl ber urfprüngtiche © t a m m ber $>ferbe 

in eine Stenge St äffen auSeinanber gegangen, bie burd) bie »om SJcenfdjen 
eingeleitete SSermifcbung berfetben, aufs mannigfattigfle fid) gefreugt babtn, 
unb alte burd) atlmdbltge Uebergdnge an einanber gereibt ftnb. 3u ihrer 
SSerebtung bat bte Kultur, welche ibnen ber SJcenfd) angebeiben tiep, rtdchft 
ben günfligen (Einflüffen beS SSßbnoxttö, ein föebeutenbeS beigetragen, unb 
w o biefe ©orgfait »erfdumt würbe, bat auch fchnett bie ©üte ber Staffe 

ftd) »erminbert. SBir ftnben baber in allen fidnbem, w o ebte ^ferbe ge= 

10) Buff. p. 114. — ©ebalb©.317. 11) B uff. p. 117. — © d) w a b"S Tlnteit. 

©. 172, _ 12) Buff. ®benb. — ©chroab'S 2Cntctt. (Sbenb. 
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gogen werben, einen gemeinen «Schlag, beffen• ̂ ercnbitbüng »ernachtdpigt 
worben ifl, unb wer in jebem arabifd)en 'JPferbe bie gerübmten SSorgügc 
ftnben wollte, würbe ftd) oft aetdufcht fehen. 

Sie fd)önflen Staffen beS 9>ferbeS treffen wir im »orbern SOcittelafte» 
unb in bem angrengenben nörblid)en Afrifa, alfo in Sdnbern »on heifer 
S3efchaffenheit. ®leid)Wobt würbe m a n ftcb irren, wenn .man annehmen 
wollte, bap faltere ©egenben feine fd)önen unb frdftigert $>ferbe aufguweifen 
bdtten; gur SSibertegung einer folchen irrigen Meinung, bürfte m a n nur 
auf unfere Sftedlenburger unb ^>olfteiner binweifen. Snbeffen ift eS aller« 
bingS rid)tig, bap bie gierlid)flen, leid)teflen formen in jenen ©egenben be§ 
Orients gu Haufe ftnb, bie bie urfpruncjltche ^)eimatt? biefer Spiere auS* 

madjen. 
Sei einer uberfichtfichen Sarfietlung ber $>ferbe = Staffen wirb eS a m 

gwedmdpigften fepn mit SSorber = Afien, als bem dtteflen SSobnptafc biefer 
Art, gu beginnen, unb bann nacb Afrifa unb (Europa, als ben fefunbdren 
unb fetbft tertiären SBobnfldtten berfetben übergugeben, »on w o auS m a n 
gutefct naa) Amerifa ftcb 5" wenben bat. Auftratien ifl eine noeb gu neue 
(Entbed'ung, als bap bafelbft bie eingefübrten $ferbe Seit genug gebabt; 
bdtten, ftd) burcb bte bortigen SanbeS = SSert)dltniffe bereits gu einer eigen* 
tbümtid)en Staffe umgubitben. (Eine »ottftdnbige Sarfietlung aller ber SSer* 
dnberungen, welcbe biefe Art burcb fyxt SSerbreitung faft über bk gange (Erbe 
erlitten bat, ifl inbep gur Seit noeb nid)t mögtid), ba bie meiften auper* 
europdifdjen ©d)tdge, beren oft in einem cingigen gropen Sanbe mebrere 
ftnb, »iel gu unft'd)er unb guweilen gang wiberfpred)enb befd)rieben werben. 
(ES fotlen baber bitx nur bie wid)tigften unb a m heften gefannten Staffen 
unb Stationatpferbe aufgenommen werben, »on benen bie erfteren, bei ber 
S0cangett)aftigfeit ber 33efd)reibungen, nicht immer »on ben teueren getrennt 
werben fönnen, weSbatb aud) bie fotgenbe Sarfietlung mebr nad) biefen 
eingerichtet fepn foll. 

I. S i e a f i a t i f ch e n $> f e r b e ftnb, wie im SSorbergebenben 
naebgewiefen worben ifl, ber dttefte unb urfprünglicbfle © t a m m , »on wet= 
d)em bie Staffen aller anberen Sß3elttbeile ibxtn Urfprung genommen baben. 
Severe ftnb beghalb feine Autod)tbonen, fo wenig als bieSSölfer, bti w e U 
d;en fte gegenwärtig gegogen werben. Sttan fann bie aftatifchen ^Pferbe in 
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ytoä Familien abteilen, t»ie freilich an. ihren Stengen »iejfad) itteinanber; 
»erfettet finb, in ihren SSJcittelpunften aber beutttdje SSerfd)iebeufeeitenwabr=! 
nehmen laffen:: bie eine fann m a n bk arabifd)=perfifi)e, bie anbere; 
bie mongoiifd)5fcntbtfd)e nennen H ) . • 

Ser Unterfchieb gwifd)en. beiben Staffen- gamilien fd)eint gundchft burchj 

SSSeibe unb M i m a bebingt p fepn. (ES ift eine alte -(Erfahrung, bap. $feifecf 
auf troefenen SBeibett unb in reiner frifdjer Suft einen leidjtgebauten,, Irdf« 
tigen unb feinbehaarten Körper mit groper Sauerhaftigfeit erbalten.,, wdb* 
renb feudjte SSeiben ,einen fifyweren Körper mit ber Anlage gu mancherlei 
»Kranfheiten ergeugen. Sie arabifd) = perftfd)en J^)ferbe baben. ben SSortbeil 
in einem meift hoch, gelegenen Sanbe mit troefenen, aromattfcfyen xmb gefun* 
ben SBeiben gegogen- gu werben, baber babett^fte >einen troefenen Kopf» 
fijmdd)tigett-Seih, feine $üpe,bart.e H uf c» «nbnfthb babei »on auperorbent*; 
lieber. Kraft, AuSbaner, ©chnetligfeit, Sntelligeng nnb SJcuth. (Egppten, 
gnmat baS untere,, bietet biefe SSortbeite fchon weniger bar, weit bie \abi= 
liehen Ueberfd)wemmungen SSoben unb Suft feud)fer madjen, baber aud) bie; 
$)ferbe im Stilthlt, .nad) Stofetti, ben arabifd)« nid)t gleichkommen, 
wdbrenb fte weiter flromaufwdrts, w o bk genannten Stachtheite aufboren* 
namentlich inStubien, wieber »on auSgegeid)neter ©üte ftnb. Sie SSarbarei 
hat in 83oben -unb-Kltma fafl biefelhe S5efchaff?nh«it wie Arabien < unb$)«r= 
ft'en, hoher aud) Ü)re.$)ferbe bem urfprüngtid)en © t a m m e ftd).fcfbr anndh-ern., 
SSon ber afrifanifd)en Küfte auS haben Karthager unb fpdter bie Mauren 
ihre spferbe nad) ©panien htnübergeführt, unb bkx bie gegenwärtig ein* 
beimifd)e Staffe h:er».orgebrad)t. ©clbfl. in $ranfreid) ftnben fid) ©puren] 

bieoon, inbem bie limouftner Sud)t beuttid) auf arabifcheS .©ebtüt binweif't.;: 
Sie SRongotei unb baS alte ©cwtbien haben, wie Arabien, teoefene, 

unb gefunbe SBeiben, aber eine höhere Sage, fdttereS Mima unb weniger^ 

13) Tt'Xlton hat bereits fJÄaturgsfi). fce§ 3>ferbe§) biefe jroet gamilten unter bem Sta* 

tuen arabifche unb tartartfehe gefchieben. 2Cu6füfirltcher 1)at fidj .über biefen ©egenftanb btt _ 

©raf StgerouSft (gunbgritben be« Orients V. © . 3 3 3 ) geäußert, bem hierüber ein cempeten« 

teS Urtfjetl jufteht, ba wenige J&ippolcgen eine' fold)e aitfierorbentliche SRenge afiatifd)er ^ferbe 

g*feben haften werben. S r leitet Untere alle oon jwet © t d m m e n / nämlich bem arabifd)* per* 

ftfehen unb bem fcothifdjen ab. 
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Aroma in ben gutterfloffen; baber m a g eS rühren/ bdp ibxeu 5>ferben, 
obfcbon fte »on auperorbenttid)er AuSbauer ftnb, bie Reinheit beS KopfeS, 
ber £üpe unb ber S3ebaarung, fo wie überbaupt bie (Elegang unb ©cfaön* 
btit ber Araber abQtbt, aud) ijl ihr H u f mebr mafft» als leid)t. SSon 
biefer Familie m a g ber gröpte Sheil ber europdifchen 3>ferbe, w k fie feit 
ben dtteflen Seiten eingebrad)t worben ftnb, berftammen. Klima, SBeibe, 
Pflege, anbere Sofaturfacben unb Kreugung ber »erfd)iebenften Staffen baben 
hier inbep mand)e eigenthümlichfeit bercorgerufen. Siefe Familie ifl gabt* 
reicher an Snbhnbuen als bie erftere; bie arabifdje gebort »orgüglid) ben 
SBüflen, bie mongolifch^fcwfhifche ben ©teppen an. 

1) S i e arabifd)en ^ f e r b e werben nad) bem Urtheit ber. Kenner 
als bie »orgügticbflen ber SSelt betrachtet, unb fte flehen in unfern ©eftüten 
befonberS beöhalb in Anfeben, weil feine anbere Staffe gur SSereblung ber 
einbeimifd)en «Schlage fo geeignet ift, als biefe; baber eS aud) nichts Uner= 
börteS ifl, bap m a n auSgegeid)nefe ©rüde u m 20,000 ©ulben erfauft bat. 
SSon ibnen gilt fotgenbe dharafteriftif 1 4 ) . 

Ser Kopf ifl ftein, troden unb meifl abgeftumpft. Sie ©tirn gerabe, 
platt unb breit; bie Obren gut angefefct, giemlich lang, gerabe unb mit 
ber ©pi£e fid) etwas einwärts frümmenb; bie Augen grop, giemlich ed)a= 
ben unb ungewöbnlid) feurig; ber S'cafenrücfen gerabe unb bisweiten etwaS 
ausgehöhlt; bie Stafenlödjer weit geöffnet; bie ©anafdjen breit; bie SSenen 
a m Kopfe fd)on in ber Stube bemerftid). 

Ser HfltS ift giemlid) lang unb mager, gegen ben Kopf febr f<hmdd)= 
tig; fein oberer Stanb meifl gut geformt, wdbrenb ber untere gewöbnlid) 
bie beim H^fd) »orfommenbe 33iegung geigt, baber ber Araber im Sauf 
einen $>ix\d)batt gu baben fcheint15). Sie %ßabnt ift fein unb immer 
fd)lid)t. 

Sie 

14) SSergl. S e n n i g f e n ®eban!en über einige bem Dffieier ber leichten @ai>att. notbw. 

Äenntn. 2te 2Cufl. ©.126. — H u z a r d Instruct. sur lameliorat. des chev. en France. 

p. 123. — StäerouSEt) in ben gunbgruben be« Orients V. © . 49. — @rbeli)i Sßerfud) 

einer 3oopht>ft'olögie be<3 «PferbeS. 2te Aufl. © . 93. 15) £>tefe SStlbung, weld)e beim 
$ferb für nidjt fd)bn gilt, ift ben fchnellfußtgcn ©äugtbieren eigen, unb aud) bti bem be* 

rahmten arabifdjen Jpengfte Sajar anjutreffen. 
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Sie SSruft ifl breit; ber Seib etwas lang unb fd)mdd)tig; ber Stücfen 
flarf; bie Mxuppt gerabe unb fcbon gerunbet, unb ber ©d)weif bod) ange* 

fe^t unb fein. 
Sie (Ertremitdten ftnb fein, trocfen, unb »on allen gewöhnlichen 

fttbkxn frei, bie ©ebnen flarf unb beutlich losgetrennt, bie geffetn lang 

unb babei ohne Steigung gum Sttrd)treten; bie H u f c c-rbaben, baxt, Qläw-
genb unb glatt, © o fein aud) biefe güpe ftnb, fo frdftig unb flarf ftnb 
fie, fo bap fein anbereS $ferb breifter auftritt unb weniger ftöpt, als ber 
Araber. Siefe ©tdrfe ber güpe rührt »on ber compaften «Staffe ihres 
Knod)engerüfteS her, baS in biefen Sheilen eine fteinere SWarfröbre unb 
eine.härtere unb.fpegiftfcbfchwerere ©ubftang hat, als fte beianberen Staffen 

gefuhben wirb. 
Sie §aut ifl fein unb gtdngenb mit furgen Haaren; bie SttuSfetn ftnb 

beutlich wabrnebmbar, fo wie bie Knochenfortfd|e, an welche fte ftcb be= 
fefligen. S a S arabifche $>ferb ifl nicht grop, unb febr fetten bbbtx als 
4' 9"; bie meiften meffen nur 4' 6" bis 4' 7". SOtan fann jeboch »on 
Hengflen biefer Staffe, benen m a n mittelmdpig grope. ©tuten, beilegt, grö= 

pere spferbe erziehen. 
S a S arabifche 'JPferb geigt eine grope ©anftmuth unb Sreue gegen 

feinen 4>erw, ifr au^erorbentlich lebhaft, feurig unb fchnetl, »oll SDtuth 
unb (Entfd)toffenheit, »on einem »ortrefftichen ©ebdehtniffe unb langer AuS* 

bauer 1 6). , 
S t i e b u h r 1 7 ) bat güerfl genaue Stacbricbten über biefe Staffe in ihrem 

SSatertanbe gefammett. „Sie Araber batten," fagt er, „mit befannt ifl, 
febr »iel auf ü)re 'jpferbe. ©ie theilen fte gteichfam in 2 Arten. Sie 
eine nennen fte Kabifchi, b. i. $ferbe »on unbefannter Abfunft; biefe 

' 16) 2116 ein SOfufter ber ebelften 2trt »on biefer Staffe ift ber S T a j a r au§ bem berühmten 

©eftüte bti ©rafen £ u n » a b 8 in Ungern &u erwähnen,• © r b e l o t bat »on biefem £engft 

ttne au«fübrlid)e ©chilberung in feiner SSefthreibung ber ©eftüte bei öfterreich. Äatferftaateö 

© . 9 5 unb £efi eine 3etchnung geliefert. 9cod) in feinem 36ten 3ahre übertraf Sajar an 

gluchttgfcit bte meiften intanbifchen $>ferbe, unb war »oll .Kraft unb ein tüchtiger SBefchäler, 

ber feinen ©prung umfonft eerwenbete'; feine Scachjucht artete t't)m nad) unb erwies fid) ali 

»ortrefftidj. © r war u m ben fehr billigen ^reiö Don 1500 Sufaten erfattft worben. — 

17) SSefchr. ». Arabien. © . 161, 

Xbtbtg.VI 7 
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werben in Arabien nicht bbbtx gefchd|t, als bie ^)ferbe in (Europa; unb 
man braud)t fte Saften gu tragen, unb gu alten :anbern gemeinen Arbeiten. 
Sie anbere Art beipt Köd)tani ober Köbejte, b. i. $>ferbe, beren Ab* 
fünft man bereits »on 2000 Sab 1*" btx dufgefd)rieben bat. ©ie follen 
urfprünglich »on ber ©tuterei beS Königs ©alomo abflammen, unb werbeft 
gemeinigtid) u m febr bobt greife »erfauft. SOcan b/ätt befonberS bie Koch? 
tani für gefchicft, große" gatiguen auSgubatten, fte folten Sage lang, ohne 
bk geringfre Stabrung, ober wie m a n fagt, »om SBinbe leben fönnen. 
9Äan glaubt »on ihnen, bap fte mutfaig auf ben geinb löSgeben, unb bap 
einige Familien unter biefem abetigen ^)ferbegefchlecht fo »iel SSerftanb bas 
ben, wenn fte in einer «Schlacht »erwunbet, unb alfo untüchtig werben, 
ihren Steiter länger gu tragen, ftcb fogleich gurücf gu begeben, unb ihren 
Herrn in <Sid)txbtit gu bringen, gättt ber Steiter gur (Erbe, -fo bleiben 
fie bei ibm flehen, unb wiebern bis §äffe fommt. «Schlaft er bti ihnett 
im freien gelbe, fo wtebern fte, wenn ftcb in ber gerne Stduber geigen 
u. f. w. ©ie ftnb weber-'fcbön noeb grof, aber bebenb gum Saufen, unb 
werben alfo: bloS ibrer Sugeriben unb ihres ©efchl*d)f eS, nicht ihres duper-
lieben AnfehenS wegen »on ben Arabern fo bod) gefchd^t. ©ie werben 
aud) gar nicht gu gemeinen Arbeiten, fonbern Mos gum Steifen gebraust." 

„Sie Köd)lani werben »orndmtid) »on ben S5ebuinen gwifd)en 23£Sra; 
«Ölerbin unb ©prien ergogen. S a S gange ®efchled)t wirb wieber in »er* 
fchiebene gamitien abgetheilt. S n ber ©egenb »on Sftoful finbet m a n bie 
gamitie SSjütfa, «Dcanafi, Sebdtemie, ©eflaui, ©aabe, Hantbam unD 

grabSje; bie »omebmflen gamitien in ber ©egenb »on Qaltb ftnb SSjülfa, 
«Dtanafi, Sorrifi, ©eflaui; gu Hanta fttibet man Gbaltaui; gu £)erfa 
SaabSjani; gu SamaSf ScebSjebi u. f. w. Sd) habt gwar auf ber SBeft* 
feite »on Arabien nid)tS »on biefen Köd)tani Qtbbxt, -btxmutbt- abtx, bap 
m a n fte aud) bafetbfi unb »orndmtid) in.H«bSj<xS antreffe, einige »on ben 
erwdbnten gamilien werben aueb bbbtx gefd)d|t, als anbere, unb ob 
m a n gleich »erftdjerf, bap bie Köd)tani bisweilen nicht fo gut ftnb, als 
einige Kabifthi, fo mad)t man bod) auS jenen, t>oxntbmlid) auS ben ©tu* 
ten, altemal weit mein- in ber Hoffnung, bap ihre gütten gut einfehtagen 
werben." 

„Sie Araber haben »on ihren Köchlani gwar fein ©efchtecbtSregifter 
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tön einigen bunbertrSahren, fte fönnen aber Mnnod) »on ihrer Abfunft 
îtralid) gewip fepn, weil bie ©tuten immer in ©egenwart »on Seugen unb 
jwar, »on arn-bifd>en. Seugen belegt werben. S e n n obgleich »iete Araber 
fid) bisweilen fein ©ewiffen barauS machen, einen falfchen gib gu thun, 
fo fbll man bod) fein a3etfpiel b/abenr bap- jemals .ein Araber ein fatfd)*S 
3eugnif »on ber. ©eburt eines ^ferbeS; untertrieben habe, weil fte ge* 
mi$ glauben, bap ibre gange gamitie, ausgerottet werben würbe, wenn fte 
in biefem ©tücfe wiber .bie SSahrheit rebeten 1 8 ) . Söenn alfo ein (Sbrift 
eine ©tute »on bem. ©efchlecht Köchlani befifct, ober für einen Araber uiw 
terhdlt uttb fte »on einem Köchlani belegen taffen will, fo m u p er bagu 
einen Araber als Seugen ritfenC Siefer bleibt 20 Sage bei ber ©tute, u m 
gewif gu fepn, ba$ fein gemeiner #«n$jl fieoerunehrf habe; ja fte mu$ 
in biefer Seit feinen-'i^engfl ober (Efet nur in ber gerne feben. S3ei ber 
©eburt beS gütlen mup ber erwähnte Seuge wieber gegenwärtig fenn, unb 
ber ©eburtSbrief. wirb in ben erflen 7 Sagen gerichtlich abgefapt. ; Keine 
©tute »on bem ©efchlecht Köchlani wirb »orfd^lid) »on einem gemeinen 
Hengft belegt, unb wenn eS ttwa auS SSerfeben gefchel;en feilte, fo wirb 
baS gütlen als ein Kabtfd) angefeben. Snbeffen: mad)tn bie Araber fid) 
lein ©ewiffen barauS, einen He«9fl »»» biefer abeligen Art mit einer ©tute 
»on unbefannter Abfunft gu »ermifd)en, baS gütlen »on biefer ©tute wirb 
aber aud) als ein Kabifd) angefeheri. Sie Araber »erfaufen bie Henfjfle 
»on ih^en. Köchlani, fo wie ihre, gemeinen ^ferbe, unter allerlei 33ebingun= 
gen. Sie ©tuten aber »erfaufen fie.nicht gerne für baareS ©elb, fonbern, 
wenn ber (Eigentümer fte nicbt wobt »erpftegen fann, fo giebt er fte einem 
anbern unter ber SSebingung, ba^ er an ihren füllen Shell habe* ober 
bap er fte nach einer gewiffen 3eit wieber gurücf forbern fönne." 

A n biefe SOtittheitungen »on Stiebuhr mögen fich jur (Ergdmjung 
nod) einige anbere anfd)Uepen. 

18) SBte wenig tnbeffen biefen arabtfdjen UrfprungSjeugniffen ju trauen tft, baS wt'ffen 

»ir »on fpateren Stetfenben. S e e s e n (gnnbgruben bei DrfdntS II. ©.281) fagt bei: biefer 

©elegenhett: „9tun muf m a n bte aSebut'nen fennen, u m gu roiffe«, wai fte für ©elb ju thun 

fibig finb. ©ie lügen umfonft mehr ali gu »iel, unb fo laßt ftd) benfen, wie mit fte biefe 

fdibne SEugenb für ©elb treiben werben," 
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S t g e w u S f p 1 9 ) bat »onScofetti, bem ofrerreichifchen ©eneraUKonful 
in (Egppten, über bie arabifd)en 3ud)ten ausfuhrliche 9cad)rid)ten erlangt. 
Stad) biefem flammen a-tle $>ferbe ber arabifdjen SSüfle aus Scebjeb ab, unb 
finb »on ben SSebuinen unter bem Stauten Stebjabe begriffen. Unter biefen 
unterfcbeiben fte wieber 5 Staffen atsbie »örgügtid)flen, beren Angabe jebod) 
bei ibnen nicht übereinflimmcnb ifl. (Btwbbnüd) fübren fte fotgenbe 5 auf, 
ndmtidjbie © a f t a w p , K o b e p l 2 0 ) , S j o l f e , SJcanefp unb S o u c p e , 
wetd)e wieber in mebrere Unterabtbeitungen gerfatlen. Alle biefe Staffen baben 
feine beftimmten 9)cerfmate7 an welchen fte erfannt werben fönnten, mit 
AuSnabme »ietleid)t ber ©aftawp, weld)e ftd) burd) bie Sdnge beS HalfeS 
unb «Schönheit ber Augen auSgeid)nen. Sie 93ebuinen ber fprifdjen unb 
arabifd)en SBüften baben feineSwegS genealogifcbe Sabetlen, burcb welche 
fte baS eble ©eblüt ibrer 5>ferbe auS einer langen Sttibt ibxtx SSorettem 
erweifen fönnten. SBaS mebrere Steifenbe lr>tnftdbtlid> biefeS ©egenfianbeS 
ergdhlt. haben, begieß fid) gundd)ft auf bie spferbe »on ber KobepUStaffe 
ber Surfen, wetd)e gewohnlich mit ibren AbetSbriefen oerfehen ftnb. S w a r 
»erfammetn bie arabifthen SSebuinen bei ber ©eburt eines $>ferbeS bisweiten 
einige Seugen, weld)e ben Stamen ber (Eltern unb beS Steugebornen mit 
ben charafteriftifchen SOcerfmalen feiner garbe fcbriftlich atteftiren, biep ift 
jebod) feineSwegS ein aUgemeiner ©ebraud), unb niemals wirb in biefen 
Seugniffen ber ©ropettem gebad)t. S a übrigens auf 6 ober 7 Seite nur 
ein $)ferb fommt, fo fennt jeber 23ebuine alle <BtMt bti feinem © t a m m e , 
unb burcb biefe öffentliche (Sontrotte ifl für bie Steinheit ber Staffe binldng* 
lieb geforgt. 

Unter ben mebr als 250 S3ebuinenftdmmen, wetebe in ber SBüfle gwi* 
fchen bem (Eupbrat bis nacb ^Inah, ben ©rengen »on ©prien unb ber nörb* 
lieben Küfte beS rotben SXeereS berumgieben, t)at feiner fd)önere 3>ferbe 
unb in gröperer Angabt als bie Scowatla. S m SBintcr weiben fte in Steb-
jeb bei Kt;aibar ober in bem ©ebirge Sjebel cbammar, unb im grühting 

19) 21. a. D. © . 50. 20) 3Me Äoheyt ber SBüfte barf m a n , nach Stofetti, nicht mit 

ben .Roheol ober £ot)e»lan ber Surfen »erwecbfcln, bie ani SDtcfopotamien gwifchen SOloful unb 

3Drfa flammen unb mit grofer ©orgfalt »on ben nomabtfeben .Stürben gejogen werben, fötan 

finbet fte auch im norblichen (Syrien, aber bte SSebuinen gälten fte nid)t ju ihren Stebjabe. 
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n d h e m fte fid) ben ©rengen »on ©pricn unb SDtcfopotamien. Unter ben 
Arabern ber fprifdjen 2Büfle geid)nen ftd) bie (Ebbfanne, in ber ©egenb »on 
$Patmpra, unb befonberS bie S3eni ©gatijer im £>flen beS tobten SJiccreS 

burd) bie ©üte ihrer ^ferbe a u S 2 1 ) . 
SSefannttid) wirb baS 3>ferb »on bem 23ebuinen mit groper ©orgfatt 

unb Siebe behanbett, unb feine (Ergiebung wirb mit ©üte unb nicbt mit 
ber ^eitfche betrieben; eS tbtilt mit ihm fein Seit unb bie Kinber fpielen 
unbeforgt u m baffelbe btxum. ®uvch biefe freunbliche SSegegnung unb burd) 
ben beftdnbigen SSerlehr mit SJcenfchen, ifl baS arabifd)e ^>ferb fanft urtb 
gutrautid), unb geigt eine grope 2Cnhdngtichfeit an feinen Qtxxn. 23et Sage 
befommt eS fein gutter, fonbern wirb blöS einigemal getrdnft; erft bti 
©onnenuntergang wirb ihm ein ©acf mit ©erfte an ben Kopf gebangt. 
9Jtit biefer SDUffigfeit »erbinbet eS eine ungewöhnliche ©chnelligfeit unb 
Anmuth in feinen 23ewegungen, unb eine fettene AuSbauer, wobei eS ein 
hohes Alter bei ungebrocbener Kraft erreicht; SSorgüge, bie in gleichem©rabe 
feiner anbern-Staffe eigen ftnb. SOcan m u p , fagt H u 3 a r b " ) , biefeS 
$ferb laufen feben, wie eS ben Kopf unb §att txbtbt, bap eS faft gang 
feinen Steiter »erbedt, wie eS ben ©chweif bod) aufwirft mit einer Kraft 
unb einem Anftanbe, ben wir »ergebenS burcb eine unnüfce Operation nad)-
guabmen gefud)t baben. AßeS in biefem $ferbe fünbigt Sauer, Kraft, 
©tdrfe unb ©üte an, unb biefe SSereinigung »on SSorgügen, bie eS gu 
jebcm ©ebraud)e eignen unb ftcb feiner Stachfommenfchaft mittheiten, ftnb 
eS eben, wetd)e ibm unbeffritten ben erflen Stang einräumen. 

© o einftimmig aud) ben arabifchen $)ferben in allen ben genannten 
SSegiehungcn bie erfte ©teile gugefprochen wirb, fo ftnb bod) barüber ©tre.i= 
tigfeiten entflanben, ob ihnen biefelbe auch btnftchtttch ber «Schönheit ihreS 
SSaueS gufomme. SSennigfen " ) fagt in biefer ^>inftcht: „ U m AtleS 
»on ibnen fttrg gu faffen, fo m u p m a n bie »otlfommene «Schönheit eines 
^>ferbeS nur bei ibnen fudjen." Siefe Anfid)t ift gteid)fatlS bie herrfchenbe 

bei ben Hi»P°logen «nb ben Sireftoren ber ©eftüte. Sagegen bat fte fd)on 
Stiebubf nicht fchön ft'nben wollen, ^ u s a r b 2 4 ) fagt auSbrücflieh: „ S a S 
arabifche $>ferb ifl nicht fchön nach ben SSegriffen, bie wir unS »on ber 

21) SRofctti ©.53. 22) Instruct. p. 124. 23) 2l. a. £>. ©129. 24) ©.123. 
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Schönheit ber 9>ferbe im Allgemeinen gebitbet haben." Aud) © e e ^ e n 
meint, wer bebauptet, bap Arabien mit ber cSchonheit feiner «Pferbe gro£ 
tbun bürfte, müpte. nie Sbiere »on baber gefehen baben 2 5 ) . SSei ber Ste* 
lati»itdt beS SSegriffS »on «Schönheit lapt ftcb über einen folgen ©trete 
punft nid)t unbebingt abfprecben, unb wer bie majefidtifd)e ©eftalt beS 
HotfleinerS unb SÄedlenburgerS als bie »otlenbetfle gorm gu betrauten ge-
wobnt ifl, wirb mit bem, nad) einem gang anbern SppuS gebauten Araber 
nicht.»otlfommen befriebigt fepn. UebtigenS: fönnen felbjl Kenner nicht 
laughen, bap er im Kopf- "unb Qattbau meifl nicht gang tabelloS. .gu 

nennen ift. 
Sie Angabt ber $)ferbe fann in Arabien nicht grop fepn» ba eS nacb 

©eefcen gange *Pro»ingen giebt, w o m a n .fein einziges antrifft, wie g. SS. 
auf ber petrdifdjen ^»albinfel unb in H a b m m a u t . Aud). in ben unermep; 
liehen Siftriften, w o SSebuinen umbergieben, ftnb feiner Angabe gu golge, 
biefe Sbiere hocljft: feiten, unb eS giebt manche ©tdmrae, bei benen ftd) 
fein eingigeS ftnbet, inbem ber. gemeine 9Äann nid)t im ©tanbe.ifi,,: baS 
nötbige gutter;berbeigufd)affen. ©etbfl in SBteffa trifft m a n nid) t mehr, 
als 60 bis 70 *JPferbe,. bie ber «Scherif halt; in gang H«bfd)äö W fein 
$Pri»atmann ein folche&, unb fogar in ber wtd)tigflen unb btübenbflen 
$>ro»ing Arabiens, in Semen, finbet man nur fparfam $)ferbe. Sie gange 
Angal)l biefer Sbiere fehldgt @ e e | e n für baS grope Arabien auf nicht 
hoher, als fechSthalb taufenb an. £5bfd)on biefe Angabe allerbingS gu ge* 

25) © e e f c e n fügt (gunbgruberi be« Orients IT. © . 2 7 5 ) nod) golgeribeS hingu: "®fn 

ted)t fdjbneS $)ferb' bei ben arabifchen unb ftjrifdhen SSebuinen gu ftnben, ift eine wahre © e U 
renhett. ©ie berübmten ^Jferbe »on Stebfcheb/ beren td) gur 3eft berJ&abfd) inSRefra »ielleidjt 

hunbert gu feijeh- ©elegerthet'f \atte, weil © b u b (bai Oberhaupt ber 585ed)abiten) unb fein ©es 

folge beritten w a r , finb ein Sföittelfchläg »on leichtem ©ange, aber eine auSgegetdjnete ©d)6n« 
tjeit fonnte ta) felbft an ©bub'6 Stettpferben nicht gewahr wtrben. ®ie iemenifdjen 3>ferbe 

fcheinen mir etmai ftär!er gebaut gu fetjn, unb iä) fah in ©ganna wirflid) einige, bie mir 
ungemein fd)on »or!amen; altein biep waren alte Jjbengfte, welche in ber Siegel bte ©tuten unb 

SSaUach'en an'©d)öribet't übertreffen unb weit mehr §)'arabe madjen/ als biefe. SClIeth würbe 
m a n mit ihnen bi!e ̂ »engfire ber fpantfehen, frolftetnifchen, olbenhtrgtfchen, oftfrieftfdjen unb an» 

b e m europdifchen ^ferbe = Staffen Dergleichen, m a n würbe eint gleiche Ängabl eben fo fdjöner 

unb nod) ijönere, barunter antreffen." 

file:///atte
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«mg ifl, fo geht boch aus ber fpdtern Steife »on SSurcf harbt *.) gleichfalls 
fyetoor, bap auf ber gangen SBeflfüfte »on Arabien bk $>ferbe nur als 
(Seltenheit »orfommen, auch war bie »echabitifche Steiterei gröptenthrilg 
tm> Kameelen beritten gemacht, SSon ber $>r.o»ing 3tebfd)eb bemerft inbef 
ber gule|t genannte Steifenbe, bap fte ihrer fchpnen SBeibepldfce wegen eine 
»ortrefftid)e ^ferbejucht beft|t. 

2) S i e perfifchen $ f e r b e behaupten unmittelbar nach ben arabU 
fchen ben Stang, unb geben ;felbfl nad) bem Urtheil mancher orientatifcher 
SSölfer ihnen »or. Sie gu»ertdfft'gflen SSefchreibungen berfetben haben wir 
in neuem Seiten, befonberS burd) S3ennigfen, (Sharbin unb K e r ^ o r * 
ter erbalten, beren Angaben ber Steihe nach hier folgen follen. 

S a S SSefriebigenbfle für ben Kenner b_at ber ©eneral S S e n n i g f e n 2 ) 
geliefert, ber ftcb 1796 bis 97 -mit ber rufft'chen Armee über ein Sahr lang 
in Werften aufhielt. Siefe $>ferbe, fagt er, finb, mit befannt, mit bie 
fchonften ber SBett, Ser 2Bud)S ber reinen ungemifd)ten perftfchen Staffe 
in bem Snnern beS SteichS ifl grpp, ber Kopf fein unb trocfen, fein »on 
©anafdjen, bie ©tirn gerabe, ber HaiS bod) unb etwas gebogen, bieKno» 
d)tn prpportionirt, bie Kruppe befonberS lang, bieSfju.be hoch u m bie H«f* 
(anglich unb fd)m.at.. Sie Haut biefer $ferbe ifl fehr.weid) unb gart an* 
gufüblen. SJtan ftnbet aber in Werften, fo wie in anbern gropen Steigen:, 

1) Steifen in Arabien. SBet'mar 1830* © . 327 s ©ie SSewohner SKeffa'i haben im TCtls 

gemeinen ferjr wenige spferbej td) glaube ei werben beren ntd)t mehr ali 60 »on 3)ri»atpers 

fönen gehalten5 ber ©djerif hat etwa 20 bii 30 in feinen ©'fallen, bod) ber »orige hielt eine 

grbfere Xnga^l. Sie mttitärifchen ©chertfö haben ©tuten, unb bte angeffebetten SSebuinen 

beftfcen aud) spferbe. Sie SSebuinen biefer Canbfcbaft, unb namentlich bte u m fSleiia herum, 

ftnb fehr arm an $>ferben$ »tos einige ©cheif'S haben weldje, tnbem bie SBet'ben'feiten ftnb 

unb ber. Unterhalt eines 9>ferbe6 täglid) brei $>t'after foftet. ^tite 587: £>fe SSewohner SRe« 

btna'S haben feine $)ferbe. £n'c bei ©d)eif'S unb Stnt'ger feines ©efotgeS ausgenommen, glaube 

ich ntd)t, ba|j ein $>ferb in ber ©tabt gehalten wirb. 3 m Allgemeinen ftnb biefe Zweite 3fras 

Wen« arm an $>ferben, weil ei hier feine fdjönen SBetben giebt.— 2tud) Stoffettt (a.a.£>.) 

bemerft, bafi m a n anf 6 bii 7 3elte nur ein 9)ferb rechnen bürfe. Unb S t o p p eil (Steife in 

Scübien M . © . 240)' fagt gleichfalls, bafj ei in ber bebeutenben £anbelSftabt Sjetta bei ben ©in« 

gebornen gar feine Q)ferbe giebt. 2) ©ebanfen über einige bem Offfcier ber leicht. (5a»aK. 

notbwenbig.cn Äenntniffe. 2tc 2Cuft. © . 135. 
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SSei-fd)iebenbeit in ben Staffen, befonberS in ben $)ro»ingen, bie gegen bie 

©rengen gu liegen. Man m u p alfo bie Staffe, bie Werften gang eigen ifl, 

im Stinerit biefeS gropenSteid)eS fud)en. Auf feiner oftlichen unb nörbtU 

eben ©eite finbet m a n bie erflen ungemifd)ten ^Jferbe nicht eher, als in ber 

$>ro»mg SSÄaganbran. Sie in ben $)ro»ingen Segiftan unb ©djirwan ftnb 

ein 2Jcifd)mafd) »on perftfchen, natoti[d)en unb tfd)erfeffifchen 9>ferben. 

Siefe (Empfehlung fotlte nicht urtOörtheithaft für fetbige fepn, gleichwohl 

flehen fie allen »orerwdbnten Staffen nad), inbem fie weber beren ©üte, 

nod) ©d)önt)eit ererbt baben. 

S n ber $>ro»ing Karabad), bte bem 2Binfel gwifd)en ben Kura= unb 

AraS = gtup einnimmt unb »orgügtid) »on Armeniern bewobnt wirb, finbet 

matt bisweilen eine duperft fdjöne unb foftbare Staffe, weld)e aber »on ber 

ad)t perftfchen gang abweid)t, bagegen ber arabifd)en febr nabe fommt; fte 

ifl etwas gröper als teuere, güpe unb H u f * finb weniger fein, aud) ftblt 

eS ibnen an ben fd)önen unb fteif gefpifcten £>bren, fo wie an ber ©d)ön= 

beit beS JpalfeS. S n ber ?>ro»ing ©itan unb Aberbeifan finbet m a n nur 

fetten ein befonberS fd)öneS §>ferb. 

(Eine ber fchonften Staffen $>erftenS bitben, nacb SSennigfen'S fad)-

funbigem Urtheil, bie furbiftanifd)en spferbe, welcbe fetbfl »on ben 

Surfen fel)r gefucht unb tbeuer begaff werben, ©ie ftnb etwas feiner 

»on 23einfnod)en, bagegen aber etwas breiter a m Hatfe unb nid)t fo hoch 

aufgefegt, bod) übrigens »on bemfelben ©ebdube unb berfetben ©röpe, als 

alle übrigen wirftid) perftfchen Staffen. 

S n ber ?)ro»ing Sraf Agemi, einer ber weittdufigften »on Werften, 

finbet m a n bie gröpten spferbe »on ber fchonften Proportion, eine bem 

Sanbe gang eigene unb ungemifdjte Staffe. AuSgegeidjnet ftnb gleichfalls 

bie #>ferbe ber ^rooing Kanbabar (in Afgbaniftan), bie gwar nicht »ötlig 

fo grop finb, wie bie auS bem »orbergenanntcn SSegirfe, benen fie aber 

an ©d)önl)eit nid)t btoS nichts nad)geben, fonbern fte an Reinheit ber güpe 

unb H af e> f° w^ an AuSbauer unb ©tdrfe nod) übertreffen. (Eine ber 
»oi-güglichften Staffen giebt eS ferner in ber ^)roöing Soriftan, bie an 23au 

ber »on Kanbabar »ötlig gleich fommt, aber ebenfalls nicht gang fo grop 
ifl, als bie auS Sraf Agcmi. 

3 u ben perfifd)en ̂ ferbcn fann m a n nod) bie ber Afgbanen überbaupt 

rechnen; 
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rechnen; fie ftnb burd) »erfehiebene perftfefye Staffen gemifd)t,. gleid)wobt 
finbet m a n nod) fd)öne unb bauerhafte Sbiere, aud; gieratid) anfehnlidje 

©tutereien,3). 
© o weit SSennigfen. d h a r b i n ' S 4) Angaben, bie jefct fotgen fotlen, 

erflrecfen fid) gwar nicht auf bie (Sharafteriflif ber »erfd)iebenen SanbeS; 
Staffen, bafür aber enthalten fie intereffante Auffchtüffe über bie (Ergiebung 
unb Pflege biefer Sbiere. „Sie perftfchen 9>ferbe," fagt er, „finb bie 
fchonften beS Orients, ©ie finb höher als bie englifchen ©attetpferbe, 
»orne fchmal, ber Kopf ftein, bie güpe auSnebmenb fein, febr fanft, »on 
groper Arbeitfamfeit, unb febr tebenbig unb leid)t. ©ie tragen beim Sauf 

bie Stafe in ben SSinb unb.ben Kopf bod) aufgerichtet, wie m a n fte eben 
fcreffirt. Samit fie jebod) ben Steiter nid)t auf ben 9Äagen ftopen, legt 
m a n ihnen eine Art Kappgaum an, ber nur »on fieber unb wie eine Half5 

ter (licou), aber breiter unb febr »ergiert ifl; burcb ihn wirb bie Stafe 
feftgehatten, unb er wirb, inbem er gwifd)en ben 35einen burd)geht, unter 
bem 33aud)e beS ShiereS befeftigt. Sie $ferbe tragen ben ©cbwang lang, 
unb bisweilen wirb er gefnüpft unb aufgefd)ürgt. ©ie ftnb febr fanft unb 
lenffam, leicht gu erndbren, unb bienen bis 18 unb 2 0 S a b r e ; eS giebt 
unter ihnen feine 2Baüad)en. Sd) babt fie bie fchonften beS Orients ge= 
nannt, aber beShalb ftnb fte nicbt bk heften, noeb bie, gefuchteften. Sie 
auS Arabien Qtbtn ibntn »or unb ftnb ibrer 2eid)tigfeit wegen in Werften 
febr gefchä^t, benn fte ftnb, wegen ihrer bürren unb bagern ©eftalt, mab.-
reu ©d)inbmdbren (rosses) ähnlich. Sie Werfer fagen, u m bie$)ferbe gu 
prüfen, weldje m a n atS arabifd)e »on ber guten Staffe auS bem glücklichen 
Arabien »erfauft, muffe m a n fte in einem Atbem unb febr fcbnell 15 Steilen 
g,urücflegen taffen, fie bann inS SBaffer bis an bie SSrufl treiben unb ibnen 
hierauf ©erfte geben; freffen fte nun begierig, fo ftnb eS achte Araber. Sie 
$)erfer t)aben aud) »iete tartarifche ̂ >fcrbe, wetd)e niebriger, gröber unb hdps 

3) ?laä) S l p h i n f t o n e (©efd). ber engl, ©efanbtfd). an ben -Ipof ». .Kabul. SBeim. 1. 

©.226) getdjnen ftd) tie QJferbe ber afghanifeben SSeft'fcungen nicht burd) ihre ©üte auS, aui= 

genommen in ber Sanbfd)aftS5alf, wo fte »ortrefflich ftnb. ©ehr fchön ftnb aud) bie oon£erat, 

»on benen © t p h t n f t o n e eins ober gwei fab , welche an ©eftatt ben arabifchen glichen, ober 

bebeutenb gröper waren. 4) Voyages en Perse 3 nottv. edit. par L a n g 1 i' s , III. p 3ÖG, 

ä'btblg. VI. 8 
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licher, alS bie perftfchen ftrtb, aber gröpere ©trapagen auSbatten, unb leb*' 
hafter unb leichter gum Sauf ftnb. Sie Spferbe werben in Werften febr tbeuer 
»erfauft; fchone foffen »on 1000 grancS bis lOOOSbater. Ser bduftgeSranS* 
port in bie Surf ei unb namentlid) nad) Snbien mad)t fte fo tbeuer; bod) 
fönnen fte nur mit fpegietler (Ertaubnip beS Königs ausgeführt werben." 

Sie $)erfer oerftehen ftd) gut auf bie $>ferbe unb ibre ©tatlungen ftnb 
febr reinlich gebatten. ©ie baben feine Krippen, inbem bie Sbiere ihr 
Stroh unb ©erfle auS einem ©acf freffen, ben m a n ibnen am Kopf be-
fefligf. SieH"fcifcn ftnb platt, obneAnfafc unb bünner als bie unferigen. 
S m SBinter pftegt m a n bie Pferbe mit einer gelben garbe gu färben, in« 
bem m a n ibnen bamit bie güpe unb ben ttib bis gur S3ruft unb bisweiten 
bis gum Kopfe einreibt. £>bfd)on m a n fagt, bap fte biep gegen bie Kälte 
fd)ü|e, fo gefchieht eS bod) mebr gum ©d)tnucf, inbem m a n eS an »er? 
fchiebeneh SDrten gu allen Seiten tbut5). 

Auper bem König barf Stiemanb ©tutereien anlegen, unb bie ©ou« 
»erneure unb Sntenbanten ber 3>ro»ingen, weld)e fotd)e baben, batten fte 
nur auf feinen Stamen6). Ser König bat überall grope SOtarflälle, in SDce* 
bien, irt ber §>ro»ing Werften, unb befonberS in ber Stabe beS alten $>erfe* 
poliS, w o bie fxhonflen ̂ >ferbe beS Königreid)eS gefunben werben. (ES giebt aud) 
©tatlungen in allen §>ro»ingen unb in ben meiften gropen ©tdbten. SieS 
gefchieht, bamit m a n immer genug Spferbe gur SBertbeilung an bk Steiter, 
Künftter, affigiere unb überbaupt an alle, wetd)e im foniglichen Sienfle 
ftehen, bat-, bennSeber, ber eines »erlangt, erhalt eS, fann eSbann aber nicbt 
Wieber gurüdgeben, fonbern mup eS erndbren unb büten. Sttan fcbicft bis
weilen bem Könige auS feinen ©tutereien ober gum ©efdjenf eine foldje 
SDtenge »ön ^ferbert, bap feine ©tatlungen fie nid)t faffen fönnen, unb alSbann 
»ertbeitt m a n biefetben an wobJbabenbe $>ri»atperfonen, welche fie erndbren 

5) C h a r d in III. p. 370. 6) fleht ©tunben »on SEauriS fanb (5 b a r b i n (II p. 361) 

"bie iherrttcbften gBeibepläfce »on SDcebien unb »telletdjt »on allen Sänbern. Sie fchonften $>ferbe 

ber Sffielt waren bafelbft im ©rfinen, unb ibre flnjabl betrug an 3000. ©iefe ©benen ftnb 
wa'brfcbeinlid) bai £ippoboton, »on bem bte alten ©djrtftftetter ( S t r a b o XI. p. 796) reben, 

unb uns ergäben, baß bte Äonige »on bebten bafelbft eine Sucht »on 50,000 $ferb«n hielten. 
Jpt'cr ift eS wobt aud), wo m an bie berühmten ©benen »on Stuften fudjen m uß. 
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-muffen, bis man fte gurücf »erlangt, bod) fönnen fte fid) ihrer einflweiten 

bebienen. Alle $>ferbe beS Königs finb mit einer gropen Sutpe a m ©d)on= 
fei auf ber AuftrittSfeite begeichnet. SDerfonen, welchen ber König ^Pferbe 
gum Sienfle giebt, bürfen biefe nicht »erfaufen, aber wobt unter ftcb »er* 
taufchen, unb wenn fie baraufgehen, fo muffen ihre«Befi^er ein ©tücf fyaut 

.mit bem Seichen berauSfd)neiben unb eS bem foniglichen -Sherflaltmeifler 

beS £>rtS überbringen, bamit .eS auS ben Stegiflern geflrichen wirb. Siep 

gefcbiebt, wenn ber^flegherr einen (Eib geleiflet hat, bap baS Sbier eines 
natürlichen SobeS unb nicb/t auS einer gabrldpigfeit geflorben ifl; atSbaim 

erhalt er auf fein Verlangen ein anbereS7). 
K e r P o r t e r .hatte auf feinen intereffanten Steifen gleichfalls 

hinlängliche Gelegenheit bie ,perfifcben^ferbe fennen gu lernen. SSSenn m a n 

»on feurigen Stoffen in Werften fpricht, fagt er, fo balt biep Söort gar 
feine SSergleichung mit bem auS, w a s wir in Europa barunter oerftehen. 

(SS ftnb in ber Sbat ©onnenpferbe, fchön unb flüchtig., unb oft fo feurig, 
als baS brennenbe (Element8). Sie Werfer batten grof e Sßettrennen, beren 
einem ber achtbare Steifenbe bewohnte 9 ) ; biefe werben jebod) nicht fowohl 
in ber Abficht »eranflattet, bap bie ^ferbe auf e.irie furge Seit eine auper= 
orbentliche «Schnelligfeit, als »ielmebr auf längere Seit eine gehörige AuS= 

•,bauer an ben S a g legen follen; unb biefe (Eigenfchaft ifl ftcherlicb fchd^ba^ 
rer, atS jenes überhaftige Stennen, wobei baS ^)ferb gwar an ©chnettigfeit 

nben ©turmwinb überholt, nach wenig Minuten aber Kraft nnb Athem gu= 

.gleid) »ertoren hat. 
«Bei bem furbifchen ©ou»emeur »on, ©ian Kiaia fab K,er J)orter 

turfomanifche ^>ferbe, bie m a n ben rein perftfchen oorjieht, unb »on benen 
nad)btx nod) bie Stebe fepn wirb. 2Crabifche §>ferbe finb, nach feiner An* 

gäbe, im nörblichen STheil ^JerfienS nicht febr bauftg, aber bie Sucht »on 
benfelben unb einer perfifchen ©tute ifl »oll (Etegang unb (Etafligitdt, unb 
»on einer frdftigern ©tatur, atS bie Araber »on Stebjeb. Sie perftfchen 
$ferbe ftnb ntd)t über 14, ober 14 \ gaufle hoch, bod) finb fte im AUge* 

meinen gröpcr, als bie arabifchen10). 

7) Chardin III. p.372. 8) Travels in Georgia. Lond. 1821. I. p.300. 9) ©benba 

I. p.334. 10) ßbenba II. p. 536. 

8* 
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©ie werben mit Qtxtl unb ©erfte gefüttert, unb 4>eii ifl Ui ibnin 
ein nid)t gefannteS gutter; im grübjabr werben fie jebod) 4 bis 6 2Bod)en 
lang auf bie SSeibe getrieben, u m baS frifche ©raS gu geniepen. (ES ifl 
noch gu erwdbnen, bap unter ber perftfdjen Staffe ©d)immet nid)tS ©elte= 

neS finb. 
3) S i e tfcherfafftfchen §>'ferbe, wetd)e auf ber nörbticben ©eite 

beS KaufafuS »otfommen, werben an «Schönheit unb AuSbauer ben arabi= 
fchen gteichgeflellt, unb ftnb, nad) S ' A l t o n n ) , biefen aud) fo ähnlich, 
bap fie nur eine Skrgröperung beS Keinen fwrifchen ©d)tagS gu fepn fd)ei-
nen. Aud) batten bie Z\d)txiäffen ftcb' «nb ibre $>ferbe für 3tad)fommen 
uon Arabern. Siefe Sbiere ftnb ftdrfer trnb gröfer, atS bk arabifd)en 
unb nteiftenS ©cbimmel, bie frühzeitig gangJweip werben, obfd)on fte bei 
ber ©eburt fchwarg ffnb. ©ie werben mit groper ©orgfatt ergogen, unb 
über ihr ®efd)ted)tSregifler »om Abel beS SanbeS, ber allein bie Sucht treibt, 
flrenge gewad)t " ) . -

S i e fabarbinifeben ^)ferbe baben mit ben tfcherfafftfchen gleichen 
Urfprung unb ftnb »on berfetben ©üte 1 3). - •• ' 

S i c georgifcben $ f e r b e hatten -gu §Sennigfen'S 3eiten nidytS 
<Eigentbümlid)eS, fonbern waren auS ben'benachbarten Sdnbern, gumal aus 
Sfcberfäfften, eingeführt. UebrigenS "bat ©eorgien bie f)errlid)fte Sage gur 
€rgiebung »on trefflichen ^pferben14). 
--a, t 4)^9catoliett, gümal' (Sappabocien, War feiner ^Pferbe Wegen feit ben 
dtteflen Seiten berübmt, unb noeb ic£t geboren bie ndtotifd)en gü ben 
beflen im türfifd)en Steiche.: ©ie- geiebnen ftd) befonberS burd) ibre ©röpe 

11) 5taturgefd). beS ^ferbeS. S.41. 12) SSennt g f e n , welcher biefe ^Jfcrbe an £>rt uhb 

©teile fennen (ernte, fagt »on ibnen golgenbeSr „ 3 b r ganjeS ©ebäutx jetgt beutltd) ihren 

'•Urfprung, nam(id) baf fie eine 5Dt<fd)ung »on Werfen« unb Arabern ffnb. ©ie finb grbfl unb 

. außerordentlich bauerbaft, ibre Änochen ftnb ftärfer , als bte ber Staffen, aus welchen fie be*' 

flammen,, ft«'finb fchön aufgefegt, fehr gefrreeft, ihre .Kruppe ift »ortrefflid), unb ihr-Sfruf 

gleid)t febr bem ber perftfchen spferbe, er jeidjnet fid) befonberS burd) feine £öt)tung auS. 

S3on ihrer ©aucr fann m a n ftd) leinen SSegriff machen. 3d) fclbft tjabc beren »iele gefeiert, 

bie weit über 20 3abre Ratten, »iel gerieten würben unb nicht allein bei »ölligen .Kräften, 

' fonbern. auch fonft garijunoerborben waren.'' 13) S S e n n i g f en. © . 160. 14) ©erfclbe 

©. 169. • ; •'• 
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«uS, haben einen feinen, "magern Kopf, binnen $al$, fdjlanfen Seib, feine 
aber bod) fraftootle güpe, bod) angefefctcn ©d)weif, finb gutmütig unb 
follen bis ins Alter gleich brauchbar fepn15). 

5) S i e tartarifdjen $$ferbe, welche bie HiW>i°9en untcr feies 

fem Stamen als befonbere Staffen aufftetlten,' ftnb hochft »erfchieben unb 
wiberfpred)enb befd)rieben worbem Step fonnte aud) nid)t anberS fommen, 
ba unter ber Benennung Sartaren, wie biep erft feit wenig Sabren nad)« 
gewiefen worben ifl16), gang fdlfchlich SSolfev mongotifchenunb faufafifd>en 
© t a m m e S gufammen begriffen würben. 23ei- biefer SSermengimg gang »er? 

fchiebener Stationen mit ebenfalls »erfchiebenen 'jpferbeguihten, fönnten na? 
türlid) bie eingelnen «Beschreibungen'ber te^tern unter fid) nur wenig lieber 

einflimmung babtn, «öefchrdnfen wir uns bi« pnächff auf jenen ßdnberV 
flrid), ber »on unfern altern ©eograpben mit bem unpaffenben Stamen ber 

freien Sartarei begeid)net worben ift, unb ber gwtfdjen bem 66 bis 96° ßdnge 
unb 35 bis 48* SSteite liegt, fo babtn wir unter Sartaren gundd)ft Sur? 
fomanen, Surfeflanen, USbecfen, ^ucharen, Kirgifen.unb anbere türfifd)? 
perfifd)e SSolfSftdmme gu oerftehen. Unter biefen geidmen fid) bie $>ferbe 
ber Kirgifen burd) eigentümliche Süge auS; bie übrigen © t d m m e ober bie 
eigentlichen Sartaren, %u wetcben aber aud) nach bie im füboftlichen Stup= 
lanb unb in ©ibiriem <• wobntnben türfifd)'tartarifd)en H 0 1 ^ ™ gu redmen 
ftnb, haben gegenwärtig nicht mebr einerlei Staffe, inbem fte ine unb ba 

'ihrer urfprüngtichen ;Sttd)t $>ferbe »an perftfcbem;ober arabifdjem ©eblüte 

15) © e b a l b . © . 103. — S S e n n t g f e n fagt © . 142: „(SS ift mir immer-»crgcfommen, 

bafi bie natoltfchen $)ferbe mit »erfchiebenen Waffen gemifcht finb, benn in ber >̂öt)e if)reS 

aS3ad)StbumS, wie aud) in ihren ftärfern SSeinfnochen, weichen fie febr »on allen übrigen tür; 

fifchen Stoffen ab, unb fet'tbem td) bie furbiftanrfdjen 3>ferbe fcrnie, m'ödjte id) wohl feer)attptcn, 

taf erftcre «Raffe mit teuerer in SSerwanbtfchaft ftebt." 16) Ser Sxame Satat' (Satrar) ift 

ju Sfd)tngtS = Ähan'S Seiten als gleicbbebeutenb mit bem SSotfSnamtn ber «Mongolen gebraud)t 

Worten, wahrenb er früher nur ben eines tyrex © t ä m m e bejeidjnetc. 211S bte «Mongolen ju 

bett 3cttcn ihrer SJcadjt bie a m faSpifdjen unb fdjwarjen Sföeere motynenben türft'fchen SSötfer 

itnter')od)ten, fo würbe auf biefe ebenfalls', aber ganj falfchKd), ber SRarne Satar übertragen. 

»Die £e'rrfd)er waren ällerbingS Sararen (SÄongoten), aber ihre Unferthancn größtenteils 

SEürfen.~ SBergt. S M t f e r ' S tffien. 2te 3Cuf(. I. © . 2 7 4 , -unt 0t. S E a g n e r ' S 9<catttrgefch. 

beS SDccnfdjen. II. © . 137. 
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beigemifcht baben, woburch ber ßharafter berfetben bebeutenb mobifigirt 

worben ift. 
SJcan fann mit (Erbelpi 1 7) bie un»ermifd)ten tartarifcben 9>ferbe im 

AUgemeinen alfo charafterifiren: „fte ftnb nicbt grop,. aber »ermögenb, 
leicht, mutbig, gelehrig unb gute fidufer; fte l)aben fleine leichte Köpfe, 
lange Hatfe, flarfe «Schenfet unb enge lange.-^ufe. SSon biefer Staffe 
flammen unfere original« ungarifd)en unb ft'ebenbürgifd)en $ferbe ab." (ES 
mögen jefct in biefen, wie in ber folge'nben Ableitung, bie eingetnen S3e= 
fthreibungen ber wid)tigflen.©tdmme ber', tartarifcben Staffe folgen, aus 
welchen ftd) eine giemtithe SSerfchiebenheit ergeben wirb. . 

© a u » e b o e u f 1 8 ) giebt eine SBefchreibung ber fogenannten tartari-
fä)en 'JPferbe, wetd)e gu feiner Seit in. Werften im Stuf waren. £>bgteid) 
m a n auS berfetben er ftebt, bap bie Staffe ber mongotifd)=fcptbifd)en ga-
mitie angebört, fo papt bod), nad) Bennigfen'S Urtheil, bk Qbaxah 
teriftif auf feinen ber befannten tartarifcben Schlage »ollfldnbig, fo bap 
eS zweifelhaft wirb, ob © a u o e b o e u f nacb «Selbftanftcht ober bloS nad) 

Hörenfagen befd)rieben bat. 
Unter ben tartarifd>en SDferben ftnb bie jahlreichften bie t u r f m a n t 

fd>en. Sie Surfmanen (Srudjmenier) wohnen »orgügtid) in ben ©teppen 
gwifd)en bem f aSpifdjen* unb Arat=©ee, unb ein Sbeit berfetben t>dlt fid) a m 
wefllid)en Ufer beS fafpifd)en SJteereS im europdifd)en Stuplanb auf. Aucb 
in ©prien unb Statolien nomabifiren zahlreiche türJifche Horben, bie ben 
Stamen Surfmanen führen, unb wie ibre nörblidjern ©tammeSgenoffen 

17) SSerfud) einer äoopböft'otogie. © . 94. 18) 3Raga|. merfw. Sleifebefchr. IV. 

© . 456. £>ie tartarifdjen ^Pferbe, erjagt bafelbft © a u o e b o e u f , werben ju ben 3teid)thu« 

mern ber gürften gerechnet unb finb »on mittlerer ©röpe5 Äopf unb 4>alS finb biet, bie 

SKäbne bis aufs Änie binunterreiebenb/ bte Seine biet, unb ber Seih ftarf mit einer breiten 

unb wohl sugerunbetenicruppe. SÄan gewöbnt fie »on Sugenb an, immer SÄtld) unb niemals 

SBaffer ju trinfenj aud) giebt m a n ibnen nur alle 24 ©tunben eine geringe Quantität ©erfte 

ju freffen. ©tefe <JPferbe fönnen aufferorbentlid) weit laufen unb finb in einem Sanbe, baS fo 
häufig Steeolutionen erfährt, febr m't&lich, ba man fid) mit ihnen in lurjer 3eit in ©tdjerfjeit 

fefcen fann. 
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eine önfehnliche ^ferbegucht, bie »on ber arabifchen abgeleitet ift, be

treiben19). 
Sie »erfd)iebenen ©cbjdge, wetd)e bie trucfymenifcfyen Sartaren in 

Stuptanb unb ber fogenannten Sartarei erziehen, bat SSennigfen 2 0)^ 
ein erfahrner Kenner, befdjrieben. Auf ber öfttichen <Btitt beS fafpifd)en 
SteereS, fagt er, bis. gum Aratfee finbet m a n »erfchiebene 3>ferberaffen 
»on aufferorbenttid)er ©üte, «Schdnheit unb Sauer. S n ben nörblichen; 
unb öftlid)en, an bie Kirgifen grengenben, ©egenben biefeS SanbeS ftnb 
bie ^ferbe nicht grop, aber gebrungen, mit einem feinen Kopf, fd)ön »on 

Knod)en unb H u f e n > D0C*> baben fte mit Unrecht ben Stuf als erfte ßdus 
fer erlangt. S n ben füblichen unb roeftlichen ©egenben ftnb bie $>ferbe 
gröper, geftrecfter unb fcböner. S n ben füblichen sprooingen beftfcen bie 
Surfmanen nod) befonberS eine febr berühmte unb wirflid) dufferft foft-
bare Staffe, bie unter bem Stamen »on SamutSfa befannt ifl. Siefe 
SPferbe weicben »on ben »orl)in befd)riebenen gdngtid) ab; fte ftnb »ie( 
gröper, beffer aufgefegt, geftrecfter unb mit einer langem Kruppe, ©ie 
flammen auS ber reinften perftfchen Staffe btx, unb bie fd)öne $)ropor* 
tion ibrer ©lieber, wie aud) ibre dufferft feine S^aut, geigt einen eblen 
©d)lag an, ber fetbft in Werften febr gefd)d£t unb foflfpietig ifl21). 

SSon biefer Staffe, unb nid)t »on ben Surfmanen in ©prien, mögen 
bk $>ferbe gewefen fepn, weldje K e r P o r t e r 2 2 ) bei bem furbtfchen ©ou* 
»erneur »on ©ian Kiala fah unb alfo befd)reibt: Siefer ©d)tag »on 
$>ferben ifl gum angeftrengten Sienft ben rein perftfchen »orgugiehem 

19) S B u r f h a r b t (Steifen in ©orien überf. ». ©efent'uS. II. p. 1001.), ber in SSers 

lehr mit ben fyrifdjen S&trfmanen unb jwar mit bem © t a m m e Stobanlu war, fagt »on ihren 

3>ferben gblgenbeSs ©ie finb »on geringerm ^Berthe als bie ber Araber in ber SBüfte, abejr 

fehr paffenb für bie SSerge. ©er £als berfelben ift biefer unb länger, als bei ben arabifetjen 

3>ferben, ber Äopf gröper, bie ganje ©eftalt plumper. (Sin gutes turfmanifd)eS $>ferb foftet 

in Äleppo 4 bis 500 ^tafter, währenb für ein arabifcheS t>pn guter Staffe swetmat fo »iel 

befahlt wirb. — 20) © . 131. — 21) Sie turfmanifchen $>ferbe werben bis nad) 3ns 

bien »erführt unb bort tbeuer oerfauft. SSifchof Jpeber (Steife burd; bie oberen $>ro». ». 

SBorberinbien I. 425), ber fie bafelbft fah/ fagt »on ibnen: bap fte §war weber fludjtfg nod) 

-Jbubfd) finb, -aber flarf, tüd)tt'g «uf ben ©einen, guter ©emütbSart, unb wenn m a n nicht ju 

fajneU reitet, faum ju ermüben. — 22) T r a v e l s II. p. 535. 
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@r* ifk "rtfort einer gröpem ©efldtt, inbem "er •,gew$hntid) 15 bis 16gdofie 
bod) ifl, unb bat bagu einen beträchtlichen SBorgug im Knod)enbau, fo 
Wie er unerfd)öpfli<h unter ben ©trapagen ifl; feine Seiflungen im Sauf 
ftnb febr grop. Sie Sürfmanen beS ©ou»erneurS waren eine gemifchte 
Sucht, gur Hälfte perftfd)er• ^erfuhftj burd) bie Kreugung würbe gmar 
ihre gigur, nid)t aber ibre - Kraft »erbeffert. S a S turfmdrtifd)e spferb 
ifl fcbmdchtig a m Seibe (barrcl), bat lange güpe, febr oft einen @d)af* 
hatö unb ftetS einen gropen Kopf, aber ber Saftarb, ber »on einer fei* 
uen perftfchen Butter abflammt, ifl ein fehr »rdchtig auSfehenbe§ Sbier. 
(Ein fd)öneS achtes $ferb auS Surfmanien ift 200 bis 300 S o m a n S wertb." 

Ser ^>ferbefd>lag, wetzen bie im europdifd)en Stuptanb an ber 2Befl* 
füfle beS faSpifcben 9)ceereS wobnenben truchmenifd)en Sartaren gieben, 
tfl nicht grop, aber gut gebaut, giemtid) fein »on Kopf, mit etwas für* 
gern Hatff, breiter S3ruft, runbeni Kreuge, feinen Knodjen unb fd)önen 
Hufen. S n anbern ©egenben geben inbep biefe tyftxbt leicht gu ©runbe, 
wabrfd)eintid) weil fte gu febr an ©atg gewöpnt ftnb, baS fte auf bem 
S5oben ihres SöobnorteS tecfen23). 

Sie nogaier Sartaren, welcbe in ber 9cad)barfd)aft ber eben erwdbnten 
wobnen, baben gleichfalls anfehnlicbe Stutereien, in benen tüchtige $>ferbe 
fallen. (ES ifl ein 9Äittetfd)tag, geftrecft unb leid)t, fein »on ©anafd)en, 
güpen unb H uf e n« Siefe ?)ferbe ftnb benen ber frimmifdjen Sartaren 
»orgugieben, obwobt fte »on benfetben abflammen mögen, bod) fcbeinen fte 
burd) tfcherfafftfche »erbeffert worben g-u fepn24). '••>;;, v.. 

Sie bud)arifd)en ^)ferbe gleichen, nacb 3 5 e n n i g f e n 2 5 ) , ben turf= 
manifd)en, unb unter ibnen giebt-eS-»tele ©cfyecfen, bie »on ben Sn* 
biern tbeuer befahlt werben. ( E » e r S m a n n J ) , ber mit ber ruffifdjen 
©efanbtfd)aft 1820 S5ud)ara befud)te, berichtet gotgenbeS: S a S budja* 
rifche 'IPferb gebort gu ben fd)önften Staffen ber SBelt; eS ifl grop, fcblant 
unb aufferorbenttieb mathig, bäumt ftcb, fpringt unb tangt fortwd^ 
renb mit bem fchonften Anflanbe; eS bat einen gang befonbem © a n g an 

: fö, 

23) SSenntgfen ©.88. — 24) ©erfetbe ©. 89. — 25) ©. 134. — l)-«eff* 
»on Orenburg nad) Säucbara. ©. 94. •' 
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ftch, ber ̂ wifcfyen $Po#a,dnget unb'Stenner in ber SÄitte fleht; feine Haare 
finb febr furg, gtdngenb unb glatt. •: Siefe ^>ferbe t>eißen A g a r m a f ; 
auffer ibnen ftnben fiel) aud), wiewohl fettner, gewöhnliche ftrgtftfche in 
S3ncharav ©ie befommen flatt beS H « u ^ r meffteti-theilg Herel (getfehrtit* 

teneSt©tro"b). 
j ;.:6);Sie fibirifchen ^ f erbe fommen- grof tentfEjeilS in bem Saribfiriehe 
»or, ben baS alte ©sptf/ierc einnahm. S n bem füblichen Styeil ©ibirienS 
wirb eine flarfe^ferbegud)t betrieben, wdljrenb fte irt; bem nörbtichen, innere 

fyitfe beS SpolärfretfeS -gelegenen Zbtik nicht mebr mögtid) ift. Sie1 SSöt= 

ferj.welche hier wohnen, ftnb tbeilS mongotifdjer, tbeilS faufaftfche'r Staffe, 
unb unter te|terer; »iele tartarifche © t d m m e , beren $>ferbe baber nod) %ux 

»origen Abteilung gu :gdhlen wären.. 
,.<:. Sie bafd)firtfdyen §>ferbe 2), wetd)e ben S3afchfiren a m fübti= 

chen Zbtil beS Urals angeboren, ftnb nicht fchon, w a S in gotge ber SSer* 
mifchung mit fchiecfyen ruffifchen ^ferben unb aus fanget an gehöriger 
Pflege b ^ m b e e n mag. ©ie ̂ aben einen ©cbweinSfopf, flarfe ©anafchen, 
etwas breiten,unb Surgen §aU, unb giemlid) breite SSrufl; Kreug, güpe, 
Schweif unb SDcäbne ftnb ebenfalls fehr flarf. Siefer ©d)lag ifl beffer 

gum Sieben,-als gum Steilen. 
Sie fufene:fcfifd)en $>ferbe 3), welche »on ben Sartaren a m 

gtupe S o m unb £>b gegogen werben, gleichen fehr ben »origen, ftnb aber 

etwas beffer gebaut. .1 
Sie burätifchen ?) f er be 4) bei ben antraten u m bert S3aifal*©ee 

finb viel beffer, als bie.»origen; fte ftnb fchon gebaut, fein »on Kopf, 
giemltcb gut aufgefegt,, fein »on 93einfnochen unb fdjönen Quhn, nur -et« 
w a S fleiner ©tatur. Sie ©egenb ifl troef en - unb fehr be*gigv m a n »er* 
fiebert,'baf bie baftgen ^>ferbe mit einer unglaublichen fieichtigfeit auch 

bie fteilflen Serge erfteigen. 
-Aud) bie: fagaifd)en. Sartaren5), welche a m tiefflen im $od)a,tbixa. 

gegen bie chinefifche ©renge wohnen, haben -fchdn gebaute $ferbe mit fer

nem Kopf, welche ebenfalls febr leicht unb dufferft bauerbaft, inbep nur 

»pn f(einem SBachSthum finb. Auffallenb ifl eS, bap biefer ©chtag auf= 

2) »enntgfen. ©. 86. — 3) £>crf. ©, 73. — 4) Strf. ©.74. — 5) Serf. ©. 75. 

VI. iCbtblg. 9 
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ferorbentlid) ;»iet, getiegerte; ?)ferbe aufguweifen bat, aber niemals mit 
fd)wargen, fonbern nur mit anberSfarbigen glecfen. J ,"-,'\ 

Sei ben Sungufen ftn,bet m a n ebenfalls,.»tele Sp.ferbe,, unfofelbfl bei 
ben Safuten, bie bereits Stenntbiere halten, macbt m a n bocb ineiflenS »Ott 
ben $)ferben ©ebraucb, unb gwar gum Steifen unb Sragen, weil.non Sa« 
futSf nach £>d)otSf, UbSfoi^oftrog, SBilub unb anbern norbttchen Orten 
mit guhrwerfen nicbt burd)gufommen ifl; im SBinter wegen. beS t̂iefen; 
©cbneeS, unb im © o m m e r wegen ber h^ohen©ebirge unb »ielen SÖcoräfle6)» 

Sie Kamtfcbabalen baben burd)gängig feine $Pferbe, fonbern fabre» 
mit H u"ben. ©ie bebürfen ber erfteren aud) nicbt, ba fte weber H<*nbel, 
noeb Acferbau treiben, ©leicbwobl würben fte bafelbft gut fortfommen, 
ba baS ©raS bod) unb faftig ifl; aud) batten bie ruffifd)en Seamtcnj. fo 
wie bie babin »erfefcten ruffifdjen Sauern einige 9?ferbe, bie meiflenä auS 
SafutSf eingeführt worben ftnb7). 

, 7),Sie firgififd)en ^ f e r b e ftnb »on einer befonbem Hapltcbfeit, 
Sbre Unterfd)eibungSgeid)en, fagt S e n n i g f e n 8 ) , ftnb ein ©d)afSlopf, 
flarfe ©anafd)en, ber HatS eineö ^)irfcheS, baS Kreug eines ©chweineS, 
bte Sruft met)r Jcbmal atS breit, von Seinen unb H a f aber fehr propot* 
tionirt, unb babei »on einem fteinen 2Bad)Stbum. SSer ben Unterfd>ieb 
gwifd)en einem StamSfopf unb ©cbafsfopf nicbt fennt, ber fann beitfelben 
an einem jcben JJferb biefer, Staffe gang beutlich gewahr .werben.- tyaU 
las 9) meint, bap biefe $>ferbe wenig »on ben fatmücfifcben »erfdjiebe» 
fepen; S e n n i g f e n ,0) inbep, ber in biefem gacbe aflerbingS als competen* 
ter gu betrachten ifl, erftdrt eine folcr>e Angabe atS. unrid)tig unb bemerft, 
bap er wenige Staffen fenne, bie fo febr »on einanber, »erfd)ieben fepenj als 
biefe beiben. Ser Kopf, bie Seinfnod)en unb befonberS ber -Huf, an bem 
man am teid)teflen bie Staffen erfennen fann, haben: gar nichts ©JeicheS' 
miteinanber. j,Tl ,.-

Sie n,cuefien Seobacbtungen bat ,9)cepern) auf feiner Steife burch bie 
Kirgifen = ©teppe gum 9loor-©aifan unb Aitpn = Sube im Sabr 1826 an« 

6)'»entHgfen ©.77. - • 7) CSbenta. - 8)-©, 83. r-'- 9) Weife burd)'»er'fd,; 
?)io»in5en beS ruff. SKeichs. KuSjug I. © . 340. - 10) © . 93. - 11) C eb e b o u r * 

Steife burd) bas Altai--©ebirge unb bie fongorifa)« Äirgifen'-. ©Xeppe. «$,-11. ©.465. 
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gefleöt. uSie 3Siehgud)t,.ofagt er, iff Haaptbefchdftigung ber Kirgifen, 

unb bie SSiebweiben bitben ihren hauptfachltchften Steidjtbum. «Sie halten 
grope Sfrttxbtn 3>ferbe, @:d)afe, * weniger 'Stinb»ieb> Kameete unb Siegen. 
Sie 9>ferbe ftnb .meiftenS mittleren 2Sud)feS, boch finbet m a n aud) »iete 
hohe, febr flarf gebaute unter ibnen.: ©ie ftnb ffüd)tig, muthtg unb febr 

bauerhaft, n Sefd)lagen Werben fte nie; befommen aber auf bem trocfnen 

Soben einen fd)öneno flarfen H u f / ^ jebod) in fleinigen ©egenbeh nid)t 
feiten, Stiffe erhält, unb fid); in fotd)en aud) nad) unb nad) fo abnu|t, 
bap bie^ferbe ünbraud)bar Werben.'.'©ie werben nur gum Steifen ge* 
braudjt, aber nie gum .öafttragen. Hauptfdd)lid) bdtt m a n »iele ©tuten, 
u m feinen SKanget'am beliebten K u m p p gu baben. Aud) wirb atS (Erfafc 
für jebeS »ertoren gegangene ober geraubte: §)ferb immer eine vierjährige 
©tute., geredjnet. ,;> 3!tat»che. ©uttane unb reiche Kirgifen baben ungebeure 
$>ferbetabunen, unb einige 38efi|er 4 bis 5ÖOO, aud) wobt mebr $>ferbe. 
Ser $>reiS berfetben ifr fehr oerfchieben, beträgt je£t jebod) im Surd)fd)nitt 
15 bis 30 ätubet.r, gjcctnd)e?)ferbe, befonberST-gute 3>apgänger, werben 
mit mel>reren banbert Stubetn begal)tt. 

8) S i e mongolifd)en spferbe finb bis je£t immer unter ber Se* 
nennung tartarifcher $ferbe mit ben bucbarifchen ̂  trud)menifchen unb an= 
bem ©plagen »ermengt worben^ ,obfd)on jene nacb ben bürffigen Stoti-

gen, bie wir »on ibnen bbbtn, b ^ ü o n oerfchieben ftnb. S r o | ber gablto-
fen «Dtenge, in welcher fie in ber gangen SRongolei »orfommen, ftnb fte"' 
bis jefct fo unoollftänbig befchrieben worben, bap ibrer bti ber Aufgäbtung 
ber $?ferberaffen gewöhnlich gar;nicht befonberS gebad)t ift, unb auch* baS 

SBenige, w a S »on,ibnen in neuerer Seit burd) StrafowSfi'S Steife be-
fa-nnt geworben, ifl gu einer »otlftdnbigen (Sbarafteriflif berfetben nod) 
lange nicht befriebigenb. 

Sie mongotifdjen• $ferbe fchilbert S i m f o w S f i als flein unb nicht 
febr anfebnlid), aber ziemlich flarf unb fchnell; bie, welche $>ap geben, 
werben nad) bem allgemeinen ®efd)macfe ber Sewobner SÄittelafienS be= 
fonberS gefchd^t. SieffeitS Urga finb bie $>ferbe ftdmmiger; in ©obi finb 
fie beffer gebaut12). Sei Satdjai in ber ©pbi ftiep ber Steifenbe auf bie 

,.,. 12) STimfowSfi Steife nad) (Jhina bard) bie Mongolei, überf. ». ©chmibt. III. ©.282. 

9* 
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Heerbe ber bogbod)anifcben Spferbe, beren mebr als 2000 in ber Umgegend 
bevumwanberten. Siefe $)ferbe.ftnb »on »erfd)iebenen garben,; »iete mit 
Släffen ober einem ©terncben an ber ©tirne, im chirteftfĉ en ©efc^macfe; 
fte ftnb gröptentbeitS f (ein x>on 2öud)S, aber fonft »on gutem Anfeben. Sie 
SRongplen fönnen gar nid)t pferbe mit einer 4änglid)en unb noch weniger 
mit .einer breiten Släffe leiben. ©otd)e gebrauchende nie -gum; Steifen,? 
fonbern »erfaufen fie fogteid) auS ibren ©tutereieu an bie (Sbwefen' güni 
Sieben. Sen Mongolen gefallen fiferbe »on folgenben garbenr weiffe' 
(für $omebme), ifabetlfarbne, braune unb Stappen13). Sie weiffen fiebert 
im hochften Anfeben unb werben baber aud) »on ben mongolifd)en gürflen 
als jährliche ®abt an ben faiferlichen ;Höf überbradjt14). 

Sie Stenge ber: §)ferbe ifl bei ben 93congolen auperorbenttith grop/ 
waS fich fchon barauS abntbmtn tdpt, bap ber gemeiufte SJcanrt beritten 
ifl, unb eS für Unftnn t)dtt gu gup gugef)en15). SSon ibrer gropen An* 
gabt fonnte ftcb S i m f o w S f i oft genug überzeugen. (ES ifl fchon erwähnt," 
bap berfefbe bei Satchai auf. eine H ^ b e . »on mehr als 2000 ©tücf - gfcJ 
ftopen war. Auf ber ©tation 6t)afd)atu traf er ntehr als 1000 ^ferbe 
»on ben ungdbtbaren Heerben beSKutucbta-'Öegen, bie weber geritten, noeb 
»ertaufd)t, unb »on Sama'S gehütet werben 1 6 ) . ©etbft ein eingiger; reichet 
SKongole hielt, auper »ietem anberen ISiel>, an 1000 ^ferbe17). S a S jefctf 
in 6t)ina herrfchenbe 9Äanfd)u'rifd>e H a u S b ^ in ber Mongolei an ber 
gropen «Stauer, auSgebebnte SSeibeanftatten angelegt unb Seamte gurSSew 
waltung barüber gefegt18).' 

eine folche grope H"tbe traf ber Steifenbe auf ben grünen ebenen 
beS SiffriftS Sagan Satgapu, unb Spater © e r b U t o n , ber im Sab» 1696 
ben Sogbod)an Kanpi auf feinen Sügen begleitete, -erwähnt, baf bei ber 
Steife burd) biefe ©egenben ber Kaifer feine ©tutereien befeben h4be. 
©oldjer Anflatten reebnete man bamatS 230, unb jebe berfetben enthielt 

13) Simf". I. ©.246. 14) Serf, III. ©.329. £ u £ a t b«.-, (Descript. de la Chine IV. 
p. 30) bemerEt gleichfalls, baf bie mongolifdjen sjpfcrbe »on allen färben »otEommcn. d r be« 

fchreibt fie »on nuttlerer ©röfe,' boch finb fie manchmal fo groß unb fchon als' bte europäischen i 

fo ftnb namentlid) biejenigen, wetd)e für ben Äat'fer, bie ^rinjen unb ©roßen beS «Reichs ge» 

boren. 15) ST im f. I. © . 131. 16) III. © . 104. 17) III. © . 103. 18) III. © . 4 0 
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300 ©tuten unb'Hengftfütlen; auperbem waren 32 $eerben SBättachen unter, 
3Sahr»orhanben. S m 4 t e n Säht fommen bie heften $>ferbe in benfaiferl. tKar-
ffatt^uhb'-&ierübrig'en werbitt gur Verfügung beS Kriegs * S9tinifteriumS gc* 
ftellt, Welches barmt bU Sruppen unb ^oftflationen oerfteht19). SBic 
aybf bie 'Angabt ber $>ferbe in ben ©teppen ber SDtongötei fep, ergiebt ftd)-
a'ttch • baräuS, bap nad) einer mapigen Berechnung S i m f o w S f i ' S bie' 

Sabl ber SJtongoten, bie gu Stoffe- aüfft^en fönnen, "bis -284,000 9)t*ann 
beträgt20). 

Sie ^>ferbegud)t ifl baher bei biefem SBbtfe, wie bei allen anbern ©tep-
penvölferniAfienS, eine H«*uPtbefchäftigung, unb baS Stop in-h/ohem An* 

feben. S n ben SBotfSgefängen fpielt eS eine H ä u p h ' 0 ^ / unD in @fanang 
©fetfen ©efchid)te':ber S f l M o n g o l e n 2 1 ) , erhalten bie gjferbe ber gürfien 

unb Krieger eigene Stamen, wie in ber H^lbengeit unferer SSorfabren. Sod) 
genießen1 bie SDtortgotcn baS gletfch. biefer Spiere nicht, wie eS anbere ©tep= 
penbötfer tlnm; unb nur" gur Seit ber Stotb beeutemen fte fiel) b a p 2 2 ) ; in 
früberft Sabrbunberten war eS bagegen fetb'ft eine teefere ©peife ber gür=' 
fteri, bis, wie e'S fcheint,' bie SÄiS'billigüng beS Sogba Santa ben ©enup 
beS $>ferbefteifd)eS tu Abnahme brad)te*3). 

9) S i e fatmüdiifdjen 5>ferbe fd)einen, nach bin »brtiegenben Se=' 
fehreibltngen, »oft ben ntongotifdjen weHtg dbguwcicben. '©ie finb, nad)' 
M a l t a s 2 4 ) , "nicht »iel flehtet, als bie firgift'fdjen, giemtid)' hoch, unb leicfjt 
»on ©liebem, unb gwär »on-feiner fd)önen, aber auch nicht »on unanfcbn= 
lieher ©eftalt. 3u Sugpferben baben fte nicht Kräfte genug, unb gü »iel 
2Bitbhett.T A n gtüd)tig!ert abeirr geben fte,''wie bie firgift'fdjen, feiner Art 
»bn 5>ferben etw'äS nad). S a fte nie anbereS gutter1, als © o m m e r S unb 
SÜSinterS bie SBeibe auf ben ©teppen gewohnt'ftnb,' fo fann m a n fte, wie; 

bie firgiftfehen' unb bafchfirifchen,' überall ot)ne ^Äühe fortbringen, ja fte 
gcwo'bnen ftchfehwer anybi6 orbentfiehe gütterung ünb m a n läuft ©efabr 
mit ben Gräften ihre 2Bilbheit "gu Pe'rmebren. rQ£'8 giebt Katmücfen, wetd)e' 
eiftige taufertb spferbe befi|en. S e n gröpten Sheif ber Hengftfütlen pflegen 

19) Zimt. III. ©.34. 20) III. ©.285. 21) Ucberf. ». ©chmibt. ©. 163. 187. 

22) 'X im f. III. ©.282. 291. I. ©. 17. ' 23) ©fana'ng ©fetfe'n. ©,219, 229. 231. 

24) «Reife I. ©. 256. 
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fte gu 2Satlad)en gu machen, unb bk H.engfie werben gu feiner SahteSjeit 
abgefonbert, bamit; eS ibnen nie an fdugenben ©tuten unb - QRilch gebreche. 

eine genauere naturhiftorifche ßharafteriftif biefer ^fejcbe giebt 35en* 
nigfen 2 5). ©ie finb nicht grop, fagt er, aber »on einer'befonbern 2eid)-
tigfeit; bie ©tirne ifl gewöt)nlid) etwas ergaben, nicht fetten finbet m a n JRamS« 
fopfe,- bie...Obren finb proportionirt unb -gut getragen, ber HalS ifl ein 
fpgenannter Stebhats, baS Kreug nid)t baß bejle, bie Hüften etwaS »or= 
flehenb, bie ©liebmaffen aber febr febön unb fdjlanf, mit furzen wenig 
bebaarten geffeln unb einem guten, niebrigen unb'runben H^fa- Stappen 
finbet man am wenigften unter ihnen, beftp: mebr aber ©cfeimmel, Sraune, 
Hetlfüdjfe unb ©cheefen. . S a fte gröptentbeilS in ber greibcit,berumfd)wei< 
fen, fo finb fie miptrauifch unb wilb; wenn fte abyx nicbt »or bem fünften, 
S a b r gur Arbeit ;angeftrengt werben, fo ftnb fte äuperft gut unb bauerbaft, 
weSbatb fte häufig für bie rufftfehe leichte Steiterei »erwenbet werben. :,,-

Auf ben fieilen getfenwegen beS Altai = ©ebirgeS, bie ftcb öfters bid)t 
am Stanbe fenfrechter Uferwdnbe über febarfporfpringen.be, hohe ©tufen 
bitbenbe ©tetnblöde weggieben, w o bie Sbiere pinauf unb btxab fpringen 
muffen, t>dlt man eS für ft'cherer auf fotd)en gefäbrtidjen ©retten ftcb'ben> 
fatmüefifd)en 9>ferbe anguoertrauen, als gu gup ben SBeg gurücfgutegen; 
benn mit bewunberungSwürbiger SSorftcht unb baber mit gröper ©idjerbeit 
bered)nen biefe, flugen unb auf folchen äöegen geübten Sbiere ipre ©prünge, 
wobei fie oft bie SSorberfüpe bicht mit ben • 4>itirerf&p«n gufammen fieilen 
muffen, u m auf ben engen getfenfldd)en, fid) erbalten gu fönnen'). 

10) S i e U n g u n i f d ) e u u f e r t e fommen an Ausbeuter ben »origen 
gleich , unb fcheinen überbaupt mit ibnen »erwanbt gu. fepn. S u r n e r -), 
ber fid) ibrer auf.ber Steife,nach Sibet.bebiente, liefert »on i^ntn- fotgenbe 
Sefcbreibung:-; Siefe ©attung »on $ferben, bie i n S u t a n einbeimifeh- ifl, 
bat ihren Stamen Sangun »on ber ©egenb, w o fte gegogen wirb, <Sangu= 
ftan, bem allgemeinen Stamen, ben m a n ben ©ebirgen giebt, bie baS ©e^ 
biet »on Sutan ausmachen), erbatten, Sie Sucht berfetben ifl »ötlig auf 
bie ©rengen biefer ©ebirge eingefchrdnft; in ben benad)barten Sänbern Affam, 

25) ©. 96. 1) SS u n g e in S e b-e b o tt v i Steife II. 64. 2) ©ibliotb. b. neueften 
Jtctfebefcbr. SSerl. «. # a m b . VII. © . 3 6 , 
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Sföfpal, Sibet unb Sengdien ftnbet m a n fte nicht. S T u m e t ifl geneigt;. 

fte für eine urfprünglidje unb befonbere Staffe gu batten; S«i Allgemeinen 
ftnb- fte >©d)ecfen; einfarbige ftnb fetten, unb nad) ber Weihung -ber Suta= 
tieft weniger t&txtb, in ben Augen ber engldnber aber fd)d|bareratS bie 
©cbecfen-»on »etfcfyiebenen fdjwargen, braunen unbfud)Sfarbenen ©cfyatti-

rungen auf bem reinflen weipen ©runbe. ©ewöfenlid) ftnb fte lSgdufte 
bod), unb jeichnen ftch burd) ©pftimetrie unb richtige SSerhattniffe auS. 
©tdtfe unb ©ehönheit ftnb in hot>em ©rdbe bei ihnen »eretnigt; ©ie ftnb 
furg gebaut, fchön gegliebert, unb ungeachtet einer etwas tiefen Srufl 
äuperft- tbätig-. : Shr $8au giebt ihren SDtuSretn, wenntnefe nur erft burd) 
wieberholte Anflrengungen beim erflettem fleiter Anhöhen einige gefligfeit 
erlangt baben, eine Kraft, wie fein ?>ferb »oft bünnem unb leichtem SSor= 
bertheil: jemals befommen fann. SDtit erfiaunen beobachtet m a n bie Kraft 

unb ©cbnelligfeit, bie fid) in ben Sewegungen eines tangunifd)en §)fetbeS 

geigt. S a eS willig arbeitet unb »on »erbältnipmdpig geringem greife ift, 
fö hat m a n ibm in Sengalen bie hetrteften Sienfte aufgebürbet, unb 
felbft bei ben fchwerflen Saften wanft eS nicht, ©einer SBitbbeit unbKraft= 
duperung wegen »erlangt es eine -gefchiefte unb gebulbige Sepanbtung. 

11) S i e inbifchen ^)ferbe finb im AÜgemeinen »on ?Kittetfd)lag 
ober barunter, unb meifl »on feiner AuSgeid)nung, baber jäbrlid) »iete auS 
ben^'notbwdrtS gelegenen üanbern eingeführt unb gut begahlt werben 3). 
S n befonberer SOcenge werben fte:bei ben QJcabratten gebogen, bie ehemals 
mit ihreff jahtlofen Oceiterfchaaren fchnell unb »erbeerenb mit ein £>rfun 

über bie angrengenben Steiche herftürjten. Shre spferbe finb »onJ mittlerer 
©ro-pe, aber fchnell unb bauerbaft, unb fotlen gum Sheil »on arabifebem 
ober perftfd)em ©eblüte abftammen 4 ) . 

S i e f u m a t r a n i f d j e n ^>ferbe ftnb flein, flarf unb fühn; bie ge= 
fd)d̂ teflert ftnb auf ber Storbfeite ber Snfel. Sie Satta *3>ferbe ftnb »iel 

gröper, fehr flarf, aber nicht bübfd). ©ie ftnb »erfchieben »on ben ̂ Pferben 

3) Stfchof Siebet johlte für einen £engft aug einer Äuppel, bte »bti 5ahbre unb £ur= 

feftan gefommen war, 460 Rupien, wäbrenb er für einen fleinen tnlanbffcben Za'ttu nur' 

IGSRupien geben mujite (Steife I. 468). 4) D ' O b s o n v i l l e bei Buff. redig. par Sonn. 

XXII. p. 210. 



1% ©fti W<?tt>. 

auf Sa»a unb S i m a , welche faft »on berfetben ©röpe ftnb, nänjtich ohn> 
gefähr 12 gdufle5). 

12) S i e ch,inef>fchen ^)fer.be, fagt © r o f i e r 6 ) , baben webet 
bie «Schönheit, nod).••„bie ©tärfe ober ©efd)winbigfeft ber unferigen; bk 
einwopner biefeS SanbeS wiffen nicbt. fte gu gäbmen unb feben ftcb baber 
gegwungen fte gu »erflümmeln, wpburch bie 3>jfer;be']benn .fanft unb.gahm. 
werben.- Sie, ,.»eld).e. gu KriegSbienflen geübt werben, ftnb fo furd)tfam, 
bap fie Jbeimi btofen SBiebem ber tartarifcben $>ferbe;ba»on laufen.,. Auper= 
bem nü̂ t.vfich baS H 0 l' n an ihren güpen,jwcil; fie nicht befcplagen werben, 
fehr halb- ab, fp, bap baS hefte §>ferb in einem Alter »pn 6.Sahnen faft 
untauglich, gum ©ebraud) ifl7). --,..-

SBeil bk chinefifchen spferbe flein unb mutbtoS ftnb, ,fo. baben >ie 
Kaifer grope ©tutereien in ben mongoüfcJjen ©teppen angelegt, m k fd)on. 
»orpin erwähnt worben ift. Sie $)ferbe auf Korea finb nod) fteinefe, in* 
bem fie nur 3 gup t)od) ftnb8). 

Aud) bie japanifd)en $> f e r b e ftnb weber grop nod) fd)ön,, unb-
werben nur »on ben gürften auf ipren Steffen gum Steiten ober als 9>ad-
pferbe gebraud)t. S m gewöbntieben sßer|.ehr bepienen ftd) bie Sapaner 
btoS ber 9#enfd)en gum Safttragen9). 

II. Sie a f r i f a n i f d) e n $> f e r b e finb gwifd>en btm WtiU 
telmeer unb bem ©uban faft burdjgebenbS »on trefflieber Qualität, unb 
geboren pierbergropen arabifdjen gamilie an, wie fte benn aud) gum gropen 
St)eit ben arabifchen KriegSpeeren, welcbe gur Ausbreitung beS SSlamS 

Storb, 

5) R a f f les Transact. of the Linn. Soc. of Lond. XIII. p. 267. — 6) Jfllgem. SSc« 

fehr. bei ohinef. SRcidjS. Cpjg. 1789. L p . 4 9 3 . - 7) STCeuhof (©efanbtfcb., b. oftinb. 

ßornpag. ©.'347) befchreibt fte alfo:'„Sie chinefifchen gjferbe befinben ftd) inSgemcin nicht 

gar boeh, wobt bei Jjleifch, ftarf, baben ein gute« Äreuj, unb wollen rechtfehaffen arbeiten, 

maffen wir auf unferer Steife augenfcbemlid) erfabren. ©ie laffc,n fid) mit bem gemeinen J a u m 

regieren, unb tbun Xüei willig unb ungefchtagen." — 8) Siefe gjferbe werben in 3)e?t'n 

wegen ihres ungewöhnlich, fleinen 2Bucbfe$ unb ibrer ftarfen Ceibe$befd)affcnl;eit gefehlt. 

£ i m f o w S f i II. © . 235. — 9) Sbtinb erg'S Steife, überf. o. © r 061 u r b II. © . 72. 
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Sfcorbafrifa überfchwemmten, ihren Urfprung gu »erbanfen haben. Sm 
übrigen Afrifa fcheint nichts AuSgegeichneteS »orgufommen. 

13) Sie egpptifd)en *Pferbe'°) werben fafl burchgdngig »on ben 
Steifenben.gerühmt, obfd)on nid)t feiten etwas abweidjenb befchrieben, waS 
tbeilS »on ber Snbi»ibualität ber Sbiere, tbeilS »on ibrer mannig* 

faltigen SSermifchung unb §Serwed)Slung mit arabifd)en unb berberifd)en 
$>ferben herrübren m a g , »on welchen fte aud) nicht febr »erfd)ieben ftnb. 
S m Allgemeinen ftnb fte nicht gang fo rafd) unb bauerbaft als bie arabi= 
fd).en, aber gröper, fo bap fte gegen 16 gäufle erreid)en. ©ie baben einen 
feinen, trocfenen unb etwas gebogenen Kopf, bünnem unb längeren HatS 
a(S bie Araber,.längliche .Kruppe, feine ©chenfet, hod)angefe|ten ©d)weifr 

fräftigeS H^rth^ü;, unb ;ftnb fehr gelehrig unb.gewanbt; ben Stil auf
wärts ftnb fte beffer als- tiefer foxab n ) . 

„ S n bem nörblichen Sbeite »on egppten", fagt S e n n i g f e n 1 2 ) , 
„giebt eS $)ferbe, bie an ©ebdube unb Reinheit ben Sarben »ottfommen 
gleich ftnb. ©egen Stubieri gu an bem Stilfluffe wirb biefe Staffe bei ber= 
felben ©d)önheit immer gröper; SSon biefer Staffe babe td) bti bem lei

ten Kban ber. Krimm gwei Hcn9ffe Stffytn, unter weldjen ftd) befonberS 
ein H$fad)S burch feine aufferorbentlidje «Schönheit unb eine Proportion 
in allen feinen Sbeiten, mit id) fte nod) nie: bei einem-spferbe gefunben, 
auSgeid)nete." 

Vj(•.Auch; S u r c f h a r b t
1 3 ) rühmt bk oberegpptifthen ^)ferbe, unb gwar; 

bje.rbe.S arabifd)en ©tammeS Qomaxa, ber bk Stilufer, »on ©iout bis: 
K.enne bewohnt unb bie hefte unb gahlreichfte 3ud)t battt, burch wetd)e er 
im ©tanbe war,, eine gefürd)tete Steiterei aufgufletlen. Sbrabim tya\d)a 
bat biefe aber, gang »ernid)tet, unb bie H o n )araS gegwungen ibre $>ferbe 

anSguliefem. '•..•. 

10) S h a w travels. granj. Ueberf. p.308. — S o n n i n i voy. en £gypic II. p. 334. — 

JBennigfen. © . 123. — (Srbetoi 3oopbt)ftol. © . 9 4 . 11) 25on ben ^ferben bei 

SfeftanbeS allein mag gelten/ wai Stofettt, ber öfterreicht'fdje Äonful in (Jgtjpten, fagt: 

„Sie SSewohner ©gtjptenS fcnnen nur bte einbeimt'fcbe Staffe/ welche unenblich unter ber ber 

SBüfte ift." (gunbgruben bei Crtent* V.' ©.53.) 12)'©. 123. 13) Travels in 

Nubia. p. 531. 
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14) Sie nubifcben ^)ferbe ffnb unS irr ihrer SJortre'fflichfeit erfl' 
burd) S r u c e 1 4 ) befannt geworben, er leitet fie »on benjenigen ab, 
wetd)e beim (Einfall ber ©aragenen babin gebrad)t würben, unb wiewobl 
er fte ipreS gang anbern SaueS wegen nicht für fo gute fiäufer, als bie 
arabifdjen halt, fo erftdrt er fte bod) für bie beffen in ber SSelt, wenn 
man nämtid) ben SSorgug eines $>ferbeS in bie ©chonheit, »ottfommene 
Stegetmdpigfeit ber gorm, ©röpe, ©tärfe, ©ewanbtbeit, AuSbauer, ©e* 
teprigfeit unb Anpängtichfeit fefct. Sie Scubier bemerfen, ibm gu gotge, 
febr forgfdttig bie ©eneatogie ibrer Spferbe, unb leiten bie »orgüglicbften 
»on ben 5 ©tüden ab, welche in ber erflen 3tad)t ber QtQixa »on 9)ta-
pomet, Abubefr, £)mar, Atman unb Ali auf ibrer glud)t »on SWecta nach 
SJtebina geritten würben. Siefe ebte Staffe beginnt bei Halfaia unb ©erri, 
aber bie fchonften fommen in Songota »or, w o fie feiten unter 16 gäu* 
ften ftnb. Sie gewöbntid)ffe garbe ifl bie fd)warge unb bann bie weiffe. 
eine betailtirte Sefcpreibung beS duffern SaueS biefer $>ferbe bat übrigens 
S r u c e nid)t geliefert. 

Sie Angaben Sruce'S bat S urcfbarbt 1 5) auf feiner fühnen Steife 
burd) Scubien im Sabr 1813 beflätigt. „Songota, fagt er, ifl wegen 
Per 3ud)t feiner $>ferbe berüpmt, »on benen »iete burd) bie einwopner 
»on SJtapap eingeführt werben, ©ie beflepen haw»tfacbltd> in H a f t e n , 
weil bie eingebornen feiten auf ©tuten reiten. Siefer ©d)(ag flammt--
urfprüngtid) auS Arabien, unb ifl einer ber fchonften, bie id) je gefepen 
pabe, inbem er bie gange «Schönheit ber §>ferbe biefeS SanbeS heftet unb 
babei gröpere ©eftatt unb flarfere Knod)en bat. S5ci allen, bie mir gu 
©eftcpt famen, waren bie »ier güpe bis an'S Knie weip, unb man fagte 
mir, e.S gebe fehr wenige, bie ftd) nid)t burd) biefeS SOterfmal auSgeid)ne= 
ten. SSorgüglid)e Hcn9ffe fabtn in einem bobtn SSerth, inbem m a n .für 
einen 5 bis 10 ©claüen lablt." 

S t ü p p e l l 1 6 ) , ber 10 Sahre fpdter atS S u r d p a r b t Songota be--
fucbte, fanb bafelbft fafl nirgenbS mepr $>ferbe »or, inbem im Sabr 1814 
ober 1815 beren eine grope Angabt an einer SSiebfeuthe fiel, wäprenb bie 

14) Travels bei S o n n i n t in Buff. hist. nat. XXII. p. 198. 15) 2C. a. D. ©. 66. 

16) Weifen in Stubien. ©.38. SSergl. auch, groriep'S Stotij. VI. ©.280. 
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übrigen beim eirtfatl ber türfifchen Sruppen nach unb nad) beinahe alle 
in bie Hanbe ber ©olbaten famen, fo bap bie berühmte bongolawifdje 
3>fer ber äffe faft als erlofdjen angufeben ifl. einen Hauptgrunb ber 
erprobten ftarfen ßonftitution biefer $>ferbe unb ibrer hohen <Statux fud)t 
Stüppett barin, bap bie gütlen auffer ibrer IStuttermilcb nod) bis in'S 

britte Satyr reictyttd) mit Kubmild) genährt Würben; ihre fonftige gewöhn-
lid)e Statyrung befchrdnfte ftd) auf Sürra unb trocfeneS «Stroh. 

Aucb in ber $}ro»ing ©cbenbi würbe, nad) Stüppelt'S 17) Angabe, 
bie Sud)t ber bortigen $ferbe, bie m a n wegen ihrer ©üte unb ©cbönbeit 
ben bongolawifd)en »orgog, burd) bk mit ©raufamfeit aller Art »erbun= 

bene Sn»afton ber egpptifctyen Sruppen, fo gu fagen oernichtet. Siefer 
©d)lag unterfehieb fid) burd) gerabe Stafe, hotyeS Kreug, fd)tanfe weipe 
güpe, unb meifl fdjwarge garbe. 

Stod) füblicher, in Korbofan, traf ber genannte Steifenbe18) gleichfalls 
auSgegeichnete ^Jferbe, gumal bti ben bort wohnenben arabifd)en ©tdmmen. 
Siefe $>ferberaffe, berichtet er, fott tbeilS aus Songota, tpeitS auS Serber 
abftammen, unb wirflid) ähnelt fte beiben burd) Stafenform, Körperböbe 
unb Kräfte. S n Korbofan Idpt m a n bie ^ferbe bis ins 4te Satyr Kuh* 
mitcty nad) Setieben faufen. Aucty befommen fte auper bem trocfenen ©raS 
nod) tägliety eine Station Surra gu freffen, unb beftnben fid) fortwätyrenb 
in freier Suft. AtleS biefeS »ereinigt fcheint ben $)ferben ihre grope Kraft 
gu geben, bie fte wirflid) auSgeictynet. Sie guten forbofaner $>ferbe txxtu 
d)tn in jeher SahreSgeit bk ©iraffen unb meiftenS fogar bk ©traupe; biefe 
Stenner werben aber aud) gang befonberS gefctyd̂ t unb tbeuer begatytt. gür 
einen Araber ifl ber Seftfc eines $>ferbeS baS Sbeat ber Söünfctye, hinfid)t= 
tid) beS bamit »erbunbenen SBorttyeitS im Kriege unb auf ber Sagb. 

15) S i e berberifctyen (maurifd)en) spferbe, aud) S a r b e n ge
nannt, fommen in »iel gröperer Angatyl, als ihre ©tammgenoffen, bie ara-
bifctyen 3>ferbe, »or, inbem fte ftcb »on ber SBeftfüfte egpptenS bis an ben 
attantifctyen SDcean unb füblid) bis in bie ©atyara ausgebreitet tyaben. <Btit 
uralten Seiten ifl in biefen ©egenben bie 3>ferbegud)t berühmt gewefen, unb 

17) X. a. £>. ©. 108. 18) Ä. a. D. ©. 145. 
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bie numibifche unb tibpfctye Steiterei war allen ihren geinben furchtbar. 
SJcit ber trefflichen Staffe biefer Sänber »ermifctyten ftd) fpdter, als bie ma= 
tyomebanifctyen ^perrfcher hier auftraten, bie arabifd)en 9>ferbe, unb auS 
ihrer Sermengung m a g ber gröpte Styeil ber gegenwärtigen Sarben her* 
»orgegangen fepn. 

Sie berberifcfaen §>ferbe19) ftnb »on »erfctyiebener ©üte; bie beflen 
fommen auS g e | unb Starodo. Styr HatS ifl beffer gebaut, als bti ben 
arabifchen, ober »ietmetyr runber unb beffer aufgefegt, baber fctyeinen fte 
weniger atS bie erflern gum Stennen geeignet gu fein, unb finb mehr für 
bie Steitbatyn gefucht. ©ie tyaben einen feinern Kopf, atS bie Araber, bev 
Scafenrücfen, anftatt mit bei biefen hohl, gu fepn, ifl gewöhnlich gebogen, 
bie Wläbnt bünne, bie Kruppe etwas lang mit bocbangefefctem ©ctyweife; 
bie güpe ftnb fchon, wenig behaart, mit langen geffetn, unb obfchon »on 
»ietertei garben fommen bod) a m gewötyntictyften ©ctyimmet »or. Ser Sarbe 
tyat metyr gigur, atS ber Araber, unb ungefähr feine ©röpe; fetten bap 
man einen »on 4' 9" antrifft, ©einer gtüctytigfeit, ©tdrfe unb AuSbauer 
wegen wirb er nach bem arabifchen $)ferb a m meiften gefchd%t, mit bem er 
übrigens gu einer gamitie gu rectynen ift. 

Ueber bie eigenfcpaften unb Setyanbtung ber §)ferbe in SÄarodo bat 
Höft 2 Ü ) , als Augengeuge einige Semerfungen mitgettyeilt. Sftan b ^ ffe, 
fagt er, bafelbft öfters fepr fchon unb fte fönnen lange auspalten, ein* 
mal reifte er fetbfl 23 Sage lang »on SJiorgen bis gum Abenb, ohne in 
biefer 3eit mehr als einen S a g auSgurutyen, unb feinHengfl war am Itfy 
ten Sag eben fo rafcty unb munter, atS a m erflen. Sur Sterbe werben bie 
Haare »om ©cbwang abgefcbnitten, bie Stube aber bleibt gang ft'|en. Sie 
Sttauren lieben bie weipen ^)ferbe fehr, ba jebod) bie branbgetbe garbe in 
ityren Augen bie fcpönfie ift, fo bemalen fte öfters benfetben • ©tirn unb 
güpe bamit. Anftatt Haber befommen fte ©erfle, unb freffen biefe auS 
Seuteln, bie ihnen u m ben HatS pdngen. ©inb bieSJtauren auf ber Steife, 
fo geben fte ityren Spieren, wie bieS aucty im Orient bergalt ifl, a m Sage 
fein gutter, erft wenn ber Sagmarfd) »ollenbet ifl, reichen fie baffelbe. 

19) Buff. hist. nat. redig. par S o n n in. XXII. p. 169. 20) Nachrichten x>o* 

«ffiaroto« unb geS. S. 291. 
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©ie fctyneiben ihre «Pferbe nictyt; auch reiten fte lieber auf H^gflen, ba; 
gegen bk Araber auf ©tuten, ©ie fchlagen bie 'jPferbe nictyt, fonbern maetyett 
fte burch ©ctymcicbeln fo gatym unb fromm, bap fte fetbige im flärfflen Sauf 
mit einemmale gum ©tel)en bringen, baoon abfleigen, weit weg geben unb 
fte bocty, obfctyon fte nictyt angebunben ftnb, auf berfetben ©teile witbtx 
ftnben fönnen. StiemalS fah Hoff M a u r e n traben, fonbern btoS im©ctyritt 
ober ©atopp reiten. Sie Ausfuhr ber ^ferbe ifl gängticty »erboten. 

SSon befonberer «Schönheit ftnb jebod) bie berberifd)en §)ferbe nur ba, 
w o fte mit «Sorgfalt unb ©ctyonung betyanbelt werben; ein Umflanb, ber 
freilicty »on allen Staffen gilt, ©ie fönnen beStyatb bei ben Stomaben* 

© t d m m e n , w o fte mit ityren Hei*rc« ©trapagen unb entbetyrungen ttyeiten 
muffen, nictyt gu bemjenigen ©rab »on AuSbitbung gelangen, beffen fte 
fähig finb. S n biefer Segietyung m a g batyer $>oiret 2 1) Stectyt tyaben, wenn,, 
er fagt, bap bie berberifctyen $ferbe »iel »on ityrem alten Stufe »erlo/en;^ 
tyaben, weit bie Araber nictyt barauf bebactyt ftnb, fchöne Suctyten gu ergieVtri 

S a fte nämlich bürctygängig bie ©tuten ben H e n9ff e n »orgietyen, fo wenben. 
fte wenig ©orgfalt auf leitete, unb ftrapagiren fte über ©ebütyr burcty 
angeflrengte unb faft immer im ©atopp ausgeführte Stitte, fo wie burcty 
fdrglictye Statyrung. ©teid)Wotyt rütymt ber genannte Steifenbe biefe $)ferbe 
ebenfalls wegen ihrer auperorbenttictyen AuSbauer unb ityreS fanften SBe-
fenS, obfctyon fte nicht »erfctynitten ftnb. 

Sie SJcauren, wetctye bie grope Sßüfte bewotynen, unb in »ertyeerenben 
Staubgügen jährlich, in bie, an ber ©übgrenge ber ©atyara gelegenen Steger; 
reiche einbrechen, tyaben eben fo »ortrefftictye $)ferbe, als bie © t ä m m e ber 
Storbfüfle. S w a r fotlen Kopf unb Stücfen nictyt fo fchon fepn, w k bti 
ben arabifchen, bie güfe aber noch feiner, unb HaiS unb 2eib gut pro; 
portionnirt. Unter ihnen finbet m a n fehr fctyöne unb »ielerlei garben, g. S . 
bettgelbe unb Stappen » o m fchonften ©ctywarg " ) . S a bie SJcauren ihre 
$>ferbe auf biefetbe mitbe SßSeife, mit bie Sebuinen, betyanbetn, fo ftnb ihre 
Styiere eben fo fanft unb folgfam, atS bie ber te^tern. Sei ben Steger; 
fürften ftnb fte fehr gefctyä|t. Sie $)ferbe ber SibboS mögen gteictyfallS 

21) Voy. en Barbarie. p. 251. 22) & o l b e r r t), Keife burd) b. weftl. XfrtEa, © . 190. 
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von ben berberifcben abftammen, ba fte als ftein, aber als fehr fchnell be; 

fctyrieben werben 2 3). 
16) S i e abpffinifchen g?ferbe, befonberS bie beS H°d)tanbeS, 

fönnen nictyt burctygdngig fo fctywad) fepn, atS S r u c e angiebt, ba fte 
auf trefflichen Atpenweiben gegogen werben, unb fowotyt für bie giemticty 
flarfe Armee, als aucty für bie Sagb unentbehrlich ftnb. S e i m 9Äangel 
fpegietler Sefctyreibungen, fann eS btoS als SSermuttyung auSgefproetyen wer; 
ben, bap biefe ^Pferbe ebenfalls gur gamitie ber arabifcty; afrifanifctyen ge= 
hören mögen. Stacty © a t t 2 4 ) bat bie ?)ro»ing efat bie bepten $>ferbe, 
unb Amtyara allein fann an 20,000 Steifer inS gelb ftetlen. 

17) Aucty bie $>ferbe b e S © u b a n S , bie hier in allen Sdnbern 
ber ©djwargen »orfommen, ftnb gropenttyeilS ben norbafrifanifotyen »erwanbt, 
inbem »iete berfetben »on im Sften eingewanberten arabifctyen © t d m m e n 
mitgebracht, anbere »on ben 9)cauren eingeführt worben ftnb; bie eintyeimi; 
fctyen fotlen nictytS taugen 2 5 ) . 

S n Sornu befctyäftigen ft'cty gumat bie ©d)ua'S, ein eingewanberter ara; 
bifcher © t a m m , mit ber ^Pferbegucht. ©ie fotlen an 15,000 Steiter ftelten 
fönnen, unb tiefern bem © u b a n jährlich an 2,000 bis 3,000 $>ferbe'). 

S n SBtanbara btfttbt bie Hauptmactyt gteictyfaltS inSteitem, unb ba ityre 
9>ferbe gröper unb fräftiger atS bie in Sornu, unb übertyaupt fehr fchön ftnb, 
fo gcwätyrt bie Steiterei biefeS SanbeS einen trefflichen Anblid 2). ©etbft bie 
armfetigen unb rohen KerbiS, bie fübticb »on SOtanbara bie Serge bewohnen, 
mit welchen baS H°d)tanb »on Afrifa auffteigt, tyaben gwar fteine, aber 
feurige unb tyübfctye $)ferbe3). 

SÜBeiter weftticty im © u b a n trifft m a n überall gjferbe. Katagum allein 
fann gegen 4,000 Steiter inS gelb fieilen4). Sie gelataty, bie je|t im 
© u b a n bie »ortyervfcbenbe SOtactyt geworben ftnb, tyaben tyier, wie in ityren 
Urft'|en im wefltictyen Hoctytanb, eine bebeutenbe <JPferbegucht. S n gutatoro, 
bem Sieflanb a m wefltictyen Abfall beS H»d) = © u b a n S , werben fie als ftein, 
aber als »ortrefftictye Säufer befctyrieben. 

23) S e n t) a m unb SI a p p e r t o n Steifen im nbrblichen unb mittleren Jlfrifa. 9Beim. 

©. 105. 24) Voyage to Abyssinia p. 493 unb 495. 25) S e n b a m a. a. £>. ©.451. 

I) G&enba, ©. 446. 2) (Sbenba. ©. 188 unb 196. 3) gbcnia ©. 198. 4) ßbenba ©. 512. 
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18) S a S ' H ° c h t a n b » o n A f r i f a , weJtctyeS ftcb füblicty »om © u b a n 
bis an bie ©übfpifce biefeS Kontinents erftredt, fetyeint wenige §)ferbe unb 
»on feiner AuSgeictynüng gu befugen; bie Stactyrichten hierüber finb inbep 
fehr mangelhaft. A n ber gangen 2Beftfüfle »on ©ierra fieona bis gum-
K a p gebeityen biefe Styiere nictyt; weniger wotyl wegen ber Q\b.t, atS ber 
Ungefunbtyeit beS KlimaS unb ber fctytectyten Setyanblung. Auf ©uinea ftnb 
fte flein, fctywacty, träge, muttyloS, unb halten Kopf unb QalZ ge; 
fenft5); bod) fommen in ßoangp fd)öne muntere $>ferbe »or, bie auS englanb 
tyerftammen follen6). Siefer inS Sanb tyinein, ftnb fte in £>berguinea tyäu; 

ftger; fo g. S . traf m a n 100©tunben »on fiiberta im Snnern Stegerftämme, 
bei benen baS spferb allgemein als HawSttyier gebraud)t w i r b 7 ) , unb bti 

ben H i ° ö beftetyt bk ^auptmad)t in ber Steiterei; ihre spferbe finb gwar 
nictyt grop, aber munter unb ben arabifchen ahnlich, nur ftärfer in ber 

Srufl 8). 
Sie Qotttntotttn, wetctye ety'emalS allein bie ©übfpi|e bewotynten, fo 

mit bie »erfchiebenen Kafferftämme ber SDflfüfte unb beS angrengenben Hoch; 
lanbeS, tyaben feine Spferbe; an ihrer ©teile bient ber £)chs als Steitttyier. 
Sie SOtonjou, welctye auS bem Snnern Afrifa'S, unb gwar »on Storben tyer, 
burcty ©fla»entydnbter nad) Sflogambif gebractyt werben, fürchten fid) »or 
ben $)ferben, wie »or reipenben Styieren9). Sie ©allaS, wetctye auS bem 
©üben tyerflammen, unb je|t beritten finb, famen bei ityrem erflen einfalt 
in Abpfffnien als gup»ölfer a n 1 0 ) , unb fetbfl bie ©ctyangatlaS, wetctye bie 

5) 5ttfg. Sfeetfen IV. © . 2 5 0 . — SOlohrab fagt hierüber in feinem ©emälbe ber Äu'ft'e' 

»on ®utnea, überf. bon-SB olf, auf © , 154 fotgenbeS: „®i ift. feiten, ̂ ferbe in ben bänifchen. 

Stiebertaffungen ju feh,eny, ©inselne ?>ferbe / bie mit grofen .Soften »on (Suropa ober limeriia.-

gebracht waren, ftarben »or 4?i|f. 3war bringt m a n aus bem Snnern bei SanbeS fleine 

^ferbe, bie gemeiniglich träge unb übelgeftaltet ftnb, an bie Äüfte jum Sßertauf, fte fönnen 

aber bai Ätima bafelbft nicht »ertragen, wenigftenS fönnen fte grope ©trapajen, ober einen 

ftarfen SRitt, bai (Sinjige, woju fte gebraucht werben, nicht anhalten. "Xn bei Ät'tfte foffen' 

ffe eben fo »iel, als ein ©flaue. Snbefj erinnere ich mich boep , baf ei bei SSenin oiele 

ipferbe giebt, weldjcö auch tief im 3nnern bei ianbei ber gall fetjn foU." 6) « p r o y a r t 

Übango. © . 3 0 . - - 7) JBaöler'SDciffton^SDcagajtn. 8) Ufert'S tffrifa, ©.303, 9) Salt 

Voy. to Abyssinia. p. 33. 10) «Ritte r'S tffrita. © . 2 3 1 . 
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Sßatbregion am Storbabtyang ber ©ebirgSfette »on Abpfftnien bewohnen, 
tyaben ebenfalls feine $ferbe. 

Sflan finbet bemnad) bei ben Stegemötfern Hoctyafrifa'S nur a m Slorb; 
unb Storbweff;Staube biefe Sbiere; wdbrenb fte fübwärtS » o m Aequator 
faft burctygängig gu fehlen fctyeinen, unb nur tyie unb ba an ben Küften; 
ftrichen »on ben Europäern eingeführt worben ftnb. A m K a p , wo m a n 
fte guerft au-S Werften unb Sa»a einbrad)te, ftnb je|t bie gefctyd|teflen. bie 
fpanifctyen, bie m a n im legten Viertel beS »origen SabrtyunbertS auS bem 
füblichen Amerifa begog. 

III. S i e e u r o p d i f c t y e n $ ) f e r b e ftnb »on einer gropen 
SJcannigfattigftit, inbem bie Kreugung ber eintyeimifctyen Staffen mit auS; 
länbifctyen »iete SJtlttetfctytdge tyer»orgebracht bat. Sie $>ferbe, weld)e in 
ben fürfttictyen Sanbgeftüten ober »on reichen tyx'voattn gegogen werben, 
finb baber gewöhnlich fehr »erfctyieben »on ben eigentlichen SanbeSfctytdgen,. 
unb bie Stationatpferbe beftetyen meiftenS auS metyreren Sarietäten. Sie 
fotgenbe Sarfietlung ifl, mit bie »ortyergetyenbe, nacty ben Stationatpferben; 
eingettyeitt, beren wictytigfle Staffen jebeSmal aufgegätylt werben.. 

19) S i e fpanifctyen §)ferbe, welche ityrer ©ctyöntyeit unb ityreS 
geuerS wegen fo tyod) gefchd^t waren, baf ihnen ber erfle Stang unter ben 
europdifd)en Suchten eingeräumt würbe, ftnb in neuerer Seit burd) bie 
langwierigen Kriege, burcb gatyrtdfftgfeit unb gwedwibrige Anorbnungen, 
fowotyt in ber SJlenge atS in ber ©üte fehr berabgefommen11). ©ie.ftnb 
Stactyfömmtinge arabifcty = maurifctyer 'IPferbe, ober bocty mit itynen gemifd)t. 

SSon itynen gilt fotgenbe ©ctyitberung: ber Kopf ift giemlicty grop, biS; 
weiten mit etwas flarf en ©anafctyen, ber Stafenrücfen ifl gewötynlicty ge; 
bogen, bie Öhren finb manctyraat gu niebrig angefefct unb meifl lang, aber 
wotytgeftattet; bie Augen ftnb feurig; ber HatS ifl gwar ein wenig gu flei; 
fctyig, jebocty gut gebaut unb mit einer »ollen feinhaarigen SDcähne gegiert; 
©ctyultern unb Sruff ftnb breit unb »oll; bie Senben flarf unb bisweilen 
niebrig, bie ©eiten runb unb oft etwas gu bauchig. Sie güpe finb fchön 

unb 

11) Mem. sur les chevaux espagn. par A. de M o u s s y . Par. 1811. — SJcitgetheilt fa 

©cbwab'S Safcbenb. b. spferbefunbe. 1617. ©.88. 
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unb faft unbehaart, bie geffetn, wie bei ben berberifctyen $ferben, guwei; 

len etwas gu lang, unb bie H uf« ««9« mit etwas tyotyen Sractyten, w o ; 
burcty fte leicht gwangtyuftg werben 1 2). 

Sie fpanifctyen 9>ferbe »on guter Art ftnb beleibt unb »on mittetmä; 
pigem SSuctyfe. Styr H a a r ifl gewöhnlich fctywarg ober bunfetbraun, bocty 
finbet m a n eS auch »on anbern garben; fehr fetten ftnb ©ctyenfet ober 

9tafe weip. Surety ©efetymeibigfeit ber ©lieber, ebten Anflanb, feuriges 
Semperament, ©eletyrigfeit unb ©etyorfam tyaben fte gum Kriege, gur 
{Reitbahn unb gur bracht, gumat in früheren Seiten, ben SBorgug »or an; 
b e m europäifctyen Staffen erlangt. 

Anbatuft'en ifl feit langer 3eit im auSfttylieptictyen Sefi£ ber foge; 
nannten feinen $>ferbe geblieben, unb ©alligicn unb Aflurien lieferten b'e; 
fonberS bk wegen ihrer «Schönheit unb regetmdpigen Sewegungen fo fehr 

gefctyd|ten ©etyläge. S m Satyr 1811 erfldrte S K o u p p 1 3 ) bie Staffe »on 
Aranjueg als bie »orgügtichfle. Unter ben anbaluftfctyen $>ferben ftnb bie 

»on ScereS bie gatylreictyflen unb beffen, »on wetctyen wieber bk 3uctyfen 
»on Samorano unb bie ber Karttydufer ben meiften 2Berth tyaben. er; 
flere beft^en fetyr »iete Aetyntictyfeit mit bem arabifctyen $>ferbe, unb ftnb 
burcty SBargen a m After, an ben SeugungSttyeiten unb an ber ©ctyweif; 
rübe auSgegeictynet. Sie teurere, ober bie Staffe ber Karttydufer, bilbtt 
ftd) fetyr langfam auS, wirb bann aber »ortreffticty. SDtoupp faty einen 
Sefctyäter berfetben, ber auf 100,000 Stealen (12,000) ©utben gefctyd^t 
würbe. 

20) S i e engtifctyen 3>ferbe 1 4) ftnb an ©röpe unb ©eftatt fetyr 
»erfctyieben, w a S burcty bie SSermifctyung ber intänbifctyen «Schlage mit »ie; 
lertei auStdnbifetyen bewerfftelligt worben ifl. S n feinem Sanbe wirb bie 
$>ferbegucht mit fotcher «Sorgfalt, Kunft unb erfolg betrieben atS in eng; 
lanb, unb gwar befd)rdnft ftcty ihr Stuf nicht bloS auf einige ©egenben, 
fonbern jebe $)ro»ing ergiebt für ityren Sebarf eigene Staffen. 3ur er; 

12) Ärt'tnt^ @nct)cl. CX. © . 51. — H u z a r d Instruct. p. 142. 13) 2C. a. D . 

14) ^ e n n a n t ' 6 btitt. SEht'ergefch, überf. ». Stturr. — CSu ließ über bie Ttuiwab.t unb 

SSereblung ber »orjügliohften Qauitt)., überf. ». £)aunt. SSerl. 1804, — ©chwab'6 Sa* 

fdjenb. © . 59. 
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(angung »on leichten fcbncllen $ferben ift m a n fctyon frühzeitig.barauf be; 
baetyt gewefen, bie einheimifche Suctyt burcty Kreugung mitgewählten auSlän; 
bifchen gu »erbeffern, unb wdbrenb in »ieten anbern Sänbern bie guten 
«Schlage baburd) »erfttytimmert worben ftnb, tyaben bie engldnber...burcty 
ein gwedgemäpeS Verfahren bie ihrigen auf eine auSgegeidjnete 2öeife »er» 
ebelt. 3 u biefem Setyufe führte m a n unter ber Stegierung $tinxid)§ Vllh 
unb ber Königin etifabetty fpanifche ^)ferbe ein, unb bie berütymteften Sten* 
ner jener Seit flammten »on ber Sucht berfetben ab. «Seit Safob I. 
würben Sarben unb Araber angefauft, unb burcty teuere ifl eS gelungen 
einen $>ferbefctytag gu ergielen, ber bis jefct in europa feineS .©{eietyen 
nicht bat. Aucty beutfetye unb fldmifctye $)ferbe ber fetymeren Art wur; 
ben gu »erfchiebenen Seiten eingeführt, unb tyaben Anttyeil an ben^gropen 
«Schlagen, welche in manetyen ©raffctyaften eintyeimifcty ftnb. 

SBie bei ben .meiften europäischen $)ferben fann m a n bie englifetyen 
in eintyeimifd)e SanbeSraffen, unb in bie burcty Kreugung berfetben mit 
auStänbifctyen Staffen beroorgebraetyten Saftarbfcbtäge abttycilen. 

Unter ben feit altern Seiten in engtanb eintyeimifctyen Staffen geiety* 
nen ftety bie cleöetdnbifchen $)ferbe auS, wetctye meifl" »on brauner 
garbe, grop unb gut gebaut ftnb, unb batyer gum 3ictyen fd)werer 
Saften fetyr gefcbä|t werben, ©ie werben »orgüglicty in $orfftyirc gegogen> 
w o übertyaupt bie Kunft ber §)ferbeguctyt a m weiteften gebraetyt ifl; 
Aucty bie Steitpferbe, wetctye im öfttietyen Styeit biefer ©raffctyaft gum SSor.; 
fctyein fommen, getyören gu ben beffen ihrer Art. 

ein anberer Schlag finb bie © u f f o t f ; $ p u n c b e S auS ber ©raffctyaft 
©uffolf, wetctye meiftenttyeilS güctyfe finb, unb wegen ityrer ©tärfe, ob; 
fchon fte feine fctyöne ©eftatt tyaben, atS 3>ffug ; unb Karrenpfcrbe atlge? 
mein gcfctyäpj werben. 

ein britter Schlag ftnb bie fctyweren fd) w a r gen $)ferbe, wetctye 
»orgüglicty in Seicefterfbire, Söarwidfbire, ©tafforbftyire unb Serbpftyire 
gegogen werben, unb »on tyollänbifctyen $ferbcn abflammen follen. ©ie fommen 
»on »erfetyiebener ©röpe »or; bie gröpten werben naety Sonbon als Kar; 
renpferbe »erfauft, unb bie fteinem bienen als $>flug = Kutfd)en; unb Sta~ 
»alteriepferbe. 

S m gebirgigen 2BatliS fommen fleine, aber fetyr gute unb bauerhafte 
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©ctyrittgdnger »or. Aud) bie meiften: ©chottldnber ftnb ftein, wiewohl 
»on gröper AuSbauer, nur bie ctpbeSbatifctyen tyaben eine anfetyntictyere 
©röpe unb ©tärfe, weshalb fte, gumat ba fie gutwillig ffnb, atS Sug* 
pfetbe. fetyr geachtet werben. 

Sie Saftarbfctytäge, wetctye auS ber Kreugung ber intdnbifctyen Staffen 
mit auSlänbifd)en, namentlich arabifctyen, entffanben ftnb", taffen ftd) in 
folgenbe »ier Abteilungen bringen. 

a) S t e n n p f e r b e (Race-horses) flammen »on arabifctyen ober ber; 

berifchen Hengflen unb työctyft »erebetten einbeimifctyen ©tuten ab. Siefe 
SSereblung wirb baburd) bewerfftelligt, bap m a n inlctnbifche gute ©tuten 
mit orientalifchen Hengflen paart; bie auS biefer SSermifd)ung ergeugten 
©tuten abermals »Ott einem Orientalen befctyälen täpt, unb biefeS SSer; 
fatyren mit ben fotgcnben ©enerationen wieberbott. Qkbuxd) erlangt matt 

einen Saflarbfctytag; auf ben bie eblen eigenfctyaften beS Orientalen über; 
tragen werben, unb ber engtänber begeid)net ityn mit bem Stamen S l u t -
p f e r b (Blood-horse). Siefe Stutpferbe finb fo »erebetf, bap »on »or= 
güglictyen .Sluttyengflen uub Slutftuten ebenfaES Stenner ergeugt werben. 
Siefe Staffe geictynet fid) burd) feine güpe unb fctymdctyttgen S a u auS, welctyer 
burd) flrenge Sidt beförbert wirb. Sftah fann bie Stenner nictyt fctyön' nen; 
nen, bafür ftnb fte aber »on einer ungewöhnlichen ©ctynelligfeit unb über; 
treffen in biefer )̂inft'd)t felbfl bk Araber, wetctye eS itynen bagegen an 

AuSbauer gu»orttyun. 
einige Seifpiele »on ber ©ctynelligfeit folcher Stenner mögen hier ihre 

©teile ftnben. Ser ©tarling burctytief mehrmals in einer ©efunbe ben 
Staunt »on 8 2 , gup. eben biefeS $>ferb legte in ber Seit »on 6 Sttimt; 

ten unb 40 ©efunben ben Staum »on 4 engt. Steilen weniger 400Stuttyen 
(bie SJceite = 1760 Stuttyen, unb bie Stuttye = 3 engt, gup) gurücf.' 
S n biefer ©ctynelligfeit pflegte jebocty ber ©tarling halb nactygutaffen, ba-

gegen blieb ficty ein anberer H e n9fr ßtyitbren genannt, ber in ber ©efunbe 
nur 46^ gup gurücflegte, immer gleich, unb übernahm ficty nie. einer 

ber berütymteftcn Kenner war ber ertipfe, ber in ber ©efunbe 58 gup 

buixtyeitte, inbem er nämlich bü ber gröpte« ©trecfung 2ö gup bebecfte 
unb biefe 2{ mal in einer ©efunbe wiebertyotte. er war weber fctyön »on 
Kopf^ nocty gut geflutt, aber gu fetner Seit ber gröpte Stenner in eng= 

11 * 
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lanb. Sm,,3ahre 1769: gewann er 6 greife; jeben gu 100 ©uineeri; gfi 
Stewmarfet überwanb er a m 15. April 1770 be^ berühmten Stenner S u * 
ceptyatuS, unb ben 19tenbarauf -gewann er beS Königs 100 ©uineen 
gegen einige ber berütymteften §>ferbe, unb tarn itynen im gweiten. Sauf 
auf boppelte Entfernung gu»or. S a fein, spferb metyr mit ihm gu ren* 
nen wagte, fo, nahm ityn fein Sfrtxx »on ber Stennbafe« w e g , * unb 
brauotyte ihn als Sefchäter, woburcty er grope © u m m e n erwarb15), © o 
mühfam unb foflfpietig bie, Pflege »on folctyen Stennern ifl, -fo lohnt ffe 
ftd) bod) burd) bie gropen ©ewinnffe bei öffentlichen Stennen, fo wie 
burch bie beträchtlichen «S»runggelber. SSÄan begahlt nämlicty für baS Se* 
legen einer «Stute burch einen berühmten Hcn9ff weht fetten > 5 0 bis 100 
©uineen, unb ber spantaton gewarnt feinem Seft|er 13 greife, bk gu* 
fammen 5840 ©uineett auSmad)ten. 

b) S a g b p f e r b e (Hunters) entfpringen aus ber Paarung eineS 
SlutbengflS mit einer minber »erebetten ©tute. Siefe Art ifl »iel- bau* 
-fta,er atS bie »orige unb »on einem gröberen Körperbau; burcty le|tere 
eige.nfchaft fommt fte an ©ctynelligfeit ben Stennem nictyt gleich, ifl aber 
»on gröperer AuSbauer, unb baber für reelle Sienftleiflungen nu|barer. 

c) Kutfctypferbe entfletyen auS ber SSermtfcbung eines H^gfleS ber 
»origen Sarietät mit einer intdnbifchen ©tute »on befonberer Qualität. 
©ie ftnb »on anfetynlicherer ©röpe unb ftdrferem ©tieberbau als bie Sagb*1 

pferbe, unb ihre 3ud)t wirb, namentlich in $orffhire, flarf betrieben, **. 
d) S i e fctyweren Sugpferbe flammen aus ber SSermifdjung »on 

Hengflen ber »origen, Varietät mit inldnbifctyen ©tuten, unb fallen gulefct 
mit, ben fctyweren ©d)lägen, bie unter ben fianbeSpferben fd)on »ortyin an* 
geführt worben ftnb, gufammen. ©ie ftnb »on foloffalem ©lieberbau unb 
auSnetymenber ©tdrfe. 

21) S i e beutfetyen p f e r b e ftnb gwar nictyt burehgehenbS fctyön gu 
nennen, bpety ftnb fie für bie öfonomifctyen Sebürfniffe meifienttyeils ;red)t 
brauchbar, unb in einigen ©egenben werben Schlage »on »orgüglicher 
Qualität gegogen, unter welchen bie medtenburger unb tyolfleiner ben mtu 
flen Stuf unb eine anfetyntiche ©röpe tyaben. 

> 15) Ärünifc «Sncpcl. CX. ©.55. 
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. S « § m e c k l e n b u r g e r 9>ferbiff, nach Sennecfer'S 1 6), eines erfahr? 
neu Kenners Urttyeil> baS »orgügtid)fle unter ben eintyeimifctyen Staffen. 
©ein gangeS ©ebäube bat eine »ertydltnipmdpige g o r m unb feine eingel; 
nen Styeile eine richtige 3ufammenffimm»ng. Ser Kopf ifl gut ange* 
fe|t, unb otyne fo fein gu fepn, als:ber:lange en§tifctye, ifl er bod) we* 
ber gu flarf an Kfioctyen, nod) gu überlaben an gteifcty. Sie ©tirne ift 
platt, ber Stafenrücfen gerabe, bie Stafetupther weit, ber $att gewöhnlich 
fui-g uhb .etwa§ flarf, aber gut aufgefegt, bie SJcäbne fein, bie Srufl 
breit, bie ©ctyuttern flarf, bie ©tiebmaffen gerabe gcfletlt, baS geffetge* 
lenl. »on ber richtigen Sdnge, unb ber H « f tein, faft otyne allen Säbel. 
S e r Stücfen ifl gwar etwas »ertieft, w a S als gebier nach btm aufgeftett? 
ten Sbeal »oniPferbefctyönbeit gilt, er wirb jebod) burcty baS frdftige 
Hintertbeil unb bte gerunbete g o r m beS ©angeti wieber auSgeglictyen. 
Sie Kruppe ifl gewölbt, unb ber ©röfe ber Srufl unb beS SSorttyeilS 
entfprectyenb., 

S a S mecklenburger $)ferb ift »oll ©nergte unb boety gugleicty aud) 
»on bem getttdpigflen Semperamente. Sei ber geringflen Anregung gu 
einem gefd)Winbem ©ange fommt eS btm SSülen feines SteiterS nad), 
unb eben fo rutyig fetyrt eS wieber auS bem erflern gurücf, wenn eS burcty 
bie gaufi nur unmerfticty »ertyatten wirb. Selten finbet m a n einen SStecf; 
tenburger, ber böfe im ©tatt wäre, uttb gutraulicty folgt er feinem SSdr? 
ter naety, fogar oft im freien gelbe ohne Seitung; nur mit anbern $fer; 
ben,:, bie nictyt feiner Staffe ftnb, fann er ficty häufig nictyt »ertragen. 
Set ber Abrictytung gur Steitfunfl ift er im Allgemeinen gelehrig unb 
fromm; fctyeu, ifl er- fetten unb felbfl »or bem ©ctyuffe erfetyrieft er nictyt. 
Sabei ifl ber SJcecftenburger »on einer aufferorbentlictyen AuSbauer, 
unb biefe bleibt ihm; aucty rnoety in einem hohen Alter eigen. $ferbe bie; 
fer Staffe »on 18- unb 20 Satyren, bie eine SJtenge ©trapagen auSgeflan; 
ben tyaben, ftnb bemungeaetytet nictyt feiten noch, fo gefunb, fraftooll unb 
fiebern i®ange§, als eS unfere in Seutfctylanb ergogenen englänber nictyt 
im »ierien uub fünften Satyre ftnb. greiltcty flagt S e n n e c f e r , bem wir 

16) Serctnigte SBiffenfd). b. 3>ferbejud;t. |»eft 5. © . 4. 
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in biefer Sarfietlung gefolgt ftnb, bap burcty aSermifcbung mit englifchen 

Hengflen gu feiner Seit ber Schlag an ©üte unb energie »ieteS »ertoren 

babe. Unter allen $>ferberaffen bat ber achte SJcecflenburger bie wenig'flen 

Anlagen gu ©ebrectyen unb Kranftyeiten, batyer er aucty gur SSerebtung an; 

berer beutfctyer spferbe työctyft geeignet fepn müpte. 
er bat einen reinen unb fiebern ©cbritt; fein Srab ifl bei einiger 

SSerttyeitung feiner ©ctywere »orgreifenb, gleichförmig unb nictyt gu unbe; 

quem; fein ©alopp ift fanft, räumig unb fraft»otl, unb feine ßarricre 

lebhaft, fietyer unb »oller Haltung auf feinem ^>intertheile. Als Sugpferb 

ifl er aucty bei ber fctywerflen Saft ftydtig, bei leichterer lebhaft, otyne je; 

boety gu ungeftümm gu fepn. 

Ser SÄecflenburger eignet ft'cty feiner »ielartigen SSorgüge wegen gu 

einem auSgebetynten ©ebrauetye. ©ein ebler Anflanb unb flattlicber S a u 

geben ihm alle eigcnfctyaften gu einem .$)arabepfcrb, feine ttnerfd)rodenbett 

unb gotgfamfeit machen ihn gum militdrifetyen Sienft gefctyidt, feine A u S ; 

bauet eignet ityn gum Steifepferb, feine ©tärfe gum Sugpferb, unb fein 

williges unb frommes Scnetymen empfiehlt ityn aucty bem ungeübten Steiter 

gum paffenbflen Steitpfcrbe. 

S a S tyotftetner g?ferb bat S e n n e c f e r 1 7 ) gleichfalls fetyr auS; 

fütyrtid), wiewotyt »ietleictyt nid)t immer gang gerecht gegen baffelbe, gefd)il; 

bert. ©ein Kopf ift ein fetyr fctyöner StamSfopf, ber ft'cty burcty feine 

giertietye g o r m »orttyeittyaft »or bem gropen breiten beS ÜÄedtenburgerS 

auSgeidjnet. Ser HatS ifl länger unb gewölbter bei ihm, als bei le|te; 

rem, unb fctyön aufgefegt. Sie Kruppe ifl gut gebaut ober aucty abge; 

fetytiffen, bte Sruft breit, bie ©etyenfet nictyt gu fett, bie geffetn aber meifl 

lang unb bie H u f e platt. 

S a S Semperament beS tyotffeinifdjen spferbeS ifl im ©angen mehr 

lebhaft, wie ptytegntatifcty; bie meiften finb feurig. 3 u m Stettpferb ifl eS 

leid)t ju breffiren unb wegen feines gut gefreuten KopfcS unb HatfeS, fei; 

ner biegfamen ©djenfet, feiner Sßitligfeit unb ©eletyrigfeit täpt eS ft'cty 

in ber Qal\tt ber Seit, weld)c ber 9)cecftenburger braud)t, abrid)ten. S m 
©atopp nimmt eS fiel) a m heften auS. 

17) 21. a. C. £cft 6. ©. 1. 
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S a S typlfleiner $ferb geht bemnach bem 9)tecftenburger an ©ctyöntyeit 
»or, fleht itym aber, an Kraft unb AuSbauer weit nach, eine Stenge 

Kranftyeiten, w k Summfotler, ©totlbeulen, S^aufe, fctylecbteS H u f «• f< 
w . entwicfetn, ftd) bti »ielen mit ben Sahren unb »erringern baburcty ihre 
Srauctybarfeit; an biefen liebeln m a g watyrfctyeinticty ber feuchte, fumpftge S o * 
ben ihres SSatertanbeS bie ©ctyutb tragen. Aucty verbraucht ber Hotffeiner »iel 
eher feine Kraft, wirb »on ©trapagen weit.metyr angegriffen, unb altert 
ungleid) fetynetler als ber SOtecftenburger. 

Unter ben übrigen beutfctyen ^Pferben ftnb nocty bie fogenannten ^>aib== 
tyengfle imHannö»erfctyen, bie läufiger H a i b e p f e r b e , bie thüringer, 
anSbactyer, a t t g d u e r , p i n g g a u e r u. f. w . gu erwähnen, beren 
lefrtgettannte, »on foloffater ©röpe ftnb, inbem fie gewöhnlich eine H«>tye 
»on 19,gäuflen erreichen; bie meiflen haben jebocty gu wenig AuSgegeicty; 
neteS, als bap .fte hier ausführlicher befchrieben werben fönnten. 

AntyangSweife iff n0cty ber bötymifctyen unb mährifctyen $fetbe18) 

gU gebenfen. erftere geictyncn ficty burcty ©röpe unb ©tärfe, biden flei= 
fctyigen Kopf, fleine Augen unb furge Hälfe/ breite Srufl unb Kruppe, 
flarf betyangene unb fctywere güpe auS; fte tyaben oftmals Augenfranftyei; 
tert unb weictyen H u f flüchtiger, getenfcr unb überhaupt beffer als bk 
»origen ftnb bie mätyrifctyen. SOtit itynen unb ben bötymifctyen wirb tin 
Styeit ber fctyweren Kavallerie in Öefterreicty remonrirt. 

22) S i e bdnifctyen §>ferbe 1 9) ftnb feit alten Seiten berühmt, unb 
bie ©chriftfleller beS Mittelalters reben »Ott ben Sänen als einem SJotfe, 
baS feine gröpte ehre in ber ©eefatyrt unb Steiterei fuctyte. £)bfctyon biefe 
9>ferbe nid)t »on »ötlig regelmäpiger Sitbung ftnb, inbem fie einen biden 
HalS, grope. ©ctyultern, lange niebrige Senben unb ein gu fctymaleS Kreug 
tyaben, fo finb fie bod) ityreS fonftigen guten, »ollen unb gropen SSSuctyfeS, 
ihrer fd)önen Sewegungen, unb ihres langen reichlichen ©d)weifeS wegen, 
als Steit;, Kriegs; unb Kutfctyenpferbe beliebt, ©ie fommen »on allen 
garben »or, unb. häufig finb ©ctyecten unb Sieger unter itynen. 

18) £ u i a r b (©oljn) 9cachrid)t. über einige 9)ferbe=3?affcn im bfterret'dj. Äaiferth. überf. 

Ü. 50tüHer 1827. © . 2 2 . — @rbclt)i 3oor>b»f''ofog. © . 1 0 2 . 19) 3>ontoppib a n, 

9cachr. u. iDänemarf. ©.152. — Ärünifc ©nct)tl. CX. ©.59. 
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23) S i e hottdnbifchen ^>ferbe 2 0) ftnb grop unb robufl,' unb 

eignen ftd) befonberS gu Kutfctyenpferben. Sie befte Sucht ftnb bie foges 

nannten Hart-dravers (©ctynell;Sraber) auS SBeflfrieStanb, welcbe »orgüg; 

liehe Sraber finb. ©ie tyaben einen gropen Kopf, bide ©anafetyen, furgen 

HatS, unb gebrungenen feflen 2eib, gu bem bie ©tiebmaffen nictyt immer 

bie gehörige ©tdrfe tyaben. S n gotge ber feuchten SBeiben leiben fte öf; 

terS an getylern ber H uf c« Senfeiben ©ebreetyen ftnb aud) bie flanbri; 

fd)en unb betgifchen *Pferbe ausgefegt, bie meiflenS grop unb fctywer 

finb unb baber gewöhnlich »or bie gractytwägen fommen. 

24) S i e frangöfifetyen ^) fer b e 2 1 ) ftnb gwar »on giemlidjer 33er; 

fd)iebentyeit, boety giebt eS ber fctyönen nicht »iete; bie beffen fommen auS ber 

Stormanbie unb ber $>ro»ing Simouft'n. Sie normännifetyen 3>ferbe, 

wetctye »on ben bdnifctyen abftammen fotlen, ftnb grop unb flarf, unb eig; 

nen ficty baber fetyr gut gu Ka»alterie unb Kutfctypferben. Sie t i m o u ; 

finer 9>ferbe bagegen finb »on feinem S a u unb mittlerer ©röpe, tyaben 

einen trodenen Kopf, nictyt ftarfen HatS, unb fefle, gutgeftellte ©lieb; 

maffen; fie ätyneln etwas ben Serbern unb finb leicht, fchnell unb gelehrig. 

Styr »ölligeS SßactySttyum tyaben fie erft mit bem 6ten ober 7ten Satyr er; 

reid)t, unb finb fie bis batyin gefetyont worben, fo fönnen fte lange Seit 
gebraucht werben. 

25) S i e italienifctyen $ f e r b c " ) flanben fonft in gröperem A n ; 

fetyen, atS je£t. Unter itynen ftnb bie berühmtejien bie ne a p o t i t a n i ; 

fetyen, auf wetctye befonberS bie alten ©tatlmeifter einen SBertty legten. 

©ie tyaben im Aügemeinen in ber ©eflatt unb im ©ange mtlt Aetynticty; 

feit mit ben fpanifctyen ^ferben, ftnb aber gröper atS biefe. ©ie tyaben 

meiff einen fctyweren StamSfopf, bide ©anafetyen, fleifctyigen HatS, unb 

ftnb ungelehrig unb unbänbig; gur entfctyäbigung für biefe gehler tyaben 

fie aber einen »otlfommnen SSuctyS, ein leictyteS SOtaut unb einen herrlichen 

Anflanb in alten Sewegungen. Sie Serfuctye, welctye m a n mit neapolita= 

nifctyen ^engften in beutfetyen, engtifd)en unb frangöfifetyen ©tutereien an* 

_ _ freUte, 

20) ©chwab'S Safchenb. 1818. ©.73. 21) Huz ard Instntct. p. 36. — Des-

roarest Mammalog. p. 420. 22) © d) w a b'S Safcbcnb. 1K1>». ©.71. 
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ffettte, befriebfgtett bie jjetyegtett erwartungen nictyt, fo. b a p e S gegenwärtig" 
nur nod) einige, Stefie i btefet Saflarbguctyf geben wirb. Aucty ftnb. ÖieiStea; 
politauer in ihrem SSaterlanbe felbft nictyt mehr »on ber ©üte als ehemals. 

,. Stach ben tteapotitanifctyen tarnen bie polefinifctyen spferbe, bie im 

SJenetianifctyctt. gegpgen würben, unb je|t, wie, bie »origen, ausgeartet ftnb.. 
©ie waren grpfi, tyatten eine,« wotylgebilbeten Köpf, fctyönen HfllS, gut ge; 
bnntt ©tiebmaffen unb flatttictye Haltung, aber eine fctymate Srufl uttb gu 

Keine Augen. 
S i e farbifetyen $>ferbe 2 3) ftnb aupertyatb ber Snfel ©arbinien 

wenig tyefannt, aber »on guter Qualität. Statt unterfetyeibet bk gemeinen 
?anbeSpferbe unb bie »erebelte 3uctyt; erftere ttyeitt man wieber in gwei 
Arten/ wo»on m a n bie eine l'Achettone ober Quartaglio unb bie anbere 

VAchetta nennt.; i, •;.. 
Sie eble Staffe, welctye £ a S J l a r m o r a inSbefonbere baS farbifetye 

SPferb tyeipt, ift burcty bie Kreugung mit fpanifctyen spferben ergielt worben. 
Ser, genannte Staturforfctyer giebt »on ityr fotgenbe etyarafteriftif: „SßSuctyS 
beS anbatuftfetyen $)ferbeS, Kopf giemtiety lang unb gebogen, Dtyren etwas 
lang, H a l § gefrümmt unb gut gerunbet, Srufl breit, ©chultem etwas 
übertaben, Seih gut gebaut, Kruppe ein wenig gu furg, ©etywang etwaS 
gu tief angefe|t, güpe fetyr flarf unb fräftig." SBenn biefeS-Styier einige 
leichte gehler bat, fo werben' fte burd) feine Kraft, SJläpigfeit unb nament; 
liety burcty feine «Sicherheit auf ben güpen.erfefct, welctye bem Steiter. ge; 
ftattet .unbebenftiety im ©alopp bie fleitffen Abhänge hinab gu jagen. SÖtan 
gebraucht biefe tykxbt »orgüglicty gur Sagb, gu Steifen, »or bie Kutfctye 
unb gu SBettrennen, wetctye in ©arbinien feit unbenflietyen Seiten unb fo 
allgemein üblich ftnb, bap eS fein Sorf giebt, w o nictyt wenigffenS einmal 
beS SatyrS ein Stennen angeftellt wirb, ein $>ferb »on ber eblen Staffe 
bauert, naety (Setti, ununterbrochen 7 ©tunben im Srab,; ürtb in weniger 
als 30.©tunben tegt.eS ben SBeg gwifctyen ©affari unb ßagliari (120 itat. 

«Steilen) gurücf. 
Sie Actyettoni ober £luartagti finb f(einer als bie »origen, inbem 

23) <Setti STtaturgefch. 0. ©arb. I. ©. 29. — A. de la M a r m o r a voyage en Sar. 

daigne. Paria 1826. p 431. 
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ffe hörtyflenS 1 SOtetre 5Q (SentimetreS erreichert, ftnb aber flärfer unc> er*' 
tragen bie gröpten ©trapagen. ©ie gelten als bie ältefte SanbeSguctyt unb 
fctyeinen »on arabifd)en spferben abguflammen, mit welchen fte einige Aetyn; 
ttcbfeit tyaben. ©ie ftnb »ortreffticty für bie leichte Steiterei, aucty gebraucht 
m a n fte gum Sragen fctywerer ßaften unb gum SJcatyten ber Sli»ett. 

Sie weniger gefd)d|te Art, ober bie A cty e 11 e, entfletyt bloS auS ber Segene* 
ration ber »origen, »on ber fie nur burd) geringere ©röpe »erfctyieben 
ifl, fonfl aber biefetben Proportionen unb eigenfctyaften geigt. Kärgliches 
gutter bei gröper Anftrengung, unb ©orgloffgfeit in ber Sefctydtung füty; 
ren biefen fleinen ©ctylag herbei. 9)tan ffnbet unter bemfelben öfters fetyr' 
gut gebaute Snbioibuen, bie nictyt »fet gröper als eine grope S o g g e ftnb, 
unb ber Guriofität wegen gu ©efpannen »erwenbet werben. Siefe 9>ferbe 
ftnb auf ber Snfel fo häufig, bap ber Sauer fetyr arm fepn m u p , ber 
nictyt wenigflenS ein ©tücf beft&t. 

Sie farbifctyen spferbe bleiben fetyr lange bauerhaft, ba m a n fte hau* 
fig in einem Alter »on 20 unb felbfl 30Satyren fctywere Sienfle »erricty* 
ten ficht. 

Sie forfifcben $ f e r b e , ebenfalls »on «einergorm, beftfcen einefety« 
grope £ebbaftigfett. 

26) Sie türfifctyen $ f e r b e ftnb meifienttyeitS »on natotifcher, per; 
fifctyer, tartarifctyer unb arabifctyer Abfunft, unb tragen batyer ben 6tya* 
rafter ber orientalifctyen Staffen, obgleich fie nictyt ihre ©üte erreictyem 

27) S i e molbauifctyen $>ferbe »on ber guten Art charäfferiftrf 
© e b a t b 2 * ) nacty bem geben folgenbermaffen: ©ie ftnb gewöhnlich » o m 
gröpten SKittetfctylag, ber Kopf ifl fctyön, boety öfter mit etwas brei; 
ten ©anafetyen, bie Augen grop unb feurig, aber nictyt feiten SJcip* 
trauen unb gatfctytyeit »errattyenb; ber HatS fctyön gebitbet unb gut aufi 
gefegt, bie Srufl proportionirt, ber M b fctyön unb runb, ber Stücfen 
gerabe, baS Kreug gut, ber ©ctyweif hoch angefe|t, ber Oberarm flarf 
unb fraftootl, bie Unterfctyenfet fein, ber H « f tyart unb gtdngenb 2 5 ) . 

Siefe $ferbe finb fetyneü, gewanbt, »on gröper AuSbauer unb fern; 

24) © . 94v 25) SScrgl. * u j a r - b (®obn) 9cacbrtd;ten über ein ge §)ferbe««Raffen 
im bfterreich. Äaifcrtb-/ überf. o. SJtüllcr. © . 6 5 . 
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haftet ©efunbtyaft, bei guter Sehanblung^ ityren SBärtertr falgfant, rdctyert 

aber jebe Seleibigung burcty Hauen unb Seipen, wie fie benn überhaupt 
als tyalbwitb ergogene Sbiere meifl nitptrauifety unb fatfcty ftnb. 

S U , wallactyifctyen §)ferbe befctyreibt © e b a t b 1 ) »on nocty fctyö; 

nerer gigur als bie moltjauifctyen, »on gröper Seictytigfeit unb ©dmellig* 
feit, aber »on einem tucfifctyen unb böswilligen ßtyarafter. 

Seibe «Schlage, ber molbauifctye wie ber watlactyifctye, fctyeinen auS 
einer SBermifctyung »on türfifctyen, ftebenbürgifctyen unb, ungarifctyen $>ferben 
entflanben gu fepn 2), unb finb für bie leichte Steiterei fetyr brauchbar. 

28) Sie ungarifctyen $>ferbe 3) ftnb gwifctyen 4' b\" bis 4' 7J'< 
tyocty, »on garbe gewötynlicty braun unb fuatySrotty; ber K o p f ifl bürre, 

bie ©tirne breit^ bie Augen grop, S^P^fqpf gerabe, Stafenlöctyer Hein; 
HatS lang unb bünne, SJcätyne wenig bictyt; Stufen gerabe ober fanft »er; 
tieft, Kruppe abgebactyt; güpe fchlanf, getenfig, muSfutöS, faft unbehaart, 

Hinterfüpe etwaS auswärts gewenbet, H u f e wotytgeflaltet unb hart. 
© o ifl baS unggrifd)e Stationalpferb, baS nid)t »erwectyfelt werben 

barf mit jenen burcty Orientalen »erebetten ^Pferben, bie in ben »ielen ©e; 
fluten beS reictyen- Abels »on Ungarn gegogen werben. Obfctyon baffelbe 
nictyt fctyön ifl, fo wirb eS bod) wegen feiner gropen AuSbauer bei entbehtun? 
gen unb ©trapagen;aller Art, fo wie wegen feiner Sebenbigfeit unb S e ; 
weglictyfeit gum Sienft; für. bie teilte Steiterei fetyr gefchd^t. Sie §>ferbe* 
mdrfte in Ungarn ftnb wegen ber gropen SÖlenge spferbe merfwürbig, wet; 
che m a n ba auf einmal gu fetyen befommt; fo g. S . inSebrefcin an 4,000 
bjS 6,000 ©tücf unb in $>eftty an 8,000. 

S i e fiebenbürgifetyen ?>ferbe 4) ftnb im Allgemeinen gröper, atS 
bie ungarifctyen (wiewotyt eS aud) einen gemeinen ©d)lag »on faum 13 bis 
14,gaufl Hötye $kbt).- ber Kopf ift trogen unb ftein, SDtyren fctyön angef 

fe|t upb-immer in Sewegung, Augen grop unb lebhaft, SSorfopf gerabe, 
manchmal etwaS gewölbt, Stafenlöctyer bti ber Sewegung weit geöffnet; 

HatS etwaS. lang unb gut geformt; Stüden unb Kruppe gerabe; ©ctyweif 

1) ©. 96. 2) SSennigfen ©• 129. 3) (Srbtlöt. 3oophnftolog. ©. 101. — Jpu-

jarb (©obn) a. a. C. ©.17. 4) Srbelpt, Sefchr. b. ©eftüte be« bfterr. JVat'ferftaatei. 

©. 166. — £ u $ a r b ©. 63. 
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hoch- angefefct; güpe troden unb fchön mit auSbrucfS»ollen SJcuSfein Unb 

©ebnen; Huf« 9«t geformt unb hart; Haare fein. Siefe Spfer'be ftnb »on 

einer guten ßonftitution, »oll geuer, Kraft, AuSbauer unb' Anmuth-in 

ityren Sewegungen, batyer fie unter ben Steitpferben europaS einen nuSge« 

geictyneten Starig einnetymen. S a S ftebenbürgifche ^)ferb flammt urfprüng* 

licty, fo wie baS ungarifche, auS ber Sartarei. Sie J©gefter (Siculi 

ber Stömcr) fcheinen guerfl eine beffere Staffe gegüetytet gu tyaben. SBäty; 

renb ber türfifctyen ^)errfchaft würben türfifctye, arabifche' unb perftfdje 

^fer-be eingeführt unb baburch bie Staffe »erbeffert, unb feit Karl V I . 

würben aucty fpanifctye, italienifctye, beutfctye unb neuerbingS erfglifttye S e ; 
fctyäler mit erfolg »erwehbet. 

29) S a S potnifctye 9>ferb-bat S e n n e c f e r 5 ) auf eine meiffettyafte 

«Seife ctyäraftcrifirt, unb feine ©ctyilberung fann als Buffer für alle ahn* 

lieben angefetyen werben. S m Atigemeinen ifl ber ^ole nictyt nacty ben Ste« 

getn einer geometrifctyen «Schönheit gebaut; fein Kopf ifl meifl im SSer* 

tydltnip gum Körper gu ftein ober gu grop, unb allemal fctylectyt an einem 

Hälfe -arigefe|t, ber faft nie ben Stamen eines gut aufgefegten »erbient^ 

ifl er nictyt »erfetyrt, mit eS gewötynticty ber galt ifl, fo ifher bocty nbel 

aus bem SBiberrifl gewactyfen, unb entweber gu flarf, mit bti bem fleinern 

potnifctyen ©chtag, ober gu fctymal unb banne, wie bei bem gröferitv Sie 

SJtdtynen ftnb nictyt fein, oft »erworren, unb burcty ben Senget aller pflegt 

häufig in fögenannte 2Beid)felgöpfe »erffottyten. Sie Srufl iflmehr :fctymol 

als breit, bie ©ctyuttern platt, bie ©ctyenfet gewötynliety etwaS gu fctywacty', 

unb a m feltenflen trifft m a n bie $ u h otyne gehler. S e r Stücfen ifl 'ge* 

rabe, bie gtanfen aufgefctyürgt unb bie Kruppe abgefctyliffen. 

Siep ifl bie Sefctyaffentyeit beS potnifctyen g>ferbeS im Allgemeinen; 

eS giebt jebocty aucty gute, unb baS mangelhafte SScrtydltnip einiger Stycire 

gegen einanber abgerectynet, fctyöne spoten, »orgüglicty bei bem fleinerft 

©ctytage; fettener trifft m a n »ertyältnipmdpig gut gebaute unter bem grö; 

peren.- ©tets aber ifl baS potnifctye g>ferb an feinem »erfetyrtett HatS unb 
feinem abgefctytiffenen Kreug fenntticty. 

S a baS potnifctye $ferb gewötynticty in tyalbwilben ©eflüten aufgejo-

5) {Bereinigte fiSiffenfchaften ber ^ferbejacbt. £eft V. © . 53. 
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gen unb fpdter gum Siettft; burcty ©ctyteifen, bie ihm um benKopf ge= 
worfen werben, eingefangen wirb, ft* behalt eS beftdnbig ein ttttptrauifctyesi 
fopffctye%«;s,' capriciöfeci unb oft boStyafteS Senetymen, unb feine Abrictytung 
erforbert auSbauernbe ©ebutb unb grope ©etaffentyeit. e s giebt wohl nictyt 
einen einigen tyoltn, sber nictyt feine befottbern Unarten hätte, bie balb 
mehr/-halb weniger gefährlich für''- feinen SBärter werben fönnen. , A u S 
biefent ©runbe ifl er «ictyt wohl gum Siettft beS ̂ rioatmanttS geeignet, 
ber nictyt ben gangen S a g u m * ityn fepn unb ft'cty mit itym gufammen ge* 
wohnen fann, aucty -nictyt immer beherzt tjenug ift, u m ein foteheS wiber* 
fpenfligeS Styiet gehörig gu bdnbigen. Sagegen ift ber $)ote »on gropem 
SBertty als Kaoatleriepferb, inbem er ficty mit feinem Steiter, ber befiänbig 

u m ityn ift, leiehter gufammen .gewöhnt, unb babei eine AuSbauer, befifct, 
wie fte bei feiner anbern Staffe" »orfommt. einige Sage tydtt er otyne 

alleS gütter, »ielleictyt nur »on ein wenig fctyimmetigem H e u »>De* faurent 
©rafe genährt, ©trapagen auS, für wetctye jebeS anbere-unb babei nod) 
fo gut genährte ^>ferb, auf eine weit furgere Seit feine AuSbauer tyaben 
würbe, ^piegu fommt feine natürliche Unerfctyrocfentyeit, inbem er ftd) »or 
•bem ©ctyuffe nid)t fürchtet, unb baburcty feine Srauctybarfeit gum; ©olbct« 
tenpferb erhöhet. Sri feiner »oltfotttmenen AuSbilbung hat ber $Pote feetyS 
Sätyre nöttyig.'>"N' 0«.-(».(. ,"^l. .;-,; :;•> ; -uv.i. n:>, i. 

30) S i e ruffifotyen $ f e r b e 6 ) geigen bei ber gropen AuSbetynung 
beS 9t'etd)S ' mattdjertei 'SSerfctyiebentyeit, bod) finb fte im Atigemeinen 
ben polrtifctyett »erwanbt. • Sie guttäctyft in ©rop;Stuptaub eintyeimifctye 
ütaffe'iff » o m SÄittelfctylag, ber Kopf etwas flarf, bie ©tirne platt, ber 
HalS furg/bie Srufl breit, Kreüg fetyr flarf, güpe fnochenreicty unb tang= 
tyaarig,: ©d)weif unb SDtätyne - lang, fo bap leitete bisweilen bis über 
bie Knie-herunterreißt. Siefe Staffe ifl bemnad) nicht fctyön, gum Steifen 
wenig, aber gum Sieben »orgüglicty tauglich, babei fromm, folgfam, getety« 
rig> nictyt gu träge unb nictyt gu feurig, unb »on gröper AuSbauer. ©ie 

liefert befonberS gute $>ferbe für baS ^)oftwefen. 
c -:iq Swifctyen bem Snieper unb S u g fommt ein b.efonberer ©ctytag, ber 
laporogifctye •) genannt, »or, weld)er bk beffen $>ferbe für bie leichte 

i) JBennigfrn «. «. D. ©. 60. 7) öbenba. ©. 105. 



94 £>rö $fö$. 

a^eifierei.liefert.. fSÄan fietyt,itynen bie orwntnliifcbe Abfunft an; ihre ©rpj« 
ift mittelmdpig, ber Kopf fein, bie £>hren gut aufgefegt, bie S t n # pro» 
portionirt, baS Kreug fctyön, bie güpe äuperfi fein unb berH«f Ö a nä *nor? 
genldnbifcty. 

Sie Ukrainer-|)ferbe 8) gehören gleichfalls gu,ben beffen beS SteictyS, 
©ie ftnb.mittlerer, ©röfce.unb leictyt.; ber Kopf ifl fctyön, per H a B b e j ben 
eblem Suttyteu lang unb gebogen* ber Stücfen gerabe, baS Kreu^ tyubfcty> 
bie ©ctyenfel fein unb bie H«f* 9ut* ® i e f»n°- «uperorbentlitty cjerpanbt) 
fchnell unb auSbauemb, babei gelehrig, aber miptrauifd). 

Sie f.ofafifctyen s p f e r b e 9 ) , welche ben Steictyttyum ber bpnifctyea 
Kofafen auStpaßen, finb, in ben, ©tutereien ber Steictyen »on mittlerer 
©röfje, flarf unb bauertyaft. Styre Stafe ifl etwas gebogen, bie/@arwfctyea 
ftnb etwas flarf, ber HatS ifl. gut aufgefegt, ber Seib geflrecft, baS Kreuj 
befonberS fctyön unb bie ©ctyenfel etwaS flarf »on Knoctyen. S a biefe 
spferbe nictyt tyocty tyeben, fo flopen fte im ©ctyritte öfters an, w a s jebocty 
beim Srab unb ©atopp nictyt gu befürchten ifl. Sei ben drmern Kofafe» 
finbet m a n faft burctygetyenbS fehlectyte unb für bie reguläre Steueret untaug* 
liehe jpferbe, weil fie »iel gebraucht unb bod) fctytectyt gehalten werben. 
S n welctyer. SDienge biefe Styiere gegogen werben, ba»on. geugt ber-galt» 
bap ein Attaman beS S o n S bei feinem Sobe 20,000 §>ferbe tyinterlaffen 
tonnte, u?, i 

31) Sie fctywebifctyen unb norw.egifetyen §>ferbe ftnb ftein, aber 
nictyt feiten gutgebaut, lebhaft, fchnell unb ftetyer in ityren Sewegungen;. 
©eu)fl. in ÜappJanb werben $>ferbe gegogen, bie gwar »on feiner fonbers 
lieben gigur, aber boety munter, gutwillig unb bauerbaft finb,,0)., 

32) Sie iSlänbifctyen ^>ferbe ftnb ben »origen ätyntiety unb wer; 
ben »on S t a f f e n u ) folgenbermaffen befetyrieben: S n Sogarfi»rbS;©pfc 
fei, w o fte in giemtietyer SÄenge »orfommen, inbem eS bort Bauern giebt-, 
welche; 20 bis 3 0 © t ü d palten, finb bie §)ferbe »on ungleicher ®rö$e;, aber 
alle flarf »on Knoctyen, .unglaublich flarf, unb fönnen bra» auStyalten. 
Sie H°tye belauft ficty auf 4 bis 5 gup, unb ein brauchbares ArbeitSpferb 

" — ™ " " > ! I) i <J i 

8) (Sbenba ©. 102. 9) Sbenba ©. 98. 10) ©eba Ib. ©.80. 11) «Keife burcb. 

,3Sla!tb 1. 3. 27, 100, 188, 278 — II. ©.44, 1J7, 198. -
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fragt in einer Sdgretfe otyhgefäht ein ©ctytffspfunb. Stefe Shiete werben 
ityrer Klugheit, ©ittyertyeit uttb ttyreS guten ©ctywimmenS wegen fehr ge* 
rühmt. Sie metflen ^Jferbe tyat Storb;SStanb, w o eS nichts ungewöhn
liches war, baf Säuern 5 0 bis 100 ©tücf hielten. Aucty bie Sucht in £)p. 
S & a n b rütymt S t a f f e n wegen ityrer ©tdrfe unb AuSbauer. ©ie gleictyen,-
fagt er, ben norbifctyett 3>ferben, bocty finbet m a n fte nirgenbS auf ber 
Snfel fo flein, wie bte feetänbtfchen Sauerftpferbe. 

SOtit ben ^ferben, fagt S r o i l 1 2 ) , tyaben bk Sötänber wettig Se* 
fctywerbe. einige halten wohl beS SBtnterS Steitpferbe auf bem ©tall,, 
allein überhaupt fuctyen ficty biefe Styiere bort felbfl ihr gutrer. SBeitn »ielr 
©etyriee fällt, m u p m a n folctyen für fte auffctyaufeln laffen; fehlt eS an 
Statyrung auf bem Sanbe, fo fuctyen fte ©eefräutet auf. 

I V . Sie a m e r i f a n i f c t y e n >̂ f e r b e ffnb, w k fctyön er; 
wdtynt, erft auS Suropa eingeführt worben, unb geigen batyer nictyt »iel 
(ligenthuntlictyeS. ©ie finb über ben gangen Kontinent »erbreitet unb ff«; 
beit ficty namentlicty in ©übamerifa in gröper SÄettge. 

3 3 ) Sie paraguapfetyen 9>ferbe' 3) flammen »on fpanifctyen ab, 
bocty bemerft m a n gegenwärtig nur noety wenige ©puren »on ben febönen 
gormen ityrer SSordttem. S m Atigemeinen tyaben fte eine mittlere ©tatur, 
grofen Kopf, etwaS lange Ötyren unb biete ©elenfe; bagegen ifl HatS unb 
Stumpf gewötynticty regelmäpig, wiewohl nictyt auSgegeictynet fctyön gebaut; 
SRätyne unb ©ctywanj finb furg unb bünn. Schön ffnb alfo biefe $)ferbe 
nictyt gu nennen, bocty ftnben ficty in einigen SÄeiereien guweilen noety Sn? 
bioibuen, bei beneit halb ber fleine fctyafdtynlictye Kopf, batb ber fctyön ge; 
bogene $al&, balb bie feinen ertremitäten unb bie furgen unb fettenen 
Haare an ben güpen, batb bie lange SKätyne unb ber biefe Schweif noety 
»ott ityrer eblen Abfunft geugen. Sie garbe ifl fetyr »erfetyieben, jeboch 
fommt bie lietyt faftanienbraune, bie getbtictybraune unb bie bräunlicty;fctywarge 

a m tydufigflen »or. 
A n ©röfe, ©ttyöntyeit unb Kraft ftetyn bie $ferbe »on paraguap ben 

fpanifd)en naety, feineSwegS aber an ©ctynelligfeit, ©ewanbttyeit unb AuS; 

12) SBiblioth. b. neueften Sceifebefdjr. II. ©.93. 13) A z a r a bist. nat. des quadrup. 

du Paraguay II. p.310. — Stengger SRaturgtfdj. b. ©dugth, ». 3>araguag ©.331. 
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bauet. Sie Urfäctyen ityrer'Ausartung,ffnb" nictyt in"ber Särme.beß Kft* 
m a s , fonbern in ber fctyfecbten Statyrung, bie fte bto$ auf Reiben finben, 
unb in bem Mangel an faft alter Pflege gu fuchen. Siefe $ferbe bringen 
baS gange Satyr unter freiem.Himmel gu. Alle; acht Sage txtibt m a n fie 
einmal gufammen, bamit fte ftd) nidjt gu weit »on: ber-^tyttjung beS 6i» 
genthümerS entfernen. AtSbann unterfttctyt matt bie SBunben, < bie , fie ge
fällig ertyalten tyaben, fo-. wie ben Stabel ber gütlen; inbem, bie ©otymeip^ 
fliegen häufig ihre eicr in biefe ©teilen legen; m a n reinigt biefelben unb 
beflreictyt bie SBunben mit Kutymifl. 2äpt nun ber Sefi^er einer SJceierei 
nod) ben ©tuten unb H ^ ö f f m alle 2 bis 3 Satyre bte TSÄätyne unb ben 
©cbwang abfctyneiben, fo glaubt er feine $>ferbe genugfam befbrgt gu ha* 
ben; an SSerebtung ber Staffe benft Stiemanb. 

S e r Suftanb biefer Styiere ifl »on bem ber witb in ber greityeit jtcben; 
ben wenig »erfctyieben, unb mit biefe muffen fte ficty © o m m e r S unb SBtn
terS ityr gutter felbft fuctyen. ©ie leben truppenweife, gewöhnlich in bem 
beffimmten 9te»iere, an baS m a n fte »on Sugenb auf gewötynt bat' Se* 
bemH engff giebt m a n 12 bis 18 ©tuten, bie er gufammen hält :unb gegen 
frembe He"9ffe »erttyeibigt. Sie gälten leben bis inS 3te ober 4te Satyr mit 
ityren SJcüttern, wetctye itynen grope ©orgfatt erweifen. SEBenn bie gütlen 
tyeran gewactyfen ftnb, fo fuctyt m a n unter ben jungen H e n9ff e n einen auS, 
ttyeitt itym junge ©tuten gu unb gewötynt ityn mit benfelben in einem befon; 
b e m Ste»iere gu weiben. Sie übrigen Hengfle hingegen werben »erfctynit 
ten unb gleicbfattS »on ben Alten abgefonbert; fte btlben nun.,eigene-Heer; 
ben, otyne einen Anführer gu tyaben. SSon biefen SBallactyen allein-machen 
bie einwotyner ©ebraucty, weit bie Hen9ffc «nb ©tuten btoS für bie gort; 
pflangung gepalten werben. ,,,,.. 

Sie Snbiöibuen »on einem Sruppe mifctyen ftcty nie unter anbere unb 
hatten ficty immer gufammen, fo bap eS fctywer fällt auf ber SBeibe ein 
$ferb »on feinen ©efätyrfen gu trennen. Söevben fte miteinanber vermengt, 
wie biep wöctyenftid) beim 3ufamraentreiben aller spferbe: einer SSJieierei ge; 
fctyietyt, fo finben fie fid) nachher gleich wieber gufammen, unb ber Srupp 
begietyt atSbann feinen 2Betbepla|. Saufenb unb metyr $ferbe brauctyen fo feine 
SSiertelffunbe, u m ftcty in H<utfen »on 10 bis 30 Snbiöibuen gu »erttyeiten. 

Styr ßtyarafter ifl im Atigemeinen gutartig; er wirb aber häufig burcty 

bie 
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bte gewaltfame Setyanbtung bei ber Sänbtgung »erborbetr. • $at ttdmticty 
'baS 3>ferb' ein Alter »on 4 bis 5 Satyren erreicht,- fo wirb es eingefangen, 
-an einen ^Pfatyl' gebunben unb tro| feines SBiberftrebenS gefattett unb ge; 
jäumt. Stuft Wirb eS » o m Pfahle losgemacht, unb im nämlichen Augen= 
fblicf ftJtyWing't ftcty ein $>ferbebänbiger mit gropen ©poren unb einer flar; 
ifen Steitpeitfetye auf feine« Stücfett, unb tummelt baffelbe unter ©portt; 
ftrefctyen unb ^eitfctyentyieben fo lange herum, bis eS ft'cty »or SJtübigfeit 
•nicht mehr wiberfe^en fann unb ber Senf ung feines SteiterS folgt. Siefe 
Operation wirb »on Seit gu Seit wiebertyolt, unb fo mit baS ^)ferb fei; 
nen Socffprung mehr macht, fo tyeipt eS gatym. e s »erfletyt ftcty, bap 

m a n burcty eine" fotctye Setyanbtung fetyr »iete-g)ferbe fforrifcty unb- bösartig 
mactyt, wdtyre-nb fte bei einer fanftett Segegnung dufferft tetiffam unb gu; 
traulich werben unb ft'cty auf ber SBeibe leicht fangen laffen. 

, f S i e ' Attgatyt ber ^ferbe ift in $)araguap fo beträchtlich; baf ber 
-ärmfte Saglötyner auf bem Sanbe 8 bis 10 ©lüde beft'̂ t, unb bap baburcty 
aller SSerfetyr gu^ferbe abgemalt werben fantt. Styr $reiS ifl fetyr gering, ba ein 
gewötyntictyeS HauSpferb nictyt mehr alS »ier Raffer, unb in SuenoS;ApreS 
gar nur gwei foffet. Anfänglid) waren biefe Styiere ungleich fofffpieliger, 
ba SDtartineg be S r a l a im Satyre 1551 in $>araguap »on A n t o n 
^ a f a b o ein spferb u m 4000 Styater in ©otb (otyngefätyr 45,000 grancS) 
faufte; bti feinem 1556 erfolgten Sobe fonnte. er jebod) über 24 Sfeitpferbe 
tuSponiren. 

24) Sie ctyitefifctyen tyftxb t u ) ftnben ftcty in gleicher SDtenge wie 
bie »origen »or, ftnb aber »iel fctyöner unb fommen an ©ctyöntyeit, geuer 
unb AuSbauer ben anbaluftfchen gleich, bie fte gum Sheil felbfl übertreffen 

fotlen. ©ie tyaben einen fctyönen HfllS, fleinen unb gut gebitbeten Kopf, 

einen flarf mit H a < : i r e n befe^ten unb etwaS ertyabenen ©ctywang, abgerun; 
beteS Kreug, bünne unb flarfe güpe unb fetyr harte Hufe. Sie (Styitefen 
unterfctyeiben brei Arten: bie Sraber, $)apgänger unb ©atoppirer. Alle 
ftnb aufferorbentticb tebtyaft unb fchnell, unb Utloa rütymt eS ben §)ap= 

gängern nacty, bap fie »iel »ollfommener ftnb, als bie fpanifctyen. SSMe auf 

14) STOoltna, Serfudj einer SRaturgefd;. t>, CJhflt, ©.285. 

Xfrthlg. VI. 1 3 
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ber Sftfeit« ©übamerifaS, fo werben aucty auf ber Söeflfeite - alle ©efetyäftx 
gu $>ferb abgemactyt. Stycec SBortrefflictyfeit wegen werben bie 3>ferbe »on 
(Shili wtit »erführt, unb eS ftnb fetbff einige nad) europa gebracht worben. 

35) S n $)atagonien giebt eS nictyt bloS eine grope Stenge wilber 
spferbe, wie fctyön frütyer erwdtynt, fonbern bk gatymen ffnb'ebenfalls in 
fo gropcr Angatyl gu finben, bap bie ^atagonen je£t gu einem berittenen 
SBolfe geworben ftnb. Siefer grope Ueberflup an $Pferben unb gatymem 
Stinböiety wirb aucty für bie Urfactye gehalten, w a r u m hier fowötyt bie ©panier 
als bie Snbianer ityre Sänbereien nictyt forgfättiger anbauen, unb bie g a u U 
heit ein allgemein »erbretteteS Uebet ifl. Sebe.r fann mit geringer.SJtutye 
eine Qttxbt ^)ferbe beft^en ober aufgietyen, unb ba biefe £eute befldnbig 
SÄeffer unb ßaffo, ober gatlflricfe »on Stiemen, bti ficty führen, fo fönnen 
fte ft'cty bamit leicht ityren Unterhalt »erfctyaffen15). A u S ber »otlfommenen 
Aetyntictyfeit biefer ^Pferbe mit benen »on ben $>ampaS bti SuenoS;ApreS 
geht unwiberfprectylicty tyemor, bap bie ^atagonen bie ihrigen »on baber 
ertyalten tyaben16). 

S n ber nörblictyen Hälfte ©übamerifaS 1 7) werben gwar aud) 3>ferbe 
gegogen, bocty finb fie nicht in foletyer Stenge »ortyanben, w k in ber füb; 
lia)en 1 8 ) . 

15) g a l ! n e r , 9)atagonien. © . 5 4 . 16) ( S o r b o e a , Weife nach ber SRageUan* 

ftrafe. SBeim. 1820. © . 98. 17) S n dolumbien torainen bie unb ba, j. S5. in ben 
Cfbenen oon © a n SRartin sroifchen ben Ciuellen beg VSleta, 3tio STCegro unb Umabea, Heine 

gerben »ilber «Pferbe »or, bie jebod) nur au$ einem £engft mit 5 big 6 ©tuten unb einigen 

gof;len beftepen, unb fobatb fie einen SWenfchen feben entflt'eben. Sbre ©eftalt, obne gerabe 
fdjroerfältig ju fe»n, ift bod) im allgemeinen obne <5legan&. 3 n ben £ato6 ber Uanoi ftnfc 

ftcb, wie in «Paraguay, bte sabmen ^Jferbe faft ganj allein überlaffen, »erben nur je smoeilen 

gufammen getrieben, unb beft'fcen faft burd).gebcnb<S eine braune gar.be, »ringt m a n «in 9>fert> 

auä ben Hanoi oon © a n SDlartin ober CSafanare auf bai ^lateau oon SSogota, fo nutß m a n 

ei fo lange im ©fall balten, bii ei fid) acclimatifirt bat. Sie (Gangarten, roetdje m a n bier 
an ben ^ferben fdjäfct, ftnb ber Va$ unb halbe $af. ( R o u l i n , Annal. des scienc. na». 

XVI. p. 2 5 ) 18) «5« batf bier nicht unerwäl)nt getaffen »erben, bag aud) auf ©olebab, 
einer ber gatflanbl--Snfetn, bte sroifcben bem 52 unb 53° f. «Brette liegen, $>ferbe, SRinber 

unb ©chroeine, bie oon ©pantern unb gransofen eingeführt mürben, im »erwtlberten 3uftanbe 

»ortoramen. „Sie $ferbe", fagt ( S a r n o t , ber im Sabr 1822 biefe Snfel befudjte, „ftnb 

http://gar.be
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36) Sie norbamerifattifctyen ff erbe flammen im füblichen Styeit 
»on fpantfctyen, im nörbtifctyen »on englifctyen unb frangöft'fctyett f ferben ab: 
S n befonberem Stufe fietyett bie »irginifetyen als gute 9teft; unb Stents 
pfetbe. Siefe Styiere reichen tyier jebod) nictyt fo mtit nad) Storberi tyin; 
auf, als in ber alten S5Mt, weit bortbaS Klima »iel fälter ifl, fo baff 
j;S. inKanaba/ welcty/eSganb bocty mit bem mittlem Seutfctylanb unter gleichen 
Sreitegraben liegt, ber ©etynee 5 Monate ben Soben-bebeert, ünb bie 
mittlere SBinterfdtte 20 bis 25<> unter 0 beträgt19). S a S fferb ifl in 
Kanaba fleiner geworben, babei aber fctynell unb bauerbaft, fo bap eS 

bie Kälte beffer »erträgt, als jebeS anbere HauSttyier. "Sn Unterfanaba 
gdtytte m a n im Satyre 1808 an 79,000 fferbe20). Sie esfimöS tyaben 
feine fotd)en Styiere-, an ihre- ©teile treten bei itynen bie $ünbe. 

eine genaue AuSfunft über bie Verbreitung ber $ferbe im työtyeren 
Sterben »on Amerifa tyaben wir »on 9tictyarbfon21) erhalten, ber'als 
SBunbargt nnb^Staturforfctyer ber $olarerpebttion »on g r a n f t i n beigege; 
ben war. er fagt hierüber golgenbeS: „Heerben wilber fferbe, bie 
Staetyfömmlinge berer, welctye auS ben fpanifctyen Seft'|ungen in SJfterico 
entliefen,, finb nictyt ungewöhnlich irt ben auSgebetynten SBiefenffeppen, 
wetctye auf ber SBSefffeite beS Sttiffifippi • liegen, ©ie waten fonff gatylreicty 
im Sanbe ber KutannieS an ben nörblictyen Quellen beS Kotumbia, öfllid) 

»on bem K a m m beS 9tocfp;@ebirgeS; in ben le|ten Satyren aber finb fte 
faft alle in biefem Segirfe ausgerottet werben, e s iff ttictyt befannt, bap 
fte im witbetv Suffanbe noety norbtiety »ottt 52 obero3ten Smtegrabe »or; 
fdmen. Sie jungen ^Hengfle" leben in befonbern H m ' b e n , inbem fte »on 
ben alten »erjagt werben, unb ftnb leicht gu fangen, wenn m a n fte burcty 
gatyme ©tuten antoefen tdpt. Sie KutatmieS ftnb mit ber fpamfd)=amert; 

a m jahlreidjften j man-trifft fte geroöbnlrdj in beerben »on 15 bii 20©tiicf. SOtati fann fid) 

i^nen fchmer ndbern, roenn fte nicht jufällt'g überrafcht merberi-/ roeil fie beftanbig auf ber 

£ttt ftnb, unb ber ICnft'tbrer ber SEruppe bei ber minbeften ©efabr baS Reichen gur gludjt 

giebt. T>ai gleifd) ber wilben 9>ferbe ift febr gut, unb menigftenS ebenfo beitrat, ali bai 

ber Dchfen." (Annal. des scienc. nat. VII. p. 4 1 ) 19). 58oUftänb. Jjb'anbb. b. neueften 

«Srbbefehr. SBeint.* X V I . ©-.'257. ' '' 20) «Sbenba. © . 265. ' ; 21) Fauna boreali - ameri-

cana. p 231. 
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fanifchen SBeife ftcty ityrer »ermittetfi beS Saffo gu bemächtigen, befannt. 
SDtajor S o n g erwähnt, bap Spferbe ber ©egenflanb einer eignen Sagb bei; 
ben Dfagen ftnb. U m biefetben, wetctye in ihrem wilben Suffanbe, dufferft. 
flüchtig finb, gu befommen, begiebt ft'cty ein gröper H<*ufe Snbianer in bie.: 
©egenb beS rottyen Kanaba = gtuffeS, w o jene in beträchtlicher Angabt ft'cty; 
auftyatten. ©obalb fte hier eine beerbe »on ^ferben entbecfen, fo »er;-
ttyeiten fie ficty in brei ^parttyieen, »on benen gwei ihre ©tation in »er; 
fctyiebener entfernung auf bem SSege netymen, »on welchem fie auS er; 
fatyrung wiffen, bap ityn bie $>ferbe watyrfctyeinlicty auf ber glud)t einfcbta* 
gen. werben. AtSbann beginnt bie erfle-§>arttyie ihre Serfolgung nad) b e n 
Stictytung ityrer ©efätyrten, bis fte bei biefen anlangt. Sie gweite ^Parttyie • 
fc|t tyierauf ihre Sagb mit frifctyen $)ferben fort, unb treibt fte gum brit;, 
ten Haufen, bem eS meiffenS gelingt eine grope Angabt gu fangen." 

„ S a S gatyme $ferb ifl »on gropem SSertty bei ben nomabifd)en S n ; 
btaner= © t d m m e n , welctye bie auSgebctynten ebenen beS ©OSfatobewan unb, 
SJctffuriburchgietyen, benn fte gebrauchen baffelbe nictyt btoS gumgortfetyaffen 
ityrer 3ette unb gamitien, fonbern eS ift überhaupt einer ber työd)flert: 
SSBünfche eines jungen SnbianerS ein gutes $Pferb gur Süffeljagb, wetctye 
fte letbenfctyaftticty lieben, gu befi^en. einem feinblichen © t a m m e Spferbe ? 
ju fiepten, gilt bei itynen faft für eine eben fo grope ndbentbat, atS einen 
geinb auf bem ©ctylactytfetbe gu tobten, unb bk Steifen, welctye fie bti ti*. 
ner fotetyen ©etegentyeit unternetymen, fo mit bie entbetyrungen,,. welctye fte 
babei ertragen, ftnb faft unglaublich, ein Snbianer, ber ein SPferb hat, 
wagt eS feiten, nach eingebrochener Stacht gu fetytafen, fonbern ft|t unter 
feiner 3eltttyürc in ber einen H a n b ben S a u m , in ber anbern bie glinte 
tyattenb, wdtyrenb bem ^ferbe bie SSorberfüpe mit Stiemen gufammen ge; 
bunben ftnb. Aller biefer SSorftcht ungeaetytet, gefctyietyt eS bocty nictyt fei; 
ten, bap ber » o m ©etytaf nur auf einige SOcinuten überwältigte Snbianer 
r-on bem ©eräufetye aufgewedt wirb, baS ber mit bem 'JPferbe ba»on ga= 
loppirenbe Sieb »erurfaetyt." 

„Sie ©pofanS, wetctye bie ©egenb gwifctyen ben A r m e n beS ßotumbia 
bewohnen, effen baS Pferbefleifd) fetyr gerne, unb bie 2eute einiger hoffen 
ber HubfonSbap = eompagnie in biefem Segirfe ftnb in bie Stottywenbigfeit 
»erfefct, eS gu ityrer Hauptfpeife gu maetyen." 
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Htettut finb bie tyauptfäctytictyffen ̂ferberaffen aufgeführt, welche ge* 
genwdrtig über bie Oberfläche ber erbe »erbreitet ftnb 5 eS mögen noch 

einige furge Semerfungen über bie Staffen nactyfotgen, welctye b e n AI* 
ten befannt w a r e n . S m SSortyergehenben ifl bereits ber spferbe ge*' 
baetyt, wetctye in ber b.©ctyrift aufgeführt ftnb, unb an bie wir einige ©ctyldge 

angefetytoffen tyaben, wetctye in berfetben nictyt auSbrücflicty benannt wur* 
ben. e s ftnbi biep bie egpptifctyen,' fprifctyen, cappabocifctyert, 

affprifetyen, mebifctyen, parttyifctyen unb armenifctyen $>ferbe, 
atfo Staffen beS »orbern SJcittetaft'enS unb egpptenS, welctye burctygdngig 
gu ben ebetflen gu gdtyten ftnb unb ber gropen arabifch=perftfchen gamitie 
angctyören. SSon bem fcpttyifcty.*farmatifctyen spferbeffamme fonnte 
natürtid) bafetbff feine Stehe fepn, obwohl er ebenfalls »on hohem Alter 
ifl. Seflo öfter fommt er bei ben ^rofanfctyriftffetlern »or, unb fctyön 

»on H c r ° b ö t *oitb er angefütyrt. Allen fcpttyifctyen unb farmatifctyen 
SSotfem, fagt © t r a b o " ) , ifl eS eigenttyümticty bie ̂ ferbe gu caflriren,, 
bamit fte' lenffamer -werben, benn fie ftnb gwar ftein, aber lebhaft unb 
auSbauemb. Siefe Sefctyreibung papt noety je£t auf bie Staffen biefer ©c; 
gettben, bie mitbin im Sauf ber 3eifen fid) wenig geänbert tyaben. eben 
fo würbe bie ̂ ferbemilcty »on ben alten ©epttyen bereits getrunfen, unb 
H i p p o f r a t e S führt an, bap fte barauS Käfe bereiteten23), w a S noety 
jefct bei ben mongotifcty;tartarifctyen SJötfem Sraucty ifl. 

AIS Me »orgüglictyflen Staffen feiner Stit nennt £ ) p p i a n 2 4 ) fotgenbe: 
Tyrrheni, Siculi, Cretenses, Mazices, Achaei, Cappadoces, M a u -

rf, Scythae, M a g n e t e s , E p e i , Jones, A r m e n i i , Afri (llßvec), 
Thraces, Arabes (eQe^ßoi). Sie maurifctyen unb tibpfctyen $ferbe rütymt., 

er wegen ityrer ©ctynelligfeit. unb AuSbauer, bocty fagt er, bap bie ficiti; 
fetyen fchnetler fepen, wdtyrenb übrigens biefe wieber »on ben parttyifctyen 
übertroffen werben; bie nifdifctyen nennt er bie fchonften »on alten25). 

S u r e au be ta SÄ alle 1) bat ficty bemüht nach ben tyintertaffenen 

Senf malen ber Alten bie Staffen gu etyarafteriftren, welctye biefen SSölfern 

22) Geograph, p. 480 (am «Ranbe ©.312). 23) Aldrov. de quadrup. solidiped 

p.206. 2i) De venat. ed. Schneid. I. p. 6 u. 207. 25) 2Cfb r o »a n b i)at a. a. 

£>. ©. 49 bie Ort»namen erläutert. 1) Annal. des sc. nat. XXVII. p. 26. 
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befannt waren- es. gelang ihm jebocty nur »on"»ier ©eblägcrt Sarflellun; 
g m auf düngen, SaSrctiefS unb ©tatuen gu finben, unb biefe stimmten 
aucty mit ben Sefctyreibungen gufammen, welctye »on gweien »ortyanben ffnb. 
Stym gufolge erfemit m a n in biefen Ueberreffen gwei beffimmte Staffen, bie 
ttyeffalifctye ürib afrifanifctye, unb aufferbem gwei SBcittelfetyläge; bie. ffcilifctye. 

unb apulifctye Staffe. 
SSjom; tbeff a u f eben ijpferb erhält m a n eine genaue SSorffellung 

burd) bie SÄürigen »on Styeffatien, unter anbern burd) bie »on .Sphatanna, 
wetctye ein furgeS, flarf eS, ramaffirteS £tyier geigt. Umftänblicty befctyrieben 
ijl eS »on X e n o p t y o n 2 ) , unb genau fo ifl eS bargefletlt auf bem .$>artbe* 
non, in ben Steuterffatuen, ben griectyifetyen SaSreliefS, unb felbfl auf ber 
£rajanSfäute• unb ben römifctyen; ©cutpturen,. wetctye biefen £ p p u S für baS 
tyeroifche spferb angenommen tyaben. Saffetbe ifl aucty befchrieben »on 
SJirgit 3) unb S S a r r o 4 ) ; te|terer rütymt noch befonberS eine reichliche 
Setyaarung ber SDtätyne unb beS ©ctyweifeS. S a S ttyeffalifctye $>ferb ent 
femt ftd) bemnad) burcty feine duffere g o r m fetyr »on bem. arabifctyen. 

• Sie afrifanifctye Staffe ift bargefletlt auf ben SJlüngen. »on Kar; 
ttyago, auf einer »on SRauritanien unb einer anbern »on Suba. e s ifl 
ein feines spferb mit gerabem unb flarf en Kopf, richtiger Sufammenftim; 
m u n g in feinen ©liebern, unb ndtyert ftcty bem arabifctyen an. 

Sie apulifctye ober tarentinifctye Staffe ifl abgebitbet auf ben 
fctyönen SJtüngen »on £arent; fte ifl geffredter, työtyer auf ben Seinen, 
am Hatfe febmäebtiger ünb fctyeint gum Sauf geeigneter a(S bie ttyeffalifctye. 
S u r e a u be ta SR alle hält fte für eine'Kreugung »on einbeimifctyer unb 
afrifanifctyer Staffe. 

Sie ficilifctye, Wetctye, m a n auf ben SJcüngen »on_©prafuS fetyen 
fann, fctyeint itym eine Kreugung tbeffalifdjer unb afrifanifctyer Staffe. ©ie 
geigt wentgflenS eine. Wittetform; fchmächtiger als bie ttyeffalifctye, minber 
fein atS bie arabifche participirt fie »on beiben,. unb ifl babei auffatlenb 
»on ber aputifctyen »ecfctyieben. 

2) De re equestri I. 1. 3) Georg. III. 72 — 88. 4) De de rust. II. 7, 4, 

5,6. 
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Auffer ten ebett erwähnten Staffen treffen wir noety gwei anbere in 
ben alten, Monumenten ityreS SSaterlanbeS an, ndmticty bie perfffetye unb 
egppttfetye.. Sie perfifetye finbet ftcty abgebitbet in ben Srümmertyaufeh 
»on 9>erfepoliS, unb ifl unS burcty K e r P o r t e r s fctyöne Abhebungen.gufr 

eignen Anfctyauung gebracht5). S S ift btep ein fräftigeS robüfleS; spferb 
mit furgem, aber flarfem Köpf, fctyön gebogenem Hälfe, gerunbeter Krufc 
pe, flarfen güpen unb ftolger Haltung. Surcty feinen maffigen Körperbau 
wtid)t es »on ber mobernen perftfchen Staffe merftich ab, unb läpt ft'cty a m 
beffen mit ben Surniertyengffm unferer SSorfatyren, wie m a n fte g. S . 

an ber Secfe beS einen ©angeS im Nürnberger Stattytyaufe bargefletlt fietyt, 
»ergteietyen. 

Siefelbe Staffe finbet ftcty auf ben SaSretiefS, welctye an ben ©räbern 
ber Könige aus bem arfacibifetyen unb faffanibifctyen © t a m m e gu 9taffcb> 
Stuflam6) angebraetyt ftnb. SeSgteietyen auf bem SaSretiefS »on 9taffetyt; 
Stajab 7), SacftbSoflan 8) unb © a l m o S 9 ) . 

Sic egpptifctye Staffe, welctye in ben alten ©Jonumenten £hebettS 
bargefletlt ifl, bat eine grope Aetyntietyfeit mit bem theffatifetyen $ferbe; 
atS Seifpiel fönnen bie Senfmäter »on Karnaf 1 0) unb 59temnonium n ) 
bienen. 

U m gule|t noety ber germanifetyen ^)ferbe gu gebenfen, fo finben 
wir bti ben römifetyen ©ctyriftffetlem einige tyietyer gehörige Angaben. Za* 
cttuS l2) entwirft »on itynen feine günftige .©ctyilberung, inbem er fagt: 
Equi n o n for m a , n o n velocitate conspieui. Aud) ß d f a r 1 3 ) hielt 
nictyt »iel auf ffe, benn atS er Seutfctye in feinen Sienft genommen tyatte, 

ttyeilte er unter fte bie $)ferbe feiner eigenen Steiterei auS, inbem er bie 
germanifetyen nictyt für tauglich genug gum Kriege anfaty. S a p biefeS Ur? 
ttyeil inbep nictyt »Ott allen beutfetyen Suchten gelten fonnte, ober ba^ we; 

nigflenS im Sauf ber Seiten biefetben fid) gebeffert tyaben mod)ten, erhellt 

5) Travels in Georgia, Persia etc. Vol. I. t. 39. 40. 41. 6) K e r Port er I. 

t. 20 — 23 7) ebenba. t. 27. 28. 8) ©benba. II. t. 62. 64. 9) Sbcnba. t. 

82. 10) Descript. de l'Egypte. part anc. Atlas. Vol. III. pl. 1. f. 5, 6} pl. 40. f. 2. 

Atlas de D e n o n pl. 133. f. 2. 11) @benba. Atlas. Vol. II. t. 31. f. 3. 12) De 

Mor. Germ. c. 6. 13) Comment. 1. VI. c. 65. 
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auS ber Angabe beS gla»iuS §8egetiuS, eines StömerS, ber etwa 400 
-Satyre nacty S d f a r eine Sßiebertyerflettung ber römifctyen KriegSguctyt gei 
fctyrieben, unb barin feinen SanbSleuten ben Starb erttyeilt bat, ttyüring»; 
fche ^ferbe wegen ityrer Sauertyaftigfeit ber Steiterei gu geben14). 

S n ber »ortiegenben Sarfietlung ber Staffen ffnb bereits bie wich* 
tigflen Momente über bie geograptyifche V e r b r e i t u n g b e S ^ f e r b e S 

enthalten, unb eS fotlen beStyälb biefelben hier nur noety in. einen atlge; 
meinen Ueberbtid gufammengefäft werben. 

Vorn Ararat, bem allgemeinen AuSgangSpunfte ber SRenfcben unb 
ityrer HauSttyiere, bat ficty baS spferb mit ben SSölferftämmen halb über 
ben gröpten Styeit beS fefien SanbeS »on Affen ausgebreitet, unb feit bem 
einbringen ber europäer'ifl eS aucty in jenen Styeifen eingeführt worben, 
benen eS »orbem nictyt gufam. e s finbet ft'cty baber »on ben funbifetyen 
unb moludifd)en Snfetn an bis hinauf gegen ben $)otarfretS in ©ibirien, 
w o bie grimmige Kälte unb ber guttermetnget feiner Verbreitung'eine ©renge 
fe£t. Sie »erwitberten Heerben fommen nad) §>altaS bereits jenfeitS beS 
56° n. Sreite auf ben ©teppen beS ruffifetyen Steid)S nictyt mehr »or:; 
bie gatymen bagegen geben bis tut ben 64<>. S n Kamtfctyatfa tyatten 
gwar bie eingebornen feine ^>ferbe, wobt aber bie Stuffen. Sei ben S<*; 
futen fommen fie gugteiety mit ben Stennttyieren »or. S n Serefow, otyn; 
gefdtyr unter bem 6 4 ° , w o baS tyoctyffämmige H°lä bereits »erfchwunben 
ifl, gebeityen bie $>ferbe nid)t, unb unterhalb biefer ©tabt fönnen fte nir* 
genbS metyr getyatten werben15). 9ttan bat ihre einfütyrung gwar noety 
in DbborSf gegen ben $>otargirfet unb bem AuSfluffe beS £)b'S »erfucht, 
fie tyaben aber fein Satyr überlebt16). Q k x werben fie burd) Stennttyiere 
erfe%t, beren Sfctimatb beginnt, w o bie ber §)ferbe aufhört. 

europa hat in allen feinen Sänbern eine ausgebreitete Spferbegucht, 
unb fie gebeityt bis gur spotarregion, alfo unter Sreitegraben, w o fie in 
©ibirien bereits aufgegeben wirb. S m ardjangetfctyen ©ou»ernement fom= 
men noety a m weiffen SJceere gute $ferbe »or 1 7). S n Sapptanb fanb 

Suttyier 

14) ©djmibt'S ©efep. b. Seutfdjen. I. © . 7. 15) 9>allaS Steife. 2Cu$}ug III. 

© . 15. 16) gbenba. © . 1 9 . 17) SS enni g f c n © . 69 : Qi giebt bier jroei 5Raf* 
fen; bte eine l;eißt SÄcfcngf«, ift flein, gebrungen, jtcmlid) fein ucn Änodjcn unb guter 2>auer; 
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SDuttyter18) in Kainunfula, unweit beS SpotarfreifeS, fleine aber muntre 
$>ferbe, bie im © o m m e r in ben SßSäl-bem ftcty auftyalten unb bei eintreten; 
ber Sßinterfdtte »on freien ©tücfen in ihre ©tätle gurücffetyren. ©etbft in 
SStanb, gumal in feinem nörbticberen £hetl, gietyt m a n »ortreffticbe spferbe, bie nictyt 
btoS unglaublich, flarf unb bauerbaft, fonbern aucty 4 bis 5 gup hoch, ftnb, 

unb alfo burctygdngig gröper werben, als bie ber feelänbifd)en Sauern. 
S n Afrifa ift baS $>ferb atS allgemeines Ha«öttyier btoS im nörbtU 

eben Zbtil »erbreitet, b. ty. »on ber Küjle beS SJcitttelmeereS an bis gur 
©übgrenge beS ©ubanS, unb bem anffopenben gebirgigen fianbe »on SQod)-

afrifa. SenfeitS beS AequatorS bis gum Siap fctyeint baS 'JPferb allen 

ßingebomen burctygdngig gu fehlen, w a S »on ben H" t t e n t o t t e n uni) ^ a f s 

ferh = © t d m m e n hinlänglich erwiefen ift. A n ben Küflenflrictyen ber © ü b ; 
tyälfte biefeS Kontinents tyaben bie europder an »erfchiebenen fünften bk 
Anftebelung beffetben »erfuctyt, aber nur in ber Kapfotonie gebeitylictye grüd)te 
gefetyen, w o eS bereits bis jenfeitS beS SDrangeffuffeS in ©riquaflabt als 
HauSttyier gehalten wirb. SSSie einft mit bem Vorbringen beS SSlamS auS 
bem Storben gegen ©üben, baS $ferb burd) Araber unb SJtauren in bie 
fidnber ber ©ctywargen gebrad)t worben ifl, fo wirb eS umgefetyrt mit ber, 
Verbreitung beS 6tyriftenttyumS »on ber ©übfpi|e AfrifaS auS gegen 9tor; 

ben »orbringen. 
Amerifa bat bie erflen $ferbe im Satyr 1492 gefetyen. ©eit biefer 

&tit babtn fte ftcty über ben gangen Kontinent in folctyer SOtenge »erbreitet, 
bap fte allenthalben nictyt btoS im gegätymten, fonbern in ben meiften S i ; 
flriften aucty im »erwitberten Suflanbe »orfommen. Sie wilben Herben 
reictyen nörblicty bis gum 5 3 ° , unb flreifen auf ber entgegengefefcten <Stitt 
beS AequatorS faft tbtn fo weit fübticty hinab. A m meiften angehäuft tya; 

ben ficty bie ^ferbe » o m 20° f. Sreite bis gur ©übfpifce, alfo in ^ara; 
ßuap, in ben ^ a m p a S »on SuenoS;ApreS, in (Styiti unb in $>atagonien, 
w o bie ^atagonen bis an bie SSJtagellanSflrape auf ^ferben reiten unb fte 
bort mit ©eewaffer tränfen. Auf ber nörblictyen Hälfte biefeS Kontinents 
reiben fte bei weitem nictyt fo tyocty gegen ben ^otarfreiS hinauf, als biep 

18) Journ. d'un vojr. an Nord. p. 100. 

Äbtbtg. VI. 1 4 
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fetbfl in ©ibirien ber galt ifl, weit unter gleichen Sreitegraben bie Kälte 
in 9corbamerifa ungleich gröper unb ber SSinter bebeutenb flrenger ifl. 

S n Auffralien unb ber Snfetwett ber ©übfee l)at bie einfütyrung beS 

fferbeS feit neuern3eiten gleichfalls begonnen. 
9cacb biefer Sarfietlung ber Staffen unb ityrer Verbreitung mögen 

je|t bie übrigen wichtigen M o m e n t e auS ber «Jcaturgefcbictyte beS ^JferbeS 

folgen. 
S a S A l t e r 1 9 ) , welches ein 9>ferb erreichen fann, wirb fetyr »erfcbie; 

ben angegeben, w a S ttyeitS in ber natürlichen Sefctyaffenbeit ber S£t>ierc 
fetbfl, ttyeitS in ber Setyanbtung berfetben ityren ©runb hat. ® e r tdglU 
ctyen erfatyrung gemäp fcheint allerbingS baS fiebenSenbe beS 'JPferbeS gwi; 
fetyen bem 16 bis 20ten Satyre gu liegen, allein hiebet ifl gu bebenfen, 
bap wohl bie meiften burcty übermäpige Anflrengungen »or ber 3eit gum 
ferneren Sienfte untauglid) unb bem gatlmeiffer übergeben werben. U n b 
gerabe im Alter, w o itynen bie weifte ©etyonung nöttyig wäre, werben fte 
gewötynticty mit metyr Arbeit übertaben unb mit fetyteebterer Kofi untertyal; 
ten, als in ben fräftigen Sugenbjatyren; benn baS ebelfle Steitpferb, baS 
aufS forgfdltigfte gepflegt würbe, fällt gule|t im työtyern SebenSatter, wenn 
Kraft unb ©ctyöntyeit »ergangen ftnb, gewötynticty einem armen Sauer, Sanbf utfctyer 
ober giafer in bie Haube, ber baS fönigtietye S£tyier in wenig Satyren ei; 
neS mütyfetigen fiebenS gu ©runbe richtet. SBotlen wir beStyalb mit eini; 
ger «Sicherheit bie natürliche SebenSbauer beS $)ferbeS beflimmen, fo muf
fen wir biefetbe »on jenen Snbiöibuen entnehmen, bie gehörige ©cbonung: 

unb Pflege gehabt tyaben, unb atSbann ergiebt eS ft'cty, bap biefe Art ein 
Alter »on otyngefätyr 4 0 Satyren erreichen fönne. ^piebei ifl jeboety aucty 
gu berüdfietytigen, bap frühreife §)ferbe eher gu ©runbe geben, als fpät 
reife, batyer biefeS höhere fiebenSatter nur teueren g u f o m m t ™ ) . 

19) Buffer ben bereit« erroabnten ©djriften, bie baju bienen, bai "Kltex ber uferte au« 

ben SBeränberungen, reelle bie 3at;ne allmättg erleiben, ju beftimmen, finbet m a n biefe Sebre 

febr auSfübrltd) »orgetragen unb burd; fdjone Xbbttbungen erläutert in ® r b c l » i »ollft. 2ln* 

weif, p r «Beurteilung beS Tiitevi aug ben 3ät)nen, in beffen ©runblinien ber Änodjentebre, 

unb als befonberer tfnbang: ©arftett. bei 3af)na(ter$ beö $>ferbcS, StinbeS, ©djafeS unb 

<3a)winei mit 3 Äpfrn. Sffiien 1820. 20) einige «Betfptele »on W t x U n , bie ibr norma--
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Sie, ©timme beS ^ferbeS, burd) wetctye eS feine perfetyicbenen ©efütyle 
unb Affefte auSbrücft, tyeipt baS Sßietyern. SBaüactycn unb ©tuten laf; 
fen eS fettener unb fctywdctyer hören, als ^engjle, bei welctyen eS. mit »oh 
ler,. burctybringenber ©timme gefctyietyt. 

feS 2flter erreictyten, m&gen r)ter eine ©teile finben. (SSergl. © e b a t b . ©.221).. iciftote« 

lei erjätylt, ba$ in D p u ö ein 40jätyriger £engft befctyälte*, m a n mufte itym afcer bie SSorber« 

füfe aufgeben (Hist. de animal. edit. S e a l ig. VI. c. 327). — ßtn Steitpferb beS Sanb; 

gräfen »on Reffen;^omburg' würbe gegen 38 Satyre alt. Uli ei gefrorben war-, lief ei fein 

£err orbtnriicty begraben unb itym ein SOfonument fe'fcen ( @ e b a Ib. .©. 224). •*- ©er 33i; 

fctyof oon Steg laufte im Satyr 1734 »on feinem Skrwanbten, bem £er$og oon ©r. ©imon, 

ein fctyoneS normännifctyeS Spferb, bai biefer für . 10 3a,tyre alt angegeben .tyatte. (So würbe 

baju befttmmt/tägfiety 2 bii 4mal ben 3&eg,o,on grefeatt nad) |Öce|, ber 3600 £oifen beträgt, 

ju.mactyen, u m bie SebenSmittel für bie SEafel. auf einem äBageu tyerbeiiufütyren. 2CIS ber 23ü 

f̂ctyof 1760 ftarb, gieng bai $fer.b jur gleictyen Senüfcung auf feinen Jcactyfotger über. 1766 

bemerfte man,'baf ei biefem ©efctyaft nictyt mebr gut'eorftetyen' !6nne, unb lief tym beStyalb 

'nur nod; eine ©etyarre in'ben 2CHeen beS ©artenS jtep«n. S a aber aucty 'biefe Arbeit, ju 

welctyer eS ben ganjen S a g eerwenbet würbe, ib.m ju fctywer fiel, befam ei 1772 bloS einen 

Steinen Äarren jum gütyren oon © a n b , SOtiji it. SBetl ber SSifctyof bai SEtyier gern erpalten 

wollte, fo befatyl er, baf man baffelbe nur mäfig befctyäfttge, unb eg gfeiety einen Za$ fang 

rutyen liefe, fobqlb ei angegriffen feptene. £>ief trat jebod) feiten ein, ba bai tyfexb ftcb, gut 

breit unb orbentltcty fraf, bis im £erbft 1773, w o ei ben Jjbaber nictyt metyr fauen fonnte. 

Obfctyon itym berfelbe nun gefetyroten oorgetegt würbe, unb ei ben 3Bt'ntcr gut überftanb, fo 

%attt ei bocty im gebruar 1774 grofe SDtütye, feinen Äarren 2 bis 3 ©tunben ju jietyen unb 

magerte jufetyenbs ab. (Snblicty SienftagS in ber Styarwoctye ftürjte eS in bem JCugenblict, 

w o m a n es anfpannen wollte, gufammen, unb enbete a m barauf folgenben grettag. 25iefe8 

9>ferb b.at bemnadj ein Älter oon 50Satyren erreietyt ( B u f f Suppl ä l'hist. nat, IV. p . 4 0 9 ) . — 

3 m Satyre 1795 ftanb im SOcarftall ju SubwigSluft ein Sffiallactye oon äctyt mecttenburgtfctyer 

Staffe, ein ©reis »on 38 Satyren. Dbgleicty er fdjon feit ber legten Gampagne beS fiebenjci'ps 

rigen ÄriegS biente;/ fo ftanb er bocty noety fetyr gut auf ben gt'tfen unb' feine ^Bewegungen was 

ren »otf, Stegelmifigfeit unb Sewtytig!eit \ nur fein £opf unb ber .etwas gefenfte Stü'den trugen 

bie.©puren beS 2ClterS ( ^ e t e r f e n , fleine ©rtyriften. © . 40). — griebriety ber ©rofe 

lief metyreren feiner Steitpferbe baö ©nabenbrob geben, bie baburety gu einem tyotyen IClter ge; 

. langten. - @i«eS berfetben, ber molwtjifdje olier lange ©ctyt'mmel genannt, würbe 40 Satyre alt. 

"KU ei. im 16ten SebenSjatyr ftunb, r̂ tt fS. ber. Äöntg naety ber ©ctylad;t bei SKolwij in einer 

9Jactyt naety Dppeln unb wieier jurütf,, faft otyne itym Stutye ju gönnen unb otyne alles gutte'r. 

Tili ei fctyön lange. 3eit auffer ©ienflen, unb Ab^r 30 Satyre alt w a r , fiel es bem Äbnige (tn, 

14 + 
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AIS SSerttyeibigungSmittet bebienen ft'cty bk Spferbe entweber ber 

©ctynelligfeit ityrer güpe, ober beS AuSfctylagenS unb SSeipenS. 
35er ©ctylaf iff fetyr furj, inbem er in 2 4 ©tunben 2 bis 3, työcty; 

fienS 4 ©tunben bauert. Sie meiffen legen ftcty hiebet auf bie erbe, be; 
fonberS wenn fte fetyr mübe ftnb. 6 S giebt aber aucty anbere, welctye ftcty 
niematS jum ©ctytafen nieberlegen, fonbern biep ffetyenb ttyunj manetye med)* 
fein in biefer 95ejietyung ab. $ferbe, bie ffetyenb fctytafen, werben inbefl 
früher ffeif, als anbere, weil ihre güpe feine Sfcutye tyaben. 
--* Ueber ben ßtyarafter unb bie © e e l e n f r d f t e beS 5>ferbeS iff %oU 
genbeS ju bewerfen. 3>ie »erwiderten Styiere ffnb miptrauifcty unb fliehen 
ben SÄenfetyen; werben fte eingefangen, fo ffnb fte auS SBiberfpenffigfeit 
entweber gar ntd)t ju gebrauten, ober fte fönnen nur burcty furcht in tu 
niger SDrbnung gehalten werben, unb faffen niemals eine Suneigung ju 
ityrem Qtxxtn. S e n im Ha^fa 1 1? 5 6 Qtboxnm unb aufergogenen spferben 
aber fommt im Allgemeinen ein gutmüttyiger ßbarafter gu, fo baf fte ftcty 
nictyt btoS ,auS gurctyt, fonbern auS Zuneigung unterwerfenj boshafte, 
tüdifctye Styiere ftnb feltener anzutreffen, unb finb eSbann aucty häufig 
erft burd) fctylechfe SSetyanblung ityrer (Sigentbümer ober SSdrter geworben. 
Eine gute Begegnung fann bie ©emurhSart eines $>ferbeS »erebetn, wdty* 
renb fie burcty eine rotye fetyr »erfchlechtert werben fann, unb bie ©anft* 

baffelbe noety einmal gu reiten. 2CIS er auf bem (Srercterpla§ fam, unb baS treue SEtyfer wf«; 
ber einmal bte flattemben gatynen faty unb bas SDSirbeln ber SErommetn tybrte, erwaetyten in 

itym bte freubtgen Stegungen fetner triftigem Sugenbgeft, unb eS fttng freiwillig an gu crou» 

piren unb traoerft'ren, waS bem Äbnige fo w'otyl gefiel, baf er *S nactytyer noety metyrmalS 

beim Syerciren im Cuftgarten ritt ( © e b a l b. © . 227). — @tn anbereS Steitpferb g r i t fe» 
rietys, ScamenS ßonbe, baS metyrmalS gegeietynet würbe, jrarfr im Älter »on 38 Satyren auf 
ber SEtyie.rargnetfctyule gu SSerltn. ©eines fctybnert triftigen ÄbrperbaucS, feines SÄuttyeS unb 

frommen SBefenS wegen \atte ei ber Äbnig fetyr lieb, fo baf er eS bfterS mit 9läfd>ereien 
fütterte, weStyalb es aucty gu feinem Jjberrn eine foletye 3uneigung gewann, baf eS fretgelaffen 

gerabe auf ityn gugteng (Sennecler'S 3eit. f. b. Spferbeguctyt.-85.4. ©.226, nacty©ebaXb). 
Unoerbürgt, unb beStyalb ty&ctyft gwetfettyaft, ift bie Itngdbfc (in g r o r t e p ' S Vorigen VIII. 
ß . 164), baf oor einigen Satyren ber näturf. ©efettfctyaft in SRanctyefter ber Äopf eines ^ßfeu 
bei überbraetyt würbe, welctyeS ein Älter ook 6 2 Satyren erreietyt tyaben-foll. 
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mütbigfeit ber arabifctyen $>ferbe iff als eine folge ber guten SSetyanblang, 
bie fie »on Sugenb auf erfatyren, gu betrachten. 

SDfcit gutem SBillen »erbinbet baS $)ferb ein auSgegeictyneteö ©ebdctyt; 
nip unb eine grope ©eletyrigfeit 5 mit feines ©teictyen lebt eS gefellig gu» 
fammen, »oll SJcutty ffürgt eS ficty ber ©efatyr entgegen, unb »on feiner 
Anhänglichkeit unb 5£reue gegen btn 9»enfd)en ffnb feit ben dlteffen Seiten 
rütyrenbe SBeifptele befannt. Snbep ffnb nictyt aUt spferbe »on gleicher 
©üte, fonbern ihre Snbioibualitdt geigt in biefer SSegtetyung bie mannig; 
faltigffen SSerfctyiebentyeiten, wie bieS Sebem aus ber täglichen (Erfahrung 
befannt iff. Aucty baS ©efctylectyt bat tyierauf ©inffup, inbem ber H«"9f* 
in ber 0cegel frdfttger unb heftiger, bie ©tute fanftmüttyiger unb gelehri* 
ger, aber aucty empffnblictyer iff, unb ber SBauactye ben unentfctyiebenfieh 
Gbaratter bat ©elbff nacty ben Waffen iff berfelbe »erfetyieben, inbem g. 
93. ber Araber unb Söcecftenbürger willig unb folgfam, ber $>ole aber wi? 
berfpenffig, boStyaff, taunifcty iff, unb burcty feine freunblictye^egegnung gu et; 
ner innigen Antydnglictyfeit gebractyt werben fann. Siefe 33öSartigfett ift 
weniger in ber Statur beS ^"ferbeS, als »ielmetyr in ber @rgietyung bef= 
felben begrünbet, inbem eS in ber Sugerib in einem freien Suffanbe ftcty 
fetbfl überlaffen bleibt, unb erff fpdter- als SBilbling auf eine rotye SBeife 
eingefangen unb abgerichtet wirb 5 eine SSetyanbtung, bte natürtid) feine 
Siebe gu feinem §txxn erwecten fann. ©ie Äunff ber ^ferbeguctyt bat 
alfo nictyt btoS bie SBereblung beS Körpers, ber Bewegungen unb Haftung 
beffelben gu ergwecferi, fonbern gugleicty burcty eine »erffdnbtge unb freunb; 
lictye SSetyanbtung ben Gtyarafter beS ShiereS gu »er»ollforamnen j eine 
Äunff, gu ber freilich metyr gehört, als gewötynticty berücfffctytigt wirb. 

©einen fiebenSuntertyalt nimmt baS $>ferb auSfetyliepücty auS bem 
^ffangenreictye, unb a m tauglictyffen bagu ftnb bie Mbxntx ber ©etreibear; 
ten. Spabti iff bei unS baS gwecfmdpigffe futter, an beffen ©teile im 
Orient allgemein bie ©erffe genommen wirb; aufferbem fann eS mit SBei* 
gen, Äorn, 83uctyweigen:, (grbfen unb Sßicfen genährt werben, bocty muff 
m a n e§ » o m Qabtt auS attmdltg an biefe futterffoffe gewöhnen unb an--
fangS nur geringe Portionen reichen, weil fonff ber plöfcHctye* S&echfet 
leicht gefährliche folgen nacty ftcty stehen fonnte. Söotyt getrocfneteS unb 
angenehm riectyenbeS Hetr H* bcra ® r u m c t »or^ttjietyen, unb gleichfalls' ein 
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gewötynlictyeS futtermittet; frifctyer Älee unb ©rünfutter txmatttt bie Ar; 

beitSpferbe, befommt aber abgemagerten Spieren aufferorbentlicty gut. 

©efctynitteneS Stroh (Hederting, Reffet) giebt wotyt feine eigentliche 9caty; 

rung, fonbern bient nur als Beifutter gur Ausfüllung beS SÄagenS. 

Hinftctytlid) ber SJcenge beS futterS reetynet m a n auf ein erwactyfeneS 

Pferb, wenn eS btoS $tu befommen fotl, täglich an 20 Efunbe, wirb eS 

aber gur Arbeit gebraucht, fo m u p Äörnerfutter gum wenigften 5 Efunbe 

mit 10 bis 12 $)funben H e u gereicht werben, futyrleute geben fthweren 

g>ferben täglich an 20 Efunbe Qabtx unb füttern beinatye fein H e«- 25aS 

futter wirb gewötynticty in brei Portionen gereicht, ndmticty früty u m 

5 Uhr, «SÄittagS 11 Utyr unb AbenbS gwifctyen 5 bis 6. 9cach jebem fut= 

ter wirb getrdnft, wogu m a n flarcS unb nicht gu hartes SSBaffer netymen 

mup. 
£)en Pferben wirb ityr A u f e n t h a l t entweber in ©tdllcn ober auf 

Söeiben angewiefen, unb barnacty jecfatlen aud) bie ©effüte ( © t u t e r e i e n ) 

in witbe, tyatbwitbe unb gatyme. 

(Sin witbeS ©effüt nennt m a n ein fotctyeS, in welchem bie H c c rben 

Sag unb Stacht, © o m m e r S unb SßinterS, fid) frei überlaffen bleiben, unb 

ihre Scatyrung in jeber SatyreSgeit ftcty fetbff fuctyen muffen, unb übertyaupt 

feine Söart unb Pflege »on SJcenfctyen geniepen. ©olctye wilbe ©eftüte 

unterfd)eiben ficty »on ben gang unbefctyrdnft in ber g reityeit lebenben wiU 

ben H c e vben nur baburd), bap fte auf einen gewiffen Begirf »on ityren 

B e y e r n eingefctyrdnft finb; fonff aber führen bie Styiere biefelbe SebenSweife unb 

geigen biefetben ©itten, wie teuere, ©effüte ber Art fönnen ficty natürlich 

nur in wenig beüölferten ©egenben mit gropen ©trieben unangebauten 

fianbeS finben, unb ftnb bie eingigen, welche ityrem $txxn faft nid)tS fo= 

ften. Sie $>ferbe, welctye in fotdjen heran gegogen werben, finb gwar 

nicht fctyön, aber frdftig, bauerbaft unb gewötynt mit bem fcblechteften 

futter »erlieb gu netymen; fte finb jebod) witb unb unbdnbig, ba fie an 

SÄenfctyen nictyt gewötynt finb, unb muffen gum Sienffe erft mit ©etylingen 

eingefangen werben. SSiele »on biefen SBitbfdngen gehen beim SOtangel ah 

ter Pflege gu ©runbe, beoor fte bienfftaugtich werben. SBitbe ©effüte 

finbet m a n , wie früher bereits befetyrieben, in ^araguap, bei ben Äalmü= 
den, Äirgifen, unb tyie unb ba fonff in SRuptanb. 
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Halb wilbe ©effüte ftnb folctye, in welchen bie $ferbe gwar eben; 

falls noety auf gropen Sßeibepldgen tyerumffreifen, aber bocty bereits unter 
genauere Auf ficht genommen ffnb. Sie ©tuten mit ityren füllen bleiben 

ben gröfern Styeil beS SatyreS unter freiem Himmel, bie ^>engfle aber 
werben nur wdbrenb ber ©prunggeit auf bie tBeibe §etaffen, unb bte S3e*' 
fctydtung gefetyieht »on itynen entweber in »ottfommener freityeit, ober in 
abgefonberten (Sinfdngen. g m erffern fall fonbert m a n bie %>ferbe in 
metyrere Scubel ab, unb giebt jebem $engfi''25 bis 30 ©tuten, bie er 
nacty SBiltfütyr belegen fann; ba irtbeffen bie ^>engfte burch ©ctylagen leietyt 

befetydbigt werben, aucty bie Suctyt biefer wilben Styiere weniger gu bdnbi; 
gen iff unb ben fpdtern Aufenthalt in ©tatlen fctywerer ertragt, fo gietyt 

m a n jefct meiff bie 93efctydtung auS ber H a n D wor/ &. ty. biejenige, welctye 
nacty Anorbnung ber SBdrter gefctyietyt. 3ur SBinterSgeit erhalten bie spferbe 
in befonbern dirityegungen ityr fütter, ober m a n bat aucty in mehreren ©e* 
ffüten ©tdtle erbaut, in weldjen fte einen S'tyett ber SageSgeit im Sßinter 
gubringen unb bafelbft ityr futter ftnbem , Surcty teurere 93ebanbtung wer; 
ben bie $)ferbe metyr an ben Anbticf unb, U m g a n g ber SJtenfctyen gewötynt, 
unb bie Abrictytung ber füllen iff tyieburd) u m bie;Hälfte erleichtert. ©old)e 

©effüte finb; in $Poten,,-9£uplanb, Ungarnac.gu finben, unb.tyietyer gehört 
aucty baS befannte ©ennergeffüte im Sippifctyen?1), baS fd)on im löten 
Satyrtyunberte im guten Stufe ftanb. ^ s 

3 a b m <r ©eff ü te nennt m a n diejenigen, weld)e gdn£" unter Auf;1 

ffctyt flehen, unb w o m a n bie spferbe beS' ©pmnterS über c>ei Sage auf; 

bie SBeibe^ beS iftactytS aber in ©tdtle treibt,- in welchen ffe aucty im 2Bin; 
ter getyatten werben. Sie meiften ©effüte in beoölferten ©egenben finb, 
»on biefer Art. 

Aufferbem fann m a n noety Sanbgeftüte bemerfen, in welchen gute 

3>fcrbe gur SSereblung ben einheimifd)en, ben ^Privatleuten Angehörigen, 

Suctyten »on ©taatSwegen getyatten, unb bie H e n9ff e beStyalb gut 93efctyd; 
tung ben Sanbgemeinben überlaffen werben. Sie fögenannten Militax-

n 21) •Sprtjeltus SSefctyretbung beS fo bekannten ©ennergeftuteS in ber ©raffctyaft. Sippe. 

Cetngö 1771. 
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geffüte in Defferreicty tyaben gleichfalls gur Abffctyf gute SSefctydter gu er; 
gietyen, unb baburcty bie 9>ferbeguctyt in ben $>ro»ingen gu »erbeffern. -

2>ie gröpten ©effüte ftnben ftcty in Scuplanb, §)olen unb Ungarn; 
3 n erfferem ßanbe .geictynet ftcty baS gräflich Drtowifctye aus, baS an 8 0 0 0 
©tücf ffarf iff, auffer ben, gatymen aucty »iele tyalbwilbe ?>ferbe enthält, 
unb einen ftdctyenintyalt »on 2 0 0 £}uabratmeiten beff£en foll22). 8$kU 
unb trefflich eingerichtete ©eftöte;ftnb in U n g a r n 2 3 ) fowotyl »on ber See* 
gierung, als »on bem reietyen Abel angelegt, unb mit gropen Äoften ara; 
bifche, perft'fctye, englifctye, fpanifctye unb anbere ̂ engfte gur SSerbefferung 
ber eintyeimifetyen Staffe angefauft wor b e n 2 1 ) . 

Um 

22) g r b e l ö i , 3opptyöfroipg. © . 93. — 23) Sie ofterreictyifctyen unb gumal bte un« 

gartfetyen. ©eftüte ftnb in gwet> lefenSwerttyen ©etyriften befdjrteben j biefe finb: £ u g a r b 

(@otyn), Sftflctyrictyten über einige ^ferberaffen;, ©eftüte unb Scemonten im.bfterreiety. Äaifer« 

ttyum, überf. o. 501 ü 1l e r. SBien 1827. Unb noety auSfütyrlictyer unb genauer ift © r b e l»i, 

SBefctyref». ber efngelnen ©eftüte beS blterretcty. ÄaiferftaateS. SBien 1827. — 24) S a « 

grbfte ©eftüte in Oefterreicty ift-' b<tS 'Sföilitargeftüte SDtejbpegpeS in Scteberungarn, l'ai' an 

44,000 Socty (gu 1200.£1. Älafter) • gtaetyem'ntyatt b,at, vrnb an 3000 ©tuet iJferbe tyaft.: Siefe 
finb in; 8 Abteilungen gefctyieben,änb werben in eigVnen, einjeln Ifegehben ©eftürtyöferi' ge* 

pflegt. Srei.jÄbttyeilungen,, fogenannte freie ©eftüte,. tberben.bat gange Satyr äuSgrftieSen5 

bie £engfte belegen bie ©tuten, beren iebem beitäufiig^ © t u « gugegebenfinb, nacty SBittEütyt 

unb wetben,immer, mit itynen} in ben,anbern 2Cbttyjilung«n wirb bit SJefctyälung aus ber £ a n b 

»orgen.ommen. 3 m SBtnter ertyatten fowo.tyl ©taten, als güllen £ e u ; unb .paberportionen} 

traetytige ober fränfelnbe ©tüten werben in ben ©tatt gebracht 5 bie aufgehellten SSefctyültyengfte 
berommen oon l>er gewStynttctyen'auS Spabex, Jpeü unb ©troty beftetyenben gütterung il/2$Pors 

tionen. Euffer ben ?5ferbeh werben tyier aucty noety 200 bis 300 3ugoctyfen, metyrere lOOÄütye 
unb ©ctywetne it. getyatten 5 gur Verpflegung aller biefer Styiere ift ein $)erfonate oon 764 

SJtann erforbertiety, baS auf mtlitärifdje SBeife eingerichtet, ift. -f- Unter ben ungarifctyen 
9>rtoatgejtüte« ,ift baS beS ©rafen £ u n i a b » gu Uermeno u«b.Jg»etmia ba« oorgüglictyfte/ bai 

an 300 ©tuet enttyilt mit metyreren arabifctyen. ©tuten unb £engften, unter benen beS Xa.\ar 
fctyön frütyer gebaetyt worben ift. Sie SBefctyäler befinben ficty a u p r ber Skfctyälgeit, w o fte 

aus ber 4?anb otyne allen 3 w a n g belegen, t>en gröften Styeil'bes'SatyreS im SDearfralle gu Uer; 
nun» 5 bie ©tuten unb güllen werben im SBinter in ©täUe gebraetyt unb gefüttert. 3ur §>rü; 

fung ber ©etynettigteit ber 3 bis 4jätyrigen Stactyguctyt werben jätyrlicty am 1. iücai, in ©egen; 

wart einer grofen Ängatyl oon gremben, SSettrennen getyatten, wobei bie betyenbeften ben 
SSaum oon 1082 iy2 wiener Älafter (etwas über 1/4 beutfetye SKetle) in 3eit oon 2 SRin., 
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Um eine gute 3uctyt gu erhalten,- iff ,eS »or allem nöttyig tüchtige 
Hcngfte gur f o r t p f t a n g u n g (©pringtyengffe, Sefcbdler) unb gute 
Suctytffuten gu tyaben. £>en He«9ff fott m a n nictyt eher gutaffen, bis er 
auSgewactyfen iff, b. b. nid)t »or bem fectyffen Satyre. ®ie ©tute m u p 
fünf Satyre alt fepn, be»or m a n auf ein gutes .fohlen rechnen fann. Sie 
fructytbarfeit hört bti gemeinen 3>ferben fctyön mit bem 14fen, IdngftenS' 
löten Satyre auf, bei ebten Staffen aber bauert fte bis gum 20ten unb 
barüber. £)er metyrmalS erwdtynte arabifche ^)engft Sajar W a r bereits 21 
Satyre alt, atS er für baS ^>uniabt>fche ©eftüte gum Söefchdlen angefauft 
Würbe, unb eine ©tute im würtembergifctyen HauPtgeffüte SDcarbach warf 
in ihrem 26ten Satyr ityr 17teS füllen23). £)ap unfere gemeinen 9>ferbe 
fo frütygeitig gur fortpftangung unfdtyig werben, überhaupt fein tyotyeS 
Alter erreichen, bat hauptfdctylicb barin feinen ©runb, bap; fte gu batb gur 

SSegattung gugelaffen, gu frütygeitig angeffrengt unb mit fortwdtyrenber 
Arbeit überlaben werben. 

3ur SSerbefferung gemeiner ©ctyldge. bebient m a n ficty befannttich auS; 
lanbifctyer SSefchdler, namenttid) arabifctyer, perfifctyer, berberifctyer, fpanU 
fcher unb englifcher; inbep iff tyiebei eine forgfdttige Auswahl gu treffen, 

bamit m a n nictyt burcty fctytectyte auStdnbifcbe H e n 9 ^ c 9 u t c eintyeimifctye 
©ctyldge tyerunterbringe, wie benn g.. 93. S e n n e c f er barüber flagt, bap 
auf folctye SSSeife bie mecflenburger Staffe »erborben worben fep. £>aS be; 
liebte ÄreugungSfpffem, baS befonberS im »origen Satyrhunbert auf bie 
»erfetyrteffe SSeife angewenbet würbe, iff beStyalb gegenwärtig fetyr befctyrdnft 
worben; aucty fotl m a n ja nictyt »ergeffen, bap bie Araber, beren iPferbe 
als bie ebelffen gelten, »on einem Jtreugen ber Staffen nictytS wiffen. 

50 ©ef. gurücttegten, unb alfo tyinter bem berütymten Stenner ßctipfe, ber in 20 SOHnuten 

2 7/10 bcutfctye CKeilen ober 10,000 w . Älafter burcplief, nur u m ein Srtttel gurüctblteben. 

2tucty bie SBagenpferbe geictynen ftd) burd) ©ctyneUtgfeit unb Sauer auS, inbem ber ©raf in 

bringenben ©efctyaften fctyön bfterS bei troctener SatyreSjeit ben iffieg oon Uerment) bis «Peftty 

(20 betttfctye leiten) in 13 bis 15 ©tunben, unb oon Uerment) bis Sßten (17 teilen) in 11 bis 

12 ©tunben gurücE gelegt b,at, wobei bloS getränt unb feiten ober gar nictyt gefüttert würbe. 

23) © e b a l b . © . 167. 

VI. ilbttylg. 1 5 
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diejenige Äreugung iff bie gwedmdpigffe, welctye eine S S e r e b l u n g 

ber eintyeimifctyen 3uctyt beabftctytigt. Spit^u iff erforberticty, bap m a n auSge; 

fuctyte Styiere »on ebter Staffe, wogu m a n \t%t a m tiebffen arabifche nimmt» 

gut pflegt unb unter ficty paaren lapt, bamit m a n eine hinlängliche Angatyl 

tauglicher SBefcbdter erhalte. SSon biefen ©tammtyengffen unb ityren m a n n ; 

lieben Scactyfommen tdpt m a n gute inidnbifctye ©tuten belegen; »on ben 

baburd) gewonnenen 33tenbtingen fetyliept m a n jebod) bie männlichen »on 

ber weiteren 9cactyguctyt auS, unb nimmt tyiegu btoS bie jungen ©tuten. 

AuS biefer gweiten Paarung erhalt m a n bereits SBtenblinge, welctye fctyön 

metyr »erebett ffnb, unb m a n tdpt aucty hier wieber btoS bie weiblichen 

»on ber ebten ©tammraffe belegen. S n b e m m a n biefeS SSerfatyren burcty 

mehrere ©enerationen fortfepf, erhalt m a n enbticb aud) työd)ff »erebelte 

Hengfffütlen, bie an ©üte bem urfprünglictyen © t a m m e fetyr natye fommen, 

unb nun fetbff gur SJcactyguctyt »erwenbet werben fönnen. ©obatb Stücf; 

fctytdge in bie fchlechtere eintyeimifctye Staffe erfolgen, iff m a n genöttyigt 

abermals Original ̂ engffe beS ebten ©chlagS, »on wetetyem bie SSereblung 
ausgegangen iff, eingufütyren24). 

Sie 3atyt ber ©tuten, wetctye m a n »on einem H c n9ff e jdtyrtid) b e= 

legen (bebeefen, befpringen) laffen fann, ift nacty ber (Energie beS 

le|tern »etfctyieben. S n ber Siegel fann m a n auf einen guten Befctydter 

30 ©tuten reetynen25); inbep iff eS nichts ©etteneS, bap ein fraft»otler 

Hengff noety metyr bebedt bat. ©ie Seit, in welcher bti ber ©tute ber 

©efctytectytStrieb rege wirb, ift baS frütyjahr, unb gwar »on 6nbe «Karg 

bis Anfang Suni; m a n fagt atSbann: fie iff roffig ober ropt. S a S 

Stoffen wahrt otyngefdtyr 14 Sage, unb in biefer speriobe empfangt fte a m 
fietyerffen. 

Sie «Begattung ber H<™§pferbe gefctyietyt entweber unter ber Seitung 
ber «Scenfctyen, unb biefeS nennt m a n baS S3efctydten a u S ber $ a n b , 

ober fie erfolgt nacty eigner SBiUfütyr unb in »oller freityeit ber Styiere, 

biefeS leitete nennt m a n baS «Befcty dien i m freien. @rff cre Art iff in ben 

meiffen fällen bie gewöhnliche, weit m a n tyiebei bie ©efctytectyter auSwdty; 

24) SSeitty, £anbb. ber Veterinär.-Äunbe. 2te 3Cuft. © . 158. 25) SS eetyftein, 5TCa< 
turgefd). Seuffdjl. I. ©.254. — ©ebalb. © . 169. 
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ten unb ben H e n9ft *>or S5efctydbigung burd) ©ctytagen ftctyer ffellen fann. 
9ceun Sage nacty bem ©prung führt m a n bie ©tute bemfelben wieber 
gu; fctytdgt fie ityn ab, b. ty. tdpt fie ityn nictyt metyr gu, fo iff biep ein 
3eictyen, bap fte bereits befruchtet iff. U m in ben ©eftüten gu wiffen, ob 
eine <Stutt roffig iff, bebient m a n ficty eines $ r o b i e r h e n g f f e S , wogu 
m a n ein atteS ober fauteS Styier auswählt. Stimmt fie ityn an, fo wirb 
er fogleicty abgefütyrt, unb ber eigentliche, gum 33efctydlen beffimmte H ™ 9 f f 
gebractyt, ber nun otyne weiterS baS 93egattungSgefd)dft »ollfütyren fann. 

Sie Seit ber S rächt ig feit ift »erfctyieben; gewötynticty giebt m a n 
11 gjconate unb einige (8 bis 10) Sage a n 1 ) , bocty bauert fte manchmal 
nur 1 0 i , manchmal aud) 12 SDconate. SDtan will beobachtet tyaben, bap 
©tuten mit Hengfffotyten langer geben, als mit ©tutenfotyten2); aucty m a g 
«Jcatyrung unb Pflege tyierauf ©inffup tyaben. S a S f otyten gefctyietyt »on 
ben meiften liegenb, »on manchen aber aud) ffetyenb, unb iff gewötynticty 
batb abgemacht. SSefanntticty wirft bie ©tute nur ein füllen, fetten 3wil= 
linge, bie gemeiniglich balb wieber fferben. S e m füllen hangt bei ber ®e= 
burt öfters ein bunfetrottyeS fcbwammigeS ©ewdctyS, bie fogenannte f a h 
tennatyrung ( H i p p o m a n e S , g>ferbegift) 3) a m SJtunbe, baS burcty 
baS Attymen eingefctylucft wirb, unb wetctyeS bie 3>ferbegücbter, weit fte 

eS, »ietleicbt nictyt gang otyne © r u n b , für fetydbticty tyatten, aufS forgfdl; 

tigffe gu entfernen fuctyen. 
(Sin gefunbeS füllen fpringt gleicty in ber erffen SSiertetffunbe auf unb 

fuctyt baS (Eurer; m a n tdpt eS 4 bis 5 Monate faugen unb gewötynt eS 
bann ab. Sie ©tute felbff wirb 9 Sage nacty ber ©eburt wieber roffig, 

1) A r i s t o t. bist, animal. lib. VI. p. 748. — B u f f . red. par S o n n in. p. 163. -

SBcdjftein a. a. •©. © . 255. — © e b a l b . © . 189. 2) SBectyftein ergdtylt oon einer 

feiner ©tuten, baf fte mit einem ©tutenfttllen nur 10 Monate 10 Sage gieng, baS Satyr oor* 

tycr aber mit einem £engftfütten 11 Monate 1 Sag. 3) Sie tflten fetyrieben ben $ippo* 

ntaneS allerlei auSgegeictynete Ärafte gu, unb tyatten fonberbarc Meinungen über ityre ®nt|tc* 

tyung. ©t'e ftnb jeboety weiter nietyts als STCieberfctyläge aus ber glüffigfeit, bie gwifctycn ber 

©ctyaftyaut unb ber, bie innere gläctye beS StyorionS übergietyenben, TOantoiS oorfommt, unb 

tyängen ficty nur jufdUig beim SBerften ber Gityaute roätyrenb beS ©eburtSatteS ber grud)t an. 

XJcrgl. D'A ü b e n ton in B u f f . hist. nat. IV. p. 329). 

15* 
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unb m a n tdpt ityr atSbann ben Hengff abermals gu, weit fte gu biefer 3üt 

a m beften empfangt. 
SBemt bk füllen gwei Satyre alt ftnb, fo muffen bie ©efctytecbter ge; 

trennt werben, weit fie ftcty fonff burd) frühzeitiges ©pringen »erberben. 

9tacty bem 3ten Satyre werben fte auf ihre fünftige 23effimmung »orberei; 

üt, inbem m a n itynen guweüen tin ©ebip inS M a u l giebt, ober einen 

©attet auflegt, ober fie an einen teeren SSagen fpannt. (Srff nacty gurüef; 

gelegtem 4ten Satyre fann m a n fie als- Scettpferbe »erwenben, weit fte frü= 

per bk 2aff beS SteiterS nicht otyne ©d)aben tragen fönnen. Se|'t werben 

fte aucty befctytagen, obfctyon btep bti »ieten aft'atifftyen SJölfern gar nid)t 

im ©ebraud) iff. 

3 u m 2enfen beS $>ferbeS bcbient m a n ftd) beS ©ebiffeS unb ber © p o ; 

ren; auffcrbem iff eS in (Europa ©itte, bie H e nöff e/ u m ffc frömmer unb 

gelehriger gu mactyen, gu oerfctyneiben (caftriren). Sie Operation gefd)ictyt 

a m beffen bei 3 ober 4jdtyrigen füllen, unb ein folctyer entmannter H e n9ff 

tyeipt ein SBattactye. Sie H o ö e n werben entweber gang weggenommen, 

w a S baS gewötynlictyffe Verfahren iff, ober eS werben bie ©amengefdpe 

ffarf geftopft, gerquetfctyt unb auf biefe Art gerffört; (entere Art, wetctye 

befonberS in ©panien üblich iff, giebt bie fogenannten Ätopftyengffe. 

Sie Araber »evfctyneiben ihre $>ferbe nictyt, unb wiffen fie gteictywotyt burcty 

eine gwedmdpige SSetyanbtung fanfter unb lenffamer gu mactyen, als wir. 

S m 2ten ober 3ten Satyr gefctyietyt aucty baS lächerliche ©ctyweifffu^en 

ober CSngtifiren, woburcty bem Styiere nictyt nur ein wefentlictyer Styeit 

feiner ©ctyöntyeit, fonbern aucty ein fetyr wirffameS SBerttyeibigungSmittel 
gegen bie Snfeften genommen wirb. 

Sie 9 c u | u n g , welctye ber Sttenfcty » o m ^ferbe giebt, iff työctyff mtU 

artig, unb tiefeingreifenb in baS gange Seben ber «Sötfer4)- Allgemein 

befannt, unb beStyalb einer weitläufigem 23efctyretbung nid)t bebürftig, iff 

e§, wetctye wichtige Sienffe eS unS atS Steit unb Sugtbier leiffet. 

2BaS wdre ber fetbbau, ber Hanbel, baS 9)off - unb futyrwefen, baS 

4) @ s ift beStyalb aucty »or einigen Satyren in ^ariS eine anftatt für bie SebenSeerfictyeruna 
ber ^ferbe gegrünbet worben (groriep'S Stotijen II. © . 122). 
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Steifen, baS ÄriegStyeer otyne baffelbe. «Ran benfe ficty auf eineri A u ; 
genblicf baS $ferb auS einem ßanbe hinweg;, wie gang anberS unb nottyburf; 

tig müpte ftcty ber «erfetyr unb baS geben überhaupt geffalten. Ä e m an= 
Peres H e h l e r ' . wäre im ©tanbe einen »ollen Srfafe hiefür gu letffen. 
S e n n wiewotyl baS Stinb ftcty gleictyfallS über ben gröpten Styeit ber (Erbe 
ausgebreitet hat, unb überalt als Bug = unb in mehreren Säubern fogar 
als Steitttyier gebrauctyt wirb, fo fommt eS. bocty bem 3>ferbe an ©tarfe, 
©ctynelligfeit unb ©etetyrigfeit auf feine 2Beife gleich, ©etbff bte Äaffern, 
obfctyon fie gut gugerittene Dctyfen tyaben, erlernten bocty ben SSorgug Des 
yferbed recht wotyl an., 9cocty weniger fonnte an beffen ©teile ber (Sie; 
ptyant ober baS ßameel treten, ba beibe auf beffimmte Älimate etngefctyranft 
ftnb, unb ber erffere im Auf auf unb in ber Unterhaltung fotctye betracht; 

liehe © u m m e n foffet, bap er nie ein (Eigenttyum beS gemeinen C a n n e s 
werben fann. Aucty ber (Sfet bat nictyt bie allgemeine Srauctybarfett, ba 
er gleictyfallS nur unter ben w a r m e m Sreitegraben gebeityt, unb namentltcty 
im 3uge baS 9>ferb nictyt erreicht. Unter ben H a l b i e r e n bleibt bemnaety 
bem ^ferbe unbeffritten bie erffe ©teile. S n feinem SBerttye als 3ugttyter 
fctyeint eS inbep in neuern Seiten burcty bie Sampfmafcbinen gefatyrbet gu 

werben. AtlerbingS leiffen biefe ungteiety metyr, allein ityr ©ebrauch tff be; 

fannttiety befetyrdnft unb »ermag aucty, ber Statur ber ©aetye nacty, niemals 
•eine fo beträchtliche AuSbetynung gu erlangen, bap eine namhafte Termin; 

berung ber ^fcrbeangatyl baburety »erurfaetyt werben fonnte. 
S e n Qauptmtxtb, wenigffenS für bie europdifetyen Golfer, bat baS 

$ferb in feiner Anwenbung als Steit; unb Sugttyier, unb eS bient tn bte; 
fer Segiehung ttyeitS gum wirf lieben 9cu*«i, ttyeitS gur bracht, ttyeitS gum 
Vergnügen. Aufferbem gebrauctyt m a n eS gum Safftragen, gumal tn fleht; 
gigen ©egenben, w o eS als © a u m r o p fietyer unb fütyn bie gefatyrttctyffen 

SBege gurüdlegt; gu biefem 23ebuf wirb eS in ber ©etyweig,wte im A h 
taigebirge, in Sibet, in ben Sorbitleren u. f. w . »erwenbet. Aucty benufct 
m a n eS gum Austreten beS ©etreibeS, fo wie gum Sreiben »on SJtutyl; 

werfen unb anbern SJtafctyinen. 
Seicht btoS mit feinen Gräften, fonbern aucty mit feiner SetbeSmaffe 

m u ß baS 9>fcrb ben SSeburfniffen beS 9Kenfcben bienen, unb in betbertet 

Begietyung iff bk (Sriffeng ganger gröper SSÖtferfctyaften aufs inntgffe an 
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bie 3uctyt biefeS StyiereS gefnüpft. H"tyer getyören »or allen bie mongoti; 

fetyen unb tartarifcben Nationen, benen baS 3>ferb ebenfo unentbehrlich iff, 

als bem ©röntdnber ber ©eetyunb, bem ©amojeben baS Stennttyier unb 

bem Araber ber SBüffe baS Äameel. 9)can fann fie mit ben (Sentaurcn 

»ergteietyen, fo innig finb fie mit bem $ferbe »erbunben, unb bie ©ictyeh 

füpe ber Äirgifen will m a n ba»on ableiten, bap fte »on Äinbtyeit an reitenb 

mit ben Qoxbtn tyerumgietyen. 3 u fupe gu geben, iff ben M o n g o l e n 5 ) 

unb Sartaren etwaS Ungewohntes unb ©cltfameS. SBitl ein Äalmucf gu 

einer Surre, bie nur 30 ©etyritte »on itym entfernt iff, fo m u p er reiten6), 

unb er hält eS für eine parte ©träfe, wenn er einmal gum ©etyen ge; 

gwungen wirb. S n biefer S3egietyung fommt itym übrigens ber 95ewotyner 

»on ^araguap gleich, ber gleichfalls tyunbert fteine S3errictytungen, bie er 

beffer unb fctynelter gu fup abmachen würbe, feiner S3equemlid)feit wegen 

gu spferbe ausführt, fo bap fein gewöhnlicher AuSruf iff: „ w a S Ware ber 

SSÄenfcty otyne baS tykxb"7). 

(Sine H^uptnu^ung bei jenen berittenen afiatifctyen Nationen, fo mit 

bei metyreren anbern, bt^itbt im fteifety unb in ber Söcilch ber $)ferbe; 

inbep iff eS ein SÄdtyrctyen, bap erffereS nictyt gefocht, fonbern nur unter 

ben ©attet gelegt unb mürbe geritten würbe. $)ferbefTeifch iff ein Qaupt* 

effen bei Äatmuden, Äirgifen, Sartaren, 23urdten, Sungufen, Safuten 

u. f. w. unb oiete »erfctymdtyen fogar frepirte Styiere nicht. SauglictyeS 

SSiety wirb, auffer bei Steictyen unb gropen fefflictyfeiten, nictyt gefd)tactytet. 

S a S fteifety wirb ttyeitS frifety gegeffen, ttyeitS eingefatgen unb gerdud)crt. 

©ein ©efetymad fann nicht unangenetym fepn, wenigffenS gietycn bie Äal= 

m ü d e n , wetctye Stinber unb ©ctyafe genug tyaben, baS $>ferb »or; »on ei; 

nem alten abgetriebenen Äavrengaul fann eS freilich nictyt angenehm fetyme; 

efen. Sie «Kongoten ber ©obi effen ,bloS auS «Jcotty ^ferbe; ityre gcwötyn; 

tietye ©peife iff ©ctyöpfcnffeifctyg). S a S »ornetymffe ©erietyt ber Äirgifen 

bei gropen ©etymaufereien iff ein ^ferbefopf, ber nur ben Aetteffen unb 

5) S i m f o m S f i SRcife I. ©. 131. 6) SBunge in Üebebour'S SRcife burcty ba« 

Xltai Gebirge. II. ©.85. 7) K e n g g e r Scaturgefd). b. ©augtty. c ^araguan. ©.341. 
i) SimfoTOSfi S«eife III ©.282. 291. 
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SSornetymffen gu Styeil wirb 9). S a S fteifd) witber $ferbe fott noety wobU 
fetymeefenber fepn, atS baS ber gatymen. 

Aucty bei anberen Nationen iff ber ©enup beS spferbeffeifctyeS einge; 
führt. S n ßtyina wirb eS häufig gegeffen10); bie Sieger ber SÖefffüffe 
AfrifaS, obgleich fie eS feiten gu foffen befommen, fetydfcen e S 1 1 ) , unb a m 
Eingang in bie©atyara jagen fte beStyalb bie witben $>ferbe12). Sie £«t*, 
bieS im ©übweff »on SÄanbara fctyeuen fid) fo wenig atS bie Äalmucfen, 
baS fteifety gefallener spferbe gu üergetyren13). Aucty bie Snbianer Ameri; 
faS, im ©üben mit im Sorben, geniepen mit Appetit baS fteifety biefer 
Styiere unb jagen batyer befonberS bie witben H ^ b e n ; felbff bie 9>elg; 
fammler ber HubfonSbap;Kompagnie ffnb, wie fctyön erwähnt, in manetyen 
S5egirfen gegwungen eS gu ityrer ^)auptfr>eife gu mactyen. 

S e n Sfraetiten war ber ©enup beS fteifctyeS »on ben 3>ferben, mit 
»on allen anbern (Einhufern, nictyt geffattet, benn eS tyeipt im ©efefce: 
„AtleS Styier baS Ätauen bat, unb fpaltet fie nictyt unb wieberfduet nictyt, 
baS fotl euch unrein fepn"1*). A u S biefem ©runbe unterfagten aud) bie 
^pdbffe ben neubefetyrten Seutfchen, bti welchen spferbeftetfety eines ityrer 
föfflictyffen ©erid)te w a r , ben ©enup beffelben; inbep bauerte eS längere 
^tit, bis biefeS SSerbot allgemein buretygefe^t würbe 1 5). 

SSon einem noeb auSgebetynteren unb häufigeren ©ebrauebe, atS baS 
fteifd), iff bti ben mongolifetyen unb tartarifcben SSötfern bk SSÄilcty ber 

$>ferbe, unb fie mad)t bei »ielen im © o m m e r einen Qaupttbtil ityrer 9laty; 

9) SRi11er'S ICft.en I. © . 776. 10) 9teuty of. © . 274. 11) 25 a p p e r , Afrifa. 

© . 4 5 8 . 12) M u n g o P a r k , trav. p. 104. 13) 25 e n ty am. © . 199. 1 4 ) 3 5 K o f . 

1 1 , 2 6 . 15) HU S B o n i f a c i u S bei unfern SBorfatyren bte ©ic'te fferbefleifcty gu effen 

buretygängig »orfanb, befragte er ficty bei © r e g o r l l l , wie er. ficty in biefem ©tücfe gu oertyal; 

ten b>abe, 25er tyabft, antwortete: er folle eS feineSwegS gugeben, fonbern fooiel als möglich; 

tyinbern, benn baS gleifcty ber $>ferbe wäre unrein unb uerabfctyeuungSwürbig. S B o n i f a c i u S 

fonnte aber biefeS SBerbot nictyt leietyt burctyfe|en, batyer fragte er noctymalS beim Sftactyfolger 

© r e gor'S, bem ^"bfte 3actyariaS, an. 25iefet beftätigte inbef bie frütyer erlaffene S8er= 

orbnung, unb »erbot aufferbem noety .pafen, SBieber, ©töretye unb Ärätyen gu effen. — 2tuS 

bem ©etyreiben beS SBonifaeittS getyt überbieji tyeruor, baf gu feiner Seit wilbe 9>ferbe in 

2>etttfcfylanb porgefommen feoen, benn er fragt aucty an, ob eS nictyt erlaubt fepn möctyte wiU 

bei: 9>ferbefleifcty gu offen. (©ctymibt'S ©efety. b. 25eutfctyen I. © . 6 u. 7). 
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rung auS. Sic Äatmuden, fagt ^ a l t a S 1 6 ) , unb biefe 23efctyreibung gilt 

»on ben meiffen ber genannten SSötfer, tyaben burctygdngig metyr $>ferbe 

atS Qoxnmtb, unb bie Stutenmilch iff itynen aucty bie angenetymffe, weil 

fte btoS gefduert fctyön fo geiffig wirb, bap 2 bis 3 grope ©ctyalen. »oll 

tyintdnglicty ftnb, einen fleinen Staufcty guwege gu bringen. Styre ©tuten 

unb Äütye geben nictyt anberS SÖtitcty , a(S wenn bk füllen gegenwärtig 

ffnb. SJcan fpannt beStyalb bie le|tern an lange ©eite in ber üftdtye ber 

Seite, woburcty bk SÄütter ft'cty gleictyfallS nictyt weit entfernen, unb Idpt 

jene nur beS ScactytS frei faugen. Sie ©tuten werben gemeinigttcty alle 

©tunben gemolfen unb geben jebeSmat auf 1\ Löffel, ober eine mdpige 

ftafctye »oll SÖtitcty. S a S füüen tdpt m a n guerff anfaugen, gietyt eS bann 

aber gurüd. 

Sie frifctye $>ferbemitcty iff, nacty ber 33efctyreibung beS genannten Stei; 

fenben, »iel flüffiger als Äutymilcty, allein wegen eines geringen laugen; 

haften ScebengefctymadS etwas unangenetym; tyingegen ertydtt fte bei einer 

reinltd)en ©duerung einen überaus angenehmen weinfduertictyen ©efcbmacf17). 

©ie fefct faum einige Sropfen Statym ab unb fann alfo nictyt gum S3utter; 

mactyen18) gebrauctyt werben, beffo reichlicher aber führt fte gdtyrungSfdtyige 

unb beraufdjcnbe SBeftanbttyeile. S m ©omracr bebient m a n ft'cty batyer 

ber gjferbemilct) faft allein gum allgemeinen ©etrdnf unb gur Branntwein; 

beveitung; im SÜMnter aber, w o bie ©tuten weniger gjcitcty geben, behilft 

m a n ftcty »orgüglicty mit ber Äutymilcty, obgleich, biefe »iel weniger ®tiftic 

geS enthalt, unb gefduert einen unangenehmen unb recht ecfeltyaften ©eruety 

unb ©efctymad annimmt. Sie SDcitcty wirb gum ©duren nacty unb nacty 

in grope leberne ober anbere ©efdpe gefctyüttet, wetctye im SBinter natye 

bei bem f euerplafce ffetyen. ©ewötynlicty ftnb bie unreinlictyen ©efdpe allein 

tyintdnglicty, u m bie ©duerung gu bewerfffetligen; fonff beförbert m a n fie 

aucty 

16) Steife. 2tusgug I. © . 242. 17) 2tud) anbere europaifctye Steifenbe rütymen bie 

^ferbemilcf,. © i e « e r nennt fte ein fetyr tyeilfameS, woblfctymecf enbeS, fütylenbeS unb fättigen; 
bes ©etranf. (SUuefte norbifetye SBeiträge. III. © . 2 7 7 ) . 18) S B e r g m a n n ( W o m a b . 

©treifereien unter ben Äalmucten II. © . 121) betyauptet, baf bie Äalmucfen nictyt bloS auS 

Äuty= unb ©ctyafmild,, fonbern aucty aus ^ferbemilcty »utter bereiteten, unb baf teuere inS 
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auch burcty getrocfneten unb fctyarf gefatgenen ©auerteig, ober burcty ben 
Ueberreff einer Branntwein sSeffiilation, ober burcty geronnene SDtitcty au§ 
bem SÄagen gefctylactyfeter Summer. Ser Branntwein wirb burd) Seffih 
tation mittelff f euer gewonnen. 

Sie gefduerte .|)ferbemitcty wirb Sfctyigan, Ä u m p p genannt, bk 
gefduerte Äutymitcty A r j d n unb ber SStitd);Branntwein A r a f a . Sie 
Äalmucfen fagen, bap er gwar nictyt fo beraufctyenb fep als ber ruffifctye, 
wenn m a n aber einmal baöon trunfen werbe, fo bleibe m a n gwei Sage 
lang ndrrifcty unb habe nod) langer baran auSgufetylafen. Bei allen feffti; 
ctyen Gelegenheiten wirb biefer Branntwein aufgetragen, unb ber Äalmucf 
inSbefonbere iff ein fo teibenfctyaftlictyer giebtyaber beffetben, bap, wenn er 
genug tyaben fann, er immer betrunfen iff. ©elbff baS jährliche Sobtenfeff, 
gu (Ehren feiner »erfforbenen SSerwanbten, weip er nictyt anberS gu feiern, 
als bap er ftcty mit einer gehörigen Quantität Branntwein an baS ©rab 
begiebt, w o er bann feinen © r a m in bem geiffigen ©etrdnf erfduft, unb 
nictyt eher gurüdfetyrt, als bis er beraufctyt iff, ober gar erft, naetybem er 
ben Staufcty auSgefctytafen batl9). ©elbff f ürffinnen fctydmen ftcty nictyt in 
©egenwart »on (Europäern fo unmdpig gu trinfen, bap fie enblicty wegge; 
tragen werben muffen20). S5iel mdpiger ftnb bie Äirgifen; aud) betyalten 
bk SÄdnner gewötynticty ben Ä u m p p für ftd), wdtyrenb ber Airan (Arjdn) 

für bk frauen beffimmt iff21). 
3 u einer vielartigen Benü^ung bient fetner bie H a u t b a 3>ferbe. 

AtS fieber hergerichtet, wirb fte gu spferbegefctyirren, Steitgeugen, Stiemen, 
SPatrontafctyen, (Sohlen, Suchten u. f. w. »erarbeitet. Sie Äalmucfen, 
Bafctyfiren unb Sartaren bereiten teberne ©efdpe auS ben feilen; bie Ä a ; 
tfctyingen, Äirgifen unb anbere SSölfer »erfertigen ÄteibungSffücfe barauS; 
unb metyrere Snbianerffdmme ©übamerifaS ihre SÖSotynungen. 

einen mannigfaltigen unb wichtigen ©ebraucty geben aucty bk $ferbe; 
tyaare, befonberS bie langen ber SJtahne unb beS©ctyweifeS., SJtanbenüfct fte 

gu fiebetbogen, SSogelfctytingen, Bdnbern, ©ctynüren, Bürften, Qaaxfob* 

©ctywdrglt'ctye falle, dagegen fpredjen bie SBerfudje »on © t i p r i a n n , welctyer bei feiner Hna-

lufe ber ©tutenmilcty bie SButter nictyt abfctyeiben fonnte.. © m e l i n Gtyemie IV. SBb. © . 1403. 

19) S B u n g e a. a. £>. © . 9 3 . 20) Gbenba. © . 9 5 . 21) SOtetjer, ebenba, ©.473. 

Äbttytg. VI. 1 6 
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len u. f. w . < ©ehr brauchbar ftnb bk gefbttenen Stoptyaare, 'welctye 
burd) baS ©iebenfraufet.unb elaffifctyer werben; fte geben baö beffe AuS; 
fütterungSmatejrM für ÄanapeeS, SÄatragen, ©effet, spolffer u.'f.; w . 
Aucty ©eite werben barauS fowotyt bei uns, als ben Mongolen »erfer; 
(igt22); fernet werben fte gu Secfen, :9Kü|en, SSergierungen ber Helme 
u. f. w . benü&t. 

S a S $>ferbefetf wirb gebrauctyt, u m baS Ceber gefctynteibig gu machen 
unb gu ertyatten. Sie ©ebnen »on ben füpen fommen im H<*nbel unter 
bem Scamen SRopabern »or,. itnb werben »on ©atttern unb Orgelbauern 
»erwenbet; burcty AuSfoctyen erhalt m a n ben ßeim ber Sifctyter. Sie H«f« 
werben g u Ä d m m e n unb anbern ©egenffdnben »erarbeitet, niit^ottafetye calcinirt 
bienen fte gur Bereitung beS BerlinerblauS, unb gerafpett atS Sungmtttel. 
©elbff bie Änootyen weif m a n gu Allerlei gu »erwenben. 

Scictyt unwid)tig iff gittert nod) ber spferbemiff;. feine bauptfdctytichffetf 
SBeitüfcungSarten ffnb als Sünger unb feuerungSmateriat. S m erffern fall 
taugt er, weil er tyifcig ift, nur auf falte, feud)te Styon; unb fiebmfelber, 
unb iff batyer »orgüglicty in SJciffbeeten nü^licty. AIS f euerungSmaterial 
iff er ben mongotifctyen SSölfern in ben ©teppen SÄittel; AffenS eben 
fo unentbehrlich, als eS ber Äameetmiff ben Arabern ber SB&ffe iff. 
>j ; Bei ber ©röpe unb SSietartigfeif beS ScufcenS, ben baS bistyer be» 
fctyriebene SpauStbitx abmix^t, fann eS nictyt »erwunbern, bap »iele SBölfer, 
nactybem fte bie @rfenntnip beS wahren ©otteS »erloren unb bie (Ehre, 
bie i^rn gebührte; auf bie Äreaturen übertragen tyatten, barauf »erfielen 
baS 9>ferb gu einem geheiligten SBefen gu mactyen, v U nb eS allerlei ©ort* 
tyeiten gugueignen23). SnSbefonbere war es bti ben alten Werfern, Arme; 
niern, SRaffageten, ©partanern unb Aettyiopiern ber ©onne geheiligt unb 
würbe bei feierlichen ©elegenbeiten geopfert.*4), ©elbff bie Sfraeliten hat; 
ten in fpdtern 3eiten biefen abgöttifctyen ÄultuS ber 9cad)b<tr»ölfer ttnge; 
nommen, inbem »on Sofia gefagt wirb: „unb er tbat ab bie Stoffe, welctye 

22) S i m f o w S f t I. © . 65. 23) tflbrooanb (de quadrup. solidlp. p. 177) b.at 

mit großem gleite bie guntat bei ©riectyen unb Stbmtxn »orfommenben ©ötterpferbe aufgegatylr; 
24) SJergl. B o c h a r t i Hierozoicon ed. R o s e n m ü l l . I. p. 141, wo bie tyietyet getyorigen 
©teUen bei be» ©ctyriftftellern beS Älterttyum* flefämmett ftnb. 
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bte Könige S u b a tyatten ber ©o n n e gefegt im (Eingänge beS Qtxxn H a u ; 
feS, unb bie SBagen ber ©onne »erbrannte er mit feuer" 2 5). Aucty bie 
alten Seutfctyen hielten in ben heiligen Hainen geweityete ©ctyimmel, bie 
gu gewiffen Seiten an heilige SBagen gefpannt unb »on ben f ürffen unb 
^rteffern begleitet würben, wetctye aus bem Söietyem ber Stoffe bie Sufunft 
»orauSfagten'). 

Auf bem aftatifctyen H°d)tanbe unb feiner nörblictyen Abbad)ung tref; 
fen wir noety jefct bie uralte ©itte, wenn aud) mobificirt, gewiffe ^>ferbe 
gu weityen. Sie fatfctyingifctyen Sartaren ergeigen, nacty ö f t e r e » 2 ) , ben 
©ctyimmetn eine befonbere Berehrung, inbem fte biefelben weber reiten, 
nod) einfpannen, fonbern nur ityren ©Ottern opfern. A m frütylingSfeff, 
bem wictytigften, wetctyeS biefe unb anbere tyeibnifctye Sartaren feiern, 
weityen fie ein ^Pferb, baS nictyt gefctytactytet unb nictyt eher geritten werben 
barf, als bis ber erfte ©ctynee fallt; ein folctyeS geweityeteS Styier tyeipt 

Sfif3). 
B u n g e * ) faty bei ben Äalmucfen ein folctyeS 3>ferb, baS bem ©oft 

geweityt worben war, »on welchem eine Äranfe ftcty bie ©enefung »er; 
fpracty. S e m böfen ©eift würbe ein ©ctyaaf geopfert; bem geweityeten 
$Pferbe würben nacty Beenbigung ber gangen (Seremonie Bdnber in bie 
ajcdtyne geflochten, unb bann warb eS gur Sabune geführt unb frei ge; 
laffen. SSon nun an fann eS gu feiner Arbeit gebrauctyt werben, unb 
nur wenn fein (Eigenttyümer arm. iff, barf er eS felbff reiten; reitet,aber 
ein Anberer barauf, fo wirb eS »eruntyeiligt unb mupr burd), Stauctyerungen 
gereinigt werben. (Erfctyeint eS bem ÄalmujJen nottywenbig tin $>ferb 
gum £>pfer bargubringen, fo wixb gewötynticty.: ein fotd)eS geweityteS bagu 
gewdtylt, unb ein anbereS an beffen ©teile auSgefuctyt. 

Aucty SDcitctyopfer finb bei ben mongolifctyen Bötfern üblich. SJcarco 
$>olo, ber im 13ten Satyrbunbert mit bem 9Äongoten=£aifer ÄublaüÄtyan 
ben ©ommerpatlaft £anbu im H°d)tonbe auffertyalb ber gropen SDcauer 
befuctyte, ergdtylt, bap ber Äaifer ben S d m o n e n baS SDiitctyopfer gefprengt 

25) 2 Äönige 23, 11. 1) ©ctymibt'S ©efcty. b. 25eutfctyen I. ©. 6. 2) SHiu 

tcxi 2lft'cn I. ©.1096. 3) ^ a l l a S Seife III. ©. 304. 4) H. a. C\ ©.49. 

16* 
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habe, um ffe ben ©aaten, Hecri>cn/ flauen unb Scannern geneigt gu md; 
eben. B o n ber Qttxbt ber getyntaufenb fetyneeweiffen ©chimmet, beren 
SDtitcty nur altein bie Sctxctyfommenfctyaft aus SfctyingiS;ÄtyanS Blute trin= 
fen barf, unb auffer biefen noety burd) ein befonbereS Borredjt bie B u r j 
aten, wirb bann baS Opfer als ßibation »on btm Äaifer felbff für alle 
S d m o n e unb ©öfter in bie »ier SBinbe gerffreut5). 

§>ferbe bti feierlichen ©elegentyeiten als £>pfergabe bargubringen, iff 
im mittlem unb nörbtietyen Aft'en eine uralte ©itte, wetctye »on hier auS gu' 
ben europdifebeu Bötfern beS AtterttyumS übergegangen ift. Sflit ber A u S ; 
breitung beS ßtyriffcnttyumS, fo wie beS SStamS, iff inbep biefer ÄuttuS 
in (Europa bereits gang ausgerottet, unb in Afteu wenigffenS immer metyr 
befctytdnft worben. ^>ier finbet m a n ityn jeboety noety immer bti jenen Bot; 
fern mongotifetyen, tartarifd)en unb finnifetyen <Stammt^, welctye beim QtU 
benttyum geblieben ftnb, wie g. B . bei iintmucfen, Burdten, Äatfctyingen, 
SBotjafen6), Sfetyeremiffen7), (te&tere beibe »on finnifetyem © t a m m e ) , unb 
anbern. BefonberS üblich war unb iff eS noety, Kriegern bti ityren Seichen; 
feiertictyfeiten spferbe als Sobtenopfer, ober als SÄitgabe gum ©ebrauch in 
ber anbern SSett gu fctytactyten8). 

3 u m ©djtuffe muffen nod) biejenigen Äranftyeiten furg erwähnt 
werben, wetctye bem spferbegefebteebt befonberS eigenttyümtid) unb »erberblicty 
finb, unb beren Äenntnip batyer gumat bim $>ferbebeft'|er »on gröper SBicty; 
tigfeit iff. AIS folche ftnb fotgenbe gU'"erwähnen: 

1) Sie S r u f e 9 ) iff eine fieberhafte, anffeefenbe, »on einer Anfd)we(;' 
lung unb (Entgünbung ber im Äetylgange beftnblichen Ipmptyatifctyen Srüfen 
begleitete Äranftyeit, bie bem 'JPferbegefcbtectyt ($>ferb,. (Efel unb SRaulefety 
eigenttyümlicty iff, unb ftcty »onben £pmpty;Srüferigefetywütffen ber SBieberfduer 

5) SRitter'S 2lften I. © . 1 4 4 . 6) M a l t a s Steife III. © . 3 3 8 . 7) (Sbcnba. 

© . 3 4 2 . 8) ©etyon bei ben ©cijtben war eS,. nacty J p e r o b o t , ©ebraud) ben oerftorbenen 

Surften unb Reiben ityre $>ferbe mit ins ©rab gu geben. Ä c r sporter faty noety bie SEobs 

tentyügel, welctye jene Sßölfer errietytet tyatten (Trav. I. p. 18). ©leictye <Bitte war aud) bei 

ben germanifetyen SBölfern übltety. Unb bei ̂ a t r o f l u S Ceictycnfeier würben bcEanntlicty «Pferbe 

rerbrannt (Ilias. Hb. 23. v. 170.171). 9) SJeifty, £anbb. b. 25eterinär!unbe. 2te 2tufl. 

© . 430. 
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wefentliety unterfctyeibef. S e m Ausbruche ber Äranftyeit geht ein maf; 
feS trauriges Benehmen, Abnatyme ber freptuff, trübe Augen ic. »orauS. 
S a n n tritt fieber ein, auS ber Stafe ffiept ©ctyteim, bie Spmptybrüfen 
im Äetytgange fctywetlen an unb bitben 1 bis 2 anfetynlictye Beulen, welctye 
oft bie gange ©egenb gwifctyen ben ©anafetyen ausfüllen unb bann Ä r o p f 
genannt werben. Siefe (EntgünbungSgefctywutff reift bei ber gutartigen 

Srufe batb gur (Eiterung, unb nacty »oltenbeter (Entleerung beS (Eifers txitt 
wieber gdngtictye ©enefung ein. AnberS iff eS bei ber bösartigen Srufe, 
welctye in Berbinbung mit anbern ÄranftyeitSguffdnben auftritt, unb bann 
häufig einen üblen Ausgang nimmt. Beranlaffenbe Urfactyen finb gewiffe 
(EntwieftungSperioben TbefonberS beS AuSbructyS unb SBechfelS ber 3dtyne; 
bann Sßectyfel ber SatyreSgeiten, batyer bie Srufe befonberS im frütyting 
unb Her^ff tyerrfctyenb wirb; ferner un»orbereiteter fchneller SBectyfet »on 
grünem unb bürrem futter, unb überhaupt alle (Einwirfungen, wetctye ein 
fatarrtyöfeS Seiben »erurfaetyen. Siefe Srufe wirft nur auf Styiere auS 
bem spferbegefctylectyt wahrhaft anffedenb; bie Anffecfung inbep erfolgt al
lein burcty abftchtliche ober gufdttige Swpfung mittetff inniger Berütyrung 
burd) bie Scafenfctyteimbaut eines gefunben StyiereS. U m bie weitere Ber; 
breitung ber Äranfbeif gu »ertyüten, muffen batyer bie gefunben »on ben 
franfen Styieren abgefonbert werben. 

2) Sie Stehe , 0) iff ein rheumatifttyeS fieber, bei welctyem bie Styiere 
ftcty nur mütyfam unb fctymergtyaft bewegen fönnen; bie füpe finb fteif unb 
ungewötynlicty warm, ©ie entffetyt »on (Erfattung, g. B . burcty ©djwcnt; 
men ertyî ter $pferbe in faltem Sßaffer, ober burcty ©titlffetyen nacty gröper 
(Erht|ung, aucty burcty- fanget an Bewegung unb anbern Urfactyen. ®e= 
wötynlicty iff noety ein entgünblictyeS ßeiben ber H « f c bamit »erbunben. 

3) Sie Sto|franftyeit (ber St o l ) 1 1 ) iff eine bem $>ferbegefchted)t 
eigentbümUctye cachefttfehe Äranfheit mit »ortyerrfctycnbem Seiben ber ©ctyteim= 
SKembranen ber Stafe unb ber benachbarten ßpmptybrüfen, baS gur (Enf; 
wieftung eines befonberen bösartigen AnffecfungSffoffeS führt, ©ie entffetyt 
fowotyl burd) urfprüngtiche (Entwidmung, atS aucty burcty Anffedung, unb 
iff unter allen Äranftyeiten beS $>ferbeS bie »erberbtictyffe. 

10) 25eitb- ©.442. 11) ®benba. ©.677. 
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Sie urfprüngtid)e, b. ty. nid)t burcty Anffecf ung erfolgte, Sto|franf;: 
tyeit fangt nictyt feiten ba an, w o baS ffebertyafte fieiben bei ber Srufe 
aufbort. Styre »ollenbete (Entwidmung geigt fid) burcty ffruppigeS $aax, 
befctywerlicheS Attymen, grünlichen, afcbgrauen ober bräunlichen gdtyen AuS* 
ffup, unb gwar einfeitig ober bod) aus einem ÜJcafenloch häufiger als auS 
bem anbern, burcty gang harte Srüfengefctywutff unb gutefcf aucty burcty bie 
©efctywüre in ber Stafentyötyle. (Einen anbern Bertauf nimmt baS VLtbel 
bei gefunben Styieren, in benen eS ft'cty erft burcty Anffecf ung entwicfett* 
Siefe ftnb anfangs 4 bis 6 2Bocben, wdtyrenb bereits bte-harte ©efctywulff 
unter ben ©anafetyen unb bie ©etyteimabfonberung mit ©efetymüren in ber 
Stafe ficty eingeffetlt bat, noety gang munter unb bem Anfctyeine nacty. fo 
frdftig als »ortyer. S n b e m aber bie Sr.üfen»ertydrtung unb ber Stafette 
auSflup fortbauert, fonbern bie ©efctywüre enblicty eine fo fetyarfe Sftaterie 
ab, bap bie ©ctyteimtyaut unb Jtnoctyenbtdttctyen ber Scafen; unb ©tirnböty; 
ten angefreffen werben; ber ScafenauSffup wirb immer trüber, eiterartig 
fetywürig, iff mit Blutffreifen unb Änoctyenffüdcben »ermengt unb befommt 
einen fetyr wibrigen ©eruety. Atlmdlig bilbet ftd) ein cactyeftifcheS Auge;. 
meinteiben aus, bie Abgetyrung wirb immer merflicher, bis enblicty bie 3u* 
falle eines faulfieberS bie nahe Auflöfung »erfünbigen. S e r Berlauf 
biefer Äranftyeit, befonberS wenn fie urfprünglicty entffanben iff, iff meifl 
fo langfam, bap er fetbfl mehrere Satyre brauchen fann unb macht guwei; 
ten einen tdufctyenben ©titlffanb; nictyt feiten jeboety nimmt hier, gumal bie 
anffedenbe, einen ungleich fctynellern Berlauf. Sff ber Sto| gehörig auS; 
gebitbet, fo iff er unheilbar, unb baS spferb m u p bem falimeiffer übergt? 
ben werben. Siefe Äranftyeit erfctyeint öfters als ©euetye, namenttiety. bei 
ben£a»atteriepferbenin£riegSgeiten, unb iff fetbfl für ^enfctyen12) anffecf enb,, 

4) Ser S B u r m ( H a u t w u r m ) , 3 ) , iff eine anffedenbe .unb ctyronifd)e 
cactyeftifctye Äranftyeit mit »orgügtictyem Seiben beS, Spmpty; ©pffemS, welctye 
burcty gerffreute ober aneinanber gereityte Beulen ober Änpten unb © e ; 
fetywüre a m Äopf, $al\t, ©ctyuttern, ©eiten beS Hinterleibs, ©efctylectytS; 
ttyeiten unb ©etyenfetn ftcty duffert. Siefe ©efctywüre brechen enblicty-auf, 
fonbern eine fetyarfe Sauctye auS, unb gutefct entffetyt ber 3to|. Aucty biefe 

12) SSeitty. ©.689. 13) grortep'S Stottjen SS.39. ©.108. 
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Äranftyeit, bie bei votier (Sntwicftung faum metyr »ollffdnbig tyeilbar iff, 

ifl ber ^ferbegattung allein eigen. 
5) Ser £ oller 1 4) ifl eine langwierige Äranftyeit mit auffaue-nben 

©törungcn in ber Stydtigfeit beS (Serebrat * SceröenfpfiemS. Sie gewöhn; 
tictyfle form iff ber flute Äoller, beiwelctyem baSStyier ftcty ruhig »erhalt, 
ben äopf fetyr tief trügt ober anlehnt, einen ffieren Blicf unb b u m m e 
SKiene hat. ©egen duffere (Einbrüche iff eS ffumpf, fo bap eS fid) ben 
finger tief inS £>br bringen tdpt, otyne gu fctyütteln; aucty fann m a n itym 
bie füpe freugweife fefcen, otyne bap eS biefe ©tellung eher, als bei ber 
©efatyr beS Umfallens, dnbert. Sie frepluff ifl gering, fo bap eS baS 
f utter öfters wieber auS bem SKaule fallen lapt. ©otctye Styiere bleiben 
jebocty bei guter Scatyrung unb Pflege oft lange in einem frdftigen 3uffanb. 

(Sin höherer ©rab beS UebetS iff ber S u m m f o H e r (©ctyieher), ber 

mit allerlei Sufdtten beS gaffrifd)fauligen SuffanbeS unb gröperer Betau; 
bung »erbunben iff. S a S ba»on befallene Styier letynt ficty meifl an Sßänbe, 
fctyiebt, wie im angeffrengten 3uge, »orwdrts, unb geht immer gerabe 
aus M S eS anftöpt, worauf eS eine 3eittang ffitl ffetyt. SJcancbe getyen 
immer nacty einer ©eite bin im Äreife herum, wdbrenb anbere mit aufge; 
rictytetem Äopfe unbewegticty lange 3eit an einem £>rte flehen. Beim ra; 
fenben W o l t e r (©pringfotler) wirb baS ?)ferb, baS früher fetyon 
» o m füllen Äotter befallen war, gang wüttyenb, bäumt ficty auf, baut 

mit ben Borberfüpen umher, gerreipt bie H a lf t c r unt) rennt baöon biä 

eS gu Boben ffürgt, worauf eS entweber wieber in ben füllen Voller 

ober balb nactytyer in eine neue Staferei »erfüllt. 
Siefe Äranftyeit ifl meifl fetyr langwierig, unb weit bie Styiere manch; 

mal wieber munterer werben unb felbfl bie Anfälle ber lefctern Art tan; 
gere 3eit auSfefcen, fo fönnen fte babei mehrere Satyre aushalten. B o n 
Heilmitteln iff feiten H u l f c 8« erwarten, am wenigften bei ben beiben työ; 
tyern ©raben ber Äranftyeit, unb $ferbe, bie öftere Anfalle »on rafen; 
bem Voller getyabt tyaben, ftnb als untyeitbar bem f atlmeifler gu übergeben. 

6) Sie fu t t e r ; u n b SSBinbfolif (Sarmgictyt)' 5) duffert ficty 
burcty 3ufdlle, wetctye mitunter benen ber ©ebdrmentgünbung ähnlich finb. 

14) Seit ty. ©. 744. 15) @benba. ©. 667. 
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Anfangs työren bie Styi.ete auf gu freffen, trippeln mit ben füpen, we; 
betn beffdnbig mit bem ©ctyweife, fuctyen ftd) auf ben Stüden gu werfen, 
ber Hinterleib ifl gefpannf, unb ber Abgang beS SKiffeS unb H ^ n e S unter; 
brüdt ober fparfam. SOZtt ber Steigerung ber Äranftyeit wirb bie Bedng^ 
ffigung gröper, baS Styier fctyarrt unb fctytägt, wirft ftcty gu Boben unb' 
fpringt tyaftig auf, ber ©ctymerg unb bie Angff »ermetyrt ft'cty bis gur Sta* 
ferei, unb enblicty erfolgt ber Sob. Sie Äotif, »on welcher bie ^ferbe 
häufiger, als anbere HauSttyiere befallen werben, entffetyt a m gewötyntictyffen 
burd) Ueberfütterung, ober burcty ben ©enup fctywer »erbaulicher Staty; 

rungSmittel. 
7) Sie SJtaufe 1 6) iff eine ©efctywutff ber H Ä U t a m feffetgetcnfe, 

auf welchem fleine (Erhöhungen wie Btdtterctyen auftreten, woraus eine flare 
tpmptyatifd)e, bie Qaaxt »erfitgcnbe feuctytigfeit ftcfert. SJcerfwürbig iff 
es, bap bie flare fipmptye biefeS ©efctywürS auf bie $aut beS SRenfctyen 
unb bie (Euter ber Äütye geimpft, ^ o d e n »erurfactyt, wetctye in allen 
©tüden mit ben ächten Äutypoden übereinfommen. Sttan tyat biefen S m p f ; 
ffoff mit bem tarnen (Equine, gur Unterfctyeibung »on ber Baccine, be; 

zeichnet. 
Anberer Äranftyeiten, wetctye baS $>ferb gröptenttyeilS mit ben übrigen 

HauSttyieren gemein bat, fann hier nictyt weiter gebactyt werben. 

Scacbträgticb iff nod) angufütyren, bap B o j a n u S 1 7 ) , einer ber grünb; 
tittyffen Anatomen, über ben 3atynbau beS 9>ferbeS einige Bemerfungen 
mitgettyeilt bat, bie ben meiften ©etyriftffetlern entgangen finb unb gteicty; 
wotyl Berüdfictytigung »ecbienen. (Er bat ndmticty burcty eigne Unterfuctyungen 
gefunben, bap ber tyinterffeBadengatyn nictyt im fünften ober feetyflen Satyr, 
wie faft allgemein gelehrt wirb, fonbern bereits im »ierten Satyr tyer»or; 
brectye, w a s fctyön H < * » e m a n n frütyer betyauptet hat. 

ferner iff ber fleine hinfällige Stebengatyn (SSolfSgatyn), ber »or-bem 
erffen 

16) tß c i t £). © . 533, 17) Nov. act. academ. nat. curios. XII. 2. p. 697. 
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erflen Badengatyn fleht, nictyt btoS im ©ber;, fonbern aucty im Unterfiefer 
»ortyanben, nur iff er hier fleiner unb fällt früher auS. 

Enblicty b ^ B o j a n u S nactygewiefen, bap ben bteibenben (Edgätynen 
(HunbSgdtynen) hinfällige gjtilctygdtyne »orauSgetyen, unb bap bie ©puren 
berfetben fctyön bei einem füllen, baS erft einige SBoctyen alt iff, erfctyeU 
nen. Siefe SOülcty * (Edgähne ffetyen im Unterfiefer bictyf hinter ben SJcitcty; 
©ctyneibegdtynen, unb werben batyer »on bem im 6ten9Jconat tyeröorbrectyen--
ben dufferffen ©ctyneibegatyn gewötynticty tyerauSgeffopen, ber itynen nur fei; 
ten hinter ficty einen f)lafe tdpt, obfctyon fie aucty bann noety »or SatyreS; 
friff ausfallen. Sie 9Rilcty;(Edgätyne im Sberfiefer ftnb etwaS »on ben 
©ctyneibegdtynen abgerüdt, batyer fie aucty » o m Ausbruch ber lefctern nichts 

gu leiben tyaben, unb noety bann »ortyanben finb, wenn bie untern bereits 
fehlen; inS 2te Satyr hinein fctyeinen fie jebod) nictyt lange gu bauern. 
6 a m p e r ' s ) allein bat Äenntntp » o m SSectyfel ber(Edgätyne gehabt, unb bap 

beffelben bie übrigen Beobachter nicht gebenfen, m a g ttyeitS barin feinen ©runb 
tyaben, bap biefe fleinen 3ätyne » o m 3atynffeifcty meifl »erbedt finb unb 
halb »erfctywinben, ttyeitS aud) barin, bap biefer ©egenflanb für ben ^)ip= 
potogen fein praftifctyeS Sntereffe bat. Aucty iff babei nictyt gu überfetyen, 
Pap biefer SBectyfel feine Stegelmdpigfeit geigt, in bem bie neuen 3dtyne 
öfters an einer gang anbern ©teile ausbrechen, als jtyre fogenannten Bor= 

ganger. 

18) Oeuvres II. p. 272. 
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2. 

£)er ©fcbjggetat. Equus Hemionus. 

Tab. CCCXI. 

Equus cauda extremitate setosa, auribus praelongis, trunco superius 

griseo-fulvescente, linea dorsali nigra. 

'H(ilovoi. ARIST. hist. anim. not. SCALIG. üb. VI. c. 36. p. 785. — c. 24. 

p.762. — lib.I. c.7. p.57. 

AELIAN. de nat. animal. lib. XVI. c. 9. 

«lötlbe gjcoulefel, ßtyiftep. ©erbillon allgem. Jptff. ber 9?ctfen. VII. ©.75.592. 

Mutes sauvages; Ye lo tse. Du H A L D E descript. de la Chine. IV. p.28. 

Mulus dauricus foecundus Aristotelis. MESSERSCHMIDT Catal. Mus. Pe-

trop. I. 1. p. 335. 

£fd)igitat. © m e l . Dtetfe burd) ©ibirien. II. ©.107. 

Sfdn'agetat. petita 6 [Keife III. ©.217. — SluSj. III. © . 174. 

Equus Hemionus. PALLAS, nov. comment. acad. petropolit. XIX. p.394. t.7. 

Sfcptggetäi. ^alla^ neue norb. Beiträge. II. ©. 1. 

•Der mongotifcpe @fel. © ie» er $ Sßriefe in benneuefteunorb. Setträgen. III. ©.214. 

Equus Hemionus. LINN. syst. nat. ed. GMEL. I. p. 210. 

Dshikketaei. PENNANT. syn. quadrup. I. p. 4. — tteberf. ». 33ed)(l. I. p. 4. 

Iickta. S H A W . gen. Zoolog. II. 2. p. 427. 

Le Dzigguetai. Cuv. regn. anim. I. p.244.— 2. e"d. p. 252. 

Cheval Dziggtai. DESMAR. Mammalog. p. 412. 

Czigithai. DESMOULINS Dict. class. d'hist. nat. III. p. 561. 

Asinus Hemionus. G R A Y Zoolog. Journ. I. p. 244. 

Dziggtai, GRIFFITH anim. Kingdom. III. p. 549. 

Equus Hemionus. FISCHER synops. maminal. p.430. 
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•Seit bem Sfctyiggetoi beginnen ^btejenigen §)ferbearten, beren Schwang 
nur a m (Enbe mit langen . Haaren bebangen iff, über beren Stücfen ein 
bunffer ödngSffreifen »erläuft,, unb benen bte. bornigen Starben an ber S n ; 
nenfeite ber ̂ )interfwffe fehlen, © r a p tyat.auS itynen eine befpnbere ©af; 
tung, bie er Asinus nennt, gebitbetj m a n erftetyt jebod) leid)t, bap.folctye 
geringfügige SÄerfmate nictyt ausreichen, u m fie »on bem gemeinen ^Pferbe 

generifd) gu trennen....,,, ,;.,;..,., . ..•,„-- s. 
®er Scame Sfctyiggetat (ßangotyr) iff biefer Art »on ben tScpngolen 

erttyeitt worben, unb ̂ a l t a S tyat ffe im ©p.flem unter ber Benennung 
H e m i o n o s (Hcdbefet) aufgeführt, weil eS työctyff wabrfctyeinlicty iff, bap 
bte.®riectyen un^er, biefer Begeictypung.-ffe.rai,tbcgriffen tyaben, inbem baS, er; 
wähnte griectyifctye 2Bort nid)t bloS » o m SÄaulefet, fonbern. aucty »on einer 
^tbffffdnbigen, fjp3itb,en. unb fructytbaren Art gebrauctyt ,wirb, ©ctyon H » * 
mer.') ergätytt, bap, bei ben ̂ enetett, einer paptylagonifctyen Bölferfctyaft, 
Wttbe SDcautttytere. {rniiwaw yivo; .äypoTeydav)i »örfommen. Siefe ©teile, 
möctyte wobt auf unferen £)fctytggetai gu begietyen fepn. Biet beffimmter 
fpricbt tyie»on AriffoteleS 2) in ber angeführten ©teile; w o er auSbrüef; 
lictŷ ben v^uus og »on ben (Efeln, SJfautttyieren unbf SRautefeln unterfcheibet, 
unb ityn atS eine* eigentümliche, burd) \xudjtbaxt Begattung ftd) fortpftan; 

1) Ilias. II. vs. 852. t 2) Hist. animal. Hb. VI. c. 36: „<Si „giebt.in©orien fogetjamtte 

5Dtaulefe,t, r^iovoih biefe Hxt ift »erfänden »on jenex, weiche aus ber Skrtnifdiung bejä tyfgxf 

bei unb CSfelS tyeruorge^t, Qbfcfyon fte ifjr .afmtid) ift, tote benn and).bie tm'lben <S\el wegen 

tpret iCepnlid^Eett ben, Stamen oon ben §at).men erhalten b,aben. Unb wie biefe. witbm @fel ,an 

©djnelltgfeit » o r a n g e n , f° au(3̂ . jene £emionot. ©ie pflanzen unter fid; ib.xe Hxt fort, unb 
$um SSewete. pieftir Wetten »bie neun ©tucte, roetdje jur JJett be§ ^axnaeei, Sßatexi beS 3>f)ar? 

nabq&uS naä) Jßtjx^ie.n .^ebxadjt warben unj? »on benen nod; bret »or|ianben finb. — Lib. VI. 

c. 2 4 : „ S i e 5Ütauttf)tere, rifitovoi, in berojenigen Zfyeil <8\)xieni, ber.über ^tiöntcien liegi/ 

belegen unb empfangen alle; aber freilidjfinb fte eine oerfc|iebette,.obfd)on dpntid^e Hxt.— Lib. I. 

c. 7. p. 5 7 : //Siejen.tgen SEfjt'cre, toeldje eine ÜÄäpne tiaben, bilben eine eigene ©attung; ba; 

l)in gehören $p'ferb, @fel, SÄautitpicr, SKatttefel, ©inno§ (»om SKauttWer unb. ber ©tute) unb 

bit in ©orten ^emionoS genannte Hxt, toelcfje tprer HebnUd)teit wegen ben Stamen erhalten 

tyat, obfdjon ft'e,ntd;t »on berfelben ©pesieS ift, inbem jte. ficfo in ijjren Snbiöibuen fruchtbar 

fortpflanjt." 
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genbe Art bcgeictynef; Sttcrfmale, bie btoS auf ben £)fctyiggetai paffen fön; 
nen. Aucty SptiniuS 3) m a g »on berfetben gefproctyen, unb A e t i a n * ) fte 
gleichfalls im ©inne gehabt tyaben, wiewohl beS 2e|tern Angabe, als ob 
$)ferb unb (Efel im witben freien Suffanbe ftd) »ermifctyten, nictyt btoS un; 
»erbürgt, fonbern aucty unrichtig iff, ba eS felbff im bomefficirten Suffanbe, 
w o bie Styiere einanber metyr gewötynt unb ihre urfprünglictyen triebe bt-
beutenb gednberf ftnb, ©ctywierigfeiten unterliegt, beibe Arten gur Begaf; 
tung gu bringen. 

£>ie Stfuifen = 9Jciffionarien tyaben auf ityren Sßanberungen in ber S R o m 
golei biefe Styiere gwar öfters gefetyen, inbep tyaben ffe unS »on itynen, 
nad) ber 2Beife ber eben genannten ©ctyriftffeller, nictyt oiet metyr atS ben 
Scamen tyintertaffen 5 ) . 

Sie wiffenfctyafttictye Äenntnip »on biefem Styiere beginnt erff mit ben 
Steifen, wtld)t ber gropartige ©inn ber rufft'fctyen Scegierung feit metyr als 
einem Satyrtyunbert gur (Erforfd)ung ber nafurhifforifctyen Bertydltniffe &ib'u 

'3) Hist. nat. ed. Hatd. I. p. 470: „Theophrastus vulgo parere (Mulos) in Cajipadoeia 

tradit, scd esse id animal ibi sui generis." 4) De nat. animal. XVI. c 9: „3>n 

Snbien gtebt eä beerben wilber gjferbe unb wilber ©fei, unb bte ©tuten ocrmifdjen ftd) letdjt 

mit ben Sfeln unb bringen rottjfucpft'ge SRaultbiere ^tjfxiövsg nvqGtsg) jur SBelt, bie febr 

fd)nell im Sauf, aber unbänbig ftnb, unb in ©dringen gefangen ben prafifdjen Äbnigen gu; 

weilen gebracht werben. 2)te jwetjäbrigen barunter fann m a n jätjmen, bie alten bagegen un= 

terfdjciben fid) nid)t oon ben wilben unb fleifdjfreffenben Zbiextn," 5) Mgern. £ift. bet 

Keifen VII. © . 7 5 unb 592. 2Cuf © . 614 finbet fid) in © e r b t ' H o n ' S Steife burd) bie ©obi 

fotgenbe «Stelle: „Unter anbern erlegte m a n einen jungen wilben SDlautefel, welchen bie SRons 

golen S e i l t e » nennen. <Si war ein SDSetbdjen »on benjenigen, bie ibr ©efd)led)t fortpflan= 

jen fönnen. <$i baite große D f ) ^ " / e'ncn langen Äopf, einen fdjmädjtigen Zeib unb lange 

Seine; bai Jpaar war afdjenfarbig." 3fuf © . 592 wirb bie garbe richtiger gelblich, genannt. 

D u Halde IV. p. 28 fagt oon biefen Sfjieren: „25ie wilben SDtaultfnere (niules sauvages) bai* 

ten ftd) aud) in beerben, obfdjon in geringer tfnjabt, gufammen. SStr nennen fie fo, weil 

btejj ber <3inn bei cptnefifcpen 9camenS Yelothe ift. ÜBenn m a n aber biefeS Zbiex aufmerE* 

fam betrachtet, fo ftebt man, baß ei oon ben jabmen SSÄaultbieren oerfdjieben ift, felbft in ber 

augern ©efratt. 25aS gleifd) ift aud) oerfdjieben, benn ei ift oon einem jiemlid) guten ®e* 

fdjmact, unb nad) bem Urtpetl ber Sartaren (SDlongolen), weldje oft baoon effen, ift ei fo ges 

funb unb nabrfjaft, als bai ber wilben ©cb,weine." 
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rienS »eranffattethat, unb welctye »on tüchtigen 5Öcännern auSgefütyrt unb 
mit faiferlictyer freigebigfeit auSgeffattet, ber SBiffenfctyaft.einen erfprieplt; 
ctyen ©ewinn unb ber Stegierung einen etyremwllen Scamen erworben tyaben., 

g»efferfctymibt,: ber in ben > Satyren 1720 bis 1726, auS Auftrag 
speter'beS ©rofen, bie erfle naturhiflorifctye.Sfceife in ©ibirien unternatym> 
fanb guerfl ben £>fctyiggetai auf, unb unterfctyieb ityn.gang richtig fowotyt » o m 
(Sfel als » o m $ferbe. (Er nannte il)n in feinem Bergeictyniffe, welctyeS tyanb? 
fctyriftlicty bei ber Petersburger Af abemie »erwatyrt wirb, M u l u s dauuricus foe> 
cundus Aristotelis, cappadocicus Eresüj. ein Scame, ber aucty in bem 
Catalogus M u s . Petropolit. aufgenommen iff. ©ie Befctyreibung inbep, 
weld)e SWefferfchmibt nad) brei gefctyoffenen (Eremplaren entworfen harte, 
gieng »erloren, auper einigen antttomifctyen Angaben unb einer weitläufigen 
Öfleölogie, w a S jeboch ungebrucft geblieben ifl. 

© m e t i n ber altere, wetctyer.20 Satyre fpdter ©auurien befuctyte, be* 
mühte ftcty tfergebticty eines SfctyiggetaiS habhaft gu werben, unb feine 
türge, aber getreue Angabe ifl beStyalb nacty (Ergäblungen ber SRongoten 
entworfen, ©päter erhielt er gwar biefe Art gur eignen Anftctyt, allein 
feine Befctyreibung blieb ungebrucft liegen, unb iff aucty, nacty $ alias B e ; 
merfung, »on feiner (Erbeblictyfdt, ba fte furg unb unöotlfldnbig ifl. 

$)em gropen Scaturforfctyer M a l t a s bleibt batyer baS Berbienfl unge; 
fctymdtert uns bie erfle »oltffärtbtge Scaturgefctyietyte beS ©fctyiggetaiS gelte; 
fert gu tyaben, unb feine S)arffellung iff bis jefct bie eingige Quelle, auS 
ber alle fpäteren Befctyreibungen, unb aud) bie »orliegenbe, gefctyöpft wor; 
ben ffnb. D a l l a s hatte ftcty auf feinen »terjätyrtgen SSSanberungen an ber 
©übgrenge ©ibirienS »ergeblicty bemütyt Snbi»ibuen »on biefer Art. gu er; 
tyatten, erff im grütyling 1772 gelang eS itym in ben äufferffen ©teppen 
»on ©auurien, bie ftcty »on ben ftüffen £>npn unb Argun gegen bieSÄon; 
golet ausbreiten, ein otyngefdtyr breijätyrigeS SBeibctyen, baS a m £arei;©ee 
gefctyoffen würbe, gu erlangen. $kx war eS aud), w o früher SJieffer; 
fctymibt unb © m e l i n ihre (Eremplare erhalten tyatten. 

D e r ©fctytggefai tdpt ftcty in ©röpe unb ©effalt bem SÄautthiere »er; 
gleichen, ifl aber in allen Begietyungen fctyöner. ® e r Ä o p f iff gröffer.alS 
beim 'JPferb unb höher ober metyr gufammengebrücf t; bte ©tirne iff gang 
flach unb läuft mit einem fd)malen SEBinfet abwärts gegen bie ©ctynaugej 
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aud) bie ©eiten beS ÄopfS ffnb'ffacb, befonberS gwifctyen ,.be»';Augen unb 
bem Unterfiefer, w o ber »ertifa'le ©urctymeffer a m gröpten iff; ber Staum 
bagegen gwifchen ben beiben Styeilen ber Unterfinntabe iff auSgetyötylt. jr.a 

]©ie Ötyren ftnb »iel igröfkfc als btim ^)ferbe, i bocty ptopor#onir; 
ter als beim. (Efet, fctyön: aufgerichtet, ̂ jugefpi^t, aufen mit bem Körper 
gleichfarbig, innen an ber ©pi|e ,unb eine ©trede auf ben Stänbern her« 
unter braunfctywarg, inwenbig mit langen, fraufen unb,weiplid)en Qaaxtn 
«bergogen.f Sneber H°tyle*beS £>tyrS. ftebt m a n 3 erhabene £ängSffrictye', 

bie mit dtyntictyen, auSeinanberlffrebenben H a a i' e n ^unn befe|t.;ftnb. rfeaco 
©ie A u g e n »on mittlerer ©röpe>.ffetyn,mit btm langem" ©urctymeffer 

fctyrdg im Äopf. ©ie Scdnber ber Augenlieber unb ein breiedigeS $tedd)en 
a m Augenwinfet finb fctywärgticty unb fatyt.t 9xur baS obere Augenlieb b^t 
eine nictyt gang bis gu ben SBinfetn reichenbe Steitye bicbtffetyenber, 7'" fajg= 
ger Unb fcty'warger SBimpern. ^Untertyatb beS »orbern AugenwinfelS, .ffetyen 
in "ber ©egenb beS SoctybeinS metyrere fd)margenS3orffen gerffreut, unter 
benen gwei fetyr lange (2" 3'") flad)(,tiegen.f Sm-Augenwinfet. finbet ficty 
eine bide weipe Hautfatte, bie/ft'cty auf 7'" breit bi$ an btn Augenffern auS? 
betynen tdpt, unb in ber Sttitte einen fctywdrglictyen, monbföimigen^tecfen 
a m Sta'nbe tyat. © a S SBeipe beS AugeS iff gunäctyff u m bie burd)ficb.tige 
Horntyaut rbrdünticty; ber Augenffern bunfetgrau unb mit falten geffratylt; 
bie ^Pupille länglich.unb gwar fo,. bap ityr länger ©urctymeffer burd) bie 
Augenwinfet läuft, unb alfo a m Äopfe,jjWie bie Augen fetbff< fctyrdg, ffetyt. 

©ie üftafenlöctyer finb wie beim $>ferbe weit, a m Stanbe unb innen 
f(tywdrglicty 5 unter" benfelben ragt auf jeher <Btitt ber Änorpet ,w,ie eine 
grope runbe Sarge.tyer»or, w a s weber beim^ferb nod) beim (Efet maby-
genommen wirb. ' U m bie ©ctynauge ffetyen lange fctywärgtid)e Borffen,j»on 
benen bie tlängffen (gegen. 2") an «ber Unterlippe, a m $inn unb 1ftt ber 
duffern ©eite ber Scafenlöctyer ficty befinben. 

©ie S i p p e n , befonberS bie obere, ftnb bid unb fetytaff, fetyr bünn 
betyaart, am Stanbe fctywdrgtid) unb bafelbft mit ffeifen, greifen n eingebe*; 
genen Qaaxtn befteibet. " ©ie fKunbwinfel finb fetbfl innen fein .betyaart, 
unb bie B a d e n inwenbig fctywdrgtid) unb feinwargig. 

©ie Saht ber S a h n e , welche D a l l a s »orfanb, beläuft ficty auf 34. 
Borbergätyne ftnb ß »ortyanben, wcitton an ber befcty.riebenen ©tute bie 4 
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mittelffen noety nictyt gewectyfelf hatten; biefe waren feilförmig' abgefdjliffcm 
mit einer ©rube begeietynetunb faff parallel 5 bie feitlictyen fteiner, fetyief 
abgeflaut- unb gegen bie mittlem angebrüdt. Atte Borbergätyne -haben 
biefelbe Sage," wie beim $>ferb:s bie obern.fenfxectyV bie untern fctyräg.-rr 
©ie (Ecf;(HunbS;)Sätyne fehlten bei ber ©tute, fo wie bei einem Hen9ffe 
fctydbet, ben $>atla§ »»n ben Sungufen ertyatten hatte;, bocty wav bti 
jenen';'- im Swlfctyenraum gwifctyen ben ©etyneibe; unb Baefengäbnen,'/bie 
©pur'einer Satyntyötyle im Sberfiefer fictytlicty. — ]©ie Badfengätyne ffnb 
auf ityrer Ärone benen beS ^PferbeS gteiety, unb eS fanben ftcty jeberfeitS 
in beiben liefern nur f>brei »ollfommene Sätyne, tyinter wetetyen ber 4te 
im $txx>oxbxtd)tn begriffen w a r ; ber 5te tag noety innertyalb ber Sahn? 
höhte »erborgen. B o n biefen iff bei SÄefferfctymibt am ©ctyäbel eineS 
HengfleS feine \ Stebe. — fe B o r ben obern Bacfengätynen fletyt, jeberfeit§ 
noety ein fteiner, flumpfer, faum 4'" langer Slebengatyn (SSolfSgatyn)^ 
beffen ber gute^t angefütyrte Beobactyter gleichfalls nictyt gebenft. 

spaltaS ünb SJcefferfctymibt tyatten alfo, mit au&Jtyren Angaben 
hervorgeht, fein »ollffänbigeS ©ebip eines auSgewactyfenen StyiereS »or ft'cty, 
inbem ber 4te Bacfengatyn erff im §txt>oxbxtd)tn begriffen, ber 5te nod) in 
feiner Qbblt eingefetytoffen .war, unb ber 6te, ber1 hier fo wenig als bti 
ben anbern Arten fehlen wirb, nictyt einmal in Scebe fommt. ©agegen 
iff eS intereffant^ gu bemerfen, bap aucty beim ©fctyiggetai ben ©tuten je; 
gunieiten Augengätyne gugüfommen fctyeinen,< unb bap bti ben fohlen beffeh 
ben eben fo, mit btit,ben .spferbefüttenv- bie fogenannten SöolfSgätyne ficty 
ftnben, bie fpdter gang »erloren getyen; jf©aS ©ebip beS ©fctyiggetai'S 
fdjeint ficty bemnaety weber burcty bie ©effal't, noety burd) bie Angabt 1 feiner 
Sdtynei»on btm beS <JPferbeS gu unterfd)eiben. 

© e r « H a * g iff fetytanfer unb runbtictyer, at§ bei $Pferben.<Ä©ie 9ftätyne 
läuft »onr-$inter$aupt bis auf bie ©chuttem in gleicher Hötye (»on 3i") 
fort, iff eben fo weictytyaarig unb aufreetyt flraubtg, m k bti füllen, unb 
fetyrodrglid) mit graugelben ©pi^en. <S>tatt beS BorberfctyopfS iff ber gange 
Staunt gwifctyen SDtyren unb Augen mit weichen,} gewellten, työctyffenS 1" 
3'" langen Qaaxen »on färbe ber 5Rätyne bewactyfen. 

© e r ßetb iff giemltcty geffreeft, an ben ©eiten metyr als bti $ferben 
jufammengebrücft; bie Brufl »orne fietförmig jufammenlaufenb ; baS Äreuj 
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giemlicty gerabe unb etwas. ecfigV; wie;: beim (Efet; burctyS AuffctyweÄen war 

baS Scücfgraf fogar bogenförmig. auSgefctyniften. -,, 
•,:,-., ©ie ©tiebmafferi finb fräfrig,, fein, lang unb fctytanf; ©ctyultern, 
Hüften unb ©ctyenfel,;etwas mager, .wie. bei leictytgebauten SRaulttyieren. 
©ie Borberfüpe tyaben an berS Snrienfeite eine ooale, oben gugefpi|te, 
ifatyte, fctywdrgtietyef.Scarbe, bie mit einer garten;. etwaS harten ;unb fpröben 
Haut übergogen, 2 " 7'" lang unb 1 " 6 " ' bxtit war; an ben $inttxfu$m 
war feine-©pur berfetben fictytttcty. ; ©ie: f effet (bulbns pedis) über bem 
Hufe iff gang glatt," ungefpomt, tyw^n mit lanQtxn Qaaxtn, bie einen 
Büfctyet ausmachen; an ben Borberfüpen iff einwärts ein fctywarger ftecf 
unb aufwärts .ein.fctywad)eS. entfernteres SRatyl neben biefem $aaxpin\d-

an btn 4>interfafen:> ftetyen gwei fkirie fd)iwache SKähJer. über bemfeffcen. 
©ie H«fe ffnb fetyr tyart, froden, fctywarg, glatt, Hein, länglich/, faft 
wie tyatbe ̂ eget geffaltet, unten tyotyl, mit einer harten unebenen ©abel; 
bie Scänber bin unb wieber eingefcbnitten unb wieber »erwactyfen. 

©er © cty w a n g iff fafl einem Äuhfchwänj ähnlich; bie ©d)W.eifrübc 
bünn, runbtid), auf ber Unterfeite » o m After bis gur SJcitte fahl, übrtfc 
genS bis über bie H<*lftc mit furgen Borffen befefct, bie »on hieran afe 
mälig länger werben unb am (Enbe eine fetywarge, 9" lange Suafle bitben. 

© a S Q a a x iff im SBinfer 2" lang, giemlicty jottig, a m Stücfen ge* 
wellt, fo weich, wie Jcameetwotle, auffen ifabeltgrau, gegen bk He»wf.blaf 
eifengrau. © a S ©ommertyaar iff furg, (faum 3 |>" lang), ungemein glatt, 
nirgenfcS »erfetyrt laufenb, unb hie unb ba mit gierlichen SGSirbetn. unb 
Stapfen. @ine ^»aarnaht lauft nad) ber Sänge per © t i m , gWei.anbere 
über ben Augen nacty »orn. H a a i* r oi r^^ geigen ftd) folgende*, auf jeber 
©eite ber SScähne gteiety tyinter ben £>tyren ein unbebeufenber; ferner oben 
unter btm H^lfe gwei. übereinanber unb in eine Haarnatyt auSlaüfenb; 
gwei auf ben ©eiten beS H 0 ^ 8*9*** bie ©ctyultern gu, bie in eine auf 
Per Bruff tytnlaufenbe Qaaxnabt -gufammen fommen; ein gröperer »orn an 
jebem ©ctyuttergelenf; ein anberer gröper auf jeber ©eite $ er Brafl tyintet 
ben ©chuttern, unb barüber eine freugförmige H<*arfcbeibung. Scocty be; 
merft m a n fleine Qaaxmixbtl »or ber Biegung ber ©ctyenfel, im (Etleu; 
bögengelenf mit einer Scatyt, beiberfeitS »ör bem.(Euter, ferner an ben 
Bauctyfeiten »or ben H uf t e n/ unb'enblicty-einen ffarfen SESirbel oben bei 

ber 
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ber (Stntenfung ber Hüf^r b«>n welctyem eine Sgaatnaty nacty.bem auf 
ben 'Bauctyfeiten Tbeftriblitben 2Birbel laxtft. 

©ie färbe ber ©etynauge ifl weipliety, bet Steff beS Äopfö fetyteft 
mebr inS ©etbe; ber $al& ifl fahlgelb, ter 'Stumpf »om Stücfen bis an 
bie ©eiten faff befergelb, bie ©eiten faxtet, unb bie ©lieber noety bleicher. 
©ie hintere ©eite ber Borbetbeine nnb bie innere ber ^interbetne iff 
nebff ber untern f lache beS Stumpfes unb bem hintern Staube ber Äcu; 
ten weipliety. 3Bo bie Sftätyne aufhört, fängt ein brauner fctywarger Stie; 
men an, ber längs bem Stücfen hinunter bis gum bufctyigen Zbtil beS 
©ctywangeS fortläuft, über bem $infergefte1l am breiteffen, unb »on ba 
bis gum ©ctywaffg gang fctymal wirb, ©ie borffigen Qaaxt, welctye bk 
Ärone ber Hufe. umgeben, finb ebenfalls fetywärglicty*). 

©aS guter iff naeft, fctywdrgliety, mit gwei fürgen, biefen, flumpfen 
SBargen. 3wifctyen ben ©etyenfein finbet ftcty tyinter bem (Euter eine queere 
Häutfatte. ©er Sßürf (bie ©etydam) ifl 'länglich, mit gwei wülfligen, 
auffen braunen, etwas behaarten unb 3 S" langen Sippen, »on welchen 
eine fahle fetywar̂ e Scatyt gwifctyen ben ©etyenfein tyinabtduft; 

©ie SDUaffe ber etngetnen Sbeite bat Ratlos febr forgfdlfig abge; 
nommen, weit fie gumal bei fotetyen ©aftungen norbwenbtg finb, beren 
Arten unter ftcty fo überaus »iel 'Aetynltctyfeit haben. ' ©ie ffnb fo aufge; 
führt, bap ffe mtt ben TScdapen, welche ©>Aubenfon 7) »om ^ferbe ge; 
nommen bat, verglichen werben fönnen. 

©fctyiggetai. 3>ferb. . 
Sdnge »omSwifctyenraum ber Styren bis gum After 5' 1" 3'" & 1" 0"' 
— beS ÄopfeS befonberS . 1 8 6 1 10 0 
— »on ber Sippe bis gum After 6 7 10 8 0 0 
Borbere Qbbe in ber ©egenb ber SSörberfüpe 3 9 9 

6) SOtt't biefen äBotten beffl&retbt >̂-a l t-a S *ie garbe in ben „netten n«rbtfct)en beitragen" 

II. © . 16. S n ber früher, getriebenen lajteinifdjtn 2Cbtwnblun$, wlip ben Nov. comrnentar. 

petropol. X I X p. 407 einöcrletbt ift, fagt er etwai abmeid)«nb: color in cervice gryseo-albi-

dus, in trunto superius »oto dilutissime gryseo - fulvescens (fluod Galli vocant Isabel 

grisdtre). 7) B u f f . hist. nat. IV. p. 300. 2>ai 3>fexb, »on bem bie «SRaofe genommen 

finb, war ein fdjbneS fpantfdjeö »ön mittlerer ©röf e. 

VI. Hbtljlg. 1 8 
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©fctyiggetai. $ferb. 

Hintere HotyV in ber ©egenb ber ^interfüffe. 4' 3" 6"' 4' 5" 0'»") 
Swifctyenraum gwifctyen ben Borberfüpen an ber 

Bruff, »iel fteiner aß beim $ferb . 0 4 Q 0 5 0 . 
Umfang ber ©ctynauge tyinter ben Scafentöctyern 1 1 6 1 4 0 i 

Umfang beS SÄunbeS »on einem SBinfel gum 
anbern über bie Oberlippe . 0 8 8 0 11 0 

Breite ber, Oberlippe unter ben Scafenlöctyern . 0 3 1 1 . 
(Entfernung gwifctyen ben SBinfetn beS UnterfieferS 0 .2«, 4(?) 0 5 0 
(Entfernung ber Scafentöctyer »on einanber an ber 

»orbern Ärümmung . . . 0 2 1 0 2 6 
Entfernung in ber SDtitfe an ber tyintern 

Krümmung . . . . 0 2 6£ 
(Entfernung »on ber Sippenfpifce bis gum Au; 

genwinfet . 1 0 7 1 1 6 
(Entfernung »om tyintern Augenwinfet bis gum 

Styr ... 
©urctymeffer ber ©tirn gwifd)en ben ©upercitien 0 
©urctyriteffer beS AugeS »on einem 2Sinfet gum 

anbern 
Augenöffnung 
Entfernung ber Augenwinfet »on einanber über 

bie ©tirne gemeffen ... 
(Entfernung nacty ber Actyfe . . 
Umfang beS ÄopfS »or ben Augen 
Umfang beS ÄopfS am Anfang ber itctyle unb 

»or ben SDtyren, 2. 1 9 
Umfang beS ÄopfS etwaS tyinter ben Augen; 

ber gröpeffe 2 3 6 
Sdnge ber Stafenlöctyer 0 1 8 

Sänge ber Öhren am Hwtetf opf . 0 7 2 0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
2 

4 
6 

1 
0 

6 
5 
0 

5 
8 

6 
9 

10 
6 
5 

0 

0 
0 

0 
0 
2 

5 

1 
0 

7 
5 

10 

0 

10 
11 

0 
10 
0 

8 ) © a ß beibe §bh,enmaafe bei biefem $>ferbe gleich, ftnb, gilt für feblerijaft. 
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0' 
0 
0 
0 

6' 
5 
3 
4 

' 8"' 
4 
10 
3 
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spferb. 
Sänge ber duffern £)effriung* 
Umfang ber £)tyren an ber'Bctft'S. 
Umfang in ber Stifte . '. . ". 
Entfernung ber £>tyren über* bem ©ctyeitel . 0 4 3 0' 4" 6"* 
Hötye beS ÄopfeS »om £>berfty'ät berörbita bis 

gum SBinfet beS UnterfieferS* '. *. , *. 0 9 0 
Hötye ber ©ctynauge in ber Sßifte gwifctyen Augen 

unb Scafentöctyern . : * . . : : : : 

Sänge beS Ha*f*S 
Umfang beS $alte$ am Äo})f *. 
Umfang beS ^>alfe§ an ben ©ctyutfern V 

£ueerbreite beS vH a lf e § in btx Wittt, »on ber 
SSJiätyne gum untern Stanb ' . . 

Umfang beS Styörar tyinter'ben Borbergliebern 
Umfang beS SeibS in ber Wittt . ;'"'." 
Umfang beS SeibS an ben ©ctyenMn' 
Sdnge ber ©ctyweifrübe 
Sdnge ber ©ctywangcfuafle 
Umfang ber ©ctyweifrübe an ber 33aftS 
Sdnge beS SpumtxuS '. '. 
Sänge beS BorberarmS . . '. '. 
(Entfernung ber Armfctywieten übet ber Beugung 0 
B o n ber (Ellenbogen;Beugung gum Bobert 
Sänge beS ©ctyienbetnS (crus)' 
Hötye »om fogeri. Arne bis gum Boben*. 

Born Äöttyengelenf bis gum Httfc<:in*> 

Sdnge beS H«f^ 9) 
Breite beS Hufs 

Hotye beS H uf g> t)ovn 

0 
1 
1 
2 

0 
3 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
10 
3 

8 
8 
2 
0 
4 
8 
5 
9 
2 
5 
4 
9 
3 
7 
4 
3 
3 

2 
0 
9 
2 

6 
6 
0 

o-
1 
2 
3 
5 
2 
1 
6 
4 
1 
10 
3 
0 
0 

2 
2 
3 

5 
6 
5 
1 

0 

1 

2 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
6 
7 

2 
1 
5 
6 

8 

5 

6 
8 
4 

5 
4 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
Ö(?) 

6 

0 
0 
6 

9 ) £ t ' 2 C u b e n t o n Jjat niept angegeben, ob bte »orbern ober ^intern £ufe gemeint ftnb} 

ber Unterfdjieb tft inbef unter b'enfelben in ben meiften 25imenftonen nt'djt bebeutenb.-

18* 
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©fctyiggefat, gjferb. 

Umfang beS H«f$ «« ba Ärone . . .0' 8>'10|"' V 0" 0'" 

Umfang beS H"f$y u n t c» 0 11 10 1 3 0 
Umfang ber f effet (bulbus pedis) . . . 0 7 3 
Umfang beS ©ctyienbeinS . . . • 0 5 0 0 5 0 
Umfang beS ©elenfS beffetben (beS fogen. ÄnteeS) 0 8 8 0 10 6 
Umfang beS ArmS, «benba ^ . . . 0 7 2 0 9 10 
Umfang beS ArmS, oben 1 1 3 1 4 0 
Sänge beS f emurS . . . . . . . . i 3 0 
©vöpte Breite beffetben " 1 0 0 
2d,nge ber (S£ibia(beS fog. ©etyenfeis) 1 0 10 1 6 
Breite berfetben . 0 6 7 
Sänge beS ©chienbeinS - . 1 2 5 1 4 
B o n ber Beugung ber Zibia bis gum Boben 2 3 0 
Born ©prunggetenf gum Boben . 1 3 0 1 9 
B o m Äöttyengelenf (articulus phalangis) gum 

Hufranb,« . , , \ . . 0 7 11 
Hötye beS hintern H"f«^ * 0 3 6 
Sänge beS tyintern $ufe*. 0 4 3 
Breite.beS» tyintern .f>ufeS ... . . 0 3 0 
Umfang beS tyintern Huf*8» unten . . . . 0 11 10 
Umfang an ber Ärone . . . . 0 8 5 1 0 0 
Umfang beS ©ctyienbeinS, . > 0 5 7 0 7 3 . 
Umfang beS ©etyenfeis ... _ ;..*.» . 1 3 0 2 8 Q .-J 
Umfang beS femurS; a m Äörper . . 1 9 5 
Entfernung ber Euter »om SSurf . 1 0 Q 

©ie Serglieberupg gab folgenbe befonbere Auffctyiüffe: ©ie Seher war 
br^lappig;, berichte Styeil am gröpten, ber mittlere breifpaltig unb .eine 
biefer Unterabteilungen, mit gwei Einfctynitten; aufferbem b^t biefer mitt; 
lere Sappe« an ber Unterfeite einen warzenförmigen fortfafe. B o n ber 
©atlenblafe iff feine ©pur ba. ' ©ie Sflilg iff grop, länglich, platt, 
etwas breifantig, burcty eine breite $aut an ben SÄagen befeffigt. ©ie 
Bauctyfpeictyetbrüfe liegt gerffreut unb breit auSeinanber. 

©ie Sage beS ©riram; unb BlinbbarmS ifl wie beim ^pferbe. ©er 
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SBcagen ifr Idtrglictyer als bei biefemr unb feine grope Jcrümtnumj iff ber 
Einmünbung fce& ©ctylunbeS gegenüber etwas eingegogen, »on ba an gegen 
ben 3>förtne* wieber erweitert, ©iar ©pefferötyre tycrtr 1" m ©uretymeffer. 
©er © w n n b a r m iff obngefdtyr 50fuff fong> unb »on »erfctyiebcner SBeitr, 
bie »on 4 M bis 6'* 10"' im Umfairg abwechfelt. ©er B l i n b ' b a r m iff 
ungeheuer grof, geltig, »otlfommen w k her $)£rbew, »on 2|' Sdnge unb 
8" ©urctymeffer. ©er © r i m m b a r m iff ebenfalls, wie bti biefer Art; 
jellig gehäufelt, 9^' lang unb über 4'* w « k ©er S J U f f b a r m iff otyne 
Bellen unb 5J' lang. 

©ie STieren ftnb etwas über fauffgroff. ©ie © e b ä r m u t t e r iff 
gweityörotg, unb bie &xxnxbbxi öffnet ficty 5^. 3ell » o m ättfferlictyett SBurf 
innerhalb ber SJlutterfctyeibe10). 

©er Bntfffaffe« iff geräumig. Sebr Snng-e beffetyf auS gwei gtet* 
«tyen Sappen*, in ber SRitt« aber gwifchen beiben fi|t noch ein Scebentappen, 
ber metyr mit ber rectyten als tinfen Sunge »erwactyfen, »on beiben aber 
bocty flarf genug abgefonbert jffj biefer iff fetyr lang, frümmt ftcty gege« 
fcen Stücfen u m baS Herg herum unb füllt ben mittlem Bruffraum auS. 
© a S H « ^ $ r » " btim Efel, fetyr grop, fonifcty gugefpi^r, unb tyält fo* 
wotyl ber Sänge. als ber ©icfe nacty an 7 " im ©urctymeffer. ©ie $typ* 
m « S iff gwifctyen bem obern Zbxii beS BruffbekiSf ben gropen Blutgefäpen 
unb ber Sufträtyre ausgebreitet. 

© a S © e r i p p e bat. in allen Sheiten, ben ©ctyäbel • aufgenommen, 
mit bem btS $>ferbeS fo grofe Aetynlidjfeit, bap feine Befctyreibung baoori 
nottyig ifl. ©er. ©cty dbel unterfctyeibet ficty burcty eine platte» mit bem Sca* 

10) aJTfffetfd;.mtbt fanb. in .einer, nad> bem 20. 2ftrguft atten ©tt)K, jerglteberte» 

©tute eine Jfiudjt in bem einen SMutterfjorne unb fagt baoon in feinem Sagebudje: „fte feg 

faft grofer, wie eine SKauS, in ben gewö&nüdjen Jpaute» eittgefcfylofi'Mi gercefen. S a S Horton 

tag, gaa§ frei, o^ne »<tf Änmüdjfe ober 5Dcutterfd)mämme, webtr an ber innern ©eit« be« 

SKutter, nod; an ben Rauten ber grudjt, ftdjtbar maren. ©er Sierftoct felbiger <Beite wat 

fo grof wie ein SEaubenef (oermütt>lfd) wegen bei fogenannten g,etben ÄörperS), nierenfbrmig 

unb f)axt. HU man ifjn nad) ber «ange jerfdmitt, ließen ftcb, fünf jarte buro)ftcl)tige S3läg; 

$en, oon ber ©rbße einer @rbfe, ganj leidjt barauS a&fbwben», bie eine gelbttdje gerinnbar? 

gcudjtigfeit, faft wie.@i»eiß, enthielten.." 
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fenfnoctyen in einer fldctye fortlaufenben ©tirne- bagegen ftnb bte ©ctyeite'l; 
beine gewölbter, ber ß a m m beS $inttxbaupt§ unb bie ©elenfföpfe metyr 
hemorragenb, unb ber Unterfiefer »iel breiter, mit gwar abgerunbeten, aber 
ffärfer auSgefütyrten Eden als beim uferte, ©ie Augetttyötyten ffnb" runb, 
bod) oben mit einer gerriffenen unb »orn mit einer einfachen Einferbung. 

©ie Himtyotyk »f* ™'d>t »1*1 9rpPer öl§ ein ®änfeei, 3" 5"' lang unb 2° 
6'" breit, ©ie ©etenffortfäfce beS SQinttxbauptZ ffetyen auf einem Äno» 
etyenforffafc »om Äopfe ab. ©er £>chfenf opf, ben baS Hlntc-rtyaüpt eines 
umgefehrten spferbefctyäbetS barflellt, iff wegen ber fetyr heroorragenben 
©elenfföpfe beim ©fctyiggetat giemlich »erunffaltet. ©ie Sänge beS gangen 
©cbäbetS, »om JQintnbauptUmm bis gum Satynranb beS SDberfieferS, be; 
trägt 18" 7'"j beffen H^tye am Qinttxbaupt, wenn er auf bem Unter; 
fiefer liegt, 10°, unb bie britte <Btitt biefeS ©reiecfS, welctye ber-Unter; 
fiefer in feiner Sänge »on ben ©ctyneibegdtynen bis gur Eon»erität beS 
SBinfelS bittet, 11" T". 
©röpte Breite beS ©chäbetS gwifd)en ben tyintern Stdnbern ber 

Augenhöhlen . . . , . 0' 6" 8"' 
•Äteinffe Breite gwifd)en ben ©tirneinfchnitten ber Augenhöhlen 0 4 7\ 
Entfernung gwifctyen ben 2Binfetn beS UnterfieferS . 0 2 8 
Entfernung gwifctyen bem H a^ g ber ©elenfföpfe 0 4 2 
Sänge beS UnterfieferS »om duffern 3atynranbe bis tyinter ben 

©etenffopf ! . 1 2 1 
Hötye ber itieferäffe »on ben SBinfetn bis gu ben ©elenfföpfen 0 6 9 
Hötye bis gu ben Äronfortfäpen - .. . 0 8 2 
Entfernung ber 3Jcanbibel=Aejle an ben SBinfetn 0 3 7^ 
©röpte Breite beS UnterfieferS an ben SSinfeln . > 0 4 1 
©röpte Breite an ber BafiS - . . . . .. 0 2 3|̂  
©urctymeffer bei* Augenhöhlen . . , . 0 2 lj 
Breite ber Scafenfnoctyen an ber ©tirne 0 4 il 
Breite gegen baS Enbe • 0 2 4 
Scafenttyeil, ber über bie $>bblt »orragt 0 2 0 
Borfprung beS ÖberfieferS über bie Scafentyötyle 0 4 9 
Hötye beS HintotyauptSbeinS »om gropen Socty bis gum Stanb 

beS Ä a m m S . . . 0 2 6 
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©urctymeffer, »ertifater, beS gropen SoctyS. 
©urctymeffer, queerer, gwifctyen ben ©elenfföpfen . . 
©urctymeffer, fteinffer, beS ©ctydbelS gwifctyen ben Sochbein; 

©ruhen . . 
©urctymeffer, gröpter, gwifctyen ben Äronfortfäfcen 
Entfernung gwifctyen ben tyinterffen Bacfengätynen . . 
Entfernung gwifctyen ben »orberffen . . 
Breite beS SfftymuS beS UnterfieferS . 
Satynbogen ber Borbergätyne . . . 
Breite ber Borbergätyne gufammen 
Breite ber mittlem oben . . . . 
©eren ©icfe . . . . . 
©eren Qbtyt . . 
Breite ber tyintern Badengätyne . •• . 
Breite ber »orbern Bacfengatyne oben . . • 
Breite berfetben unten . 
©röpte ©icfe ber Bacfengatyne oben . 
©röpte ©idfe unten 
Hötye ber Bacfengatyne auffer ben fäctyern . . . 

SSSirbel ftnb in Allem 55 »ortyanben, nämlich 7 H a t S ; , 18 Stücfen;, 
5 Senben;, 7 Äreugbein -- unb 18 ©ctywangwirbet, welctye ledere allmälig 
an ©röpe abnehmen. B o n äctyten Stippen ftnb, wie gewötynticty, 7 tyaaxe 
gu ftnben. 

©ie Änoctyen ber ©tiebmaffen ftnb faum »on benen beS spferbeS »er; 
fchieben. ©ie H a n D W u r 5 c l beffetyt auS actyt unb bie f up w ü r g et auS 

fectys knoctyen11). 
A u S ber bisherigen Befctyreibung geht tyeroor, baf ber ©fctyiggetai 

eine eigenttyümlictye Art iff, bie ficty fowotyl » o m $ferbe, als »om Efet 
unterfctyeibet, obfctyon ffe mit beiben in Berwanbtfctyaft fleht. Born $ferbe 
iff ber ©fctyiggetai inSbefonbere »erfetyieben burcty bie langen Ötyren, ben 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

3 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

H 
1 
4 

1 
9̂  
4 
4 
21 
^4 6 
11 
8 

H 
8 
2 
7 

3| 
11 
7 
6 

11) Sie £anbwur$et beS 9>ferbeS beftefjt nur aui fieben Änoctjen, wa^rfd;einTid) aber 

rcdjnct D a l l a s ein fleine« ©efambetffdjen bjnju. 
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Äutyfctywang, .ben etwaS ecfigen Stücfen unb ben Stfangel ber H^nnarben 
(Äaffanien) an ben ^)tnterfnff*n. S n eben biefen SÄerf malen ffimmt er 
mit bem Efel überein, nur »ff fein ©ctywang nod) fahler, als am lefctern, 
biei£>tyren bagegen ftnb fürger, bie ©tiebmaffen metyr benen beS $>ferbe§ 
gleich, ber duffere, Habitus überhaupt metyr bem beS SftaulttyierS unb $>fers 
beS ffcfe anndtyernb ; aucty bat er eine anbere f drbung unb ber Stücfen* 
ffrkty iff otyne.ben Äueerffricty, ber ft'cty bei ben witben EfelStyengffen ftnbet. 

©er A u f e n t h a l t beS ©fctyiggetaiS fctyeint auf einen nictyt fetyr gropen 
Umfang befehranft gu fepn, inbem er nur baS öfflictye SRittelaffen umfapt. 
© e r nörblictyffe .$>unft feines BorfommenS ifl bie argunifctye ©teppe, 
wetctye gugleicty. bie eingige.® egenb iff,-in welcher m a n biefe Styiere inner; 
halb ber ©rengen ©ibirienS nod) antrifft, benn aus ©auurien, wotyin fte 
fonff: ffreiften, tyaben fte ftcty wegen ber gunetymenben Be»ölferut»g fctyön 
Idngff in bie mongotifctye SBüffe -gurucfgegogen. S n ber argunifctyen ©teppe 
fah,man ffe fonff heerbenweife; .gu M a l t a s Seiten «ber erfctyienen bereits 
nur noety eingelne flüdtytlinge ober fleine -gerffreute Sruppen, auffer wenn 
groffe ©ürre ober ©feppenbränbe- in ber mongolifetyen-SBüffe ftcty ereigneten,' 
woburety bie Styiere norbwärtS getrieben würben. Styre igentticheS Baterlanb 
iff bie SJcongolei, namenttiety bie ©obi, w o m a n ffe gu allen SatyreSgeiten 
in gatytreichen Heerben tyeruragietyen fiept, unb fte ffnb hier ben SRongoten 
fowotyl, als ben ©teppen;Sungufen «nter bem Scamen ©fctyiggetai, ber 
fooiel als Sangotyr bebautet,, mobl befannt- ©ie muffen ftcty aud) in ber 
©oongarei aufhatten, weil ffe ben foongarifctyen Äatmucfen, bie fallet« 
an ber SBptga hierüber befragt«, unter eben bem Ucamen befannt waren, 
unb gwar als ein, »om Söitbefel, ben ff« Äulan nennen, fo wie » o m w U V 
ben 9>ferb., Safia, gang »erfctyiebeneS Styier. SBeiter wefflid) fctyeinen ffe 
jebod) nictyt gu geben, benn bie Äirgifen wiffen »on feinem «Scitteithier 
gwifctyen. bem wilben |>fe*be unb ihrem witben Efet. ©üblid) ffreifen fte 
wohl M S an bie ©rengen »on Etyina «nfe nacty Sibet hinein. ©ie lieben 
offene, irodene, aber mit guten nahrhaften Kräutern »erfefcene"Ebenen 
unb Berglehnen, beren bie SJcongolei unb ©auurien fetyr »iete tyaben. SRan 

fagt, bap fie fetten gumSSaffer fommen unb lange Seit, otyne gu trinfen, auS; 
halten fönnen, w a S aüerbingSfür ein ©teppenftyier,baS oft im © o m m e r aufweite 
©tredenfein trinfbareS SBaffer finben fann, eine »orgüglictye Eigenfetyaft wäre. 

©er 
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©er ©fcbiggctai tragt ben %aB beffänbig aufgerichtet, unb wenn er 
auf ber ftuetyt iff, fo wirft er ben äopf gang in bie H^ty« unb bebt ben 
©dtywang auf. Er hat eine Art twn SSietyem, welches tiefer unb lauter 
iff, als baS ber spferbe. SSie tiefe hält er ftcty in H « « ^ D e n gufammen, 
beren jebe »on einem alten H««9tf Wfbbxt wirb, guweilen auS metyr als 
20 ©tuten unb füllen beffetyt, ;meiffenS aber fctywdctyer iff, inbem manctyer 
Hengff nur 10 ober 5 ©tuten hat. ©ie jungen ^)engflfewerben gleicty; 
fattS »on bem Anführer »ertrieben, unb folgen beStyalb ben $ m b t n nur 
»on ferne, bis ffe fid) einen eianen Stupp gefammelt tyaben. 

Bei ityrer gropen SBactyfamfeit unb ©ctynelligfeit ftnb bie ©fctyiggetaiS 
fetyr fctywer gu erlegen, batyer muffen ffe auS einem ^intabalt gefetyoffen 
werben, in wetctyen m a n ficty; an ityren gewötynlictyen Sränfpläöm unb 
©alglecfen begiebt. SBenn eine $tabt etwas Ungewöhnliches bemerft, 
fo. fprengt ber H««9f* »orauS, u m ficty bem ©egenffanbe im Umfreife fo 
weit gu nähern, bis er ber ©efatyr inne wirb. Bei fotctyen ©etegentyeiten 
wirb er guweilen niebergefctyoffen, worauf ftd) benn bie %iabi gerffreut, 
unb bie eingelnen ©rüde leichter gu erlegen ffnb. «Werft aber ber ^ e n g f t ^ 
tig bie ©efatyr, fo nimmt er mit feinem Srupp bie f luctyt, unb baS ffüd); 
tigfle $ferb fann atSbann ben ©fctyiggetai nictyt einholen. Er fleht beS; 
halb bei ben «Mongolen in hohem Anfetyen unb wirb überhaupt für baS 
flüctytigffe unter ben witben Spieren feines BatertanbeS getyatten, batyer 
ityn aucty bie Sibetaner ihrem ÄriegS unb f euergott Etyammo als Steit; 
pferb gugeetgnet tyaben. 

©er ©fctyiggetai bringt ben. SJtongolen .unb ©teppentungufen feinen 
anbern Scufcen, als bap er für ffe ein jagbbareS Styier iff, inbem ffe 
fein fteifety für ben beffen Secferbiffen tyatten unb baS feil gu ©tiefein 
»erwenben. Stach ^ a t l a S , bem wir in biefer gangen ©arffeltung gefolgt 
ffnb, iff biefe Art bisher nictyt gegdtymt worben, obgleich bie «Mongolen, 
als geborne Steiter, eS oft mit eingefangenen jungen f üUen »erfuetyt tyaben 
fotlen. © a inbep fctyön in frühem 3eiten ber H « " " ™ 0 8 « l s «in bomeffi; 
cirteS Styier »orfommt, fo unterliegt eS wohl aucty feinem äweifel, bap 
er gum »otlfommenen H a u § 9 c n o f T e n »«»«« fonnte, wenn m a n nur 
©orge trägt, gang junge füllen gu befommen; namentlich würben bie Stach5 

fommen berfetben als geborne QauStbkxt am erflen ficty ber SDbtyut unb 

T l . 2tbtb,lg. 1 9 
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Seitung beS Sttenfctyen unterwerfen. Aucty iff eS in neuern 3eiten wirflid) 
nictyt otyne Beifpiel, bap m a n wilb eingefangene ©ffhiggetai an ben H a u ä ' 3 

ffanb gewötynt b<^t. © i e » e r ' 2 ) faty einen fotctyen in ©ibirien, ber gang 
jung bti ber f effung ©fctyinban = Suruf gefangen unb in 5 Satyren fo gatym 
geworben war, bap er ft'cty mit bie «pferbe, mit benen er auf bie SBeibe 
gieng, fangen unb fattetn tiep. SJcan fonnte ityn eine Seitlang gang ru; 
big reiten, bann aber fiel eS itym ein öfters flitle gu ffetyen, unb bem 
Steiter blieb in einem fotctyen falle weiter nichts übrig atS abguffcigen, 
benn weber Stippenfföpe, noety <peitfctyenbiebe, fönnten baS Styier nun »on 
ber ©teile bringen. 3uweiten ft'eng eS aud) an gu fpringen, unb fctytug 
»on hinten unb »orn auS; hatte biefeS einige Seit gebauert, fo fonnte 
ftcty ber Steiter wieber auffegen unb feinen SSBeg ruhig fortmachen. E S 
liep ftd) aucty in bie ©eictyfel fpannen, wenn itym aber feine ©ritten ein; 
fielen, fo war m a n in ©efatyr ben SSagen gu »ertieren. E S fctyeint bem; 
nacty, bap ber ©fctyiggetai nictyt btoS in feinem Aettffern, fonbern aucty in 
feinem taunifctyen unb eigenft'nnigen Betragen mit bem Efet in Berwanbt; 
fctyaft flehe. 

12) Stcuefte norb. SSeiträge III. © . 214. 
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3. 

Set Sfel Equus Asinus. 
Tab. CCCXII. CCCXIII. 

Equus cauda extrcmitate setosa, auribus longissimis, cruce nigra supra 

humeros. 

«) ©ie Strt überhaupt. 

Asinus. V A R R O de re rust. lib. II. c. 6. 

Equus cauda ̂ xtrema setosa. LINN. syst. nat. II. p. 48. 

L'asne. BUFF. bist. nat. IV. p. 377. t. 11 —13.. 

Equus (Asinus) cauda extremitate setosa, cruce nigra supra humeros. 

LINN. syst. nat. XII. p. 100. 

—• — E R X L . syst. regn. anim. p. 212. 

— — S o n n b o r ff Bootog. Beiträge. ©. 717. 
— — G M E L . LINN. syst. nat. p. 211. 

Ass. P E N N A N T syn. quadr. I. p. 8.— Ueberf. ». 53ecty|teitt. I. 6.8. 

— SUAAV gen. Zoolog. II. 2. p. 429. t. 216. 

Ane. Cuv. reg. anim. I. p. 245. — 2. ed. p.253. 

— DKSMAR. Mammalog. p. 414. 

— DESMOULINS Dict. class. d'hist. nat. III. p. 562. 

Asinus vulgaris. G R A Y Zoolog. Journ. I. p.244. 

The Ass. GRiFFi-rn animal Kingdom III. p. 461. 

Equus Asinus. FISCIIER synop. mammal. p. 431. 

0) Sßitbefel. 
Tab. CCCXII. 

xnS. (Pere). 1 9Dcof. 16, 12. etc. etc. 
"Owi äypim. X E N O P H O N , Cyri expedit. ed. Weiske. 1.1. c.5. §.7. 

— — ARISTOT. hist. anim. cur. SCALIG. l.VI. c. 36. p.785. 

Ouager. V A R R O de re rustica. lib. 2. c. 6. 

"Ovotypoi. STRABO Geograph. (Amstel. 1707) p. 480. 852. 

Onagcr. C O L U M E L L A de re rust. lib. 6. c. 36. 

Asinus silvestris s. Onager. PLIN. hist. nat. lib.VIII. c.30. (c. 46Hard.).— 

VIII. c.44 (c. 69 Hard.); c. 58 (c.73Hard.). 

19* 
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"Ovoi MavpHaioi. AELIAN. de nat. anim. 1. XIV. c. 10. 

"Ovaypot;. OPPIAN. de venatione. 1. III. vs. 183. 

"Ovoi äypiot. A R R I A N . de venatione. c. 24. 

Asini agrestes. A M M I A N . M A R C E L L . rer. gest. l.XXIV. c. 8. 

Asini sylvestres s. Onagri. L U I T P R A N D . in B O C H A R T . Hierozoic. II. p.214. 

Asinus sylvaticus. L E O N . A F R I C A N . Africae descript. ed. Elzev. p. 752. 

Äotau. DtubruquiS öligem. $ifl. ber Steifen. VII. ©.378. 

Onsigrus. G E S N . quadrup. p. 19. 

SBitber @fef. Dtauwolff Steife (1582) I. 62. 

Onager. A L D R O V . quadrup. solid, p. 352. 

Ätyurtyatt. Oleariuö «JKijfcowit. u. »erfjtatt. Steife. 3teSluSg. ©.526. 

Onager. JONST. quadrup. (Amstel. 1657) p. 14. 

L'Asne sauvage. M A R M O L Afr. I. p.53. 

Onager. B O C H A R T Hierozoicon. ed. R O S E N M Ü L L . II. p. 214. 

ü M b e @fel. Sapper'S SJfrifa. ©.22. 

Onager. R A I synops. quadrup. p. 63. 

L'Ane sauvage. U L L O A voy. hist. de l'Amerique merid. I. p. 258. 

L'Ane sauvage. BRISS. regn. an. p. 104. 

Wild Asses. B E L L trav. I. p. 212. 

Onagre. P A L L A S acta, academ. petrop. pro 1777. 2. p. 258. t. 11. 12. 

£)nager. ̂ a llaS neue norb. ̂ Beiträge II. ©.2. tab. 2. 

— — 9iaturgefcf). nterfn). Spiere X I . ©. 6. 

Sßifber (gfel. Habit jl neue norb. 33ettr. IV. ©.88. 

— — «ölottna, 9?äturgefd). ö. &)iii. ©. 289. 

Ane silvestre. A Z A R A hist. nat. du Paraguay. II. p. 340. 

Gorekhures. ELPHINSTONE account of the Kingdom of Caubul. p. 141. 396. 

©urffjur. «Korter 2te Dteife burd) Werften. Sßetm. 1820. ©.216. 

Gour. K E R P O R T E R travels in Georgia, Persia etc. etc. p. 459. t. 11. 

2Stfoer "<?fer. 33 ur c f b, axb t'ö Stetfeit in ©prten, überf.». @ cf cn iu 3 II. ©. 1049. 

L'Onagre. CAILLIAUD voy. a Meroe. II. p. 109. 

L'Ane. D U B E A U D E LA M A L L E Annal. des scienc. nat. X X V I I . p. 113. 

y) JjpauSefel. 
Tab. CCCXIII. 

Dnftn (Chamor). 1 üflof. 12, 16 JC tc. 
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vOvog. ARISTOT. hist. anim. cur. SCALIG. I. c. 7. n. 63.— II.c.18.— 11.130.— 

V. c. 11. n. 130.— VI. c. 23. n. 335 — 351. 

Asinus. PLIN. hist. nat. lib. VIII. c. 43 (68 Hard.) 

— GESW. quadrup. p. 3. 

— ALDROV. quadrup. solid, p. 295. 

— JONST. quadrup. p. 12. 

Asne. TAVERN. voy. I. p. 344.-

L'Ane. CHARDIN voy. en Perse. III. p. 33. 

Asinus. RAI synop. quadrup. p. 63. 

©fei. Äolb SSorgeb. b. guten Hoffnung. ©.146. 

Asinus. SLOAN. Jam. II. p. 327. 

©er (5fei. SWeper £f)tere II. t. 44. 

L'Ane. Bmss. regn. anim. p. 102. 

The Ass. PENN. brit. Zool. p. 5. 

©er <5fef. Gettt 9taturgefcty. ». ©arbinien. ©.42. 

L'Ane. SONNINI voy. dans l'Egypte. II. p. 353. 

©er @fet. S3rugnone'S 3uctyt Per <5>ferbe, ©fei unb SWaulthiere. Ueberfefct »on 

gectyner. ©.186. 

@fel. S3ed>(letn Siaturgefcty. ©eutfctytanbS, 2te Stuft. I. ©.282. 

L'Ane. AZARA hist. nat. du Paraguay. II. p. 340. 

Cfel. Söeber'S ©felete ber £au$fäugtf). tab. XIII. 

L'Ane, Molcntu. D E LA MAP.MORA voy. en Sardaigne. p. 439. 

— ROULIN Annal. des scienc. nat. XVI. p. 24. 

"Ovoc. 

Asinus , Asellus. 

Asino, Miccio (Jpengfi), Miccia (©tute). 3tattenifcr). 

Asno, Borrico (Jpengft), Borrica C<BtütO. ©pantfd). 

Burro (£engjt), Asna, Burra (©tute). ôrtUfliefifd). 

Ane, Anesse, r̂aniöftfd). 

©fei, (Sfetin. 
Acsel. ©ättifcr). 

Asna. ©d)l»ebtfd). 

Afs. engftfcp. 

Osel. 33öb>tfd). 

Osel Opengft), Oslitza (©tute). JHuffifcft. 
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5) gjlaultfiiere. 

Tab. CCCXIV. 

32B (Pered), 1 Äött. 1, 33. 
'Op̂ '«. ARISTOT. hist. anim. cur. Scalig. I. c. 7. n. 63. — II. c. 5. n. 23. — 

VI. c. 24. n. 352 — 356. 

Mulus. VARRO de re rust. lib. II. c. 8. 

— COLUMELLA de re rust. lib. 6. c. 36. 37. 

— pLm.hist.nat.lib.VIII.c44. (c. 69 Hard.) — X I . c. 37 (c.74Hard.), 

— GESN. quadrup. p. 793. 

— ALDROV. quadrup. solid, p. 358. 

— JONST. quadrup. p. 15. 

— BOCHART. Hierozoicon ed. Rosenmüll.I. p. 209. 

— RAI synop. quadrup. p. 64. 

Le Mutet. BRISS. regn. anim. p. 103. 

Equus Asinus Mulus. LINN. syst. nat. XII. p. 101. 

The Mute. PENNANT syn. quadr. p. 3. 

Le Mutet. BUFF. supplem. a l'hist. nat. III. p. 1. t. 1. 

«DJauItfjier. J p a r t m o n n Slnteit. jurSSerbefferung ber^ferbejucpt. 2te2Inft. ©.373. 

— 53rugnone'ö 3ucpt ber ̂ >ferbe, Qrfel unb SDkultfyiere, überf. »on 

Rechner. © . 199. 

Le Malet. AZARA hist. nat. du Paraguay. II. p. 346. 

— — DE-SMAR. dict. des sc. nat. XXXIII. p. 292. 

Equus Asinus Mulus. FISCHER synops. mammal. p. 431. 

Le Mulet. DUREAU DE LA MALLE Ann. des sc. nat. XXVII. p. 132. 

Mutet, granjöftfri). 

Mulo. Stalienifcf). 

Mulo, Mula, Macho , Azemila (i. e. jumentum). ©panifd). 

Mit (mättnlitp); Mula (roeiblid)). ̂ ortugieftfd). 

Mull, (gnfltifdj. 

e) SJiautcfel. 

Tab. CCCXV. 

"Ivvoc,. ARISTOT. hist. anim. cur. Seal ig. lib. I. c. 7. u.63. 

Hinnus. VARRO de re rust. lib. II. c. 8. 

— COLUMELLA de re rust. lib. 6. c. 37, 5. 
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Hinnus. PLIN. hist. nat. lib. VIII. c. 44 (c. 69 Haid.) 
— GESN. quadrup. p. 18. 

— ALDROV. quadrup. solid, p.358. 

— RAI syn. quadrup. p. 64. 

Equus Asinus Hinnus. LINN. syst. nat. XII. p. 101. 

Le Bardeau. BUFF. suppldm. a l'hist. nat. III. p. 1. t. 2. 

— — DESMAR. dict. des sc. nat. XXXIII. p. 292. 

Equus Asinus Hinnus. FISCHER synops. mammal. p.431. 

Le Bardeau. DUREAU DE LA MALLE Ann. des sc. nat. XXVII. p, 141. 

Bardeau. gjranjöfifd). 

Bardotto. Otalienifd). 

SSenn gleich ber dfet an »ielartiger 23rauchbarleit bem ^ferbe nicht 
gleicbfommt, unb baber bejfen (Stelle ju erfe^en nicht int «Stanbe ift, fo 
bleibt er bocb immer für »iete Sdnber unb jumal für manche SSotfSflaffen 
ein wichtiges £auStpier, beffen SBertp ficb fjeigern mü^te, wenn ihm über* 
all eine forgfdltige-SSebanbtung ju Speil mürbe, gür feine SSermenbung 
5um pduStichen Sienfte pat m a n in ber ©efcbicbte dttere Belege atS 
fctbft für baS $)ferb, unb mie bei biefem ftnb feine ebelften Waffen » o m 
»orbern Sflittelaft'en ausgegangen, unb aud) noch je|t hier anzutreffen. 
S n biefen ©egenben ftcpt er feit ben dtteften Seiten im SBertbe, wdbrenb 
er bei uns faft überall ein ©egenflanb beS ©porteS unb ber Verachtung 
geworben ift. 

£>er @fet finbet fiep fowobl im witben, als im gelähmten 3uftanbe, 
unb bei feiner 9?aturgefd)ichte m u p baber auf biefe SBerfcbiebenbeit eine be= 
fonbere JRücfft'ebt genommen merben. 

a) 20 t i h t f c l 
Tab. CCCXII. 

3>ie dttefie (Srwdhnung') »on wilben @feln (SBilbefet, 2Satbefet, 

1) Die tjtftort'fdje ©arfteltuna. ber Äenntniß oem wilben (Sfel finbet m a n bei B o c h a r t 
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o n a g e r ) fommt in ber b. ©chrift »or, unb jwar an siemticb »ieten 
©teilen. Schon in ber ©eneft'S2) wirb Sfmael wegen feines ungefrümmen 
SBefenS mit einem witben efet »ergtichen. S m 23ucbe $iob3) finbet fiep, 
auffer einigen anbern ©fetten, fotgenbe SSefchretbung »on ihm: „SSBer bat 
ben SBilbefet frei getaffen, Wer pat bie S5anbe beS SBatbefetS4) aufgel6* 
fet? Sern icp baS fttlb jum ^>aufe gegeben unb bie SSüffe juf SEBobnung. 
<5r »erlabet baS Getümmel ber ©tabt, baS Jochen beS Treibers bort er 
nid)t. (5r fcbauet naep ben SSergen, ba feine SÜBeibe ift, unb fuchet, w o 
eS grün ift." S n ben $)fatmen ift feiner in ber ©teile5) gebacht: „S5u 
laffeft SSrunnen quellen , bap alle Sbiere auf bem gelbe trinfen 
unb bie SBilbefet ihren Surft tofcpen." S3ei ben $)roppeten ift »on ipnen 
meprmalS bie Stebe6), unb kantet7) erjdplt »on Sftebucab Sftfjar, baf er 
nad) feiner SSerfiopung bei ben SBalbefetn (b. p. in ber SSüfte, fern »on 
raenfcbticber ®efetlfd)aft) feinen 2tufenfpatt nepmen mupte. ©irad)8) nennt 
bie witben (Sfel (öW/pot) in ber Sßüfte eine SSeute ber fiöwen. 

%ud) bti ben $>rofanfcbrift(Mcrn beS 3l(tcrtpumS wirb ber SSilbcfel 
fo häufig aufgefüprt, baf eS pier ber 9taum nicht gemattet, alle Angaben 
aufjunepmen. £ e n o p p o n 9 ) patte ©etegenpeit benfelben in SÄefopotamien 
in gröper JCnjapl ju btobad)ttn. „Siefe @fel", fagt er, „ftnb fdjneller, als 
baS 3>ferb, unb wenn fie »erfolgt werben, fo palten fte eine 3eittang inne, 
fobatb fie einen SSorfprung gewonnen paben. 9ttan fann fte ntcpt anberS 
fangen, als b-af meprere, an »erfchiebenen fünften aufgehellte Steiter ficb 
ablofen, u m fie §u jagen." tfrifroteteS10) rüpmt gleichfalls ipre ©cpneU 
ligfeit. © t r a b o " ) nennt ßpcaonien ein an SSBitbefetn reiches £anb, unb 
»on S S a r r o 1 2 ) wiffen wir, bap fowopl pier, als in ^prpgien, »iele 
beerben berfetben angetroffen werben. tfmmianuS 9ÄarceltinuS 1 3 ) , 

ber 

im Hierozoicon II. p. 214; bei tyallai in ben neuen .norbifdjen S3citrägen II. <S.22, unb bei 

D u r e a u de la M a l l e in ben Annal. des scienc. nah XXVll. p. 113. 2) (5. 16, 12. 

3) <S. 39, 5 — 8. 4) tut ber gebraucht in biefen unb anbern ©teilen, fratt Sffiilbefel 

ober. SBalbefcl, ben, allgtmeinen 2luäbruc6 SGJiib. 5) S. 104, 10 — ll. 6) 2ef. £.32, 

14. - 3e rem. «5. 2, 24. 14, 6. 7) (5. 5, 21. 8) (5. 13, 23. 9) Cyri expedit. 

ed. W e i s k c . 1.1. c.5. sect. 7. 10) Hist. unimal. ed. Scalig. p. 785. 11) Geograph. 

p. 852. 12) De re rustica lib. 2. c. 6. 13) Rerum gestar. lib. X X I V . c. 8. XVI. „Kai. 
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ben Äaifer Sulian auf feinem ÄriegSjuge gegen bie Werfet oegteitete, er* 
jdt)lt unS, baf bei Gorbuena in tfffprien bie wilben Cjfel in jabllofer 
SJcenge umberjieben. Unb S a c i t u S 1 4 ) ift gar ber Meinung, bap bie 
Sfraetiten auf ihrem 3uge burch bie Sßüfre bie 3luffinbung »on Duetten 
ben witben ©fein ju »erbanfen gehabt bdtten. 3Celian15) giebt an, bap 
auch in Snbien beerben wilber (Efet, jugteich mit wilben Spferben, ft'ch 
aufhalten. 

35ie ©cbriftftelter beS tfltertbumS bezeichnen jebod) nicht btoS 31'ft'en 
als baS SSatertanb biefer Sbiere, fonbern auch 3Cfri!a. SpiintuS 1 6) unb 
© o t i n u S 1 7 ) erwähnen, baf fte hier in Stenge »orfommen. 2Cetian18) 
befchreibt bie Sagb biefer (Efel in Sttauritanien, unb 2lrrian 1 9) erzählt, 
bap fte in Tffrifa mit tibpfchen $>ferben gejagt werben. 

SSon ben bisher genannten ©chriftftellern hat inbep feiner eine betaittirte 
SBefdjreibung beS SDnagerS geliefert; biefe »erbanfen wir allein bem £>ict)= 
ter S D p p i a n u S 2 0 ) . „2>er SBilbefet (oiaypo,)", fagt er, „ift »on guten 
güfen, leicht, ftücfytig, »on fefiem #ufe, unb fchönem, ftarfem Äorper. 
©eine ftaxbt ifl filbergrau, bie SDbren finb fepr lang, im Sauf ift er febr 
flüchtig, lieber ben SRücfen lauft eine fcbwarje SSinbe, bie auf beiben © e ü 
ten mit einem weiffen ©treifen eingefapt ift. @r ndprt ft'ch »on ®raS unb 

Julias lttcis exordii, fumus vel vis quadam turbinata pulveris apparebat: ut opinari dare-

tur asinorum esse greges agrestium, quorum multitudo in illis tractibus est innumera, ideo 

simul incidens, ut constipatione densa feroccs leonuni frustrentur adsultus." 14) Hist. 

Hb. V. c. 3. 15) D e nat. animal. cur. G r o n o v . 1, X V I . c. 9. 16) Hist. nat. cur. 

H a r d . I. p. 456. 17) c. 27. p.Sl. 18) Lib. XIV. c. 10: „Sie mauruftfdjen <5fel ftnb 

fepr fcpnett im tauf, unb ibr erftec tfntauf ift fo ret'ffcnb, ali ber 2Binb ober ber glug eines 

SJogelSj aber fte loffen balb nad), t'tjre güfe erntüben, unb ber 2Ctbem gept ibnen auS} 

oon SföattigEett ergriffen, bleiben fte fiepen unb eergiepen bittre Sbränenj nt'djt fowof)t, nad) 

meinem Safürfyalten, awi gurdjt »or bem bcr-orftebenben Zobe, ali otetmebr wegen bei Um 

»ermögenä ber güße. JClSbann ftefgen bie Sflauritanter oon tfjren 5>ferben, werfen ben ©fein 

einen ©trt'ct u m ben .palö, unb fütjrcn fie, an bie Stoffe befcfh'gt, ali ©cfangene fort. Ue* 

brtgcnS fjabe fcb. fcfyon frübcr gefagt, baß in fibncn bie 9>ferbe, wie bte ©fei, jwar flet'n, im 

Sauf aber febr flüchtig finb." 19) D e venatione c. 24. 20) D e venatione. Lib. III. 

vers. 183. 

VI. 2lbtMg. 20 
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Kräutern, wdprenb er fetbfl eine angenehme ©peife für bie grofen 9caub* 
tpiere ift. Ser .!pengft lie.bt eS »iete ©tuten ju haben, bie ihm überall 
nachfolgen, wopirt er fie führt." Diefe ä3efcb:reiburtg, welche gan^: mit ber 
»on $ a t l a S nach bem 2eben entworfenen übereinjlimmt, giebt unS bie 
©ewipheit, baf bie Stiren unter ihrem. £>nager nicht etwa ben ihm fepr 
dpnücpen Dfchiggetai, fonbern wirflid) ben witben (Efet gemeint haben. 
$>pitoflorgiuS 2 1) ift wopt ber einige ©cbriftfletler, welcher unter bem 'Sta
m m Dnagcr baS Bebra »erflanben hat, mit feine SSefchreibung beutlicp 

auSweifl, 
SSon biefen Sßilbefetn fprecben aud) noch bie fpdteren ©chriftfleller, 

Unb eS fonnte auf ben erflen 3(nblicf fqfi befrembenb fcfyeine.n, baf bie 
neuern 9teifenben fettener iprer (Erwdpmtng tpun. £>er ©runb ba»on ifl 
jebocp wopl 'barin ju fucpen, bap wir nicht mepr, wie bie 9t6mcr ober 
©riecpen, Ferren jener ©egenben ftnb, auS welchen fte ipre £)nager bejo= 
gen paben, fonbern bap bie (Europäer je|t meifl nur im ©efotge ber £a* 
ra»anen unb in gröper ^pafl bie SÜBüflen barcbji.epen fönnen, weld)e biefe 
fcpeuen unb flüchtigen Spiere bewohnen. (ES ifl bemnacb btoS ein fettener 
gtüdlicber 3ufatl, wenn europdifche Sceifenbe biefetben einmal auf ipcem 
SSege ju ©eficpt befommen, unb man würbe irren, wenn m a n fte je|t für 
fettener palten woEte, als epematS, ba fte, wenigflenS nad) ben SSericpten 
ber SSewopner SftitfetaftenS, nod) immer in Stenge »orpanben ftnb. 

Unter ben cprifltichen ©cbriftflellern, bti welchen fiep eine (Erwdpnung 
beS £>nagerS finbet, ifl »oran S u i t p r a n b 2 2 ) , ber SSifcpof »on (Sremona, 
anjufüpren. (Er war im Sabr 968 als ©efanbfer an ben griechifepen &ai-
fer, SRicepporuS $)pofaS, gefepieft worben, ber ipm in feinem ^Jarfe 
wübe (Efet (onagros, i. e., sylvestres asinos) geigte, »on benen angegc= 
ben wirb, bap fte ganj mit ben japmen »on (Sremona übereinfommen. 

SSon 2eo tffritanuS23) ftnb einige Zotigen über ben witben (Efet 

21) Lib III. c. 11. 22) B o c b . Hierozoic. II. p. 214. Sie tjieöer getjbrtge «Stelle 

beißt wörtlich, fo: „Occurrtint mihi commisli capreis, quos ipsos dieunt, onagri. Sed, 

quaeso, quales onagri? Quales sunt Cremonae domestici. Color idem, forma eadem, au-

rili itidem, vocales similiter cum rudere ineipiunt, magnitudo non dispar, velocitas una, 

dulces lupis aeque." 23) Africae descript. p. 752. 
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(asinus sylvaticus) in bin SBüflen SftorbafrifaS »orpanben. (Erbe* 
fcfyreibt ihn »on grauer ̂ arbe (leucophaei coloris), gröper ©cfyneUigfeit, 
unb gefeEigem 3ufammenbalten. S J U r m o l 2 4 ) unb 3 5 a p p e r 2 5 ) , bie 
gleichfalls beS SESitbefetS in.biefen ©egenben gebenfen, haben ihre Angaben 
btoS auS ben altern ©cfyriftfleEern entteb/nt. 2)af er auS beht norblietjen 
tffrifa noch, immer nicht »erfcbwunben ifl, wie man auS bem ©tiEfd)wei= 
gen neuerer Uteifenben fcbjiefen fonnte, beweifl ßailbaub'S 1) Angabe, 
ber ju §otge unter ben Sbieren, welche bie SBüften »on SSerber oberhalb 

Songota bewohnen, aud) ber £>nager »orfommt. 
Unter ben ctjrifltid)en JReifenben, welche ben Orient befuchten, t)at b a 

franjoftfcbe SKöncb, « R u b r u q u i S 2 ) , ber im Sabre 1253 bie Sartarei 
unb Mongolei bereifte: unb bis Äarafarum »orbrang, juerfl ben wilben 
©fei unter bem 9fcam.cn Ä u l a n aufgeführt, mit welchem er noch beutiges 
SEageS bei ben bortigen ©teppen»6lfern bezeichnet wirb. S R a u w o l f f 3 ) 
bat it)n febr häufig in ©prien »orgefunben, unb wiewohl Sßiebubr*) 
fpdter Weber hier noch in Arabien etwas »on wilben (Efeln gehört pat, 
fo ifl ipm boch ihr SSorfommen bafelbft nur jufdttiger Sßeife entgangen, 
ba wir burch SSurcfharbt 5) wiffen, baf eS an ber SJcorbgrenje beS pe= 
trdifchen Arabiens, awifcben Sebeg, ©jauan, £ubrufcb unb fübtich »on 
biefen £>rten, eine Stenge, wilber (Efet giebt, welche bie Araber »om © t a m m e 
©cperarat jagen unb effen, bie Qautt unb £ufe aber an bie berumsieben* 
ben chrifltiehen £anbelSteufe unb in bie ©tdbte ©prtenS »erfaufen. 

SBeiter gegen Öflen fab $>. betta SSatte6) ju SBaffora einen SÜBitb* 
efet, ber als ©eltenbeit bafelbft aufbewahrt würbe. SleariuS 7) befam 

24) L'Afrique. L p . 53. 25) ttfrtfa. © . 2 2 . 1) Voy. ä Meroe. t. IL p. 109. 

2) M g e m . ipift. ber Steifen. VII. ©.378. 3) Steife. 1582. I. © . 6 2 : „ S n ben ©renjen 

berum (swifdjen 2>amanbt unb -paleppo) werben nit wenige Onagri b. i. wilbe ©fei gefun* 

ben, beren J&aute ftarf, würig, unb auffen, wie fie bie jubereiten, fdjön treubiet fetnb, wie 

hit (Srbbcer ober gifdbbein oon Sepiis, bes&alben fie bte fürnemlid) nemmen ©djer,ben ju ib--

ren ©Abeln unb sßceffern barati« ?u madjen." 4) STCeue norb. SSeitäge. IL © . 23. 

6) Steifen in ©yrien, überf, »on © e f e n i u S . IL © . 1049. 6) Vol. VIII. P. 49 (nad) 

SBuffon). 7) SJcofcowitifdje unb perfianifdje 5Reifebefd)reibung, 3te Hniq. 1663. ©.526. 

©tn perfifcpcn Stamen fd)xeibt er Ä b u r b a n . 

20* 
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wdbrenb feines Aufenthaltes in Werften 32 ©tücf ju ©eftchfe, bk b a 
©chacb in feinem £f)iergarfen hielt, unb auf ber Sagb erlegte. 2)af biefe 
witben (Efel nod) immer in Werften »orfommen, wiffen wir auS ben fpd* 
tern Angaben »on 3Korier 8), Ä e r Dörfer 9) unb be ta S a r r e 1 0 ) , 
(Etptnnflone11) traf ffe auf feiner Steife in tffgbanijlan an5 # o g g unb 
S p o m p f o n 1 2 ) begegneten in ber ©egenb beS tfratfeeS ganzen «beerben 
»on ©ajeEen, witben $>ferben unb wilben (Efetn; am 23ald)afcp -. <Btt fol* 
len, nad) Stteper13), bte ÄutanS gar nicht feiten fepn; SRoorcroft 1 4) 
führt fte als japtveiche SSewopner ber fogenannten Sartarei auf, unb bie 
©oorfpawS, wetcpe S u r n e r 1 5 ) auf ber ©renje jwifcben SSutan unb ZU 
btt fah, ftnb wabrfcpeiutich nichts anberS als £)nager gewefen. 

Scacb ben (Erfunbigungen, welcbe Dallas »on ben aftatifchen ©teppen« 
»ötfern, »on 9cuffen unb Sartaren, bie auS ber ©efangenfcbaft bti jenen 

8) Zweite Steife burdj Werften, 2Befm. 1820. © . 2 1 6 : 3 n ber SBüfte »on Zaiwin, fagt 

er, machten wir Sagb auf §wet wilbe <5fet, © u r r b u r bei ben Werfern genannt, bie jebod) 

nicbt erreicht werben tonnten. ©fefeS SEbier ift tn ganj ^erfien gewöhnlich, wiewohl fein eU 

genth'cher SSobcn Arabien ift. 9) T r a v e l s in Georgia, Persia etc. I. p. 459. t. 11. 

Sn ber $>rooinj %axi ftfef er auf jwei SSilbefel, oon benen ber eine erlegt würbe. S b m ju 

geige fotlen ffe oon ben Werfern © u r (gour) genannt werben. 10) Annal. des scienc. 

nat. X XVII. p. 126. 2) e la S a r r e war bei ber franjöft'fcben ©efanbtfcbaft unter ©enerat 

©arbanne angeftellt, unb wobnte felbft einer auf biefe Sbiere angeftellten Sagb bei, welcbe 

ber je|ige perftfcpe ©cbad) leibenfchaftlich liebt. Stach feiner Angabe bewohnt ber Sffiilbfel, in 

ber ©egenb oon Teheran, fähige SEBüften unb nährt fid) gleichfalls oon ©aljpflansen. <5r 

bemettt ferner, baf btefeö SEbter bafelbft nicht ©our beiße, wie Ä e r ty or te r angiebt, fon; 

bcrn © o u r l b a r . £>t'efcr Stame fommt mit einer Eleinen SJerdnberung mit bem oon <5U 

pht'nftonc, SÄ ort er unb D l e a r i u S angeführten überet'n. 11) Account of the King

dom Cabul p. 141: „ber wilbe @fel (wild ass) fcbeint auf bai 2>urabnifd)e 2anb, ba« 

©urmftr unb bie fanbige ©egenb füblich oon Äanbahar befcbräntr ju feun." Unb ©.369» 

12) H a n w a y bist, account of the British trade on the Caspian Sea. I. p.349. 14) £ts 

b e b o u r s Steife burcb. bag 2t£tat'gebirge. IL ©. 498. 14) Asiat. Research. XII. p.460: 

„The wild horse (Equus Quagga), the wild ass (Goorkhen, Onagre), and J believe the 

nnile, the offspring of these animals, are found in abundance on the Mountains of Tatary." 

©iefer Equus Quagga fann nichts anberä fetjn ali Equus Caballus, unb bai SÄaultbicr ift 

ber 2>fcbiggetai. 15) ©efanbtfcbaftäreife an ben J&of bei SEefboo U m a . S3erl. u. .pamfr. 
© . 206. 
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Nationen entflöhen waren, unb »on buchartfcpen Karawanen eingebogen 
hatte, ftnb bie. witben efet in ben ©teppen ber fogenannten gropen Zax* 
tarei in Stfenge »orbanben. Sdbrlich fommen fte in unzähligen beerben 
aus ©üben per, unb »erbreiten ftcb bis in bie norblich unb öfllich »om 
m-atfee gelegene, watblofe unb bergige (Einöbe, w o fte ben © o m m e r über 

weiben, unb ft'ch im £erbft ju £unberten, ja SSaufenben sufammenrotten, 
u m fübwdrtS gegen Snbien unb Werften einen w a r m e m SBinteraufentbatt 
ju fuehen. 3luS einer ©teEe in S3arboja'S Steife fdjeint fogar gu erbet* 
ten, baf ft'ch biefe 3üge bis in^fübtiche Snbien erflreefen; ft'chertich aber 
ifl Werften ber gewohntichfle SBinteraufentbatt ber SBilbefet, unb in ber 
bergigen ©egenb u m ßafbin foE m a n fte baS gan$e Sabr binburcb finben. 
SSon ihren 3ügen in ben ©teppen ifl M a l t a s burch tfugengeugen »erft* 
chert worben, bap m a n bie ©puren ber »ereinigten beerben oft 2 bis 300 
Älafrer breit in ebenen ©egenben ;feben fonne. Ueber ben 48° n. Breite 
gepen fie jebod) fetten pinauS. 

TluS biefen Angaben ber neueren ©chriftfleEer gebt bemnach pcr»or, 
bap ber wilbe (Efet noch immer in benfelben mittlem ©egenben 3fft'enS ein* 
bcimifch ifl, unter beren Sewopnern er bereits in ben dtteflen Urfunben 
ber ©efchicbte aufgeführt ifl. (Er fcpeint pier häufiger &u fepn, als baS 
wilbe $)ferb unb ber Sfcbiggefai, unb ifl »on ba auS erfl nach tffrtfa ein* 
gewanbert. 

S n Europa ftnb feine SBilbefet gefunben worben, mit eS benn auch; 
in einem fo be»6lferten Betttheil nicht möglich ifl, baf ftcb »erwilberte 
Sbiere lange palten fönnten. Swar fpricbt SBuffon »on witben (Sfeln 
auf einigen Snfetn beS Archipels unb inSbefonbere auf ßerigo, inbep fcpon 
© o n n i n i 1 6 ) bemerft, bap fte bafelbft nicht mehr »orfdmen. Unb wiewobt 
2 K a r m o l 1 7 ) »erft'chert, baf er grofe beerben »on SSalbefetn in ©arbi* 
nien gefehen hatte, fo erftdrt boch ein hochfl genauer Beobachter, (Set ti'8), 
biefe Angabe entweber für einen Srrtbum ober für eine <Erbid)tung, ba fte 
nicht btoS gu feiner 3eit nicht mehr aufjufinben waren, fonbern aud) 6a* 

16 Buff. hist. nat. red. par Sonn. XXII. p. 308. 17) Description de l'Afrique. I-

Fol. 25. 18) Scaturgcfdj. o. ©arbinien. I. @. 45. 
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rilto, ber bie gauna biefer Snfef bereits im Sabr 1.611 unterführe unt) 
» o m witben $pfe;rben wie .»om «^auSefel bafelbft rebet, ibrer gar nidjt 

gebenft. • 

S n tfmerifa ifl. »on. ben dtteflen (Entbecfern ber (Efet eben fo wenig 
»orgefunben worben,. ;alS baS, $>ferb; beibe finb feitbem erfl eingeführt. Sßte 
te^tereS hat fid) aud) ber (Efel pie unb ba bem ^)auSflanbe entzogen unb 
lebt in witben beerben, obgleich. eS bti ibm feltener ber %aU ifl atS beim 
$)ferb. Sttotina 1 9) ergdbtt, bap »iete ber eingeführten .£>auSefel in ßbiti 
»erwilbert finb, unb bie Spater ber GorbiEeren bewohnen, w o bie (Ein* 
wohner fte oft, btoS ber ^)dute wegen, jagen. U l t o a 2 0 ) bericptet, bap 
in ber 5)roüing £)uito, im Begirfe »on Sftira, beerben »on witben ©fein 
»orfomnten, bte :.ftcf) febr »ermepren unb fd)wer gu fangen ftnb. ©ie lau* 
fen fo fcpneE atS baS befle $>ferb, unb in bie (Enge getrieben, »ertpeibigen 
fie; ftd) mit ©cblagen unb Beipen. 2lgara 2 1) pat »erwitberte beerben in 
ben Ebenen »on SRonteoibeo unb SSftatbonatb.o gefeben, bocb pat m a n fte 
pier fpdter atS fcbdbttcbe Sbiere fafl ausgerottet. 

Sie erfle genaue Befcbreibung beS SKMtbefelS l)aben wir »on ^ a l t a S 
erbalten, obfcbon er felbfl nicht auf feiner Steife foltpe Sbiere gu fepen 
©etegenpeit bcfam, weit fte fetten über ben 48° n. Breite pt geben pfle* 
gen. @r empfapl baper bem Jüngern © m e l i n , ber fid) in 3Cflrad)an gu 
einer gweiten Steife nach Werften fertig macpte, fo »iel als moglicp ftd) 
naep bem Äutan gu erfunbigen, u m enbtid) einmal bie Befcjtjaffenbeit beS 
(EfelS in feinem witben 3uflanbe »oEfldnbig fennen gu lernen. Sßun fonnte 
© m e l i n »on ben Sructjmeniern gwar nicht ben eigentlichen witben Äutan 
erhalten 5 jebod) gelang eS ipm gwei Stadjfommlinge beffetben, bie auS ein* 
gefangenen SSBitbefetn in Äafbin ergogen worben waren, ftd) gu »erfdjaffen. 
3)er £engfl baoon fam inbep auf ber ©eereife nach 3fftrad)an u m , bod) 
würbe er »on ^»abtigt, bem gefchicften ©cpüter unb Begleiter © m e l i n ä , 

19) Scaturgefch. o. (Shtti, überf. o. SSranbi*. ©.287. 20) Voy. hist. de lAme-

rique me>id. I. p. 258. 21) Hist. nat. des quadrup. du Paraguay. II. p 340. 343. — 

3n Sotumbien b_at 3t out in feine witben ©fei oorgefunben; eben fo wenig bat fit 5>i!e in 

SJteu s SJleriEo, wo eS bocb oiele beerben wilber ^ferbe giebt (Voy. au Noureau- Mcxique. IL 

p. 89. 123. 142. 154. 230), gefehen. 
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forgfdltig befchrieben, auSgemeffen unb gegeichnet; bie <Btutt würbe aber 
lebenbig nach Petersburg gebracht, sßach biefer, fo Wie nach: bert eben an* 

geführten fchriftlichen 3fufgeichnungen, pat M a l t a s feine Befcbmbung beS 
wilben (EfetS »erfertigt, unb ba, auffer Mtx tyox11rS in ber M t ent* 

worfenen Zotigen, fein neuerer ©djriftjleEer eine wiffenfehafttid) 'gehaltene 
ßbarafteriflif geliefert b ^ , fo ifl bie fotgenbe DarfleEutvg beS £>nagerS 
gang auf bie ©chitberung jenes gropen «JcaturforfcherS gegrünbet. 

Der wilbe (Efet ifl »on ©eflalt wtit ferner, an ben ©liebem »iel 
höher unb feiner, als unfer gemeiner SflüEerefet; baber ihn fdjon 9»ar* 
tial pulcher onager nennt. • Die (Efetin, nad) welcher ^ a t l a S feine 
Befcbreibung entworfen bat, war an Bruft unb Stumpf fo fchmal,- baf 
fie »on pinten einem jungen güEen ähnlich fah. tfuf btm BorbergefleU 
feinen fte febr fchwach, aber über bem ^»interfreug trug fte, obfdwr fte 
frdnflich anfam, ben fchwcrflen SKann unb tief mit it)m ba»on. ©ie 
biett ben Äopf aEegeit gierticher atS ber £auSefet; fpi|fe auch immer, 
fetbfl bei iprer Äranfbeit, bie «Dbren aufrecht, unb geigte in aEen ipren 
Bewegungen »iel SKunterfeit. Der £engfl war an £alS, Scumpf unb 
©tiebmaifen »iet fldrfer als biefe ©tute. 

2Cud) anbere Beobachter rühmen bie feinem formen unb bie ge* 
wanbte leichte Gattung biefeS SbierS, fo baf bie Werfer, welche in ber 

Begleitung Mtx $>orter'S waren, einen aufgefcheuehten urtb winbfChneE 
baoon^eitenben SBilbefet, nach bem flüchtigen ablief, ben fte »on ipm pat* 
ten, für eine Antilope erklärten; eine äSerwecbStung, gu ber unfer nbrbi* 
feher Stfütlerefct gewif feinen 2Cntaf gegeben parte. 

Der Ä o p f beS £>nagerS ift, wie M a l t a s weiter bemerft, nod) po* 
her unb gröper als btim Dfchiggetai, unb fleEt einen flarf gefrümmten 
StammSfopf bar. ^)it ©tirne ifl gwifchen ben tfugen platt, über ben 3fu* 
gengruben aber, bie fo flarf mit bti alten ^ferben gu fepen ftnb, flach* 
ruub erpaben. Die ßippen ftnb fepr bicf unb bis an ben Scanb mit fteifen 
borfligen paaren, bie nach ber Scunbung ber kippen gefrümmt anliegen, 
bicht befteibef. D e m SZafenfnorpel fehlt bie wargendhnliche (Erpopung, 
welcpe bem Dfchiggetai eigen ifl. Der 2Cugenflern ift gelbbraun, ^ k 
Snnenfette ber Dbxtn geigt fraufe £aare, bie tbeilS auf beiben Scdnbern, 
tpeilS auf brei erhabenen SdngSflreifen in ber Dbrpohte fiepen. 
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Die SÄdbne fangt gwifcben ben Öhren an unb lauft bis auf bte 
Schultern; fte beflebt auS weichen, woEartigen, 3 bis 4" langen paaren 
unb ifl aufgerichtet, wie bei neugebornen güEen, Die £aare ber 
© c b w a n g q u a f l e finb ungefdbr fo flarf, als bie SÄdbne beim ^ferbe 
unb tim gute ©panne lang. DieS^arbe an ber Snnenfeite ber Borber* 
füpe, welche btim gemeinen gfet runb ifl, war bti ber erwähnten (Efetin 
länglich. Die Äotben ber »ier güpe geigen fiatt beS © p o m S eine erba* 
bene pornige ©teEe. Die -ipufe ftnb beinah«: »oEfommen runb, »on flar* 
fen, biefen Scungeln geringelt, unb an ber ©oble tief auSgepobtt. 

D a S £ a a r , gumat baS Sßinterbaar, ifl »kl feibenartiger unb fanf* 
ter als beim ^feebe, unb te^tereS tdft ftd) am heften mit JtameelwoEe 
vergleichen. Die Söinterwoüe ifl geweEt unb fettig angafübten, wdprenb 
baS ©ommerpaar gan,g glatt angetrieben, fetbengldngenb unb fanft angu* 
greifen ifl. SS liegt bis auf einig« ^aarfebetbungen unb befonbere Linien, 
fcplid)t »on »orn nach pinren. Diefe Linien ftnb t>s>n gweierlei %xt. 3£uf 
bem breieefigen S?aum £Wifd)en ber ©ebutter unb bem $>al\t bilben fte 12 
paraEete ^üaarndht-e, welche gwifcben fid) £aarfcheibungen haben; böge* 
gen werben biejenigen, wetepe ben Borber* unb ^inte-rfebenfet ringweife um* 
geben, burd) eine, an einzelnen paaren faum merftiche ©pur »erurfacht, 
opne ben ©tdcp beS ^>acrreS gu unterbrechen, hinter unb »or ben Ber* 
berfüpen finb an ber Brufl aud) einige paraEele ^aarndbte »on ber er* 
flern %xt ju fepen. 2lujferbera giebt eS »erfebiebene Haarwirbel, beren 
gwei gleich pinter bem ©enief, gu beiben ©eiten ber Sttäpne, unb gwei auf 
jeber Bauchfeite fiepen. % m pintern Stanbe ber -teufen bilben bie gufam* 
menftopenben «ipaare eine fiängSnabt unb auf bem Baud) eine Äreugnapt. 
%u\~ btm SCatcfen liegt baS $aar bis ,gum ©djwang rücfwartS, wdbxenb «3 
pier beim 3ebra gum Ztyiil »orwdrtS geflrichen ifl. 

Die gfarbe ifl, nach $)atlaS Eingabe* an ber ©dbnauge unb ctm 
groften &peite beS SeibeS febem weif mit ©ilberglang, nur bie obere $lad)t 
beS JfopfS unb bie ©eitenfläepen beS <£>alfeS unb beS Stumpfes paben eine 
blaffe SfabeEfarbe. Diefe &a,rbe breitet fid) IdngS ber Borbetfchenfel nid)t 
auS, bebeeft aber bie Ruften, obgleich, im ©citenbug ein pcmbbreitcr weiffer 
SJaum übrig bleibt, ber bie $arbe ber "Baud)feiten »on ber ber beulen 
abfonbert, B o n ber fd)wdrglid)braunen Sttäpne tauft bis auf bie ©d)wctng* 

rübe 
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rube ein fafl Jaffeebrguner Scucfenflreif, ber fich auf bem &reu$ ausbreitet 
unb, gegen ben ©cpwang wieber gufpifct; er ifl, felbfl bei »oEfammener 
glatter ©ommerbefjaarung, mit einem biefen, wogig gef räufelten £aar auSge* 
füEt. Bei ber ©tute war biefer SSücfenflreif ein einfacher SdngSflrich; 

beim £engfl bagegen tief über bie ©ebu^er ein febmater £ueerflrtcb, wel* 
eher, n&cb bei? tfuSfage ber kirgifen, bei einigen (Efeln fogar boppett fepn 
foU* Dtefer Stücfenflreif ifl »on ben ifabeEfarbigen. Stumpffeiten burch ein 
wefffeS #dngSbanb, baS mit bem weiffen Staum beS ^pinterbugS gufammen 
ftie.pt, gefchiebien, w a s fchon £>ppian bemerflid) gemad)t hat. Die £>h= 
renfpifce ifl getng fchwarg22). 

Die © r o f en» erbat tni ffe beS »on # abiig l gemeffenen #engfleS 
finb fotgenbe: 

Sdnge »on ber «Stelle gwifdjen ben £>bren bis gum tffter 4' 10" 6"' 
£pb« beS BorbergefleES, . . . ,._ -. . . 4 2 8 
£6be beS £intergejieES . 4 6 6 

22) (ftwaä-ttbwevd)enV oon biefer Hna.äbe tft bteSSefcr/rei&ung unb tfbbilbuna, St'tt^ott 

tcr'S, welche betie fluchtig entworfen ftnb unb batjer feinen pöpen ©rab oon ffierläfigfett 

haben.; Qi lamen ihm überhaupt blo«-jwri'^hrere ju ©efich.t, »on benen er bai eine, nach 

htm .oorjüglich feine, Sarftettung entworfenen fe»n feheint, bloi auf ber eiligen SSerfotgung 

beffclben betradjten fonnte. (£r nennt bis gqrbe r6thlt'ch (reddish), «Bauch unb .pfnterthcite 

filbergra.u, $Dtähne unb ©d)wan$quafte fdjwarjj' auf bem Stücten lief burchauS feine Ctnie hin 

unb ebenfowent'ä fanb fid) ein Siueerftreifen über bie ©a^ulter. Sie tfbbttbung (tat». 11) weicht 

fowoht in be'u gärbuhg als im Umrif ziemlich oon ber burd) tyaIIai gelieferten a&. ©egen 

biefe Angaben oon Ä e v W ö r t e r bemerft be la 3 a r r e golgenbeS: „.Reines ber Snbiöibuen 

biefer 2Crt,.weiche id> ju ocrfdjtebenen SahreSjeiten in Werften gefehen habe, ift fo rothgefärbt, 

pli man ei nad) ber ?£bbtlbung (oon, Stex P o r t e r ) glauben foltte. Sie gewöhnliche garbe 

bei Ztye-xei ift baS;2Cfd)graue mit einem rötplicpen Anflug gemifdjt, unb ft*. nähert ftd) be* 

fonbets ber, we\d)t in ber Siegel bie ,£auSefel in granf reich, haben. Ser SSqucb. ift filberweif. 

9tad) ber Sänge bei SRücfgrathS »erläuft ein.ftarf beseiteter brauner ©treif. 2Jon berfelben 

garbe tft bie SJlähne itnb bte ©chwansquaftc, unb bie güfe finb gleichfalls braun geftreift. 

T)iefti"leitete UJc'erfmal', fo wie bie Xngabe bei StüctenftreifeS, ift in ber skicfjnung Jver 

tyoxtei'i oetge|feri. So) bemerfe nod), baf ber SBilbefet mir immer fcfymädjtiger, weniger 

fdjwnfäirtg- unb in feinet ©eftqtt unb in feinen' SSiirhätöu'ffen auSgejetdjneter, ali in ber er* 

wähnten tfbbilbung crfcbjcncn ift. © r hat mit einem SBotf mehr Siaffe," (Aunal. des sc. 

H»t. X X V I I . p. 126).;: . . ; . . „ . : 

VI. Tlbthlg. 2 1 
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eingebe« ÄopfS . * <>" <>"' 
Sdnge ber £>pren ° il 6 

Sdnge beS ©chwangeS mit ber Suafre 2 1 6 
Die SRaafe ber »on ^ a l t a S gemeffenen (Efetin ftnb fotgenbe: 

Sdnge »on ber ©teEe gwifchen ben Obren bis gum Alfter 3 10 0 
£6be beS BorbergefleES . 3 4 8 
£6be beS £intergeflcES 3 6 0 
Sdnge beS ÄopfS 1 6 6 
Sdnge ber ©cpwangrübe 0 10 6 
Sdnge ber ©cpwangquafle 0 8 5 
Sdnge ber Dpren . . 0 7 5 
W S biefe ßfelin gang ausgemergelt flarb, wog fte nicht mehr alö unge* 

fapr 165 2tpotpeferpfunbe. 
B o n ben anatomifchen Berpdltniffen bat ^ a l t a S nur SBenU 

geS angegeben. % m ©ebwange fdnb er btoS 163Birbel, wdprenb bte übri* 
gen in gteid)er angabt, mit btim £auSefel, »orfamen. Sahne waren 36 
»orbanben, ndmtich oben unb unten feebs febr abgenüfcte ©chneibegdbne 
unb auf jeber ©eite ber ßinntaben 5 Bacfengdpne. D a S Sbier war .mit* 
bin nod) nid)t erwaepfen, waS aud) fd)on feine ©rofen»erpdttnijfe gegeigt 
patten. ?Ln ben innern Speiten waren nid)t mepr Berfchiebenpeiten »om 
£auSefet waprnepmbar, als fiep wopl öfters gwifepen gwei SEpieren einer 
%vt geigt. Srrig ifl eS, wenn einige ©d)riftfteEer bepaupten, bap bie 
(Efel »on feinem Ungegiefer geplagt werben, benn biefe (Efelin war mit 
fteinen Saufen wie befdet. 

©ie war aufferorbentlid) gabm, waS übrigens mit bem Jpengfle nicht 
Per $att war, unb folgte ben Seuten, welche fte fütterten unb trdnften, 
wie ein «£>utrb auS freiem antriebe nach. SRit Brob fonnte man fte 
bintoefen, Wopin man woEte; fud)te man fte aber bei ber 4?alfter wibet 
ipren SSBiEen gu leiten, fo begeigte fie ftd) fo eigenfinnig als ein SSÄüEerefet. 
©ie lief aud) niept gern pinter fid) Semanb nape fommen, unb wenn man 
fie mit einem ©toefe ober ber Qanb auf bem Äreug anrührte, fo fd)lug 
fte mit einem grungenben Saut, fafl wie man ihn »on fcplagenben ^>eng* 
$en hört, pinter fid) auS. 

Die S e b e n S a r t ber SBilbefet fommt mit ber ber witben 9>ferbe unft 
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ber Dfd)iggetöiö uberein. äBie biefe geben fte in-beerben, bie auS ^tu--
ten unb güllen befielen unb »on einem ^»auptpengfle geführt werben, w a S 
fd)on ^liniuS unb Ö p p i a n erjdpten., 3ur SSanberungSgeit fcfyeinen bie 
#engfle ipre (Eiferfucpt abgulegen unb mehrere beerben fich gu einer gu 
»ereinigen. 3 u eben ber SPeriobe ift bie ©prunggeit »orbei unb bie ©tu* 
ten finb trächtig; bennod) foEen aud) bann bie ^)engfle ftd) unter einanber 
beipen unb fdjiagen. 

Die SBilbefet bulben unter fid) feine $ferbe. U l t o a 2 3 ) ergdbtt »on 
ben peruanifdjen, baf fobalb ein fold)eS heranfommt, fo laffen fie ihm feine 
Seit mehr gum (Entfliehen, f»nbern beipen eS fo lange, bis eS getöbtef ifl. 

3ur Sftafyrung waren ber (Efetin, weld)e D a l l a s beobachtete, a m 
an,genet)mflen bie §>flangen, welchemtbx ©atgtheite enthielten24), bie »er* 
fchjebenen 2Crten Äali ober ©obafraut, Selben, ©dnfefuf unb SSeg* 
breit; nddjfl biefen.bie bittern mUefyenben, wie ber Sowengabn, bie © a u * 
biflel unb bergleid)en, enblid) bie Äteearten, Sugerne, allerlei ©d)otenge* 
wdd)fe, befonberS wenn m a n fie ihr mit ben ©choten gab, unb baS £luef* 
fengraS. 3tud) liebte fie grüne ©urfett, unb mand)t ©ewdd)fe, wie g. B . 
(Erbfentraut, welche it)r grün nid)t febjnedlten, fraf fie bann gern, 
wenn fie getroefnet waren. Dagegen waren ipr guwiber aEe mohtriecbenben 
batfamifdjen Q)ftangen, ©umpffrduter, Stanunfetn, Steffeln unb aüt barten 
gaebtigen ®ewdd)fe, befonberS bie Diftetn, welche bocp per getbme (Efet frift. 
S n Werften foU man bk gefangenen ÄutanfüEen burd) bie Fütterung mit 
SfceiS, ̂ paber, S^eiSflrob unb Brob a m erflen gapm machen. 

Die ÄutanS lieben bie ©at^ecfen, bochfommen fte nur fetten unb 
!aum um ben anbern Sag gur ülrdnfe. Die erwdtjnte efetin wottte oft 
in gwei Sagen nichj faufen, befonberS wenn »iel Sbau ober ein fteiner 
^Regen, gefaEen war.. ©algigeS SGSaffer tjatte fte lieber als frifeheS; aEein 
burc&auä woEte fte feines berühren, baS mit Äteie »erraifcht »ber fonfi 
trübe war. SRit ©alj eingeriebenes Brob war ibx hbx m ü H m m m unb 

23) Voy. hist. de l'Amerique merid. L p. 259. 24) ©djon im SJudje £ i o & wirb 

ben aBilbefeln bte ©aläwüfte ali Aufenthaltsort angewiesen, ohne 3weifti wegen bec hiec oor* 

fommenben,. oiel-Rali unb SRatron gebenbenÄräuter. Saffelbe. fagt aud;, » « fdjon angeführt, 
einet ber neueften Steifenben, be tq S a r r e . 

21 * 
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oft fraf fte gange £dnbe »oE ©atg. #IS 4?abltgl fte noch in Derbent 
hielt, pflegte fte immer an baS' fafpifcbe SKeer gur Srdnfe gu laufen, 
obgleich ffe füpeS SfBaffer »iel ndper haben fonnte. 

.ipinftcbtlid) ber glüd)tigfeit palten aEe ©teppen»6tfer ben Wilben 
@fet für eines ber fcpneEflen Sbiere, Unb behaupten, baf bie flücbtigfteri 
ipter pferbe biefe leicht gebauten ®efd)6pfe niept einpolen fcmnen.' liud) 
bte ©cpnftfleEer beS 3(ttertpumS, mit bie neuem Steifenben, (äffen ibiet 
©cpneEtgfeit im Sauf ©erecbtigfeit wiberfatjren25). SBeit fte gern auf 
fapten felft'gen bügeln weiben, fo fommt ipnen bie gertigfeit auf bem 
pocferigjlen Boben Unb ben fcbmatfren spfaben fchneE gü taufen, fehr gu 
flatten. ' Sbr B a u ifl piegtt gang eingeridjtet, inbem ber Seib febr fchmal 
ifl, bie güpe nahe aneinanber fiepen unb fd)reiten, unb bie fleinen run* 
ben £ufe überaus part, trocfen unb a m Stanbe fcbarf ftnb. Die ger* 
tigfeit auf raupen fcpmaten gjfaben ft'd)em ©cbritfeS gu geben, ifl fetbfl 
bem tragen Saflefet geblieben unb wirb »on ihm auf baS Sttaulfbier fort* 
gepflangt. Siegen iprer ©ebneEigfeit ftnb bie SBilbefet febwer gu erlegen, 
unb bei ihrem fcbarfen ©efidjt unb ®eb6r, unb iprer feinen Sßitterung 
ifl ihnen in freien ©teppen gar nicpt beigufommen'). 

25) Äuffallenb ftimmt in biefer SJejiefiung'Äer ^ o r t e r ' S eejählung »on bet 5ag& 

eines SBilbefelS mit ber oon B E e n o p h o n eorhin Angeführten überein. S t V © c n n e , '^rja^t 
jener, ftieg eben Mex bie © p % ( » ber ©ebirg« empor, ali: mein SBinbftunb. einem. aBilbef« 

nacbfe&te. SBir ritten foglefeb bemfeibert nach, .unb nach e p w m (ununterbrochenen ©afpi>p »on 
btet »oU^tt, englifehtn SReilen näherten wir uns b t m £ u n b e , ber,nid)t me&r m.eit. oc* ,bet» 

Sbiere entfernt war. jflS-üh es.für einen SBilbefet erfannfe, fo-,be^lof idj, "mt<h"benrfet'ben 
auf meinem fefjr. fd&netlen Araber .fo »iel als möglich'ju nabern. Ser ilugenblicf aber, no 

idj mein^ferb anfjteTt, uni ihn ju betrachren/ hatte ihm einen föta)en'^orfprung 'gegeben,' baf 

wir benfelbeit rrcfc aller fcnftrengüng nicht w'iebtr einholen fönnten;:3dV w a r jebocb. oor meinen 

©efährtrri- beträchtttcb. »orauS, ali btr'dfet- in'feinem Saufe eine 9>l«fe maäjte -Bnb'imi^^bur 

^iftotenfchußweite heranfommen lief. S a n n eilte er mit S3li§eSfcf)nelle baoon, inbem er auf fei* 
ner gtucht ßaprioten machte, ausfchlug unb fchäcferte, als ob er nicht im minbeften ermübet 

uhb bte 3agb fein 3eitoertreib wäre. ^ T r a v e l s L p. 459). 2fucp 50t o rier (2te Steffe nacp 

Werften. © . 2 1 6 ) berichtet, baß er in berSBÜfte »on CaSwin auf jwet wilbe ©fei Sagb gemacht 

babe, ohne fie erreichen ju fönnen. l) TCuä) bte nach Petersburg gebrachte junge (Sfelin; 

cbfchon fte nicht äu ihrem »ollen SBacbsthum gelangte, unb wegen fdjledjter Pflege fdhwädjlid» 
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Die grop«; ©epneEtgfeit ifl jebod) ein Borgug,;ber nur-ben aftAtfc= 
fd)en unb afrifaitifch/eni SSilbefeln .guftttnmt, r> Diejenigen, weld)e 2(gara 2) 
im füblichen 3Cmerifa fah unb wohl »on einer gemeinen SJaffe'abflamnwn 
mod)ten, babtn feineSWegS bie gtudjttigfeit eines 3>ferbeS unb ftnb;in it)* 
ret größten' ©thneEigfeit nur ein wenig eiliger als bie £äuSefel. . -:>4 

B o n t SBilbefet wirb biefetbe: SR« % u n £ wie »on einem jagbbaren SBU& 
gegogen. ••Die:|Äirgifen, Sartaren, $)erfertunb anbere. ©teppen»otf er ja= 
gen benfelben, weil ein Äulanbraten bei itjnen für einen Secferbiffen gilt. 
©etjon X e n o p h o n rühmt baS gteifd) ber SBilbefet unb »ergleid)t eS mit 
bem beS Q\x\d)t%, nur bap, eS garter w^re». Da,f eS bei ben Werfern gu 
aEen 3eiten in tfnfehen flunb, gef)^ auS 4? t x o b o t 3 ) , £> l e a r i u S * ) , 
Stforier5) unb be ta S a r r e 6 ) heroor; teuerer ergdptt, baf ber ©ct)ad) 
ber frangoft'fchen ©efahbtfchaft SBitbefelS * Bierret, atS ein fofltiche« ©e* 
rld)te gnfd)ieffe. 2lud) bie alten Stomer gdblteri ben Snager unter bie 
Deticateffcn ber Safel, wie §>tintuS 7) berichtet. 

Die Witben (Sfel werben ferner gur 3ud)t benü|t. 3u biefem Be* 
tjufe fuctyen bie Werfer biefelben in fünfltid) bebeeften ©ruben gu fangen, 
bie unten mit $ e u belegt werben, bamit fid) baS Sbier nid)t befdjdbigen 
fann. Durd) grofe S«gbgefeEfd)aften werben bie @fet an bie £)rte getrie* 
ben, w o fo(d)e gaEgruben angelegt finb, unb bie gefangenen güEen wer* 
ben bann gur Sucht an bie S8Prnef>men beS CaftbeS tbeuer »erfauft. B o n 
' •'•' ; • ';:;;'(•, i:;,1 :-/'\vrT:,[r. •<•) .;.•• c,; ..' :•-'. .• y / ; , „;,-, 

vCfM.t :.
 :i"(i uvtnh <• :.";'-,-; ,\u Cv .'nr. /) . ,:«\>tl r. .; .. . •>; y, <. •,-. 

geblieben war, hatte bemobngcachtet ben über 200 beutfche SOteiten auSmachenben SBeg »on 
Äftradjan bii SOtoSfau in beftänbigem Sauf hinter bem 9)oftmagen, ohne mehr als ein tyaav 

$lad)te ju raffen, auSgehalttn, hatte babei burthy galten unb' ©toßen, ba ffe oft bfnter bem 

IBagen t)ergefcbteift würbe, gelfttert, unb lief bod) nod), tliit «ben fo wenüj Stube, nach fernem 

turjen 2Cüfe"ntT)aft: in SJtbSfau, -über 100 SKeileV bfS ^eterSburaf.'J! greitich. fam fte boeh.fi ma* 

ger unb eltnb an, unb -forinte ft'ch' faum auf ben güfen trbqiten, allein fit jtätb gegen «en 

Qtxbfk bbij nic^to'on biefer ©rfchöpfung, fonbern »tetmehr »on ber Aalte unb Staffe bti ÄK* 

m a « , be« JBoben* Unb ber 9Beibe, unb Ben SOtitteln, Wtldje m a n jur JBerrreibung ber auf fe« 

Steige entfranbenen b&fen Stäube gebrauchte. 2) IL p., 345. 3) Ält'o. 133. 4) S9ef= 

btfdjr. © . 526. 5) 3wefte Steift burd) tyixfien. © . 216. 6) Annal. des sc. nat. 

X X V I I . p. 124. 7) Hist. nat. VIII. 0.43. (c. 68. H a r d . ) : Pullos mutarum epulari 
Mm-toim« irislituif , niultuiu eo tempore präeldtoS unugris; post e u m iuteiiit auctoritas ea-

poris. 
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biegen jungen SBilbefetn jietyi" man eigentlich, bie fchinen unb flinren Sleit* 
efc4, beren m a n ftd) in Werften, Arabien unb <Sgppten auf Steifen, gumat 
Purch SSüfleneien, bebient8). 

Die Spautt ter witben 6fel werben »on ben Buctyaren gur Bereitung 
beS GtyagrtnS febr gefehlt, w a S aud) in ©prien ber,.gaEJfl/ wie fd)on 
Veralte St a u w o l f f ergatytt. h gnbef? werben tyiegu nidpt blo§ (SfelS* fon* 
fcefcrt ebertfattg, «nb gwar nod) .häufiger, spferbebdute benüfct^). 

b) «öd« ö ef e(. 
. ," Tabi CCCXIII. 

•) O b witber unb gabmer (Efel gu einer 3Crt getyoren, barüber tyaben ftd) 
bie altem ©ebriftjleEer entweber gar nid)t geduffert, ober wenn bief ber 
g a E war, fo finb fte gewotynlid) ber SReinung gewefen, bajß gwifctyen bei* 
ben eine fpecififctye Differeng tyerrfcbe. Se|tere 2Cnft'ctyt hat fetycm tfrifto* 
teteS 1 0) auSgefproctyen, unb bie Stabbinen ftnb ityr gteictyfaES gugettyan, 
inbem fte baS im 3ten Buch 9&of. gegebene Berbot, Styiere »on »erfctyiebe* 
nen 2£rten mit einanber gu »ermifchen, aud) auf ben witben unb gatymen 
(gfel anwanbten1'), ©elbfl ber grofe Sfoturfunbige Stai 1 2) lief ficty 
buxd) bte Autorität »on B e t o n unb St a u w o Iff beflimmen, ben £)nager 
atS eigne %xt aufgufteEen, wiewotyl er tyingufe^t, baf er gwifctyen itym unb 
bem #auSefet feinen anbern Unterfctyieb als gwifctyen einem wilben unb 

8) tyatl.ai a. a. O . © . 2 7 , ... 9 ) ; Ueber.bie. tn Jtftrachan üblidje 2Crt (Shagrin yi 

»erfertigen, hat D a l l a s in ben »neuen norb. ^Beiträgen I. ßt. 325" «nen ausführlichen Auf* 

Jja$ mitgetheilt. 10) Hist.,animal. lib. VI. c. 36. 11) D e s m o u l i n s (Diet. clasa. 

d'hist. nat. III. p. 563) hat, biefe. <pt«lle benü&en wollen, u m bie,b. ©djcift ju »ewinglimpfen. 

@r fagt nämlich: II (Tonagre) est celebre dans l'Ecriture sainte. Moise, en general trfea-

mauvais naturaliste, le croyant d'espece differente, defendit de l'accaupler avec Tane„" 

9 h m Aber heißt bie Stelle SRof. III, c. 19, 19 blqS: „ S u foüft bein Sieh n idj t mit »erfdjfe* 

benartigen SEbieren paaren"} baß ju lefctern inbeß auch wilber unb jahmer @fel gehöre, ba* 

»on ift in ben mofatfdjen Suchern feine Siebe,, fonbern. allein bei ben rabbinifdjen Xuilea.txn. 

®tt tres mauvais naturaliste # alfo gewiß nidbt ber.alte, ehrwürbtge Hutat.. 12) Syfl. 
animal. quadrup. p. 63. 
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jatymen Styiet wahrgenommen bydtte. 2f«id) Briffon'3), obfctyon er bie 
grope Stetynlictyfeit gwifctyen beiben erfannte, wagte e§ nid)t fte gu »ereintc|«% 
weil er bie £a u c beS £lnagerS in ityrer natürlichen Befctyaffentyeit für for= 
nig btelt, w a s fte jebod) erft burcty bie fünfllietye Bereitung gu (Shagrin wirfc« 

D « f tnbef Sßilbefel unb JpauSefel nur eine %xt au§madtyenr getyt fctycwt 
auS beS BifctyofS ß u i t p r a n b ö »ortyin angefutyrten Angaben tyer»»r, unö-
feitbem D a l l a s feine Befctyreibung be§ SmagerS befannt gemacht b*t, 
unterliegt bie 5trt * Sbentitdt berfetben feinem Sweifel metyr. Die %bmti* 
ttyungen, welctye unfere ^»auöefel in gdrbung unb ©eflalt »on bem Aula» 
barbieten, fönnen nictyt befremben, ba wir dtynlietye @rfctyeinungen bti bem 
3>ferbe watyrnetymen, unb bk ortentatifetyen (Efe,l nictyt bloS in ©eflalt, fon» 
bern aud), nad) 9 U e b u t y r l 4 ) , in gdrbung tydufig mit ben wilben ganj 
genau ubereinfommen. 

Sßie fctyön bem Äulan feine folctye weite B e r b r e i t u n g gufommt, al§ 
bem wilben spferbe, inbem jener nictyt leictyt über ben 48° n. Breite 
tyinauSgetyt, wdbrenb biefeS fetbfl in bem fdtteren SJlorbamerifa bis g u m 
53° tyinauf reictyt, fo ifl aud) ber ^>auSefel auf engere ©rengen als ba6 
#auSpferb eingefctyrdnft. ©ein eigentliches Baterlanb, mo ftcty feine fctyön* 
flen frdftigflen Slaffen finben, finb biefetben ©egenben, wie beim $>ferb, 
ndmlicty baS »orbere Sftittelaft'en unb baS norbtictye afrifa. Sßie biefeS ge* 
btibt er am beflen in trocfnen, warmen Sdnbern mit aromatifctyen gutter* 
frdutern; Aalte ober geuctytigfeit, fetbfl wenn festere mit SBdrme »erbuns 
ben ifl, fann er »iel weniger als baS $ferb ertragen, unb »erliert unter 
fotctyen ©inftüffen auffaEenb an ©ctyonbeit, Äraft, ©chneEigf eit unb Sn* 
teEigeng15). Werften, Arabien, ©prien, ßgppten, SKubien, bie Berbern 

* rif,—'.• {•.' ' •• •' 

13) Regn. anim. p. 104. 14) 9ceue norb. ^Beiträge. II ©. 27. 15) ©aß bie 

@fel bie Äälte nicht »ertragen fönnen, war fd)on Jperobot (lib. IV. M e l p a m ) befannt. 

ÄrtftoteleS fagtlde generat. animal. lib. IL c.8): ©er ßfel ift ein freftigeS Shter, baher 

fann er tn falten üänbern, wie bei ben ©c»then unb beren 9cad)barn, fo wie bei ben ©als 

Hern, bt« iber Spanien wohnen, nicht gejogen werben. S H i n i u S (hist. nat. VIIL c. 43.) 

nennt auS biefem ©runbe ben Sfel ein animal frigoris maxime impatiens. Unb © t r a b o 

(geograph. p. 471) »teberholt biefen ÄuSbrutf. 
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unb gum Speit baS fübtidtye ©uropa ftnb.batyer diejenigenvSdnber,, in wel* 
d)en bie heften ^ausefet gefunben werben. 

S n 3fften wirb ber dfeir nictyt > «tyer als an ber ©übgrenge ©ibiriejrg 
im bomeflicirt-en Suflanbe angetroffen; im teureren Sanbe wirb fetbfl auf ben 
Bergwerf en flatt feiner PaS'#feirb gebrauetyt. Dagegen fommt er in ©ctyir* 
w a n , Ddgtyeflan unb Sfctyerfafffom, gugleid) mit 9Äaulefetn,,:»or, wo»on 
bie, Wittety'e bie ©ebirgSrartaten? tyalfen, berütymt ftnb. Bei ben Äatmütfefl 
ähb Ätrgifen fctyeint er gang gU fehlen. ^>it SRongoten giepen in. ßtyara* 
tfctyin, w o baS bogboctyanifd)e ©etylof ©beetye liegt, (Sfel unb SÄautttyiere. 
Sm-gangen Borberaften ftnb biefe Styiere gemein; -eben fo in Gtyina, w o 
fie »on guter Befchajfenbeit, wohlgebaut unb »onfctyonen gatben ftnb!6). 
Se weiter m a n aber in Elften gegen ©üben hinabgeht, beflo mepr..»ermin* 
bert fid) bie ©üte berfetben, unb in Snbien ftnb fte .fo unaufetynlid) atS 
bie ̂ ferbe, obgleich fie hier gum SranSport aEgemein »erwenbet werben 1 7). 

(Suropa pat in feinem fübtid>en Styeite »iele unb meifl flüctyfige, fctyöne 
@fet, Wie m a n benn bie italienifeben;unb fpanifctyen feineSwegS.mit unfern 
trügen SJcuEerefetn »ergteietyen barf. Se weiter fie aber nad) Sorben bin* 
aufrüden, unb je fetyleebter gugteieb bie Betyanbtung wirb, bie fie tyier er* 
fahren, beflo metyr »edieren fte an Borgügen unb 3Cd)tung. S n (Snglanb 
ftnb fte nod) in aEen Styeilen ber Snfet gemein, unb werben auf Bergwer* 
fen g u w S r a g e n »erwenbet. ©etyon gu (SttyetrebS Seiten unb fpdter 
unter ber Regierung -^einrieb III. ftnb fte tyier eingeführt gewefen 5 unter 
ber $e?rfd)aft ber Königin ©tifabetty tyatten fie ftd) wieber »erloren, wur* 
Pen pemaety aber tydufiger als je gegogen.- S n Norwegen unb ©ctyweben 
wirb bie (SfetSguctyt nictyt betriebent8). -

S n afrifa wirb ber @fet auf ber gangen norbtietyen .ipdlfte als 4?auStbier 
gebrauctyt, unb er finbet ficty tyier »om.mitteEdnbifctyen Speere a n bis-an 

, , , bie 

16) SSoltftänb. £anbb. b. ®rbbefd)t. 9Sbt'm. XII. ©.282, 700, 737, 760. r- ,Zim-. 
f-owSft'3 Steife. III. ©.282. — SB-alt he«, ba« tyftxb. ©.93. 17) eiphinftone, 

©efch. b. engl, ©efanbtfüb. an ben §of »on Äabut,-überf. ». StühS. I. ©.227. 18-).?) en* 

n a n t brftt.'3oot«g.r überf. ». «Ol«rr. © . 5 . — g i n n e fegte in ber erjlen Ausgabe bec 
Fauna sueciea »om @fel: habitat in «lagnalum praediis rara. S n ber 2tcn Auflage,, fo wie. 

in ber oon Stet jiuS, iift ber &fel übet nidht mehr untnr ben febwtbifch.*n Sbjeren aufgeführt. 
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bie ©übgrenge beS ©ubanS. Sn tfbpffinien19), korbofan29), SRanbara, 
B o m u 2 1 ) , Simbuftu 2 2), ©enegambien 2 3) unb ben norbtictyen ©egenben 
2lfctyanti'S 2 4 ) , ifl überaE. noety ber @fet im bomeflicirten Suflanbe unb 
meift »on guter Qualität unb in «Stenge angutreffen. SenfeitS beS 2Cequa* 
torS bis gur ©übfpifce fctyeint er ben Urbewotynern eben fo, wie baS 9>ferb 
gu fetyten, wenigflenS ifl er weber bei ben Äaffem noety Hottentotten »or* 
gefunben worben, unb am Sap™), mit in Soango 1), haben ityn erfl bte 
(Europäer eingeführt. 3Cuf ben cap»erbifctyen unb fanarifetyen Snfetn ifl er 
tydufig im ©ebraud), unb auf ben lefctem b^tt er ft'cty in fotetyer Stenge 
perwitbert, baf biefe SBilbefet burcty eine aEgemeine Sretbjagb »ertitgt wer* 
btn muften 2). 

S n 3Cmer.ifa ifl ber @fel jefct gleictyfaES als £au§ttyier eingefütyrt, 
bocty reicht er aucty tyier nictyt fo weit nacty Sorben hinauf, als baS $ferb. 

S n ben Bergeictyniffen ber £auStbiere »on Manaba unb bem brittifetyen 
«Korbamerifa ifl er nictyt mit aufgegdtytt. (Srfl in ben norbtictyen Styeiten 
ber »creinigten ©taaten »on 9corbamerifa, atfo otyngefdtyr » o m 45° n. 
Breite an, fommt er gum Borfctyein, unb feine (Einführung bafelbft ift 
noety nictyt alt. S n Sfteubampftyire, Beraumt unb (Sonnecticut bxtittt ft'cty 
bie (EfetS* unb Sttattlthiergucbt immer mepr auS, unb Sttauttpiere mactyen be* 
reitS einen ©egenfianb bei* 3t'uSfutyr3). % m tyduftgflen ifl ber Sfet im 
gangen etyemaligen fpanifctyen unb portugieft'fctyen 2tmerifa, unb er reietyt 
tyier bis gur ©renge »on ^atagonien tyinab. (Er wirb »orgüglicty ber 9»aut* 
thierguetyt wegen getyatten, auf bie m a n in ben meiflen biefer Sdnber gro* 
fen SBertty legt. 

tfuS bem angeführten getyt bereits tyer»or, baf ber ßfel metyrere be* 
beuteube 2Cbdnberungen barbietet, bie fid) in beflimmten Sdnbern conflant 
fortertyatten unb batyer als Staffen angufetyen ftnb. Bei ber Beractyrung 

19) Salt voy. Append. p.38. 20) St&pptlVi Steifen tn Ruhten. ©. 157. 

21).2>ent)am'$ Steife. SBeim. 1827. ©.452. 22) SBotlftänb. £anbb. b. ©rbbefebr. 

SBetm. XXII. ©.409. 23) M u n g o Pairk trav. p. 12. 24) SJollft. .panbb. b. (Srb* 

befchr. Sßpim. XXII. © . 117. -25) Äolbc'S SBorgebtrg ber guten .poffnung. ©. 146. 

1) S3oUftänb..«panbb. b. (Srb&Eftfjr. SGJctnt. XXII. ©.322. 2) Sceue norb. «Beiträge IL 

©.24. 3) SSoIlft. £anbb. b, ©rbbefchr. SBeim. XVI. ©.264 — XVJI. ©.204, 233, 342. 
Äbthlg. VI. 0 9 
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jebocty, in ber biefeS Styier bti uns fleht, babtn bie Steifenben biefelben fo 
wenig bcactytet, baf wir, namenttid) »on ben orientattfcben, gewötynticty nictyt 
metyr als einige aEgemeine Zotigen, aber feineSwegS naturtyiftorifetye 
Defcriptionen beftfcen. (Sine (Styarafteriflif ber Staffen beS (SfetS ifl alfo 
gur Seit nod) eine unmögliche ©actye. S m allgemeinen laft ftcty tyierüber 
nur fo »iel fagen, baf bie ebten ©ctyldge tyinffctytlicty ber fd)6nern unb 
gröfem ©eflalt, ber feinern Bepaarung unb ber ©ctyneEigfeit bem Sulan 
ficty ndtyem, wdtyrenb bie gemeinen metyr ober minber in ber plumpem unb 
fleinern ©eflalt, ber groben Bctyaarung unb ber Srdgtyeit unferm SBtüEer* 
efel ftd) »erglcidjen taffen. Diefe Berfcbiebenheit tydngt jebod) nictyt' eingig 
unb aEein » o m Ätima, fonbern eben fo wotyt unb »ieEeictyt nod) metyr »on 
ber Bebanblung ab, benn in Arabien') unb Werften5) finbet m a n , auf er 
bem gerütymten ©cptage, gleictyfaES einen anbern, ber eben fo wenig geacty* 
ttt ifl, als ber ttnferige. SBie wäre eS aucty möglich, baf ber (Efet bti 
unS gcbeityen fonnte, ba er fafi gar feiner «Pflege ft'cty erfreut, frütygeitig 
mit ber fctywerften Arbeit über ©ebütyr angeftrengt unb mit ber fcbleetyre« 
flen Äofl genätyrt wirb. Sßürbe feiner ßrgietyung unb Unterhaltung metyr 
üfufmerffamfeit gefctyenft, würbe bie fctytechte 3ud)t burd) gute orientalifetye 
Befd)dter »erbcffert, fo würben wir in unferem mittlem ©uropa ebenfalls 
beffere (EfetSraffen erpatten. D a unS jebod) baS «Pferb einen gröf eren Stufen 
gewdtyrt, fo ifl biefem auf Unfoflen feines tfrtS = Berwanbten gundetyfl aEe 
©orgfatt gefctyenft worben. 

Die fctyönen flüchtigen Steitefet, beren m a n ftd) im Orient gum Stet* 
fen bebient unb bie guweilen mit 7 0 Dufaten unb metyr begatytt werben, 
flammen »on eingefangenen witben güEen her 6), ©ctyon B a r r o 7 ) giebt an, 
ba$ ber Dnager, ber ficty leictyt gdtymen laffe, gur 3ud)t befonberS tauglid) 
fep. %ud) fommen bie guten Steitefel in ityren Borgügen mit bemfetben über* 
ein, unb übertreffen ityn noety burd) tfblegung beS wilben fctyeuen SESefenS. 

4) STCiebuhr'S SSefchr. »on Arabien ©.164: „SDtan finbet in Arabien jweierlet Arten 

Cffel. Sie fleinen trägen efet finb in ben SRorgenlänbern eben fo wenig geachtet, als bei unS. 

Solan bat aber bafelbft eine große unb muthige Hxt, weldje id) auf Keifen bequemer gefunben 

habe als *Pferbe, unb bie aud) tbeuer bejahlt werben." 5) C h a r d i n voy. enPerse. III. 

p. 368. — T a v e m i e r liv.4. chap. 3. 6) tya11ai in ben neuen norb. JBettr. II. 

© . 27. 7) D e re rustica lib. IL c 6. 
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,1 Um bie bereits angebeuteten Berfctyicbentyeiten in ber ©üte ber .ipauSefel 
gur ndtyern Äenntnif gu bringen, mögen naetyfotgenbe Angaben bienen, welctye 
ficty über bie tyauptfdcbtictyflen Suctyten erftrecfen. 

Arabien, baS Sanb, in wetctyem bie cbelflen «Pferbe gegogen werben, 
i)at aud) bie fetyönflen Cjfel unb fie fommen tyier häufiger als bie erflern 
»or. ©teictywotyt fönnen ffe ftd) fetbfl tyier nictyt in bk 2£ctytung bringen, 
bie bem Stofe ergeugt wirb, benn wenigftenS in «JJteffa, w o bie «pferbe fetyr 
feiten, bie (Sfel aber gang gewöhnlich, ftnb, reitet niemanb »on ©tanbe auf 
itynen8). S n ber «prooing Semen reifet m a n aber gewötynlid) auf (Efeln, 
weil m a n in biefem Sanbe nictyt fo leietyt, mit in ber Surf ei, «JRiethpferbe 
finbet, unb weit bie %xt, beren m a n fid) gu Steifen bebient, grof unb 
ntüttyig ifl, aud) fetyr bequem unb gefdjwtnbe getyt9). 

Snsperfien finb, nacty (5 b a r b i n 1 0 ) , bie gewötyntictyen ©fei langfam unb 
fctywerfdEig, wie bie unferigen, unb werben nur gum Safltragen gebrauctyt; 
bagegen giebt eS tyier eine Staffe arabifd)er (Sfel, weld)e fetyr fctyöne Styiere 
*tnb bie erflen ityrer 2Crt in ber SSelt finb. ©ie tyaben glattes Qaax, tyotyen 
^ftopf unb leietyte güfe, bie im ©eben mit 3lnflanb getyoben werben. SJtan 
gebrauctyt fie btoS gum Steifen, unb bie ©dttel werben metyr gegen baS 
.Äreug, atS gegen ben Qatt aufgelegt. «Btancpe befommen gang fitbemeS 

fSteitgeug, fo fetyr ifl ityr fQtxx mit ber Seictytigfeit unb ©anfttyeit ityreä 

;©angeS gufrieben. (§S giebt barunter eingetne gum «Preis »on 400granfen, 
.unb m a n fann feinen nur einigermaffen guten unter 25 «piftoten befommen. 
SDtan pflegt fte mit bie «Pferbe. Die SJtoEatyS, welche noety nictyt in tfem* 
-tern ober grofen Benefigien ftnb, fuctyen etwaS barin aufßfeln gu reiten11). 

S n feinem Sanbe werben »ieEeictyt fo »iele. (Sfel gefunben, als in ber 
ißuctyarei; nictyt aEein auf ben Sanbflrafen ifl aEeS baöon »oE, fonbern 
aucty bie engen ©trafen ber ©tdbte finb fo fetyr mit biefen Styieren ange* 

8) S u r c f h a r b t ' S Steifen in Arabien. ©.327. 9) 9ciebuhr'S Steifebefchr. nad) 

Arabien. I. ©.311. — ©ie 6fel »on SKeffa befchreibt H U SSen (Steifen. IL ©.295) als 

jwar flein, aber »ortrefflich, wiewohl fte nidjt oorjüglicher feyen, als bie egyptifchen. 

£0) H. a. £ . ©.368. 11) 3n Sfpahan, fagt Moxiex (Steife © . 1 4 5 ) , gehört eS mit 

,jur 2Bürbe ber SOtollahS auf weißen, aus Arabien fommenben unb barum feltenen, Sfeln ju 

reiten. 

22* 
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füllt, baf eS oft unmögticty ift burchgufommen; p.offterticty ifl eS angüfetyen, 
wenn metyrere betabene (§fel ft'cty in ben breiteren ©traffett begegnen, wie 
fte ft'cty wenben unb bretyen, um nebeneinanber »orbei gu fommen. ©ie 
finben ftd) tyier fafl »on aEen garben, weif, fctywarg, braun, grau, blau* 
grau tc. u.; aucty bie mit «pferben ergeugten Baflarbe ftnb tyier ebenfaES 
fetyr tydufig unb weit ttyeurer als bie @fet 1 2). 

©prien, baS feit ben dtteflen Seiten feiner Bietyguctyt wegen "berühmt 
ifl, tydlt »iete @fet, bie »on grofer ©eflalt finb, unb weit fetyneEer taufen, 
atS bie unferigen 1 3 ) . D a S «Pafctyatif 2l(eppo giept (gfet »on einem befon* 
b e m ©cbtag. ©ie tyaben fetyr lange Beine, unb ityr Stumpf ifl eben fo 
flarf, als ber »on SJtaulttyieren. 1)a fte aud) eben fo lebtyaft unb munter 
finb, fo würbe m a n fte nicht ba»on unterfctyeiben fönnen, wenn fte nictyt 
fo lange £>pren tyatten, bie fte immer auSgeftrecft tragen. Beibe Styiere 
finb bafelbft fdjwarg, unb fuctyen eS im Saufen einanber gu»or gu thun 1 4 ) , 

SJtit befottberemSobe unb giemlidjer 3CuSfütyrtid)feit fprictyt©onntnt15) 
»on ben egpptifctyen @fetn. „Sßetetyer Unterfctyieb", fagt er, „ifl gwifctyen 
unfern elenben Sbieren unb ben (Sfetn aus Arabien unb @gppten, welctye, 
mit bie pferbe, bie erflen ber «Bett ftnb. SJtan fietyt fte bafelbft »on 
grofer ©ejlalt unb fte ftnb bie geactytetflen unb ttyeuerflen, weit fte gu* 
weiten gu einem työtycrn «preis als fetbfl bk «Pferbe »erfauft werben. Uebri* 
genS wie aucty ibre ©eflalt fepn möge, ityr Äopf ifl gut gefleEt, bie Äugen 
ftnb lebtyaft unb ber Seib wotytgebitbet. ©ie geigen eiegang in ben ©tel» 
hingen, Änflanb in ben Bewegungen, etwas (EbteS unb fafl ©tolgeS in 
ber Gattung. Styr ©ctyritt ifl fieber unb ihre ©angarten fctyneE, teben-
big unb fanft. Sunt Steiten ftnb fie fetyr angenehm. M e Steifenben tya* 
ben biefen fctyönen ©etytag gerütymt. «p. bella B a l t e ergdtylt, baf m a n 
im Orient fein Bebenfen habe auf (Sfeln gu reiten, baf fte einen »ortreff* 
lieben Srab laufen, unb baf er barüber nictyt wenig getaetyt habe. S3SaS 
miety betrifft, fo war ich barüber gang »erwunbert. Sticht nur hatte m a n 
in ßgppten fein Bebenfen auf (gfetn gu reiten, fonbern fte waren inßairo 

12) e » e r S m a n n , Steife »on Drenburg nach «Buchara. ©.94. 13) 3 B i t t m a m 

Steifen in ber europ. Surf ei I. ©. 259. 14) SB alt h et, bai 5>ferb.' ©. 73. 15) V. 
dans la haute et Lasse Egypte. IL p. 353. 
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aucty baS eingige Steitttyier, bäS ben ßtyriflen atter Nationen geflattet war. 
Die matyomebanifctyen Äaufleute unb bie reid)flen (Einwohner bebienten fid) ityrer 
gleid)faES, unb in biefem Sanbe, w o SBdgen unbefannt waren, tyatten 
bie' D a m e n beS tyoctyflen StangeS unb fetbfl bie grauen ber B e p S feine an» 
bere (Equipage." 

„Die egpptifctyen ©fei tyaben wenigflenö eben fö »iel Äraft als ©ctyön* 
tyeit, unb tyatten auf ben langflen SJtdrfctyen auS. harter atS bie «Pferbe unb 
nictyt fo fctywierig in ber Söatyt unb SOtenge t>eS gutterS, gietyt m a n fie auf 
grof en Steifen burcty bie SBüfle »or. ^)it SDtehrgatyl ber mufelmdnnifctyen «pifc 

ger bebient ficty ityrer auf bem langen unb befctywerlictyen SÖSege nad) 3Äeffa, 
urtb bie Änfütyrer ber nubifctyen Äarawanen, welctye 2 «Stonate burd) uner* 
meftictye Sßüfleneien tyinburctygietyen, reiten auf ©fein, bk bei ityrer Änfunft 

in (Egppten nictyt abgemattet auSfetyen". 
„Die #ufe werben burcty bünne unb teictyte (Eifert gefetyüfct. Die ©dt* 

tel finb runblid), aufgebogen, mtid) ausgefüttert, unb metyr gegen baS 
Äreug, atS gegen ben ^>atS aufgelegt. Die «Dtdnner fetten fid) auf biefe 
otyne ©ctyabracfe; für bie grauen aber wirb ein metyr ober weniger prächtiger 
Seppicty genommen, ber bisweiten auf bie (Erbe reietyt. SDtan gdumt bte 
©fei auf biefetbe SBeife als bie «pferbe. Auf ben #auptpld|en in Äatro 
fonnte m a n gefattetfe unb gegdumte miettyen, welctye bk ©teEe ber giafer 
»erfreten16). 2Cuf ber Steife bat m a n einen fleinen £otgflab mit eiferner 
©pifce, womit m a n baS SSiberrifl flid)t. B e i m tfbfletgen bat man nictyt 
nöttyig feinen (Efel angubinben. S0tan gietyt aEein bie Süget flarf gurücf 
unb befefligt fte an einem Sting a m ©attel; bieS Berfatyren, wetetyeS bem 
Styiere ben Ä o p f etwaS gwdngt, reietyt tyin, u m eS ruhig auf feinem «pta&e 

gu erhalten". 
„Obfctyon bie Araber gur (Erhaltung ityrer (EfctSraffe nictyt gang bie 

©orgfatt anwenben, welctye fte ber Ber»oEfommnung ber «pferbe wibmert, 

16) 2Benn m a n in tflcranbricn, erjähtt 21 li 33 cö (Steifen IL © . 104), »on etnem £rt 

jum anbern will, fo bebtent m a n ftd) ber (Sfel, bie aber nicht bbher criS 37 — 3 9 par. 3otl ffnb. 

©ic ftnb fo munter unb rafcp, baß ihr gewöhnlicher ©chritt bem ftarfen Zxabt eines 9>ferbeS 

glcid) fommt, unb fte rennen mit einem Steiter ober fo-nfi ewer fc^weren Saft auf bem Stücfen 

beftänbig, wie «Doftpferbe, »on einem Snbe bet ©tabt jum anbern. 
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fo werben bocty bie ©fei in feinem Sanbe forgfamer als in Arabien unb 
-©gppten bepanbett. m a n pflegt unb wdfetyt fte regelmäßig, batyer ifl 
•ityr^aar glatt, weich unb gtdngenb. Aucty erhatten fte baffelbe gutter, mit 
bie «pferbe, Welches gewötynticty in #effeln, ©erfle unb fleinen Bohnen 

bejletyt". 
„Die fcbörtfletr (Efel, welche m a n in Äairo ft'etyt, fommen auS £>ber* 

(Eg»pten unb «Jtubien; gegen baS Delta tyinab ftnb fte in aEen Begie* 
"tyungen biefen nactyjletyenb. SSegen ityrer ©ctyöntyeit fann eS nictyt »erwun* 
^ern, baf fte in (Egppten ein ©egenflanb beS SuruS geworben finb. Die 
•3>racbttiebe »erfiel barauf, folctye gum työctyften «Preife gu tyatten, unb bie 
In .Kairo attfdfigen (Europäer fucbten barin eine (Entfctyäbigung für baS 
•Berbot auf «pferben gu reiten. Diefe Aeuferung beS SuruS.gog jebod) 
im Satyr 1779 bie Aufmerffamfeit ber Stegierung auf ficty. (ES fcbien ityr 
ungegtemenb, baf frembe unb wegen ityrer Stetigion eertyafte Äaufleute 
prdctytigere Steitttyiere, als fetbfl bie grauen ber BepS tyatten. «Stetyr brauchte 
eS nictyt, u m ben europdifctyen .SpanbelSteutcn eine gegwungene Gontribufion 
»on 4 bis 500,000 granfS aufgutegen, wetctye fte bafür begatyten muffen, 
baf fie ficty fctyöne (Efet. gepalten tyatten." 

S n ber Barberei, fagt © t y a w 1 7 ) , ftnb ber dkl unb baS «Jtautttyier 
unter aEen Styieren bie abgetydrtetften gur (Ertragung »on ©trapagen, unb 
forbern nictyt tyatb fo »iel ©orgfatt als baS «Pferb. S n Algier bebient 
m a n ficty gwar nictyt häufig ber (Efel gum Steifen, bagegen ifl bief in SuniS 
gang gewötynticty, w o m a n ityrer eine grofe Angabt unb fetyr fctyöne tyät l 8 ) . 
Aucty bie «Btauren tyaben flatttictye (Efet, unb A b a n f o n 1 9 ) war nictyt wenig 
»erwunbert über bie ©ctyöntyeit berjenigen, welctye bie maurifchen .Kaufleute 
gum SranSport ityrer SBaaren nacty ©enegambien mitgebractyt b^tttn. 

Unter ben europdifctyen .ipauSefeln finb bie beften bie griectyifctyen, 
fpanifctyen unb fübitatienifctyen, obwotyt fie nictyt überaE »on gleicher ©üte finb. 
SDtan empfietytt bei unS bie ̂ )engfte »on jenen S d n b e m gu Befctydlem; fte 
fommen aber überaE ttyeuer gu fiepen, befonberS wenn bie (Eigentpümer 
merfen, baf m a n fie für einen grofen Qtxxn faufen wiE. S m Altertpum 

17) Voy. dans plus. prov. de la Barbarie. I. p. 308. 18) Sfltaggill'S Steife nad) 

SuniS (SBeim. 1816). ©.65. 19) Steife nad) ©enegal, überf. ». -SKartini. ©..176. 
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galten bie arfabifetyen unb reatinifetyen (»on Steate, fefct ütieti in; Stalten) 
als bie »orgügtictyfien20), fo baf »on ba ein eingiger (Efet auf 60,000 
©eftertien (12,000 granfen), unb ein »ierfpdnniger 3ug in Stom auf 
400,000 ©eftertien fam 2 1 ) * B a r r o 2 2 ) giebt überbief an, baf ein guter 
Befctydler oon borttyer bisweiten mit 3 — 4 0 0 , 0 0 0 ©eftertien begablt wurbe^ 
unb «ptiniuS23.), ,baf in (Settiberien manctye (Efelinnen burcty ityre «Jtactyfom« 
menfctyaft 400,000 «Jt. (80,000 grf.) eingebracht tyaben. 

«Jtacty Amerifa ifl ber (Efel burcty bk ©panier gtterfl gebraut unb in 
aEen ityren .Kolonien »erbreitet worben, bod) hat er fid) nid)t fo flarf »er* 

metyrt atS baS «Pferb, unb ifl meifl fetyr auS ber Art gefctylagen. S n ^>a^ 
raguap fommt er;nur i« geringer Angatyt »or, ifl ftein unb fcbwacty, unb 
bei ber SOtenge unb SSotytfeittyeit ber «pferbe fo »erachtet, baf eS feinen 
noety fo armen Snbianer giebt, ber ftcty nictyt fctyämte auf einen (Efel gu rei* 
ten unb ityn gu irgenb einem Dienfl gu »erwenbett. (Er wirb beinatye eingig 
»on ben Sttbianern benu|t, wetctye in ben ehemaligen «Btiffionen leben, unb 

gewötynlid) feine «Pferbe tyatten bürfen. ©ie brauchen biefe Styiere gum 
Steilen unb 3ietyen, betyanbetn fte aber übrigens mit grofer #ärte, benn 
ungeactytet baf m a n itynen weber SSotynung noety «Jtatyrung giebt, finb fte 
ber ©egenftanb, an weletyem ber gange «BtuttywiEe ber Sugenb ficty auSldft, 
bie itynen bie £)bren gerfetytigt unb abfetyneibet, fo baf m a n beStyalb fetten 

einen (Efel mit 2 »oEfldnbigen £>bren finbet 2 4 ) . 
S n «Potofi tdft m a n fie bie (Ergftufen in btofen ©äefen nacty ben 

SJtütylen tragen, otyne itynen gum ©ctyufc beS StücfenS einen ©attel ober 
fonfl etwaS aufgulegen. Die Snbianer »on «Peru betyanbetn fie aber mit 

©orgfalt, unb fctydfcen fte 2 5 ) . 
D e r «JÄaulttyierguctyt wegen werben in Brafilien, gumat in ben «pro* 

»ingen Stio ©ranbe unb © . «Paulo, auf jeber gagenba metyrere (Efet gur 

Befctydlung untertyatten ' ) . 
«Sterfroürbig ifl eS, baf in Gtyiti, w o bie eingefütyrten «Pferbe nictyt btoS 

20) Varro de re rust. lib. IL c. 6. 21) ßbenba. üb. IL c. 1, 15. 22) Lib. IL 

c. 8. 23) Hist. nat. lib. VIII. c. 43 (c. 68. Hard). 24) Azara hist. nat du Pa

raguay. IL p. 340. — Stengger'S ©äugth. ». $>arag. ©.341. 25) Azara a. a. D. 

@. 342. 1) SSoDftänb. .panbb. b. Srbbefdjr. XIX. ©. 601. 
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in urfprünglidjer ©üte ft'cty ertyatten tyaben, fonbern ft'cty fetbfl noety »erebetten, 
aucty bie (Efet, • nacty SOtolina 2 ) , einen gröfern .Körper als ihre-europdifctyen 
©tammettern erlangten, ©ie geid)nen ftd) burd) gldngenbe .ipaare unb gut 
gebilbeten Stüden auS, ftnb fetyneE auf ben güfen, fo baf biefetben gu ben 
ebten Staffen biefer Art gu gdtylen ftnb. 

S n (Sotümbien tyat ber dkl Weber in feiner ©eftatt, nod) in feiner 
SebenSweife eine Berdnberung erlitten, ©etyr tydufig ifl er in Bogota, mo 
m a n ityn gum SranSport ber Baumaterialien anwenbet. t>a m a n ityn 
fd)tectyt betyanbelt unb bem Umgeflümm ber SBitterung «Preis giebt, otyne 
itym hinlängliche «Jtatyrung gu reichen, fo ifl er ftein unb fctylectyt. (Er ifl 
mit einem fetyr langen $aax bebedt, unb tydufig SSRifbitbungen unterwor
fen, bte nictyt aEein bei ben Alten, wetctye gu frütygeitig betaben werben, 
»orfommen> fonbern aucty bti ben neugebomen Sungen; teureres watyrfetyein* 
lid) in gotge ber fctytectyten Betyanblung, wetdje bie trdetytigen «Btütter er* 
fatyren. S n btn tiefem unb tyeifern ©egenben, w o m a n (EfelSbengfie gur 
SJtaulttyierguctyt nöttyig b^i ifl biefeS Styier weniger »emadjldffigt, batyer 
ifl eS tyier aud) grofer unb flarf er, unb fein Qaax fürger unb glatter. 
SÖenn ein (EfelS = unb ein «Pferbetyengfl mit einigen ©tuten auf' einer be* 
fctyrdnften SBeibe ftcty beifammen finben, fo ifl gwifctyen beiben ein befldn* 
biger '.Krieg. Der (Efel »erttyeibigt ft'cty gegen bie Angriffe feines «Jtebenbuty* 
lerS nictyt anberS, als baf er ft'cty bemütyt, ityn bei ben ©cfctytectytSttyeiten gu 
ergreifen, unb giemlicty oft gelingt eS itym, nad) metyrtdgiger AuSbauer, bie* 
felben'gu paefen, unb fo ben «pferbetyengfl mit einem eingigen Bif gu »er* 
ftümmetn 3 ) : 

© o wenig als bie meiflen amerifanifetyen (Efel »on befonberer ©üte 
ftnb, eben fo wenig finb eS bie frangöfifetyen unb beutfetyen, unb fte wer* 

ben 

. 2) Siarurgefch. ». <5hiti, © . 289. 3) R o u l i n in be-n Annal. des sc. nat. X V I . p. 2 4 . — 

£c|tcrer Umflanb ift nicht btoS »on ©fein, fonbern auch »on spferben, unb jwar fchon aus alten 

3eiten befannt. $>ltniuS (VIII. c. 30) unb S p p i a n (vs. 1 9 7 — ^33) erjäl;ltn, baf bie 

£cngfre ber SBilbefet bte männlichen füllen aus Stferfucht »erftümmeln, ©affelbe.fagt 2lTt'fro* 

fclcS »on ben wilben ^ferben in ©orten, «nb aß-altJhtr (baß tyfcxb. <©. lfil) »on ben jäh*. 

inen :pcngftcn;- inbem er hinjttfügt, baf fieh in SRarftällcn bt'Swcrlcn SScfrhäler losgemacht unb 

bann gleich ben neben ihnen ffcbenb'cnmirh bem ©rfchrötc/(eb.ifen.hatten. 
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ben bei unS fctyön fettener, als in granfreich gefunben unb btoS in gcbir* 
gigen ©egenben getyatten; biefe ftnb nun freilich, trage, höfliche unb plumpe 
Styiere, bie ben befctyrtebenen ebten Staffen weit nad)fletyen. StautyereS .Klima 
unb noety metyr übte Betyanbtttng tyaben biefe Berfctytectyterung tyerbeigefütyrt, 
unb wer »on unfern mitteteuropdifctyen (Efetn auf bie Befd)affentyeit ber 
orientatifctyen fctytiefen woEte, würbe eben fo irren, als wenn er bie 
mdrfifctyen, ober einen Styeit ber oberbaperifctyen «pferbe als SppuS für bie 
gange «pferbeart anfetyen woEte. 

D e r (Efet ifl bei unS fo wenig geachtet, baf m a n auf bte Berbdltniffe 
feiner ©eflalt nictyt einmal befonbere Stücfficht nimmt; nur gebier, welctye 
feinem ©ebrauctye tyinberticty ftnb, werben fafl aEein berüdftctytigt. S n Ber* 
gteiety gum «pferbe ifl fein Äop.f grofer unb fetywerer, bie Styren »iel tan* 
ger unb fetylafer, bie Sippen, wutfliger. unb tyerabtydngenb, ber £atS bid'er 
unb mit furger «Ötdtyne betyangen, baS. Söiberrifl minber »orfpringenb, ber 
Stücfen fafl fetyneibenb, bie. Ruften »iel höher als baS SBiberrifl, baS Äreug 
flach unb abgefetyliffen,. bie Bruft fctymdter, bie güfe batyer enger gufamen* 
geftellt, unb ber ©etywang bem ber Äuty ähnlich; aEeS (Eigenfd)aften, welctye 
nacty bem aufgefleEten «Pferbe*Sbeal metyr ober minber für gebier getten,r 

unb eben beStyalb ben (Efet in «Stiffrebit bringen. 

D a S geE ifl bid unb mit langem, fleifem paaren als beim $)ferbe'' 
befleibet. ^)k gewöhnliche g a r b e beS £auSefetS ifl ein befonbereS W i ^ 
baS m a n (EfetSgrau nennt, batyer er aucty fpottweife baS ©rauttyier tyeift; 
Unterleib, glanfen, Snnenfeite ber güfe unb Styren, fo mit bk ©etynauge ftnb 
weif unb ber Unterteil ber güfe meifl fetywarg gebdnbert. B o n bem ©etyopf 
an tauft tdngS ber «Otdtyne unb beS gangen StüdenS bis gur ©ctywangquafte 
ein fetywarger ©träfen, ber auf bem SBiberrifl »on einem queeren burcty* 
fetynitten wirb, welcher fafl bis gur «Dtitte ber beiben ©ctyuttern herab* 
gebt. UebrigenS giebt eS aud) fatyte, fuctysrotbe, braune, fetywarge, weife 
unb geflecfte dkl, obgleich »iel. fettener, inbem bie graue garbe aucty bei 
ben fübamerifanifctyen (Efetn a m tyduft'gflen »orfommt. 

Die © r ö f e ifl, mit beim «Pferbe, einigen Aenberungen unterworfen, 
inbem bie ebten Staffen tyoctygebauter, bie fctytectyten burctygdngig fteiner finb, 
unb baS nictyt btoS im faltem Sterben, fonbern aucty im w a r m e m Amerifa. 
Die fctyön »on ben Alten unb aud) nod) »on B u f f o n aufgeteilte Stegel, 
»bthtg. vi. 23 
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baf bie efel in warmem Sdnbem fdmmtticty grofer waren als in fdttem, 
erteibet nictyt bloS burcty Amerifa, fonbern noety metyr burcty bie Snfel ©arbi* 
nien eine ertyebtictye Ausnahme. Auf teuerer giebt eS wobt bk fteinfle 
Staffe ber SBelt,. benn wenn m a n bie gewötynlictye £ötye eines itatienifetyen 
ober frangöfifetyen (EfelS auf 3£ guf anfefct, fo ift bie ber farbifetyen nur 
2> 10" 4 ) , wdtyrenb fetbfl ber Styüringer £auSefel fafl 3 guf erreietyt 5 ) . 
6 S ift übertyaupt merfwürbig, baf ficty fafl aEe £auSttyiere auf ©arbinien 
burcty befonbere .Kleinheit auSgeid)nen. 

golgenbe «JJtaafe bat D a u b e n t o n 6) »on einem tebenben frangöfi* 
fetyen Sfet mittlerer unb gut proportionirter ©eflalt abgenommen, ©ie finb 
fo gufammengefteEt, baf fte mit ben © . 137 angegebenen beS DfctyiggetaiS 
unb «PferbeS leicht »ergtietyen werben fönnen. 
©ange Sdnge 
Sdnge »om Swifctyenraum ber Ötyren bis gum After 
— beS .Kopfs 

Borbere .Ipötye in ber ©egenb ber Borberfüfe 
Wintere >̂ötye in ber ©egenb ber ^)interfüfe 
Swifctyenraum gwifctyen ben Borberfüfen 
entfernung gwifctyen bem »orbern Augenwinfet unb bem Sip* 

penenbe 
entfernung ber tyintern Augenwinfet bis gum Styr ^ 
Durctymeffer beS AugS »on einem SBinfet gum anbern 
entfernung ber Augenwinfet »on einanber nacty ber Actyfe 
Umfang beS .Kopfs »or ben £>tyren 
Sdnge ber SDtyren 
entfernung berfetben »on einanber 
Sdnge beS £atfeS 
Umfang beS ^)atfeS a m .Kopf 

— — — an ben ©ctyultem . 
Breite — — — — 
Umfang beS SeibS tyinter ben Borbergtiebem 

6' 
4 
1 
3 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
3 

0" 
6 
6 
4 
5 
4 

10 
4 
1 
5 
5 
8 
4 
0 
11 
3 
9 
8 

Qlli 

0 
0 
6 
6 
0 

6 
6 
5 
4 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4) Settt, Staturgefd). ». ©arb. ©.46. 5) S3ecpftein'd Scaturgefd). ©eutfchlanbS. 
h ©.285. 6>Buff. hist. nat. IV. p. 410. 



4' 
3 
1 
0 
2 
1 
1 
1 

5" 
9 
2 
6 
2 
1 
2 
4 

0"' 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
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Umfang beS SeibS in ber S0titte_ 

— — — »or ben ^»interfüfen 
Sdnge ber ©ctyweifrübe 
Umfang ber ©ctyweifrübe an ber BaftS 
entfernung ber eEenbogen* Beugung » o m Boben 

— » o m .Knie gum Boben 
Sdnge beS ©ctyienbeinS 
Born ©prunggelenf gum Boben 

S m © f e i e t unb ben i n n n e r n weictyen Styeilen fommt ber^pauS* 
efel, wie bereits angegeben worben ift, gang mit bem .Kulan überein. eben 
fo geigt er in biefer Begietyung, nacty D a u b e n t o n ' S 7) genauen Unterfu* 
etyungen, eine fotctye auffaEenbe Uebereinflimmung mit bem «Pferbe, baf eS 
nictyt ber «JOtütye »ertotynt bie geringfügigen Differenzen an biefem £>rte gu 
wiebertyolen. SSBenn SSBeber einen befonberen Unterfctyteb gwifctyen beiben 
Arten barin ftnben wiE, baf bem efet baS SSBabenbein abgetyt, fo hat ft'cty 
in biefe Angabe ein Berfetyen eingefctytictyen, inbem D a u b e n t o n eines fol* 
eben UmftanbeS nictyt gebenft unb bie ©fetete ber tyieft'gen Beterindrfctyute 
ein beutlictyeS SSBabenbein geigen. 

Die 3dtyne beS ©feie finb tyinftctytlicty ityrer Angatyl, ©eflalt unb Sage 
benen beS «pferbeS dtynlid), unb werben auf gleictye Sföeife gewectyfett8). 

©eine S t i m m t , wetctye m a n fctyreien, panen, tyanen, in «Jtieber* 
factyfen r^Sfen nennt, ifl työctyjl wibrig unb unangenehm. SSBenn ein 
efel fein ©efctyrei hören tdft, fo flimmen batb bie übrigen in ber «Jtdtye 
mit ein. 

©ctylaf bat btx dkl noety weniger nöttyig als baS «Pferb, inbem er 
ftd) mit 4 ©tunben beS SagS begnügt, unb inSbefonbere legt ftd) ber brün* 
ftige ^engfl unb bie trächtige <Btutt nictyt eher, atS bei ber gröften fflaU 

tigfeit nieber. 
Sbfctyon er biefelben «JtatyrungSmittel, wie baS «pferb, nimmt, fo ifl 

er bocty weit genügfamer, unb fann mit fctytechterer .Kofi, ja fetbfl mit Di* 
fleln unb Äteie gufrieben gefleEt werben, wie er benn übertyaupt »iel tydrter als 

7) H. a. D. ©.415 — 432. 8) SSrugnone. ©. 190. 

>3 * 
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jenes gehalten wirb. Dagegen ijl er in ber Auswahl beS ©etrdnfS forg* 

faltiger, inbem er btoS reines SSSaffer trinft.. 

@ o ptytegmattfcty fonfl ber efet ijl, fo gerdtty er bocty gur Seit ber 

g o r t p f t a n g u n g im gr-ütyjatyr in heftige Brunft unb fetbfl in eine Art 

»on SButty, wetctye ftcty burcty ein antyattenbeS grdf lictyeS ©efetyrei funb giebt. 

Betbe ©efcbted)ter geigen grofe ©eiltyeit, w a S ebenfaES »on ben witben 

Staffen biefer Art befannt ijl. U m eine gute Sucht gu erlangen, ifl eS 

nöttyig unfete fd)lectyte Staffe burcty gute auStdnbifctye Befctydter gu »erebetn, 

unb wenn m a n tyier mit fotetyer ©orgfalt gu SSBerfe geben würbe, wie bie 

engldnber mit ityren Blutpferben, fo würben wir gteictyfaES efel »on bef* 

ferer Qualität erlangen 9 ) . 

Die ©tute tragt 11 «Btonate unb etliche Sage 1 0 ) , unb bringt ein§, 

fetten gwei güEen gur SSBett. e s ftnb anfangs poffier(id)e unb luftige 

Styiere, bie muttywiUig umtyerfpringen unb ft'cty auf ber erbe wdtgen. Diefe 

Sebtyaftigfeit bauert jebod) nictyt lange, benn harte Arbeit, fctytecbfe .Kofi 

unb übte Betyanblung, fo mit aud) beuttietyer tyemorfretenbe natürtietye A n * 

tage machen ben efet balb furctytfam, ptytegmatifcty unb trage. Die «Btut* 

ter geigt eine grofe Siebe gu ihrem Sungen, unb fe|t ft'cty feinetwegen aEen 
©efatyren auS. 

Der efet bat eine grofe Dauertyaftigfeit, unterliegt fettener Äranftyei* 

ten als baS «Pferb, unb fann batyer fein Alter auf 30 unb metyr Satyre 

bringen, w o er gefetyont unb beS SSBinterS in warmen ©fdEen gepalten wirb. 

• -Die Beoorgugung, welctye baS «pferb »or bem efel fetbfl in fotctyen 

©egenben erfahrt, w o teuerer in befter ©üte »ortyanben unb aufmerffam 

betyanbett wirb, rütyrt nicht »on einer gufdEtgen SSBatyl tyer, wetctye ber SOtenfcty 

»orgenommen hat, fonbern fte ifl baS nottywenbige ergebnif ber geringem 

A n l a g e n unb gdtyigfeifen beS langötyrigen ^auSgenoffen. Sro|j feirieS 

guten ©ebdctytnijfeS, inbem er einen einmal gemachten SSBeg gteid) wieber 

finbet unb feinen Sreiber unter taufenb «perfonen fennt, fehlt eS itym bocty 

9) 3um SSeweiS hiefür, führt & a r t m a n n (tfnleit. &. «pferbejuebr. © . 390) einen GfelS* 

hengft auf bem würtembergifchen £auprgeftüte an, ber »on einem bruchfaler SBefchälerefel er* 

jeugt würbe unb an ©röße unb ©djönbeit feinem italienifchen nachftanb. 10) S S r u g n o n e . 
© . 198. 
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an bem leichten Berfletyen unb Aufraffen be§ menfctytictyen SSiEeriS, woburcty 
eben baS «pferb »or aEen anbern £ufttyieren ftcty auSgeictynet unb gum »iel* 
feitigflen ©ebraucty ft'cty eignet. Aucty bat er nictyt bie Sebenbigfeit, bie B e * 
wegtietyfeit, baS ©elbflöertrauen, bie ftotge Gattung unb ben Anflanb beS 
«PferbeS, fonbern er ifl ptytegmafifcty, trage, unempftnbliety unb fetyr gebut* 
big, fo baf er ©ctyldge mit flupiber Stutye ertragt unb balb wieber »ergift. 
Obfctyon bie ebtern Staffen fctyneEer unb ruhiger ftnb, als unfere tragen 
SJtüEerefet, fo fommen fte bod) in ber AuSbauer beS SaufeS unb in ber 
Senffamfeit bem «pferbe bei weitem nictyt gteiety. ©ein SOtanget an 

SnteEigeng unb Sebtyaftigfeit fprictyt ftcty in feiner «ptypftognomie, gumat bei 
ben fctylectyfern Staffen, beuttiety auS, unb batyer ifl er bti unS baS ©innbitb 
ber ©tupibitdt unb gaultyeit geworben. A n ©tdrfe unb .Kraft fleht er 
bem «pferbe ebenfaES nacty, unb ein pinggauer gutyrmannSgaut unb ein btuU 
fetyer £auSefet ftnb in biefer Begietyung auffaEenbe ©egenfdfce. Dabei b^t 
er eigne S ü d e n unb Sapricen, fo baf er öfters ptö|licty auf bem SBege* flehen 
bleibt, otyne baf ©ctyldge etwaS fonberttctyeS fruetyten, ober eS fdEt itym 
gar ein, ftd) mit feiner Saft auf bem Boben umher gu wdtgen. eine eigne 
©ctyeu b<^t er »or bem SBaffer, unb eS muffen gewötynlid) «Prügel in An* 
wenbung fommen, wenn er burcty baffelbe tyinburcty foE. er hat übertyaupt 
nictyt ben feden «Stutty feines Berwanbfen, fonbern ijl fwxtytfam, unb er* 
fetyridf unb fctyeut ft'cty leicht. 

ein grofer Styeit feiner Untugenben, namenttiety feiner S ü d e n , mag, 
nacty «PallaS n ) Meinung, »on ber gu grofen AuSbitbung unb empftnb* 
tictyfeif ber ©etyörwerfgeuge mit herrühren, welctye aEerbingS bem witben 
Styiere fetyr gu ©tatfen fommt, baS baburch »or fernen ©efatyren frütygei* 
tig gewarnt wirb. D e r Sdrm, ben ber efet in ber «Jtdtye beS «Dtenfctyen 
hören m u f , bttäubt ityn, unb m a n pflegt beStyalb in engtanb ben «DtüEer* 
efetn bie Styren natye a m .Kopfe abgufetyneiben, weit m a n auS erfatyrung 
weif, baf fie baburch gutartiger, munterer unb getyorfamer werben. SS&lan 
würbe übrigens teietyt ein anbereS Mittel finben, otyne baf m a n eine fo 
entfleEenbe Operation anguwenben tydtte. 

SSBiewotyt alfo ber efet feines gangen StyarafterS wegen niemals im 

11) Steue norb. Beiträge. IL ©. 30. 
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©tanbe wäre baS «Pferb gu erfe&en, fetbfl wenn m a n auf feine AuSbilbung 

metyr «Stütye »erwenben woEte, als gewöhnlich gefctyietyt, fo bleibt er bocty 

immer, gumal in wärmeren ©egenben, »on grofem Stufen. B o n feinem 

©ebrauctye ifl bereits in ben dtteflen Urfunben ber ty. ©ctyrift bie Stebe, 

benn fctyön unter Abrahams beerben werben efel unb efetinnen mit aufge* 

führt12). A m gewötynlictyflen wirb er gum Steifen unb Sragen, a m feiten* 

ften gum Sietyen benü^t. 

AIS Steitttyier wirb ber efel bereits »on A b r a t y a m 1 3 ) , SOtofeS »•) unb 

B i t e a m 1 5 ) gebrauctyt, unb biefe uralte ©itte b^ ftd> bis auf biefen S a g 

im Orient ertyatten, wofelbfl ftcty feiner nictyt btoS bie A r m e n , fonbern aucty 

bie Steietyen bebienen. ©eines rutyigen unb gebutbigen SSBefenS wegen, ifl 

er befonberS bei ben grauen beliebt, feine ©enügfamfeit empftetylt ityn auf 

langen befctywertictyen Steifen burcty bie SSBüfteneien, unb fein ftctyerer bebäcty* 

tiger © a n g eignet ityn »orgüglicty gum Steifen auf gebirgigen unb fieilen 

SBegen. B o n feinem ©ebraucty atS Steitttyier ifl bereits bti DarfteEung 

ber »erfchiebenen auSgegeictyneten Staffen bie Stebe gewefen, worauf tyier 

beStyalb »erwiefen werben foE. Diefe Benü^ungSart ifl im mittlem europa 

ungteicty feltner, unb btoS bti «OtüEerS*, ©drtnerS* unb Sanbteuten gele* 

gentticty üblich; als ßunoft'tdt werben jebod) bie unb ba, g. B . im Babe 

e m S , efel getyatten, bamit bie Bornetymern barauf gemdchlictye Suflritte 

mactyen fönnen. 

«Jtocty aEgemeiner wirb ber efet gum Sragen, unb gwar ebenfaES feit 

ben dtteflen 3eiten benü|t, benn fctyön »on SofeptyS Brübern wirb in ber 

ty. ©ctyrift ergdtylt, baf ffe ityr ©etreibe, baS fte in egppten gefauft tyatten, 

auf efel tuben. Diefe Benü^ungSweife ift aucty bei unS am meiften üblicty, 

inbem bie Sanbteute auf fotctye Art ihre «probufte gu «SJtarfte bringen, unb 

bie 9)tüEer in gebirgigen ©egenben baS SJtetyl ityren Äunben inS ̂ >auS fctyaf* 

fen. Der efel tragt eine Saft »on 3 (Sentnern unb metyr, unb bei feinem 

gebutbigen SSBefen genügt eS, baf er btoS »on einem .Knaben geleitet wirb. 

SSBegen feines 9tu|enS für bte SDtüEer pat er aucty bei unS ben Stamen «JÄül* 

lerefel ertyatten. 

B o n befonberer SSBictytigfeit ifl ber efet in ©arbinien, obfctyon er ba* 

12) 1.50t o f. 12, 16. 13) 1. 50t o f. 22, 3. 14) 2. 50t o f. 4, 20. 15) 4. 901 o f. 22, 21. 
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fetbfl »on aufraEenber .Kleinheit ifl. er wirb tyier ttyeitS gum £erbeifctyaf* 
fen beS trinfbaren «BajferS, ttyeitS gum «Stahlen beS ©etreibeS »erwenbet. 
e s ifl ndmliety in ben ©tdbten biefeS SanbeS fafl burctygdngig «Dtangel an 
trinfbarem «Baffer, unb m a n m u f ftcty beStyalb ber Siflemen bebienen, ober 
beffereS »on entlegenen £iueEen tyerbeifctyafren; SgleftaS ifl bk eingige ©tabt, 
wetctye in ityren «Stauern Brunnen bat B o r Alters waren SEBafferteitungen 
auf ber Snfet, aber je|t wirb baS Sßaffer otyne folctye £ütfe in bie ©tabt 
gebracht, inbem m a n gu biefer Arbeit gröftenttyeitS ben efet »erwenbet, 
weletyer bie ©teEe ber eingegangenen Aguaebufte »ertritt16). 

Stocty gröferen $lub.tn aber teiftet er in ©arbinien wegen be§ «ÖtangelS 
an taufenbem «Baffer, inbem fetbfl bie wenigen fleinen gtüffe im © o m m e v 
meifl auStrocfnen, unb baS Anlegen »on «Baffermütyten batyer getyinbert ifl. 
D a m a n gu biefem Betyufe ben SSBinb nictyt benü|t, fo m u f ber efel bk 
fleine JpauSmütyle in Bewegung fe|en, auf weletyer jebe gamitie ficty ityren 
eigenen Bebarf an ©etreibe mahlt. Die Angabt ber «Dtütyten unb efel ifl 
unglaubtid) grof, unb bie «Stenge ber le^tern ifl wohl grofer, als bie ber 
geuerftdtten. Die ©arben geben beStyalb biefem Styiere ben Stamen m o -
lentu («StüEer), unb man erinnert ftcty hierbei beS AuSfpructyS »on (Solu* 
m e l t a 1 7 ) , weletyer ben efel für ein Styier halt, baS gleictyfam gefctyafren fep 
bie «Stühle gu treiben. S n ber «prooing (Sampibano, wetctye a m meiften 
an «Baffermangel leibet, halt m a n ityn fo tydufig, baf jebeS .fpduScben wenig* 
flenS einen-tyat. S n ben gamitien gehört er mit gu bem täglichen $auSge* 
rdttye; in ber einen e d e ber ©tube fletyt ein Sopf a m geuer, in ber an* 
bern flappert bie SOtütyte, wetctye ber efet ben gangen Sag mit »erbunbe* 
nen Augen in Bewegung \tbt 1 8 ) . Die efetSmütyte, m o l u asinaiia 1 9 ) , 
(ivkog övixb;I0) war übrigens fdjon im Atterttyume übtiety. 

3 u m Sietyen »on SSBdgen ifl ber efet a m wenigften tauglich, bagegen 
fann er in leietytem Boben gum «pflügen gebrauctyt werben, obgleich er 

16) (Setti Staturgefd). ». ©arbinien. ©.49. 17) Script, rei rust. edit. Gesn. IL 

lib. 7. c. 1. p. 643: Molarum et conficiendi frumenti pene solennis hujiis peroris labor. 

18) (Setti a.a.O. © . 5 1 . — Voy. en Sard. par A. d e la M arm ora p. 235 mit einer fdbonen 

Xbbilbung ber »om @fel getriebenen Üttühte. 19) Cato, rust. c. 10. 20) SOlattt). 18/ 6 

unb Cuc. 17, 2. 
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pierin bem «pferbe unb «Oetyfen weit nactyfletyt. ©ctyon in ben mofaifctyen ®e* 
fefcen21) wirb eS »erboten, nictyt gugteicty mit einem Sctyfen unb efet gu 
ädern, unb S e f a i a S 2 2 ) fprictyt in 2 ©teEen »on ber Berwenbung beS 
tefctem gum getbbau. Aucty bei ben römifctyen ©ctyriftfleEern, wie B a r r o 2 3 ) , 
«ptiniuS 2 4) unb S o turne I I a 2 5 ) , ifl in biefer Begietyung metyrmalS »on 

itym bie Stebe. 
Der efet bient nictyt aEein mit feinen .Kräften, fonbern tdft aucty eine 

materieEe Benü|ung gu, obgleich biefe »on feinem fonbertictyen Umfange ifl. 
BefonberS gefd;d|t als wotytttydtigeS Heilmittel, namenttid) für ©ctywinb* 
füctytige, ijl bie «Btitcty, welctye im Aeufern ber grauenmitety dtynelt, fctywa* 
etyen «Stagen gut gufagt unb »iel «Stitctyguder enttydtt. Aucty werben auS ber* 
fetben bie wotytfctymedenben «parmefanfdfe bereitetl). 

D a S gleifcty ber £auSefet wirb fafl überaE als «JtatyrungSmittel »erab* 
fctyeut, wdbrenb baS ber Onager als belifafeS SBtlbpret gefctyd|t ifl. 
« B e n n @ a t e n 2 ) u n b B u f f o n 3 ) aber baS efelSfleifcty gefctymadloS, hart unb 
unoerbautiety nennen, fo mag baS nur »on alten abgetriebenen Styieren gel* 
ten, inbem gu «StdcenS Seiten efetSfüEen fogar ben ÄutanS »orgegogen 
würben 4), unb noety je£t in einigen ©egenben StalienS unb ©panienS erftere 

gu ben Selifateffen gereetynet werben foEen5). 
Die ^aut ifl flarf unb etaftifety; m a n berettet auS ityr «Pergament, 

etyagrtn, SrommetfeEe unb fetyr bauertyafte ©otyten. 1>k Qaaxt fönnen 
gefponnen unb wie «pferbetyaare gum Ausfüttern benutzt werben. 

Der «Stift giebt einen guten Dünger für feuchten unb fctyweren: Boben, 
unb wdbrenb ber »on anbern Styieren erfl einige «Stonate liegen m uf, 
fann biefer fogteiety frifety »erwenbet werben. S n tyolgarmen ©egenben, 
wie j. B . in Äairo, wirb er, gteiety bem «Stifl ber Äameele unb «Pferbe, 

als geuerungSmaterial benü|t. 
9) Ba* 

21) 5 50t 0 f. 22, 10. 22) 3 e f. 30, 24 unb 32, 20. 23) De re rust. lib. 2. c.6: 

Plerique dedueuntur ad molas, aut ad agriculturam ubi cjuid vehendum est, aut etiam ad 

arandum, ubi levis est terra ut in Campania. 24) Lib. 8. c. 43 (68. Hard.) 25) L.8. c. 1. 

1) S3ett)ftetn'S SJcaturgefd). ©eutfdjl. ©.291. 2) De aüment. facutt. lib. 3. 3) Hist. 

nat. IV. p. 402. 4) PI in. lib. 8. c. 43: Pullos asinarum epulari Maecenas instituit, 

raultum eo tempore praelatos onagris. 5) S3 e cp fl e t n a. a. D . 
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c) 23afiart>e »om pferbe unt> @fel. 
Tab. CCCXIV. CCCXV. 

«pferb unb efel »ermifctyen ft'cty mit einanber unb bringen Baflarbe her* 
»or, welctye m a n «Staulttyiere ober «St aut efet nennt. Diefe Styiere ftnb 
jebod) feineSwegS ergeugniffe ber Watux, fonbern Äunflprobufte, wetctye 
erft burcty ben «Stenfctyen inS Dafepn gerufen worben finb, benn im freien 
Suflanbe paaren fid) bie »erfchiebenen Arten nictyt miteinanber, unb eS be* 
fletyt ein natürlicher Abfctyeu gwifctyen itynen, burcty welchen bte ©etbflfldnbigfeit 

ber ©pegieS ertyatten wirb 1). SSBaS batyer bie alten ©ctyriftfteEer »on witben 
SJtautttyieren ergdtyten, ifl entweber eine %abtl, ober begietyt ft'cty auf ben 
Dfchiggetai. .Kein neuerer Steifenber hat weber in Aft'en, noety in Amerifa, 
w o tydufig witbe beerben »on efetn unb «pferben »orfommen, wilbe «Staul* 
ttyiere gefetyen. e s ifl fctyön früher angeführt worben, baf bie freitebenben 
beerben Snbiöibuen anberer Art nictyt unter ft'cty butben, unb baf ein «Pferb, 
welches unter einen Srupp wilber efel gerdtty, nictyt metyr 3eit gum ent* 
fliehen hat, fonbern baf eS mit Biffen umgebrad)t wirb. 

Die ©efctyictyte hat unS nictyt ben Stamen beS «StanneS ober beS BolfeS 
aufbewahrt, »on wetetyem bie «Staulthiergucht ausgegangen ijl. Die Stabbincn 
finb gum Styeil ber «Dteinung, baf A n a , beffen Soctyter e f a u tyeirattyete, 
ityr erftnber fep, inbem fte baS tyebrdifetye SSBort j e m i m 2 ) mit «Staulttyier 
überfein, wie eS aucty Suttyer ttyut. D a f eS inbef biefe Bebeutung nictyt 
tyaben fönne, ifl »on Boctyart 3) übergeugenb naetygewiefen worben, unb bie 
fprifctye Berft'on, wetctye eS mit «Baffer giebt, m a g a m erflen Stectyt tyaben4). 
.Bon ben Sfraetiten unb ityren © t a m m o d t e m fonnte otynebief bie Suctyt bie* 
fer Styiere nictyt ausgegangen fepn, weit fte gwar efet, aber feine «pferbe 
tyielten, unb auferbem eS burcty baS ©efefc »erboten war, Styiere »on »er* 
fetyiebener Art miteinanber gu paaren 5), erft atS biefeS Berbot in Ber* 
geffentyeit fam, ftnben wir in ben Büchern beS alten SeflamentS »on «Staut* 

1) ©ehr gut fagt © e m o e r i t bei ttelian (de nat. animal. L. 12. c. 16): Mulas non 

paturae opus esse, sed humanae solertiae audaciaeqiie, ut ita dicain, adulterinum inventum 

et furtum. 2) 1. 93t o f. 36, 24. 3) HierozoUxm. I. p. 222. 4) Siofen mittler 

in Boeh. Hieroz. I. p. 229. 5) 3 SKof. 19, 19. 

Ibthlg. VI. 2 4 
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ttyieren eine erwdhnung, unb unter ber Stegierung beS ÄpnigS Da»ib fe* 

tyen wir fte gum erflenmat benüfct6). Die Sfraetiten tyatten alfo biefetbert 

nictyt etyer, als gu biefer 3eit »on ben benactybarten Bölfcrn eingeführt, unb 

baburch aucty bem «pferbe einen eingang »erfctyafft, baS unter © a t o m o be-

fannttid) in grofer «Stenge auS egppten unb anbern Sdnbern eingebracht würbe. 

S m übrigen Orient ijl bie Suctyt ber «Stauttbiere bemnaety frütyer be* 

trieben worben, als im jübifctyen Sanbe, unb »on bort ifl fte gu ben Be* 

wotynern beS fübtictyen europaS übergegangen, ©ctyon ^pomer gebenft ityrer 

metyrmalS, unb bie fpdtern griectyifdjen unb lateinifctyen ©ctyriftjleEer fpred)en 

fo tydufig »on itynen, baf eS nictyt nöttyig ifl, fte weiter angufütyren. Bei 

ber «Stenge, in weletyer biefe Styiere »on ©riechen unb Stömern gegogen 

würben, unb bei ber Achtung, in weletyer fte ftanben, tyatten bie Alten 

tyintdnglictye ©etegentyeit bie Staturgefctyictyte biefer Bafiarbe fennen gu ter* 

nen, unb wir finben beStyalb in ityren ©etyriften fetyr genaue Beobachtungen 

über biefe fonberbaren «Btittelformen. 

D a S «Dt au ttbi er (ö^Evg, M u l u s , Mulet, E q u u s hybridus M u l u s 

T a b . eeexiv.) ift baS ergebnif einer fructytbaren Bermifctyung beS efetbeng« 

fleSunb ber «Pferbeflute; ber «Stautefet (Jwog- H i n n u s , B a r d e a u , E q u u s 

hybridus Hinnus T a b . eeexv.) bagegen flammt »on bem «Pferbetyengfl 

unb ber efetSftuteT). Beibe tyaben in ityrer ©eflalt metyr »on ber «Stutter 
als »on bem Bater ererbt. 

D a S «Stautttyier fommt an ©röfe fafl feiner «Stutter gleich, unb ifl 

oft 16 biS 17 gdufle hoch8). A m £alfe unb am Seibe ifl eS metyr, wie 

ein «pferb gebilbet, wdbrenb eS in ber .Kopfform, in ben langem «Dtyren, 

in bem an ber «Bürget fatyten ©etywange, in ben trodenen ©etyenfetn unb in 

ben fetymaten ̂ pufen bem efel gleicht9). Aud) wiehert baS «Stautttyier nictyt, 

fonbern pant; bagegen pat eS gewötynticty bie garbe ber «Stutter, fo baf 

m a n »on einer ©ctyimmelfiute einen ©chimmet, »on einer falben ©tute ein 

falbes «Stautttyier erhalt, wenn fctyön ber Bater »on bunfter garbe ift19). 

6) tyfalm 32, 9. — 1. Äön. 1, 33. — 2.©am. 13, 29 ie. 7) V a r r o L.2 c 8: 

ex eqiia et asino fit mulus; contra ex equo et asina hinnus. 8) H a r t m a n n'S Anteil. 

5. SSerbefferung ber ^ferbejucht ©.380. 9) Buff. hist. nat. par S o n n in. XXII. 

p. 398. - SSrugnone. ©.200. 10) £ a r t m a n n . ©.387. 
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Der «Staulefet betydlt »on feiner «Stutter bie unanfetynttctye ©eflalt unb 
Reinheit, fein Stüden ifl fctyneibenber, unb bie .Kruppe gugefpipter unb ab--
gefctyltffener als beim «Btaulttyier. Born «Pferb b^t er ben bünnern unb tan* 

gern Äopf, bk furgent £>hren, bie grobem ©d)enfel unb ben burctyauS 
betyaarten ©ctyweif, fo mit baS SSBietyern. D a ber «Staulefet, auf er ber 
Äteintyeit unb Unanfetynlictyfeit feiner ©eflalt, aucty bie Srdgtyeit feines B a * 
terS, beS efelS, befommt, fo wirb er nur fetten, unb in »ieten Sdnberrt 
gar nictyt gegogen. D a S «Stautttyier bagegen, welches nictyt nur fctyöner 
unb grofer, fonbern aucty munterer unb flüchtiger ifl, als ber «Staulefet, 
unb bie guten eigenfctyaften beS «pferbeS unb efelS in ficty »ereinigt, ifl 
tn grofer «Stenge gu finben, unb ein fetyr brauchbares Styier; »on ibm 
ifl batyer.im gotgenben fafl aEein bie Stebe11). 

Die B e r breit u n g beS «StautttyierS erflredt ftcty fo weit, als bie beS 
efelS, unb überaE fleht eS in höherer Achtung als biefer, ja bie beffere 
Betyanbtung, wetctye ber teuere hie unb ba erfahrt, »erbanft er »orgüglicty 
feiner Benüfcung gur Sucht biefer Baftarbe. S m gangen Orient, im norb* 
liehen Afrifa unb im füblichen europa ijl biefelbe feit uralten 3eiten einge* 
fütyrt, unb wirb jepj befonberS »on Stalienem unb ©paniern betrieben. B o n 
biefen nacty Amerifa »erpflangt, tyaben ftcty bie «Stautttyiere bort'gteiety ityren 
© t a m m e t t e m mtit ausgebreitet, fo baf fte »on ben »ereinigten ©taafen 
StorbamerifaS an bis herab nad) «patagonien reichen, unb fte finben ficty 
fafl aEenthatben in foletyer «Stenge, baf g. B . btoS ber Raubet »on Bera* 

grug jdtyrlicty 70,000 «Stautttyiere in Stydtigfeit fe£t, unb über 5,000 btm 
SuruS ber £auptftabt «Sterifo bienen 1 2 ) . Die «Stauttpierguctyt pat in at* 
ten fpanifctyen B e d u n g e n eine foletye AuSbetynung gewonnen, baf fte ber 
«Pferbeguctyt einen merflietyen Abbructy gettyan hat, unb bie Stegierung hat 
batyer metyrmalS, unb aucty erft wieber gang neuerbingS, burcty Berbote baS 
Ratten »on «Stautttyieren gu befetyrdnfen gefuetyt, u m baburch bie «pferbeguctyt 
empor gu bringen, ©otctye Befetyrdnfungen erreietyen jeboety feiten ityren 
3wecf, ba ttyeitS ©cwotyntyeit, ttyeitS wirflietye Anerfennung ber Borgüge 

11) .päuft'g finbet m a n bei Stet'fenben bie ffiegriffe «Dtaulfhter unb SDtaulefel als fnnonnra 

^ebraudjtj gewöhnlich, finb bann bioi bte erfterrn gemeint. 12) SBollftänb. £anfcb. ber 
erbbefer/reib. SBeim. XVIII. © . 7 8 . 

24* 
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bie Bietytyatter in gebirgigen ©egenben immer beflimmen werben, eine gro* 
fere ©orgfstf ben «Stautttyieren, atS ben «Pferben gu wibmen, unb nur auf 
©arbinien ijl eS ber ehemaligen fpanifctyen Stegierung gelungen, bie Suetyt 
biefer Baftarbe abgufd)affen, obgleich, baburcty ber beabfictyttgte 3 w e d , ndm* 
licty Berbefferung ber «Pferberaffe, nictyt erreietyt würbe. 

S m gangen fübtictyen europa finb bie «Otaulttyiere in grofer Angabt 
»ortyanben unb »on folcber ©üte, baf fie gum Styeil fetbfl für bie Steifem 
»erwenbet werben. Der gröpte «Stautttyiermarft ifl wobt gu ßiubab real 
in©panien, w o bisweiten 10,000 ©tüde aufgetrieben werben. Aud) «Staul* 
efet werben tyier tydufig unb gwar »orgüglicty in AlpujaraS unb in «Dturcia 
gegogen; m a n giebt für einen guten «Staulefet in «Sturcia 4 0 «piflolen, unb 
ityrer bebienen ftcty in «Stabrib bie Bornetymen meiftenS gum Steifen, ©leictys 
wohl liefert ©panien »on beiben Bafiarben, gumat nacty bem testen längs 
wierigen .Kriege, nictyt fo »iet, baf eS feinen eignen Bebarf bamit bedea 
fonnte, unb führt beStyalb fotctye nod) auS granfreich ein. S m fübtictyen 
Styeil biefeS SanbeS gietyt m a n ndmlicty nicht btoS fctyöne Steitefet, fonbern aucty 
»iete unb gute «Stautttyiere. Unter ben le^tern werben bie beS Departements 
des d e u x Sevres für bie fchonften unb fldrfften in gang europa gepalten, 
unb finb befonberS in ©panien fetyr gefuetyt, fo baf in manchem Satyr für 
700,000 granf en borttyin »erfauft werben'3). 

X>a bie «Dtautttyiere metyr » o m «pferbe als » o m efet ererbt tyaben, fo 
tyatten fte in nörblictyem ©egenben aucty beffer auS als ber teuere, unb 
^ » a r t m a n n u ) fütyrt an, baf biejenigen, wetctye auf ben würtembergifetyen 
©tutereien unb in bem bifcböfflicb fpeperfctyen ©eftüte gu Attenburg bei 
Brucbfal fielen, bie itatienifetyen unb fpanifd;en an ©üte unb ©ctyöntyeit w o 
nictyt übertrafen, bocty wenigflenS benfetben nichts nachgaben. 

S n englanb bat m a n burcty einfütyrung fpanifctyer efettyengfle bk 
«Stautttyiere gu »erbeffem gefuetyt15). Aucty in Deutfctytanb werben fie tyie 
unb ba, gumat in fürfltictyen ©eflüten, gegogen; fte tyaben jeboety bei 
unS bis jefct feine fonbertietye Anwenbung gefunben. Störbtictyer fommen fte 
gar nictyt metyr »or, ober mögen työctyflenS atS (Suriofitdt getyatten werben. 

13) SBalther, bai ^ferb. ©. 175 u. 176. 14) Hnleit. ©.388. 15) Spennant 
britt, Shiergefcb, überf. o. SJturr. ©.6. 
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DaS «Stautttyier fommt in feinem Satynbau mit bem «Pferbe unb efel 
überein, brauctyt eben fo lang gur BoEenbung feines «BactySttyumS, unb ifl 
gewötynticty langer nu^bar als baS erflere, inbem m a n bei itym tyduftg bis 
inS 20fle unb 30fle Satyr nicht ben minbeflen Abgang feiner Gräfte bemerftl6). 
e s ertragt weit metyr Ungemach, wirb nictyt fo leicht franf, fann aucty mit 
geringern Äoflen unterhalten werben als baS «Pferb. e s fctyldft nod) weni? 
ger als biefeS, unb eS giebt einige, bie ft'cty ebenfaES niemals legen17). 

D a «pferb unb efel »on felbfl fid) nictyt miteinanber paaren, fo müf* 
fen fie burcty befonbere Borfetyrungen tyiegu gebractyt werben. A m teictyteften 
getyt eS nod) mit ber «Stautttyierguctyt. D e r efetstyengfl, als ein fetyr geileS 
Styier, belegt gewötynlid) otyne »iele Umftdnbe bie «pferbeftute; biefe aber 
nimmt ityn, fobalb fte ityn anft'ctytig wirb, nictyt an, unb m a n m u f ityr beS* 
halb burcty Blenbleber ober burcty einen finftern £>rt baS ©eft'etyt benetymen; 
aud) fütyrt m a n fie bisweilen gu einem «Pferbetyengfl, ben m a n nadtytyer mit 
bem efel »erwectyfelt. «Beil biefer fteiner ifl, atS bie ©tute, fo m u f man 
ityn työtyer fleEen, als bie letztere. A uf einigen ©tutereien tyat m a n aud) 
ben ©ebraud) bem efel »or bem Bebeden Bein gu geben, ober wenn er 
ftd) gu lange falt gegen bie ©tute begeugt, burd) eine Sractyt ©ctyldge ityn 
in $i%t gu bringen. «Stetyr ©ctywierigfeiten unterliegt eS, wenn gur ergeu* 
gung beS «OtautefelS ber «Pferbetyengfl bk efelsflute belegen foE. 3 u bem 
Betyufe »erbinbet m a n itym bie Augen, fütyrt ityn gu einer roffigen «pferbe» 
flute, unb wenn er fte bann befleigen wiE, fetyiebt m a n bie efelin unter, 

bie ityrer Äleintyeit wegen työtyer gejleEt fepn m u f , 8 ) . 
«Beniger «Dtütye hat man mit ber «Staultbierguctyt, wenn m a n bie «pferbe 

mit ben efetn »on S«genb an gu familiarifiren unb ityre natürliche Abnei* 

16) ErtftoteleS (hist. anim. V I , 24) unb nad) ihm spifniuS (VIII, 69) unb Helian 

(VI, 49) erjahlen, bap ein «OTaulthier ju 2Ctpen 80 3abre alt geroorben fei). Dbfchon ei feines 

hohen Älter« wegen beim Sempetbau, ber bamal« geführt würbe, nicht mehr mithelfen Tonnte, 

fo ermunterte ei bod) burch. fein freiwillige« SOtitgehen bie jüngeren Shfere jur Arbeit, unb baS 

banfbare JSolE erließ bcöhatb bte SScrorbnung, baffelbe auf ©taat«fofren ju unterhalten. 

17) . p a r t m a n n . © . 3 8 1 . 18) G o l u m e l l a befdjrei&t (Jib. VI. c. 37 n. 9 unb 10) 

ausführlich, bie SSorfchrungen, weldje man ju treffen $at, u m bte Paarung beS efet« unb bev 

©tute ju bewürfen. 
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gung baburch gu überwinben fuctyt. ein folctyeS Berfatyren war fctyön ben 
Alten 1 9) befannt, unb wirb nod) gegenwärtig in ben meijlen fpanifctyen .Kolonien 
benüpt. Die efet, welctye in «Paraguap gu Befctydlern »erwenbet werben, fagt 
A g a r a 2 0 ) , werben mit einer Art »on ©orgfatt ergogen, inbem m a n fte bei 
ber ©eburt gteiety »on ityrer %flutttx trennt, unb mit ber frifeben ̂ paut eines 
neugebornen gotytenS bebedt. S n biefer Berfleibung bringt m a n baS efelS* 
füEen gu ber «Pferbeflute, bie tbtn gefohlt bat, unb bewirft baburch, baf 
fie ftcty gegenfeitig nacty Bertauf »on 2 b i S 3 S a g e n in Affeftion netymen, fo 
baf bie ©tute aucty bann, wenn ber efet feine «BtaSfe abgelegt baii ityn als 
ityr Äinb aufergietyt. «Stan läft ipn mit ben ©tuten aufwactyfen, ba* 
mit fte ftcty fpdter »or ber «Paarung nictyt fctyeuen, bocty tydtf ein foUtycr 
efet biefe nictyt gufammen, mit eS ber «pferbetyengfl ttyut. 

Die Amertfaner ftnb batyer gegwungen biejenigen ©tuten, welche fte 
gur «Stautttyterguctyt bejlimmt paben, »on einem «Pferbepengft fütyren gu laf* 
fen. Damit er fie jeboety nictyt befruchtet, fctytifct m a n itym bie Harnröhre 
8 3 o E tyinter ber ©pipe ber Stuttye auf, unb flreut Äalfpuloer in bie frtfctye 
«Bunbe, u m baS Sutyeiten gu »ertyinbern. obgleich nun biefe gefetynittenen 
$engfie bie ©tuten befpvingen, fo gefctyietyt eS bod) otyne erfolg, weil ber 
© a m e nacty aufen gefpri^t wirb, unb bie Befruchtung wirb ben efetn über* 
tragen. 'Sta biefe atS trägere Styiere nictyt fo mtit auf bie Beibe geben als 
bie ©tuten, fo bleiben fte batb tyinter itynen gurüd, unb m a n m u f beStyalb 
wdtyrenb ber Stutyeflunben bie «Pferbetyengfle gu trennen fuctyen, unb bie 
efet mit ben ©tuten gufammenbringen. e s ifl begreiflich, baf bie gefetynir* 
tenen ^pengfte bie efelSbefctydtei: nictyt gerne fetyen, unb itynen mit ©etytagen 
unb Beifen flarf gufe^en. e s giebt aucty ©tuten, bie fie nid)t aufnehmen 
woEen unb auf gleiche Beife betyanbetn. Snbef ber efet weietyt nid)t, unb 
a m enbe fütyrt ityn feine ©ebulb unb ©tanbtyaftigfeit gum Siele. 

Die gegen bie natürliche Anorbnung bewirfte Bermifctyung gweier 
»erfd)icbenen Arten b ^ auch gur golge, baf bie auf foletye Beife trächtig 
geworbenen weiblichen Styiere »iel leidster abortiren, als wenn ityre SeibeS* 
frud)t »on berfetben ©pegicS berrütyrt. ©d)on AriflöteteS 2 1) tyat biefe B e * 

19) Columell. de re rust. lib. VI. c. 37 n.8. 20) Hist. nat. du Paraguay. IL p.348. 

21) Hist. animal. lib. VI. c. 22. 
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obactytung angeführt, wetctye »on ber täglichen erfatyrung beflätigt wirb22). 

«Stan m u f batyer bie «pferb* ober efetflute, welctye einen folctyen Baflarb 
trägt, mit gang befonberer ©orgfatt pflegen, »or .Kälte unb «Jtdffe »er* 
wahren unb mit fctywerer Arbeit »erfcbonen. 

«Stan ifl gewötynticty ber «Steinung, baf bie «Pferbeflute, wetctye ein 
«Stautttyier*goty(en geboren bat, hernach feiten metyr » o m «pferbetyengfl träch* 
tig werbe. Beifpiete » o m ©egenttyeil finb jeboety gar nictyt fetten, unb £ a r t * 
m a n n 2 3 ) fütyrt eine ©tute auS bem würtemb. ©etfüfe an, welctye 2 efelS* 
füEen geboren unb einige Satyre barauf wieber fctyöne «pferbefotyten getyabt bat 

Die ©tuten geben mit «StautttyierfüEen etwaS länger trächtig, als mit 
«Pferbefotyten. Die jungen «Stautttyiere ftnb »iet eher auf ben güfen, al§ 
bie «pferbe; wenige Augenblide nacty ber ©eburt fuctyen fie fctyön baS eurer. 
©ie faugen nictyt »iel über 6 bis 7 «Stonat, unb entwöhnen ft'cty fetbfl ober 
werben »on ber «Stutter nictyt leicht länger gugetaffen. 

SJtit 2i bis 3 Satyren läft m a n fte leicht befctylagen, unb fängt an fte 
gu reiten unb anS Sragen ober Sieben gu gewötynen; nacty 4 bis 5 Satyren fann 
m a n fte aEmälig gu beftimmten ©efctyäften »erwenben. D a bie «Stautttyier* 
tyengfle »iel geiler unb unbdnbiger ftnb, als bie «Pferbe, fo werben fte fafl 
aEenttyalben »erfctynitten. 

S n ber g u t ter u n g werben bie «Stautttyiere ungefähr mit bie «Pferbe 
gehalten, obfctyon fie aucty mit fctytectyterem %utttx »ortieb netymen. S n Sta* 

lien unb in ©übfranfreicty giebt m a n itynen wenig ober gar feinen ^>aber, 
fonbern ityr gutter bejlebt in Staetymetyl, .Kleien, Belfctyforn, Äaftanien, 
ben fctytectyteflen bürren geigen unb Datteln, © a u * ober Aderbotynen J C 
B i e ben «pferben giebt m a n itynen biSweiten ©atg unter baS gutter. Sunt 
©etrdnfe netymen fte btoS reines Baffer; aucty woEen fte w a r m e ©tdEe 
tyaben unb reinlich, getyatten fepn. 

A u S ber weiten Berbreitung, beren ft'cty bie «Staulttyiere erfreuen, geht eS 
bereits tyereor, baf ber «Stenfcty »on itynen einen beträchtlichen S t u f e n gietycn 
muf.. ©ie empfetyten ft'cty nämtiety burcty ihre ©tärfe, ©enügfamfeit, AuS* 
bauer unb einen fanften fiebern ©cbritt, fo baf fte mit ber gröften ©ictyer* 

tyeit über Werter getyen, auf weletyen ein gewötyntid;eS «pferb ben #alS bre* 

22) O r u g n o n e. ©. 208. 23.) ©.393, 
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ctyen würbe. SDtan fdjafct batyer biefe Baftarbe, welctye bie guten eigen* 

fctyaften beS «pferbeS unb efelS in ft'cty »ereinigt tyaben, befonberS in gebir* 

gigen ©egenben, unb auS biefem ©runbe finb fie in Amerifa längs ber 

gangen Rtttt ber SorbiEeren in fotctyer Ungeheuern «Stenge angutreffen. #ier 

tyaben fie gur Ueberfleigung ber ungebahnten unb gefährlichen ©ebirgS* 

paffe, namentticty für bie gortfctyaffung ber Saftgüter, ficty eben fo unent* 

betyrlid) gemactyt, als baS Äameet gum SranSport ber B a a r e n burd) bie 

©anbwüflen AfrifaS unb AfienS eS ifl. 

Die «Stautttyiere eignen ftcty »ortrefflicty gum Sragen, unb fie fönnen 

»iele Bod)en nactyeinanber mit 3 bis 5 ßentnern Saft btpaät geben, otyne 

baf m a n eine fonbertictye ermattung an itynen watyrnimmt. StyreS fanffen 

ftctyern ©angeS wegen gebrauctyt m a n fte ferner gum Steifen, fo wie u m D a * 

men unb Äranfe in ©dnften fortgutragen. 3 u m Sietyen finb fte gteictyfaES 

fetyr gefuetyt, unb bie fctyönen gvof en «Stautttyiere werben atS ©efpann »or 

bie SuruSwägen befonberS geachtet. Die guten ©orten ftetyen beStyalb in 

Statien, ©panien unb «Portugal mit ben ebetften «Pferben fafl in gteictyem 

Berthe, fo baf m a n wobt 1000 bis 1500 Styaler für ein fctyöneS <BtM be* 

gatytt. ©etyon im Atterttyume waren bie «Otaulttyiere in foletyem Anfeben, 

baf fte in ben otpmpifctyen ©pieten gum Bettfampfe benu|t wür b e n 2 4 ) . 

«Stan b^t gewötynticty ben «Jtaulttyieren bie g o r t p f l a n g u n g S f ä h i g * 

feit abgefproetyen, aEcin Weber bie ©efctyictyte, noety bie Anatomie unter* 

ftü&en biefe Betyauptung. 3 w a r bat «ipebenftreit 2 5), ber in Seipgig 

2 «Stautttyiere männtietyen unb weiblichen ©efctytectytS unterfuetyte, im B a u 

ber ©efctytedbtStbeile einige «Sterfmate auffinben woEen, auS welchen er ityre 

Unfructytbarfeit gu erweifen ft'cty bemühte; inbef bat B r u g n o n e ') burcty 

fpdtere Unterfuctyungen barguttyun ft'cty bejlrebt, baf weber beim männtietyen 

nod) weiblichen «Stautttyiere irgenb ein gehler an ben ©eburtSttyeilen »or* 

f o m m e , ber atS Urfactye ber Untüctytigfeit gur gortpflangung angefetyen 

werben fonnte. Der #engft tyat feine ^)oben, Stuttye unb ©amenbldS* 

ctyen, unb einen Ueberftuf an © a m e n , ber aucty feine ©amentpieretyen2) 

ent* 

24) Bocli. Hicrozo'icou I. p. 219. 25) © p a t lan5ani« phwfirat. unb mathemaf. 

Hbb. 1769. Sleipäig. ©.226. 1) 3ucht ber pferbe, Efel unb SDtaulrhiere. ©.211. 

2) Spebenftxtit, SSonnit unb netttrbing« and) 53 r c r o fr unb £ > u m a « haben in bem 
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enthält, bie ficty bewegen unb leben, fo gut wie im «pferbefamen2). Die ©e* 
burtSttyeite ber ©tuten ftnb, nacty B r u g n o n v S Behauptung, gteictyfaES bem 
Anfctyeine nad) empfdngnif fähig, unb eben fo gebitbet mit bti «pferben. Sn= 
bef finb bk anatomifctyen Unterfuctyungen über biefen «punft noety lange nictyt 
gefd)loffen, unb eine metyrmatige Biebertyotung berfetben ifl u m fo metyr gu 
wünfehen, ba gteictywotyt bie gructytbarfeit ber «Stautttyiere ein fettener g a E 
ifl, unb ber ©runb baoon offenbar nad) bem Bortyergetyenben u m fo weni
ger ermittelt werben fann. greitiety reietyt baS anatomtfetye «Keffer nictyt 
immer bin, u m ben ©etyteier gu lüften, ber über ben meiften ptypfiotogifctyen 

erfctyeinungen, gumat über ben getyeimnifooEen «progeffen ber ergeugung 

rutyt, inbef bleibt eS immer eine unerldftictye gorberung guerfl ben anato* 
mifctyen Styatbeflanb in möglietyfler ©enauigfeit bargettyan gu tyaben, be»or 
m a n eine Styeorie, ober aucty nur eine ^»ppottyefe aufgufteEen berechtigt ifl. 

galten wir unS an bie tyiflorifctye erfatyrung, fo ftnben wir, baf 
«Stautttyiere aEerbingS fructytbar fepn fönnen, obgleich eS immer eine 
työctyfl fettene erfctyeimtng ijl. ArifloteleS 3) fagt in biefer Begietyung: „ber 
«Btaulttyiertyengfl befpringt, naetybem er bie Borbergätyne gewectyfett bat', mit 
7 Satyren aber befruchtet er erft. A u S feiner Bermifctyttng mit ber «Pferb* 
flute ifl fctyön ein Baftarb (7hvog) entflanben, ber aber nictyt wieber belegte. 
Aud) warb einfl eine «Stautttyierflute fetywanger, bie aber bie gruetyt nictyt 

austragen fonnte". 
Bei B a r r o 4 ) finbet ft'cty fotgenbeS ©efpraety: „ B a r r o . Bei ben 

«JJtautttyiercn wirft bu gwei eigenfd)aften wegtajfen, ndmticty bie Begattung 
unb baS ©cbären. — B a c c i u S . B a S , baS ©ebären? $at m a n benn 
nid)t einigemal betyauptet, baf gu Stom ein «Staulttyicr geboren habe? — 
B a r r o . greitiety fetyreiben «Stago unb D i o n p f i u S , baf «Pferbe*unb SJtaut* 

ttyierfluten, wenn fte empfangen, im 12ten «Otonat gebaren. U n b wenn 

© a m e n ber «Dcaulthierfjenglte feine ©amenthierchen gefunben, unb ba man bei SÜcännern, bie 

über bte 3ahrc ber gortpflanjung hinaus ftnb, biefelbcn aud) nicht gefehen hat, fo will man 

baratt« bie Sterilität ber gjiautthierhcngfte herleiten. S S v u g n o n e behauptet tnbefi baS ©cgen» 

thetl, obgleich, er feine fpcjieltcn Untcrfudmngen anführt. 3) Hist. animal. lib. M. c. 24, 

n. 352. 4) D e re rust. lib. II. c. 1. n. 27. — ©pätcr (I. IL c. 8.) fagt SSarro: 

uterque eorum (sc. mulus et hinnus) ad usum utilis , paitus fruetu neuter. 

JCtthtg. VI. 2.J 
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aucty in Stalien ein folctyeS ereignif työetyfl fetten, fo muf eS ja in anbern 

Sdnbern nid)t eben fo fepn. 

( S o t u m e E a 5 ) bat feine eigene Beobachtung; er erwähnt nur, baf 

B a r r o unb »or itym Dionpft'uS unb «Stago behauptet tyatten, baf in 

Afrifa baS ©ebdren ber «Stautttyiere gar nichts ©etteneS wäre, fonbern baf 

bie einwotyner baran fo gewötynt fepen, mit wir an baS ber ©tuten, eine 

Bepauptung, bie nacty aEen neuern erfatyrungen fetyr übertrieben ifl. 

«ptiniuS6) berietytet: „«Stan bat beobachtet, baf auS ber Bermifctyung 

gweier Styiere »on »erfetyiebner Art ein britteS entjletyt, baS feinem ber et* 

tern gteidjt unb gur Seugung untüctyftg ifl, batyer gebären bie «Stautttyiere 

nictyt. e s ifl gwar in unfern Annalen 7) aufgegeietynet, baf fte guweilen 

geboren tyaben; m a n bat eS aber für ein Bunbergeictyen getyatten"8). 

S n ben fpätern Satyrtyunberten ifl baS ©ebdren »on «Stautttyiercn nictyt 

tyäuftger »orgefommen, als in frühem, batyer galt eS immer für eine wun* 

berbare unb grofcS Unheil »erfünbenbe Begebenheit, ©uicciarbini 9) fütyrt 

unter anbern Borgeidjen, welches auf bie beoorfletyenbe «ptünberung Storno 

im Satyr 1527 tyingewiefen tyatten, aucty ben Umftanb an, baf ein «Staut* 

ttyier ein SungeS geworfen babt. 

B o r p , ehemaliger frangöfifetyer ©ouoerneur in Beftinbien, ttyeitte an 

B u f f o n 1 0 ) ein »on mehreren Seugen unterfctyviebeneS Gertififat mit, wel* 

etyem gufotge im Satyr 1769 ein «Stautttyier auf ©f. Domingo ein SungeS 

geworfen babt, baS nacty Bertauf einer ©tunbe frepirte. 

einen noety merfwürbtgern g a E ttyeitt gfeictyfaES B u f f o n 1 1 ) mit, gu 

beffen .Kenntnif er burcty ben boEänbtfctyen Äonful ©ctyifS in «Sturcia ge* 

langt war. «Jtämticty g r a n g (Sarra, einwotyner »on Baiencia, tyatte eine 

fetyr wohlgebaute braune «Staulftyierjlute, bie »on einem fd)önen grauen 

«Pferbe »on Gorbooa belegt würbe, unb a m 2. Aug. 1763 ein fetyr fetyö* 

neS güEen »on fuctySrottyer garbe mit fctywavger «Stdtyne warf. DicfeS 

güUen würbe reetyt tyübfcb, unb war im Alter »on 2^ Satyren gum Stei* 

5) De re rust. I. VI. c. 37. n. 3. 6) Hist. nat. I. VIII. c. 44 (69 Hard.) 

7) Liv. 1. 26. p. 288 unb I. 37. p. 450. 8) Saher ba« befannte ©prichwort: cum 

mula peperit. 9) II saeco di Roma, cirirt Don S3 r u g n o n e ©.211. 10) Supplem. III. 

p. 16. 11) Supplem. VII. p. 140. 
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ten tüctytig. SJtan bewunberte eS gu Batencia, benn eS battt aUt eigen* 
fctyaften eines guten StyierS »on reiner «pferberaffe unb war fetyr lebtyaft. 
©einem Befi|er battt m a n »ergebticty 600 Styater bafür geboten, als eS, 
watyrfctyeinticty in gotge gu frütygeitiger unb übermdfiger Anftrengung, bar* 
auf gieng. 

A m 10. S«ni 1765 warf baffelbe «Otautttyier, baS »on bem nämlichen 
«Pferbe belegt worben war, ein anbereS güEen, wetctyeS eben fo fctyön unb 
flarf als baS erfle, unb »on fctymu|ig grauer garbe mit fctywarger «Stätyne 
war; eS blieb aber nur 14 «Stonate a m Seben. 

A m 31. Sanuar 1767 brachte baffelbe «Stautttyier ein britteS güEen gur 
«Bett, baS fo fctyön unb flarf als baS »orige unb »on berfetben garbe ge* 
wefen ifl, aber nad) 19 «Stonaten flarb. 

A m 1. Degember 1769 warf biefeS «Stautttyier, baS immer »on bem* 
fclben «Pferbe belegt würbe, ein eben fo fd)öneS güEen als bie frütyern, 
wetctyeS mit 21 «Stonaten flarb. 

D e n 13. Suli 1771 gebar biefe ©tute ein fetymu^iggraueS unb fetyr flar* 
|eö güEen, baS im «Stai 1777 noch, a m Seben war. 

AEe biefe Bajlarbe famen »on bem ndmtictyen «Pferbe; als baffelbe flarb, 
laufte ß a r r a ein anbereS, fetyr fctyöneS auS 6orbo»a »on brauner 
garbe, mit einem ©fern auf ber ©tirne, weifen güfen unb fctywarger 
«Stätyne. DiefeS gutgebaute unb fräftige «Pferb belegte bie «Stautttyierftute, 
otyne baf m a n eS bemerfte, unb a m 5. April 1776 warf fie ein güEen »on 
branbig fuctySrottyer garbe, baS mit ber Bater einen weifen ©tern auf ber 
©tirne unb weife güfe hatte, e s war »on einer fo fctyönen Gattung, baf 
ein «Stater itym feine fctyönere hätte geben fönnen, unb geigte ftd) nad) Ber* 
lauf eines SatyreS als ein fetyr tyübfctyeS Styier. 

S m Satyr 1774 lief ftd) D o n © o m e g be l a B e g a , Sntenbant »on 
Baiencia, ben Bericht über bie erflen 5 «probuftionen biefer «Btaulttyier*©tute 
geben, u m ityn bem .Könige gu überreichen. 

.ipouttuin12) fütyrt aucty einen gaE an, baf gu «Palermo im Satyr 
1703 eine «Stautefetin ein güEen gur Bett bractyte. 

Stacty ber Seitung »on ©t. Domingo warf a m 23. «Stai 1788 ein 

12) Sinne'« SRaturfnftem. I. ©. 455. 

25* 
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«Stautttyier auf biefer Snfel ein SungeS, baS wotyt gebaut unb lebtyaft 
war, »on ber «Otutter aber, bie eS nid)t fäugen woEte, an bem nämtictyert 
Sage mit guftritten getöbtet w ü r b e 1 3 ) . 

Beil aEe biefe Baflarbe »on SJtaultbieren in füblichen ©egenben ber* 
»orgebractyt würben, fo war B u f f o n ber «Dteinung, baf fotctye ergeugniffe 
in füttern Sdnbern nictyt metyr möglid) waren; © l e i e r e n 1 4 ) tyat inbef einen 
g a E angefütyrt, ber ba§ ©egenttyeil beweift, inbem ndmlid) gu Dettingen im 
Satyr 1759 eine 4jätyrige «Stauttbierflute, bie »on einem «pferbetyengfl kfruetyi 
ttt war, ein gotyten männtietyen ©efchlectyteS warf, e s battt baffelbe bi§ 
auf bie Ötyren, bk etwaS länger als gewötynlid) waren, »oEfommen bie 
©eflalt eines «pferbefüEenS, lebte aber nictyt langer als 14 Sage. S m 
folgenben Satyre würbe ber Berfuety mit erfolg wieberholtj inbep baS ba* 
»on gefaEene gotylen flarb nacty wenig Sagen. 

A u d ) aus ©cbottlanb fennt m a n ein Beifpietubntictyer A r t 1 5 ) . Sutlt) 
gu Stewtpte in ber ©raffdjaft gorfar braetyte gu einer «Staulftyierflute einen 
«Pferbetyengfl unb ertyiett baburcty ein güEen, baS ber «Stutter fetyr ätynliä) 
faty. Beil aber bie ©ctyotten biefen Baflarb für ein Ungeheuer anfahren, 
fo würbe er gleicty getöbtet. 

e s ifl bemnaety burcty mehrere Beifpiete hinlänglich erwtefen, baf «Staul* 
tbierfluten mit «Pferbetyengflen ft'cty fruchtbar paaren fönnen. e s ifl wohl 
aucty nictyt gu begweifetn, obfctyon mir beftimmte erfatyrungen nictyt befannt 
ftnb, baf bieS ber g a E mit efelstyengflen fepn wirb, eben fo wirb eine 
fruchtbare Bermifetyung »on «Otaulefet * ©tuten mit «Pferbe* ober efettyeng* 
jlen nictyt unmögticty fepn. £>b bagegen ber 4>engfl » o m «Stautttyier ober 
«ßtautefel mit erfolg «Pferbe* ober efetSfluten belegen fönne, ifl in neuern 
3eiten nictyt in erfatyrung gebraetyt worben. A g a r a , ber a m erflen tyier* 
•über Auffctylüffe gu erttyeilen »ermöctyte, fagt btoS, baf bie «Staulttyiertyengfle 
fetyr lafci» unb flarf ftnb, fo baf fte bie £engjle »on efetn unb «pferben 
beftegen unb »on ben ©tuten abhatten, woburety biefe gelte bleiben. 6 r ifl 
alfo ber «Steinung, baf «Staulttyiertyengfle mit 6fel* unb «Pferbefluten feine 

f3) ©ebalb'« Staturgefa). beä ^ferbeS. © . 138. 14) Äbfi. übet bte ©amen* unb 

Snfuftcmsthierdjen © . 25. 15) ^ e n n a n f d Ueberftdjt ber oieefuf. Sbiere überf. o. 
55ed}ft. I. © . 8. 
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Staetyfommenfctyaft ergeugen. ArifloteteS ,6) bagegen fütyrt aEerbingS 
ein Beifpiet an, baf ein «Otaulttyier mit einer ^ferbeflufe einen Baflarb 
(yiwoc) tyeroorgebractyt tyabe, ber aber nictyt wieber belegte. £)b «Stautttyiere 
unter ftcty, ober bk von itynen gefaEenen Baflarbe ft'cty fruchtbar paaren 
fönnen, barüber fetylen forgfättig angefleEte Berfuctye. 

A u f jeben g a E ifl aber gewif, baf aEe biefe Baflarbe fetyr gur ©terü 
titdt geneigt ftnb, unb baf nur in wenigen unb työetyfl fettenen gäEen fte 
im ©tanbe ftnb ft'cty fortgupflangen. 

16) 9>liniu§ (VIII. c. 69) fpxidjt ht'eoon ebenfalls: in plurium Graecorum est monu-

lucutis, cum equa muli coitu natura, quem vocaverint ginnum, i. e. parvum muhmi. 



4. 

&<X$ 3ebva. Equus Zebra. 
Tab. CCCXVI. 

Equus albidus, capite, corpore pedibusque nigro-fasciatis, cauda extremitate 

setosa. 

l.TTroT̂ /pi?. Dio CASS. hist. rom. edit R E I M A R . II. 1.77. c. 6. 

'Ovot, äypioi. P H I L O S T O R G I U S lib. 3. c 11. 

Zebra. PIGAFETTA descript. regn. afric, quod Congus appellatur (Francof. 

159S) p. 21 mit unrichtiger gtg. 

Zebra- N I E R E M B E R G . hist. nat. p. 16S. 

— indica. A L D R O V . quadrup. solid, p. 416. mit fcpfecpter gtg. 

— J O N S T O N . quadrup. (Amstelod. 1657). p. 17. t. 5. fchlecht. 

Asne de beaute extraordinaire. T H E V E N O T voy. fait au Levant. II. p. 473. 

Sljebro ober Bebra. Dapper'ö Slfrifa. ©,55t. 

3itbtanifcp «JJtaulttytcr. ©efner'S £!)tevbucty (grantf. 1690). ©. 120. mit fcpfccty* 

ter gigur. 

Zecora. L U D O L P . hist. aethiop. I. c. 10. n. 35. — Cotnntentar. p. 150 mit mit* 

telmäjn'ger gtgur. 

Zebra. RAI. synops. quadrup. p. 64. 

Equus brasilieusis. JACOB, mus. reg- p. 3. t. 2. fig-1. — L A U R . mus. reg. 

t. 3. fig 18. (ber Äopf). 

Une espece de fort beaux anes. D A M P I E R nouv. voy. autour du monde. (Am-

sterd.) II. p. 596. 

Zebra. B A R B O T Guin. p. 486. 

UBtlber dfef. Stolbt SSorgeb. b. guten Hoffnung @. 146. t. 3. ju pferbeäfinlici). 

Zeura s. Zecora. L O B O voy. hist. d'Abissinie. I. p. 291. 

Equus lineis transversis versicolor. LINN. syst. nat. ed. II. p. 4S. 

Le Zebre. BRISS. regn. anim. p. 101. 

The Male Zebra. E D W A R D S glean. of nat- hist. I. t. 222. 

Le Zebre- B U F F . hist. nat. XII. p 1. t 1, 2. gut. 

Equus Zebra fasciis fuscis versicolor. LINN. syst- nat. ed. XII- p. 101. 

Slfricaitifctycö üpgcrpfcrb. Änorr. Delic. II. t. K, 8. mittelmäßig. 
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The Zebra. BAITCROFT Guiana. p. 486. 

— — PENDANT syn. quadr. p.2. — Ueberf ». S5eety(lein I. ©.12. 

Equus Zebra. ERXLEBEN syst. regn. anim. p. 216. 

3«bra_ (wilde Paerden). ©parrmann'$ Keife. ©.126 unb 210. 

— ?e .fßaillant'i Keife I.©. 99. IL 324. 

Equus Zebra. GMEL. LINK. syst. nat. I. p. 213. 

— — Sonnborff Sopfog. Söeiträge. ©.726. 

Zebra. S H A W gen. Zoolog. IL 2. p. 438 t. 217. flUt. 

Le Zebre.. LA CEPEDE ET CUV. menag. d. MUS. mit guter Slbbilb. 

3cbra. Sö.arrom'ö 9?eifen,(53ert. u. £amb.) ©.108, 335. 

Equus Zebra.. JBlumenbatty'S £anbb. b. 3taturgefdj. ©. 102. 

— -— THUNBERG. Mem. de l'Äcad. de Petersbourg. III. p. 319. 

Le Zebre, Cuv. regn. anim. L p. 245. — 2 ed I. p 253. 

— — FR. Cuv. Dict. des sc. nat. VIII. p 474. 

— — DES;HAREST Mammalog. p. 413. 

— — DESMOULINS Dict. class. d'hist nat. III. p. 564. 

Equus montanus. BURCHELL trav. I. p. 139. — Seutfctye Ueberf. I. ©. 102, 

Asinus Zebra. GRAY Zoolog. Journ. I. p. 248. 

The Zebra. GRIFFITH animal Kingdom. III p. 465. 

Equus Zebra. FISCHER syno'p. mammal- p 432. 

3cbra ober 3eeora. 

üßitbe «paerben »j. S3ct btn ̂offärfbent am Aap. 

Wit b e m 3ebrd beginnt bie Steitye ber «pferbearten, welche auf Tlfrifa 
befctyrdnft ftnb urtb' ftcty burcty ihre äiertictyen iDueerflreifen auSjeictynen. 

©iefe'Beictynungen ftnb tyier u m fo auffatlenber, ba fonfl bie gropen # u f ; 

ttytere gewötynticty einfarbig ftnb, unb fie erinnern an eine anbere, ebenfalls 
auf 2Cfrila befctyränrre ©attung, an bk ©iraffe, bie burcty ityre glecfen 

nictyt minber bunt erfctyeint. 
© o auägejeictynet alfo baS 3ebra ifl, fo fctyeint e§ bocty ben tflten 

1) SDt'e roilben pferbe, »on meiern Ä o l b e ( @ . 163) fpritfjt, unb fte oon ben $ebxai 

unterfäe'ibet, ftnb unbejroetfett nii)ti anbere, ali bte lefctern ober bte beiben anbern fireiftgen 

Htten. 
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lange unbefannt geblieben ju fepn, benn: mir-finben nictyt eher eine dxmaly 
nuncj beffe&eny als bei S i o Ga f f i u S , wetdjer erjdtytt, bap ber äaifer 
ß a r a c a l t a im Satyr 961* nad) ber (Erbauung 9tomS, einen (Stephanien, 
ein «JtaSborn, einen Sieger unb ein Siegerpferb {ln%oirtyqiq') in ben (SircuS 
fütyren unb bafelbft tobten ließ.-'-35afba§ 3ebra in ber"@eflalt bem «pferbe 
unb in ber 3eictynung ber «Streifen- bem Sieger ftcty »ergteictyen Tdpt, fo 
fann baS Siegerpferb, £on bem'weiter nichts als ber «Jtame angefütyrt ifl, 
fein anbereS Styier, als* bie gegenwärtige %xt !fewn!,oX 

Sie erfffcunb % f e e n n b g r e «Befctyreibung beS 3ebraS bat «philo* 
florgiuS, ein ©ctyrifpeEer beS vierten SatyrtyunbertS nacty "unfern 3eit* 
reetynung, geliefert. '.©eilte «Sorte lauten,r' inbem'er »on ben öfltictyen unb 
üblichen Stegionen" ̂ pat^prlctyt';3 alfo": „Siefe ©egenb enthalt wilbe efel 
(6voi ayyioi) »on aVfetyn^tcierSrope/ beren fteirburd) abwecf)fetnbe weipe 
unb fetymarje gdrbung fetyr'bunt aüsftebt.. SSom*Stücfgratty laufen an ben 
©eiten bis jutn SSauctye ©treifen'herab/* bie getrennt ftnb unb unter ftcty 
gewffe Greife bitben, moburety fie eine \tngew6bnlicbe.3Serfle<tytung unb 
SSerjierung tyeroorbringen." Siefcn geflreiften (Efet h'äbenbie altern ©ctyrift* 
fleller, mit 5.8. 35ocbart * ) , für ben Snager getyatten;^ubotf 3)tyat 
jebod) bereits naetygewiefen, baf hierunter btoS baöSebra.oerflanben wer

ben fonne. &70 „ ^ 
Sie ndctyfl folgenben Sabrbunberfe habetur (Erweiteruttg unferer Äennt* 

niffe oon biefem Styiere feine Beitrage geliefert; erft ber mdctytige tfuffctywung, 
welctyen «Portugal im funfjetynten Sahrtyunbert natym, unb ber lebenbige (Eifer 
neue Sdnber unb Söelttbeile aufjufinbetf, welcher »on nun an »iete futyne 
-SJtdnner auS »erfchiebenen Styeiten (Europas auf weite-unb gcfatyr»olle 3tei* 
fen, ju SBaffer unb gu üanbe, b.inauSfütyrte, tyaben unS mit ber «Jtaturge* 
-fctyictytebeö 3ebra§.atlmdtyligrbefanntygemgctyti ,,«ptgafetta ifl wotyl ber 
'attefle ©ctyriftfteller. auS biefer «periobe, ber nad) ben (Erjdtylungen beS 6 b . 
S o p e j , weletyer im Satyr 1578 nad) Äongo gereift..war, eine SSefctyreibung 
'nebfl 3fbbilbung biefeS Sbier'S geliefert bat; d Sie erflere ifl ikmlid) gut, 
bie teuere aber fctyeint btoS auS ber (Erinnerung gejeietynet unb giebt bem 
Bebra eine ju grope 3letyntictyfeit mit bem,,«Pferbe..„ SSiel beffer ifl bie »on 

_J . _ • uda nui-üj ..•:. Uo , :m &J<bJrr « s l b ^ m j d«;> ,J, ' 

2) HierozoLcon cd. Ros'enm tili. II. p. 217. 3) Commentar, ad bist, aethiop. .p. 150. 
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•Subotf im Satyr 1691 gelieferte $igur, bocty ifl fte nbcty immer ju pferbe* 
ähnlich unb l)at aucty einen «Pferbefctywanj. ©ehr genau bagegen ifl bie 
«on B u f f o n 4 ) gegebene 2Cbbitbung, welctye nacty einem lebenben 3ebra in 
SSerfaitleS entworfen ift, unb fetbfl noety ber »orjujietyen ifl, welctye in ber 
Mena g e r i e d u M u s e u m national d'hist. nat. »orfommt. 2Bie wir ge* 
naue .3eictynungen erft feit bem Seifpunft erlangt tyaben, w o tebenbe Styiere 
ber 2Crt in ben ty/btldnbifctyen unb frangöfifetyen SJtenagerieen getyatten wur* 
ben, fo rutyren aucty bk ben 2Cnforberungen ber SBiffenfctyaft genügenben 
betailtirten SSefctyreibungen erft »on biefer «periobe her, unb namentlich bat 
S a u b e n t o n 5) mit feiner befannten ©runbtictyfeit bie Sefcription ber auf* 
fern unb innern Befctyaffentyeit beS Bebras ausgearbeitet. «Jtaety feinen unb 
nacty (5u»ier'S 6) Angaben, fo wie nacty bem (Eremplare ber f. © a m m l u n g 
batyier, ift bie fotgenbe Befctyreibung ber forperlictyen Befctyaffentyeit biefer 
2Crt entworfen. S a S Snbi»ibuum weld)eS S a u b e n f o n befetyrieb, war ein 
»ierjdtyriger $engfl,-unb baS anbere, wetctyeS in ber parifer «Otenagerie ge* 
tyatten unb »on 6 u » i e r ctyarafteriftrt' würbe, tyatfe ötyngefdtyr baffelbe 
Zlta. 

S a S Bebra fommt in feiner ©eflalt metyr mit btm «SBilbefet, als 
bem «Pferbe überein. SSie erfterer bat es eine wutftige ©etynauje, lange 
£>tyren, biefem $al§, unb tintn Äutyfctywanj; bagegen ifl bie Gruppe ge* 
runbeter ünb fommt batyer metyr mit ber beS «PferbeS überein. (ES unter* 
fctyeibet ficty aber »on beiben 2Crten burcty eine Hxt »on furjer S S a m m e unter 
ber Äetyle, wetctye burcty eine (Erweiterung ber Qaut an biefer ©teile her« 
»orgebraetyt wirb. Sie «Ötdtyne ifl furg, bie güpe ftnb gut gebaut, bie 
lange «Jtarbe finbet ft'cty btoS auf ber Snnenfeite ber SSorberfüpe, ber ©ctywanj 
tfl> nur a m (Enbe mit langen paaren befe|t, unb ber $ « f ifl enge unb 
fctymal. 

S n ber $ ä r b e Weictyt baS 3ebra gdnjltcty »on ben »ortyergetyenben 
2Crten ab, inbem fein Äorper atlenttyalben burcty weipe unb fetywarje ober 
rottye SSdnber bunt »erjiert ifl, unb burd) biefe befonbere Betctynung einen 
angenetymen #nbticf gewdtyrt. 2CIS ©runbfarbe fann m a n bie weipe, welctye 

4) Hist. nat.XII. t. 1, 2.— ©^reber hat bte erfle SEafel foptri. 5) etenba. CS. 11. 

fl) Menag. da Mus. nat. d'hist. nat. Fol. unter bem 2frttfel Zfebre. 

Jtbthig. vi. 2 6 
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mit einem leichten Anflug »on hellgelb gemifetyt ifl, befrachten, auf wef* 
d)tx bunfle Bdnber »erlaufen. 

% m Äopfe tyerfctyt bie weipe ©runbfarbe »or, nur baS ©ctynaugenenbe 
ifl burd)auS fcbwargbraun. lieber ben «Jtafenrücfen »on ber ©tirne an 
gang fctymate braunrottye SdngSftreifen tyerab, welctye ftcty in einem fahlen glecf 
über ben «Jtafenl6d)ern »erlieren. U m bie 3Cugen laufen einige bunfle Sinien 
herum, unb »on ba an jietyen ftcty gegen bk $flittt beS DberfopfS, w o bie 
SJtdtyne beginnt, ebenfalls noety giemtich fctymate ©treifen. %n ben ©eiten 
beS ÄopfeS ftnb fte »iet breiter unb bilben förmliche Bdnber, welctye aber nictyt 
nacty ber Sdnge, fonbern »on ber Dberfeite tyerabtaufen unb ftd) im Bwifctyen* 
räume ber Äieferdfte miteinanber »erbinben; fte ftnb ttyeitS einfach, ttyeitS 
gabtig gefpalten. Sie £>tyren ftnb innen weip; ityre 2Cupenfeite ifl an ber 
untern $dlfte fctywarg unb weip gebdnbert, bie obere aber ifl fctywarg mit 
weiper ©pi|e., 

"Km $al\t unb an ben Stumpffeiten werben bie braunfctywargen Bdnber 
fo breit, bap bie weipe garbe fetyr gurücfgebrdngt wirb, unb nur in fctyma* 
len ©treifen gum SSorfctyein fommt. Sie Bdnber beS #alfeS laufen fdmmt* 
licty ber £>uere nad) »on oben nad) unten, unb »erbinben ftcty fowotyt auf 
ber Unterfeite, als auf ber «Dtdtyne, inbem ftd) bie abwectyfetnben garben in 
berfetben fortfe|en unb fte baburd) gleichfalls bunt mactyen. (Einzelne furge 
fctywarge Bdnber, bie fchon in ber Wittt beS ̂ )atfeS aufhören, ftnb guwei* 
len an ber.£)berfeite eingefctyoben. Sie fchwargen £atsbdnber, beren ftcty 
ötyngefdtyr 8 finben, tyaben in ityrer gröpten Breite 2\ bis 3". 

Ueber ben Stumpf laufen eben folctye breite fdjwarge £iuerbdnber, wie 
über ben £alS, bod) »erbinben fte ft'cty nictyt auf ber «Dtittellinie beS B a u * 
ctyeS, fonbern »erfd)winben »iel etyer, fo bap a m untern Styeil ber ©eiten 
bie weipe garbe allein ftcty ausbreitet. B o r n weichen biefe Bdnber auSein* 
a-nber, um biejenigen beS Oberarmes- gwifctyen ft'cty' eintreten gu taffen, unb 
tyinten laufen fte fetyr fctyief nacty unten, u m ben Binben beS ©etyenfeis 
«Raum gu gewähren. Sie Stumpfbdnber ftnb gegen baS £interfbeit meifl 
gabiig gefpalten, unb eingetne fürgere ftnb gwifctyen bie langem eingefctyoben. 

Born SSSiberrifl an lauft über ben gangen Stücfen unb bie £>berfette 
beS ©etywangeS tin fctywarger ©treifen, ber auf erflerem Styeil *", auf 
bem Äreug an 2" breit ifl, unb »on ba an gegen ben©ctywang ft'cty »er* 
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fetymdiejft, wo er nur 2>" breit ift. Bon ber.Brufl an erflrecft ficty auf 

ber gangen «Stitfellinie beS Unterleibs ein anberer fctywarger SdngSflreifen, 
ber in ber «Stifte fafl 3" breit ifl. 

tfuf bem Äreuge flehen bie bunflen Bdnber beiberfeitS tyorigontal; 
fte »erfürgen ftcty gegen, bk ©ctywangwurgel allmdlig immer metyr, unb fefcen 

ficty auf ber pberfeite ,beS ©ctywangeS, fort, beffen lange £aare a m (Enbe 
fctywarg gefärbt ftnb. 

Sie güpe ftnb bis gum £ufe mit.gleichartigen Bdnbern, mit bie übri* 
gen Styeile begeictynet, bocty mit bem Unterfctyiebe, bap fte tyorigontal taufen; 

fie finb ebenfalls »erdflelt. 2Cuf bem ©ctyenfel ftnben ftcty bie breiteten 
fctywargen Binben, bie oben noety giemttety fetyief, weiter unten aber gleichfalls 
tyorigontal laufen. Sie£ufe ftnb fctywarg, unb »on gteictyer garbe ftnb bie 
fahlen Starben auf ber Snnenfeite beS BorberarmS. 

Sie «Staape, welctye S a u b e n t o n »on bem jungen Bebratyengfl ge* 
npmmen bat, ftnb fotgenbe: 

©ange Sdnge »on ber ©etynauge bis gum 2Cfter, in geraber 
Sinie .. 6' 1 1 " 0"' 

4?öbe in ber ©egenb ber Borberfüpe . 3 11 0 

— — — — ^»interfüpe . 4 0 6 
Umfang ber ©etynauge gwifctyen.ben «Jtafenlöctyem unb Sippen* 

rdnbern . . 1 ; 0 6 
Entfernung gwifctyen bem »orbern tfugenwinfel unb ben 2ip* 

penrdnbem .. 1 1 0 

Entfernung gwifctyen bem tyintern 2Cugenwinfel unb bem Styre 0 5 9 
Sdnge beS SCugeS »on einem SBinfel gum anbern 0 1 8 
(Entfernung gwifctyen ben »orberen 3Cugenwinfeln in geraber Sinie 0 5 9 
Umfang be§ ÄopfS »or ben £>tyren 2 8 6 
Sdnge ber Dtyren . . . ; . . 0 9 6 
— beS £alfeS 1 3 0 

Umfang beS .ipatfeS etm stopfe 2 4 0 
— — — an ben ©ctyuttem . . 2 . 1 1 0 
— beS SetbeS tyinter ben Borberfüpen . 4 5 0 
— — — an bem bicfflen Styeile 5 1 0 

— — — »or ben ^»interfüpen 4 6 0 

2 6 * 
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Sdnge ber ©ctywangrübe 
Umfang ber — an ber BaftS 
(Entfernung »om (Ellenbogen bis gum Boben 
Sdnge beS $ufS 
Breite beffetben . . 
Borbere #ötye . . . . . 
Umfang an ber Ärone 

— unten . 

. , 1' 3" 0'" 
0 6 4 
2 4 9 
0 4 6 
0 2 10 
0 3 0 

. 0 10 10 
1 0 6 

S a S ßnocbengerüfle unb baS Batynfhftem fommen in ityrer Be* 
fctyaffentyeit mit bem beS «PferbeS unb (EfelS überein. ß a m p e r 7 ) bat gu* 
erft am Bebra nactygewiefen, bap bti ber «Pferbegattung aucty bie fleinen 
(Ecfgdtyne (#af eng ahne) gewectyfett werben. Sie Innern Styeile »ertyalten 
ftcty nacty Saubenton'S Unterfuctyungen, einige työctyfl geringfügige Sif* 
ferengen ausgenommen, gerabe fo, mit bie beS «PferbeS. 

Sie neugebomen Sungen unterfd)eiben ftcty »on ben (Erwachsenen nur 
baburch, bap ityr Qaax wolliger ifl, mit bei alten jungen Styieren, unb bafl 
bie ©treifen, ftatt braunfdjwarg, giemüchfatyl ftnb8).-

S a S Bebra bat eine »iel befctyrdnftere B e r b r e i t u n g als baS wilbe 
«Pferb unb ber dkl, inbem t& btoS- in 3lfrifa unb gwar »om Map an bis 
gegen ben 10° n. Breite »orfommt. 2Cn ber ©übfpifce biefeS Kontinents 
ifl eS »on »ielen Beobachtern, mit g. B . »on Ä o l b e 9 ) , © p a r r m a n n , 0 ) , 
B a r r o w n ) u. f. w. gefunben worben. grütyer fchon war eS ben (Europäern in 
Unter*©uinea. aufgeflopen, w o eS »on «pigafetta 1 2 ) , S a p p e r 1 3 ) unb 
»ieten anbern altern ©ctyriftflellern angeführt wirb. 2Cucty auS 2lb»ffinien fennf 
man eS feit Stye»enot'S u) unb Subotf'S15) Seiten, unb noety »iel fpdter 
ifl eS »on B r u c e 1 6 ) als ein Bewotyner »on gaguclo unb «Jtarea, unb »on 
© a l t 1 7 ) als ben fübtictyen ©egenben StbhffinienS übertyaupt eigentümlich; 
angegeben.- SBeiter nörblicty fctyeint eS nictyt metyr »orgufommen, benn we* 

7) Oeuvres. II. p. 272. tab. 26. Fig. 1. 8) Menag. d. Mus. p. 3. 9) «Borge* 

birg.. ©.146. 10) Steife. @ . 126. 11) Steifen. (SSert. u. £amb.) <3. 108. 

12) Descript. regni Cong. p. 21. 13) 2CfriE<t. ©. 551. 14) Vog. au Levant. II. 

p. 473. 15) Hist. aetli. I. c 10 n. 35. 16) granj. Ueberf. V. p. 104. 

17j Voy. to Abyssinia. App. IV. p. 39: „©aS 3ebra ober 3ecora wirb »orjügtid; in ben (üb* 
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ber (Sailtyaub, ber bocty bis gum 10° n. Breite IdngS beS weipen glupeS 
»orbrang, noety «Kuppelt, ber bis Sbeib in Äorbofan fam, noety Burcf* 
tyarb, ber«Jtubien ber £lueere nacty burctyfctynitt, noety S e n t y a m u n b ß t a p * 
per ton, bie ben © u b a n buretygogen, fprectyen »on Bebras, bie fte auf 
ityren weiten «Reifen getroffen tyatten. 21'ucty fctyeint auf ber «Dflfüfle »ort 
tffrifa biefeS Styier »iel weniger mtit nacty «Jtorben ftcty gu »erbreiten, als 
biep auf ber «Beflfüfle ber galt ifl, wenigflenS ftnb mir feine »crlafftgeri 
Angaben befannt, unb 6 t a p p ertön, ber auf feiner gweiten Steife »on 
ber Äüfle Benin unter bem 6° bis ©aefatu unterm 13° n. Breite baS 
Sanb burctygog, bat feine Bebras bafetbfl »orgefunben. Sie nörbtictyfte 
©ränge biefer Styiere fctyeint bemnaety ber Abfall beS £octylanbeS »on © ü b * 
afrifa gegen ben tiefen © u b a n gu fepn. 

S a S Bebra bewohnt gebirgige unb fanbige ©egenben. BurctyettSls) 
Angabe, als ob eS nie in ber ebene, baS £>uagga bagegen nie auf Ber* 
gen gefunben werbe, ifl nictyt bloS un»erbürgt, fonbern aucty fctyön burcty 
bie frühem Beobachtungen »on B a r r o w 1 9 ) wiberlegt, ber gwifctyen ben 
£ügeln, bie bie ebene ©eetbeef umringen, 3ebra* unb £luaggatyeerben her* 
umfetyreiten fah, unb »om ©traupe anführt, bap er auf ber (Ebene mit 

bem Ä u a g g a unb Bebra gufammen grafe20). (ES wirb mit biefem Styiere 
bcrfelbe galt, mit mit bem Äutan unb Sfctyiggetai fepn, bie alterbhtgö in 
gebirgigen ©egenben ft'cty gerne aufhatten, weil ber gröpere Quellen*9teid)* 
ttyum tyier eine reichlichere Begetation bemorruft, bie aber, gumat auf ityren 
Bügen, aucty Bewohner ber gropen ©teppen unb SSüften ftnb, unb ficty 
tyier »erweilen, fobatb fte bie «Kittet ityreS Unterhalts »orfinben. 

2Bie alle anbern 2Crten ber «Pferbe * ©attung tydtt ftd) aucty baS Bebra 
in b e e r b e n gufammen, bie oft giemlicty gatytreiety ftnb21). Dbfd)on wir 
»on feiner übrigen SebenSgefchictyte feine genaueren 9tad)rictyten tyaben, fo 

lidjcn sproüinjcn gefunben. £>ic «Kähne biefei Shier« ift fehr gefehlt jur Verfertigung etneö 

eignen Jpatöbanbeö, roctchcS an fcfttidjen Sagen ben ©trettrofien ber £auprlcute jttm ©chnutcr 

angelegt mirb. £>ai SBorrccfjt foldbc 3t"errafhcn ju führen, fdheint nur wenigen ber «uSgejct'cfj* 

netftett SDtanncr jitjufrehen, wai uiclteieht altct'n oon ihrer Seltenheit hetrnhren mag." 

IS) Seife. Sföeim. I. © . 103. 19) Seifen. SSert. tt. £ a m h . © . 108. 20) Gbcnba. 

£ . 110. 21) S p a r r m a nn'ö Seife. <3. 12ö. 
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Idpt eS ftcty bocty nictyt begweifetn, bap eS tyierin ben übrigen witben "Kxttn 

gteid) fommen werbe, ©eine ©ctynelligfeit ifl »on allen Steifenben gerühmt 

worben, obfctyon eS tyierin baS «pferb nicht übertrifft22). 

S a baS Bebra unter allen Arten ber «Pferbegattung bie auffatlenbfle 

unb giertictyfle Beicbnung bat, fo bat eS am A a p fctyön bei ben erflen euro* 

pdifdjen Äotoni|ten bie Äufmerffamfeit erregt unb ben SBunfcty tyeroorgeru* 

fen, mit folctyen eleganten Styieren »or bem SBagen ober gum Steifen para* 

biren gu fönnen. 2Bett inbep bei ben (Singebornen ©übafrifaS, obfctyon 

itynen bte «Pferbe abgeben, bie Bebras nictyt im ^»auSflanbe getyalten wer* 

ben, fonbern tebigticty in ber greityeit umtyerftreifcn, fo mupten bie (Euro* 

pder a m A a p erft bie B d t y m u n g biefer Styiere »erfuctyen. einige übet 

angeftellte unb beStyalb nactyttyeitig ausgefallene Berfuctye23) bractyten jebod) 

batb auf bie allgemeine «Steinung, bap btefetben fo heimtücfifcty unb untenf* 

fam fcpen, bap fte nie »ollftdnbig gatym gemactyt werben fönnten. Snbep 

tyaben Beobactyter an Ort unb ©teile, wie Ä o l b e , © p a r r m a n n unb 

B a r r o w , nictyt gegweifett, bap bie Bdtymung beS Bebras gelingen würbe, 

wenn m a n mit ©ebulb, 3luSbauer unb ©elinbigfeit gu SEBerfe gienge. 3 u 

biefem Betyufe barf m a n freilich, nictyt alte Styiere, bie ityre Ungebunbentyeit 

niemals ablegen werben, netymen, fonbern tebigticty gang junge güllen, unb 

22) ©benba. © . 211. 23) © p a r r m a n n (©. 211) erjählt, baf ein reicher Sin* 

wohner, nicht weit »om Rap, einmal einige 3ebra aufziehen unb bänhigen tief, sugleich abtt 

auch ben ungereimten (Sinfall hatte fie alte oor feine Jpalbfutfche ;u fpannen, fo wenig fte auch 

bisher ans Sieben gewohnt waren, ©ie natürliche golge ht'eoon w a r , baf; fie mit ihrem 

Jjberrn unb bem ganjen guhrwerfe in ben (Stall hinein burchgiengen, unb baburd) ihm unb 

Anbern bte Suft ju weitern JBerfuchen benahmen. 

ßinen anbern gall ber 2Crt rheilt S J a r r o w (©. 109) mit: Ser Canbbroft oon jJwellen: 

tarn hatte ein männliches unb weibliches 3ebra, bie beibe, fo lange fie jung unb gewartet wa= 

ren, fanft unb gelehrig gewefen fern follen, burch SSernacbläfft'gung aber, unb wahrfcheinltcb 

aud) burd) Ouätereicn aufierorbentlicb falfch würben. Sin englifcher ©ragoncr be|lanb barauf 

auf ber ©tute $u reiten, ©ie fchlug ungeftümm hinten aus , ftürjte enbtich jufammen unb 

blieb liegen; allein ber ©ragoner blieb ft'|en, bis fte fich aufraffte, oon bem hohen glufjufer 

hinunter fprang, unb ihn inS Söaffcr warf. 25a er fich aber an bem 3ügcl fefthielt, fo jog 

ihn baS 3ebra mit ans Ufer, unb als biefj faum gefchchen war, ftreette eS ben Äopf nach fei; 

nem ©cficht hinunter unb biß ihm ein £>hr gänjlicb weg. 
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follte aucty biefe erfle ©eneration ftcty nictyt »ollfommen bomefliciren, fo 
würbe eS bocty ityre «Jtacbguctyt ttyun. ©otctye gegdtymte unb gut gugerittene 
ober eingefatyrne 3ebraS würben ben Äoloniflen in manctyer $inftctyt bef* 
fere Sienfle teiflen als bie «Pferbe, ba fie metyr, als bie te^tern, an bie 
trodne Sßeibe gewötynt ftnb unb batyer beffer aushalten; fte würben ft'cty 
beStyalb »orgüglicty gu Steifen burcty bie gropen «Büften eignen. S n ©tdb* 
ten unb in ber Sanbwirftyfctyaft möchte jebocty baS «Pferb feine atte ©teile 
beibehalten, ba eS fctyeint, atS ob baS 3ebra nictyt nur in feinem dupern 
B a u fid) metyr bem (Efet annähere, fonbern aud) in bem geringeren ©rabe 
»on Einlagen unb ©etetyrigfett, fo wie in bem gangen (Styarafter bem le£* 
tern metyr »erwanbt fewe. 

«Stan bat aucty bireffe (Erfahrungen, wetctye bie 3dtymbarfeit beS 3e* 
braS bcweifen. 3 w a r bat eS ft'cty nictyt befldtigt, w a S B u f f o n angiebt, 
bap m a n für ben «pringen ^tattbalttx »on .fpotlanb ein ©efpann tyerbeige* 
fctyafft babt', aucty weip m a n nictyt, wie eS fid) mit bem 3uge »erhalt, ben 
bie .Königin »on «Portugal gehabt tyaben folt; noety weniger ifl etwaS bar* 
auf gu geben, bap Se o a i t t a n t ein 3ebra gteiety nad) feinem einfangen 
geritten tyaben will, —• inbeffen weip m a n bocty, bap baSjenige (Eremptar, 
wetctyeS in ber parifer «Dtenagerie getyalten unb »on @ u » i c r befetyrieben 
würbe, fetyr gatym w a r ; m a n fonnte ft'cty itym nähern unb eS tiep ft'cty füty* 
ren unb reiten, fo gut als ein wobt breffirteS «Pferb. SiefeS Bebra war 
jung eingefangen worben unb btente früher, mit m a n fagte, bem 
©otyn beS ©eneral S « n f e n S , ©ouoerneurS ber Äapfotonie, gum gewöhn* 
liehen «Jteitthiere24). «Btan ficht alfo an biefem Beifpiet reetyt einleuctytenb, 

bap bie 3dtymbarfeit beS Bebras allerbingS möglich ifl. 
S a «Pferb unb efel miteinanber B a f l a r b e tyeroorbringen, fo war 

m a n baburd) »erantapt worben, dtyntictye Berfuctye bti bem 3ebra angujlct* 
len. S e r erfte würbe burcty Sorb (Slioe gemaetyt, ber eine fetyr fd)öne 3e= 
bra*©tute nacty engtanb mitgebraetyt tyatte. ein arabifctyeS «Pferb unb mety* 
rere efelS * .ipengflc würben ityr »ergeblid) »orgefütyrt. 3utc|t tiep ber Sorb 
einen efet, mit ein Bebra, malen unb biefer Berfucty gelang; baS auS bei* 
ber Bermifctyung entflanbene SJtautttyier tyatte bie 3eid)nung ber SSJtutter, 

24) Menag. du Mus. 8vo II. p. 204. 
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abtx bk ©treifen waren nictyt fo flarf auSgebrücft. SaS gütten, wetctyeS 
wdnntid;en ©efctylectyteS war, befanb ft'cty noety nacty einem Satyre a m Seben; 
nacty SorbGlioe'S Sob würbe eS aber auS bem ©eft'ctyte »erloren unb feine 
fernere SebenSgefctyicbte ifl teiber unbefannt geblieben25). 

ein gweitergatl ber %xt i(l in Stalien im Satyr 1801 »orgefommen, ber 
jeboety nictyt gang entfctyeibenb genannt werben fann, weil bie 3ebra*©tufc 
abwectyfelnb »on einem Bebra* unb efelStyengfle bebedt würbe. S a inbep 
bie 3eictynung beS güllenS, welctyeS tobt gefunben würbe, abwich »on ber 
gewöhnlichen, aucty bie fetytaffe $aut unter bem #alfe fetytte, fo mag eS 
wobt »on ber Befctydtung beS efetStyengfteS tyergerütyrt tyaben1). 

ein brttter galt ifl in ber parifer «Otenagerie beobachtet worben, w o 
eine 3ebraftute »on einem efelStyengfle fructytbar belegt würbe. S a S Sunge, 
welctyeS a m Seben blieb unb frdftig w a r , battt bie ©eflalt unb ©röpe beS 
BaterS, aber eine gemtfetyte gdrbung. Ser ©runb ndmticty ifl bunfelgrau, 
a m Äopf mit fetywargen SdngSbinben, am .ipatfe, Borbertbett unb güffen 
mit queren Bdnbern »on berfetben garbe; tdngS beS StüdenS »erlauft ein 
fctywat'ger ©trieb 2 ) . 

S n einem »ierten gälte, w o gteid)fatlS in «Paris baffelbe 3ebra »on 
einem «pfevbetyengfte belegt würbe, würbe baS Sunge nictyt auSgetra* 
gen, bod) geigte eS fdjon im 8ten «Stonat beS SrdctytiggetycnS bie gemifetyte 
gdrbung, inbem auf einem braunen ©runbe a m .Kopfe unb^»alfe febwarge 
Bdnber »ertiefen3). 

25) Buff. Suppl. VI. p. 40. — Griff, anim. kingdom. III. p. 467. 1) Giorna 

Mem. de l'Academ. de Turin. 1802. p. 453. 2) Fr. Cuv. et Geoffr. Mamroif. 15 

livr. mit Hbbilb. unb unfre gigur Tab. CCCXVI. A. 3) Dict. des sc. nat. VIII. p. 475. 
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5. 

Sa£ <Quagg6* Equus Quagga. 
Tab. CCCXVII. (jung). CCCXVII. A (erwachfen). 

Eqaus albidus, capite, collo scapulisque nigris albido - fasciatis, lateribus 

subfasciatis, cluuibus artubusque unicoloribus. 

Opeagha. M A S S O N Phil. Transact. LXVI. p. 297. 

Female Zebra. E D W A R D S gtean. of nat. hist. t. 223. 

Couagga. ALLAMAND Suppl. V. p. 14. t. 6. 

Kwagga ou Couagga. BUFF. Suppl. III. t. 4. (fig. Edw.) Suppl. VI, p. 85. 

t. 7. (fig. ALLAM.) 

Quacha. PENNANT Quadrup. I. p. 14. Uefcerf. ». 33edjft. ©.13. 

Ctwagga Bimmerm. geograpb. ©efrt). III. ©. 267. • 

Owagga. ©parrmann'ö Oteife. ©. 127. 210. 339. 387. 443. 445. 583. 

Equus Quagga. GMEL. LINN. syst. nat. p. 213. 

Quagga. S H A W gen. Zoolog. II. 2. p. 440. t. 218. (fig. E D W . ) 

Couagga. Cwv. Menag. du Mus. mit fdjöner2l66tü>. — 2lu$g. in 8oo I. p.311. 

Ciwactya. SSarroro'S 3teifen. (53ert. u. £amb.) ©. 1Ö9. 293. 

Equus Quagga. THUNBERG Mem. de rAcailein. de Petersbourg. III. p. 319. 

Quagga. Sid)ten(l. Reifen I. ©.580 — IL 207. 333. 341. 346. 

Couagga. Cuv. regn. anim. I. p. 245. — 2° ed. p.253. 9 

— FB. Cuv. Dict. des sc. nat. VIII. p. 473. 

— GBOFFR, et FB. CUV. Mamm. litlr. 30° livj. : 

— DESMAREST Mammalog. p. 414. 

— DESMO.ULJNS Dict. class. d'hist. nat, III. p. 56S. 

Asinus Quagga. GRAY Zoolog. Journ. I. p. 246.,. 

The Couagga,. GRIFFITH animal. Kingdom. III. p. 464. 

Equus Quagga. FISCHER synop., mammal. p. 431. 

• • ; — ; — ::; U." " '<*. 

Der Stame biefer %xt war früher befannt geworben, ehe man noety 

wufte, wetctyeS. Styier barunt.er ju ».erftetyen.wdre. ,(ES wirb ndmticb in. bem 

.Sagebucty einer Steife, bie im Auftrag beS ©ouperneurS com Aap inS Sn= 

nere t>on Tlfrifa unternommen würbe, gefagt, bap bie «Jteifenben unter an= 

Kbtfjlg. VI. 27 
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bern Styieren wilbe «Pferbe, @fel untT. ÄuactyaS gefetyen tyatten. Sie Be* 
beutung biefeS ledern SBorteS war unbefannt, bis ber tyotldnbifctye Jpaupt« 
mann © o r b o n , bem bte «Jtdtürgefctyictyte ber fübafrifanifctyen ©dugttyiere 

bte wictytigften 2Cuffd)tüffe »erbanft,. in einem «Schreiben a n 2 ü t a m a n b nad)-
wies, bap unter biefem «Jtamen eine eigne «Pferbeart ju »erftetyen fe». <SeU 
ner Befctyreibung fügte er bie 3tbbilbung eineS gütlenS bei, welctye juerfl 
ttltamanb in ben angefütyrten «Supplementen jur 2Cmfterbamer tfuSgabe 
»on B u f f . hist. nat. publi$irtc. Siefe gtgur bat fowotyl B u f f o n ' ) , atS 

©ctyreber 2) fopirt. 
Sie angefütyrte tfbbitbung beS £luaggaS ift inbep feineSwegS bie erfte, 

wetctye wir beft^en, inbem fctyön frütyfr ( S b w a r b S eine 3eictynung gab, weldje 
tro% einzelner 2tbweid)ungen in ber Angabe ber ©treifung, bod) feine an* 
bere %xt, atS bie unferige barftetlen fann,, unb welctye »on B u f f o n 3 ) unb 
«Styaw fopirt worben ijl. SSBeber ( S b w a r b S , nod) B u f f o n erfannten 
aber bie ©elbftftdnbigfeit biefer «SpejieS, fonbern gaben fie für ein SSeib* 
d)tn »om 3ebra auS. Sie fpdtern Beobachtungen; geigten inbep balb bie 
Unrichtigkeit biefer Seutung, unb wiefen im ©egentbeit nach, bap biefeS 
fogenannte weibtid)e 3ebra ibentifety fet) mit bem Styiere, baS »on ben .Spot* 
tentotten Q u a g g a genannt wirb, unb bap biefeS eine eigenttyümlictye, »on 
ber »ortyergetyenben wobt ju unterfctyeibenbe 2Crt feo. 

dint bejfere tfbbitbung, nebft einer jiemtid) betaillirten Betreibung, 
ertyietten wir burcty (5ü»ier 4), ber beibe nacty einem lebenben Q u a g g a lie* 
ferte, welctyeS juerfl in ber SJtenagerie ju BerfaitleS unb naetyher in ber 
ju «Paris getyatten wurtx. tfucty fein Bruber bat fpdter eine gute 3eictynung 
mttgettyeitt. 

S a S £>uagga unterfetyeibet ftd) in feiner ©eftalt » o m Bebra burd) 
bie fürjeren Dtyren, burd) ben mhjber geffrecften unb jierlictyeren Äopf, unb 
burcty etwaS geringere #röpe. « d S nähert ficty in fetner g o r m metyr bera 
«Pferbe, als biep beim 3ebra ber galt ift, fommt aber mit bem (ffei 
burcty ben «Otanget ber Starben (Äajranien) an ben £interfüpen überein. Ser 

1) Supptem VI. t. 7. 2) B. VII. Tab. 317. 3) Supplem. III. t. 4. 4) Mdnag. d. 

M M S . ©er ©ihwaris fchetnt hier \tbnd) vtxftißt, bi er ganj mit paaren, wie teim^fert, Behau» 
8«n bargtfteUttfr. 

file:///tbnd
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Setymctnj tydlt in feiner Befctyaffentyeir" baS «Ötittel. gwifctyen bem beS 3cbraS 
unb beS «PfettbeS. SSdtyrenb ndmticty bei erflerem berfetbe in feinem obern 
Styeile bloS mit gang furgen, unb.nur a m dnbt mit langen paaren befe£t 
ift, finb biefe beim £>uagga gteiety »on ber SBurgel beS SdjwangeS an merf= 
lieh langer, obwohl feineSwegS fo lang at§ beim «Pferb, netymen inbep, wie 
beim Sehra, a m dnbt bebeutenb gu unb bitben tyier einen giemtiety ftarfen 
Büfcbel. Ser (Schweif ift »on mittlerer Sdnge, unb bei ber fetyonen Stute, 

welctye bie foniglictye S a m m l u n g batyier »or einigen Sagen »on Qtxxn 
ecflon erfaufttyat, merfttety fürger, atS bei bem £engfre, »on bem(5u»ier 

eine Befctyreibung unb ttbbilbung geliefert hat. Sie «Ötdtyne ift furg unb 
gerabe aufgerichtet, mit bei einem «pferbe, bem m a n fte gefetynitten unb 
forgfdttig aufwärts gefdmmt tyatte. Sie £ufe finb fetymat, wie beim Sebra. 

Sie g d r b u n g eines erwactyfenen .£>engfteS ifi, nacty ber Befctyreibung 

»on © . ß ü o t e r , fotgenbe. Ser ©runb ber garbe ift a m Äopf unb £atS 
tin bunfteS, inS Schwärzliche gietyenbeS B r a u n ; auf bemStüden, ben gtan= 
fen, ber Äruppe unb bem Dberttyeil ber Sctyenfel ein helleres B r a u n , mtU 
etyeS auf ber «Stifte ber Sctyenfel btdffer wirb, unb ficty in ein «Rottylictygrau 
umwanbett; ityre Snnenfeite, bte gangen güpe, ber gange Unterleib unb bie 

Sctywanjtyaare finb giemlicty fctyön weip. 
Ueber ben braunen ©runb beS ÄopfeS unb £alfeS laufen graulich weipe, 

inS «Rotbuche gietyenbe Streifen5 fie finb auf ber Stirne, ben Schläfen unb 

bem «Jtafenrüden tdngS gerichtet, fetymat unb gebrdngt, auf ben 2Baugen queer 
unb etwaS entfernter; gwifctyen tfuge unb «Ötunb bitben fte Sreiede, weil 

ffe in ber «Stifte breit unb an beiben (Enben fctymalftnb; ber Umfang beS «9tun= 
beS ift gang braun unb otyne Streifen; ber Stanb ber «Oberlippe ift graulich. 

tfuf bem £alfe giebt eS 10 Bdnber, bte «Ötdtyne reietyt nur bis gum 9ten, unb bat 
jebem Banbe gegenüber einen weipengleden, wdbrenb bie Swifctyenrdume grau^ 
lietybraun finb. tfuf ber Sctyutter finb 4 Bdnber, ähnlich benen beS £atfeS, 
bie ficty aber aUmdtig »erfürgen bis gum 4ten, welctyeS baS te^te »on allen 
ifi; berSRefi beS ßorperS geigt btoS noety faum ficbtlictye Strictye »on einem 
heuern B r a u n , auf einem bunftern Braun. Ueber bie gange Sdnge beS 
JJtüdgrattyS gietyt eine fctywdrgtietybraune Binbe, welctye betberfetfS mit einer 
fetymaten rottytidjgrauen fitnte eingefapt ift; biefe 3 Sinien taufen auf ber 

«parttyie beS ,SctywangeS, wetctye. feine langen #aare bat, fort. 

2 7 * 
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«Jticht »iel »erfctyieben tyie»on ifl bie gdrbung ber erwactyfenen Stute, 

beren geE bie tyieftge foniglictye S a m m l u n g beft'|t, unb bie auf T a b . c c c x v n . A 

»on bem tatentüollen Äünfller, Qtxxn 3C. gleifctymann, mit fotctyer ©e= 

nauigfeit bargefletlt ifl, bap eine ausführlichere Betreibung ber «Jticbtung 

unb g o r m ber Streifen bieburcty unnötbig gemactyt wirb. AtS ©runbfarbe 

für ^)atS unb Äopf möchte id) jebocty lieber bie tyell = gelbtictybraune anfetyen, 

auf weletyer bie tief bunfetsrottybraune in fetymälern unb breifern Streifen 

aufgetragen ift, wdtyrenb a m Stumpfe bie bunfle garbe »ortyerrfctyt unb bie 

heEe nur in blaffen Bdnbern crfctyeint, bie nad) hinten gu immer metyr »er-

fctywinben. Sie güpe, ber. Schwang, baS duperfte .iptntertbeil unb ber 

Bauch finb metyr ober weniger weip; über leereren gietyt ficty inbep, wie 

beim 3ebra, ein fctymaler brauner 2ängSftreifen. Sie bunfle Binbe, welctye 

tdngS beS StüdgrattyS »erlauft, ifl auf beiben Seiten mit einer fetymaten 

gelblichen Sinie eingefapt. Sie Dtyren ftnb innen mit weipen paaren befe£t; 

auffen ftnb fie getbtictyweip, w a S an ben Seifen unb an ber Spi|e fafl 

rein weip wirb, über ber ©runbftdetye unb unter ber Spifce ifl eine bunfel= 
braune £luecrbinbe. 

S n ber Stellung ber Streifen fommen gwar einige fleine Abweichungen 

»or, inbep ifl gwifctyen £engften, Stuten unb güllen, nach © o r b o n 5 ) , 

fein erheblicher Unterfctyieb in ber gdrbung. Sine gur ©eburt reif gewor* 

benefieibeSfructyt, bie S p a r r m a n n 6 ) » o m A a p mitbxad)tt, fetyien frifetyere 

garben gu tyaben, als bie alten Styiere. Auch Burctyell 7) fagt, bap ft'cty 

ein männliches Q u a g g a unb ein junges weibliches in Allem gleich waren, 

nur war ber SängSflreif auf bem Bauche (beffen Angabe 6 ü » i e r »ergeffen 

bat) beim SBeibctyen bunfter, feine bellen Streifen weiper, feine bunften 

fctywdctyer, brauner unb nictyt fo fd)arf begrengt, wie beim «JJtännctyen. 

S a S Q u a g g a weietyt bemnaety nictyt btoS in feiner ©eflalt » o m 3ebra 

ab, fonbern aucty in feiner gdrbung, inbem ben fdmmttictyen güpen unb bem 
.Spinterttyeil beS ÄorperS alle Streifen abgetyen. 

Sie »orgüglictyflen «Staape, wetctye ß u o i e r »on bem befetyriebenen 
©remptar genommen bat, ftnb fotgenbe: 

§) B u ff. Suppl. VI. p. 87. 6) Steifen. <S. 210. 7) Travel«. I. c. 17. 
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Spbbt am SBiberrifl 3' 9" 

Sdnge beS Stumpfs, »on ber Brujl bis gur Äruppe 3 6 
— beS £alfeS »om SSiberrift bis gum Hinterhaupt. 1 6 
— beS ÄopfeS 1 3 

— beS ÖtyrS 0 6 
— beS SctywangeS , 2 3 

Sie nactyfolgenben «JOtaape füge id) »on ber ©tute tyingu, wetctye bie 
foniglictye Sammlung batyicr beft|t: 

Sdnge beS ÄopfS V 7" 0'" 

— beS £atfeS bis gum Cxnbe ber «Otdtyne 2 0 0 
— »on ba bis gur Sctywangwurgel 3 2 0 
— beS SctywangeS 1 8 0 
— beS £>hrS 0 6 8 

— beS BorberarmS ((SEenbogenbeinS) 1 1 3 

— »om untern @nbe beffetben bis gum obern «ipufranbe 1 0 4 
— beS Schienbeins 0 11 3 

— »om untern dnbt beffetben bis gum obern ^)ufranbe 1 4 0 
£6tye beS Hinterhaupts 0 10 9 
Borbere Höhe beS HinterbttfS . 0 2 8 
Sdnge beffetben , 0 3 5 
Wintere Brette , 0 2 6 

Sie «natomifetye Unferfuctyung, wetd)e @ ü » i e r an biefer Art 
anfleEte, geigte feinen Unterfctyieb »om «pferbe. 

Ser Aufenthalt ber £luaggaS ifl baS fübtictye Afrifa, w o fte gegen 
baS Map gu häufiger ftnb als baS Bebra. 2öie weit fte gegen «Jtorben 
geben, ift unbefannt. 

Sie tyatten ft'cty in b e e r b e n gufammen, bie auS 50 bis 100 unb metyr 
Snbiöibuen befletyen8), unb wiewohl fie mit 3ebraS in benfetben Ste»ieren 
guweilen grafen9), fo mifctyen ftd) bod) beibe Arten nid)t untercinanber, fon= 
bem bitben gefonberte beerben10), Häufig fietyt man fie mit Sruppen 
»on Straupen gufammen, benn fo »erfetyieben biefe beiben Styierarten aud) 

8) ©orbon in Buff. Suppl. VI. p. 86. — 33arrew> ©. 293. 9) ßtenba. 

10) ©orbon <&. 86. — © p a r r m a n n ® . 210. 
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finb, fo tyaben fte .bod) e-ine- Art »on-3uneigung gu einanber; bie £>uaggaS 
folgen benStraupcn, Weil biefe burcty ityre gernft'etytigfeit ©efatyr unb Stab--
rung früher-entbeden, bagegen bleibt ber Straup bem £>uagga getreu, weil 
beffen SJt-ifl - grope- Mäk-x tyerbei-toclt, bie itym- ein angenehmes gutter 

finb , 1). 
Styre S t i - m m e -ifl -fetyr »erfctyieben »on ber beS «pferbeS urtb (SfelS, 

unb ihr Partie wirb »on ber öfters wiebertyotten Sptbe Mmab abgeleitet1-). 
Sie «Jta tyrung ijl btefelbe, welctye aEe witben «pferbearten gu ftcty nety= 

men. S a S erfle Q u a g g a , wetctyeS inber parifer «Ötenagerie getyatten würbe 

unb ein H ™ 9 f f - w a ^ -fraf TOeni9> cin S u n b £ e u unb ctwa§ ^abet ot>er 

Äteievgenügten .itym für.ben gangen Sag. Sie Srcremente glichen benen 
be§ efelS. 

«Stit bemfetbenHsngfle fl^te m a n Berfuctye an, ob man,- wie » o m 3e= 
bra, B a f l a r b e erhalten- fonnte. «Stan fütyrte itym eine brünflige (Sfelinn 
gu, welctye er gut betyanbette unb metyrmalS befprang, otyne bap jeboety bie 
«Paarung erfolg gehabt tyatte13). Beffer-gelang eS btm @rafen«9torton in 
(Snglanb, ber eine faftantenbraune arabifche «pferbeflute » o m einem Quagga* 
tyehgfle belegen-tiep. Ser Baflarb war weiblichen ©efctylectytS unb tyatte 
fowotyl » o m ISater. als k r .«Otutter in ©eflalt unb gdrbung angenommen. 
dx würbe, w a S bei «JJtautttyieren fonfl ein fettener g a E ifl, mit (Erfolg »on 
einem arabifctyen $tna,\it belegt, unb baS güEen, obgteid) im AEgemeinen 
• fein AeupereS an bie arabifche Abfunft erinnerte, battt bocty BieteS, w a S 
btoS bem Quagga eigenttyümtid) ifl, nämlich bie Streifen a m Äörper unb 
baS H a a l' ber «Btdtyne u). 

S m greien ftnb bte «duaggaS muttyige unb fctyneEe Styiere, bie ftcty tapfer 
gegen Staubttyiere gu »errtyeibtgen wiffen; nur ber Söwe ifl itynen gu mäctytig, 
batyer fte tydufig fernen Angriffen unterliegen. 

Ser Stufen, welchen m a n bis je|t » o m Q u a g g a gietyt, ifl nictyt grof. 
Sie (gmgebornen lieben fein gktfety unb auf Steifen ijl eS batyer für fie ein 
gefuctyteS Söitbptret; bie Äolonifien aber aetyten eS nictyt. Seine 3dtymung 
fctyeint leichter, atS beim 3ebra gu gelingen, obfctyon m a n auS ben bei bie* 

11) fctdjtenftetn'S Steife II S. 341. 12) © o r b o n ©. 88. 13) Miinag. 

d. Mua. I. p. 317. 14) 3fiS 1823. «itt. JCnjeig. ©. 19. 
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fer Art angeführten ©rünben tyierin noety nictyt fonberticty weit gefommen 
ifl. (Einige Beifpiete ftnb fotgenbe. 

Setyon © o r b o n 1 5 ) ergätytt, bap bie hoEänbifctyen Äotontften £ u a g ; 
gaS an bie SBdgen fpannen, bie fie fetyr gut gietyen; fte ftnb jebocty böSar= 
tig unb fetytagen unb beiffen babei. S p a r r m a n n 1 6 ) faty in ber Äapflabt 
ein- Ä u a g g a mit 5 «pferben in einem ©efpann gietyen. 

S m warmen Boffe»etb würbe Sietytenflein n ) ein anbereS gegätymfeö 
Styier ber Art gegeigt, baS mit ben «pferben auf bie «Beibe gieng, unb ftcty 
»on ben «Otenfctyen wiflig flreictyetn unb tiebfofen liep. @ S war jebod) noety 
nictyt batyin gu bringen gewefen, bap eS ficty hätte reiten taffen. ©riffitty,8) 
ergätytt, bap m a n unter ben Equipagen, bie in ber fctyönen SatyteSgeit nacty-
Hpbe «parf unb anbern befuctyten £>rten fommen, tin mit gwei ÄuaggaS be= 
fpannteS (Sarriol fetyen fönne, wetctye bem Seitfeil unb ber «Peitfetye eben fo 
folgfam ftnb, als ein gut brefftrteS «pferb. 

15) H. o. O. ©. 86. 16) Steife &. 211. 17) Steife II. 6. 267. 
18) Animal kingd. III. p. 465. 
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6. 

£>a$ Sfcgerpfevb. Equus festivus. 
Tatr. CCCXVII. B. 

Equus albidus, capite, colto, lateribus, clunibusque nigro-fasciaKis, artubuS 

unicoloribus. 

Equus Zebra. B U R C H E L L travels. I. p. 139. — '£euffdje Ueberf. ÜBeint. I. '©. 102. 

Asinus Burcbellii. G R A T Zoolog. Joufn. I. p. 247. tab 9. 

Le Dauw s. Equus montanus. FR. CUV. mammif. livr. 55. mit 2(&6ifb. 

Sa« S3ergjebra. Equus montanus. ©ctytttj ©äitgth. ©.309. t. 148. (Äopie 

nad) Sit».). 

L'Onagga ou Dauw. Cuv. regn; anim. 2° ed. I. p. 253. 

The Dauw. s. Equus montanus. GRIFFITH animal. Kingdom. J H . p., 467. 

Equus Buichellii. FISCH, synop. mammal. p. 432. 

2Bie m a n lange Seit tyinburcty 3ebra unb Q u a g g a nuteinanber"»et* 

mengt battt, eben fo würbe, nactybem beibe »on einanber gefctyiebcn waren, 

biefeS wieber mit bem Siegerpferb für ibentifcty getyatten, bis Burctyelt 

auf feiner im Satyre 1811 unternommenen Steife im Snnern »on Sübafrifa 

biefe Art auffanb unb biefetbe »on aEen anbern geflreiften «pferben unter* 

fctyieb. Sbwotyl er alfo ityt̂ fpjfgififjtŷ .Bfrfdjiebentyeit reetyt gut erfannte, 

fo gab er bocty gu gropen Berwirrungen Antap, inbem er auS einer felt= 

famen ©rtEe biefer SpegieS ben Stamen 3ebra, ber fchon feit breityunbert 

Satyren für eine gang anbere Art gebrauctyt würbe, beilegte, unb bagegen 

baS ächte 3ebra mit bem «Jtamen S a u w , ben aEerbingS bie H o t t * n t o r t e n 

bemfelben geben r), ober mit ber f»ftematifctyen Benennung E q u u s m o n -

tauus begeictynete. gr. G ü ü i e r »ermetyrte biefe Berwirrung baburd), bap 

er burd) «Btipoerfletyen beS englifctyen «DriginalS auf bie «JOteinung fam, 

als ob Burd)eil bie neue «Pferbeart mit bem «Jtamen S a u w ober E q u u a 
1UOU-

1) Stach, ©parrmann (Steife ©.619) belegen bte Hottentotten bai 3ebra mit btm 9ta< 

men £>au, ben Stchtcnftein (Steifen II. © . 6 0 « ) Taub fehreibr. 
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montanus begeietynet hätte, wätyrenb bod), wie eben angefütyrt, ber•• englU 
fctye Steifenbe barunter baS dctyte 3ebra »erflanben wiffen wottte. Siefe 
9tamenSöerwectyStungbetyietten@riffitty, © . 6 ü » i e r unb Sctying bei, 
obfctyon »or itynen © r a r ; bereits bie nöttyige Surectytweifung »orgenommen 

battt. S a biefe neue Art bei ben ©ingebornen feinen befonbern «Jtamen 
fütyrt, mit bem fte begeietynet werben fonnte, unb bie fatfctyen, wie 3ebra 
ober S a u w , ober E q u u s montanus nictyt beibehalten werben fönnen, fo 
habe icty ityr nottygebrungen einen anbern «Jtamen, nämlich E q u u s festivus 
ober Siegerpferb, beigelegt, auf welchen fie bei ityrer gröpern Aetynlietyfeit 

mit bem «Pferbe eher Anfpructy mactyen fann, als baS Sebra. 
Burctyett'S Befctyreibung beS SiegerpferbS ifl fetyr furg Unb un»oE* 

ftänbig, bocty giebt er. gang gut bie fpegififetyen Berfctyiebenbeiten gwifetyen 
ben 3 geftreiften afrifanifdjen «Pfe:rbearten an; eine betaiEirfere, wiewohl 

furge, Sctyitberung ,gab©rai), unb fügte eine Abbilbung bei nacty bem auS-
geflopftengeEe, wetd)eS Buretyell mitgebraetyt unb bem brittifd)en «Stufeum 
gefetyenft tyatte. (Sine ausführlichere Befctyreibung nebfl einer auSgegeictynct 
fetyöhen Abbitbung2) ̂ erhielten wir im barauf fotgenben Satyre (September-
1826) »on gr. 6 ü » i e r , unb gWar nacty tebenben (Sremptaren entworfen,' 
inbem bie herrliche «Dtenagerie beS ÄönigS »on granfreiety ein «paar fotd)er 
Styiere, beibertei ©efetylettytS, »on <§rop erhalten battt. 
• • S a S Siegerpferb fommt in. feiner ©eftatt metyr mit bem Quagga, 

atS bem 3ebra überein* iJop-f, Styren, «Dtäfyne unb H'al§ ftnb wie bei 
b,em'elfteren, unb eS fetytt itym aucty;bie fleine SSamme, Wetctye baS' Sebra 
auSgeictynet; mit teuerem ftimmt eS aber tytnftdjttid) beS «SctywangeS über^ 
ein, ber iin wahrer @fetSfcbwang ifl, inbem er-anfangs nur gang furge 

Haare, wie a m übrigen Äörper tyat, unb blöS a m dnbe mit längeren 
Haaren »erfetyen ift A n ben Borbetbeinen finben -fkt> bie gewcVbntietyett 

Hornnarben, bie ben tyintern fehlen. Ser H u f $ / nach @ r a » S Seicty* 
nung a ) , nictyt fo fctymdctytig unb fein atS a m Bebra. 

Sie g d r b u n g befetyreibt gr. ß ü o i e r an bem abgebitbeten Sßeibctyen 

folgenbermaffen: „Ser ©runb ifl an aUen obern Styeiten ifabeUfarben, an 

2) fflon Htftx Ä&hilbung, welche He ©tatt fcarfUUt, ifl bie unfertg« eine Ä»pi«. — 

3) Zoolog. Journal. I. (ab. 9. f. 2. •J' 

Xbthtg. VI. 2 8 
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aEen untern weip. Sie erflern ftnb bis gum Sctyenfel aüSfctytieplicty mit 
fctywargen ober braunen, queeren ober fctyiefen Bänbern »ergiert, welctye 
bem Styiere ein fcböneS Anfeben geben. S a S @nbe.ber Sctynauge ifl gang 
unb gar fctywarg. B o n ber «Parttyie, wetctye bie «Jtafenlöctyer umgiebt, ent= 
fpringen 14 fdjwarge Streifen: 7 auswärts gewenbete »ereinigen fid) auf 
bem «Jtafenrüden mit einer gleichen 3atyl, bie »on ber Qbbt Dc5 ^opfS un* 
ter einem rectyten Söinfel tyerabfommen unb mit ben erflern eine Art »on 
«Rauten bitben. Sie anbern gietyen fctyief längs ber «Bangen unb »ereinigen 
ficty mit 7 bis 8 anbern Bänbern, wetctye »on ber Unterfeite beS UnterfieferS 
entfpringen; ber eine »on itynen, ber te|te »on benen, bie auf bem «Jtafens 
rüden gufammenftopen, ttyeitt ft'cty, u m baS Auge gu umfaffen. S a S £)br 
ifl auf feiner Auffenfeite weip, am dnbt fctywarg. Auf bem Hatfe »ertau= 
fen 10 flarfe fctywarge Bdnber, gwifctyen welchen ft'cty fctymätere »on brauner 
garbe finben. Siefe Bdnber »ertängern ftcty in bie gerabe unb fleife «Btäty-
ne, woburcb fie abwed)fetnb weip unb fctywarg wirb, ausgenommen a m 
Stirnenbe, w o fte gang fctywarg ifl. S a S te&te HatSbanb ttyeitt ficty unten 
in einen auSgefperrten SBinfet, ber 3 bis 4 anbere einfctyliept. Sie 2 bis 3 
erflen Bdnber, wetctye nad) biefen auf bem «Jtüden folgen, finb wie bie 
»origen etwas buctytig, tyaben aber eine queere (fafl fenfrechte) «Richtung. 
Sie testen, an 3atyl 4 bis .5, entfpringen auf ber Äruppe, netymen einen 
fctyiefen Bertauf unb enbigen ft'cty an ben Seiten beS BauctyeS; gwifctyen bie= 
fen finben ficty anbere fctymätere.unb »on.einer »iel weniger, bunflen garbe. 
SdngS ber gangen «Btittellinie beS BauetyS, »on ber Bruft bis, gum After, 
»erläuft eine fctywarge Sinie.. Ser Schwang ifl gang weip." -• 

„Ser Hengfi unterfctyeibet ft'cty in efwai »on ber eben befd)tie1>enen 
Stute, inbem er 2 Bdnber metyr auf ben Setycnfetn bat, wdtyrenb itym ba» 
gegen bie braunen Steifen gwifctyen ben fctywargen Bänbern abgetyen • * ) . " 

4) 3ur aJcrgteichung unb SBerooIIftänbigung. (ba gr. S ü t m r ben 3tucfenftrrif, »ergeffen 

bat) möge bie lurje Schreibung oon © r a t ) folgen: „Äbrper mtifa Stopf mit jahfretefaen, 

fchmalen ©treifen, reetche ftch'allmäblig miteinanber Bereinigen unb bte 9cafe braun machen'; £al4 

unb M b abroechfelnb mit breiten ©treifen »on fchwarjer unb einigen fchmalen »on brauner 

garbe, oon benen bie lefctern faft bie 3»ifchenräume jrotfdhen ben fchmarjen SBanbern umfüllen 

unb nur einen fchmalen weifen 3tanb übrig laffen. Die Sücfeniinie ift fdjmal unfc wirb auV 
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Sie Sänge beS befetyriebenen «ScibctyenS betrug, wenn eS aufrecht 

flunb unb ben Äopf tyoety tyiett, »on ber Sctynauge bis gur Setywangwurgel 
4' 8". Sie Sctyuttertyötye war 3'4", ber Schwang b,attt ötyngefdtyr 15", 
unb eben fo lang war ber Äopf »on bem Sctynaugenranbe bis gur ©runb= 

fläctye ber SDtyren. 
Sie Äauwerfgeuge, fo wie bie SinneS= unb ©efctylectytSorgane unter= 

fetyeiben ficty nictyt oon benen beS «PferbeS. 
A u S ber »orfletyenben Befctyreibung ergiebt eS ficty, bap baS Siegerpferb 

wirfticty eine eigenttyümtictye, »on ben beiben übrigen geftreiften «pferben tyhv 

Idnglicty »erfctyiebene-Art fep. S e r Unterfctyieb gwifd)en itym unb bem 
3ebra ifl fctyön baburd) beutlich gu erfennen, bap teureres a m gangen Äör= 
per geflreift ifl, wätyrenb a m Siegerpferb bie Beine einfarbig weip finb. 
S n biefer Begietyung ftimmt eS gwar mit bem «nuagga überein, aEcin bie

feS bat auf ber Äruppe unb ben Haften gar feine Bdnber, unb bie a m 
tyintern Styeil beS «Rumpfes finb fo »erwifctyt unb unbeutticty, bap fie faum 
gn erfennen finb. Aucty hat baS Q u a g g a feinen eigentlichen (SfelSfchwang, 
wie baS Siegerpferb, inbem er bei erfterem gteiety anfangs längere H^are trägt, 

unb bie H u f e fini> bti itym ferner fetymäler atS bei le|terem. 
Sie beiben Snbi»ibtten in ber parifer SSRcnagerie tyatten einen gropen 

Styeil ihres Hanges gur Unabtydngigfeit beibehalten, bod) fannten fie ityren 

«Kärter fetyr gut unb betyanbetten ityn mit «BotytwoEen, wenn er ficty auf 
baS ©efctyäft ityrer Steinigung befctyränfte; eS fetyien fetbfl, bap «Bart unb 
«Pflege itynen angenehm war, unb eS tdpt ficty batyer mit «Recht »ermuttyen, 
bap m a n bei einiger Sorgfalt biefe Art, wie bie übrigen, leicht an ben 

HauSflanb gewötynen fonnte. 
AtS Q t i m a t b beS SiegerpferbeS fennt m a n bis jefct bloS bie S ü b -

fpi^e »on Afrifa, w o eS, nacty Burctyelt, in ben ebenen ficty aufhatten foU. 

mählig nad} hinten ju breiter; auf jeber iStite ift fte mit einer weisen Sinie beutlid) eingefaßt. 

»auch, güfe unb ©chumn? finb ganj rccif 4 bie «Kähne i(l abu>echfetnb roeif unb fcfircarj g»= 

binbert." <Si ift nicht gefagt, ob baS befchriebene (äremptar männlichen ober weiblichen © e ; 

fdjlecht* war. 

28* 



S e r 

<5 a u 3 t \) i t x e 
ftebente Slbthetluncj. 

£)itffyauter. Sßielfyufer. 

Borbergätyne finb halb »ortyanben, batb fetytenb; felbfl in 

eingelnen ©attungen finb fie nictyt conftant. 

(Sdgätyne finb ebenfalls halb ba, batb gängticty m a n g e t n b ; 

bod) ifl erflereS ber gewöhnlictye gaE. 

Badengdtyne finb i m m e r »ortyanben unb e n t w e b e r flad) 

ober ty öder ig. Styre Angabt, ©eflalt unb 3ufammenfe£ung ifl fetyr »er* 

fctyieben, guweilen fetbfl in eingelnen ©attungen. 

S e r g u p bat gwei bis fünf 3etyen, bie in H " f c gehüllt 

unb mit furgen, getrennten «9tittelfupfnod)en » e r b u n b e n finb. 

S e r fnöctyerne A u g e n r i n g ifl hinten nicht gefctytoffen. 

S i e H a u t ifl meift bid, unb entweber nur mit eingelnen 

Borften befe|t, ober gang mit H a a r e n bebedt. 

S e r «Stagen bitbet nur eine ober mehrere A b t e i l u n g e n ; 

bie genoffene Speife, welctye gewötynticty btoS in Begetabilien 

befletyt, wirb nictyt wiebergefäut. 

Sie SDrbnung ber Sidtyduter ober Biettyufer (Pachydermata, Mult-

uugula), wetctye juerfl »on S t o r r rictytig aufgefaßt würbe, ifl »on 2inn< 

wie »onSd)reber »erfannt worben. ßrfterer brachte bie tyietyer gehörigen 

Styiere in 2 fcerfctyiebene Orbnungen, inbem er ben (Stephanien, gugleicty 

mit bem SEBattrop, gautttyier, Ameifenfreffer, Sctyuppenttyier unb ©ürtel* 

ttyier unter bte Bruta, baS gtuppferb, Schwein unb «JtaStyorn aber mit 
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bem «Pferbe unter bie Belluae brachte. Sctyreber folgte in biefer @tiu 

ttyeilung feinem gropen Setyrer, mit ber eingigen AuSnatyme, bap er ber erfi* 
genannten «Orbnung noety baS «JtaStyorn gugätytte. 

Hietyer getyören auS ber klaffe ber Säugettyiere bie riefentyaffeflen 
Styiere, wetctye ityren Aufenthalt auf bem Sanbe tyaben. Sie finb »on plum

pen fctyweren gormen, welctye, obwotyl ein gemeinfctyafttictyer Habitus, ber 
metyr ober minber mit bem beS Schweines übereinfommt, nictyt gu »erfen= 
nen ifl, bocty in btn eingelnen ©attungen fo beflimmt ausgeprägt ftnb, 
bap biefe fämmflicty als befonbere gamilien betrachtet werben fönnten. 

Ser3atynbau, weletyer bei ben meiften SÖieberfäuern fo auffaEenb gleich-
förmig ifl, ifl tyier työctyfl fctywanfenb unb fetbfl gewötynticty nacty ben Arten 

»erfetyieben, fo bap m a n , wenn m a n mit berfetben falfctyen (Sonfequeng, wie 
biep bti ben «Jtagern gegenwärtig gefctyietyt, nacty einem fotctyen eingelnen 
«Bterfmat bie ©attungen feflfefcen woEte, biefe meifl nictyt metyr, als eine 
eingige SpejieS in ficty fetyliepen würben. Aucty bie Behaarung unb bie 
Sid'e ber H a u t ifl fetyr »erfetyieben, unb obfctyon teurere bei ben meiften 
Styieren biefer «Drbnung beträchtlicher ifl, als bei aEen anbern, fo ifl biep 
bod) nictyt burctygdngig ber g a E , inbem baS geE bei mehreren «Bieberfäuern 
biefer unb fefter ifl, atS beim Schweine. 

©leietye «Btannigfattigfeit, mit im3atynbaue, finbet ftcty in ber Befctyaf-
fentyeit beS «StagenS, benn obfctyon berfetbe feineSwegS gum «Bieberfäuen be
flimmt ifl, fo gerfäEt er bocty bti ben meiften in mehrere Abteilungen, 
unb u m baS Sctywanfenbe in biefer Bitbung gu vermehren, fctyeint er in 
einer ©attung, nämlich beim Sapir, nictyt einmal bti aEen Arten gteichför-
mig gu fehn, inbem er beim fttmatranifctyen als einfach, beim amerifanifetyen 
aber atS breifad) angegeben wirb. 

Aud) in ber 3atyl ber 3etyen fommen grope Sifferengen »or, inbem 
biefe »on fünf bis brei, unb wenn wir baS auSgeftorbene Anoplottyerium 
mitrechnen, bis auf gwei tyerabgctyen. Sie ftnb ttyeitS nebeneinanber, ttyeitS 
wie beim Schweine paarweife tytntereinanbergefteEt, unb in einigen ©attun-
gen tyaben nid)t einmal aEe Arten biefetbe Angabt. 

AIS conflante DrbnungSmerfmale laffen ft'cty bemnaety nur fotgenbe 
aufgätytcn: 1) 2 bis 5 3etyen mit eben footet gefonberten «JRittelfupfnoetyen, 
2) nictyt »oEfldnbig gefetyloffene fnöctyerne Augenringe, unb 3) «JRangel beS 
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SBieberfduenS. n'eDurcfy unterfctyeiben fie fiety hinlänglich »on ben beiben 

anbern Drbnungen berHufttyiere. 3 u bemerfen ifl tyier aucty noety, bap bie 

Styeile beS gupeS, ndmticty 3etyen, «JRtttelfup («JRittetbanb), gupwurgel 

(Hanbwurgel) »on befonberer Äürge finb, wätyrenb bei ben (Einhufern unb 

SBieberfäuern ber «Kittetfupfnoctyen («JRittetbanbfnochen) »on anfetynlictyer 

Sänge ifl. 

S n ityrer 2ebenSweife ftnb bie «Pactypbermen giemlid) übereinflimmenb. 

Sie nätyren ftd) »on Begetabitien unb tyaben baS «Baffer gum Befeuchten 

ityrer $>aut nottywenbig, batyer fie ficty entweber ben gröpten Styeil ber 3?it 

barin aufhalten, ober bod) wenigflenS bie «Rabe beffetben lieben, u m ficty 

nacty Belieben fctywemmen gu fönnen. Sie halten ft'cty in gröpern ober fla

u e m Heerben gufammen, unb fönnen bei ber itürge ityrer «Stittelfupfnoctyen 

weber, wie baS «Pferb galoppiren, noety wie mehrere «Bteberfätter auf fieilen 

gelfen umtyerfpringcn; gejagt taufen fie eine eigne Art »on Srott. 

Sie finb ungereigt meifl »on einem friebfertigen «RatureE, wiffen ftcty 

aber gegen Angriffe fräftig gu »erttyeibigcn. Styre SnteEigeng ifl geringe, 

mit Ausnahme beS (Stephanien, weld)er baS cingige Styier auS biefer £)rb-

nung ifl, »on beffen gdtytgfeiten ber «JRenfd) ©ebraud) maetyt. 3 w a r wirb 

aucty ba$ Schwein unb ber Saptr als Hau6ttyier getyatten, aber nur, u m 

eine materieEe Benü^ung »on itynen gu erlangen. 3 u gteictyem Betyufe wer-

ben ebenfaES bie btoS wilb umtyerflretfenben Styiere aus biefer Orbnung 

erlegt, unb ityre Sagb maetyt eine n<*uPtbefcbäftigung ber meiflen Bötfer 
auS, bei welchen fie »orfommen. 

Sie «paetyt)bermen ftnb gröptenttyeilS Bewotyner ber warmen Sänber bei-

ber evbtydlften, nur baS Schwein lebt ebenfaES in ber gemäpigten 3one, 

wätyrenb bie falte feine Art aufguweifett tyat. Biet aEgemeiner war aber 

ihre Berbreitung »or ber Sünbflutty, inbem eine «JRenge Arten, bie nictyt 

btoS noety gegenwärtig ertfttrenben ©attungen, fonbern »öEig auSgeflorbe-

nen angetyören, in gröper «Stenge in unferem 2Belttyeite unb bem nörbli-

chen Afien, manetye fetbfl über bie gange (Erbe tyinweg gefunben werben. 

Saburcty gewinnt aud) biefe Drbnung für ben «Raturforfctyer, ber mit bem 

Stubium ber antebitu»ianifctyen Styterwelt ftcty befapt, ein befonbercS Sn* 

tereffe, unb er bemütyt ft'cty auS ben untergegangenen Steflen bie «JRittclfo^ 

men auSftnbtg ju mactyen, bind) welctye bte wenigen Snpen, bie ber furcht* 
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baren Äataflroptye entgangen finb unb giemlicty ifolirt in ber jefcigen 
Sctyöpfung nebeneinanber flehen, in Berbinbung gebraetyt werben fönnen. 

Sie ©attungen, wetctye in fotgenber SarfleEung atS gu biefer £>rb-
nung getyörig aufgegätylt werben foEen, finb ber (Stephant, baS «RaStyorn, 
baS gluppferb, ber Sapir unb baS Sctywein. ß ü o i e r reetynet aucty noety 
ben Älippfetytiefer ( H y r a x ) bagu, unb wiewotyl fafl aEe fpdteren 3ootogen 
feinem Beifpiet gefolgt ftnb, fo tyaben fte bocty nictyt unterlaffen fönnen bie 
Bemerfung gugufügen, bap er tyinfictytlicty beS HabituS unb ber fiebenSweife 
in feiner Berwanbtfctyaft mit ben übrigen «Pactyt)bermen flehe. SOSirflicty ifl 

eS aucty unmöglich in beiberlei Begietyung etwaS aEgemein ©ültigeS über bie 
«Orbnung ber Sidtyduter gu fagen, fobalb m a n ityr ben Älippfctytiefer gu-
ttyeilt, ber in ©eflalt unb fiebenSweife wie ein «Rager ficty »erhält, inbem 
er nictyt btoS » o m «Baffer entfernt, in gelfenfpaltcn umher friecht, fonbern 
aucty fiödjer gräbt unb auf bie B ä u m e tyinauffteigt. «Jtimmt m a n nun noety 
bie ©eringfügigfeit feiner ©röpe tyingu, unb erwägt m a n ben Umftanb, 
bap feine güpe mit eben fotctyen tanggeftredten Sohlen, wie bei ben foty-
tengetyenben «Jtaubtbieren »erfetyen finb, unb bap ferner gerabe baS itym in 
ber Sotatität feiner (Srfcheinung unätynlictyfte Styier, nämlich baS 
«RaStyorn, eS ifl, wetctyeS bie näd)fle Berwanbtfctyaft mit itym tyaben foE, fo 
m u p m a n bocty Bebenfen tragen, ityn unmittelbar gu ben «pactyhbermen gu 
fteEen, unb baburch eine työchfl natürlid)e Orbnung u m ityren gangen Gtya-

rafter gu bringen. 
«Bobin nun aber mit beTnltfifpfcr^eTr S a p bte wenigen ofteolo-

gifetyen «Oterfmate, wetctye er mit ben Sidtyäutern gemein bat, nictyt bebeu-
tenb genug finb, u m itym ben S n p u S biefer Drbnung in ber gangen ®e= 
flattung unb SebenSweife aufgubrüden, ifl fo eben bemerfliety gemaetyt wor* 
ben. Sagegen fann er aucty nictyt ben «Ragern angereityt werben, obfctyon 
a in beiben lefctgenannten Begietyungen fetyr mit itynen übereinfommt. 
6 ü » i e r 5 ) tyat mit feinem Sctyarfbtide bie grope Siffereng beS $x>xax »on 
jenen fo übergeugenb naetygewiefen, bap gar feine «JRöglictyfeit übrig bleibt, 

ityn ferner ben «Jtagcrn jugcfeEcn gu wollen 5 feine (Sinreityung unter biefet-

S) Recheiclies »ur les ossem. foss. II. I. p. 127. 
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ben würbe biefe natürliche Orbnttng eben fo »erunftalten, als biejTber gatt 
burch feine Anfetyliepung an bie «pactyhbermen ifl. 

U m auS biefer Bertegentyeit gu fommen, wirb eS feinen anbern A u S w e g 
geben, als aus bem Ätippfctytiefer eine befonbere Orbnung ber Quffykxt gu 
errieten, bie burd) mehrere (Eigenfcbaften, beren AuSetnanberfe^ung nictyt 
hierher gehört, ftcty leicht »on ben übrigen Abteilungen ber betyuften S a u * 
gettyiere unterfctyeiben tiepe, unb ein fcbidlicbeS Binbegtieb abgäbe, burcty 
wetctye biefe mit ben «Ragern in nähere Bcrbinbung fdmen. 

Obgleich ber «Jtame Sidtyäuter, ber ben Styieren biefer Örbnung bei= 
gelegt wirb, fte nictyt tyintdnglicty »on aEen anbern $u\~tbkxtn unterfctyeibet, 
fo ifl er bod) noch begeietynenber als ber «Jtame Bieltyufer, inbem bie «Bie^ 
berfduer, wenn m a n bie Afterftauen gu ben H u f e n mitrechnet,- eben fo »iel 
ober metyr ber lefctern tyaben, als biep ber g a E bei mehreren «pactyttbermen 
ifl. «Rur in fo fern' würbe bie le|te Benennung »oEfommen begeid)nenb 
fepn, wenn m a n nictyt btoS bie H u f c / fonbern »orgüglicty bie mit itynen in 
Berbinbung ftetyenben «JRittelfupfnoctyen, beren ftd) aEerbingS mehrere als 
bei ben (Einhufern unb «Bieberfduern finben, in Betracht gietyen woEte.' j-
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Q tft t ©attattg. 

©CV €lcp^ant Elephas. 

L'mw. ttyst. nat. ed. XII. p. 48. — @ctyre6. ©äugtty. II. <5. 241. — ILLIG. 

prodr. p. 96. — Cuv. regn. anim. ed. IL 1. p. 23S. 

B o r b e r g ä t y n e in ber oberen Ä i n n l a b e gwei, welctye als 
lange Stopgätyne tyer»orragen; in ber unteren Ä i n n l a b e feine. 

(Ecfgähne fehlen. 

B a d e n g d t y n e jeberfeitS einer ober gwei, fetten brei, a u S 
me h r e r e n S a f e t n g u f a m m e n g e f e | t . 

S i e «Rafe ifl in einen langen beweglictyen «Rüffel »er=> 
l d n g e r t. 

S i e SQaut ifl fafl naeft u n b btoS mit eingelnen Borften 
befe^t; ber Sctywang mittetlang; bie 3 i £ e n , beren gwei finb, 
liegen gegen bit Bruft. 

S i e g ü p e finb p l u m p unb fünfgetyig; bie 3etyen finb burcty 
bie SQaut ummidtlt, fo bap fie btoS burcty bie brei bis fünf 
H u f e unterfetyieben w e r b e n fönnen, 

Obfctyon bereits Sctyreber mit gewohnter ©rünblictyfeit biefe ©attung 
befctyrieben bat, fo waren bod) gu feiner 3eit weber bie Anatomie, noety raety* 
rere«punfte aus ber fiebenSgefchichte biefer Styiere in getyörigeS Sictyt gefegt, unb 

eS war itym überbiep unbefannt, bap afrifanifdjer unb aftatifetyer (Slephant, 
welctye bei itym in einer eingigen SpegieS »ereinigt finb, gwei »erfetyiebene Ar« 
ten auSmactyen. (ES werben batyer an biefem Orte bie neuen (Sntbedungen 
unb Berichtigungen nachgetragen, bie jeboety beS georbneten Sufammentyan* 
geS wegen an einen furgen Ueberbticf über bie gange «Raturgefctyictyte biefeS 
StyiereS angefetytoffen werben foEen; im ttebrigen wirb auf bie frühere Sar* 
fleUung »on Sctyreber Sty. II. S . 241. »erwiefen. 

Ser (Stepbant, weletyer unter aüen Sanbfdugttyieren bie riefentyaftefte 
Hbtbla,. VII. 2 9 
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©röpe erlangt, ifl »on fctyweren plumpen g o r m e n . Ser ßeib, weletyer 

einer gropen Sonne gleicht, wirb »on biden watgenförmigen güpen getragen, 

auf welchen er, mit auf tbtn fo »ielen maffioen Sauten, rutyt. Ser Äopf, 

ber feineSwegS ftein gu nennen ifl, getyt merftiety in ben Stumpf über, fo 

bap ber HatS fafl gang gu fehlen fctyeint. Sie Obren ftnb grop unb be* 

weglicty, unb an ihrem tyintern unb untern Styeile frei tyerabtyängenb; bie 

Augen bagegen fetyr ftein. Swifcben bem Otyr unb Auge ifl beiberfeitS eine 

fleine Oeffnung, wetctye bei beiben ©efetyleetytern »orfommt. S a S auffaEenbfle 

Organ ifl aber ber lange bewegliche Staffel, ber a m (Enbe mit einem ftnger* 

förmigen Antyange »erfetyen ifl. B o n työctyfler Bcwegtictyfeit unb Contractu 

litdt bient er bem Styiere weniger gum Stiectyen, als »ietmetyr gu einem fei* 

nen gütyten unb gum fiebern (Ergreifen, fo bap in itym ber (Elepbant ein 

»iel gefctyidtereS fBerfgeug beft'|t, als ber amerifanifetye Affe in feinem 

©reiffetywange. A u S btm 9tad)en ragen 2 lange Stopgdtyne tyeroor, bie 

nictyt wenig bagu beitragen baS ©ewietyt beS $opfeS gu »ermetyren. Sie 

überaus furgen 3etyen ftnb gang »on ber duffern Haut umtyüEt, unb laffen 

ftd) nur burd) bie runbltctyen Hufe unterfctyeiben, wetctye in einer «Jteitye neben ein* 

anber liegen unb wenig »orfprtngen. Ser Sctywanj ijl »on mittlerer Sänge. 

Sie Qaut ifl bid unb borbelig, unb burcty eine «JJtenge »on unregel* 

mdpig ftcty freugenben galten in lauter fleine gelber gettyeitt. Sie ifl fpar* 

fam mit eingelnen Haaren befe|t, wetctye ftd) gumat an jungen Snbiöibuen 

unb nacty ber Seit beSHdrenS geigen l ) . A m ftärfflen ftnb fte a m Schwange, 

beffen Stänber mit fetyr harten unb langen Borflen eingefapt ftnb. Sie 

bitben tyier a m (Enbe einen fächerartigen Büfctyet, ber a m untern «Ranbe 

weiter hinauf getyt als a m obern; an jenem ftnb fte aucty länger unb biety* 

l) d a m p e r fagt (Oeuvres n. p 3 1 ) : „diejenigen, tverc&e m a n in ber ©efmtgenfcljaft 
fieht, I)aben fletvohultch bte Staate burd) bai «Reiben an ben Stauben il>rĉ  «Schälttiiffctf »er* 

l*ten, fo baß mau fie nicht eher ali furje 3cit nach bem Jjdrcn tvahrnchmen fann. üDer 

93ctfa(Ter h m »on tiefer Sthatfadje frappirt, ali et ein >2öeibd)en, bai 1773 in Hattingen ge' 

äugt tvtirbe unb feinen 2tufchein »on ^Behaarung I;atte, nad) breijdhriger 2lMvefer.hcit röteber 
fah unb baffelbe mit jieiulich langen Jjaaren unb fetbfl in Stenge bebeeft fanb. »icfe «cob* 

oebtung hat fich an anbern (Eleganten tu ber ©Jenaaerie Ui iPrinjen »ottOranien unb in ber 
ju aStcfaiUce betätigt." 
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ter, erreichen eine Sänge »on einem gup unb tyaben bie Steifigfeit eines 
fctywaetyen SratyteS. 

S o auffaEenb ber (Elepbant in feiner gangen duffern ©eflaltung »on 
atten anbern «Paetyhbermen »erfetyieben ifl, eben fo fetyr ifi er eS in feinem 
3 a t y n b a u e , ber eine forgfdltige Betrachtung »erbient. «Pallas 2 ) , dam* 
per 3 ) , (Sorfe 4 ) , Spornt 5 ) , B l a f e 6) unb 6 ü » i e r 7) tyaben ityn gum 
©egenftanbe ityreS befonbern StubiumS gemacht unb genau bargefteEt. 

Sctyneibegätyne ftnb im Unterfiefer gar feine »ortyanben; im Ober* 
fiefer aber gwei. S a biefe nictyt btoS »on einer ungewöhnlichen g o r m ftnb, 
fonbern aucty a m duffern Stanbe beS SwifctyenfieferS ft'^en, ba w o er fid) 
mit bemOberfieferfnochen burcty eine «Ratyt »ereinigt, fo ftnb fte »on Sinne 

unb Sctyreber irrig für (Edgätyne angefetyen worben. «JRan nennt fte ge* 
wötynlicty Stopgdtyne, unb »on itynen rührt baS (Elfenbein her. 

Siefe Stopgdtyne tyaben eine tangeflredte fonifetye, etwaS gebogene ©e* 
flatt, unb fönnen in aufferorbenttietyen gäEen eine Sdnge »on 9 bis 10 g u p 
unb ein ©ewietyt »on 2 0 0 bis 3 5 0 «pfunb erlangen8). S a itynen im Unterfie* 
fer feine gleichnamigen entgegen flehen, fo fönnen fte burcty bie gange Se= 
benSgeit beS StyiereS fortwactyfen. Bei ben afrifanifetyen (Eteptyanfen finb 
beibe ©efctytectytcr mit gropen Stopgdtynen bewaffnet; bei ben afiatifctyen 
ftnb fte bagegen bei ben fBeibctycn »on feiner bebeutenben ©röpe unb fetbfl 
unter ben «JJtännctyen ftnb fie feineSwegS »on gleictyer Sänge. 

Sie «Staffe, woraus biefe Stopgdtyne gebitbet finb, ifl giemtiety tyomo* 
gen, im Snnern fafl eben fo hart als nacty Aupen, unb btoS »on einer fetyr 
bünnen Sctymetglage übergogen & ) . Sie befletyt auS tutenförmigen concen* 
trifetyen Sctyictyten, welctye, wenig beutliety a m frifetyen 3atyn, fetyr beflimmt 
an »erwitterten foffiten (Eremplaren gu fetyen finb. Aufferbem bemerft m a n 

2) Acad. Petrop. Nov. Comm. XIII. p. 472. 3) Oeuvres. II. p. 152 — 173 

4) Philosoph. Transactions 1799 p. 205. 5) £6eilba. p. 237. — Lectures on comparal, 

Anatom. II. t. 33, 34, 35. G> Essay on the Structure and Formation of the Teeth in 

Man and various Animals. Dnhlin 1801. 7) Rech, sur Ics ossemens fossileis. 3. ed. 

p. 3t—50. 8) Cuv. recherch. p. 57. — C a m p e r oeuvres II. p. 158. 9) &au* 

benton (35uff. XI. p. t20) unb C a m p e r (Oeuvres n. p. 156) fprecJ>en bem (gtofjjahn be« 
eleganten ben ©c&melj oanj ab; SKecfel unb 9t- SBagner (£<l)r&. bet »eraUid)enbeii 
Sittatom. I. @. 57) aber teflen tym mit KeCyt eine fehr bünne ©c&melglage bei. 

29 * 



228 £>er @lepljant. 

auf bem Oueerburctyfctynitt eine «Otenge bogenförmiger Sinien, wetctye »on 

ber «Jtitte nacty bem Umfange laufen unb inbem fie ficty freugen, fleine 

frummtinige gelber bilben; eine 3eictynung, bie ftcty an Sfopgätynen anbercr 

Styiere nictyt finbet. A n ber «Burgel ifl ein folctyer 3atyn tyotyt, unb er fledt 

in feinem gropen gactye ötyngefdtyr wie ein «Raget in einem Brett, inbem 

er btoS burcty ben S r u d ber Seitenwdnbe feftgetyalten wirb. 

B a d e n g ä h n e finben ft'cty, nacty ben »erfchiebenen SebenSperioben beS 

StyierS, in jeber Äiefevtyätfte entweber einer ober gwei, bisweiten aucty brei. 

ein folctyer Badengatyn fann betrad)tet werben atS eine 3ufammenfefcung 

»on metyreren eingelnen 3ätynen, beren jeber auS Änoctyenfubflang unb 

Setymelg mit feiner befonbern SBurget' befletyt, wetctye eingetne Sätyne fämmt* 

lieb wieber burd) Stinbenfubflang gu einem ©angen gufammengefittet ftnb. 

S e r Setymelg ift »on einer auSnetymenben Härte, wätyrenb bie »on itym um* 

fetyloffene Änoctyenfubftang, fo wie bie äuffere «Rinbenfubflang, wetctye bie 

eingelnen Stüde »erbinbet, »iet weicher unb fpröber ifl, batyer aud) bie 

Badengdtyne feinen ©egenflanb einer befonbern Benützung auSmactyen. 

Sie eingelnen, auS Setymelg unb Änoctyenmaffe beftetyenben 3äbncben, 

welctye als integrirenbe Styeile beS gangen BadengatynS angufetyen ftnb, gtei* 

ctyen fchmalen Safetn, bte paraEet tyinter einanber gejleEt ftnb. S o lange 

ber 3atyn noety in feinem gactye ftedt unb nictyt gebvaud)t wirb, geigen biefe 

Safetn, beren ftcty biswetten metyr als 20 ftnben, auf ber $aufläd)e fteine 

Höcfer, bie ebenfaES, wie baS Uebrige, »on ber «Rinbenfubflang übergogen 

ftnb, Sobalb bie Abnützung beginnt, fo ergreift fte guerft biefe H 0 1 ^ 

bie atSbann runbe ober o»ale Scheiben barfleEen, weld)e innertiety mit ber 

Änod>enfubjlang auSgefüEt, auffen »on Setymelg umgeben finb, unb burd) 

bie JRinbenfubftang »on ben übrigen, fowotyt feitwdrtS atS in berfetben 

£mie liegenben, getrennt werben, ©etyt bie Abnützung fo tief, bap fie ben 

©runb bevHöder erreicht, fo fliepen bie fteinen Sd)eiben, wetctye auf berfel* 

ben Sinie flehen, ineinanber, unb eS geigen ftd) nun bie fctyön erwähnten 

Safetn, wetd)e bte gange Breite beS 3atynS einnetymen, unb burcty bie Sttn* 

benfubftang »on einanber gefetyieben ftnb 1 0 ) . «Bürbe bie Abreibung enblicty 

JO) ©iefe ©Reiben unbSafettt finb attf bem QSacletuahtt bei Elephas primigenius Tab. 317 
c. satgcfttlu. 



Elephas. 229 

bie ©tette erreictyen, an weletyer aEe biefe Safetn-in einer gemeinfctyafttietyen 
Baft'S gufammenftopen, fo würbe bie gange Äaufläctye eine grope Sctyeibe 
»on Änoctyenfubflang geigen, welctye aupen »on einer Sage Setymelg unb 
Stinbenfubflang umgeben wäre. 

Siefer te^te ©rab ber Abnü^ung tritt aber nie »oEftänbig ein, unb 
gwar auS bem ©runbe, weil jeber Badengatyn eine fetyiefe Sage in feinem 
Äiefer tyat, fo bap feine »orbere gläctye gum Äauen unb batyer aud) gur Ab* 
reibung etyer »erwenbet wirb als bie hintere. «Bdtyrenb batyer an ber »orbern 
3atyntyätfte bereits bie Safetn in ityrer gangen Breite ficty geigen, ftetyt m a n 

fie tyinten noety in gwei ober metyrere Scheiben getrennt, unb a m tyintern 
(Enbe jleEen ftcty bie noety gang unberührt ober nur wenig abgefctyliffenen 

Höder bar. Siefe »orbern Safein werben im Berlauf ber3eit fogar gang 
gerftört, be»or bie tyintern noety angegriffen ftnb, fo bap alfo bie Badens 
gätyne beS (Eteptyanten gugletcty an Sgbbt, wie an Sänge »ertieren. Aucty 

nimmt ber 3ahn nid)t btoS auf feiner ^aufläctye an «Btaffe ab, fonbern 
bie bem abgenutzten Styeil angetyörige «Burgel wirb burd) eine Art »on 
(SarieS gleictyfaES aufgegetyrt, woburety er immer metyr integrirenbe Styeile 
»ertiert. 

Hiemit fletyt eine anbere auffaEenbe (Erfctyeinung in Berbinbung. «Beil 
nämlich ber »orbere Styeil beS 3atynfactyeS immer auSgefüEt fe»n m u p , fo 
rücft ber 3atyn wätyrenb feiner Berftetnerung »on tyinten nacty »orn, unb 
maetyt baburd) bem tyinter itym liegenben gweiten 3atyn «ptafc, ber burcty 
feine (Entwidtung gteid)faES beiträgt ben Borgänger »orwärtS gu treiben, 
bis berfetbe enblicty gang auSfdttt. Siefer erfle Satyn, welcher urfprüng* 
liety eine giemtid)e ©röpe tyatte, ifl bei feinem AuSfaEen burd) bk fortwäty* 
renbe Aufgetyrung auf ein fetyr fleineS Bolumen gebraetyt worben. 

«PattaS 1 1) w a r eS, ber juerfl bie «Batyrnetymung machte, bap ber 
(Eteptyant anfangs in jeber Äiefertydtfte einen Badengatyn, hernach, wenn ber 
hintere ftcty entwickelt 2, unb enblicty, wenn ber »orberfle ausgefaEen ifl, 
wieber nur einen bat. Später mad)te G>orfe 1 2) barauf aufmerffam, bap 
ber angegebene «Bc-chfet ber Bad'engätyne beim inbifd>en (Stephanien wenig* 

flenS actytmal ft'cty wiebfrtyole, fo bap .alfo ber feite nacty unb nad) 32 Stüde 

11) Nov. cowmcnt. Petrop. XIII. p. 475. 12) Philosoph. Transact. 1799. p. 223. 
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ertydtt. Sie erflen erfctyeinen ndmtiety 8 bis 10 Sage nacty ber ©eburt, fön* 
nen nacty 6 «Boctyen beutttety gefühlt werben, unb finb nad) 3 «Stonaten »oE* 
flänbig tyeroorgetreten. «Jtacty 2 Satyren finb bie 2ten 3ätyne bereits im 
©ebraud). Sie 3ten erfctyeinen gu berfetben Seit unb ftopen bie »ortyerge* 
tyenben mit 6 Satyren auS. 3wifctyen bem 6 bis 9ten Satyr treibt ber 4te 
3atyn tyer»or, unb »erbrängt am dnbt biefer «periobe ben 3ten. Sie fer* 
nere 9teitye beS «BcctyfetS fonnte Gorfe nictyt metyr »oEflänbtg beobaetyten. 

S n ben beiben erflen (Etepbantcn, wetctye G ü ü i e r 1 3 ) unterfuetyte, fo 
wie an 5 Scbäbetn, fanb berfefbe jcbeSmal 3 3ätyne, nämlich einen fleinen 
Badengatyn, ber metyr ober minber feinem AuSfaEen natye w a r , bann 
einen gropen in »oEer Actioität, unb enbticty einen metyr ober weniger gropen 
Äeimgatyn, ber ben ©runb beS $inttxtk\~tx§ einnatym. S m testen (Elepban* 
ten aber, ben er unterfuetyte unb ber ungefähr 4 0 Satyre alt w a r , fanben 
ftd) nid>t metyr als 2 3ätyne, wo»on ber 2te, ber faum auS feinem gactye 
tyeroorgetreten w a r , ben gangen ^interftefer auSfüEte. 

Sie 3atyt ber Safetn wäctyft, nacty Gorfe'S Beobactytungen, mit bem 
«Bectyfet ber 3ätyne, fo bap ber erfle 4, ber gweite 8 bis 9, ber britte 
12 bis 1 3 , unb ber ft'ebente ober achte 3atyn enbticty 22 bis 23 Safetn bat', 
metyr bat ber angeführte Beobachter niemals wahrgenommen. Siefe 3aty* 
ten finb jeboety nictyt conftant, fonbern erfahren einige Ausnahmen. 

Sie Badengätyne beS OberfieferS taffen ft'cty »on benen beS untern ba* 
burd) unterfd)eiben, bap 1) ityre Safetn, wenigflenS im «Burgetttyeil, »or* 
wdrtS geneigt finb, wätyrenb fte im Unterfiefer ftd) nad) tyinten rietyten, 
unb 2) bap fie in ber obern Äinnlabe eine etwaS conoere Äauflädje tyaben, 
wätyrenb biefe bti ben untern 3ätynen fetywaety conca» ifl. 

A m S f e t e t ftnb fotgenbe (Eigentbümlicbfeiten gu erwähnen. 
Ser S c h a b e t **) entfernt ftd) nictyt btoS »on ben flad)en, in tyorigon* 

taler «Jtictytung auSgeftredten Scbäbetn ber übrigen «Pactynbermen auffaEenb 
burcty feine überwiegenbe H°tyf/ fonbern er übertrifft in biefer Begietyung 
aüt anberen Säugttyiere unb fetbfl ben «JRenfd)en: eS finbet fid) beim (Ele* 
ptyanten ber gröpte Hötyenburd;meffer im Bertyättnip gum tyorigontalen. 3 u 
biefer »ertifaten (Entwidmung trägt »orgüglicty ber Swifctyenfiefer bei, ber 

13) Recherch. I. p. 41. 14) SDetgl- Tab. 317 C. Fig. 1 unb 3. 
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bie enormen #6&ten für bie Stopgdtyne enftydtt unb gerabe auffleigenb bis 
gur H^fte ber »orbern. Äopffläctye hinaufreicht, ^teburci) werben aud) bie 
Oberfiefer mit in bie H^tye gegogen, unb bie «Rafengrube, wetctye fonfl ge* 
gen baS »orbere (Enbe beS SctyäbelS ftcty geigt, liegt tyier in ber «Witte ber 
Borberfläche unb wirb btoS »on furgen «Rafenbeinen überragt, lieber biefen 
fleigt ber Schabet mit geringer Steigung weiter in bie Qbbt bis gur Hi« s 

tertyauptSteifte, »on w o er mit fctywactyer «Bötbung wieber fielt abwärts fäEt. 

m t auf ber »orbern ßopffläctye bie «Rafengrube bis gur mttt tyinauf* 
gefctyoben ifl, fo liejf gleictyfaES auf ber tyintern gtäetye baS grope $inttx> 
tyauptSlocty fafl in ber «Ötttte berfetben. S a S Hinterhauptsbein ifl »on einer 

tiefen ©rube ausgehöhlt, auS welcher ein flarf er SdngSfamm tyeroorfpringt, 
ber ft'cty mit bem .Stamm beS SiebbeinS vergleichen läpt; hieran befefligt 
ft'cty baS überaus flarfe «Radenbanb. 

Sie obere «Bötbung beS SctyäbelS ifl jebocty feineSwegS burcty blofe 
Änoctyenmaffe heroorgebracbt, fonbern inbem ftcty bie beiben Blätter ber 
Hirnbede »or ber Hiat^tyauptSteifte auSeinanber begeben, bitben fte einen 
weiten 3wifctyenraum, ber burcty eine «Stenge Sctyeibewänbe in gäd)er ab* 
gettyeitt ifl, welctye burcty bie (Euflactyifche «Röhre mit bem «Rachen in Ber* 
binbung ftetyen unb ft'cty mit Suft füEen. Hieburch erhält ber Schabet be§ 
(Eteptyanten eine Analogie mit btm ber Böget, mit guerft (Samper 15) be* 

merft bat S a p er übrigens aucty in »ieten Begietyungen bem mehrerer 
«Rager »erwanbt fen, barauf bat (5ü»ier aufmerffam gemactyt. 

Ser Unterfiefer bkttt ebenfaES, wie ber Sctyäbel, »iel AuSgegeicty* 
neteS bar. Ser auffletgenbc Aft ifl fafl fo hoch als ber gatyntragenbe Styeil 
lang ifl, unb ber Äronenfortfa| ifl etwaS niebriger als ber ©elenffortfa|. 
Sie beiben Äieferäfte finb fetyr bid, gewölbt, unb ftopen »orn in einem 
tief ausgehöhlten Äanal gufammen, ber unten burcty einen fpi|igen Bor* 
fprung geenbigt ifl. 

Sie «Birbetfäule befiehl aus 7 H<*f3*, 20 Stücfen*, 3 Senben*, 
4 Äreugbein* unb 24 bis 25 Sdjwangwirbetn. A n Stippen ftnb 5 watyre 
unb 15 fatfctye »ortyanben. 

S a S Sctyulterbtatt ifl a m tyinteren auSgefctyweiften Stanbe fürger 

15) Oeuvres II. p. 175. 16) Rechercli. I. p. 19. 
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als an ben beiben anbern, welctye giemticty gteiety lang ftnb; bie ©rättye 

bat, auffer bem Acromion, in ber «Stifte einen rüdwärtS gefetyrten $alen; 

ber H a f e nf o r tf a^ [$ w e n i 3 werfticty. 
Ser O b e r a r m f n o c t y e n unterfctyeibet ft'cty »on bem ber anbern gropen 

Säugettyiere baburch, bap bie Settaleifle bis unter bie «Stifte beS ßnoctyenS 

tyerabreictyt, unb bap bie Seifte a m duffern ©elenftyöder bis über baS erfle 

Srittet tyinauffteigt unb tyier mit einem flarf auSgebrüdten «Binfel enbigt. 

Ser B o r b e r a r m ifl baburd) »or bem aEer anbern Styiere auSgegeid)* 

net, bap ber obere Äopf ber Speietye gwifctyen 2 gortfäfcen beS (EEenbogen* 

beinS eingefügt ifl. 
A m B e d e n tft baS Qtftbtin fafl in feiner gangen H o b c f«^r brcif' 

unb nacty Snnen auSgetyötytt. 
Ser g e m u r ifl lang geflredt, »on »orn nad) tyinten, befonberS in ber 

untern Qatftt, abgeplattet, ber grope Umbretyer etwaS niebriger atS ber 

©elenffopf, unb ber fleine fattm angebeutef. 
A m Unterfctyenfet ifl baS Schienbein nur gegen bie «JRitte breiedig, 

otyne flarfe »orbere Setfle, unb auf ber Hinferfeite n a d> oben febc a u § 9 C i 

työtytt. Sie obere ®etenffläd)e geigt 2 0»ate, wetctye burcty eine a m Bor* 

berttyeil fegetförmig »orfpringenbe Seifte getrennt ftnb; bie untere ©etenf* 

fläche ifl einfacty. S a S «Babenbein ifl gufammengebrüdt, unb fein unterer 

Äopf fetyr aufgebtafen. 
Sie Äniefctyeibe ifl o»at, oben breiter, fetyr conoer unb nacty »orne 

raub. 
H a n b unb g u p ifl im Bertyältnip gu ben übrigen Styetlen ber (Ertre* 

mitdten furg. Sie Hanbwurget beflctyt auS 8 Knochen, unb ifl ber längfle 

Styeil ber $>anb, inbem fte f »on berfetben auSmaetyt. Sie gupwurgel 

ifl auS 7 i?nod>en gufammengefe^t. Sie «Stittettyanb unb ber «Otittetfup 

befletyett auS 5 Änoctyen. (Eben fo »iet ftnb ginger unb Sehen »ortyanben, 

beren ©eflatt wenig abweicht; bie grope 3etye bat nur ein ©lieb. 

S a »iete Styeile beS (Etepbantenff eletS ft'cty in ityren gormen ben menfcbli* 

ctyen anndtyern, fo ifl eS nictyt gu »erwunbern, bap ältere «Raturforfctyer, 

benen bie Ofleotogie biefeS StyiereS unbefannt w a r , bie foffiten (Elepban* 

tenfnoctyen für riefentyafte menfcbtiche anfatyen. 

Ueber ben B a u ber (Eingeweibe ifl gotgenbeS gu bemerfen: 

Sie 



Elephas. 233 

Ser «Ötagen ifl einfach, bidtyäutig, länglich, unb an ber innern gtdd;e 
beS BlinbfadS ftnben ft'cty über 12 flarfe Ouerfalten. Ser Btinbbarm ifl 
beträctytlicty mtit Sie ©aEenbtafe fetytt. Sie Seber befletyt auS 2 Sappen; 

bie «»tilg ifl tdngtiety breiecfig, unb bk Bauctyfpeictyelbrüfe bat 2 AuSfüty* 
rungSgänge. 

Htnftctytlicty ber ©efctylectytSftyeite ifl gu bewerfen, bap baS Sero* 
tum fetytt, unb bie Hoben in ber Bauchhöhle enthalten ftnb. Sie «Ruftye 
ifl aufferorbentliety grop, hängt bei ber (Ereftion fafl bis auf ben Boben 
herab, ifl 6 b i s 8 " bid, unb w o g an einem nacty bem Sobe unterfuetyten 

Snbioibuum, nebjl ityren Antyängfetn, 127 «pfunb. Sie Sctyaamöffnung ift 
giemtiety mtit » o m After entfernt unb gegen ben Bauch gerüdf. A u S bie* 
fem Umflanbe woEte m a n fetyliepen, bap bie Begattung auf anbere «Beife 
»or ftcty gienge, als bei ben übrigen »erwanbten Styieren , 7 ) , w a S jeboety 
feineSwegS ber g a E ifl. 

S a ber «Rüffel baS auffaEenbfle£>rganifl, fo erforbert bie Betrachtung 
feines Baues eine weitere Berüdfictytigung. (Er ifl bem Styiere »on ber gröpten 
«Bictytigfeit, ba er ber Äürge beS HalfeS gu ^>ülfe fommen mup, bamit eS 
burcty ityn mit Seictytigfeit ben Boben erreichen 'fönne. Ser Staffel befletyt 
innerlich auS 2 burcty eine Sctyeibewanb »on einanber getrennten Stötyren, 
bie eine weitere Bertängerung ber «Rafenlöctyer ftnb. Sie «DtuSfetn, wetctye 
bie Beweglichkeit beS StüffetS bebtngen, ftnb »on gweiertei Art: längliche, 
wetctye »on ber Baft'S bis gur Spi£e taufen, unb queere, bie in »erfetyiebe* 
nen Stiftungen bie Actyfe burctyfctyneiben. Sie «Stenge biefer «StuSfetpar* 
ttyieen ifl fo grop, bap fie ft'cty auf 30 bis 40,000 belaufen mögen. «Benn 
ft'cty bie OueermuSfeln gufammengietyn, fo bewerffteEtgen fte bie Bertänge* 
rung beS StüffetS, inbem fie bie SdngSmuSfetn nöttyigen ft'cty auSgubetynen. 
Sieben ficty bagegen biefe gufammen, fo »erfürgt ficty ber Staffel, unb gwar 
wenn aEe gemeinfctyaftlich wirfen, ber gangen Sänge nacty, ober wenn nur 
eingelne ttyätig finb, in beflimmten Styeiten. Sabei fönnen biefe Beränbe* 
rungen nacty einer unb berfetben, ober gugletcty nacty mehreren Stietytungen 
unb fetbfl in einer fetyraubenförmtgen Sinie erfolgen, fo bap ber Staffel in 
aEen feinen Styeiten auf bie mannigfacbfle «Beife unb mit ber gröpten Seid)* 

17) ©djrebcr ©dujjtf). II. (5-246. 
ttbtbtg. VII. 30 
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tigfeit bewegt wirb. An feinem (Enbe ifl ein fingerförmiger Antyang, 
beffen ftd) ber (Eteptyant nur gum (Ergreifen »on gang fteinen ©egenftdnben 
bebient; er fann fotctye aber aud) baburd) faffen, bap er ben über bem 
6nbe gelegenen Styeil beS StüffetS einbiegt. «Bie er mit biefem merfwür* 
bigen Organ eineSttyeitS bie feinften ©egenftänbe betyutfam aufnehmen fann, 
fo fommt itym anbernttyeitS aucty eine fotctye gewaltige Äraft gu, bap er ba
mit B ä u m e auSgureipen unb mit feinen Umfctylingungen einen «Btenfctyen gu 
tobten oermag 1 8 ) . S a ber (Eteptyant wegen ber Äürge beS HatfeS unb 
ber Spobt ber Beine mit bem «Stunb nictyt auf bie (Erbe langen fann, fo 
rauft er »ermittelft feines StüffetS baS ©raS auS unb reipt bamit bie Aefte 
»on ben B ä u m e n ab. dbtn fo bebient er ftcty feiner gum Srinfen, inbem 
er gu»or baS «Baffer in ben Stüffet eingietyt unb bann in ben Sctylunb tyin* 
ablaufen läpt. «Benn m a n aber fonft ber «Steinung war, bap baS Sunge 
baS Saugen an ben Brüflen gteictyfaES nur mit Qülft biefeS OrganS be* 
werffleEigen fönne, fo war man im Srrttyum; eS faugt, wie aEe anberen 
Styiere, mit bem «Stunb i 9 ) . 

Sie « P a a r u n g fctyeint an feine beftimmte «periobe gebunben gu fepn, 
ba wenigftenS bie eingefangenen «Beibctyen gu aEen SatyreSgeiten ityr Sun* 
geS gur «Bett brachten. S a ficty in ber ©efangenfdjaff bie (Elepbanten nicht 
fortpflanzen, fonbern nur in ber (Einfamfeit ber «Balber unb fern »on ber 
menfd)lictyen «Rabe, fo waren über biefen «Punft allerlei irrige «Steinungen 
»erbreitet. (Etfl in neuerer 3eit würbe burcty Beobactytungen nactygewiefen, 
bap biefer Aft in berfetben SteEung »or ft'cty gienge mit beim «Pferbe, unb 
fafl biefetbe 3eit bauere. 

«Jtad) ben Beobactytungen in ber parifer SRenagerte ifl baS »orgügtictyfle 
3cictyen ber Hil e beS «Beibd)enS eine fonberbare «ptatweränberung ber 
Sd)aamöffnung. S m gewötyntictyen 3uflanbe ifl biefe SteEe metyr gegen ben 
«Rabet »orgerüdt unb ber Urin wirb »orwärtS gefprifct; aber gur Brunfl* 
geit rüdt fie nacty unb nacty tyinterwärtS unb fctyteubert aucty ben Urin batyin. 

18) ©ehr ausführlich unb genau hat C u ö i e t bie ©truFtur bei Muffel« in ber Menagerie 
du Museum unter bem Strtifei PEIephaut des Indes, Femelle, (öftavauiaabe II. p. 46) be* 

fchrtcbctt. 19) QSuffon bilbet Supplem. VI. t. 2. ein an feiner Sffiutter faugenbe* 
Outtgctf ab-

v 
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Hieburcty wirb bem «JRdnnctyen baS Betegen teictyter gemactyt, unb baS «Beib* 
ctyen brauetyt ft'cty alfo nictyt auf ben Stücfen gu legen, wie m a n glaubte. 
Sie Sctyaamlippen ftnb gu biefer 3eit aucty fetyr lang unb ftaffenb. S a S 
«Btännchen giebt fein anbereS 3eictyen als häufige (Ereftionen »on ft'cty; bap 

baS AuSfliepen einer fctymierigen geuetytigfeit aus btn Söctyern »or ben 
Otyren ein folctyeS fet), fctyeint ungegrünbet i 0). 

Sie S r a g e g e i t fctyeint nacty Beobactytungen, bie an trächtig einge* 
fangenen «Beibctyen angefleEt würben, auf 20bis 2 2 «Stonate auSgebetynt 
gu fepn. 

Sie «Ratyrung ber (Etephanten befletyt btoS in Begetabitien21)« 
Sie leben in metyr ober minber gatytreictyen Qitxbtn gufammen; bocty 

trifft m a n aucty bisweiten eingetne «Otännctyen aEein tyerumflreifenb, mtld)t 
entweber burcty ftdrfere Snbiöibuen ityreS ©efctytectyteS »on bem Sr u p p »er* 
jagt worben, ober w a S mir watyrfctyeinlictyer ijl, bejahrte Styiere ftnb, bie 
ftd) nad) Art ber alten Äeuter abfonbern unb einft'ebterifcty leben. 

3 u m A u f e n t t y a t t S o r t e erwätylt ftcty ber (Eteptyant feud)te fetyattige 
©egenben, ba feine harte H a u t beS «BaffcrS nictyt entbetyren fann, otyne 
riffig unb fctyäbig gu werben, dx befprengt batyer tydufig mit bem Stuf* 

fet biefetbe, unb feine gröpte greube ifl eS, ft'cty fctywemmcn gu fönnen. Aucty 
beflreut er ftd) öfters mit Stau b , fo bap er ba»on gang bebedt ifl. 

Obfctyon »on plumpen gormen, finb biefe Styiere bocty giemlicty fctyneE 
in ityren B e w e g u n g e n , unb ba fte bti ber Sdnge ityrer güffe mtit auS* 
greifen fönnen, fo bohlen fie batb einen im Sauf begriffenen «Stenfctyen ein. 
S a fte jeboety nictyt leicht ftcty wenben fönnen, fo fann m a n itynen burcty 
feittietye «Benbungen entgehen. Sie fctywimmen gefctyidt unb otyne Anftren* 
gung, ba ber Seib teictyter ifl atS baS «Baffer. 

S e r (Eteptyant ifl im AEgemeinen »on einem fanftenßtyaraf ter. «BaS 
m a n »on feinen grimmigen kämpfen mit bem «RaStyorn unb Sieger ergätytt 
bat, getyört inS Steicty ber gabeln, dx bat feinen ©runb mit bem Sttyino* 
geroS gu fämpfen, ba er ft'cty nictyt »on beffen gteifctye nährt. Saffetbe gilt 

aud) in Begug auf ben Sieger, unb biefeS blutbürftige Styier bagegen wagt 
ft'cty nictyt an ben riefentyaften (Elepbanten, ber fctyön aEein itym überlegen 

20) Menasr. du Mus. I. p. 103- 21) ©c&reber ©a'ugtf). n. © 244. 

30* 
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ifl, unb eS noety metyr baburcty wirb, bap er gewötynlid) in gropen Herben 
fid) gufammentyätt. Ungereigt ttyut ber (Eteptyant «Jttemanben etwaS gu 
Seibe; gu fürchten ftnb btoS bie einftebtertfcty lebenben Snbiöibuen, »on benen 
bie HinbuS fagen, bap fte ityrer BöSartigfeit wegen »on ber H^erbe auSge* 
fctytoffen worben fepen, unb übertyaupt bie «Stdnnctyen gur 3eit, w o itynen 
bie Srüfe »or ben Obren fltept. 

Sie Alten tyaben ben (Elepbanten als baSjenige Styier angefetyen, bem 
metyr als gewöhnliche g ä t y i g f eiten gegeben fepen, unb itym eine fafl 
menfctylictye Uebertegung in aEen feinen H a nblungen gugefctyueben; aucty bte 
«Stataien begeictynen ityn mit einem «Jtamen, ben er mit btm «Stenfctyen ge* 
mein bat unb ber tin »ernünftigeS «Befen bebeutet. 

«ptiniuS, A e t i a n unb metyrere ältere Autoren 2 3) tyaben ben (Efe* 
ptyanten nictyt btoS feiner ©etetyrigfeit, Klugheit unb Berflänbigfeit wegen 
ben Borgug »or aEen anbern Styieren eingeräumt, fonbern ibm aucty einen 
Abel ber ©eftnnung, ja fetbfl eine Art retigiöfen ÄuttuS gugefd)rieben, bap 
er tyieburch »on ben übrigen Styieren mtit entfernt, in näctyfte Berwanbt* 
fctyaft gu bem «Stenfctyen gefleEt worben ifl. U n b wenn aucty bie fpdtern 
ctyriflltctyen Steifenben in ben Orient bie retigiöfen Aborationen beim (Eleptyan* 
ten gerabe nictyt betätigen woEten, fo tyaben fte bocty bagegen bie SnreEi* 
geng unb Sitttictyfeit beffetben gteictyfaES in einem SRaape angeprtefcn unb 
mit einer «Stenge »on Beifpieten gu bewähren gefuetyt, bap m a n nad) aEen 
biefen Sctyttberungen »erfud)t werben mupte, in itym nictyt metyr eine btoS 
ttyierifcty gebunbene Seele wirffam gu ftnben, fonbern bap eS faft ben A n * 
fctyein erlangte, als ob itym, als eingtger Ausnahme in ber Stytermett, eben* 
faES ein Anttyett an ber bem «JRenfc-tyen, »ermöge feiner göttlichen (Ebenbüb* 
lictyfeit allein gufommenben työtyeren ©etfleSttyättgfcit »orbetyatten worben 
fet). Sie »ieten (Ergätylungen auS altem unb neuern Seiten, in wcktyen 
ber (Eteptyant in fafl menfebttdjer Söetfe tyanbetnb bargeftcllt wirb, finb gu 
befannt, atS bap fte weiter ermahnt werben foEten; fte ftnb gumal in ben 
fogenannten populären Setyrbüd)ern ber «Ra t u rgefety ich te »erbreitet unb bis 
gum Ucberbrup wtebertyott worben. 

22) ReS„e anim. 2o. ed. I. p. 239. 23) £„rrenfei« bat alle biefe bii auf feine 
3c.t tu umiaur & w t n ^ahrchen in feiner Eicph«.,tograpüia mit einem Steife gefummelt, 
btt tiuee bifTertt (Scjjtuitaiibe* tvtubig getucfeii ivdre-
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«Benn bemnacty in ben frühem 3eiren baS Seeten»ermögen, baS ftd) 
im (Stephanien offenbart, in einer böctyfl übertriebenen «Beife potengirt unb 

überfetyä^t worben ifl, fo finb bagegen einige «Jtaturforfdjer in ben entge* 
gengefe^ten getyter »erfaEen, inbem fte baS «Staap ber inteEeftueEen Äräfte 
beffelben nacty ben in unfern «Stenagerien getyattenen Snbiöibuen beftimmen 
woEten unb beStyalb gu gering anfefeten. Sold)e in ben engen ©rengen 
europdifctyer Styicrgärten getyatten? (Eteptyanten fönnen bei «Stanget an getyö* 
riger B e w e g u n g unb greityeit, bei ityrer einfiebtcrifctyen SebenSweife unb bem 
fernblieben Ätima, weber in fomatifcher nod) pfpctyifctyer ^)infid)t ftd) getyö* 
rig entwidetn, unb (äffen ft'cty beStyalb in Begug auf inteEeftueEe AuSbil* 

bung feineSwegS ben in ityrer H e ' m a ^ bomefticirten Styieren gteictyfteEen, 
ba le^tere immer noety eine gröpere greityeit, tyintängtictye Bewegung unb 
Arbeit, ein günfligeS Ätima unb einen ungegwungenen Berfetyr mit ityreS 

©leietyen unb ben «Stenfctyen geniepen. «Benn m a n bie Anlagen beS SQun-
beS ober beS «PferbeS nacty fotctyen Snbiöibuen beurttyeiten woEte, bie abge* 
fonbert »on aEer «Bett in engen Ääftgen getyatten würben, wie geringfctyägig 

unb unrid)tig würbe biefeS Urttyeil nictyt auSfaEen. 
Bergteictyen wir unparttyeiifcty bie »on gtaubwürbigen unb urttyeitsfätyi* 

gen Beobachtern gelieferten Säuberungen, fo tdpt eS ficty aEerbingS nictyt 
läugnen, bap beim (Eteptyanten bie Seetenttyätigfeit in einem «JJtaape ent* 

Widett ftcty geigt, bap fie nictyt bloS ber beS H u t l D e § un0 PferbeS gleictygu* 
fleEen, fonbern wobt noety atS työtyer gefletgert angufetyen ifl; bie inteEef* 
tueEe (Entwidtung, wetctye innertyatb ber ©rengen beS StyierreictycS mögtiety 

ifl, fctyeint im (Eteptyanten ityre työd)fte Btüttye erreid)t gu tyaben. 
S e r ©teptyant fommt an ©ctetyrigfeit nictyt btoS ben nü^ttetyften unfe* 

rer europäifd)en QauStbkxt gteiety, fo bap m a n ityn gum Steifen, Sieben 
unb Sragen gebrauchen fann, fonbern er geietynet ft'cty »or itynen burd) grope 
Stube, Befonnentyeit unb eine gewiffeUrttyeitSfraft auS. Sabei ifl er »on 

mitbem, friebtietyen ßtyarafter unb güctytigem «Befen, ifl bti feinem guten 
©ebäctytniffc empfangener «Botytftyaten lange eingebenf, weip aber aud) we= 
gen erlittener llnbitben bei ©etegentyet ficty nad)brüd(id) gu räd)en. gür 

Sob unb Sabet ifl er, wie ber Sounb, nid)t gleichgültig, unb frcunblictyeS 
3ufprcctyen fann ibn gu gröpern Äraftanflrengttngen bringen, ©teiety bie* 

fem begreift er teid)f bie «BtEenSmeinung feines H m ' e n / unD bk HircbuS 
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unb «JJtataien finb batyer ber Anft'ctyt, bap er ityre SanbeSfpracbe »erfletye. 
B o n feiner gropen ©etetyrigfeit unb golgfamfeit geugt auf eine auffaEenbe 
«Beife, bap fetbfl wttb eingefangene alte «Stännetyen teictyter gegätymt werben 
fönnen, atS biep bei bejatyrten witben «pferbetyengflen ber g a E ifl. ©leicty* 
wohl unterwirft er ft'cty nictyt fftaoifcty bem «Stenfctyen, fonbern bewatyrt ficty, 
bei aEer Antyängtictyfeit an benfetben, eine ebte Setbflflänbigfeit unb fiebert 
ft'cty baburch eine angemeffene Betyanbtung. dx getyorctyt übertyaupt nictyt 
auS guretyt, fonbern auS 3uneigung. Sein gütyrer bat ityn nictyt in ber 
©ewatt, wie ttma ein Steuter baS «Pferb burcty ben 3üget in feiner »cEen 
«Stacht bat, fonbern er tenft ityn btoS burcty baS «Bort unb ben fctywactyen 
Stactyetflod. «BiE ber eteptyant burctygetyen unb feinem Qtxxn baS gange 
Ucbergewictyt feiner Stärfe fühlen laffen, fo bat biefer feinen Sctyufc bagegen; 
bie natürliche ©utmüttyigfeit beS ebten StyiereS maetyt eS, bap folctye gäUe 
nur fetten »orfommen. Sie «Statabaren, welctye fetbfl nur fo lange gebor* 

ctyen, atS fie eine flärfere Qanb "ber ftc*> froren, wiffen ft'cty biefe frei* 
wiEige unb ungegwungene Unterwerfung nid)t anberS gu erflären, als bap 
fie glauben: ber «Stenfcty erfctyeine in ben Augen beS eteptyanten atS ein 
mächtiger Berg, unb ber gefpi&te S t o d , womit baS Styier gelenft wirb, 
fäme itym »or, wie ein fürchterlicher B a u m , gegen welchen eS feinen Staffel 
nictyt legen bürfe. «Bare biefeS nictyt fo, fagen fte, fo würbe ftcty ber (Ele* 
ptyant nictyt wie ein gebutbigeS Sctyaf leiten taffen24). 

Siefe wirftittyen inteEeftueEen Borgüge werben beim eteptyanten nod) 
burd) einige glüdlictye Borttyeite feiner äupern Organifation unterfiü|t, w o * 
burcty itym ein työtyerer Anfctyein »on menfctyenäbnlictyer Bcrflänbigfeit, als 
er in ber Styat bat, oerltetyen wirb. S o g. B . fann er mit feinem Staffel 
eine «Stenge »on Bewegungen mit Seictytigfeit unb Anflanb ausführen unb 
baburd) »iete Berrtctytungen fo gut atS ber «Stenfd) »oEbringen, weld)e 
anberen Styiere beim «Stanget an einem fotctyen O r g a n entweber gang unmög* 
lid) finb, ober bocty wenigflenS nur gegwungen unb un»oEftänbig »on itynen 
»oEgogen werben. S m Bergteicb gu biefen fctyeint eS alfo, atS ob ber 
eteptyant metyr ®efd)tdtid)feit ft'cty erwerben unb baburch bem «Stenfctyen 
näher ficty anfetyliepen fonnte, wätyrenb bod) biefe Borgüge feine mit An* 

24) «©elf« Steif« nact> 3eitan. n. ©. 13. 
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flrengung unb «Jtactybenfen errungene, fonbern angeborne unb bie einfache 
«Birfung einer »orttyeiltyaften förpertictyen Organifation ftnb. Seine ruhige, 
ernfle Haltung unb feine flotge Setbftflänbigfeit ifl gum gropen Styeit eine 
natürliche golge ber itym inwotynenben unb wotylbewupten Stdrfe unb Äraft, 

burcty welctye er gegen bie Angriffe aEer anbern «JRitgefetyöpfe gefiebert ifl unb 
furchtlos unter itynen tyerumwanbetn fann. Seine fämmttictyen SinneSor* 
gane ftnb »ortrefflicty auSgebilbet, fo bap er leictyt unb fctyarf bie einbrücfe 
ber Aupenwett aufnimmt unb barnacty beflimmt tyanbetn fann. Sie lange 
SebenSbauer, welctye itym »ergönnt ifl unb u m S mehrfache bk aEer anbern 

Haussiere Übertrip, giebt itym ©etegentyeit, ftcty metyr erfatyrungen gu 
erwerben unb bauernb angueignen. Unb trofc ber plumpen Äörpermaffe 
befommt bocty ber eteptyant burcty feinen tyoctygewötbten Äopf mit gwar ftei* 
nen, aber tebenbigen unb feeten»oEen Augen ein impofanteS Anfeben. Äein 

«Bunber batyer, bap ber Berein biefer »ieten inteEeftueEen unb förperlictyen 
Borgüge bem watyrtyaft eblen Styiere eine wotytoerbiente Anerfennung unb 
noety häufiger eine gar gu mtit getriebene Ueberfchäfcung erworben tyaben. 

«JRan fennt bis jefct btoS gwei Arten, wetctye im fübtictyen Afien unb bem 
gröpten Styeile »on Afrifa gu Haufe finb. O b inbep nictyt mehrere SpegieS 
gu unterfctyeiben wären ifl eine grage, bie »or ber H a n b nictyt beantwortet 
werben fann, ba m a n bisher nur aus ben wenigften Styeiten ityrer Heimatty 
Snbiöibuen gur Bergteictyung befommen bat. einer weiten Berbreitung ftnb 
übrigens biefe Styiere nictyt fätyig, ba fte btoS in einem beipen Älima ge* 

beiben. Unter einem europdifctyen H i ™ ™ * tyatten fte nictyt lange auS, ba* 
gegen ifl wobt fein 3wetfet, bap fte in Sübamerifa eintyeimifcty gemacht 
werben fönnten, w a S aber nictyt wohl gefctyetyen wirb, ba baS «pferb bort 
einen ungleich gröpern «Jtu|en gewährt. S n frühem 3eiten war eine bem 

inbifctyen elepbanten fetyr nahe »erwanbte Art (Elephas primigenius 
B l u m e n b . ) , wetctye in ber Sünbflutty untergegangen ifl, über ben gangen 
erbboben »erbreitet, inbem m a n ityre Ueberrejle aEenttyatben, unb fetbfl 
neuerbingS auf «ReutyoEanb gefunben bat. 

B o n ben beiben Arten, bie wir gegenwärtig unterfdjeiben, wirb nur 
bie aft'attfctye im H a u §!^anbe getyatten; bie afrifanifctye, wetctye eS früher 
gteictyfaES war, ftreift jc£t btoS witb umtyer. 
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1. 

©er inbiföt £(epl)ant. Elephas indicus Linn. 
Tab. LXXVIII. CCCXVII. CC. CCCXVII. C. Fig. 1. 

Elephas capite elevato, fronte concava, auriculis mitioribus angulosis; den-

tium molarium Corona lineis undutatis parallelis distineta. 

Elephas maximus. ©cbrcber ©äugtb. II. 6-241. t.78. 

— — E R X L E B E N . syst. regn. anim. p. 203. 

Elephant. B U P P . supplem. ä l'hist. nat. III. p.295. t.59. 60. — VI. p. 24. t. 2. 

äBolf'S Steife nacty 3eifan. I. ©.105. II. ©.2. 

3immermattn'ö 2lbbtlb. eincS nettgebornen Grfepfianten. <Sxl. 1783. 

(Satnper'S fammtltctyc Heinere (Schriften I- © 5 1 . Slnatomfe eineS jungen Grleptyantcit. 

Elepbas asiaticus. S l u m e n b a d ) Jpanbb. ber 3taturgefcb. 5te 2Iuft. ©.124. — 

3l66ilb. naturtytft. ©egeitft. II. 0797.) Nr. 19. 1.19. B. (53acfenjaf)n). 

Elepbas indicus. Cuv. mem. de l'Iusütut nat. II. p. 1. 1.1., t. 3 fig. 1., t. 4. 

6g. 1., t. 5. fig. 2. 

Asiatic Elephant. C O B S E Asiat, research. III. 5° ed. p. 229. Philosoph. 

Transact. 1799. p.31. unb 205. t. 5 — 1 2 . (3äf)ne). 

Asiatic Elephant. H O M E ebenbafelbjt p. 237. t. 1 3 — 1 5 . Gähne). 

£er große (£fephant. ^enttantö Ueberf. ber »terfüß. Zbiexe überf. »on SJectyjl.I. 

© . 156. t. 21. (Äopte nach Siiff.) 

Great Elephant. S H A W gen. Zoolog. I. 1. p.212. t. 63. (Mopit nad) 95üff.) 

Elephant des Indes. Cuv. Menag. du Mus. fol. mit Slbbilb. beS 9Rättttct)enS unb 

ÜBetbdjenS. 

Description. anatom. d'un. Elepb. male C A M P E R oeuvres II. p. 21. mit meiert 

anatom. Slbbtfb. 

H O U E L hist. nat. des Elephans. Par. 1S03. 4. 

Elephant des Indes. Cuv. Ann. du Mus. VIII. p. 1. t.38. (©feiet). 

Der aftat. ©lephant. 5öolf 2lbbüb. it. ̂ efebr. merfra. natttrgefd). ©cgenjt. Jpeft V. 

3.57. 1.13. (tai £hier). — £eft VI. t. IS. fig. 1. (3abn). 

Elephant des Indes. Cuv. regn. anim. I. p.231. — 2° ed. p. 239. 

— — — Cuv. recherch. sttr les ossem. foss. 1. p. 50. §.198. mit 

»telen oftcolog. gtg. 

— — — Fr. Cuv. Dict. des sc. nat. p. 337. mit gtg. 

Elephant 
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Elephant des Indes. D E S M A R E S T Mammalogie. p. 382. — Eoc. meth. T. 42. 

F. 1. et T. 43. F. 1. 

— — — D E S M O U L I N S . Dict. class. d'hist. nat. VI. p. 120. 

%#at. @leptyant. ©ottye QSerbanbl. ber f. ?eop. @arot. 2lfabem. b. 9tatwf. S3oun 
1824. föb. XII. 1. p. 325. t. 33. 34. (©cbäbef). 

Elephant des Indes. F R . Cuv. dents des mammif. p. 223. t. 91 bis. 

— — — G E O F F R . et Fr. Cuv. mammif. Fase. 51. 

The Asiatic Elephant. G R I F F I T H animal. Kingdom III. p 346 mit Slbbifbg. beS 
Äopf« unb 3af)ne$. 

Elepbas indicus. F I S C H E R synop. mammal. p. 404. 

Ser dlepbant. £et>er'ö Dteife burcty bie obern «pro»injen »on SBorberinbten. I. 
©. 75. II. ©. 23, 574. 

SSon ben beiben dleptyanten^rten, wetctye bisher unferfetyieben worben 

ftnb, ift bie inbifetye biejenige ©pejieS, bie unS a m »oEfMnbigjten befannt 

geworben ift, unb auf wetctye ft'cty aucty batyer bie meiften Angaben oon 

© e h r eher, ber fie noety mit ber afrifanifetyen %xt Bereinigte, bejietyen. 

S m fubtictyften Elften eintyeimifcty, ift ber inbifetye eteptyant bem »orber* 

aft'atifctyen unb europdifctyen tftterttyum erft in fpdtern 3eiten — obgleich 

immer noety früher alg ber afrifanifctye — befannt geworben, unb ber ©e= 

brauety beS Elfenbeins ift älter, als bie 93efanntfctyaft mit bem Styiere felbfr. 

S n ber ty. ©ctyrift wirb beffetben nictyt eher gebaetyt, als jur 3eit © a * 

tomoS, ber auS £)ptyir,s) Elfenbein bringen unb feinen SEtyron barauS »erfer= 

tigen liep. tfuety in ben ©efängen H°mcrS unb ^eft'obS ift metyrmalS »on 

bemfelben, atS eines foftbaren «OtaterialS, bie «Rebe. 2)aS Styier felbfr aber 

befamen bie ©riechen nictyt eher ju ©eft'ctyt, atS unter tfteranber bem ©rofen, 

ber auf feinem ÄriegSjuge nacty Snbien bie elepbanten beS ÄönigS «poruö 

erbeutete unb beren metyrere nacty Europa fanbte. 

S n 9tom würben bie erfreu eteptyanten unter «JRantiuS GuriuS ©entatuS 

gejeigt, ber fte im tarentinifd)en Kriege bem Äönig «pprrtyuS abgenommen 

battt. ©ie blieben in Stalten aber nictyt lange eine ©ettentycit, benn burcty 

25) l Äcnig. 10, 22. 

2l'btt)t3. VI. 31 
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bie fortwdtyrenberi Kriege würben fte fowotyt au§ 5Cften als auS 2Cfrifa häufig 
batyin gebracht, ©er «profonful «JDteteEuS, welcher bk Karthager im erfreu 
punifctyen Kriege auf ©icitien befiegte, liep bie erbeuteten eteptyanten, beren 
nad) ©enefa 120 unb nad) ̂ liniuS 142 waren, nach 9tom bringen, ©cipto 
«Raft'ca unb «p, fientutuS, CStaubiuS «Putctyer, bie ©ebruber SucuEuS unb 
«PompeiuS wupten burcty SSorfütyrung »on eteptyanten »or bem römifctyen 
SSotfe ju prangen, ßäfar liep ityrer 40 fetyen, unb ©ermanicuS unb «Rero 
battt fie jum Sanken abrichten laffen. %ud) bte fpätern Äaifer, wie £)omi-
tian, tfntoninuS «piuS, GommobuS, ©eptimiuS ©eoeruS, ßaracaßa unb He= 
tiogabal tyatten noch eteptyanten; unter ©orbian unb ©aEienuS fctyeinen fte 
jum te|tenmal in ben öffentlichen ©pieten aufgetreten ju fenn'). 

«Rad) bem Untergang beS römifctyen «Reichs würben eteptyanten in 
europa nur atS einzelne grope Seltenheiten gefetyen. etwaS häufiger wur« 
ben fie, feitbem europäifctye SSölfer an ben Äuften 3tfrifaS unb in Sftinbien 
ficty anfiebetten, unb mitbin aEe ©etegentyeit gegeben war, in ben 23eft'£ biefeS 
wunberbaren SbiereS ju fommen. Unter ben furftüctyen «Ötenagerien, wetctye 
eteptyanten tyietten, bat »or aEen bie franjöftfctye in SSerfaiEeS unb fpdter 
in «Paris, fowie bie beS ehemaligen Statthalters »on He>Eanb baS äkrbienft, 
«Jtaturforfcbern, wie «perrautt, G ü o i e r unb ß a m p e r , bie «Stiftet an bie 
H a n b gegeben ju tyaben, burcty wetctye wir mit ber Anatomie eineS ber 
merfwurbigften Styiere in ber ©d)öpfung befannt geworben ftnb. 

25er dupere 35au beS inbifetyen eteptyanten ift bereits in ber einteitung 
ju biefer ©attung unb »on ©ebreb e r befetyrieben worben. e s ift nur noety 
im ©egenfa| ju ber anbern %xt ju erwätynen, bap bei ber gegenwärtigen 
bie «Obren »on mittlerer Sänge unb bie »orbern §upe mit 5, bie tyintern 
aber mit 4 H ufen »erfetyen ftnb. 

«BefonberS ctyarafterijtifcty für biefe %xt ift bie Sonftruftion ber 33aden* 
gähne. ®ie einjetnen Safetn nämlich, wetctye ben 3atyn jufammenfefeen 
unb beren metyr als 20 »ortyanben fe»n fönnen, ftnb ganj fchmal unb »on 
gefetylängetten, paraEel mit einanber »ertaufenben ©ctymeljleiften eingefapt. 
© o jeigt ftd) ber 3atyn, wenn bie Abreibung bereits einige 3eif ftattgefun-

1) SDcrgl. Aldrov. quadrup. p. 470. Ulli) C u v . recherch. I. p. 76. 
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ben bat2), ©ie gewöhnliche ©ctywere eines fotctyen SSacfenjgtynS IfJ 4 bis 5 
«Pfunb, bocty fütyrt ß a m p e r einen an, ber 1 5 ^ «pfunb unb einen anbern, 
ber 23^- «pfunb w o g . 

© e r äupere U m r i p erleibet mit bem «BactySttyum einige tfenberung, 
worauf juerft ß a m p e r 3 ) aufmerffam gemactyt bat 2CIS biefer grope Ana
tom im Satyre 1 7 69 einen jungen eteptyanten mobeEirte, fo w a r ber Ä o p f 
minber ertyaben atS ber Stüden, unb bie »orbern ©tiebmaffen waren x>on 
gteictyer Sänge mit ben tyintern. 3(lS er 10 Satyre fpdter baffelbe Snbiüü 

b u u m wieber ju fetyen befam, fo w a r ber Äopf työtyer als ber 9tuden, unb 
bie Hötye an ber ©cbulrer gröper als bie hintere. «Racty ben «Beobachtungen 
»on (Sorfe 4) ift eS ein ftctyereS Seichen beS työtyeren tflterS bei. einem dk* 
ptyanten, wenn bie in ber Sugenb nictyt unbetrdd)tlictye K r ü m m u n g beS Stü* 
d'enS fctywäctyer wirb, unb noety metyr, wenn biefelbe flach ober gar etwaS 
eittgebrüdt erfctyeint. 

©ie Spant ift burd) eine «Stenge metyr ober minber gewunbener unb 
auf ben obern Styeiten ber ©tiebmaffen ficty freujenber galten in unreget* 
mäpige gelber abgettyeitt, beren mannigfaltige formen ficty teictyter burcty 
unfere 2Cbbitbung anfetyaulicb mactyen, atS in »ieten Sßortett befctyreiben (äffen. 
©ie epibermiS tyängt nur ftcEenwetfe an ber Spaut %xi\toteteS5) be= 
jeictynct ben eteptyanten als baS minbeft betyaarte »ierfüpige Styier, unb 
9)liniuS 6) betyauptet fogar, bap aucty ber ©ctywanj gänjltcty fatyt fep, e s 
ift jebocty fchon ©eite 2 2 6 bemerftid) gemactyt worben, bap biep, nad) @ a m * 
pcr'S ^Beobachtungen, gewötynlid) nur bti ben in engen «öetyältniffen getyaU 
tenen Styieren ober furj »or bem Haren ber g a E ifl; auperbem ift bie Sfraut 
mit »ieten unb langen einzelnen Haaren befe^t, wetctye «3orften gteictyen. H e s 

b e r 7 ) faty fogar auf feiner Steife burd) «Rotyilfunb bei bem Staja »on 3tu* 

2) 93ergl. Tab. CCCXVII. C. fig. i., n>o wat Mo« ber QSatfenjaljn bei au«ge|tor&eiun 
urtoeltltc&en etepbanten abgebtlbet i|t, ber aber in biefer 53esübung dang mit bem bti inbifc&ett 
ubereinforamt, «nb fid) oon letjterem nur baburd) unterfcf)eibet, bai er breiter ift, unb bu 
©djmefjUilten ber mei(l etwa« bünnern Zafein weniger gefchlangeit finb- 3) Oeuvres. II. 
p. 26. 4) Philosoph. Transact. 1799. p. 36. 5) Hist. anim. lib. IL c. 5. p. 163. 6) Hist. 

nat. lib. VIII. r p. 440. Hard. 7) Steife burd) bte obern <Pro»itijen »• SBorberinbien- SBeim. 
IL @. 23. 
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berpoor einen flehten weibtictyen eteptyanten, ber faft fo jotfig atS ein «Pubel 
war; er war faum gröper als ein ©urtyamfctyer SctyS unb ftammte auS 
bem benaetybarten «Salbe, w o biefe Styiere gewötynticty fteiner finb atS in 
^Bengalen. 

©ie g a r b e ber Spaut ift gewötynlid) »on einem metyr ober minber 
bunflen ©ctywarg, wenn fie gewafctyen ift; ber <Staub aber, mit bem fte 
überftreut ift, »erbirgt faft immer ityre eigentliche SBefctyaffentyeit. ©ie garbe 

ber H u f e nennt @ ü » i e r 8 ) tyeE rofenrotty, wenn fte fauber ftnb. %ud) 
roeiplicbe eteptyanten giebt eS, bie aber nur als eine fettene tfuSartttng 
»orfommen. 

©ie © r ö p e , welctye ber eteptyant erreichen fann, ifi in frühem Seifen 
nictyt fetten übertrieben worben. U m baS watyre «JRaap berfetben ju bcftim* 
men, ift eS beStyalb nöttyig ftcty an ft'ctyere SReffungen ju tyatten. © o max 
5. 23. ber gröpere »on ben beiben eteptyanten, bie ©itliuS im löten Satyr* 
tyunbert in Äonftantinopel fah, 9| g u p hoch 9), © e r eteptyant, wetctyer im 
Satyr 1629 in «Rurnberg unb granffurt ju fetyen war, battt eine Sfrbbt »on 
10 gup. ©erjenige, ben ber berutymte © t ü r m ju «Rurnberg m a a p , w ar 
a m «Rüden 9 gup tyocty 1 0 ) . © er eteptyant in «Reapet, beffen tfbbttbung bei 
23 uf f 0 n su finben ift, maap 9' 2". © a S SBeibctyen in ber parifer «SRenagerte, 
beffen 6 u » i e r M ) gebenft, battt am fSiberrift eine H^tye »on 8' 2". 

Obfctyon m a n annehmen fann, bap biefe meift jung nacty europa ge* 
bractyten Styiere in unferem Älima nictyt JU ityrer »oEftänbigen ©röpe gelangt 
ftnb, fo geben bocty aucty bie in £>ftinbien »orgenommenen «JReffungen ge* 
wötynticty fein bebeutenb työtyereS Stefultaf. 2Cm meiften «Bertrauen »crbient 
in biefer 23ejietyung Gorfe , 2 ) , weletyer ft'cty langer als 10Satyre in Siperaty, an 
ber öftlichen ©renje »on «Bengalen, aufgetyatten battt, w o ju aEen SatyrcS= 
jetten eteptyanten gefangen werben, unb ber beStyalb nid)t aEein tyieburety 
hinlängliche ©etegentyeit ertyiett, erfatyrungen über biefe Styiere ju fammetn, 
fonbern aucty noety inSbefonbere baburch, bap »on bem Satyre 1792 bis 1797 
bie eteptyanten = Säger ganj unter feiner ©ireftion ftunben. Stym ju gotge 

8) Meuag. du Mus. 8. I. p. 93. 0) Hartenfels« Elephantographia p. 6. 

tOj gtcilba- ig. 7. 11) Rechcrcb. I. p. 70. 12j Philosoph. Transact. 1797. p. 35. 
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tft bei »ottfidnbig erwaetyfenen SBeibctyen bie gewötynlictye Spbbt, an ber 
©ctyulter gemeffen, 7 bis 8 g u p , unb bti «JRännctyen 8 bis 10 gup. «Rut 
ein einiger verbürgter gatt ift itym befannt geworben, w o ein männlicher eie* 
ptyant, ber bem äBijier »on £)ube gehörte, über 10 gup erreichte, ©ie 
SRaape beffetben waren fotgenbe: 

SSon einem gup aum anbern über bie ©ctyulter 22' 1 0 i " 
©ctyultertyötye .. , 10 6 
Hötye a m Äopf gemeffen 12 2 

3$om SSorberfopf bis %ux ©ctywanjwurjel 15 11 

Stach ben SRitttyeitungen, bie (Sorfe »om dapt © a n b t y S ertyiett, weletyer 
wätyrenb beö ÄriegS mit Sippo bie SJerpflegung »on 150 eieptyanten ju 
tyeforgen battt, war nictyt einer barunter, ber 10 gup unb nur wenige 

SDtännctyen, bie 9| gup Spbbt erreichten. 2fucty bie ceölonifctyen eteptyanten, 
welctye ju «JRabraS nnb bti ber 3Crmec beS SRarquiS SornwaEiS angewenbet 
würben, waren weber työtyer noety ftärfer, als bie bengatifetyen. tfls Sticht* 
maap für bie sunt ©ienfr ju »erwenbenben eteptyanten bat bk engtifchiofl* 
inbifetye ßompagnie bie ©ctyultertyötye »on 7 gup unb barüber angenommen. 
2Cuf ber SSRitte beö 9tücfenS ffnb fte jeboety merfliety työtyer, inbem bie 2BÖI* 

bung beffetben, jumat bei jungen Styieren, einen Unterfctyieb »on metyreren 
3 o E auSmactyt. 

SBenn atfo ältere «Reifenbe, wie 3. 23. S a f o b © a a r , ergätylen, bap 
fte auf 6et)(on eteptyanten »on metyr als 19 gup Spbbt gefetyen tyatten, fo 
liegt in biefer Angabe wohl eine Ueberfctyd^ung. 2Botf 1 3) giebt bie Spbbt 
ber gröpten bafelbft ju 6 eilen an, w a S aEerbingS bti ber gropen ©ijferenj 
biefeS SOtaapeS in ben »erfchiebenen Sänbern eine fetyr unbeftimmte Angabe 
ifl, welctye jeboety auf feinen g a E bie eben angeführte ältere su erreichen fctyeint. 
3CIS ba§ työd)fle «SRaap fctyeint baSjenige ju gelten, baS »on bem im Äabinet 
ber Petersburger SCfabemie aufgefteEten Snbioibuum genommen worben ift, 
inbem eS 1 6 | gup Spbbt ausmacht14), ©iefer eteptyant war nacty «PeterS* 
bürg tebenb als ein ©efetyenf beS ©ctyactyS »on «perft'en an «Peter ben ©ropen 
gefommen unb ftammte auS Snbien tyer. 

13) Seife naa) 3cilan 1. ©. 105. 14) Cuv. iccherth. i P 71. 
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3u ityrer »oEen ©röpe fcbeinen, nad) Sorfe'S 23cobad)tungen, bkdlt-
ptyanten erft swifchen 18 unb 24 Satyren %u gelangen; bod) ftnb fie im 
©tanbe ityr ©efchlecht noety »or SSoEenbung beS SöactySttyumS fortjupflansen, 
mit m a n benn gefetyen bat, bap eingefangene trächtige SBeibctyen u m einige 
3 o E työtyer geworben ftnb. 

© a S 2Ctter, welctyeS biefe %xt erreichen fann, ift bis jefct nictyt mit @ U 
djertyeit auSgemitfeft, ba bie in unfern SDtenagerien getyattenen eteptyanten 
frütyseitig bem ungünfttgen Stlima unterliegen, unb in ihrem SSatcrtanbe 
biStyer nur unverbürgte Angaben, aber feine ju biefem 23etyufe angefreltten 
erfatyrungen su erlangen gewefen ftnb. SlriftoteleS 1 5) fctyäfct ityr Ritter 
auf 120, ja fetbfl auf 200 Satyre, unb «Ptyiloftrat fefct eS fogar 300 unb 
barüber. Sft nun gteiety bie lefctere Angabe offenbar übertrieben, fo fann 
m a n bocty auS bem lang fortbauernben SBactyStbum beS eteptyanten fetyliepen, 
bap er fein Seben auf 150 Satyre bringen fönne. SRan wiE ityn im Spaufc 
ftanbe an 120 bis 130 Satyre getyatten babtn. 2B o l f ersätytt »on einem fotctyen 
Styiere, welctyeS 1717 auf ßevjon gefangen, im Satyr 1768 nod) lebte unb 
mit gutem «Ru|en gebrauctyt würbe. 

©ie inbifetye 2Crt seigt mehrere SSariefdten, wetctye @ o r f e 1 6 ) unS 
fennen gelernt bat. ©ie eingebornen »on 23engalen ttyeiten aEc eteptyanten 
in 2Äaften, nämlich in Ä o o m a r e a t y unb «Btergtyee (nacty englifetyer 
©d)reibart). ©ie erfteren ftnb bidleibige, fräftige, compafte Styiere mit ei* 
nem fiarfen Staffel unb furjen, aber biden güpen. ©ie anbern ftnb ge; 
wohnlich gröper, aber nictyt »on fo compafter unb fräftiger 23ilbung, 
batyer jur ertragung »on ©trapajen nictyt fo gefd)idt, als bie erflern; 
ityre güpe ftnb länger, ber Seib fetymäetytiger unb ber Staffel »ertyältnipmäpig 
fürser unb fetylanfer. 

©iefe beiben Äaften »ermifetyen ftcty beftänbig miteinanber, unb 
ityre «Ractyfommenfctyaft wirb nacty bem SRaap ber eigenfctyaften, bie fte »on 
ber einen ober anbern annimmt, gefcbäfct. ©ie auS ber «Paarung beS Äoo= 
mareaty unb «JRergtyee unmittelbar tyeroorgetyenbe Sucht wirb © u n f a r e a t y 
genannt; weitere «Bevmifctyungen mactyen eS bem Säger fetyr fctywer ben ©etytag 

15) Hist. anim. lib. IX. p. 1160. 16) % a. £). ®. 205. 
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ju erfennen. Se näher ein eteptyant ber ächten Äoomareaty = Äafle fommt, 
befto metyr ifl er »on ben eingcbornen gefctyä|t, unb beflo työtyer wirb er 
besatytt. ©ie europäer ftnb inbep nictyt fo barauf »erfeffen, unb sieben 
bisweiten ein SRergtyee--SBeibctyen sunt Sagen unb «Reiten »or, wenn baf* 
fetbe einen befonberS guten © a n g bat unb »on einem mitben unb tenffamen 
ßtyarafter ifl. 

Hinft'ctytticty ber Sänge ber ©topsätyne seigen ftcty beim inbifctyen eteptyanten 
auffaEenbe SSerfctyiebentyeiten, metctye ttyeitS »om ©efchlecht, tbeilS bloS »on ber 

Snbioibuatität herrühren, ©ie SSeibctyen tyaben immer nur fetyr furje ©topsätyne, 
bie bei einigen fo ftein ftnb, bap fte nictyt über bk Sippe »orragen, mab* 
renb fte bti anbern fafl fo grop ftnb, atS bei bem einen ©etytag »on SRdnn* 
ctyen, bie SRoofnaty genannt werben. S m ©egenfafc 3U biefen furssäty* 
nigen SRännctyen giebt eS nun aucty welctye, bie mit langen ©topsdtynen, »on 
benen baS befle etfenbein fommt, »erfetyen ftnb unb ben «Jtamen © a u n * 
telaty fütyren. Obgleich alfo swifctyen einem ©auntelaty unb einem SRoofnaty 

im dupern tfnfeben, mit im «Bertty ber ©topsätyne, ein gröper Unterfctyieb 
befletyt, fo bat biep bod) wenig einflup auf ityren «preis, wenn beibe »on 
berfetben Äafle unb ©üte ftnb. © a inbep ber ©auntetaty gewöhnlich trofciger 

unb minber tenffam ifl, atS ber SRoofnaty, fo sieben bk europäer, wem* 
baS «RatureE beS StyiereS nictyt befannt ifl, ben te^tern »or, wätyrenb bk 
eingebornen, wetctye metyr auf baS flatttictye 2Ceupere tyatten, eS aufs Unge* 
wiffe wagen unb ben erflern ftcty erwählen. SBenn aber ein ©auntelaty »ötf 
gutem etyarafter befannt ifl, fo bat er fowotyl bti ben europäern als ben 
eingebornen ben SSorsug. 

Unter bem (e^fgenannten ©d)tage giebt eS aber in Spin\id)t auf bie 
«Richtung unb K r ü m m u n g ber ©topsätyne eine «Stenge Serfctyiebentyeiten, 
beren tyauptfäctytictyfte »on ben Hanbtern mit eignen «Ramen beseid)net ftnb. 
S n befonberer abergtäubifctyer tfctytung ftetyen bti ben ^pinbufürften bie dlt* 
ptyanten mit einem einsigen ©topsatyn, w o ber anbere sufäEiger «Beife »er= 
fümmert ober »ertoren gegangen ifl17)« 

17) 3tuf a'fniHdje 2öeife, töte in «Bengalen, unterfdjeibet m a n , nad) « S o f f (^.dfe @ . 

106) auf deolou breictlei klaffen oott (Eleganten, na'mlid? SOtännchen, JOcajani« unb SffieibcDetf. 
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©ie fd)W erflen ©topsätyne, mtld)t Sorfe18) »on bengatifctyen eteptyanten 
fdty, tyatten nictyt über 72 «pfunb '2lpottyefergewictyt, unb in ber «Prooins S ü 
peraty, welche bte beflen eteptyanten tyeroorbringt, giengen fte fetten über 
5 0 «pfunb. ©iefe H a u e r waren jeboety »iel geringer, als bie, weldhe auS an* 
b e m ©egenben tyerbeigebracht werben, unfer benen ß o r f e einige antraf, 
welctye nahe an 150 «Pfunb jeber fetywer waren unb watyrfctyeinlicb auS «Pegu ah 
flammten. 2l'uS biefem Sanbe, fowie aus 6octyincbina, foEen übertyaupt bie 
gröpten eteptyanten unb bie gröpten ©topsätyne tyerrütyren. 

©ie Sgtimatb ber inbifchen eteptyanten beginnt a m füblichen Stanbe 
ber Himalaja -- Mtttt unb breitet ftd) ba »on Stotyitfunb19) an fowotyt über 
SSorber; als Hinferinbien burd) bie ganse Sdnge biefer beiben Hatbinfeln 
auS, umfapt noety einen Styeil beS angrcnsenben GityinaS, unb auperbem bie 
gropen Snfcln ßepton, © u m a t r a 2 0 ) , SSorneo21) unb angeblich aucty 6ete= 
beS, fowie bie ©ulu- unb «Btanbanao, eine ber phitippinifchen Snfeln"). 
©enauere Unterfucbungen muffen jebod) erft lehren, ob wirflid) aEe biefe 
©egenben nur eine unb biefelbe 3lrt aufsuweifen tyaben, ober ob nictyt noety 
eine anbere su unterfctyeiben fepn möchte. 

©ie eteptyanten tyatten ftcty in H ^ b e n s«fammen unb bewotynen 
in gröper «JRenge bie Sßälber, sumat in Hinrerinbien unb auf (Septon, auf 
weldjer lederen Snfet fie fid) in neueren Seiten beträchtlich »ermetyrt tyaben, 
feitbem burcty bie Vertilgung ober Verarmung ber inbifetyen StajatyS bie 
«Ractyfrage nacty benfetben ftcty fetyr oerminbert h a t " ) . Bei ber unermeptietyen 
2CuSbetynung ber Söätber in biefen Sänbern tyaben bie eteptyanten nod) 
immer Staum genug su ihrem Aufenthalte, unb ityre Anjabt bat batyer 

trofc 

!öit btibtn erjtett ftnb männlichen ©efcT;[fd)t« unb baburd) wfcljiebeti, baf bit SDlännc&tn grofe 

lange ©toMb'tf, bie sföajani« aber nur Fleine, utib bieSEÖcibcben gar feine baten- 18) © 2 1 2 . 
19) £eber'« SXcife IL @. 23 20) Rafft es Transact. of the Linn. soc. Xlll. p. 267. 

21) Duperrey voy. autour du monde. Zoolog. I. c 1. 22) Slacf) 5orre|t foll etf auf @Uiu, 

unb nach garreri auf SOfanbanao tvitbe Ciepbantett geben (Buff. par Sonnini X X V I I L 

P 149). — Stuf 3a»a finb (Eleganten nur sunt £urtt« hie unb ba eingeführt. (2JoB(l. £anbb. 
b. C£r&bcfa;i'6. Sffietm. XV. @ . 639.) 23) Transact. of the Royal Asiat. Soc. of Great 
Uritaio and Ircland. I. p. 546 f-
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tro| ber »ielen «Raetyftettungen, nictyt abgenommen, ©ie werben ben Sanb-
teuten nictyt fetten %ux gropen «ptage, wenn fte in ben «Pflansungen einbre-
ttyen, inbem fte nictyt btoS in furser &tit »icte ©ewäcbfe auffreffen, fonbern 

noety »ietmetyr mit ityren plumpen güpen jertreten. ©teilt m a n inbep «Bäcty-
ter auS, fo taffen fte ft'cty gewötynticty otyne «Biberflanb »ertreiben, ba fte 
ungereist »on friebtietyem «RatureE ffnb. «Rictyt fo ifl eS mit ben einfam 
tyerumftreifenben eteptyanten, wetctye ftcty »on ber Heerbe abgefonbert tyaben 
unb »on «Botf a 4) Stunfebor, »on ß o r f e 2 5) ©oobaty genannt werben. 
«Stan ifl in Snbien gewötynlid) ber «Bteinung, bap eS »on ben altern @ e * 
fährten vertriebene «Dtännctyen fepen, bie beStyalb foE würben, weit fte fein 

«Beibctyen befommen fönnten. © a jebod), nad) ßorfe'S 23emerfung, biefe 
©oobatyS »iel gröper unb ftdrfer ftnb als bie «Otännctyen, welctye m a n bei 

ben H e c r D c n antrifft, fo ift eS nictyt glaublich, bap fte »on biefen le|tern 
»erjagt werben fönnten. e s ifl »ietmetyr ansunetymen, bap fte alte «Dtänn* 
d)tn finb, welctye nacty 2Crt ber bejatyrten Äeuler nacty ber 23runftseit ftd) 
abfonbern unb aEein tyerumsietyen. ©iefe mürrifetyen Styiere breetyen aud) 
nictyt fetten auS ben 2Bätbcrn tyeroor, flreifen in ber ebene herum, unb 
bringen fogar in bte ©örfer ein, w o fte OTeS, w a S itynen in ben «Beg 
fommt, eS fer) «fltenfety ober Styier, angreifen unb umbringen. «Racty 
SßolfS *) erjätylung foE bte SSöSartigfeit eines foletyen Stunfebor'S fo 
weit getyen, bap wenn ftcty ein »on itym »erfolgter SRenfcty auf einen 23aum 

flüctytet, jener fo lange »or bemfelben bleibt, bis ityn H u n 9 e * uni> ®urfi 
gum 2Cbgiebn swingen; inbeffen foE er ft'cty bemühen ben SBaum mit feinen 

©fopsatynen auSsugraben unb bie 3weige foweit absubreetyen, als er mit bem 

Staffel tyinaufreictyen fann. 
e s ifl fd)on in ber genereEen einteitung bemerft worben, bap m a n 

über baS «paarungSgefctydfte beS eteptyanten bis auf bie neueften 3ei* 
ten in irriger «Bteinung war. © a m a n nämlid) bie 23egaftungSweife biefe§ 
StyiereS auS «Beobactytungen nictyt fannte, fo fetytop m a n auS ber gegen ben 
23aucty »orgerüdten Sage ber ©eburtSttyeite beS «BeibctyenS, bap biefeS auf 

bem Stüden tiegenb »on bem über itym ftetyenben «Dtännctyen bebedt werbe. 
«Rad) gefctyetyener «Paarung foE bann baS Beibctyen »on bem «Stänndjen 

24) ©. 106. 25) ®. 54. 1) II. ®. 12. 
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wieber aufgerichtet werben, unb im gaE biep nictyt gefctyätye, müpte jenes 
eines etenbigtietyen SobeS flerben. ©ie eingebornen »erftetyerten fogar, bap 
fte öfters tobte Beibctyen in biefer Sage getroffen tyatten. 

Snbep battt bereits tfriftoteteS 2) bie rietytige Beife ber «Begattung 
bti ben eteptyanten gefannt unb befetyrieben. M e i n feitbem «ptiniuS 3 ) , 
be g e p n e S 4 ) , S a » e r n i e r 5 ) unb »tele Rubere eine entgegengefe|te 
SReinung auSgefprochen tyatten, unb m a n ben fabelhaften 23erietyten ber 
eingebornen metyr Vertrauen febenfte, als bem unwichtigen alten «Raturfor-
feber, fo gieng biefe »erfetyrte anficht fetbfl in bie Berfe »on 23uffon 6) 
unb ©etyreber 7) über, ©er watyre SptXQana, bei bem 23egartungSgefctyäfte 
war aucty fctywer auSsumitteln, ba m a n »on bomefticirfen eteptyanten fein 
Veifpiel fannfe, bap fte in ©egenwart »on «Stenfctyen ft'cty gepaart tyatten. 
©iefe bei HauSttyieren fonft gans ungewöhnliche enttyattfamfeit fud)te m a n 
baburd) su erflären, bap bk eteptyanten eine fotctye grope ©ctyamtyaftigfeit 
tyatten, bap fte lieber auf bie 23efriebigung -biefeS mäctyfigen SriebeS Ver« 
Sicht teiften, a(S ityn »or ben tfugen ber «Stenfctyen ausüben woEten; aud) 
fctyob m a n itynen nod) bie 2Cbffctyf unter, bap fie burd) biefe enttyaltung 
bie gortpftansung ber ©ftaoerei auf ityre «Ractyfommen »ertyinbern woEten. 

23e»or jeboety 23uffon feine «Raturgefd)ictyte »oEenbet tyatte, mupte er 
in ben ©upplementen bie früher auSgefproctyene «Steinung wiberrufen R ) . 
e s ttyeitte itym nämlicty «Starcel 23teS, ber ftd) 12 Satyre lang auf Genion 
aufgehalten battt, bie 23emerfung mit, bap er fetbfl bie «Begattung biefer 
Styiere belaufest unb babei wahrgenommen battt, bap fte nad) %xt ber 
übrigen Styiere »or ft'ch gienge. 3 u berfetben 3eit machte aud) «Stictyae; 
liS 9) feine au?> «Oftinbien ertyaftenen «Stitttycitungen befannt, in welchen. 
gteid)faES behauptet würbe, bap nad) ber «JReinung ber Singatefen bte 
23egattung in berfetben ©teEung, wie beim Stinboieb gefctyätye. tfuffer 
aEen 3weifet aber würbe biefer ©egenftanb burcty bie 23eobad)tungen gefe|t, 

2) Hist. anim. r.b. V. c. 2: „<Qai SBeibcficn (ieDt fid) bei ber "Begattung unter unb fpent 

bie güfje auSeiuanber; bai «Diätincbcn beficigt jene« unb ooUfüfjrt fo bai -SBcrf." 3) Hist. 
nat. lib. X. c. 63 (83 Hard.) 4) Voy. par terre ä la Chine. Paris 1630. p. 90. 

5i Voy. III. p. 2i0 6) Hist. nat. XL p. 62. 7) tgdugtbiere IL © 2*6. 

8) Suppl. III. P. 295. 9) Otiettt Sibliotbcf. X X I . <§ 151. 
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wetctye ßorfe ,0) ansufleEen ©etegentyeit tyatte unb »on benen jefct, ityrer 

«Bebeutfamfeit wegen, umflänbücher bie Stebe fepn mup. 
©iefer fctyön metyrmalS genannte 95eobactyter battt nämticty feinen 3wei* 

fei metyr, bap ftcty bie eteptyanten im HauSflanbe begatten würben, feitbem 
er in erfatyrung gebractyt battt, bap ein witb eingefangener, noety innerhalb 
beS ©etyegeS unb »or »ieten Sufetyauem, ein Beibctyen bebedte, unb bap 

ein satymeS «Stännctyen, wetctyeS sui* einfangung einer Heer!:,e gebrauctyt 
werben foEte, beim linblift eines brunftigen BeibetyenS gans wüttyenb würbe 
unb baffelbe mit ©ewalt belegen woEte. 2CtS batyer im «Ro»ember 1792 ein 
junges unb lenffameS «Stännctyen eingefangen würbe, unb im barauf fotgenben 
SRärs ?inga»orit=Beibctyen 3eid)en ber Brunft »errietty, fo würben beibe su= 
fammen gebractyt unb itynen ein gröper ©etyoppen errichtet, ©ie würben batb mit* 

einanber »errraut unb liebfofeten ft'cty mit benStüfftln. U m ityreÄräfte su ftetgern 
unb bie ©efctytcctytStufl su ertyötyen, würben ihrem gewötynlid)en ^utttx einige 
erregenbe «Stiftet, wie3wiebet, Änobtaucty unb Sngwer beigefügt, unb weil nacty 
ber hergebrachten «Steinung bie Styiere auS ©ctyamtyaftigf eit in ©egenwart »on 

SRenfetyen bie «Paarung unterlaffcn foEten, fo mupten ftcty bk Bärter ent= 
fernt »on itynen in einer fteinen Sputtt auftyatten. ?ftS nun S o r f e über* 
Seugt w a r , bap baS «Stännctyen fooiel #ntyänglictyfeit an baS Beibctyen ge* 
Wonnen tyatte, bap eS otyne biefeS bie greityeit nictyt fuctyen würbe, liep 
er eS S" 6nbe S u m S toSbinben, unb fogleicty bebedte eS baS teurere otyne 
irgenb eine ©ctywierigfeit. ©affetbe gefd)aty sweimal a m anbern «JRor* 
gen, fo wie noctymalS a m «Ractymittage, w o ß o r f e unb »iete anbere 3u* 
fetyauer gegenwärtig waren. 33eim tfuffleigen legte baS «Stännctyen bie Vor^ 
berfüpe an bte ©eite beS BeibetyenS unb ben Stüffet über beffen ©tirne; 
baS Beibctyen »erhielt ft'cty gans ruhig unb ber "KU bautxtt ötyngefdtyr folang 
als beim «pferbe. 3wei Sage barauf war eS nictyt metyr in SQify, unb gab 
bem «Stännctyen, baS ft'cty aufbringen woEte, einen ©etytag inS ©eft'ctyt. 

Bätyrenb beS23eifammentebenS beiber Styiere fah m a n amt9tännd)en feinen 
tfuSflup ber ©rufen über ben ©etyläfen, w a S gewötynticty als ein Seichen ber 
23runflbetractyret wirb, ©icfe «Stetnung tyättCEorfe übertyaupt für unbegrünbet, 
weit er niemals wahrnahm, bap bie eteptyanten, wektye bebedten ober bocty 

10) Phü-osoph. Transact. 1799. p. 42: 
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ibx Verlangen nacty Beibctyen »erriettyen, ju tbtn ber Btit ben SCuSfTup 
tyatten; wätyrenb eS itym umgefetyrt tbtn fo wenig »orfam, bap je ein 
«Stännctyen sur 3eit biefer tfbfonberung ein Beibctyen befprungen hätte. 

©tei «Stonate nactybem baS erwähnte Beibctyen bebedt worben war, 
natym man bie Seictyen ber ©ctywangerfctyaft watyr: ber Seib würbe bider 
unb bie Vrüfle fctywoEen an. % m 16. «Stars 1795, alfo 20 «Stonate unb 
18 Sage nacty ber erften Vebedung, brachte eS ein tyübfctyeS SungeS mann* 
lictyen ©cfctytectyteS sur Bett; biefeS war bei feiner ©eburt 3 5 i " hoch, unb 
ftchertiety auf bie »oEe Seit gefommen, ba eS ber längfle Sermin war, ben 
m a n fennen gelernt battt-, aucty battt baS Sunge feine »oEe ©röpe, ba 
fotche, bie »on witb eingefangenen trächtigen «Stüttem in ber ©efangen« 
fctyaft geworfen würben, fetten über 3 4 " giengen. 

S m ©eptember 1795, alfo nictyt gans 6 «Stonate nacty ber «Rieberfunft, 
gab baS gebactyte Beibctyen abermals Seichen, bap eS in Spifyt fep, unb 
als ein fetyr gropeS, feit 20 Satyren im HauSftanb gehaltenes «Stännctyen 
ju itym gebractyt würbe, würbe eS »on bemfetben mehrmals unb in ©egen* 
wart »ieler «Stenfdjen mit erfolg befprungen. V o n bemfelben 23efctyäter 
würbe batb barauf ein anbereS satymeS Beibctyen 3 Sage nactyeinanber, 
gteietyfaES unter ben 3lugen »ieler 3ufctyauer, bebedt. 

2tuS biefen 23eifpielen ertyeEt bemnaety, bap bie eteptyanten, gteid) aEen 
anbern Haussieren, sur freiwilligen «Paarung, unb swar in ©egenwart 
ber «Stenfctyen, gebractyt werben fönnen, benn wenn m a n aud) im erfl ange* 
fütyrten gaEe bie Vetegung atS gotge ftimutirenber «RabrungSmittel anfetyen 
woEte, fo ifl biep bod) in ben anbern 23eifpie(en nictyt s u behaupten. 
2öarum ftnb aber gleichwohl bie gäEe »on einer wirflidjen 23egattung bei 
ben bomefiieirten eieptyanten fo fetten? ©er ©runb liegt wobt barin, bap 
eS aufferorbentlicty fctywierig ifl, einen 23efctyäter su finben. © a nämlid) bie 
«Stännctyen »iel unbänbiger ftnb als bie Beibd)en, fo fönnen fte gewötynlid) 
nictyt etyer gesätymf werben, atS bis fie fetyr tyerunter gefommen finb, unb 
eS erforbert bann lange 3eit unb »iele Soften unb 3Cufmerffamfeit, u m fte 
in einen fotctyen fräftigen 3uftanb s« bringen, ber sum 23efctyälen nöttyig 
ifl. Ueberbiep m u p ein folctyeS «Stännctyen »on einem milben ßtyaraftcr 
fepn, fo bap fein gütyrer »oEeS Vertrauen in ityn fe£en unb itym gröpere 
greityeit gewätyren fann, inbem baffelbe nictyt leicht etwaS mit bem Beibdjen 
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&u fctyaffen tyaben Witt, fo lange eS noety guretyt ober SDtiptrauen jeigt. 
2Cu§ biefem ©runbe ftnb auch, alt eingefangene «Stännctyen, bie nur fctywec 
ityre ©ctyeu ablegen, työctyft fetten su biefem 23etyufe ju »erwenben; tyiesu 
eignen ftcty btoS jung gefangene, bie burcty mehrjährigen tfufenfbalt an bert 
HauSflanb ftcty gewötynt tyaben. © a e§ überbiep bei ber siemtietyen Häufig* 
feit witber eteptyanten wohlfeiler tft, bie «Ractysuctyt auS ben wilben Qttxbtn, 
als burd) fetyr foflfpietige S3efctydt=2Cnflatten ju ergänzen, unb ba ferner 
bie erneuerung ber Snbiöibuen bei ityrer langen SebenSseit »iet fettener, 
als bei allen anbern HauSttyieren nöttyig ifl, fo ftnb tyiemit bte ©rünbe 
tyintängUcty bargetegt, auS welctyen bte ©teritität ber gähnten eteptyanten 
absuleiten tft. ©ie ifl ifl alfo nictyt' gotge, wie bte alte fctyöne © a g e er* 
jätyjt, »on einer im übrigen Styierretctye beifpieEofen ©ctyamtyaftigfeit, fon* 
b e m » o m SRanget an b a sur spaarung erforberlictyen günfligen Umflänben* 
©ottte ficty einmal bie Satyl ber witben eteptyanten fo »errtngern, bap m a n 
auS itynen ben nöttyigen SScbarf nictyt beefen fonnte, fo würbe m a n alfo 
— biep tyaben Sorfe'S Beobachtungen geletyrt— benfelben burcty bie tyaa* 
tung jatymer Styiere auf befonbern 23efd)äU Stationen ju ergänsen im ©tanbe 
fewn. UebrigenS fctyeint eS fd)on ben Stömern nictyt unbefannt gewefen s« 
fetjn, bap fte ft'cty im HauSftanbe fortpflansen laffen; wenigflenS erlabten 
Ä e l i a n " ) unb ß o l u m e l l a 1 2 ) , bap eteptyanten in Stom geboren wor* 
ben fepen. ©inb biefe Snngen alfo nictyt »on witb eingefangenen rräctytigen 
Sßctbdjen — w a S wegen ber weiten entfernung Storno »on ber Sfctimath, 
biefer Styiere fetyr unwatyrfctyeinlicty ifl — geworfen worben, fo ftnb fie biß 
gruetyt einer im HauSßanbe »»Exogenen «Paarung. 

©ie Beibctyen ftnb feiner beflimmten S3runftseit, wie biep bei ben 
«Pferben ber gatt ifl, unterworfen, benn in ben 5 gätten, »on welctyen 
G o r f e ataetyrtetyt gegeben \)at, empfang ba§ eine Beibctyen im gebruar, 
ein anbere* im 2Cprit, ein britteS im Sunt, ein »ierteS im Qtpttmba unb 
ein fünftes im £>ftober; aucty machte ein jatyneS SRännctyen im Sanuar btn 
Sfcrfucty ein witbeS Beibctyen, baS in H*&* war/ 5« befpringen. Ueberbiep 
würben in Siperaty jätyrliety »iete trächtige SRüfter gefangen, bie in aEen 
SRonaten baS Sung* jur Belt brachten. 

•i rf I - • • • • ! — H I • • • I I - • • i — 

11) De animal. lib. II. c. 11. 12) De re rust. lib. III. c. 8. 
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©aS Sunge fängt gteiety nacty feiäer ©eburt an mit bem «Stunbe an 
ber Srufl s u ̂ au^tn, inbem eS biefelbe burcty einen merfwürbigen Snftinft 
getrieben, mit bem Staffel brüdt, woburety bie «Stitcty jum leichtern XuS* 
fliepen gebractyt wirb, ©ie «Stutter fleht beim ©äugen, unb u m bem Sun» 
gen baS ©efctyäft'su erleichtern, beugt fie ben Seib etwaS herab' 3). 

SRarcet S 5 t e S n ) betyauptet, bap er auf ben g'rbpen Sagben, benen er 
beigewohnt, unb burcty wetctye öfters 4 0 bis 50 eteptyanten auf einmal gefan* 
geh würben, beobachtet tyatte, 'bap bie Sungcn otyne Unterfctyieb an aEen 
Beibctyen,- wetctye mit'«Stitcty »erfetyen waren, gefaugt tydtten. 2Cucty B o l f ' 5> 
ersätylt, bap bie «Stutter nicht aEein ityre eignen, fonbern aud) rfrembe Sunge 
liebföfen ntrb itynen bie 23rufl lafien. U m -beflo' auffaEenber ift bie Veob* 
äctytung »on ßorfe I 6 ) , bap wilbe eteptyanten^ aucty wenn fte nur swei 
Sage »on ityren Sungen getrennt waren, mit biep beim einfahgen:suweilen 
»orfommt, biefe nictyt metyr sutaffen unb anerkennen, fo jämmerlid) fie aud) 
fetyreieri mögen. 

«Rad) ft'ebenjdtyrigen SSeobactytungen nimmt baS BattySttyum eines jun
gen efeptycinten, ber bei feiner ©eburt 3 5 " hoch war, fölgenbermapen s u 1 7 ) . 

S m erflen Satyre mäctyfl er 1 1 " unb wirb 3' 1 0 " tyod) 
•"•, — s^eiten — — — 8 — — 4 6 - ^ 

— britten — ; _ _ 6 _ — 5 o — 
— »ierten — — — 5 — — 5 5 — 
—'fünften — — — 5 5 10 -
— feetyften'— — — 3j — — 6 1\ — 
— ftebenten — --' — 2i — - ^ 6 4 — 
23ei ber gropen SeibeSmaffe, welctye ein auSgewactyfener eteptyant er* 

fangt, »erfleht eS ftcty »on fetbfl, bap er eine entfprectyenbe SRenge »on 
«Rahrung'Smiftein nöttyig tyat. S n W a S "biefe beim wilben Styier«.be* 
jletyen, ifl fctyön früher angegeben 1 8 ) . ©ie satymen ertyatten gewätynlidty 
SteiS, woraus m a n grope Äuctyen mattyt unb wöbon fie täglich 100 «pfunb 
nöttyig tyaben, aufferbem'giebt m a n Itynen' frifetye betäubte 23aumsweige unb 

13) Corse philosoph. Transact. 1799- p. 49. 14) Buff/snppl. VI.' p.'äS-

15) Seife nach 3ci(an IL @. 13. 16) 21 a. O @. 50. 17) Corse. p. 33. 

18) gebreber IL §. 244. 
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^rüctyte. Baffer tyaben fte $um Srinfen, wie sunt SBaben nöttyig, unb um 
ficty su wafctyen, fprifcen fte baS mit bem Stüffet eingefogene Baffer übe« 
ben gansen Körper, ©eiflige ©etränfe ftnb itynen fetyr angenehm. 

©erjenige eteptyant, weletyer gegenenbe beS ftetysetynten SatyrtyunbertS in 
VerfaitteS lebte19), erhielt täglich- 8 0 «pfunb «^rob, 12 Äannen Bein,! 
2 eimer © u p p e (potage), 2eimer in Baffer gefoctyten SteiS unb eineBaU 
Sengarbe. V o n ben s« Anfang biefeS SatyrtyunbertS in ber parifer SRena* 
gerie gehaltenen eieptyanten befam jeber tägticty 100 «pfunb Sgm, 18 «Pfunb 
23rob, einige 23ünbel Stuben unb einige «StaaS Kartoffeln, otyne baS in 
tfnfctylag s« bringen, waS. itynen fortwätyrenb bie Sufctyauer gaben. S m 
© o m m e r tranf jeber basu an 30 eimer Baffer 2 0 ) . 

S n ber generetten einteitung ifl bereits. beS GtyarafterS unb be$ 
gdtyigfeiten beS eteptyanten gebactyt worben. 5Cnflatt bie mätyrctyentyaft 
erfonnenen pberybocty- wenigftenS ungebührlich, übertriebenen ©efd)id)ten:, bie 
»on «ptiniuS an bis auf St äff tyerab bie «Raturgefctyictyte biefeS Styiereö 
entflettt tyaben, ju wiebertypten, mögen tyier einige »erburgte 23eifpiete aus] 
neuerer Seit eine ©teEe finben. 

2Cm meiften befannt geworben unb öfters abgebitbet ftnb bie beiben 
eteptyanten, wetctye ju Anfang biefeS SatyrtyunbertS inbej? parifer SRenageric 
getyatten würben 2 1 ) . ©ie waren «Stännctyen unb Beibctyen, unb flammten, 
auS 6epton her, »on w o fte 1786 in einem SCtter »on b.ritttyalb, Satyren 
nacty. Soo in Hbttanb gebrad)t würben. 2C(S fte i?iet SBrücfe bei JCrnty eint 
paffiren fottten, fonnte; m a n ftcty »on ber burd; © d ) ; r e b e r V ) bemerften 
©ctywierigfeit überzeugen, bis m a n fie enbticty tyiesu bewegen fonnte. @ o 
lang fie ft'cty in Spo aufhielten, waren fte fetyr satymj m a n tiep fte^ganj 
frei .herumgehen, unb fie famen fetbfl in bie 3immcr,f u m ficty wätyrenb ber 

19) ©tcfer fear üb>tg«w* »on ber afrifantfc&en Sfrt- 20) Menag. da Mus. 8. I. 
p 117. 21) gbfllba ©.118, unb in Buff. bist. nat. red. p. Sonnini XXVIII. 

p. 248. 22) ® . 251. — Unglaublich grof, heffit ii in £ o e r m a n n ' ö tinb k e n n e t ' * 

{Kiffionöreife u m bie SSBclt ($|3afTer SDliflftontfmagaj 1833. © . 211), ift Jn'e «Borficb;t, mit toelthet 

tn'efe fchiere über gefährliche ©teilen, befenbcrö über bie hduftgcn'Sambusbrücfen htnubergehn. 

©ie finb gfcroohnt mit ihrem Staffel immer juerft folc&e ©ttßen ju linterfuc&en, ob ffe Darauf 

fcften 95oben für ihren fc&>cren Sbtptx ftnben fönnen. 
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SSRatytseit einige «Räfctyereien s« boten. 2Ctö fie aber nacty ber eroberung 
H o E a n b S burcty bie gransofen in engen Ääfigen nad) «Paris gebractyt wur* 
ben, fo dnberte ftcty burcty biefe raube «Setyanbtung ityre frütyere ©emüttySarf, 
unb m a n getraute ftcty nicht metyr fte in greityeit s« fefcen, fonbern hielt 
fte in einem «Parf, ber geräumig genug w a r , bamit fte bie ityrer ©efunb* 
tyeit nottywenbigen «Bewegungen »ornetymen unb in einem SSaffin ft'cty baben 
fönnten. 

©iefe beiben Snbiöibuen %tiQttn b*c gröpte tfntyängltctyfeit aneinanbet. 
SBefonberS merf würbig unb wirf lieh rütyrenb w a r eS, als fte nacty langer 
Srennung in «Paris wieber gufammen gebractyt würben. 2CIS baS Beibctyen 
in ben © t a E trat, weletyer auS 2 burcty eine Styüre »erbunbenen 3lbttyeitun» 
gen beflanb, ftiep eS suerfl »or greube ein ©efebret auS, bap eS ficty wie« 
ber in greityeit befanb. e s bemerfte baS «Stännctyen gar nictyt, wetctyeS be* 
reitS in ber anbern 5lbttyeitung im greffen begriffen war. ©»halb aber ber 
gütyrer biefeS rief, fetyrte eS ftd) u m , unb nun rannten bk Styiere auf 
emanber JU,-unb erhoben, übernommen »on ber greube beS BieberfetyenS, 
ein folctyeS burctybringenbeS ©efetyrei, bap ber ganse © a a l ba»on wiebertyaEte. 
S3efonberS lebtyaft war ber 2CuSbrucf beS 6ntsüdenS beim Beibctyen, inbem 
eS'tyeftig urib fctynel bk £>tyren bewegte unb mit feinem Staffel baS 9 R ä m u 
ctyen- ftreietyelte. 

©iefe Styiere tyatten breierlei ©efdjrei: eines burcty ben Staffel, baS stem* 
Hcty'fdjirrettemb War, unb wetctyeS fte nur työren ließen, wenn fte miteinanber 
fpielteny';einfctywaetyeS a u S b e m «Stunb, woburety fte ityr Verlang** nad) «Rah* 
rung unb anbrenIBebürfhiffen anseigten, unb ein fetyr tyeftigeS auS ber Ächte, 
ba§ fte beim erfetyreden auSfliepen unb welctyeS wirfliety füi-ebtertiety war. 

tfuety in «Paris geigten-fte ftd) im 3tEgemeinen nod) fanft, fuetyten nictyt 
JU fctyaben, unb fannten unb liebten ityre Bärter; fte würben aber bösartig, 
wenn bie ©rufen über btn ©etyläfen S" fliepen anftengen, benn alSbann 
erfuhren ityre Bärter eine übte «Setyanbtung, unb fte fetylugen ficty fetbfl un* 
ter einanber. ©iefen SCuSftup tyatte jeboety nur baS «Stännctyen unb jwar 
erft feit feinem 15ten Satyr; beim Beibctyen seigte er ficty nictyt, obgleicty eS 
eine ähnliche £>effnung battt. © a S gliepen bauerte 4 0 Sage, fe|te barm 
tbtn fo lang auS unb fetyrte hierauf wieber; bie abgefonberte geuctyttgfeit, 
war fiebrig unb flinfenb. Bätyrenb ber le|ten Sage beS tfuSfluffeS waren 

bk 
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bie Styiere am übelgelaunfeften unb »erfctymätyten fetbfl baS gutter; biep 
w a r inbep ein fichereS 3eictyen, bap ftd) ityr 3uflanb batb beffem würbe. 

Styr Mbxpa jetgte eine siemlictye ©efctymeibigfeit; fte bogen ft'cty leicht, 
unb legten unb wdtsten ficty off. © a S Beibctyen legte ft'cty sunt ©ctytafen 
gewötynlid) nieber; baS «Stännctyen aber tbat biep nictyt fo tydufig. «Seim 
geringflen ©eräufcty erhoben fie ficty, unb oertoren überhaupt nie gans ein 

gewiffeS «Stiptrauen. 
Obfctyon biefe Styiere burcty bie übte «Setyanblung, bie fte erfahren 

tyatten, unb burd) ityre fortwätyrenbe ©efangenfctyaft in ber entwidtung 
ityrer intetteftueEen Anlagen fetyr standgehalten waren, fo gaben fte bod) 
gteictyfaES «Proben »on ityrer Verftänbigfeit, mo»»n tyier nur ein g a E ersätytt 
werben foE. ©ie ©ctyilbwactye battt «Befehl befommen baS-«Publicum absu= 
"tyatten, ben eteptyanten gutter su reidjen, unb fie »oEsog genau ben erbal* 
tenen Auftrag, ein folctyeS Verfatyren war natürtid) wenig geeignet ben 
URann bei ben Styieren beliebt s« mactyen; baS Beibctyen inSbefonbere bt-
-tractytete ityn mit mipgünftigen 2lugen unb tiep itym ityren UnwiEen baburcty 
-fühlen, bap fie itym mit bem Stüffel ben Äopf befprengte. ©er ©otbat 
anbeste jeboety fein «Benehmen nictyt, unb als eines SageS ber Subrang ber 
3ufctyauer unb alfo aucty bie «Stenge ber bargebotenen ©aben gröper als ge= 
wötynticty War, fo ertyielt er juerfl einen © u p Baffer inS ©eftcht; aU aber 
aucty bief ityn noety nictyt beflimmen fonnte bie vorgehaltenen «Brobfiüde su* 
julaffen, ergriff baS erjümte Beibctyen bie glinte beS ftrengen BäetyterS, 
bxtbtt fie tm Staffel umher unb trat fie mit ben güpen. 

© a p ber eteptyant nictyt btoS baS erlernte meetyanifety nad)mad)t, fon* 
b e m in bebenflietyen gdEcn mit einer gewiffen Ueberlegung ft'cty jtt tyetfen 
weip, ba»on m a g folgenbeS, in engtanb neuerbingS »orgefommene «Beifpiel 
jeugen23). 6 S gehört unter bie gewöhnlichen Äunflftüde, welctye m a n einem 
ge&atymtcn Styiere mactyen tdpt, bap eS ein fteineS ©elbflücf mit bem Stüffel 
» o m «Boben auftyebt. «Sei einer foletyen ©etegentyeit roflte baS »orgeworfene 
©irpence - ©tücf etWaS über ben «Sereid) beS eteptyanten hinaus unb blieb 
nahe an ber B a n b liegen. 2l'Ee «Bemühungen beS SbiereS ben Stüffel fo 
lang als möglich. 3U mactyen, waren nictyt tyinlänglid), u m bie «JRünse ju 

23) Oriffith aoim. Kingdom. III. p. 374. 

»fctblg. VII. 33 
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erretetyen. Hinauf flunb eS einige ©efunben unbeweglich, als ob eS über bie 
abhülfe auS biefer Vertegentyeit naetybenfen woEte, ftredte bann ben Stüffel 
in geraber Sinie gans auS, blieS mit aEer ©tärfe gegen bie B a n b , unb be; 
wirfte tytemit burd) btn ©egenflop ber Suft, bap baS• ©etbflücf, »orwdrtS 
getrieben unb nun mit bem Stüffel ergriffen werben fonnte. 

V o n bem leidhten Verflänbnip ber BiEenSmeinung feinesSptxxn, tonb 
ber «BereitwiEigfeit unb©efctyidtictyfeit biefclbe auSsufütyren, fann fotgenbeS «BcU 
fpiel fprectyen24). einige junge Äameele, welctye einem greunbe ©riffiths 
getyörten, marfd)irten in Öftinbien mit ber tfrmee, unb foEten über ben 
S u m n a in einem flachen «Boote fe|en. ©ie «Reutyeit beS ©egenftanbeS bxad)tt 
fte inbep in fotctye guretyt, bap eS unmöglich war fte freiwiEig in baS gatyr* 
Seug su fdjaffen. ein Äornaf rief tyierauf feinem eteptyanten unb gab itym 
SU »erflehen, bap er bie Äameefe hineintreiben foEte. ©ogleicty nahm biefer 
ein grimmiges 2Cnfetyen an, btiep mit bem Stüffel, fetytug mit ben «Obren, 
brüEte, rip ben «Boben reetyts unb linfS auf unb fetyteuberte ben ©taub in 
Bolfen gegen bie armen Styiere, fo bap biefe »oE ©etyreden ityre »orige 
©d)eu »ergapen unb eitigfl in bie «Boote flüchteten. 2CIS ber eteptyant tyiemit 
feinen 3 w e d erreietyt battt, natym er feine ruhige Haltung wieber an, unb 
fetyrte auf feinen «Poften jurücf. 

© t ü r m 2 5 ) ersätytt »on bem eteptyanten, ber su feiner Seit in «Rurnberg 
geseigt würbe, bap er auf bie grage feines SQtxxn, ob unb w o er ben rö
mifctyen Äaifer liebe, mit btm Stüffel metyrmalS auf bie «Srufl fetytug. B e n n 
er aber aufgeforbert würbe bem türfifehen Äaifer eine ätynlictye-. etyre su er* 
weifen, fo weigerte er fich tyartnädig unb fctyüttette unwillig feinen Äopf, 
u m baburd) feinen 2Cbfctyeu »or bem erbfeinb ber ßtyriftentyeit auSsubrüden. ; 

Bi e wenig eS rattyfam fep, einen eteptyanten ju beleibigen, baöon 
fütyrt B o l f 1 ) fotgenben »erbürgten g a E an. ein Sanbmann auf (Seplon, 
»or beffen Spnttt täglich eteptyanten sur Sränfe »orübergetrieben würben, 
.reietyte öfters einem berfetben geigenbtdtter, bie itym baS Styier. auS. ber 
H a n b natym. einft fam er auf ben einfaE baffelbe su »eriren, inbem er 
einen ©tein in geigenbtdtter midette unb fo tyinreietyte. ©er eteptyant natym 

24) Griffith anim. Kingdom. III. p. 375. 

p. 174. i) Seife I. ®. 117. 
25) H arten fei fs Elephantographia. 
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ityn swar mit bem Stüffel, aEein fobalb er ityn sumSRunbe brachte, tiep er 

ityn faEen. © a ityn ber gütyrer gteiety forttrieb, fo battt er »or ber H a n b 

feine ©elegentyeit ft'cty su räctyen, aEein fowie er »on ber Sränfe surüd-

fehrte, unb ben S a n b m a n n noety »or b e m H a u f e fi£en faty, brängte er ficty, 

ehe m a n ft'cty'S »erfaty, tyerbei, ergriff ben «JRann mit b e m Stüffel, w a r f ityn 

nieber unb trat ityn bermaffen, bap bte eingeweibe herausfielen unb er 
flarb 2 ) . 

© i e grope Verftänbigfeit beS eteptyanten in Verbinbung mit feiner 

auperorbenttictyen ©tärfe r ä u m e n itym als SpauStbkx eine hohe © t e E e ein, 

u n b bie «Bewohner feiner Heimatty wiffen eine mannigfaltige « R u ^ u n g »on 

itym su sietyen. 3 w a r ifl er für ben S a n b m a n n nictyt ansuwenben, ba fein tfnfauf, 

wie feine Unterhaltung su »iele Soften »erurfaetyt; bagegen aber ifl er für 

bie © r o p e n ein ünfctyä|bareS Styier. S n Snbien wirb er au§ biefem © r u n b e 

nictyt btoS »on ben eingebornen, fonbern aucty »on ber engtifetyen Stegierung 

auf ityren H a u p ^ a t i o n e n unterhalten, © ie »erfchiebenen «Ru^ungSweifen 

tygt © e h r e h e r 3 ) bereits tyintdngticty befetyrieben, fo bap nur Be n i g e S bin* 

Susufügen ift. © e r tyauptfäctylictyfle ©ebvaucty beS eieptyanten ifl s u m Steifen 

u n b Safttragen 4 ) . «Bei ben inbifetyen gürflen mad)t er immer noety einen 

2)"&etiten fo fchfimmen Sfu^gang nahm foigenber SSorfau". 3u sSfoorfdfjeba&ab in Ofiinbien 
{iatfe ein ^err einen jungen (Eiephattten, weicher, ba ibm geftattet war frei im Jjofe herum 
ju taufen, einmal in batfSpeifejimmer htneinfam, wdbrenb »iete@d|te umher am Stifte fafen. 
£>er eine reichte i()m 95acEn)erf, ein anbetet ein ©tücf 35rob, ein britter eine ©üfit'gfeir, unb 
fo erhob er »on jcbem runb um ben £ifch l)erum feinen «Seitrag, bii er ju einem jungen 
•perrn fam, ber ihn mit feinem 3abnMet oortt in ben Staffel (lad). 2>ai gefrdnfte £hier 
Öteng augenMicflich hinauf, febtte aber balb wieber ruhig jutücf, goß eis gaiuc* Simeifenneft, 
bai tt br.tufint aini einem Raufen mitgenommen hatte, feinem Q3e(eibiger im ©cficht unb 
flieng Wieber ba»on- (So ermann 1« unb S e n n et'« sfliiffiensreife im Sßaeler (föiff. > Sföag. 
1833. © . 212.) 3) iL © . 252. 4) SBifchof £ e b e r theiit in feiner ann'ehenben Steife* 
befc&reibung (I. ©.75) einige «ftotijen über bai Sleiten auf Slephanten mit, bie hier eint 
©teile »erbienen. 3u 53arracf>oor, fagt er, ritt ich jum crfienmal auf einem (flephanten, Unb 
fanb beffen Bewegung oon ber einei Werbet jroar febr »erfebieben, aber nichts weniger al< 
unangenehm. Z>a bai Xbiex beibt güfjc berfelben ©eite jugleich hebt (b- b- ein «Pafjgdnger 
ift), fo hat man ungefdbr bai ©efühf, ali ob man »on einem «Kanne auf ber Schulter ge< 
tragen werbe- (£in autfgewacbfeiier £fc»>hant trägt 2<perfoncn in bem Jjowbah (Saften), unö 

3 3 * 
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Styeit beS H0fftaate$ auS, unb in befonberer 2Cctytung ftnb bie weipen %b-
dnberungen. 2£uĉ > s u m 3ietyen gebrauctyt m a n ityn, unb er fctyleppt nictyt 

aufierbem fcreiber auf ber £ru»»e einen 55ebienten, ber ben ©onnenfcbirm hdlt. 3 u C£«[cut.ta 

unb 5 söleilen in bie Stunbe bürfen wegen ber häufigen UnglücF«fdü"e, bie burcf) bat ©cheu* 

Werben ber pferbe entfielen, feine gfephanten angewanbt werben. Sie ju Sarraclpoor waren 

großer, alt ich fte mir »orgeftellt batte, unb jwei barunter wettigfien« lOSttfj bod). , £>en, 

auf welchem £orb StmOerfi (ber @cttera[:@ou»criteur) gewöhnlich reitet unb auf bem ich mit 

iüm einen ©»ajierritt matöte, war ein prdebtige« «fchier unb mit fchönem 3euge, einem ®e> 

fchenf be« .jperrfcher« »on £>ube, gefcbmücft, bai über unb über mit golbgcfticften Sifcb/efty 

einem Speichen ber foniglicben SBurbe, »erjiert war- SSor bem eleganten gebt ein; «Scann, 

ber, ber ibm fagt, W o et l;intre.ten foll, unb t'bn burcb 3urufen: n i m m bich in Siehst, h^b bt> 

Seine bocb it., »or jeber bolperigen ober fcblü»frjgen ©teile warnt. Stile biefe Sßerte fett 

ba« Sthier »ergeben unb fidt> barnacb richten. £>et ÄornaF frrtcht nicht, fonbern lenft ben 

Clcpbanten, inbem er ibm mit bem guße auf ber ©eite, nacb welcher fich bai' Zbiex brej&ett 

fett", eine Jpülfe giebt. €r treibt if>n mit einem furebtbaren @tacbe!|toefe an, unb bringt ifcn 

burch einen @cf)lag auf bte ©tirne mit bem fiumsfen (Enbe beffetben jum ©tebert. Sefanntlicr) 

geborgen bie elepbanten biefen beuten febr gut, unb noch, neulich f a m ber Satt »or, baf et« 

Äontaf feinem 2;biere burch ein 3eicr)e« befahl, eine Jrau, bie tttpai gegen tr>n getagt, batte* 

ju tobten, unb auf ber ©teile feinen 3wecf erreichte. (Er würbe »or unferer Stnfunft r)tnae* 

rtdjtet. — Stttcb in S o e r m a n n ' « uub S e n n et'« 5ftiffion«reife u m bit SOBelt (a. a. £>• © • 
196 unb 211) fommen einige Seotijen »or, welcbe bier anjufübreu ftnb. (Ein reicher Stajah, ber 

bte genannten Steifenben fj>rect)en Wollte, ließ fte burcb jwei feiner (Eleganten abbolen. €.in, 
breite« ©cbarlacbfiffen mit ©elb »erjiert lag biefen boben Sfc&ieren auf ben Stücfen, auf welche« 

ber Steiter ftcb niebcrldfjt. Stuf bai ©ebet bei Treiber« fniete ber (Elephant juerfl mit ben 
beiben bintern Seinen, bann mit ben »orbern nieber. €ine ffeine Leiter Warb jet|t an feine 

©eite gefiellt, auf welcher ber Steiter hinauf fiieg, « m feinen <pia$ auf bem Äiffen ju neh< 

m e n ; auf bem Jjalfe fetzte ftcb ber Treiber nieber, ber mit einem ©tachelftocfe ba« Slbter 
flicht, u m feinen ©ang ju bcfcbleunigcn. <öiefj fcijeint ©raufamfeit ju fe»n, ifi aber bat ein»; 

fachjle Mittel auf ber biefen .fjaut einige CEmpftnbuug Ijeroorjubringen. Unfere Xb.iere beburften 

inbefj biefer 3ucht nicht, fonbern giengen auf einen fanftcu J o n fo fchnell, al« ti berguhrei; 
baben wollte. Sßevntittelft einer fetter ffieg jeber »on un« wieber »om Stücfen feine« ebten. 

Sbiere« berab, uub farach ju il>m ein freunblicbe« SSort für feine guten Sienfte, worauf bie* 

fe« jur blieben Slnerfennung be« ©rufje« feinen langen Stüffel über ben Stücfen febwang. 

3bren ©paljierritt burcb bie anfebnlicbe ©tabt SWoorfchebabab erjdl;len bie erwähnten 
SJeifetiben folgenbermaffen: Sie £()iere, auf benen wir ritten, Waren au«nel>men& bo.cb, fo 

fcafi tüir wie »on einem beweglichen jpügel t)erabfc&auten, unb fte ließen fich »om Treiber mit. 
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btoS an feinem Hinrerfupe bie fctymerfjen «Satfen fort, fonbern wirb auch/ 

»or © t a a t S w ä g e n g e f p a n n t 5 ) . © o g a r sunt «pflügen bat m a n ityn in neuerer 

3eit auf Seplon su »erw e n b e n gefuetyt, u n b bei ber gropen «Stenge » o n ete= 

ptyanten u n b ber geringen «Seootferung bafelbft, mochte eS für S a n b b a u u n b 

«Ötanufafturen eine wefentlictye Spulk fepn, w e n n m a n biefeS flarfc Styier« 

b a S allein fo »iel atS 6 «pferbe teiflen f a n n , atigemein s ^ Arbeit »erwen» 

ben fonnte 6). Spie u n b b a wirb aucty ber eteptyant s« allerlei Äunflflücfen 

abgeridjfet, beren A u s f ü h r u n g meiftenS in b e m gefctyidten © e b r a u d ) feinet 

StüffetS befletyt, ben er fafl fo fertig atS ein «Btenfd) feine H a n b S" benüfce.u 

einem einjigen «Sorte fo letc&t lenken, bai ei fetten eine« SÖinfc« mit bem eifertten ©tacbel 
beburfte. Seim iDurcbjicben burch einige enge ©traffen fireiften fie an beiben ©eiten mit 
t'brem Äor»er an bie ©ebdube an, fo bai fie faum Staunt genug jum Surcljfommen batten. 
SBenn fie einer €cfe ber ©trage nabe famen, machten fie ein laute« ©erdufcb, baf ?ftenfcheit 
nnb 58teh iljnen au« bem SEBege. geben feilten, unb Wirf lieh wagte e« auch Äeine« ibnen ben 
Durchgang firettig ju uiacljeu. Sßtr muffen e« cbrlicl) eingegeben, bafj biefe uufere majefidti« 
fehen Ürdger fich »6Uig al« berrifche gretbeuter betrugen, benn beim Durchgänge burch bie 
engen ©trafjen nabmen fte bi« in einer -fjohe »on 15 gufi Stile« hinweg, nat fie erreichert 
fönnten, unb teerten einen mit grünem 3ucferrobr belabenen Äarrett, ber unglücflieber SOBeife 
om- ibnen »orau«gteng uub fiel) nicht fcbnell genug ba»on machen fonnte, »ellig au«. Sin einer 
anbern ©teile war in einem Äramlaben Äorn jum SDerfaufe au«geftettt; ber €(e»(>ant griff 
alfobalb mit feinem Stüffel ju, unb obne fiel) lange aufjühalten wufjte er eine gute Seute 
ba»on ju tragen, tiefer Stüffel ift ein wunberbar geeignete« ©lieb für biefe ungebeureÄorser* 
maffe, inbem er mit einer crftaunlichen ©elenfigfeit eine au«nehmenbe ^raft »erbiubet, w&fy 
renb bai feurige Stugc bei Sbiere« immer auf ber Jput ifl unb alte feine Sewegungeu leitet. 
5) 2(1« J o e r m a n n uub S e n n et 1827 nach SOTofore famen, liefi fie ber Scajal) in feinem 
(Elepbanten.'@taat«Wagcn abbolen. tiefer SESagcn ift 24gufj lang, 12 weit, unb bie Spinteti 
rdber 7 1/2 gufj hoch; er bilbet ein Slcbtecf, bdugt in 4 Ungeheuern Srdgern unb fann 40<per^ 
fönen in fich faffen. M e « ift auf« <Pracbt»ollfte »erjiert, mit ben lebbaftefien garben gefcbmücft 
unb »ergolbet, tutb ber 5S3agen fann nicht woljl leichter fe»n, al« e« 10 englifche <))ofiwagen 
finb. €« Würben nach 2irt ber ^oftpferbe 6 eleganten mit ©dtteln unb Stiemen an bettfelben 
angefoannf, unb auf jebem faß ein foniglicher 3>icner, u m feine Sewegung ju leiten, wdbrenb 
ber .Tpoffutfchcr auf bem Socfe ba« ©anje lenfte. Sie Jtbiere Waren febr jabm unb legten 
im ©chritt eine «Dieile 59eg« in einer ©tunbe jurücf. (SOciff * COeas- Dabrg. 1833. © . 235.) 
6) €in©ut«bcfii5cr, ber eineÄaffeeplantage juganb? btfai, bat »or w e n i g e r e n benSJerfuch, 
unh. »war mit gutem (Erfolge, gemacht, ben <Eie»b««tten jum «Pflügen ju benutzen. (Transact. 
of the Royal Asiatic. Soc. of Great Biitaiu and Irclaud. Land. 1827. Vol. I. p. 546f.) 
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weip7). Sm <5o»cnt=©arben Styeater su Sonbon würbe ein eteptyant, ber 
u m 9 0 0 ©uineen angefauft worben w a r , längere Seit tyinburety auf bie 
«Bühne gebractyt unb amüft'rte baS «Pubtifum. tfuety wenn bie eteptyanten 
btinb werben, wie biep biswetten gefctyietyt, bleiben fie fafl eben fo brauchbar 
mit »ortyer, inbem ityr auSnetymenber ©ctyarfffnn, fo wie ityr feines ©efütyt 
unb guter ©eruety baS 2luge crfe£t8). SSom tobten Styier geben bie ©top= 
jätyne bie wid)tigfte «Rubmtg, inbem fie baS etfenbein liefern1'), ftteifety; 
unb Spant finb »on feiner ©üte unb werben beStyalb in Sftinbien nictyt 

benutzt 1 0). 
S a bie eteptyanten im HauSflanbe nid)t naetygesogen werben, fo ifl 

eS noftywenbtg ben «Sebarf burcty jätyrtiebe S a g b e n su beden. © ety r e b e r u ) 
tyat bie auf Gepton übltctyen gangweifen bereits auSfütyrticty befctyrieben,unb 
tyieoon weietyen bte auf bem fejlen Sanbe »on Snbien gebräuetylietyen nictyt wefent* 
tiety ab. 6 o r f e 1 2 ) , bem bte «Jtaturgefctyictyte biefeS StyiereS übertyaupt »iele 
2iuffcblüffe »erbanft, bat über bte in ber «pro»ins Sipuraty (Sripura) übliche 
Sagbweife einen (efenSwerttyen 2fuffa£ gefetyrieben. SMefe ifl tyier wie allent* 
tyalben »on sweierfei Irt, \t naetybem m a n nämlid) einselne herumfctyweifenbe 
«Dtännctyen («Runfebor, ©oonbatyS), ober ganse H e r b e n einsufangen bat 
Sene werben in «Scngaten nictyt allein burcty «Stenfctyen, wie auf Septon13)', 
fonbern »orjügticty burd) «Settyütfe satymer abgerichteter SBeibctyen überwältigt, 
inbem 3 berfetben unter bem 2Cnfcbein, atS ob fte mit bem ©oonbaty mti* 
ben wollten, ityn »on ben ©eiten unb tyinten einfetytiepen, wätyrenb ein 
»ierteS mit ©eiten unb ben Sägern tyerbeifommt, bie unfer ben fieib beS 
tyinten ftetyenben 2BetbctyenS frieetyen unb baS wilbe «JDtännctyen, bem inbeffen 

7) @cbreber ©. 245. 8) 2tn einer ©teile war eine alteSrucfe abgebrochen unb naht 

babei eine neue aufgerichtet werben. (Ein Minber (Elephant würbe je&t an bie ©teUe getrieben•, 

faum aber fam er ben Krümmern ber «Iren Srücfe nabe, fo fehrte er Wiebet u m , unb man 
»ermoebte nicbt il>n weiter ju bringen. (Saeler SDitff --SOcag. © 212) 9) ©c&reltej 

@ . 254. 10) Sie -f>aut bei (Eleganten / Welche feine«weg« fo bief ifl, wie bie be« 9ta«* 

born« ober glufjpferbe«, febeint nicht mit bemfelben Sßortbetl, wie bie anoerer großer Zb'M* 
jubereitet werben ju tonnen, inbem ein folebe« gell, bai 3 3abre in ber £ol)grube lag, glatt 
unb bie geuebtigfeit burcblaffenb, Wie eine @chwein«haut blieb (Oeuvres de P. C a m p e r 
II. p.34.) lt) II- ©• 248. 12) Asiatie Researchei. Vol. III. 5<> edit. p.229. 

13) ©ebreber ©• 243. — SBolf l. © . lll. 
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»on ben jatymen Styieren mit ben Staffeln gefetymeictyett wirb, su fcffctn fuctyen. 
©etyt alles nacty SSunfcty unb ifl eS an bie sahnten SSSeibctyen (ÄoomfeeS), 
wetctye ficty auf feinen beiben ©eiten befinben, gehängt, fo wirb eS »orwärtS 
getrieben. «JRanctymat tobt ber ©efangene fürchterlich, im allgemeinen er* 
giebt er ficty aber balb in fein ©etyidfat. e s ifl auffatlenb, bap wätyrenb 
er alle Äräfte aufbietet, u m ft'cty toS su mactyen, unb jeben «Stenfctyen, ber 
in feinen «Sereiety fdme, tobten würbe, er bocty nie ober tyocbft fetten bie 
SBeibetyen, wetctye ityn, »erführt tyaben, »erlebt, fonbern burcty fte über ben 
SSerlufl feiner greityeit getroflet unb berutyigt s« fepn fctyeint. 

U m ganse Heerben einsufangen, ifl eS allenttyatben üblicty fte burcty eine 
SRenge Seute in umpfätylte ©etyege (Äebbaty) tyineintreiben su taffen, auS 
welctyen fte bann ebenfalls einjetn burcty bie ÄoomfeeS tyerauSgefütyrt werben. 
2Cuf biefe SEBeife allein befommt m a n SBeibctyen in feine ©ewatt, inbem biefe 

nie allein tyerumflreifen, fonbern in Heerben 9^ e n- ® ° ^ ) e Sagben geboren 
Su ben «Selufligungen ber inbifctyen dürften ' * ) . 

©obatb ein wilber eteptyant auf bie eine ober bie anbere «Seife einge* 
bracht ifl, fo wirb er einem SBdrter (Äornaf, «Statyot) übergeben, bem tU 
nige ©etyütfen sugeflellt finb, wetctye ttyeitS burcty ©trenge, ttyeitS burcty 
©ctymeictyeleien feine ersietyung leiten. S n 5 bis 6 «Boctyen fängt ber eteptyant 
an feinem tfuffctyer su gehorchen; feine geffetn werben allmätytig abgenonv 
m e n unb gewötynlid) nad) 5 bis 6 «Stonaten tdpt er ft'cty burcty ben Äornaf 
»on einer ©teile sur anbern führen. Siefe batbtge 3dtymung ift metyr golge 
beS guten SBitlenS beS StyiereS atS ber gurctyt, benn ber gcfpi|te ©tod, mit 
welchem er geleitet wirb, fonnte ityn nictyt abhatten ben Sretber absufcbüt* 
tctn, ober mit bem Stüffel tyeruntersureiffen unb bann s" serfctymettern. 
Säue ber Art fommen gleidjwotyl jebeS Satyr »or, befonberS bei folctyen 
Ä o m a f S , bie atte ©oonbatyS s« beforgen tyaben 5 inbep ftnb fie gewötynlid) 
burcty ityre eigene Stactyldffigfeit'tyerbeigefütyrt. e s ifl nottywenbig bie «8tänn= 
ctyen mit groperer ©trenge als bie «ffieibctyen S" betyanbetn unb fich bei 
itynen in Stefpcft su fcfcen; allein m a n finbet eS su tydufig bei ben 2Bärtem, 
bap fie entweber in ergveifung ber SRaapregetn ityre eteptyanten gelehrig 

unb willig S" mad;cn, nad)täfftg finb, ober bap fte su »iel bem guten Wa--

14) 3Jgl über bit (Elcpbantcnjagb in docbinchinaKoff ler bist. Cochinchi 
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turett biefer Styiere sutrauen, be»or fie »ollfommen mit itynen befannt $t= 
worben ftnb. 

Sie befte Seit sur Sagb ifl ber «Ro»ember, w o bie SSitterttng fütyt ge* 
worben ifl, unb bie © ü m p f e unb «Ötoräflc, wetctye ficty in ber Stegenseit 
bitbeten, fid) »erminbert tyaben unb sunt Styeil auSgefrodnet ftnb. 2(tSbann 
wirb sum einfreifen ber eteptyanten, eine Wnsatyl »on SRenfctyen aufgeboten, 
bie weber; ein 3ett, noety fonfl einen ©ctyu£ als bie biden «Baibungen tyaben, 
bie fte bei Sage gegen bk ©cnnenftratyten fctyüken; su Stactytseit fctylafen 
fte bei angejünbeten feuern auf «Statten, wetctye fie auf bem «Soben ausbreiten. 
Sie SatyreSseit ift atSbann fo angenehm, bap baS SSolf einer beflähbigen 
©efunbtyeit ftcty erfreut; aucty ereignet ficty nid)t leicht ein Unfall, auper bdfj 
-bte am © a u m beS SBatbeS H^umflreifenben bisweiten, feboety fetyr fetten, 
»on Siegern angefallen werben , 5 ) . 

Sie ceplontfctyen eteptyanten, obfctyon fte feineSwegS gröper ftnb als 
bie beS gefttanbeS, waren fonfl a m meiften gcfchä|t, unb bie tyollänbifctye 
Ä o m p a g m e tiep jährlich grope Sagben anflellen. <U gab Satyre, w o m a n 
100 eteptyanten auf einmal an auswärtige Äaufleute »erfaufen fonnte unb 
ein -beträetyttictyer ©ewinn gemactyt würbe, inbem ein Styier, ba$ feinen gehler 
bat, über 2000 Styaler wertty ifl16). $e£t ifl biefer Sweig beS H a u b e n 
«uf (Seplon fafl gans vernichtet, ba bie «Ractyfrage barnad), auS frütyer an» 
gegebenen ©rünben, aufgebort tyat. 

15) Asutic[ Research. III. p, 336. 16) © o l f « Steif« I. ©. 114. 
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©er afrifanifd)e £(epf)ant Elephas africamis. 
Tab. CCCXVII. D. 

Elephas capite subrofundo, fronte convexa, auriculis amplissimis rotundatis, 

dentium molarium Corona rliombis distincta. 

G E S N E R quadrup. fig. p. 410 (femitltcb). 

P E R R A U L T möm. de l'Acad. roy. des sciences, depuis 1666 — 1699. Par. 1723. 

Tom. III. p. 4E9. 1.1 — 0. ftaS Stykr nebft ©feiet unb Gringetr-eiben). 

V A L E N T I N Ampliitheatr. zool. t. 1. fig. 3. 

Stolbe SSorgcbirg b. g. jjpofftumg. ©. 148. t. 4. fig. 3. 

D A U B E N T O N hist. nat. de B U F F . XI. t. 4. (©fefet). 

© p a r r m a t u t ' S Dtet'fe nach bem SScrgeb. b. g. Hoffnung. 0.283. 

Elepbas africanus. Sfumenbact) Jpanbb. ber 9taturgcfcty. 5te Stuft. ©. 125. — 

216btfb. nahtrbijt. ©egenft. II. t. 19. C. Gafin). 

Elephas capensis. Cuv. mem. de l'Institut. nat. Vol. II. p. 1. t. 2. fig- 1, 2 . — 

t. 3 fig. 2. (©cbäbet unb 3ät)ne). 

Elephant d'Afrique. Cuv. annal- du Mus. VIII. p. 120. 

Elephas africanus. T H U N B . mem. de l'Academ. de Petersb. III. p. 321. 

@ie»t>ant.. ?id>tenft. Otetfen im fubf. Slfrifa. I. ©.349, 368, 422, 445, 469. 

Elephant d'Afrique. Cuv. regn. animal. I. p. 231. 2. ed. p 240. — Recherch. 

sur les ossem. foss. I. p. 50. mit ütefen oftcolog. giguren. 

FR. C U V . Dict. des sc. nat. XIV. p 340 mit guter Sibbitb. 

D E S M A R E S T Matnmalog. p. 3S3. 

— — D E S M O U H N S Dict. class. d'hist. nat. VI. p. 122. 

Slfrifanifcher @lept)ant. ©ö11)e unb b'5JIton SScrbanbl. ber f. geopolb>@arol. 

Stfabcm. ber Statttrf. 53b. XII. ©. 325. t. 35. (©cf)äbel). 

Elephant d'Afrique. FR. C U V . dents des mammif. p. 221. t. 91. 

— — G E O F F R . et Fr Cuv. mammif. Fase. 51 et 52. 

The African Elephant. GKIFFITH animal. Kingdom III. p. 349 mit SIbbilb. bee» 

£()tcrö, Äepfce? unb 93cicfenjaf)nö. 

Elephas africanus ©d)iuj -)iatttrgc|"cty. b. ©äugthtere ©.276. t. 120. 

Jtbtlilg. VII. 34 
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cflcphant. Senbam'S unb Gtapperton'S Steifen, «ffieimar 1827. ©. 121, 126, 
165, 323, 452. 

Elephas Africanus. FISCHER synops. mamtnal. p. 405. 605. 

g'foaab bei ben ÄoranaS (?ictytenjtetn). 
Äau bei ben 58etfcbuanen (?tctytenftetn). 
SJrtmaj in £tgre. (©alt). 
3ob.an im 2Imr)arifd)eu (©alt). 

Sbfctyon eS ben bitten, sumat ben Stomern, an ©etegentyeit nictyt fetytte, 
inbifetye unb afrifanifctye eteptyanten miteinanber su »ergteictyen, fo batttn 
fte bocty, ba fie überhaupt metyr bie ©itten als bie formen berüdfictyrigten; 
feinen fpesiftfctyen Unterfctyieb swifctyen ben Styieren beiber SBelfttyeite watyr« 
genommen. 3 w a r legen «potpbiuS, 2 i » i u S , 3l'ppian, S H o b o r , «ptU 
n i u S unb anbere ©ctyriftftetler beS 3ttterttyumS r) ben inbifetyen eteptyanten 
metyr ©rope, ©tdrfe unb SRutty bei, als ben afrifanifctyen, unb tyatten erflere 
batyer für tauglicher s«w Äriege als bk te|tern, allein abgefetyen ba»on, 
bap biefe Angaben in neuern Seiten ft'cty nictyt »otlftänbig bcwätyrt tyaben, 
fo ifl bod) burd) fie nod) feineSwegS eine auf gormoerfcbiebenbeiten begrün* 
bete tfrtenbifferens auSgefproctyen. etyer fonnte m a n auf eine folctye burcty 
eine «Rotis »on tfmintianuS 2 ) , einem ©chotiaften « p i n b a r S , hingewie* 
fen werben, inbem er fagt, bap bei ben inbifetyen eteptyanten nur bie SRänn* 
ctyen, bei ben tibpfetyen unb ättyiopifctyen aber beibe ©efctylectyter ©topsätyne 
tyatten. 3fucty S o S m a S 3 ) , ein 3eitgenoffe »on Suflinian, fütyrt an, bap 
bie inbifetyen eteptyanten feine langen ©topsätyne tyatten, ober itynen bocty 
abgefetynitten würben, wätyrenb unter ben ättyiopifctyen ficty »iete mit langen 
Hauern fänben. 2l'tlein alle biefe Angaben waren nictyt tyinreictyenb, u m auf 
fte einen Unterfdjieb »ertäffig begrünben su fönnen, unb fo fam eS benn, 
bap aucty in ben fotgenben Beiten ein folctyer nictyt einmal »ermuttyet würbe. 
©etbfl atS su SSerfaitteS ein tebenber afrifanifctyer eteptyant, ber auS ßongo 
gebractyt worben war, getyatten, unb beffen ©feiet »on«perrault unb bem 
grünbtictyen £) au b e n t o n befetyrieben würbe, natym m a n feine «Serfchieben* 

t) ©ie t>iff)<r geborigen Angaben bat C?ü»ier in feinen Recherch.I. p.51. jufammenge* 
jitUt. 2) GESNKR quadiup. p. 378. 3) MONTFAUCON coli. nov. patr. II. 339. 
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tyeit »om aftatifctyen nictyt wahr, fo fetyr war man »on ber tfrtS^Sbentität 
beiber eingenommen unb fo wenig SpütfZmitttl battt m a n bamatS %ux 3kr= 
gteidjung beiber Styiere. 

( S a m p e r ') unb SBtumenbacty 5) waren bie erflen Staturforfd)er, 
welctye bie fpesififctye ©ifferens beS aftatifctyen unb afrifanifctyen eteptyanten 
nactywiefen unb s^ar auS ber SSefctyaffentyeit ber SSadensätyne, bie itynen 
bamalS allein » o m gansen Styiere sur SSergleidjung s« ®ebote flanben. 211S 
bie gransofen bei ityrem einfall in H°ßanb baS Äabinet beS «Prinsen »on 
Öranien plünberten unb beffen ©ettentyeiten nacty «Paris fctyteppten, battt 
bie SBiffenfctyaft wenigflenS ben SBortbeü ba»on, bap S ü ö i e r 6) tyieburcty 
(Gelegenheit erhielt, ben ©ctyäbel beS afrifanifctyen unb inbifetyen eteptyanten 
miteinanber s" »ergteietyen unb bie gropen ©tfferensen swifctyen beiben nacty* 

Suweifen. SSalb erweiterten ficty jebod) bie H u tf ä t n i t t e t 3 u r SSergleictyung 
bei biefem gropen Staturforfctyer, beffen aufferorbentlietyeS Salent ftcty inS* 
befonbere in ber SBegrünbung einer genauem Äenntnip ber «paetypbermen 
bewätyrt tyat, unb inbem er nictyt nur ©fetete, fonbern aucty tebenbe Snbt»i= 
buen »on beiben %xttn in bem parifer «pftansengarten sufammenbraetyte, 
w a r eS itym ein 2eictyteS, bie »ieten unterfetyetbenben «JRerfmale swifctyen beu 
ben nactysuweifen. 3ur SSollenbung ber «Raturgefcbictyte beS afrifanifctyen 
eteptyanten fetytt unS je|t weiter nichts metyr, atS genaue «Beobactytungen 
über feine SebenSweife im witben 3uftanbe, inbem unS »on berfetben biStyer 

nur wenige Stotisen sugefommen finb. 
«Bis je^t würben meines SSiffenS nur s*»ei tebenbe Snbiöibuen »on 

ber afrifanifctyen %xt nacty europa gebractyt. 35aS erfle war im Satyre 
1 6 6 8 , w o eS ötyngefdtyr 4 Satyre att w a r , bem Äönig »on granfreich burd) 
ben Äonig »on «Portugal gefetyenft worben, unb flammte auS Äongo tyer. 
e s würbe 13 Satyre s« SBerfaitleS getyatten unb flarb bafetbfl im Sanuar 
1 6 8 1 , naetybem eS baS 17te Satyre erreid)t battt. ©ein ©feiet ifl in ber 
parifer © a m m l u n g aufgeteilt; «perrault lieferte » o m gansen Styiere eine 
forgfältige 23efd)reibung unb Anatomie, unb R a u b e n ton bat nacty biefem 

Änocbengerüfte feine ©ctyitberung entworfen. 

4) Oeuvres II. p. 63. 5) Spanbb. btt ftflturßcfd). 5t« Sluff. @ . 125. 6) Mem. 

de Pliistttut. II. p. 1. 

34 * 
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S5aS sweite eremplar fam »or ötyngefdtyr 10 Satyren, als ein ®e* 
fctyenf beS «Pafctya »on egppten an ben Äonig »on granfreicty, in bie parifer 
«JRenagerie, unb war bei feiner 2Cnfunft etwa swei Satyre alt. SBerner 
bat »on bemfelben eine gute 3eid)nung, bte wir fopirt tyaben, entworfen, 
unb gr. e ü o i e r einige wenige «Rotisen mifgettyeilt. 

SSBenn ber afrifanifctye eteptyant mit bem inbifetyen bis su enbe beS 
»origen SatyrtyunbertS »on allen ©ctyriftfleüem otyne Unterfctyieb atS eine 
unb biefelbe 3Crt angefetyen worben ifl, fo barf m a n ftd) barüber eben nid)t 
fetyr w u n b e m , ba beibe in ©eflalt, ©rope unb gdrbung »iel Uebereinflim« 
menbeS miteinanber geigen. Spat m a n inbep Snbiöibuen »on beiben .Arten 
jur äkrgleictyung »or ftcty, fo bieten ftd) genug «Sterfmate s u^ Unterfctyeis 
b u n g beS afrifanifctyen » o m inbifd)en e i e p t y a n t e n bar, wie fid) 
auS fotgenber Sarfietlung ergeben wirb. 

3uerfl bie unterfctyeibenben «Sterfmale, wetctye ft'cty im duffern S3au beiber 
Hxten barbicten. SSor M e m fällt tyier gteiety in bk 2lugen, bap beim afri* 
fanifetyen ber Äopf »iel weniger ertyötyt ifl atS beim inbifetyen, wätyrenb 
bie Obren bagegen bti erflerem fafl noctymal fo grop ftnb unb bie ganse 
©ctyulter bebeden 7 ) . £>iefe «Sterfmate allein würben tyinreichenb fepn, u m 
jebeSmal bie Hxt beftimmt unterfctyeiben su fönnen. 2Cufferbem ifl ber Stüffel 
beim afrifanifctyen eteptyanten auf feiner untern gtäctye beiberfettS mit einer 
SdngSreitye »on dtl)abentyeiten befe|t, wetctye «Perrault 8) mit ben puffen ber 
Staupen »ergteietyt, wätyrenb bei ber aftatifctyen Hxt nur fctywactye ertyotyun-
gen an biefen ©teilen »orfommen. enblicty ftnben ft'cty an ben gaffen beim 
inbifetyen eteptyanten, wenn fein jufdUiger getyter eintritt, »orn 5, tyinten 
ASpuk, wätyrenb bn bem afrifanifctyen »orn btoS 4 »orfommen unb tyinten 
gar nur 3 «Raget su fepn fdjeinen. 

«Riebt minber augenfällig ftnb bie Skrfetyiebentyeiten, wetctye ber 3abn* 
bau unb baS Änoctyengerüfle in beiben 3lrten barbieten, unb wo»on tyier 
nur baS SBictyttgfle in «Betracht fommen fotl. Sie S3adensätyne beS inbU 

7) »n bem eleganten, ben p e r r a u l t hefchreißt, hatte bat Öhr 3 §uß Jjohe. ®ai im 
.fiabinet bei Sibniai »on Sänematt aufbewabtte öl)t eine« fapifd)tn (fleyhanten ift 3^ $u§ 
lang uub V7 Su& breit- (Mus. ng. Dan. 1697. fol. p. 3). 8) Mem. de l'Academ. roy. des 

«cieuo. 1733. Vol. III. p. 509. 
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fetyen eteptyanten geigen auf ityrer Äaufläche lauter fctymate Safetn, beren 
jebe beiberfeitS mit parallelen unb gefctytdngelten ©etymetsteiften eingefapt ifl. 
S3ei ber afrifanifctyen Hxt aber taufen bie ©etymetsteiften, wetdje bie einsei* 
nen Safetn einfaffen, nictyt parallel miteinanber, fonbern treten in ber «Stifte 
winfelig auSeinanber, fo bap auf ber Äaufläctye lauter fctymate unb nur 
wenig gebogene Stauten sum S3orfctyein fommen 9 ) . Hud) ftnb ber Safetn 
beim afrifanifctyen eteptyanten ungteid) weniger, inbem m a n an einem ein* 
Seinen 3atyn nod) nictyt über 10 gefunben b,at, wätyrenb bei bem aftatifctyen 
über 2 0 »orfommen. 

T>k ©topsätyne bieten swar in ityrer ©truftur unb g o r m feine 33er* 

fctyiebentyeit bar, wohl aber in ityrer ©rope unb ©ctywere. «Bätyrenb näm* 
liety bei bem inbifetyen eteptyanten btoS bie «Otännctyen, unb aud) biefe nictyt 
alle, mit längern Hauern »erfetyen finb, ftnb bagegen bei ber afrifanifctyen 
2lrt beibe ®efctyted)ter mit fotctyen bewaffnet. Uebertyaupt finbet m a n unter 
biefer 2Crt bie gröpten unb fctywerften ©topsätyne, mit benn aud) fafl alles 
etfenbein, wetctyeS im Hanbel »orfommt, auS TCfrifa hergebracht wirb. 

©etyr »iete auffatlenbe Sifferensen swifctyen beiben Hxttn seigt ber fno* 
etyerne ©d)äbet 1 0 ) . SBätyuenb nämlid) beim inbifetyen eteptyanten bie Spixn; 
bede fo hoch emporjleigt, bap bie «Rafentoctyer fafl in bie «Stifte ber SSor* 
becftäctye su tiegen f o m m e n , flcigt fte beim afrifanifctyen »iel weniger in bie 
Hotye, fo bap bie «Rafentodjer » o m Satynranbe u m x/h weiter entfernt ftnb 
als » o m ©ctyeitet. «Begen biefeS geringeren tfnfleigenS ber Hi™bede, hübet 
batyer bie ©timtinie mit ber HinterbauptSlinie beim afrifanifctyen eteptyan* 
ten einen »iel gropern SBinfel, inbem er bei bemfelben ötyngefdtyr 115° auS= 
maetyt, wätyrenb er beim inbifetyen nur 90° beträgt. 2CuS bemfelben ©runbe 
ifl aucty bie fenfrechte Spbbt beS ©ctyäbetS bei ber afrifanifctyen Hxt fafl 
gleicty ber entfernung ber «Rafenbeinfpibjn »on ben ©ctenffopfen beS Spin--
tertyauptS; bagegen ifl bei ber aftatifctyen bie erjlere SMmenfton fafl u m ein 

SSiertel gröper als bie teurere. 

9) «BerflI. unfere Tab. 317- C. Fig. 4. lOi 'Sietal utifere Tab. 317 C Fig. l unb 3, 

w o erflere ben ©chdbcl bei afiatifcöctt, leljtcre ben bei afrifattifchen »orffellt. 3cner ift nad) 

g ü ö i c r topitt, biefer (ohne ben Unterfiefer) nad) bem (Ejccmplar in ber föniglid)cit @ a m m < 

(ung bahicr gezeichnet. 
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2Cujferbem hübet bie ©tirne beim inbifetyen eteptyanten eine einwärts 
gebogne K r ü m m u n g , wätyrenb fte beim afrifanifctyen etwaS auswärts ge= 
wölbt ifl. Sie ©ctytäfcngrube bat bei teurerem einen runblietycn, beim erfleren 
einen ooaten Umrip. S a S untere tfugentocty gleictyt bei jenem metyr einer 
Stötyre, bti biefem ifl eS bagegen breiter. Sei ber afrifanifctyen Hxt ftnb 
aucty bie Soctybogen »orfpringenber als bei ber aftatifctyen, unb baS Hinter* 
tyaupt fällt an jener bei »ertyättnipmäpig geringer Spoty burcty feine bebeu= 
tenbe entwidtung in bie «Brette auf. 

Hud) in anbern Styeüen beS ©feletS bieten ftd) mehrere Sifferensen 
bar, bie jeboety tyier übergangen werben fönnen, ba bie angefütyrten tyin= 
reichen, u m bie fpesiftfetye SScrfctyiebentyeit beS inbifd)en unb afrifanifctyen 
eteptyanten auper allen Sweifet su fe|en. 

Ser SSottflänbigfeit wegen foll \t%t noety bie «Befctyreibung ber d u p e r n 
«Befctyaffentyeit biefer Hxt folgen, wobei baS eremplar »on «Per* 
rautt s« ©runbe gelegt ifl. Ser Äopf, fagt biefer Staturforfctyer, war 
grop, tyinten mit swei flarf en «Budein, bie ©tirne breit, bie klugen ftein, 
bie untere Äinnlabe fetyr sugefpi^t"). Sie SDtyren waren auperorbenttiety 
gro p 1 2 ) , tyatten eine o»ale, ftaety ausgebreitete g o r m unb erftredten fid) 
tyinter bem Stopk tyinauS. S e r Stüffel war a m tobten Styiere 5' 3 " lang 
unb fonnte im Seben nad) «Belieben »ertangert unb »erfürst werben; an 
ber 2Bursel battt er 9" Surcbmeffer unb 3 " a m enbe. e r »erfetymäterte ftcty 
nictyt gleichförmig, wie ttma ein £>betiSf, fonbern er »erengerte fid) a m 

11) 3ur SSergtcichuttg fuge ich bie 95efcr)rei&ung »on $r- @ u » i e r (Mammif. 52<> livr.) 

bei. „ © e r £o»f bei afrifauifchen CJlephauten" - fagt er, „ift fteiner, länglicher unb nicht fo 

unregelmäßig, olö ber bei afiatifeben. (Bein (Scheitet i(i abgerunbef, anftatt burch einen tiefen 

€inbruct in ber SMitte entjroei getbetlt ju feon; bie ben überliefern entfarechenbe «Parthie ift 

nicht fo »orferingenb, unb bte €ntfernung bei auge« »om Unterfiefer ift nicbt fo gro§.', 

2>er längliche £o»f unb ber Mangel an QSucfclti auf bem (Scheitel ift jebod) nur Wierfmal 

ber 3ugetib, feineeweg« aber ber %xt. 12) alle angaben, »on betten fchon früher "einige 

bemerflicr; gemacht tvorben ftnb, ftimmen iii ber enormen ©rofie ber Obren bei ber afrifani* 

feben att überein. auch gr. güot'er b*Tchretbt fie an feinem jungen frcmplare ali bo»»elt 

fo groß, Wie bei bem afiatifchen (Eleganten, unb © » a r r m a n n , ber felbft feine ©elegen« 
heit batte, ein folcheö 21>ier a m Ä a » ju fehett, roollte ei faum glaublich ftnben, baf man, 

rote ihm ein 3dger erjählte, bai Jjerj a m heften treffen fonnte, roetin m a n genau nacb ber« 

»eiligen Stelle tu ber ©eite siele, wo ber elegant getvehulich ben Ohrjipfel Ijdlt-
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Anfang unb behielt nachher fafl gleiche Side bis an baS dnbt bti. «Steh* 
rere tiefe unb siemlicty »on einanber entfernte £>ueerfurctyen »erliefen auf 
ber SDberfeite beS ScüffetS, welctye gewölbt war; bie untere <Stitt war platt 
unb jeberfeitS mit «Borragungen, ähnlich ben iSBarsenfüffen ber Staupen, 
eingefapt. S a S enbe erweiterte ftcty etwaS, ötyngefdtyr wie eine «Bafe in 
ihrem oberen Styeile, unb bitbete einen Stanb, weletyer unten bider als an 
ben ©eiten war, unb oben ftcty in einen fingerförmigen Anhang »ertdngerte. 
SRit biefem löste ber eteptyant in «BerfaitleS ebenfalls, mit ber aftatifetye, 
Änoten auf, fapte bie fteinflen ©egenflänbe mit ©efctyidlictyfeit unb hob fetyr 
fctywere empor, wenn er an fte ben Stanb anlegen fonnte, weletyer ft'cty 
burctyS einsietyen ber Suft gans feffc anbrüdte u ) . Sie beiben ©topsätyne 
waren wenig gefrümmt, ityre ©pi£e siemlicty ftumpf, unb obfctyon baS 
eremptar ein «Seibetyen w a r , bocty 2 gup lang. 

S e r H a t S war fürs «nb gieng gteiety in ben S t u m p f über, weletyer 
einen anfetyntietyen Umfang battt. «Bon ben © t i e b m a f f e n erfetyienen bk 
»orbern länger als bie tyintern, weil fie fid) eher »on ber ßeibeSmaffe los* 
trennten, als ledere; a m ©feiet ergab ftd) aber, bap biefe 2" länger 
waren. Sie eigentlichen güpe fetbfl, womit baS Styier au\txitt, waren fetyr 
fürs «nb ityre 3etyen »on ber Haut umwidelf, welctye (watyrfctyeinticty btoS in 
gotge ber ©efangenfctyaft) metyrere 2CuSwüctyfe bitbete, bk ben wenig mar* 
firten H u f e n fo ähnlich, fatyen, bap «Perrault allen güpen nur brei Hufe 
beilegte, inbem er an ben »orbern ©tiebmaffen baS vierte für einen blofen 
tfuSwucbS anfaty'*). Ser ©etywans, »on 2\' Sänge, war jugefpi^t unb 
tyatte a m enbe eine £>uafle »on ftarfen 3 bt§ 4 " langen Haaren. 

13) gr. eüot'cr lept bem Düffel bei afrifant'fcr)cn <£ltp\)anttn eine größere <3efcbicflicr> 

feit alt bem bei inbifchett bei, giebt aber »on feiner äußern Scfchaffenheit gar feine 55e* 

fcOretbung. a u « ber beigefügten, »on S S e r n e r , einem bewahrten Ättuftler, gelieferten 3eich« 

nung erfieht m a n inbiß, bai fchon bei biefem jungen Sbiere bie ;Queerfurd)en nebft ben 

raupenfußigeu Söoiragungcn fief) finben. 14) £iie anjabl ber SSl&ael an ben güßen, r»entg> 

(leite* au ben hintern, ift noi) nicht iieitau ermittelt. @ u » i e r (Rech. I. p. 70.), welcher ein 

junges* auogeftosftee* £bicr unb einen goeruo* »or fich hatte, fanb c o m 4 , hinten 3 jjufe. 

© » a r r m a n n (©.284.), ber blotf einen SJorberfuß ju fehen befam, nahm au bemfelben 

4 Vtäatl h>ahr. £etil)am (©.325.) fâ tt: „bie giifie baben 4 Vtäael ober -fnife, benn 

Sehen fann m a u fie nicht nennen, juxi »orn a m guße uub jtoct fleinere an ben ©eiten. 
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®ie Haut war mit wenig Haaren befefct, wetctye btoS an einsehen 
©teilen, wie a m Seüffet, a m ©d)wanse unb ben beiben tfugentiebern, tyäu= 
figer unb mitunter aucty länger waren, ©ie war »on »ertieften gurctyen 
unb erbebten galten buretysogen, ausgenommen an ber ©tirne unb an ben 
iDtyren, w o fie gans fetytten. Ser Stüffel battt, wie bereits erwätynt, bloS 
£>ueerfurd)en, wetctye nur an feiner einfügung in ben £opf »on anbern 
burctyfctynitten würben. Unter ber ©ctyulter liefen bie gurctyen wie u m einen 
SDtittetpunft herum; an ben Hinterfeuten unb ©etyenfein burctyfctynitten fie 
ficty fctytef unb bttbeten Stauten 3 a m übrigen Styeil beS ÄörperS waren fie 
unregetmäpig unb glietyen ben gurctyen unb galten in ber Stinbe alter eichen. 
Sie Oberhaut war je nacty ben ©teilen »erfetyieben, inbem fte balb nur bie 
©tärfe eines biden «papievS, batb an 3 Sinien mäctytig war. Sie bünne £>ber* 
tyattt war feineSwegS buvebgängig an bie Spaut befeftigt, fonbern btoS an ein= 
Seinen ©teilen, mit ein St od an baS gutter, angeheftet. Sie »on biefer 
eptbermiS entblööte Haut §ctgte überall fleine Spbätx, wie ßtyagrin, unb 
auf ber £>bertyaut waren biefelben gleictyfallS fietyttiety. Sie anbere 3frt ber 
le|tern, wetctye eine beträctyttid)ere Side battt, tyieng metyr an ber Haut 
an, beren Spb&ex tyier »on einer jugefpit^ten g o r m waren. Sie Side ber 
epibevmtS rührte tyier baoon tyer, bap fte boppetf unb breifad) unb jebe 
Sage auperbem fctywtelig war, fo bap ft'cty auf ityrer "Xuffenftäctye fafl feine 
«Borragungen roabrnebmen ttepen. 

Sie g d r b u n g ber «Oberhaut nennt «perrault bräunlich grau, otyne 
eine «Beimtfctyung »on Scott), fetbfl wenn m a n fte gegen baS Sietyt tytelt. 
gr. e ü » i e r giebt bie ©runbfarbe ber Haut atS bunfelgrau an, unb bie 
»ereinsetten unb gefräufelten Haare, wetctye ft'cty itym 3U gotge auf bem 
.Körper, befonberS aber auf bem Äopfe unb ber Sänge beS StüdenS finben, 
als braun. 

S a S eremplar, wetctyeS «Perrault befetyrieb, war ein «Beibctyen unb 
Seigte 

gr. d ü o i e r fchroetgt über biefen 95-unft galt;, unb laßt in biefer, toie in anbern 33ejie* 

huiigeu, bie feltcne ©elegeuhcit, ein lebcnbec" ütbicr »rufen ju fönnen, ungenutzt »oriiber» 
geben- 3 n ber neuen aufläge bee* Regne animal (I. p 240.) fagt © . C£uoier etwao unbe* 

fttmmt: „er febetnt öftere an ben /tinterfüßeu nur 3 ftägel ju baben.'' SJBahrfcbeinlich. ift 

©etil)am'« angäbe bie ticbjisic unb normale. 
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Seigre in ben ®e fehle chtSttyeiten fotgenbe «Befctyaffentyeitt Sie ©ctyaam* 
Öffnung war fafl in ber «SRitte beS «Bauches nahe a m Stabel unb über 
2 gup »om "After entfernt, ©ie, tag a m enbe eines ©angeS ber eine «Bor* 
ragung »om 3Cfter bis sur £>effnung bilbete, unb biefer ©ang fetytop eine 
ßlitoriS »on gteietyer Sdnge su 2\ gup unb 2 3otl Surctymeffer ein, w o . 
burcty m a n »erleitet würbe baS Styier bti feinen Sebseiten für ein 3Ränncben 
$u tyalten. Sie beiben euter tagen an ber «Brufl unb tyatten nur fleine 
SBarsen. 

Hn © r ö p e fletyt bie afrifanifctye Hxt feineSwegS ber aftatifctyen nacty, 
wie biep bie ©ctyriftfteller bj*S .2flterttyuraS betyauptet tyaben. S e n t y a m ,5) 
»erft'ctyert a m Sfctyab eteptyanten gefetyen s« tyaben, beren Spbbt er auf 
nictyt weniger als 16 gup fetyä^en su. muffen glaubte, unb beren ©topsätyne 
gewip 6 gup lang waren, eben.fo fütyrt Sich ten ftein 1 6) an, bap ein 
faptfctyer ßotontfl in ben Sßatbungen beS ©tfejfamma einen eteptyanten er* 
legte, beffen Spbbt 14 gup betrug, unb beffen beibe 3ätyne natye an l{dtnU 
ner wogen. «Bor »ieten Satyren fotl eS bafelbft mitunter Styiere »on 18 gup 
Hötye gegeben tyaben, unb erfatyrene Säger, wetctye bk einfamen ©egenben 
jenfeitS beS ÄajfertanbeS burctyflreift batttn, »erft'ctyerten, bap biep feineS= 
wegS übertrieben fep. 

«Bon einem anfetyntietyen elepbanten, ber inbep noety feineSwegS su ben 
gröpten gehörte, bat S e n t y a m n ) fotgenbe «JRaape genommen: 

Sänge » om Stüffel bis sunt ©etywans 25' 6" 
'•• — beS StüffetS 7 6 
— beS gropen 3atynS 4 6 
— beS fteinen SatynS 2 10 
— beS ttugeS 0 2 
— beS gupeS K. 1 7 
— »om gup bis sunt Hüftfnoctyen 9 6 
— »om H"ftfnoctyen bis sunt Stüdgratty 3 0 
— beS £)tyreS 2 2 

Ser eieptyant auS Äongo, weletyer in SSerfaideS getyalfen unb otynge* 
fätyr 17 Satyr alt würbe, maap »on ber ©tirne bis lux ©d)wanswursel 

15) Weifen. ©. 324. 16) Steifen I. @. 349. 17) SC. a- £>. 
»bthtg. VII. 35 
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8J-, unb »on bem Stüden bis sunt «Boben 7\ gup, bie entfernung beS 
«Bauchs »on ber dxbt betrug 3i unb ber Umfang beS SeibeS V2\ gup. 
SBdtyrenb ber 13 Satyre, in weld)er er in ber bortigen SRenagerie getyatten 
würbe, battt er nur u m 1 gup Spbbt sugenommen l 8 ) . 

Ser junge eteptyant, »on bem gr. 6 ü » i e r eine Tfbbitbung gegeben 
bat, unb ber auf swei Satyre gefetyäfct würbe, geigte nacbjletyenbe Sirnen* 
ftonSoertyältniffe: 

Sänge in geraber Stid)tung »om obern Styeil beS 
StüffetS bis sur ©ctywanswursel 5' 0 " 

— beS StüffetS 2 8 
— beS ©ctywanseS 1 7 

©ctyultertyötye 4 4 
©röpte «Breite ber SDtyren 1 4 
©röpte H^tye berfetben 2 0 

Sie Heimatty biefer Hxt ifl auf Hfxita befctyränff, w o ffe ft'cty inbep 
über ben gröpten Styeil biefeS weiten kontinentes ausgebreitet bat. S e m 
norbtictyen 2Cfrifa, w o fte ftcty nacty ben 3eugniffen »on «ptiniuS unb anbern 
altem ©ctyriftfletlern gefunben tyaben fotl, getyt ffe gans ab 5 fein neuerer 
Steifenbe tyat fte bort gefetyen. Ser eteptyant ftetlf ftd) erft an ber © ü b * 
grense ber ©atyara ein. 3fuf ber Söeflfeite beginnt er a m ©enegal ,9) unb 
im Steicbe He>»al20), fommt a m grünen «Borgebirge unb an ber ©ambia 2 1) 
»or, unb ifl in «Ober* unb Unterguinea " ) gefunben worben. H m «Borge* 
birg ber guten H°ffn«ng ifl er burcty bie Stachftetlung ber Äotoniften ttyeitS 
»ertitgt, ttyeitS »erfctyeuctyt worben, unb bie Sßdtber beS ©itjifamma unb 
bie ©ebüfctye in ber «Ractybatfctyaft beS ©onntagftuffeS ausgenommen, trifft 
m a n in ber Äapfolonie nirgenbS eteptyanten metyr " ) . Huf ber Dftfüfle 
finb fie an ber Äüfle Matal 2 " ) , in ©ofata 2 5) unb weiter tyinauf bis nacty 

18) Mem. de TAcadem. roy. des sc. III. p. 503. 19) Cur. recherch. I. p. 72. 

20) aügem. Steif. H. ©.332. 21) 3i m m ermann*« ©efet) bei Sftenfchen II. © 56. 

22) sBconrab't* ©emälbe ber Äüfte »on ©uinea. @. 147. — UJigafetta, Sarbot, «5oß# 
m a n n u. a 23) «Sarror»'«* Steife, ieipiiq 1806. II. © 388. 24) D o s San-

tos Purch Pilgr. II. p. 1543, nad) Z i m m e r m a n n . — 25)Marmol. Ah. I. p. 58. 
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tfbpffinien ') eintyeimifety; ffe tyatten ft'cty ferner im Sanbe ber ©ctyangatlaS 

unb in Äorbofan *) auf, unb bcwotynen ben fübtictyen Styeil »on Stubien, 

w o fie nacty « B u r d t y a r b t 3 ) sunt tefejenmat bei Hbou Sptxa^t, 2 bis 3 S a g * 

reifen nörbticty »on ©ennaar, gefetyen werben.. SBeiter nacty «Jtorben ftnben 

fte ficty nictyt metyr, inbem ber genannte Siflrift »on einer 6 bis 8 ©tun* 

ben breiten «Bergfette, welctye bictyt bis an ben glup reietyt, begrenst wirb, 

unb fie ftnb beStyalb fctyön in Songota unbefannt. 

3wifctyen biefen ©rensen ift überall ber eteptyant im S n n e m beS Äon* 

tinentS »erbreitet, unb allenthalben in «Stenge, © o tyaben ityn alle Steifenbe 

in ben »erfetyiebenen Äafferlänbern wahrgenommen. 33 a t t e P ) ersdtytt, ob* 

gteiety mit eS fctyeint mit siemlictyer Uebertreibung, bap er acht Sagreifen 

tief tanbeinwärtS »on «Stagombo (etwaS über Soango) s« einem gürflen 

SRanifefof gefanbt worben fep, u m eiepbantenfctywänse einsutyanbetn, unb 

babt in einem «Stonat 20,000 eingefauft. ß l a p p e r t o n 5) bat biefe Styiere 

auf feiner s^eiten Steife in ber «Prooins 3aria angetroffen, Sticty. unb 

Sotyn S a n b e r 6 ) tyaben fie in «Dtenge in 33uffa, w o fte bie SBätber 

a m Stiger bcwotynen, watyrgenommen, unb S e n t y a m 7) bat fie in gröper 

ansaht a m Sfcbab=©ee unb in beffen Umgebungen gefetyen. £)b bie auf ber 

Snfel «StabagaSfar tydufig »orfommenbcn eteptyanten su biefer Hxt getyö* 

ren, ifl bis je£t nod) nictyt auSgemittett. 

S n ber S e b e n S w e i f e , foweit biefe befannt ifl, fommt bie afrifanifctye 

Hxt mit ber affatifdjen überein. ©ie geniept biefelben StatyrungSmittel, unb 

hält ft'cty ebenfalls in H ^ b e n sufammen, bie nod) satytreictyer ffnb als in 

SDflinbien. Gilberti fütyrt an, bap er auf ber «Oftfette beS Äriffi ein* 

mal einen Srupp eteptyanten gefetyen babt, ben feine Steifegefätyrten auf 

5 0 0 fetyä^fen, ber aber minbeflenS 300 betrug 8 ) . S e n t y a m 9 ) fanb in ber 

Stdtye beS Sfctyab*©eeS biefe Styiere fo satytreiety, bap fie Heci'ben »on 5 0 

bis 4 0 0 <Btüd formirten. S e r ©runb »on biefer gröpern Haufigfeit ber 

1) Salt voy. to Abyssinia. Append. p. 38. — 2) S*u»»elle~ Steifen tn S?ltMert. 

© . 146. — 3) T r a v e l s in Nubia. p. 281, 67. — 4j Purch. Pilgr. II. p. 983. 

nad) 3 i m m e r m a n n . — 5) ©cutfehe Uebcrf SBcinur. © 223. — 6) Joum. of 
an exped. to explore the cousse of the Niger. 1832 p 196 — 7) Steifen. ©• 126. 

8) £id) ten (lein* Steifen I. © 469. - 9> Suifeu. ©.452. 
35 • 



2.76 © e r afrifanifctye ßlepljant 

afrifanifctyen eteptyanten ifl teictyt aufsuftnben. ©ie fommen in einem SBett* 
ttyeite »or, beffen Kopulation nictyt satytreicty ifl, unb bie in ben meiften 
©egenben in einem fo tiefen «Berfatl lebt, bap ityr ein folctyeS Styier, wie 
ber eteptyant, im HauSftanbe »on gar feinem «Ru|en fepn fonnte. e s 
mirb alfo in Tffrifa bie ansaht berfetben burcty ein jährliches Scefrutiren 
für ben HauSbienfl, wie biep in 2Cfien ber galt ifl, nictyt »erminbert; unb 
obfctyon itynen ber materiellen «Benü^ung wegen nactygefletlt wirb, fo tyaben 
bocty bie meiften fctywarsen «Bölferfctyaffen noety fo wenig genügenbe SSaffen 
jttr ertegung biefer gepanserten Styiere, bap itynen biefelbe nur feiten gelingt. 
3fnberS ifl eS freiticty in ben ©egenben, w o bie Sagb mit geuergewetyren 
unternommen werben fann5 tyier b.at fid) bie 3Cnsatyl ber eteptyanten bebeu* 

tenb geminbert. 
e s ifl feit alten Seiten bk «Steinung »erbreifet, bap bie afrifanifctyen 

eteptyanten ben afiatifctyen an A n l a g e n unb gätyigfeiten nacbflünben. 
Stun wäre eS swar möglich, bap fo wie baS HauSpferb an Sntelligens 
allen anbern «Pferbearten »orangetyt, eben fo ber afiatifctye eteptyant in bie* 
fer «Beziehung einen «Borsug »or bem afrifanifctyen »orauS tyatte5 inbep fety* 
len hierüber alle »erläffigen «Beobachtungen, unb bie wenigen, bte bis je|t 
gemactyt werben fönnten, ffnb gerabe nictyt geeignet, bte ältere SReinung su 
unterflü^en. 3CuS beut Umftanbe, bap ficty gegenwärtig ber afrifanifctye 
eteptyant bei feiner «Bölferfdjaft biefeS Kontinents im HauSflanbe finbet, 
Idpt ficty feineSwegS bie «Behauptung ableiten, bap er tyiesu ungeeignet fep; 
u m ityn aber atS HauSttyier mit erfolg benu|en su fönnen, getyört eine 
työtyere ©tufe ber Kultur unb ein »ollf ommener organiftrteS ©taatSleben basu, 
atS eS fid) bei ben zerrütteten «Regeroötfern finbet. S a p ber afrifanifctye 
eteptyant gesätymt werben fann, ifl nictyt su bezweifeln, ba ityn bieÄarttya* 
ger unb egppter sum ÄriegSbienfle abrictyteten, unb wenn er in biefer 33e* 
Sietyung nictyt gans fo brauchbar w a r , atS ber afiatifctye, fo fonnte biep 
motyl aucty baoon tyergerütyrt tyaben, bap bie 3£frifaner »ielleictyt auf bie 
erjietyung unb ^brictytung nictyt biefelbe ©orgfatt, mit bie Snbianer »er* 
menbeten. 

S a p ber afrifanifctye eieptyant ft'cty wie ber afiatifctye burcty eine grope 
SSerflänbtgfeit auSseictyne, bafür fprictyt fctyön ber Umflanb, bap ityn bie 
Steger mit einer Art »on etyrfurcbt betrachten, welche ftcty nictyt btoS »on feiner 
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ptyt)ftfctyen ©tdrfe ableitet. «Senn bei btn Kaffern', ersätytt tflberti, ein 
eteptyant nacty einer, gewötynticty fetyr langen unb mütyfamen Sagb glücf* 
Ucty erlegt ifl, fuctyt m a n fid) beStyalb bii ibm su entfctyulbigen unb erftärt 
bem-tobten Styiere feierliety, eS fep nictyt abftctytlich, fonbern zottig gefetye* 
tyen. U m eS »öllig S" »erfötynen, ober u m ityn bie «Stacht s« fctyaben su-
netymen, wirb-sugleicty ber Stüffel beS eteptyanten abgefctynitten unb feierliety 
begraben. Sabet wteberholen'fie tydufig bie «Sorte:, ber elephant ifl ein 
gröper Spat unb ber Stüffel ifl feine H a n b 1 0 ) . Sie europdifctyen Koloni* 
ften a m A a p ' tyatten eS • beinatye für eben fo abfctyeulicty eieptyanten * als 
sStenfetyenfleifety s« «ff™, weit, wie fte fagen, ber eteptyant ein fetyr »er* 
flänbigeeVStyier ifl, ba§ Styrdnen »ergiept, wenn eS »erwunbet nictyt metyr 

entrinnen fann " ) • ^ 
U m ben ganzen Umfang ber ©eetenfräfte unb ben (Styarafter M f e 

Hxt »oliftänbig fennen s« lernen, müpte m a n ffe in einem eben fo/frefen 
'HättSfianbe tyalten, wie biep in 2Cften ber gall ifl. «Dtenagerien, ;.wie /tV 
bei unS;eingemietet- ftnb, zwängen bie Styiere s« fe^f ein, als bap fiMXäL 
»ottfpmmen auSbitben fönnten; inbep läpt ftcty bocty auS ben wenigen »eob* 
aetytungen, bie bis "je|t an fotctyen gefangen gehaltenen eieptyanten »on ber 
ctfrifanifd)eh 2Crt gemactyt worben ffnb, fctyliepen, bap ffe in genannter 33e* 
Ziehung mit ityren aftatifctyen «Berwanbfen eine grope tfebnlichfeit tyaben. 

S e r eteptyant aus Kongo/ weletyer 1681 s« SSerfaitleS flarb, gab »tele 
groben feiner SSerflänbigfeit, wie er benn aucty »on biefer gewötynticty metyr 
©ebraud) als »on feiner ©tdrfe machte, © o wupte er j. «B. mit gröper 
fieietytigfeit ftcty eines StiemenS su enftebigen, mit bem ibm ber eine gup 
angebunben war, inbem er jenen »on ber ©ctynatle losmachte, unb als m a n 
biefe mit einem in »iete Knoten geflochtenen ©trid umwidelt battt, löfle 
er tftteS, otyne etwas z« jerrei^en, auf. Staetybem er ffety auf biefe «Seife 
in einer Stactyt befreit battt, erbraety er bie Styüre feines ÖuarrierS mit fot* 
etyer SSorffctyt, bap ber «Sdrter ba»on nictytS gewatyr würbe, brang »on ba 
in mehrere Spbte ber «Stenagerie, inbem er bie Styüren seebrad) unb bie 
«Stauern umwarf, bie itym ben Suretygang tyinberfen, unb erfetyredte baburd) 

10) mttnfttin'i Steifen l ©-412. - ii) © M r r w a n u ' « Steife. 6-
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bte anbern Styiere fo, bap fie ftcty in bie entlegenen. Styeile beS «parfeS 

flüctyteten " ) . 
empfangene «Beleibigungen »ergab er eben fo wenig, als biep bei ber 

afiatifchen 2Crt bereits bemerft worben ifl. einem «Stanne, ber ityn.»ejcu*t 
battt, inbem er ficty aufteilte, als wollte er itym etwas in benStactyen wer
fen, gab er einen ©ctylag mit bem Stüffel, ber ityn Z" 33oben flredte unb 
jwei Stippen zerbrach-, hierauf trat er ityn unter bie güpe, brach itym ein 
.«Bein, unb inbem er ftcty nieberfniete, wollte er itym bie Spaua-in btn Selb 
rennen, wetctye jeboety gtüdlicherweife btoS in bie erbe einbrangen. dx 
tbbtttt auS berfetben «Beranlaffung einen anbern «Stann, inbem er ityn an 
bie «Sarib warf. «Befannt ifl bie ©efctyictyte »on .bem «Staler, ber biefen 
eieptyanten in einer ungewöhnlichen ©tellung, nämlich .mit empor getyobe* 
nem Stüffel unb geöffneten Stachen, zeietynen wollte,; unb beStyntb feinem 
«Bebienten befatyl bem Styiere grüctyte in ben «Stunb z« werfen. S a biefer 
jebod) öfters btoS ftcty fo aufteilte, fo würbe ber eteptyant aufgebraßt, unb 
u m ftd) zu rächen, gop er mit bem Stüffel eine «Stenge «SafferS,über; baS 
«Papier, auf welctyeS ber «Staler zeichnete. . 

Ser junge eteptyant, weletyer bem König »on granfretd). »on bem 
«Pafctya in egppten gefetyenft würbe unb nid)t »iel über zwei Satyre alt 
fepn mochte, zeigte grope 2Cntyänglictyfeit an feinen «Sdrter unb w a r itym 
fetyr fotgfam, fo bap eS nictyt zu bezweifeln war, bap er ftcty bei eben fo 
forgfältiger «Betyanbtung, wie bie Snbier ffe ityrer eintyeimifd)en Hxt erweifen, 
an ben HauSjlanb hätte gewötynen (äffen 1 3 ) . 

S a m a n in ber Sptimatb beS afrifanifctyen eteptyanten feinen ©ebrauety 
»on feiner Sntelligenz Z u waetyen weip, fo zietyt w a n blpS einen,materiellen 
«Jtu|en »on itym, ben m a n tyauptfdctylid) »on ben Sdtynenunb bem gletfctye 
gewinnt. S a S meifle eifenbein, wetctyeS in benHanbel »orfommt, rütyrt au§ 
afrifa tyer; eS ifl tyier zugleid) g m tyärteflen unb tyält ficty a m beften n?eif 1 4 ) . 
3Cucty finb bie afrifanifctyen eteptyanten gewötynlid) mit längeren ©topjätynen 

12) Mem. de TAcad. roy. des sc. III. p. 519. — 13) Fr. Cuv. et Geoffr. mam

mif. fasc. 52. — 14) Ueber bie Verarbeitung bti Slfenbein« feit ben 3eiten bti trojani* 
fehen Sxitai f. Jptnnt'i lte Slbbanbl in ber Nov. comment. Gott. T. I. p 96, unb beffen 

©ammlung antiquar. 3tuffctt}e iL ©..149; ferner 95ec!mann'$ Vorbereitungjur SBaaren» 
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»erfetyen, als bie aftatifctyen, unb tyaben überbiep baburcty ben Vorzug, baf 
fte ftcty in beiben ©efctytectytem ftnben, unb alfo bie Sagb ergiebiger ijh 
©teietywotyl ffnb fte nictyt bei allen Styieren gleich grop, w a § ttyeitS » o m 
Hlta, ttyeitS »on ber Snbioibualität, ttyeitS »on ben häufigen «JcactyfleUun* 
gen in manchen ©egenben, woburcty fte meifl z« feinem beträctytlid)en 2ttter 
gelangen, tbeilS aucty »on einer anbern unbefanntenUrfactye herrühren mag. 
Sie größten eteptyantenzätyne, welctye m a n je|t an ber Küfte »on ©uinea 
bat, fagt «Stohrab , 5 ) , wiegen faum 150 «Pfunb5 ein Satyn »on 100«Pfunb 
wirb in 2Cfrifa fctyön für grop getyatten. 

S a S gteifcty wirb »on ben eigentlichen Stegern fafl allenthalben gefctyä|t. 
e s ft'etyt, wie S e n t y a m 1 6) fagt, grob auS, fetymeeft aber beffer als atle§ 
Stinbfleifcty, baS ftcty in «Bornu finbet; aud) bte fafl 1 | Soll bide Spant wirb 
tyie unb ba benutzt, unb bie ©etywänze werben als etyrenzeietyen angefetyen. 

Sie S a g b auf biefe Styiere wirb ttyeitS auS Suft, ttyeitS beS Stu|en§ 
wegen unternommen, ©ie ifl nur ba »on bebeutenbem erfolge, w o geuer* 

ftutibe 1. ©299. — sOfan unterfefietbet im £anbel mehrere ©orten bti Elfenbein«; bte wt* 
tuaiefifchen .ffauftcute in Sffrtfa fennen beren brei: 

M a i f i m d e lei ((Elfenbein oon aefeßlicher ©rofje). Sahne von mel)r alt 32 «Pfunb ®e* 

tviĉ t. £ « « ÜJfunb tvitb bcjahlt mit 260 Stet«. 
IMarfim m e a s (fflcittel) oon 16 bie! 3l£ «Pfunb ber 3ahtt. <Oai «Pfunb 160 Stet«. 

Martini m i u do (flctnee") »on 1 bie* 15j «Pfunb ber 3ahn. föai «Pfunb 80 Steil. 

2>at €tfenbein, t»ckbc« ©-«ringe bat, oertiert ben Söerth feiner Älaffe unb wirb u m eine 
Stoffe tiefer »erfaufr. — 3 m 3al)re 1810 befariben ftd) in S. Paulo de Assumcao di Angola 

unb itt S. Felipe da fienguella fotgenbe Quantitäten: 

1,395 SÜ)M tPdntas) de lei mit 65,057£ ij)funb} 2Bt«!) 16,914,950 Stet« 

653 — meas , 15,583 — — 2,493,280 — 

1,446 — miudo 13,223$ — — 1,057,880 — 

2 — gefrrungert 17 — — 680 — 

3,496 3dhne 93,881 «pfunb 20,466,790 Stet«. 

Siefe auontitctt, röofür tn £iffabott 800 «Ret« per qjfunb beja&lt wirb, renttrt bort 

75,104,800 St.; bie SUmijfe oo« 1772 bii 1800 betrug 114,748,970 Stet«, h>orau« al« Stittri 

bie j4hrltd}e Stemiffe = 28,583,307. 
Patriota 1813 März. p. 103. 

15) ©emdlbe ber Äüffe »on ©uinea, ü&erf. ». SSBolf. ©.295. — 16) Steifen. © • 324. 
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gew'ctyre in 5(nwenbung^gebractyt.werben fönnen; otyne biefe.maetyt fte »iete; 
SÖtühe unb gelingt nur fetten. 2eid)ter ifl fte aucty bei ben «Bölfem, bie 
ftcty tyiezu ber «Pferbe z« bebienen »ermögen; fctywerer, w o ffe otyne biefe 

angefletlt werben m u p . 
Sie Kaffern, welctye otyne «Pferbe unb p n t e n auf biefe Sagb mit 

8ufl ̂  auSgetyyen, tyaben-tyiebei, wie Sicht enftein " ) erzählt, nictyt wenig 
«Jöcütye unb-tfnflrengung. ©ie greifen nur einen einzelnen eieptyanten an,; 

ber ftd)'bon feiner Speabtvaloxtn bat. «Senn er ficty itynen *in einer baju. 
günfligen ©egenb zeigt, fo fleden ffe baS © r a S unb niebrige ©ebüfety ruitb. 
u m ityn her in «Brattb, -weit fie wiffen, bap er bann einen fotctyen Kreis, 
wemgfNnS'bei Sage, nictyt »erläpf. Sabei fuctyen ffe ibm fo n a h e z u for
m e n , wie. möglich;, unb werfen eine unzählige «JÄenge »on Haffagapen auf 
baS Styier, wetctye aber wegen ber'Härte unb. Siefe feiner Haut itym nictyt 
»iel fctyaben. ©ewötyntid) entläuft er nun beS 9lactytS, »ber wenn baS 
^euer. aufgebrannt ifl, unb rennt ficty, wenn baS © l u d gut ifl, bk ;Spafia* 
gapen tiefer in ben M b . Sabei »erfolgen ffe ityn unauSgefefct mit gröper «Behuf* 
famfeit unb bemühen ftcty itym in ben ©ctytuctyten auS einem ftctyem Spintitfait; 
Z.-«B. »on b.en getfen tyerab,.noety. metyr- Haffagapen in ben Selb zu: werfen«. 
S n ftactyeren ©egenben umzingeln ffe: ityn wieber mit geuer, unb fe|en biep: 
fotänge fort, bis baS 'Styier. enbtictyi ermattet tyinfdUt, worauf fte bann ein 
immer leictytereS ©piel befommen unb eS nacty tage* unb woctyenlangen 

«Bemühungen enblicty\;\u tobe'quälen. ': 

S m © u b a n , w o ' b l e pferbe, Wenn aucty nictyt bte ^linten,. attgetpein 
»erbreifet ftnb, ifl bie Sagb.fd)pn, beirdd).ttid) erleictytert. Sehn bis hman*. 
Zig Steiter, erzählt S e n t y a m 1 8 ) , . fuctyen «inen eteptyanten »on Den anbern. 
Zu trennen, Unb zwingen ityn bann busety Stufen unb ©ttyrei«»:fo :fctynett als 
mögliety z« fliehen, "©etingt eS itynen'benfelben unter bem ©etywanze z" 
»erwunben, fO'Wirb *er ganz wüttyenb unb »erfolgt »»ott!®rimm ben1 «Jceiter, 
ber abfictytUetyitym.ö.orgefprengfifl, unbef ümmert "um': bie > welctye itym nacty* 
folgen unb u m bie «Sunben, bie ffe itym beibringen, ©eiten- »erläpt ber 
(|leptyant ten erflen ©egenflarib1 feines 3ornS, biS! er zutefct ermattet nteber* 

17) Steifen, i. ©'445 — m Steifeüi ©.325' 
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flürzt, unb burcty einen Steifer flirbt, ber itym ben Sotcty in bie »erwunb* 
liehe <Btiti beS Unterleibs ftöpt. U m biep zu thun, friecht er bem Styiere 
jwifctyen bie Spintabtint unb fefct ftcty fo ber anfctyeinenb gröpten ©efatyr auS. 
©etyt baS nictyt, fo fuctyen zwei ober brei ber Säger bem eieptyanten bie 
Kniefebten burctyzutyauen, inbep anbere ityn »orne reizen, unb baS foloffale 
©efctyöpf wirb' atSbann für feine «Berfolger eine »ertyättnipmdpig leichte 
«Beute. ~ tfuf dtynlictye Seife befctyreibt Stüppell 1 9) bie eieptyantenjagb 
bei ben «Bafara*$rabem in Korbofan. 

H m leictyteflen/ tyaben eS bie mit fjeuergewetyr unb «Pferben iua,ltid) »er* 
fetyenen Säger, wie z- S5. bie «Bewohner ber K&pfotonie. Spia genügt e§, 
wenn zwei «JÄänner zufammenfletyen, »on benen abwectyfelnb ber eine ben 
eteptyanten reizt, wätyrenb ber antyere tyieburcty ©elegentyeit ertyält nacty itym 
Zufctyiepen. e s ifl biebefStegel bergauf! ft'cty zu flüctyten, weil ber eieptyant 
Zwar teid)t unb fd)nell a u f berfebene, aber feiner Körp'ermaffe wegen nur 
mit «JJtütye bie Spbbt tyinan taufen unb alfo baS «JJferb nictyt einholen fann. 
3uweiten tyat fetbfl ein. einzelner §upgänger bie Sagb auf biefeS Styier ge* 
wagt, allein ber erfolg ifl bann mipticty. yUebertyauptl ifl grope «Borft'ctyt 
tyiebei anzuwenben, ba bei Untertaffung berfelben bie gälte nictyt feiten ffnb, 
in welctyen ber eteptyant ben ©ctyüfcen ergriffen unb getöbtet bat 

ein gatt ber Hxt fotl tyier z" ©prad)e gebractyt werben, weit er zu* 
gleich, zeigt, wie gut baS Styier feinen «Beleibiger unb %tinb »on anbern 
«Perfonen z" unferfctyeiben weip, unb ityn allein zum ©egenflanb feiner Stactye 
ffety auSwätyft 3wet fapifctye Kotoniflen, «PrinS unb «JJtülter, waren 
allein auf ber Sagb unb entbedten bie © p u r eines gropen eteptyanten, ben 
fte balb auf bem tfbtyange eines fahlen, lang gebetynten SpuQtfö wirflid) 
antrafen.- «PrinS »ernactytäfftgte bie Siegel, nacty weletyer m a n bem eie* 
ptyanten bie Spbbt < abgewinnen m u p , u m im galt ber «Roth ft'cty bergauf 
flüctyten z« fönnen, unb fctyop zu frut> auS z« gröper entfernung auf bie* 
fen, ber ffety über itym unb feinem ©efätyrten befanb. S a S »erwunbete 
Styier flürzte grimmig auf bie Säger heran, bie ftcty eiltgfl auf ityre «Pferbe 
geworfen tyatten unb an bem Stanbe beS tfbtyangeS hin z« entfliehen fttctyten. 
Hbex ber eieptyant hotte ffe fctynelt ein unb w a r batb fo natyc, bap er mit 

19) Steifen in «Jiubien ©• 146. 

Äbtblg. TU. 36 
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bem3atyne an «DtülterS ©ctyenfel tyinflreifte, ber »on ben glüctytlingen itym 
a m näctyflen war. ©ctyon ergab ftcty biefer in fein un»ermetblictyeS ©ctyidfal, 
als er mit einemmate baS Ungeheuer neben ft'cty heftiger fctynauben hörte 
unb ben gewaltigen Stüffel hoch aufgehoben über feinem Kopfe erbtiefte. 
2lber nictyt itym,. fonbern bem «Jtebenmann galt eS, ber in einem 2Cugenblicf 
über ityn weg » o m «pferbe getyoben, in bte, Suft gefctyleubect unb zertreten 
war. «Otülter holte bie übrigen ©efätyrten herbei unb m a n fuctyte bie zer* 
riffenen Ueberrefle beS Unglüdlicben zufammen, u m fte z« begraben, als ber 
eieptyant, u m ben m a n ffety nictyt weiter fbefümmert battt, aus einem natyen 
©ebüfcty auf'S «Jteue ityeranfMrzte, bie un»orbereiteten Steifenben in bie flucht 
jagte unb ffety mit frifche* Sutty auf btfi ßeietynam warf. «Sährenb er ba* 
mit befctyäftigt war, würbe er »on btn nunmetyr wieber gerüflet zutücf* 
fetyrenben Sägern ĝtüdlicty erlegt20). 

20) Zidjttnft. Steifen IL ©.368. 
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ßwtitt ©attung. 

©a$ 9Za$l)0m. Rhinoceros. 

Lnw. syst. nat. ed. XII. p.104. — ©ctyreb. ©augttyiere II. <5. 228. — tue. 
prodr. p. 97. — Cur. regn. anim. ed. II. 1. p. 247. 

fßorberzdtyne finb balb »ortyanben, balb fetylenb. 

ecfzätyne fetylen g a n z . 
Sacf enzätyne finben ficty in jeber Kiefertyälfte fiebert, alfo tri 

Hlltm acht u n b zwanzig, ©ie zeigen auf ber Kauftdctye einige »or* 
fpringenbe Seiften, wetctye ficty atltmilig abnü|en unb '»erfctywinben, unb ba-

burcty1 »erfctyiebene Figuren tyemorbringen. 
S e r g u p bat brei furze Setyen, bie, » o n ,ber fctywteligen 

H a u t u m w i d e l t u n b mit eben fo »iel H " f e n »erfetyen finb. 
S a S e u t e r liegt ätoifd>en ben Spintttfuftn u n b bat z w e i 

3ifcen. 
S i e H a u t ifl biet, n a d t u n b nur mit einzelnen «Borflen 

»erfetyen. 
2Cuf ber ©etynauze ftetyt ein einfaches ober boppelteS Spoxn. 

Hud) biefe ©attung ifl bereits »on ©ehreher abgetyanbett worben, 
allein feine «Befctyreibung ifl u m fo ungenügenber für ben gegenwärtigen 
©tanbpunff, ba z« feiner 3cit nictyt btoS ber innere «Bau beS «JtaStyornS 
ganz unbefannt war, fo bap ber »erbienfl»olle «Kann nictyt einmal mit ©i* 
ctyertyeit bie «Orbnung, z« weletyer eS z« fiepten wäre, ermitteln fonnte, fon* 
bem eS ftnb aucty bei itym bie »ier ober fünf 3£rten, bie wir iefet unter* 
fctyeiben muffen, in eine einzige zufammengefapt. Sie beim eieptyanten ifl 
eS batyer nöttyig biefe ineinanber gewirrten Hxttn Z" fonbern Unb bie tyaupt* 
fäd)lid)flen eigenttyümtictyfeiten ber innern Drganifation anzugeben. Seniger 
»on «Belang ftnb bie «Jcactyträge, bie ich über bie SebenSgefctyictyte biefer 

Styiere zuzufügen habe, ba feitbem in biefer ^Beziehung wenig befannt ge* 
worben ifl, fo nottybürftig aucty unfere bisherigen Kennfniffe »on benfelben 

3 6 * 
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ftnb. «Jcacbbem jefct bk Hxttn beffer geffetytet ftnb unb eine genauere Kennt* 
nip beS anatomifetyen «Baues begrünbet ifl, wirb eS ein immer fütytbarereS 
«Bebürfnip, ben intereffantefien Styeil ber «Jtaturgefd)ictyte, nämlid) bie SebenS* 
gefctyictyte ber Styiere, »ollfiänbiger unb grünblictyer f ernten z« lernen, unb 
anftatt beS eiligen © a m m e l n S ein antyaltenbeS «Beobactyten in ber Seife 
«Bedjflein'S, 2Czara'S unb «Jtaumann'S »orzunetymen.'•• 

Unter ben fotoffaten Styiergeflalten auS ber «Drbnung ber Sidtyäuter, 
welctye in ber Urwelt fafl über bk ganze erbe »erbreitet waren, feit ber le|* 
ten gropen Kataflroptye aber nur in wenigen Sppen ftcty« ertyattenityaben unb 
gegenwärtig auf fteinere St*äume befctyränft ftnb/ ifl näctyfl bem eteptyanten 
baS «RaStyorn »on bem auffatlenbflen ä u p e r e n Hnfetyen. ©teictywohl 
nähert eS ffety in kintm<Spabitu$ weit'metyr bem ©etyweine, als biep bei 
jenem ber $aU ifl. Ser Körper ifl ndm'rtct) »iel metyr in bie Sänge geflredt 
als beim leerem, » o m Kopfe gilt sbaffelbe, unb bie «Dtyren inSbefonberf ffnb 
fafl ganz fctyweiuSajt/ig. S a S 3fuge liegt in ber «Kitte ber Sänge beS KopfeS 
unb ötyngefdtyr im erflen Srittel ber Hötye#befftben; eS zeictynet ffety;burcty 
feine unoertyättnipmäpige'Kleintyeit auS. Sie Oberlippe »erlängertfftcty in 
einen zugefpifcten Sappen, mit bem baS Styier ©egenflänbe anfaffen fann, 
unb tyieburcty an ben Stüffel be5 eieptyanten unb SapirS erinnert. 2Cuf ber 
©ctynauze ffnb ein ober zwei Hörner aufgerichtet, bie auS zufammengeleimten 
gofern befletyen unb feineSwegS, wie bei ben Sieberfäuern, an ben Knoctyen 
angewachsen, fonbern nur an ber H a u t befefligt ftnb ^ . » S e r HatS ifl furz. 
Sie Haut ifl aufferorbentticty bid, fparfam mit «Borflen befe|t unb entweber 
in beflimmte gälten gelegt, ober fafl ganz otyne biefetben.% 2Cm «Bauche unb 
innertyalb ber Ratten ifi bie Spaut »iel bünner unb weicher als an ben duffern 
Styeiten, bocty zeigt fte überall empfinbtietyfeit, fo.bap baS Styier bie duffern 
einbrüde leicht wahrnimmt. Ser ©ctywanz ifl'öon mittlerer Sänge unb 
a m untern 6nbe »on «Borflen eingefapt. Ser «Rumpf ifl walzig unb plump, 
unb ber «Bauch fetyr tyerabtyängenb. Sie pfiffe ftnb fürzer als beim eie* 
ptyanten, unförmlich unb mit 3 3etyen »erfetyen, bie ftcty nur burcty bie gropen 
Hufe dufferlid) erfennen laffen; tyinter itynen hübet bie ©runbfläctye beS §upeS 
eine grope, fable, fctywietige ©otyle. S a S Seibetyen bat 2 3i|en, welctye in 
ben Seictyen liegen. 

D 9381. ©cbr*b*r n. ©.231. 
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S a S 3 « t y n f p f l e m wirb burcty fotgenbe gormel auSgebrücff: SBorber* 
Zähne | ober §, edzätyne %, «Bacfengatyne H . 

Sie fBorberzätyne fehlen bloS ber afrifanifctyen 3Crt gdnzlicty; bei 
ben anbern ftnb fte »ortyanben. ©owotyl im «Ober* als im Unterfiefer geigen 
ffety bei biefen 2 gröpere; bie obern ftnb auswärts »on zwei Heineren einge* 
fapt, bie untern bagegen fetytiepert biefe'fteinern zwifetyen ftd) ein. Sie grö* 
fern, »on biefen «Borberzäbnen ftnb im «Oberfiefer flarf zufammengebrücft, 
im Unterfiefer metyr fonifd). Sie fteinern fallen zuweiten aus unb ityre 
Spbbltn fctyfiepen,ficty ganz 2). 

Sie'ecfzdtyne geben biefer ©attung Qan^lid) ab. 
Hn « B a d e n z d t y n e n 3 ) ffnb in »otlflänbigem 3uflanbe 7 in jeber Kie* 

fertyätfte, alfo in M e m 2 8 »ortyanben. Sie beiben äuperflen 3ätyne, ndm* 
tiety ben erflen unb testen, abgereetynet, welctye eine" bretedige g o r m zeigen, 
tyaben bie übrigen 5 «Otatytzätyne beS SberfieferSi eine »ierfeitige ©jrunbfläctye, 
auf weletyer im ungebraudtyten Suflanbe 3 fctymate, mit^ctymelz überzogene 
Seiften tyemorrggen. Sie erfle ifl weiter nichts atS eine «Berlängerung ber 
Supern 3atynfeite unb alfo fo lang, als biefe breit ifl. Hn biefe fetytiept 
ffety »orn eine anbere Seifte an, welctye auf ber »orbern Satynfeite aufft|t, 
jeboety etwas weiter nacty tyinten ftcty wenbet als biefe. eine britte Seifte 
getyt am tyintern Sriftel ber erflen ab, rietytet ftcty zuerjl nacty innen, unb 
fpaltet ffety, inbem ityr einer 2Cfi gegen ben »orbern äupern' fSinfet unb ber 
anbere fctyfef gegen ben tyintern innern Sinfel »erläuft. 2Cuf ber tyintern 
3atynfeite fleht nod) eine fleinere auSgefd)nittene Seifte. Siefe Seiften finb 
burcty eine tiefe 2CuSfurd)ung »on einanber getrennt, flehen an ityren obern 
enben ziemlich. äuSeinanber, unb ffnb an ihrem ©runbe miteinanber »ereinigt. 

©obalb nun bie "Kbnü^ung bie anfangs fetyneibenben Reiften ergreift, 
»erben biefe ftumpf, unb eS zeigt ftcty bie je|t bloS noety aupen »on bem 
©ctymelz umgebene Knoctyenfubflanz. S m »eitern, «Berlauf ber Abführung 
ergeben ftd), fo »iel m a n bis jefct wenigflenS weip, nacty ben Hxttn einige 
fleine SSerfctyiebentyeiten.'» S5ei ber eintyörnigen inbifetyen 2Crf flöpt nämlicty 

2) £>icfc<" fear ber Jatl bei bem ^nbtotbuum oon ber jaoam'fdjen Sfrt, beffen @ebi$ Jr. 
du« ter befchretbt unb abbtlbet, unb wdd>ei bte {leinen ©c&ncibeaa'&ne. ganj verloren baue. 
3) 23t)l- c u »• Bech- 1L 1* P- u » 3l utl& 35, 
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ber »orbere tffl ber britten Seifle mit bem fSinfet z«fammen, t>en bie beiben 
erflen Seiflen bilben unb fetyltept ein runbeS Socty ein. e t w a S fpdter »er* 
einigt ftcty ber hintere 2Cfl biefer britten Seifle mit bem tyintern Satynranbe, 
unb auS bem btofen einfctynitt, ber tyier »ortyer z« fetyen w a r , wirb nun 
ein gefctyloffeneS Socty. Sft bie 3Cbnü|ung enblicty bis z«* S3aftS ber Seiflen 
»orgefctyritten, fo »erfetywinben bie EuStyötytungen unb eS zeigt ficty eine ebene, 
aus Knortyenfubflanz beflctyenbe Kaufläetye, bie ringsum »on ©ctymels ein* 

gefapt ifl. 
«Beim zweityörnigen fapifctyen Sttyinozert^S fctyeint ftcty fem »orbereS ge* 

fctyloffeneS Socty zu bilben, unb eben fo fctyeint ber hintere einfctynitt ftcty nictyt 
Zu fctyliepen; m a n bat jeboety bis jefct noetynietyt genug eyemplare beobachtet, 
u m hierüber mit «Bejlimmttyeit abfprectyen z« fönnen. Hn ben 4 «Milchzähnen 
ftebt m a n jeboety gleictyfallS baS »orbere gefetyloffene Socty, unb ber tyintere 
einfctynitt fctyeint ficty mit ber 3eit ringS zu umgrenzen 4). 

«Beim j a » a n i % n *«ttaStyom fetytt gleictyfallS baS »orbere gefetytoffen« 
Socty, baS ffety jeboety in einer gewiffeh «periobe tyinten finbet5). 

SSon ganz anberer ©eflalt ffnb bie «Bacfenzätyne im Unterfiefer* ©ie 
beftetyen btoS auS 2 tyotyen gebogenen Seiflen, welctye nictyt neben, fonbern tyinter 
einanber geflellt ffnb, unb »on benen bie erfle nfetyr, bie anbere weniger 
als einen Halbcptinber ausmacht. Sie gewölbte Stäche ifl nacty oupen, bie 
conca»e nacty Snnen gerietytet. Sie 3Cbfütyrung m u p fetyr beträchtlich werben,, 
be»or bie Seiflen znfammenflopen unb eine einfache Kaufläetye bilben. S ie 
«Badenzätyne beS UnterfieferS netymen »on »orn nacty tyinten allmätyilig an 

©röpe zu* 
Se r ©ctyäbel beS SttyinozeroS bat im ©egenfafce z« bem beS ete* 

ptyanten feine Hauptentwidtung in bie Sänge, fo bap biefe (wenn m a n ben 
Unterfiefer abrechnet) u m metyr als baS Soppelte bie H»tye übertrifft. Hie* 
burd), fo wie burcty baS flarfe H e n w ^ a g e n beS Hinterhaupts, zeigt ber 
©ctyäbel beS «RaStyornS einige letynlictyfeit mit bem beS ©ctyweineS. «Bon bie* 
fem, fo wie »on ben ©ctyäbeln aller anbern ©äugettyiere entfernt er ficty 
jeboety auffatlenb burcty bie auperorbentlicty langen unb flarfen «Rafenbeine, 
bie wie ein Sacty über bem 3wifetyenfiefer unb bem Styeil beS ÖberfieferS, 

4) Cuv. Rech. II. 1. p. 31. 5) &enba @. 35. 
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ber testete trägt, tyemorragen, unb baburcty ben gropen einfctynitt jwifctyen 
ben genannten Knoctyen tyemorbrtngen, Sie 3wifctyenfiefer ftnb, namentlicty 
bei ben 2Crten otyne «Borberzätyne, auperorbenflicty fleinr unb tyaben in biefer 
ganzen Örbnung bti mtittm bk geringfle entwidlttng. 

S i r bei giebt eS 56, nämlich 7 Spalte, 19Stüden*, 3 Senben*, 5 Kreuz* 
bein* unb 2 2 €ctywanzwirbel. Sie Stippen ffnb fetyr flarf unb beträctyrlicty 
gefrümmt; eS giebt ityrer 7 wahre unb 12 falfctye. 

S a S © d ) u l t e r b l a t t ifl lang geflrecft unb fctymal; bie ©rättye bat 
tyinten einen Spaten, unb enbigt ftcty attmätylig, otyne in ein tfcromion über* 
Zugetyen. 

S a S p b er a r m bein ifl fetyr femtrUcty baran, bap ber innere Spbäia 
työtyer ifl als ber äupere,, unb bap »on biefemvejn breiter ^ortfafc tyerab* 
fleigt, ber ffety in einen, flarf en Hafen enbigt, unfer »elctyem ber in ber 
obern ^dtfte fetyr breite Knoctyen flarf auSgefctyweift tfl. ^ 

Hm « B o r b e r a r m ifl ber eilenbogenfnorren*flarf zufammengebrüeft 
unb a m 6nbe erweitert. 

S a S «Becf en ifl auperorbenflicty breit unb nähert ftcty baburcty bem be$ 
eteptyanten. 

S a S £> ber fetyen f elbein ifl nictyt minber ausgezeichnet als baS «Ober* 
armbein, inbem fein oberer Styeil flarf »on »orn nacty tyinten zufammenge* 
brücft ifl, unb in ber «SRitte ein flarf er äuperer, mit ber ©pi£e nacty. oben 
gerichteter SSorfprung (britter. Sroctyanter »on 6 ü » i e r genannt) fid) ftnbet> 
ber beim inbifetyen.4 fafl bis z« bem » o m dupern Stotttyügel tyerabfommenben 
©riffelfortfafc reietyt unb baburcty ein gropeS Socty einfetyliept. «Bei ber fu* 
matranifetyen unb ja»anifctyen 3£rf fleigt biefer «Borfprung nictyt fo weit tyin* 
auf, unb ber » o m dupern Stotttyügel tyerabfommeube gortfafc fetytt. 

Hm S c h i e n * unb S a b e n b e i n ifl nietyts «BefonbereS z« bemerfen. 
Sie ^ > a n b » u » 5 e t ifl nacty bem S p p u S beS SapirS gebilbet, unb wie 

bie § u p w u r z e l auS 7 Knoctyen zufammengefe|t. Sie «SR i 11 e l ty a n b unb 
ber «JRittelfup befletyen auS 3 furzen, aber ziemlich, biefen Knoctyen. Sie 
«Ptyalangen ftnb breiter als lang. 

Ueber ben innern ^5an tyaben wir burcty bie Unterfuctyungett »on 
«JRcrtrub unb «Bieg b'2tz9*/ welche im Satyr 1793 ein «RaStyorn zet* 
glieberten, Äüffctytüffe erhalten. Siefe ftnb jeboety nictyt burctygdngig fo 
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»ottfldnbig,' als z« wünfctyen wäre, weit bie beiben Anatomen noety »or ber 
«Publifatiön ityrer tfrbeif »on bem Sobe überrafetyt würben, unb nur wenige 
«Bemerfungen Z" ben »ielen 3eietynungen tyinterliepen. S a S Sictytigfle tyieoon 
bat 6 ü » i e r 6 ) . jur öffenflietyen Kunbe gebractyt. 3fucty © p a r r m a n n >), 
Seigty S t y o m a S 8 ) unb H " m e 9 ) tyaben «Beiträge zur Anatomie beS «RaS* 

tyornS geliefert. 
Ser «SRagen ifl einfach unb länglid), unb $eigf eine einzige einfetynfe 

rüng. «Beim inbifetyen «RaStyorn battt er 4 gup »on ber Stechten zur Sinfen 
unb ötyngefdtyr 14 3ott Surctymeffer. «Beim afrifanifctyen giebt ityn © p a r r * 
m a n n auf 4' Sänge unb 2' Surctymeffer an. Ser «Btinbbarm ifi grop, über 
2 gup lang unb beim inbifetyen 15 3ott bid; ber S ü n n b a r m ifi mit auffal* 
lenb gropen Sotten" befeft, inbem fie 1', 3ott lang unb 1 Sott breit werben. 

Sie S e b e r befletyt bloS auS 2 Sappen, »on benen ber rechte gröper 
ifl als berllinfe; ityre Sänge beträgt 4' 8". Sie ©attenblafe fehlt. Sie 

SRitZ ifi breit. 
Sie Stuttye ifl fonberbar gebaut: ber Styeil, weletyer auS ber gewöhn* 

liehen «Bortyaut tyeroorragt, ifl fd)ön rotty unb^tyat bie ©eflalt einer läng* 
littyen, a m enbe abgefluteten unb zweitippigen Stötyre, auS weletyer noety ein 
fteiner ähnlich, gebitbeter Styeil tyeroorgetyt, einer «Blume gleicty, bk ft'cty 
eben entfalten will10). «Reben bem ©runbe ber Stuttye fleht jeberfeitS eine 
«Bruflwarze. etwaS batyinter ftnb bie Hoben, bk, obfctyon fte ganz auper* 
halb beS «BaüchringeS liegen, bocty feinen merflietyen ?Borfprung auf ber 
Haut bitben, batyer ffe aud) web.er »on © o r b o n , nod) »pn © p a r r m a n n , 
ober ß a m p e r bei ber äuperlictyen «Betrachtung lebenber Snbiöibuen wahr* 
genommen worben ftnb. Sie Stuttye fann, wenn ffe fleif ifl, nacty S o t f ' S 
«Beobachtungen, w a S ffety an bem tyier in «SRünetyen »orgezeigten ejeemplare 
beftätigt bat, zweierlei Stiftungen annetymen, entweber ifl fte ganz gerabe, 
unb fann bann ben «Boben berühren, aucty ftcty »orwärtS richten unb an 
ben SSaud) anfetytagen, ober baS letztere «Bicrtcl ifl abwärts gebogen. 

6) Menag. du Mus. 8. II. p.3i. 7) Steife nad) bem SJorgeb. ber auten Hoffnung 
© . 415. 8) Philosoph. Transact. 1801. p. 145. 9) gbenba 1821. p. 270. 10 ((gebt 

jut ift biefer Zbtil in 2Bolf<$ Slbbiib. u. 35efd)reibung raerfn? naturgefd). ©eaenft ^eft TU. 
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«JRit Unrectyt .hat man auf baS «RaStyorn baS alte ©prid)Wort: re-

tromingit, ergo retroeoit angewenbet. « p i i n i u S " ) fagt nämlicty: „bie 

«Begattung ber eieptyanten, Kameele unb beS SttyinozeroS gefctyietyt «Baud) 

gegen «Baud), weit bie ©efcbfectytSttyeile nacty tyinten gerietet ftnb." © o l i « 

n u S 1 2 ) »erftetyert baffelbe, weit ffe ben Urin nacty tyinten fpri^ten. ©teid)= 

w o h l gefctyietyt bie «Begattung nictyt rüdwärtS, wie m a n biep je|t » o m 

eteptyanten unb » o m Kameet beflimmt weip, unb bti bem erfleren ifl eS 

aucty bereits angefütyrt worben, bap bie Angabe beS StüdwärtSpiffenS 

nicht einmal begrünbet ifl, inbem er »orwärtS flallt. 

©etbft beim «RaStyorn ifi baS StüdwärtSpiffen feineSwegS -Steget. 

3 w a r tyaben biep « P a r f o n S 1 3 ) , @ ü » i e r 1 4 ) , © o r b o n unb © p a r r * 

m a n n angegeben; d a m p e r 1 5 ) bat jeboety an bem in «BerfaitleS gehalten 

nen «RaStyorn watyrgenommen, bap bie Stuttye, w e n n baS Styier harnen 

wollte, fafl bis z u m «Boben tyerabgieng, unb bap eS fetyien, als ob ber 

Urin in geraber Sinie tyerabftöpe. U n b S o t f 1 6 ) fagt auSbrüdlicty: „übrt* 

genS läft baS Styier ben Spaxn nictyt bloS tyinter ft'cty, fonbern aucty bei 

fenfreetyt auSgeftredter Stuttye gerabe herunter auf ben «Boben laufen." 

S a p aber aucty baS StüdwärtSpiffen in feinem Sufammentyange mit 

ber StüdwärtSbegattung ftetye, bat bie erfatyrung a m Kameet, unb @ a m * 

p e r 1 7 ) burcty bie anatomifetye Untcrfuctyung an bem rüdwärtsflallenben 

Haytti naetygewiefen. «Obfctyon m a n bemnaety bie «BegattungSweife beS Stty> 

x. 19. bargefteHr. SEBenn © p a r r m a n n bte SKut&e bti fa»ifcf}e« «ttat*horit$ mit ber bti <Pf«< 
bti »ergleic&t, fo jeigt biefj blo« »on einer fluchtigen ungenauen 2luficht berfelben, inbem 
© o r b o n fie »on berfetben 35efcl)affenheit, tvie beim inbifc&eit, anhebt- lt) Hist. nat. 
lib.X. c. 63. (c.83Hard.). 12) C. 27. 13, ̂ atürl- £t|t. bti Vlaib-, «berf. »• 
J*^utb, © 12: ,,3cf) habe felbigco* (ein «OJdnncben) öt'tert* (lallen fehn, ti fchrte feinen 
©cfjvoanj gegen bte 2öan6, breitete bie hintern ©chenfel »on einanber, unb trieb ben ^arn 
ftrSmetlb fo tveit alt eine Äuh »on fiel)." 14) Menag. d. Mus. II. p. 124: „La verge 
se dirige cn arricre pour uiiner." 15) Oeuvres I. p. 271. 16) St. 9. ö 17) 2t- 9. 

ö. © 2 7 0 . £r entbejfte ntlmlid) am 2tguti einen fieinen, an bte SSorbaut befeftigten SDJufr 
Fei, ber baju beftimmt ift bie SKut&e rücftv4rt« ju jiehen, wenn fie in ruhigem ©tanbe ift. 
€in anberer unb »iel ftdrfcrer goitiöfel aber, ber gleichfalls an berSSorbaut unb an ben 93aua> 
mutsfein um ben Wabel befeftigt ift, «übt ihr bie SXic&ttirta naef) »orro^rt«, ttwnn fit fit; 
bie 'Paarung aufgetrieben tvirö-
xbtbia. vu. 37 
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nozeroS burcty «Beobactytungen nictyt fennt, fo ifl eS bocty aufjer Sweifct, 
bap biefelbe ganz nad) «Beife aller übrigen Styiere erfolge. 

Sie altem ©ctyriftfleller tyaben behauptet, bap bie 3 u n g e beS Sttyi* 
nozeroS fo raub fep, bap eS bamit baS gleifcty »on ben Knoctyen weg* 
teden fönne; batyer aud) S i n n e fagt, q u o d labendo trucidet. Snbep 
bat fdjon «ParfonS nad) eignen «Babmebmungen bargettyant bap bie 
3unge biefeS StyierS feineSwegS mit fctyarfen fBarzen befe|t, fonbern weich 
unb linb, wie eine KatbSzunge fep, unb feine 2Cngabe ifl »on allen folgen* 
ben «Beobachtern beftdtigt worben. 

Sie © i n n e S o r g a n e finb zum Styeil »on einer guten «Befctyaffenheit. 
©eruch unb ©etyör finb nacty bem «Berichte aller «Beobachter, unb inSbe* 
fonbere ber Säger, auSgezeidtynet; nur baS ©eft'ctyt fctyeint »on feiner be* 
fonbern ©ctyärfe zu fepn unb ifl wegen ber etwaS »ertieften Sage ber 3lu* 
gen an bem freien Umbtid getyinberf. 

© o aufferorbenttiety bief aucty bie H a u t ifl, fo zeigt ffe bocty grope 
empfinblictyfeit. ( S a m p e r 1 8 ) fütyrt an, bap baS in «BerfaitleS getyaltene 
inbifetye «RaStyorn, wetctyeS er im Satyr 1777 aufmerffam beobachtete, 
eine fo reizbare Haut battt, bap eS, u m ben «JRüdenftictyen, welche eS bti 
ber Kürze beS ©ctywanzeS nictyt abwehren fonnte, z« entgehen, ffety ganz 
unb gar bis an bie «Obren unb «Rafe in ber ©ctywemme »erbarg, welctye 
m a n für baffelbe angebracht tyatte. 

S a S «RaStyorn nimmt biefelbe «Ratyrung zu ft'cty, mit ber eieptyant, 
nämlicty ©räfer, Saubzweige, Sßurzetn, aromatifetye ©fräueber u. f. w. 
©etyon auS biefer ernätyrungSweife getyt eS tyeroor, bap bie grimmigen 
Kämpfe, welctye eS mit bem eteptyanten nacty ben erzätytungen ber altern 
©ctyriftfleller befletyen foll, in baS Steicty ber «Otätyrctyen getyören. «Rur reif* 
fenbe Styiere fallen anbere an, weil fie »on beren gtetfeh leben; «pflan* 
Zenfreffer mögen zwar zufällig einmal miteinanber in©treit»erwidettwerben, 
aber fie fieilen einanber nictyt nacty unb tyaben feine weitere geinbfehaftgegenfeitig. 

Uebertyaupt fctyeint baS «RaStyorn nictyt »on fo flörrigem unb grim* 
migem ßtyarafter zu fepn, als eS frütyertyin gefctyilbcrt worben ifl. Un* 
gereizt ttyut eS «Riemanben etwas z« Seibe, unb eS ifl fein «Beifpiet be* 

18) © 232. 
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fannt, bap eS ben jJRenfctyen guerft angegriffen battt. £öenn eS aber ge* 
reizt ober in bie enge getrieben wirb, fo weip eS ffety mit feinem Spoxn 
frdftig zu »erttyeibigen. 

Hn ©eetenfätyigfeiten fleht eS bem eieptyanten weit nad), unb 
nähert ftd) in biefer «Beziehung bem ©d)weine. ©leietywotyl ifl eS nid)t 
otyne «Beifpiet, bap eS ftcty zähmen unb einigermaffen abrietyten tdpt. 

Sie «RaStyömer leben einfam ober in fteinen Sruppen zufammen; nie* 

malS aber fietyt m a n fte in fotctyen gropen H " c i , e n f roie bk eteptyanten. 
U m ityre harte Spaut in gutem ©tanbe Z" ertyatten, muffen fie biefelbe öf* 
terS • anfeuchten, batyer fie fumpfige ©egenben lieben. S a S «Beibctyen wirft 

ein einziges SungeS. 
S e r «Rn|en, ben ber «JRcnfcty »on biefen Styieren zieht, ifl nictyt grop, 

Zumal ba fie ityrer geringen Sntetligenz wegen nictyt als Spau§>tbkxt zu ge= 
brauchen finb. Sie Sagb auf biefelben wirb batyer aucty metyr zur Sufl 
unb gelegentlich, als beS «BorttyeitS wegen betrieben. S a S gteifety wirb 
gegeffen; auS ber biden H a u t werben <Stb<$t, Stuttyen unb ©d)ilber ge* 
fetynitten, unb auS bem Hörne »erfertigt m a n ©efdpe, wetctye nacty ber %Rtu 
nung ber inbifetyen unb afrifanifctyen «Bötfer bem ©ifte wiberfletyen fotlen. 

Sie «RaStyömer tyaben biefelbe geograptyifctye «Berbreitung, wie 
ber eteptyant, unb w o beffen Heimatty aufhört, bat aucty bie ihrige ityre 
©renze. ©ie finben ficty alfo im fübttctyflen tfft'en unb beffen Snfetn, fo 
wie im gröpten Styeile »on afrifa. etycmatS aber, »or ber legten gropen 
Kataftroptye, ifl itynen eine »iel weitere «Berbreitung z«gefommen, ba m a n 
ityre Ueberrefte atlenttyatben in europa unb im norbtictyen Elften gefunben bat 

«JRan fennt gegenwärtig »ier Hxttn, benen iety noety eine fünfte zu* 
gefügt habe, t»etd)e »on jenen tyintdnglicty unterfd)ieben ifl. «JRan fann fie 
nacty ber 3atyt ber H o m e r in eintyörnige ober zweityörnige Hxttn abttyeiten; 
m a n fonnte fie aucty nacty bem 3atynbau in fold)e mit ober otyne ©etyneibe* 
Zatyne, ober wenn m a n auf bie «Befctyaffentyeit ber Haut Stüdfietyt netymen 

wollte in gepanzerte unb ungepanzerte «RaStyömer trennen. «Bon ben »ier 
biStyer befannten 2Crten waren bie eintyörnigen zugteiety aud) bie gepanzerten 
unb bie zweityörnigen bie ungepanzerten; bie fünfte 3frt, welctye iety ben tän= 
gev befannten tyinzugefügt tyabe, »ereinigt aber bie «JRerfmale beiber in ftcty, 

inbem fie zwcityömig unb j-ugteid) gepanzert ifl. 

37 * 



£92. £>ftö inbifetye dlütyotn. 

a) dlatybvntx mit einem #owe. 

1. 

Z>tö tn£>ifd)e 9v4Sf)0rn. Rhinoceros Indicus. 
Tab. LXXV1I, LXXVII», CCCXVII D. D. 

Rhinoceros unicornis cnpite repente elevato, plicis entis profundis, 

clypeo scapulari oblique diviso, epidermide verrucis irregularibus obsita. 

'l'ivvxuno:. A G A T H A R C H I D E S in PHOTII bibliothec. 1653. p. 1361. 

— — A R T E M I D O R in STRAB. geograph. p. 1120 ed. A L M E L O V . 

— — D I O D O R U S SICULUS bibliotli. bist. I. p. 200. ed. W E S S E L . 

— — Dio CASSIUS lib. 51. p. 526. ed. STEPHAN. 

Rhinoceros. PLIN. bist. nat. VIII. c. 20 (c. 29. Hard). XVIII. c. 1. 

— — AELIAN. anim. XVII. c. 45. 

— — OPPIAN. cyneg. II. 251. 

— — SJIbrectyt Sürrer, eine befonbere 2l6t>tfb. 1551. 

— — GE S N . quadrup. p. 952 mit Sürrerö Slbbilb. 

Abada or Rhinoceros- B O R R I Cochincli. p. 797. 

Rhinoceros. A L D R O V . bisulc. p. 87S. fig. p SS4 (Kopie nacty ^Dürrer). 

— — JONST. quadrup. p. 66. t.38 (ttaety Sürrer). 

— — 9teubof ©efanbtfcty. ©.370. 

— — C H A R D I N voy. en Perse. II. p. 60. t.40. 

— — RAI. syn. quadr. p. 122. 

Elephas naso cornigero. LINN. syst nat. II. p. 48. 

Rhinoceros. P A R S O N S phil. Transact. XL1I. n.523. Ü6erf. ». ̂)lttty. 3R6g. 1747. 

— — B E R G E N oratio de Rhinoc. Francof. 1746. 

— — 33artf) Schreiben. 9tcgen$6.1747. 

— — F R E Y T A G Rhinoc. e vet. script. monitn. descript. Lip. 1747. 

— — 9tibtnger, eine befonbere £afel. 1748. 

— — cornu unico conico. LINN. syst. nat. VI. p. 11. 

SfeaSbow. SReper Styiere 111. t.29.30. 

— — BRISSON regn. anim. p. 114. 

Rhinoceros. E D W A R D S glean. I. p.24. t, 221. fig. 2. 
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Rhinoceros. B U F F . bist. nat. XI. p. 174. t. 7. 

— — unicornis. LINN. syst. nat. XII. p. 104. 

RaStyorn. Ä n o r r Delic. IL Tab. K. 10. 

The one corned Rhinoceros. P E N N . syn. quadrup. p. 75. 

Rhinoceros unicornis. ©ctyreber ©äugtty. II. ©.229. t. 77. (nad) Kibülfl.) 

unb t. 77. * mitteint. 

— E R X L E B . syst. regn. animal. p. 198. 

—. — L I N N . G M E L . syst, nat- I. p. 57. 

— — S H A W gen. Zoolog. I. 1. p. 198. t. 60. 

Rhinoceros Asiaticus. 93fumenbacty'$ Jpanbb. 5te 2Jufl. ©.126. 

— — L E I G H T H O M A S pliilosoph. Transact. 1S01. p. 145. 

unicorne. Cuv. menag. du Mus. 2 D U. 8^. 

— — Ann. du Mus. III. p. 32. mit ofteolog. Stbbtlb. 

— — (Rh. indicus) Cuv. regn. anim. I. p. 239. 2° ed. p. 247. 

__ _ — recherch. II. 1. p. 5. mit Slbbitb. be« ©feletS. 

~ unicornis. «JBolf Jlbbtlbg. unb 58efcf-mb. merfroürb. naturgefdjictytf. 

©egenft. Jpeft VII. t. 19. (jiemftcty gut), t. 20. (©feiet). 

— Indicus. D E S M A R E S T Mammalog. p. 398. 

_ _ _ Dict. des sc. nat. X X X X V . p. 356. 

_- — F R . C U V . et G E O F F R . mammif. 

The Indian Rhinoceros. GRIFFITH anim. Kingd III. p. 424. mit mtttclm. Slbbilb. 

Rhinoceros Indicus. L E S S O N Dict. class. d'hist. nat. XIV. p. 559. 

unicornis.. F I S C H E R syn. mammal. p. 413. 

SJattbuga in £>efau (nad) @rrtcben). 

Ä a n b ' - a - m ü r r u g a m in «JSRalabar (nacty Semfetben). 

«Benn baS «Bort «Jceem, baS in ber ty. ©ctyrift ,9) »orfommt unb ge--

rüobnlicb mit (Sintyorn überfefct wirb, wirf lieh fein anbereS Styier als baö 

«RaStyorn bejeichnen fo«, wie SSiete glauben, roa§ motyt aucty bie rictytigfte 

Deutung fepn mag, fo märe biep bie ältefte @rmätynung »on ber ©attung 

überhaupt z0). 

19) 4 SJRof. 23, 22; 5 SKof. 33, 17; £«0& 39, 9; $Jf. 22, 22; 29, 6 U. f. »• 

20) ©egen bte Kiĉ tigfeit biefer Deutung fpxidbt ttinttmat ber tlmltanb, bai bat Waibnn 

in »rabien unb «Paldfiina nid)t »orfommt. g)a bie 3fr««««» frwl>cr in <£ö9PUn »obtiten, fo 



2 9 4 £>tt*3 tnfctfcfye 9?a$l)orn. 

HrifloteteS, meletyer ben (gleptyanten unb baS «ftitpferb bcfctyreibt, hatte' 
feine Äenntntp » o m «JcaSborh; menigfrenS ift in ben übrig gebliebenem ©ctyrif* 
ten biefeS gropen «SÄanneS feine Seebe »on itym. Unter ben griectyifctyen ©ctyrift« 
ftetlern ift ber ©rammatifer tfgatbarchtbeS 2 ' ) , ber jur 3eit beS«J?tole* 
m d u S «ptyitometor lebte, ber erfte, metdjer »on biefem Styiere unb jwa* 
unter bem «Kamen «RtyinojeroS fprictyt. M a n ft'etyt eS feiner «Befctyreibung an, 
bap fte auS 3lutopfte gefctyopft ifl, unb ba er nur ein ^porn auf ber 9tafe 
erroätynt, fo m a g matyrfctyeinticty bie gegenwärtige inbifetye Hxt bärunter ge<= 
meint fepn. «Bei itym finbet ft'cty fchon bie Angabe »on ber ängebörnen 
geinbfctyaft jroifcben eieptyant unb 9?tyinojeroS unb ityren grimmigen Ä ä m ? 
pfen; eine uralte © a g e alfo, bie »on «J)tiniuS unb fpdtern ©ctyriftftellern 
bis auf bie neueften Seiten tyerab immer miebertyott morben ifl. 

früher als biefe Styiere in (Suropa gefetyen mürben, ftnb ffe unter ber 
Regierung ber «ptotemäer in (Sgppten jur ©ctyau auSgeftellt worben. tftbc^ 
n ä u S " ) fütyrt in feiner «Befctyreibung beS berutymten gefteS, welctyeS «pto= 
t e m ä u S «pbilabetptyuS »eranftaltete, unter ben Styieren, mild)t intern 
pomptyaften 3uge auftraten, aucty ein ättyiopifetyeS SttyinojeroS an, baS alfo 
nictyt ju ben eintyornigen, fonbern ju ben jmeityornigen Hxttn geborte. H r« 
t e m i b o r " ) auS dpbefuS fagt, bap er felbfi in "tfleranbrien ein «JlaStyorn 
gefetyen battt. 

«Jiacty 9tom mürbe baS erfte SltyinoseroS »on « p o m p e j u S bem ©ropen 
gebractyt, bti meletyer Gelegenheit «ptiniuS 2 4) auSbrudlicty fagt, bap e§ 
nur ein einjigeS .Sporn auf ber «ftafe babe. £>io ß a f f i u S " ) berietet jmar, 
bap 2Cugufr eS geroefen.fep, ber bei feinem Sriumptye über bie Äleopatra 
juerft baS «RaStyorn »orgejeigt habe, unb © u e t o n ') fctyeint berfetben «SfeU 

fönnten fie leicbt mit einem Sfncre befannt reerben, totld)ei noef) in frätern 3tittn bafelbft su 

feben h>«r- 3luä bemfelben ®runbe fannten fie aucf> bai Wilpftxb unb bat Ärofobil; beibe* 

egt»rtifcbe £l>iere, »on benen jenes unter bem tarnen QSebcmotr;, biefeS ali £eviatpan unoen 

feiitibar int 95ucbe f)ieb befdjricben wirb, ©ie genaue 53efanntfd*aft mit biefen cgo»tifcben 
Silieren mochte übrigens gleichfalls ein «Beleg für bai r>or>e Sllte bei letjtgcnamtren 'l&uebei fron. 
21) PHOTII Myriobiblon s. bibliotliee. Rothomagi 1653. p. 1361. 22) Stufgabe »on 1598. 

©. 20t. 23) ©ie bieber geb&rige ©teile bat (Strabo in feiner Geograph, p. U20. edit. 

Ä L M E L O V . angefübrt- 24) Hist. nat üb. VIII. e. 20. (29 Hard.). 25) Lib. LI. 

p. 156. edit. STEPHAN!. 1) Vita Augnsti c. 43. 
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ttung ja fepn; ba jeboety «piiniuS ein älterer ©ewätyrSmann ifl unb er 
alle Styiere, welctye in ben »on «pompejuS »eranftalteten ©pieten auftraten, 
genau anführt, fo bat er wohl bie gröpere ©laubwürbigfeit für ftcty. 

«Bon biefer 3tit an ftnb fomotyl eins als jwettyörnige«JcaStyörner öfters 
gejeigt unb »on ben ©ctyriftftellern ermätynt morben. © t r a b o 2 ) erjätylt, 
bap er fetbfl ein fotd)eS gefetyen battt unb jwar »on ber eintyornigen, alfo 
»on unferer gegenwärtigen Hxt, beren Faltenwurf er aud) ganj gut befetyreibt. 
«paufaniaS 3) bagegen unb « W a r H a i 4) fprectyen »on ber jweityornigen 
ättyiopifctyen Hxt, bie gleichfalls auf ben«SRünjen £>oraitianS ju fetyen ifl. 
«Jcictyt nur biefer Äaifer führte bie «JtaSbörner in ben Äampffpielen auf, wie 
eS fctyön früher Tfugufl gettyan battt, fonbern biep war aud) ber galt bti 
ben fpätern Äaifern S r a j a n 5 ) , tfntoninuS «|)iuS 6 ) , Sptlio^abal 7) 
unb © o r b i a n 8 ) ; ja einige Äaifer fanben fetbfl bei biefen ©pielen «Ber* 
gnügen baran, in eigner «Perfon mit ben wilben Styieren ju fdmpfen, wie 
biep £>io G a f f i u S »on G o m m o b u S unb G a r a c a t t a erjätylt, wetctye 
mehrere «JcaStyörner bei fotctyen ©elegenheiten erlegt tyaben fotlen. 

£)ie ©ctyriftfleller beS griecbifcty= römifctyen tftterthumS tyatten bemnaety 
©etegenheit genug, fid) burcty ©elbflanftctyt mit bemSltyinojeroS, unb jwar 
fowotyl »on ber inbifetyen als afrifanifctyen 2Crt, befannt ju mactyen. 2)en 
barauf fotgenben Satyttyunberten war biefer grope «Bortbeit entzogen, unb 
fo fam eS, bap m a n burd) eine fettfehe «Beratlgemeinung ber Angaben oon 
«ptiniuS unb © t r a b o geleitet, fetbfl bie ©riflenj beS jweityornigen «JiaS* 
tyornS wegerftdren wollte. 

«Riebt etyer als im Satyre 1513 würbe wieber ein «RaStyorn in unfern 
«Beltttyeil gebractyt; baS erfle, wetctyeS baS ctyrifllictye (Europa ju fetyen bt-
fam unb baS, wie alle nactyfolgenben, jur eintyornigen inbifetyen Hxt getyörte. 
(SS war bem Äönig d m a n u t l »on Sftinbien auS nacty fiiffabon überfanbt 
worben, unb als biefer eS hierauf bem «Papfl ß e o X . jum ©efetyenf ju-

2) Geogr. p. 1120. 3) Boeotic. p. 297. edit. W E C H E ^ . 4) Epigr. XXII. 

5) S P A N H E M I U S de praestantia et usu numism. antiqu. dissert. IV. p. 189. beroeift biefj aut 

einer SOiünje »on Stra/an 6) JVL. C A P I T O H N . in Aatonino Pio c. 10, roo Sanfabotittc" 

jebod) (tatt RhinoceroUs r*>Of)l mit Unrecdt Strepsicerotas Itfttl tvitt. 7) L A M P R I D . C. 28. 

8) JCL. CAPITOLIN. Gord. c. 33. 
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fctyiefen wollte, gteng eS burcty ©ctyiffbructy an ber genuefifetyen Äüfle ju 
©runbe. £>iefeS Styier machte in ganj (Europa tfuffeben, um fo metyr, ba 
unfer gröper fianbSmann, T t l b r e c t y t S ü r r e r , in einer befonbern HbbiU 
bung 9 ) , bie er wabrfcheintiety nacty einer auS «Portugal eingefctyidten 3eicty* 
nung »erfertigt battt, baffelbe jur allgemeinen 3fnfctyauung braetyte. Siefe 
^igur ifl tydufig, fo 3. SS. »on © e f n e r , 2 C l b r o » a n b , S o n f l o n unb Hn* 
bern fopirt worben. ©ie ftetlt bie altgemeinen SSertyältniffe beS StyierS 
reetyt gut bar, bat aber eine SRenge fonberbare SSerjierungen, unb legt bem* 
felben auf bem «Raden nod) ein jweiteS fleinereS Spoxn bei. 

(Ein jweiteS «RaStyorn würbe im Satyr 1685 nacty (Engtanb gebrad)t , 0 ) , 
wetctyeS aber nictyt lang a m Seben geblieben ju fepn fctyeint. (Ein britteS, baS 
ein «SRdnnctyen war, fam 1739 nacty 2onbon unb w a r »on (Sole, bem «Bor* 
fletyer ber faftorei ju «Patna in «Bengalen, acquirirt worben. SMefeS Sn= 
bioibuum, wetd)eS nad) ber Angabe feiner Rubrer nictyt älter als jwei Satyre 
war, ijl baS erfle, »on welchem eine wiffenfctyafttictye «Befctyreibung unb eine 
jiemtiety gute tfbbilbung entworfen ifl. «BeibeS bat D r . «parfonö u ) 

9) ®it 3"fc&rift ju biefem 53lafte beifit alfo: 
1515 

R h i n o c e r u s . 

Fi 
mad) dbriftui* gehurt 1513. 3ar- m l 1. man. ^t m a n bem grofjmedjtigen Äunig »on «JJorru? 
galt Crntanuett gen £»fabona braebt au« 3tibia, ein folli<r) lebenbig £&ier. 2>ai nennen fie 
SXbinocerut*. £>ai* ift bpe mit aller feiner ©eflalt Stbconberfet. U u b ift »on biefen ©djafen 

überlegt faft feft. Unb ift in ber grofif als ber £e!fänbt. Stber nnbertredjtigcr »on »amten, 
unb faft roerbafftig. €<* bat ein febarff finrrl bortt »orn auf ber ftafen, bas begmtbt ti albeg 

ju roejen n»o ti bei fiaüiieu ifi. £>ae befig Zbitt ift bei Jjclffatt? tobt feottbr. 55er -OelffanM 

furebt ei fafl übel, bann tvo ei 3 » anfuntbt, fo lauft 3 m bat <t!;ier mit bem Äopf jl»ifcf)ea 
bt>e forbern pamt, uttb rctjft ben Jjclffaubt utibcn a m »aud) auff unb erreürgt 3 n , bat mag et 

ftcb «ie erroeren S a n n bai Sbier ifi alfo gcr»a»ent, bai 31;m ber Jjelffaubt nidne* fann rl>tm. 
@ie fagett auet) bai ber 9tbi"oceru<* ©cijttell, Sraobig unb £iftig (tn. 10) «parfona* n*» 
tüll £ift. bei ^ail). überf. ». Jjutb- @ . 6. 11) Philosoph. Tramsact. Vel. XL1I. £»i 
S e n a t tft bte betttfcbe Uvbcrf. »on biefer 3(f>l). 
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»erfertigt, ber tyieju »om «prdftbenten ber fömgltctyen ©ocietdt beauftragt 

war. 
Gin »terteS «RaStyorn, immer »on berfetben Hxt, aber ein «ffieibctyen, 

fam 1741 nad) ßonbon 1 2 ) ; eS ifl biep baffelbe Styier, welctyeS in ben barauf 
fotgenben Satyren in einem gropen Styeil »on (Europa gezeigt würbe, altge= 
meine 2Cufmerffamfeit erregte, unb »iele ©ctyriften unb Wilbungen »eran= 
tapte; biefeS Snbiüibuum ifl eS aucty, wetctyeS in ber befannten ©etlert'fctyen 

ft-abcl gemeint ift. S m Satyre 1746 war eS &u gwnffurt an ber «Ober13), 
1747 ju Seipjig '*) unb «Regenöburg 1 5 ) , unb im 9Rai unb Suni beS bar» 
auf fotgenben SatyrS in Augsburg 1 6). Saffetbe (Eremplar würbe 1749 in 
«Paris17) auSgeftettt, w a S barauS tyer»orgetyt, bap in Öetp^ig, wie tyier, ber* 
fetbc gütyrer, ßapitdn » a n ber SReer, genannt wirb. (SS würbe bafelbft 
»on S a u b e n t o n 1 8 ) befctyrieben unb »on iDubrp in fiebenögrope gemalt. 

tfuper metyreren Äopieen ift noety bie 2l'bbilbung biefeS StyierS »on d b w ar b S 1 9 ) , 
fo wie bie, wetctye 2llbin feinen anatomifctyen Safetn betgefügt bat, ju^ er= 
wätynen; ledere bat bie berühmte £omann'fctye Sanbfartentyanbtung ju «Jcürn= 

berg 1747 befonberS in fianbfartenformat tyerauSgegeben. 
(Ein fünftes Snbioibuum fam 1771 gan$ jung in bie SRenagerie ju 

sßcrfaiUeS, unb ertranf bafelbft 1793 in feinem «Baffin, nactybem eS 25 bis 26 
Satyre alt geworben war. «Bon biefem rebet noety « B u f f o n 2 0 ) ; G ü o i e r 2 1 ) 
bat eS befd)rieben unb eine 3eid)nung geliefert, wetd;e im allgemeinen gut, 

aber in einzelnen Styeiten, namentlich in £>arfletlung ber güpe, ber galten unb 
SEBarjen genauer tyatte fepn bürfen. «SR er trüb unb «Bicq b^Cjnr tyaben 
»on itym bte erfle Anatomie eines «RaStyornS gemactyt unb 36 3eid)nungen 
»erfertigen laffen; ba aber ber Sob fie an ber «Bekanntmachung ityrer Arbeit 

12) €benba. @ . 14. 13) BF.RGF.R orat. de Rhinocerote. Frankf. 1746. 14) Rhinoceros 

c veterum scriptorum moniraent. descript. a F. G. F R E Y T A G . Lips. 1747. 15) Sart!)'«* 

©ebretbett an einen guten Sreunb, barinnen »on einem »or tvenig SBocben bieber gebrachten 

Rhinocerote uniftanblid) ̂ ad)üd)t gegeben Wirb. 9Ugen<Sb. 1747. 16) ^tenacb »erfertigte 

Ä i b i n g c r feine 3cicbmtng, tvelcbc im ©anjen gut, int £injelrtcn aber nicbt getreu tu, 

e e b r e b e r bat Tab. 77 eine £o»ie berfelbcn geliefert. 17) B U F F . hist. nat. nat.XI. P. 180 

IS) CfbCitba. @ . 19S. 19) Glean. tab. '221. 20*) Supplem. III. p. 287. 21) Mena». 

d. Mus. Fol. unb üetav. 3n icKterer SUicgabe II. p. Hl. 

ilbtblg. M i - 3 Ö 
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tyinberte, fo gab Güoier") btoS einen furjen 2Cbrip ba»on. «Bon biefem 

gropen 3ootomen rütyrt aucty bie erfle «Befctyreibung unb 2tbbitbung beS «RaS* 

tyorn*©fetetS tyer, woju gleictyfallS baS erwdtynte Styier gebient l)at, wetctyeS 

bemnacty jur «Bereicherung ber «Biffenfctyaft auf eine Hxt benutzt worben ifl, 

wie feines »or unb nacty itym. 

£)aS fectyfte «RaStyorn, baS unferS SSiffenS feit ber «Jtomer Seiten nacty 

«Europa gefommen ifl, ifl baSjcnige, wetdjcS für bie «JRenagcrie in Sßien be* 

ftimmt war, aber furje Seit nacty feiner 3Cnfunft in Sonbon im Satyre 1800 

flarb. (ES mürbe oon ßeigty S t y o m a S 2 3 ) anatomirt, unb eine furje 

«Betreibung beS «BefunbeS geliefert. 

(Ein ftebenteS (Eremplar fam ju Anfang biefeS S«tyrtyunbertS, nacty 

SutSfage ber gütyrer 1810, nacty (Englanb, unb würbe bafelbft »on Sanb* 

feer'2*) abgebilbet. (ES war für bie herrliche «JRenagerie, welctye bamalS ju 

Stuttgart beflanb, beftimmt; würbe aber burd) ben fctynetlen S o b beS Äo= 

nigS bem «Berfdufer, S o u r n i a i r e , noety »or ber 3Cnfunft in SBürtemberg, 

jurüdgcfteltt, ber eS nun allenthalben tyerumfütyrte. S m Satyre 1815 mürbe 

eS nad) «Paris gebractyt, wo eS g r . G ü o i e r 2 5 ) jeietynen liep; bie beiben 

2Cbbitbungen, wetctye er giebt, finb recht gut gerattyen, obgteid) mittlerweile 

bie gönnen beS StyierS ficty merfliety geänbert tyaben. S m barauf fotgenben 

Satyre mürbe eS in »ieten ©täbten ©eutfctytanbS gezeigt, unb wätyrenb fei

nes 3lufenttyalteS in «Rurnberg tiep Sßolf 1) bie britte 3fbbilbung »erferti* 

gen, wtld)t jeboety in metyreren ©tüden, namentlicty in ber Eingabe beS 

Faltenwurfs a m Spalk unb ber Äopfbttbung, miptungen ift. ©eit biefer 

Seit würbe bas Styier weit unb breit in (Europa tyerumgefütyrt, bis eS 1833 

wteber nad) «Paris fam unb im barauf fotgenben Satyre abermals nacty 

2)eutfctylanb gebractyt würbe, w o wir tyier in SRünctyen wätyrenb ber © o m * 

mermeffe (1834) bte fettene (Gelegenheit tyatten, biefeS riefentyafte ©efctybpf 

burcty ben eignen 2fugenfctyein fennen ju lernen. 23aS Styier, wetctyeS feit 

btm Satyre 1816 an ©röpe bebeutenb jugenommen tyat, geigt je|t eine 

fotctye foloffale g o r m , bap fte bie gange ©tabt in SSerrounberung unb «Be* 

22) 31. fl. €>• 23) Phil. Transact. 1801. p. 145. 24) 3n GRIFFITH anim. 

kingd. in. p 424. 25) Hist. nat. des mammif. i) sibbilb u. «Sefcbreib- merft». na* 
turgefeb. ©egenft. Jjeft 7. @ . 86. t. 19. 



lthinoceros Indicus. 293 

wegung fe|te, „ u m baS «RtyinogeroS gu fetyen." «Räch biefem (Eremptare, 
wie eS gegenwärtig ift, bat ber talentvolle Äünftler, H. gletfcbmann, 
bie Tlbbilbung T a b . 3 1 7 D . 1). entworfen, wetctye ein treueS unb wotyt* 

gelungenes «Bilb giebt. 
£>ie d u p e r e ©eflalt beS inbifetyen «RaStyornS ifl tyoctyfl auffallenb, 

unb obgteiety im OTgemeinen bie 3letynlictyfeit mit bem ©ctyweine nictyt gu 
»erfennen ift, fo bat fie bocty aucty wieber fo »iel (EigenrbümtictyeS unb »on 
ben gewöhnlichen Styierformen 2Cbmeid)enbeS, bap fetbfl ber an bie «JRannig* 
fattigfeit ttyierifctyer «Bilbungen gewohnte «Raturforfctyer in (Erftaunen unb 
«Berwunberung gerätty, wenn er gum crflenmat baS fettfame ©efetyopf »or 

ficty fietyt. £>aS Spoxn auf ber «Rafe, bie in galten gelegte unb gepangerte 
Spaut, ber fonberbare ßopf mit feinem bewegtietyen gortfatje, bie fotoffaten 
SSerhättniffe beS gangen «BaueS geben bem Styiere ein tyoctyfl frembartigeS 
tfnfeben, unb Seber wirb mit greube baran erinnert, bap m a n tyier eineS 
ber alterttyümlicben ©efetyopfe »on riefentyaften Simenft'onen »or ft'cty tyabe, 

welctye einfl aucty unfere «Bätber bewotynten, feit ber gropen gtutty aber auS 
unfern ©egenben »erfetywunben, gum Styeil fetbfl »on ber (Erbe vertilgt 
worben finb, unb »on benen baS «RtyinogeroS noety eine ber wenigen gor* 
m e n ift, wetctye in ber furchtbaren Äataftroptye ertyatten würben. 

£>er Ä o p f ift mittlerer ©rope, an ben ©eiten flarf abgeplattet unb 

a m Hinterhaupt fetyr ertyaben. ©leiety »or ben «Obren, w o er gwei 
«Budet bilbet, fällt er fleil gegen bk klugen ab, über welctyen er ficty aber* 
matS empor w6lbt. Sie Dtyren ähneln im allgemeinen ben ©d)weinSotyren, 
finb lang, gerabe, gugefpifct unb »on gröper «Beweglichkeit; an ber «BafiS 
finb fie »on einem «Butfl umgeben, im Snnern unbetyaart, a m «Ranbe aber 
mit i; Soll langen paaren befefct, wetctye an bem tyiefigen (Eremptare wotyt 
nur gufäUig gang fetywad) fietyttiety waren. Sie 3fugen finb auffallenb flein 
unb nictyt tyer»orftetyenb. Sie «Rafenlöctyer liegen gu beiben ©eiten über ber 
Oberlippe, finb langgebebnt unb tyaben mit ber SRunböffnung fafl einerlei 
«Richtung. S a S Spoxn ftebt über ben «Rafenloctyern, erflredt ft'cty jeboety 
weiter rüdwärtS, fo bap eS ötyngefdtyr in bie «SRitte gwifctyen ben 2fugen 
unb bem Sippencnbe gu liegen f o m m t 2 ) ; eS bat eine geftredte fcgelfbrmige, 

2) DAUBF.NTOW in B U F F . hist. nat. XI. p. 199, unb nad) eigner 95eobad)tuwj. 

38 * 
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etwaS rüdwärtS gcfrümmte gorm, ifl nur einfach »ortyanben, unb geigt bei 

ben in ber ©efangenfctyaft gehaltenen Snbiöibuen burcty baS fortwätyrenbe 

abreiben eine geringe Spbbt. © o g. «B. battt baS im Satyr 1816 in «Rürn* 

berg gur ©d)au auSgeftetlte «RaStyorn btoS ein 6 3ott tyotyeS, oben fetyr 

abgejtumpfteS Spoxn3)-, atS baS Styier tyeuer bti unS »orgegeigt würbe, 

roar baS Spoxn groar etmaS get»ad)fen, aber burd) baS beftänbige «Jcciben 

gegen bie «Breterwanb fo flarf rüdwärtS gefrümmt, bap es mit ber 

©pi|e gang gegen bte ©ttrn gcrictytet war. S a S in «pari» im Satyr 1749 

beftnbtictye «JttyinogeroS tyatte ein Spoxn »on nictyt gang 1 gup Sänge, unb 

feine «BaftS bitbete ein «Dual »on ebenfalls 1 gup im U m f a n g 4 ) . Hn bem 

25 bis 26 jdtyrigen Styier in SSerfattleS war baS Spoxn fo abgewetzt, bap nur 

noety bte «BaftS »on 1 Soll £btye unb 8 3otl breite übrig blieb5). S n 

ber greityeit aber behält biefeS Spoxn eine grbpere fiänge, wie m a n benn 

fotctye »on \\ bis 2 gup Spbbt nictyt fetten in ben ©ammtungen ftebt. 

£ b inbep baS im parifer Äabinet6) beftnbltd)e Spoxn »on 3' 8^-" Spbbt 

bei einer «BafiS »on nur 4" £ängSburd)meffer, wirflid) »on biefer Hxt tyer* 

rütyrt, wie G ü o i e r »ermuttyc-t, tdpt ftcty nictyt auSmittetn. Sie «Oberlippe 

ragt über bie untere »or unb bat in ber «SRttte einen gugefpi^ten gorffa|, 

ben baS Styier an 6 Soll auSftreden unb bamit baS Speu »on ber «Jcattffe, 

ober baS ©raS auf bem «Boben gufammentefert, aucty u m einen © t o d ober 

ginget- feft legen fann 7). S m ruhigen Suflanbe ift biefer gortfafj, wie 

id) mich burd) »iete «Beobachtungen übergeugt habe, fo etngegogen, bap er 

gar nictyt gum «Borfcbein fommt. Sie Untertippe ift »orn abgeftu|t, unb 

wirb »on «ParfonS unb SSotf gang gut mit ber beS £>d)fen »erglictyen. 

Sie Sunge ift flach, breit, a m .«Ranbe bünn auStaufenb, weich, unb auf 

ber £)bcrftüd)e nictyt raup, fonbern glatt8). 

Ser ^)alS ift bid unb furg, wie bei allen «Pad)pbermen. 

Ser S t u m p f ift bid, an ben ©eiten wie bei einer trächtigen Äuty ge* 

wölbt, ber «Rüden ift giemttety fetyneibenb, über ben ©ctyuttcrn ift er etwaS 

3) SSolf. @ 90. 4) DAUBENTON p. 199. 5) Cuv. nienag. p. 121. — Sei 

gefangenen Spieren laßt ftd) alfo ani ber Oroge iei Spatni nicbt auf bai £ebens*alter fcbliefjcn. 
6) D A U B E N T O N . p 207. no. 47. 7) ^axfont @ . 9. 8) «Buffon (suppl. III. 

p. 298) fagt jt»ar, bafi bie Sunge bei in fBerfaiüeö gebaltcnen Sfcaeborni* hart uub raub 

gemefeu fei), allein d t b i e r bat nachgeliefert, bafi biefe Angabe uttriebtig war. 
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erhaben, gwifctyen biefen unb ber Gruppe fctywacty eingefenft, unb ber «Bauch 

hängt in ber «JRitte flarf herab. 
Se r © c b w a n g ifl furg, gerabe tyerabtyängenb, bis gur «JRitte abwärts 

runb unb fnotig, a m (Enbe gufammengebrüdt unb nur tyier an beiben Tanten 
mit «Borflen befe£t. «Bei ben in engen «Betyältniffen gehaltenen Snbiöibuen 
reibt er ficty ab, fo bap m a n feine »ollige «Befctyaffentyeit nictyt metyr wahr* 
netymen fann; wenn aber baS »on « p a r f o n S 9 ) abgebitbete unb baS »on 
S a u b e n t o n 1 0 ) befctyriebene »otlftdnbige (Eremplar eines ©ctywangeS wirf* 

lieb »on biefer Hxt unb nictyt ttwa gar, mit eS mir fafl gewip ift, » o m 
(Eteptyanten herrührt, fo wäre er, wie bei biefem, mit 1 bis 2 gup langen, 
fleifen, bratytätynlictyen «Borflen an beiben Tanten eingefapt, welctye auf ber 

einen ©eiten weiter tyinauf als an ber anbern reietyten. 
Sie g ü p e finb furg unb bid, unb bie Äniee ber «Borberbeine im 

©tetyen einanber, wie bei einem SactyStyunbe, genähert. Sie ^pufe finb grop, 
»orn flach gewölbt, unten fetyarf abgcfd)nttten, unb »iel beutttetyer »on bet
r a u t , als bei bem eteptyanten, unterfetyteben. ©ie umgeben gang bie 

3etyenfpitje, taffen jeboety bie tyintere grope ©otyte frei, bie hart, aber innen 
weich auSgepolflert ift, unb eine langgeflredte, faft tyergformige ©eflalt bat 

Sie Spaut ift »on ungewöhnlicher ©tdrfe unb in beftimmte galten 

gelegt, wetctye ft'cty fctyön beim götuS ftnben unb beren 3l'norbnung bei allen 
Snbiöibuen ber £auptfactye nacty biefelbe, mitbin ber Hxt eigentümlich ifl. 

Hn bem tyier gur ©ctyau auSgefteUten (Eremptare geigte ber g a l t e n * 

w u r f fotgenbe tfnorbnung. 3uerft läuft gteiety tyinter bem Äopfe eine fenf* 
reetyte, ftarfe unb weietye gatte a m £alfe tyerab, wetctye unten als ein winfe* 
liger Cappen einige 3ott weit tyerabtyängt unb baburcty eine 3trt »on « B a m m e 
btlbet. ©teiety tyinter ityr geigt ficty ein ähnlicher, aber färgerer Sappen, 
oon einer gatte »erurfaetyt, bie aufwärts unb gugteiety fd)ief rüdwärtS gegen 
ben SBibcrrifl auffteigt, otyne bocty biefen gu erreichen. Siefe gatte ift 
anfangs fetyr tief, wirb aber atlmätig im tfuffteigen feietyter, bis fte noety 
»or bem «BMberrifl gang »erfctywinbet; etwaS unter ityrer «JRitte giebt fte 
eine anbere ab, bie fetyief »orwärtS a m SpaU tyinaufgetyt. «Benn baS Styier 
ben Äopf, wie gewötynlid), gefenft tyält, fo läuft fowotyl biefe teuere 

9) Tab. 3. fig. 2. 10) Pag. 210. no. 1055. 
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fctyiefe, atS aucty bie erft erwdtynte £alSfatte nictyt über ben «Raden hinweg; 

wenn aber baS Styier ben Äopf aufrietytet, fo fctyieben ft'cty beibe galten aucty 

über ben «Raden tyerum. 

©teicty tyinter bem SSiberrift burctyfctyneibet eine anbere gälte ben «Rüden, 

unb läuft bciberfeitS in einer bogenförmigen Ä r ü m m u n g tyinter ber ©ctyulter 

herab, ©ie ifl unten »on einer beträchtlichen Siefe, unb gietyt ba, w o baS 

«Bein auS bem Stumpfe tyeroortritt, queer über baffelbe hinweg, unb fctytägt 

ficty »orn mit einer tiefen TfuSfetytung u m baffelbe tyerum. 

(Eine anbere gälte fommt »on ber Äruppe herab, otyne bap fte bocty 

in biefem (Eremplare ben 9tüden burctyfurctyt, wie eS in anbern 3Cbbitbun* 

gen 1 1) angegeben ift. ©ie ift im ©egenttyeit auf ber Äruppe fetbfl btoS 

fetymaety angebeutet unb fafl gang oerwifetyt; inbem fie aber fd)ief »orwärtS 

gerichtet an ben ©ctyenfel tyerabfleigt, wirb fte immer tiefer, bis fte bie 

SBcictyen erreicht, w o fie ftcty umwenbet, etwaS nacty »orne läuft unb batb 

»erfctywinbet. 
«Beoor biefe Äruppenfalte ft'cty nacty »orn umbiegt, getyt »on ityr eine 

anbere gatte ab, bie guerfl a m »orbern «Jtanbe beS ^)interfupeS tyerabtäuft, 

bann über baS ©etyienbein tyorigontal tyinweggietyt unb in betrdd)tlid)er 

©tdrfe a m p̂interttyetl bis gum Alfter tyinauffieigt. «Bon biefem läuft auper* 

bem ein ftarfer SBuljt tyorigontal bis gur Äruppenfatte. (Ebenfo ftnb nod) 

an ben ©eiten beS ScumpfeS fctywactye ©puren »on ber .iperoorragung ber 

9ttppen gu fetyen. 

Surcty bte beiben » o m «Jcüden abwärts laufenben galten wirb ber 

9tumpf in brei breite ©urte abgettyettt, »on benen ber erfte gwifctyen bem 

,!palfe unb ben ©ebuttern, ber gweite gwifctyen biefen unb ben Senben liegt, 

unb ber britte, ber a m tyärteftett ift, baS gange .£>interttyeil umgtebt. Surd) 

biefe ©urte ober ©etyienen befommt baS Styier ein gepangerteS ?£nfetyen, 

unb bte bide Spaut bewegt ftcty mit fieichtigfeit in ben befetyriebenen galten. 

Sie Spaut ift übrigens auf bem gangen «Rumpfe allenttyatben mit runb* 

lieben, platten, tyornartigen «Befragungen ober 2ßargen befer^t, weld)e ftd) »on ber 

©röpe etneS StyatcrS bis gu ber eines ©ilbevfreugcrS ftnben. Sie grbpten 

ftnb auf bem tyinterflen ©urt, jeboety mit fteinern untermengt; fteiner finb 

U ) Q5et yaxfoni, Saubenton unb düoier. 
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fte a m ©ctyuttergürtet unb auf ber 3l'uffenfeite ber güpe, a m fleinflen auf 

ben ©eiten beS SeibeS. H m -ipüftengurtel finb fie a m beutlictyften auSgebil* 
bet, unb geigen fid) tyier als ertyotyete, abgeftu^t fonifctye, hornige «Borragun* 
gen, wetctye in ber «JRitte ityrer abgefluteten obern gtäctye etwaS auSgetyötylt ftnb. 
Sie Snnenfeite ber galten fo mit ber «Beine, bie Äetyte unb ber «Baud) finb 
otyne «Bargen, aber meifl burcty fid) freugenbe gurctyen in gelberctyen gettyeilt. 

Hm Stopk läuft »on ben «Budein, bie »or ben SDtyren liegen, jeberfeitS 
ein Bulft a m tyintern «Jtanbe beS auffteigenben 3lfleS » o m Unterfiefer 
tyerab. Sie Spant, wetctye bie Unterfinntabe überf leibet, ift gleichfalls mit 
fleinen Bargen befäet; u m bie ©etynauge gietyen ficty mehrere Äueerrungetn, 
unb einige taufen aucty u m baS HuQt tyerum. 

Sie ^>aut ift atlenttyalben otyne .ipaare, ausgenommen an ber Burgel 
beS ^)ornS, a m £>tyrenranbe unb a m ©ctywangenbe. S a p fte bem tyier »or* 
gegeigten (Eremptare an ben £)bren groptenttyeitS fetyten, fctyeint bloS gufällig 
gu fepn 1 2). g r. G ü o i e r , ber baS Styier fah, atS eS ötyngefdtyr 6 Satyre 
alt war, bemerft, bap ficty aucty einige Spaaxt auf bem .Körper fanben, wetctye 
gefrauSt waren, unb obfctyon bid unb hart, ein wottigeS 2Cnfetyen tyatten. 

Sie garbe ift bereits »on ben Titten »erfetyieben angegeben worben. 
tfgatbarchibeS13), S i o b o r u S © t c u l u S 1 4 ) , «piiniuS 1 5) unb © o « 
l i n u S 1 6 ) »ergteietyen fte mit ber beS «BuctyfeS. Sagegen fagt © t r a b o 1 7 ) , 
bap bie garbe beS «RaStyornS, baS er gefetyen battt, nid)t bem «Bud)fe, 
fonbern bem eteptyanten ähnlich wäre. (ES fctyeint, bap bie erftgenannten 
©ctyriftfleller bie garbe etwaS gu bell, ber letztere aber etwas gu bunfel 
angegeben tyabe, w a S im tefctern galt »ielteictyt burcty baS einreiben mit 
öligen ©toffen unb baS Tlntyängen »on ©taub »eranlapt worben ifl. S a u * 
ben ton nennt bie garbe braun, unb im Snnern ber galten, fowie a m 
»orbern unb tyintern Styeil beS «BauctyeS btaprotty. 6 ü » i e r giebt fte als 
ein giemtiety einförmiges bunfteS ©raubraun an. B o l f nennt fte gteidjfallS 

12) Cc* muß bier bemerft tverben, bafj in unferer Sibbilbung, bie fonfl ganj genau bie 

«Befcbaffcnbeit bet lebettben Originale« roiebergiebt, abficbtlia) bie Jrtaaxe a m Obrenranbe 

bcittltdKr, ali au biefem, bejeiebuet morben finb, fo wie benn aud) bai Jjorn nicbt in feiner 

oerfritgelten, fonbern in feiner regelmäßigen QStlbung gejeiebnet tft. 13) 95ei «Pbotiuö 

(S. 1361. 14) A. a. O. p. 200. 15) Hist. nat. lib. VIII. c. 20. 16) Polyhist. 

c. 30. p. 41. edit. SALMAS. 17) Geograph. 1120. 
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fctymufejg graubraun, in ben galten oderrotty, waS aucty mit ber gdrbung 

beS tyier »orgegeigten StytereS übereinfommt, baS öfters mit ̂ ttt eingerieben 

unb baburcty wotyt bunfetfarbtger würbe. 
Sie © r o p e beS inbifetyen «RaStyornS belauft ftcty auf 12biS13gup 

Sänge unb 6 bis 7 gup Spbbt-, baS ©emictyt beträgt 50 ßentner unb metyr. 

S a S »on S a u b e n ton gemeffene geigte fotgenbe «Bertydltniffe: 

Sänge beS gangen ÄorperS in geraber Sinie »on ber ©etynauge bis 

gur ©ctywangmurgel 10' ®" 

Spbbt am «Borberttyeil 5 ° 

— — )̂interttyeil 5 ° 

Umfang ber ©ctynau|e untertyatb ber HuQen 3 8 

— beS ÄopfS gwifctyen tfugcn unb Styren 4 4 

Sänge ber Obren * 0 

entfernung ber «Ohren »on einanber an ityrer «BaftS 0 6 

Umfang beS ÄörperS an ber bidften ©teile 10 6 

Sänge beS ©d)wangeS 2 0 

Umfang beffetben an ber Burgel 1 0 
S a S »on e ü o i e r befctyriebene Snbioibuum battt 9'Sänge unb 4|' 

©ctyultertyötye; ber jtopf geigte fotgenbe «Bertydltniffe: 

Sdnge beS ÄopfS 2' °" 
Spbbt beffetben a m ^»intertyaupt 1 6 

Sdnge ber «Obren 0 10 
entfernung berfetben »on einanber 0 10 

«Breite beS TlugeS . 0 1 

— ber «Rafenlöctyer 0 3 

Siefe ber «Jtactyenöffnung 0 8 
S a S Snbtotbuum, welctyeS gegenwärtig feit gwangig Satyren in europa 

gur ©ctyau herumgeführt wirb, würbe in «Paris »on gr. ß ü » i c r im 

Satyre 1815, w o eS ötyngefdtyr 7 Satyr att fepn mochte, gemeffen unb »on 

einer Sdnge »on 7' unb einer «Rüdentybtyc »on 4' 1 0 " befunben. Bolf, 

weletyer im barauf fotgenben Satyre baS Styier gu fetyen befam, giebt feine Spbbt 

auf 5 parifer gup unb feine Sdnge (offenbar nictyt bte gerabe, fonbern bem 

«Rüdgratty fotgenb) auf 101 gup an. 31 ad) ber gebrückten «Befctyreibung, 

wetctye »on 3Rab. S o u r n i a i r e ausgegeben wirb, bat gegenwärtig, w o baS 

Styier, 
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Styier, watyrfctyeinticty etwas gu geringe, auf 25 Satyre gefctyägt ifl, «Prof. 
2 iety ten ftein bte Spbbt beffetben, »om «Boben bis auf bie «JRitte beS 
«JtüdenS gu 5' 11", unb bie Sdnge »on ber «Rafenfpifce bis gur ©ctywang* 
wurgel auf 147 9" beftimmt; legrere 2Cngabe m u p gleictyfallS »on ber Ärüm* 
m u n g b e S ÄopfeS unb «ÄüdenS »erflanben werben, ba nacty einer ungefäty* 
ren SReffung bie gerabe Sänge noety nictyt getyn gup beträgt. 

©er ©ctyäbelf) beS inbifetyen «RaStyornS geietynet ficty »or ben anbern 
burcty baS fleite unb beträctyttictye 2fuffleigen beS tyintern StyeiteS auS. Sie 
Dberftäctye ber «Rafenbeine ift rauty, unb inbem bie fleinen Saden berfetben 
in bie «Bertiefungen ber ̂ paut einbringen, wirb baS ^>orn, baS mit biefen 
»erbunben ift,, auf tint unbewegtietye Beife an ben Äopf befefligt. 2Cuf 
bem obern Stanb beS SwifctyenfieferS ftgt ein fleiner »ierediger gortfafc, ber 
biefer 3lrt allein eigenttyümlicty ifl. 

S a S inbifetye, SRaShorn ift mit ben gewöhnlichen ©ctyneibegdtynen 
»erfetyen. Sie gropen nü|en ftcty ab, unb werben an ityren enben ftumpf; 
bie 2 fleinen beS UnterfieferS bleiben wätyrenb beS gangen SebenS unter bem 
Satynfteifctye.»erborgen, fo bap fie bloS a m ©feiet watyrgenommen werben. 

© o fetyr fid) feit ©ctyreber'S Seit unfere Äenntnipe »om innern unb 
dupern «Baue beS «RaStyornS erweitert tyaben, fo wenig ift biep bagegen in 
23ejug auf feine SebenSgefctyictyte ber gall. 3u bem, w a S mein Vorgänger 
bereits hierüber gefagt, ober »on mir in ber einleitung gu biefer ©attung 
erwähnt worben ijl, finb nur wenige 3ufä|e bingugufügen. 

Ueber baS BactySttyum beS «RaStyornS bat £ o b g f o n , ©ur»epor-ge* 
neral »on Snbien 1 8), einige «Beobachtungen angeflellt. ein 3 Sage atteS 
SungeS tyatte 2/ Spbbt, 3' 4" 8'" Sänge, unb 4' 1" 8'" Umfang. «Räch 
einem SRonat battt eS »on ba an 5" an Spbbt, 5" 8'" an Sänge unb 3" 
8'" an Umfang gugenommen. «Born erflen bis gum »iergetynten «SRonafe 
war eS u m .V 7" in ber Spbbt, 2' in ber Sänge unb 2' 7" im Umfang 
gewactyfen. SSon biefem Seitraum an bis gum neungetynten «JRonate natym 
eS 4 " an Spbbt, V 4 " 6'" an Sänge unb 2' 4 " an Umfang gu. ©eine 
gange Spbbt betrug bei biefer legten, im Segember 1825 vorgenommenen 

f) SBgl. unfere Tab. 317. H. fig. l. 
18) .IAMESON the Edinb. new philosoph. Journal. Vol. IV. p. 199. (3<>brg. 1828) 

Jmtiig. vn. 39 
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SReffung 4' 4" Spbbt, 7' 4" 6'" Sdnge unb 9' 5" Umfang. SaS allge* 
meine 2fnfetyen beS Sungen gliety jefct bem ber «JRutter, unb bie^autfdlten, 
wetctye im Suli mangelten, waren im Segember »ottig gebitbet. S a S ̂ >orn 
battt in biefer legtern «Periobe 2" tyoety tyeroorgetrteben. S a S Bad)Sttyum 
in bie Spbbt nimmt atfo in ben fpäfern Seiten nictyt metyr fo rafety gu als 
anfangs, unb tyierauS, fo wie auS bem langfamen BactySthum be& ,!por= 
neS unb ber langen Sragegeit, bie ftd) auf 17 «JRonaite belauft-, läpt ftctyS 
fctyliepen, bap baS «RaStyorn ein botyereS 3Clter als baS «Pferb erreittyt, 
wenn gteiety fein fo beträchtliches als ber eteptyant. 

S a S inbifd)e «RaStyorn tyat biefelbe ipeimafty als ber inbifetye eieptyant,; 
bocty tdpt ficty »or ber Spanb nictyt beflimmen, ob nictyt unter ber eintyorni* 
gen 3lrt, welctye «Borber* unb ,!pinterinbien, fowie ben angrengenben Styeil 
»on Gtytna bewotynt, »erfetyiebene ©pegieS gu unterfetyeiben wären. «Rörbli* 
etyer atS Snbien fommt überhaupt bie ©attung nictyt »or, benn etptyin* 
ftone 19) tyat in 2lfgtyaniftan weber ben eteptyanten nod) bctS «RaStyorn"'im 
witben Suftanbe getroffen. 3£uety auf ber gangen Snfetgruppe fübtieb »ort 
Öftinbien fetycinen anbere 2Crten, als,bie beS feften.SanbeS »orgüfommen. 
£>bf baS eintyornige SRtytnogeroS, weldjeS ßtyarbin in Sfpatyan faty,-wirf* 
licty auS Tfbpfftnien tyerflammte, wie biefer Steifenbe. angiebt, unb ob- bk 
3lngabe »on S 3 r u c e 2 0 ) , bap gegen baS Map ©arbefan biefe "Art »orfäme, 
in ber Styat begrünbet ifi, muffen fpätere :gorfctyungen gur entfetyetbung 
bringen. •.;.' 'i --.;., 

Ser U n t e r h a l t eines «RaStyornS ifl nictyt: gang fo föfifpielig ;<tis ber 
eines eteptyanten. S a S «RtyinogeroS »on 1749. frap tägtui) 6 0 «Pfunb Sptu 
unb 20 «pfunb Brob; baS in «BerfaitleS gehaltene befam li- (Sentner Speu; 
bem im «Rurnberg 1816 gur ©ctyau auSgeftettten gab m a n aucty Äleie,'wetctye 
auf baS ̂ peu geftreut würbe, unb auperbem gelbe Stuben. 

Sie e r fr erneute gleictyen benen beS «pferbeS, ftnb aber gröper unb 
trodencr. .r. 

Hn bem in «BerfattleS getyattenen S'tbiöibuum bat m a n bemerft, bap 
feine ©timme bem ©rungen eines ©ctyweineS gteictyt unb nictyt fetyr flarf 

191 ©efel). ber engl ®efanbtfcb- an ben Jjiof* oon Äabul, ubetf. ». SRü l>ö- I. © . 227. 
20) Travels to discovter the source ot Itie Nile. V. p. 86. 
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ifl; w e n n e.S ,aber in Sorn gerdtty, ftöpt eS ein tyeftigeS ©efctyrei auS, baS 
m a n wei.t bort. . 

S a p baS «RaStyorn bei weitem nictyt fo unbdnbig, brutal unb inbotent 
ift, als behauptet wirb, bat fctyön ©ctyreber*') bemerflicty gemactyt. S a S 
hier »orgegeigte Styier war fo gatym unb gutmüttyig, bap eS ftcty aucty »ort 
ben Sufetyauern allenthalben betaften tief, otyne im geringflen unwillig bar* 
über gu werben. B e n n baS «RtyinogeroS in «BerfaifleS p>ei junge SRenfctyen, 
bie unoorfictytiger Beife in feinen «Begirf tyineingegangen waren, tbbtete") 

fo ifl biefe «BoSartigfeit wotyl erft in ffolge beS eingefperrten SuflanbeS tyer' 
»orgerufen worben. e s greift ben «JRenfctyen nictyt eher an, als bis eS ge* 
reigt wirb,' unb ftcty ober fein SungeS für bebrotyt hält. S m legrem-galk 
m a g eS atterbingS mit Butty alle anbern ©efcböpfe anfallen, bie in feine 
«Rätye fommen, unb bann fann eS wotyt aud) gefctyetyen, bap eS in einen 

Ä a m p f mit, bem eteptyanten »erwidett wirb, . 33ei: feinem harten «Panger ifl 
bem «RaStyorn-.Rehmer betgufommen,. wätyrenb eS bagegen in feinem Spoxnt 
eine furd)tbare Baffe bat, u m bamir" feinem ©egner ben «Bauch aufgufctyti* 
|en ober ityn in bie Spbl)t gu fetyteubern. B e n n batyer in ben graufamen 
Äampffpieten ber Stomer, eteptyant unb RtyinogeroS tyinter einanber gehegt 
würben, fo war gewötynticty ber erftcre ber untertiegenbe Styeit. Hud) in 
bem K a m p f e , ben m a n gu Siffabon gwifctyen bem erflen «RaStyorn, baS inS 
d)rifltictye europa gebractyt würbe, unb einem eteptyanten »eranftattete, un= 
tertag ber tegtere. Siefer eben erwätynte Umftanb m a g nicht wenig bagu 
beigetragen tyaben, ber fdjon »on 2CgatbarcbibeS angeführten ©age »on 
ber erbfeinbfctyafjt gwifctyen beiben Styieren unb ber gängtietyen Unbänbigfeit 
beS «RaStyornS »ollen ©tauben beigumeffen. 

«Bei einer »erftänbtgen «Betyanbtung tydtt bte S d t y m b a r f e i t beS «Jttyt* 
nogeroS gar nictyt fctywer. «Bifctyoff ^)eber faty in 23aroba ein folctyeS, baS 
»on Sorb 2lmtyerft bem SiRajaty gefetyenft unb fo gatym war, bap eS ft'cty 
gleich einem eieptyanten »on einem ^ornaf reiten tiep. Stn «Parf gu 
Sucfnow traf er unter »ieten anbern Styieren, 5 bis 6 fetyr grope «RaSbor* 
ner an, bte fanfmüttyig unb ruhig waren; nur eines berfetben batt^ eine 
entfetyiebne Abneigung gegen «Pferbe. ©ie fetyienen ftd) bort ungeflbrt fort* 

21) (<?. 236. 22) Menag. du Mus. p. 126. 

39 * 
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gupflangen, unb nacty ^ e b e r S SReinung würben fte ft'cty gum Safltragen 
eben fo gut eignen, als bie eteptyanten, nur mit bem Unterfctyiebe, bap fte 
bei ihrem nod) tangfamern ©ange btoS in fotctyen gälten anwenbbar fepn 
bürften, w o grope Saften fortgufctyaffen ftnb, otyne bap eS babei auf ©e* 
fctywinbigfeit anfäme. Senen gu S u d n o w battt man manchmal .£on>batyS 
(Sragfäften) aufgefegt, unb fte fogar einmal »or einen B a g e n gefpannt, 
w a S jebod) feine weitern gotgen getyabt bat 2 3 ) . 

2. 
£)a$ jat>amfd)e ^ a ^ o m . Rhinoceros Javanus. 

Tab. CCCXVII. E. 

Rhinoceros cornu unico, capite sensim elevato, plicis cutis profundis, 

clypeo cervicali semielliptico, epidermide scutulis polygonis undique obsita. 

Abada. B O N T I I hist nat. p. 50. mit 3I6btIb. beö £t)terS unb beS ÄopfS befonberö. 

Rhinoceros unicornis. C A M P E R in einer befonbern Tabula anecdota ((Schabet). 

2lfiattfcbe<3 9iaf3f)orn. 23lumenbacf)ö 2I6bi(b. naturtytft. ©egenfh 1796. No. 7. 

t. 7. (Äopte »om »origen). 

Rhinoceros sondaicus. Cuv. 

— — D E S M A R . mammalog. p. 399. 

— unicorne de Java. Cuv. recherch. II. 1. p. 24. 33. tab. 4. f. 2; 

tab. 17; tab. IS. f. 2, 4, 5, 6 (©fefet). 

— sondaicus. HORSFIF.LD zoolog. research. in Java, mit fctyöner gig. 

— de Java Fr.. Cuv. dents de mammif. p. 219. t. 90. 

— — FR. CUV. et G E O F F R . mammif. fasc. 46. 

— des lies de la Sonde. D E S M A R . Dict. des sc. nat. XLV. p. 361. 

— sondaicus. FISCHER syn. mamm. p. 414. 

— javanus. Cuv. regu. anim. 2° ed. I. p. 247. 

aöcrra'f bei fcen 5a»a Hefen. 

SSabaf bei ben SRalaten unb ben €itm>of)ttern ber wefilictyen Styeile »on %ava. 
Cporßftelb). 

33) "Reife Intd) bk 4>Jern <*3ro». ». SßcrWrittbien. II. @ . 425 unt> I. ©. 530. 
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« B o n t i u S 1 ) ifl wohl ber erfle ©ctyriftfleller, ber » o m ja»anifctyen «RaS* 

tyorn eine «Befctyreibung geliefert bat; fie ifl inbeffen gang unootlflänbig, unb 
fonnte feineSwegS auf bie «Bermuttyung leiten, bap gwifctyen bem «Rtyinoge* 
roS »on S a » a unb bem beS feften SanbeS eine fpegififctye «Berfctyiebentyeit 
flattfänbe. etyer fonnte m a n auf eine fotctye burcty bie tfbbilbung, welctye 
aucty ben galfenwurf gang gut angiebt, gefütyrt werben, ba fte bie mofaif* 
artig aneinanber gereityten ©ctyilberctyen beutticty angeigt, wenn anberS bie 

«Rictytigfeit ber Seietynung »erbürgt gewefen wäre. 
ß a m p e r tiep im Satyre 1787 einen Äopf »on biefer Hxt in einer fofl* 

lictyen Safel in golio flectyen, bie jeboety nictyt in ben «Buctytyanbel fam, fon* 
b e m bloS unter feine greunbe »erttyeilt würbe, ©ie ertyiett inbep batb eine 
gropere «Berbreitung, weil fie « B l u m e n b a c h in feinen Tfbbitbungen natur* 

tyiftorifctyer ©egenftänbe im »erftcinerten «JRaape fopiren tiep. 6 a m per 
fctyeint bereits bie «Berfd)iebentyeit biefer Hxt »on ber beS inbifetyen gefttan* 
beS aufgefunben gu tyaben. „Scty tyabc," fetyreibt er2), „©etegentyeit gehabt 
bie beiben afiatifctyen ©attungen »on «RtyinogeroS auS einanber gu fe|en, 
bie mit »ier gropen ©ctyneibegdtynen, gwei in jebem Äinnbaden, »erfetyen 
finb. Scty werbe ber tffabemie gu «Petersburg meine tfbtyanblung »on bie* 
fem Styiere fctyiden." Ser balb barauf erfolgte S o b biefeS unermübet ttyä* 
tigen «RaturforfctyerS tyinberte ityn jeboety fein «Besprechen gu erfüllen. 

Serfetbe ©ctyäbel, burcty welctyen 6 a m per bereits auf bie Unterfd)ei= 

bung gweier afiatifctyen 3frten. geleitet worben war, führte fpdter, als er 
bem parifer «JRufeum gefetyenft worben warb, aucty S ü o i e r auf bie «Ber* 
muttyung, bap auf S a » a eine gweite 5frt beS eintyornigen «RaStyornS »or* 
fommen muffe, unb biefe «JReinung würbe in ber golge burcty bie «Beobacty* 
tungen »on £ o r S f i e t b , fo wie burcty bie »on S i a r b unb S u o a u c e l 

twtlfommen gerectytfertigt. 
£ o r S f i e t b fah nämlicty ein tebenbeS Snbioibuum »on biefer Hxt im 

Satyre 1817 gu ©urafarta auf Sa»«/ « " b 9 a b » o n btmklbtn fpdter eine 
»ortrefftietye TCbbitbung, bie wir auf T a b . 317. E . fopirt tyaben. S i a r b 
atnb S u o a u c e l , bie auf biefer Snfet gleichfalls ©elegentyeit tyatten, baS 

1) Hist. nat. et media Indiae »rient. f. 50. 2) V « U fl Ö Vlltltt UOtWf** %<HWt 

II. g. 249. 
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«RtyinogeroS gu beobactyten, fd)idten eine Seictynung nebfl einer 2Cbtyanblung 

an ß ü o i e r ein, worin fte bie Unterfctyiebe biefer "tfrtbemerfftcty machten. 

Stynen bat baS parifer SRufeum aucty ein »otlftänbtgeS ©feiet unb ein gell 

gu »erbanfen;. erfiereS ift »on (5ü»ier 3), tegtereS »on S e S m a r e f t 4 ) 

befctyrieben. Sie. «Befctyreibung beS le^tgenannten «RaturforfctyerS ifl meines 

SEßiffenS bie-erfte, ,wtld)t »on biefer Hxt gur offentlietyen Äunbe gebractyt 

mürbere ift. ti;n .1 SV,J\Y,W;, 

Sie ermätynte 3£btyanblung »on S t a r b unb S u o a u c e t ifl nictyt im 

S m c t erfctyienen; inbep bat d u »ier 5) einige «Rotigen auS berfetben mitge* 

ttyeitt, unb fpdter (Segember 1824) tyat fein «Bruber bie »on S i a r b nad) 

bem Seben:" entworfene Seictynung in feinem befannten ©äugttyierwerfe auf* 

genommen. 6 S ifl bieS bie gwette 3Cbbtlbung, bie balb nad) ber »on 

JperSfielb gelieferten erfctyien, »on biefer aber fo fetyr abweietyt, bap wenn 

beibe gleich rtd)tig wären, nottywenbig 2 eintyornige Hxttn auf Saoa unter* 

fetyieben werben müptcn. 33ergletd)t m a n aber bie «Befctyretbungen »on 

^)or"Sfietb, G ü ü i e r unb S e S m a r e f t mit ben beiben giguren, fo er* 

giebt ftctyS batb, bap bte »on gr. (Süöter mitgettyeitte inwefentlictyen 

©tüden gang unrietytig, bie »on # o r S f i e t b gegebene aber mit gröper.©c* 

nauigfeit bargefletlt ift, wie baS weiter unten auSeinanbergefegt werben wirb. 

Sie »ortyanbenen SBefctyretbungen über bie d u p e r e «Befctyaffentyeit 

beS jaoantfctyen «RaStyornS ftimmen im TOgemeinen »ollfommen miteinanber 

überein, einen eingigen «Punft ausgenommen, ber batb gur ©praetye fom* 
men fotl. 

Ser Ä o p f ifl an ber ©etynauge flarf »erbünnt unb bat eine breiedige 

g o r m ; bte bewegliche Oberlippe ifl anfetyntiety »ertdngert unb bie ©eiten 

beS ÄcpfeS ftnb mit «Borragungen ober ©ctyilberctyen, bie benen beS SRumpfeS 

ätyntiety ftnb, begeietynet; grope «Jcautyigfeiten ober galten finb aber nictyt 

ftctytlich 6 ) . Sie «Obren finb wenig ausgebreitet unb a m SRanbt mit einer 

«Rettye langer unb gebrdngt ftetyenber «Borflen cingefapt. S a S ^orn ifl 

einfad) unb war bei alten bis jifet befannt geworbenen Snbiöibuen fo flarf 

abgenügt, bap eS nur wenig über feine «BaftS »orragte. «Rad) S t a r b ' S 

3) Recherch. II. 1. (1822) p. 33. 4) Mammalogie p. 399. 5) % 0. O- © 26. 

(j) j) e r i f i e l ">• 
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«Beobachtungen fotl baS «Seibctyen burcty fein Spoxn, baS btoS auS einem 
tyalbeiformigen .ipöder befletyt, auffallenb » o m «JRdnnctyen »erfetyieben fepn1). 

S er Spalt ifi, wie bei ben anbern 2Crten, furg, ber S t u m p f bid, 
bie g ü f f e wie bei ber »origen Hxt, unb ber © e t y w a n g feittid) gufam* 

mengebrüdt. 
Sie ^>aut beS gangen ÄorperS ifl mit lauter ffeinen fünf* ober metyr* 

feitigen $öderctyen ober ©ctyitberctyen m.ofaifartig befefct, bie ftcty füglich, mit 
ben gelberctyen vergleichen laffen, welctye m a n bti ben ©ürtelttyieren auf bem 
©ctyulter * unb Gruppen * «Panger liegen ft'etyt. Siefe Spbdtxd)tn geboren 
bloS ber überbaut an; wenn man. fte aber wegnimmt, fo finbet m a n ityren 
Cnnbrucf ;auf ber Spaut. 2fuS bet etwaS »ertieften SRitte eines jeben biefer 
©ctyitberctyen entfpringt eine furge fctywarge «Borfle, bisweiten aucty metyrere, 
unb bk eingigen Styeile, an welctyen gebrängt aneinanber ftetyenbe Spaaxt 
»orfommen, finb ber «Dtyrenranb, fo mit bie £5her = unb Unterfeite beS 
©ctywangeS. 

Ser g a t t e n w u r f wirb »on S e S m a r e f t , G ü ö i e r unb .IporSfielb 
übereinflimmenb angegeben, wätyrenb g r . (5ü»ier »on itynen gum Styeil 
auffallenb ab.weictyt. (ES ifl batyer nöttyig bie eignen SBorte ber erwähnten 
©ctyriftfleller angufütyren, u m bem Sefer baS freie Urttyeil in biefem «Punfte 

nictyt gu benetymen. 
S e S m a r e f t 8 ) befetyreibt am auSfütyrtictyften ben gattenwurf, nacty 

bem auSgeflopften (Sremptare in.ber parifer © a m m l u n g . ; „2l'uf bem Äopfe," 
fagt er, „bat bie Spaut feine gropen galten; eine gatte tyinter bem Äopfe 
ifl gang nahe an biefem, unb eine anbere queertaufenbe (bie ftcty nictyt bei 
ber aftatifctyen Hxt finbet) in g o r m eines ^atSbanbeS geigt ftd) auf ber 
Spbbt unb «JRitte ber. ©d)ultergegenb> unb läuft an beiben ©eiten beS Spal-
feS herab, u m ficty nad) unten fortgufefcen. dint gweite gatte, welctye ben 
Körper umgiebt, liegt tyinter ben ©ctyuttem; eine £>ueerfalte läuft über ben 
«Borberfup, aber eS giebt feine gegen baS Stüdgratty gerietytete gälte, wie 
bei bem inbifetyen «RaStyorn. ..eine grope gälte ifl ferner auf ber Gruppe, 
bie beiberfeitS »or ben ©etyenfetn tyingictyt; ein fetyroaetyer SängSeinbrud auf 
ben Senben getyt reetytS unb U.nfS »on ber ©ctywangrourgel ab, unb geigt 

7) Cuv. rech. II. 1. p. 27. 8) Dict. des sc. nat. XLV. p. 361. 
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eine fetyr fctywacty marfirte gälte an, unb eine £lueerfalte über baS «Bein 
vereinigt ftcty mit ber ber Äruppe, unb fleigt, tyinten ben S a m m einfaffenb, 
bis gur ©etywangwurgel tytnauf." 

© . G ü o i e r 9 ) , ber baffelbe auSgeflopfte Styier, fo mit bie tyanbfctyrift* 
lictye 2fbtyanbtung »on S i a r b »or ftd) battt, giebt ben gattenwurf gleitty* 
mdpig alfo an: @ S finbet ft'cty eine queere gälte tyinter ber ©ctyulter unb 
eine anbere »or ben ©ctyenfetn, ferner eine SängSfalte (b. ty. nacty ber Sänge 
unb nid)t nacty ber Spbbt beS StyierS »erlaufenb) auf btm SDbcrtbeil beS 
©ctyenfetS. Sie SpaUbaut ifi flarf gefaltet, unb eS getyt eine gälte ab, 
bie burd) «Bereinigung mit ber ityr correfponbirenben auf bem «Raden eine 
2lrt »on tyatbelliptifctyem ©ctyitbe hübet. S a n n fegt G ü o i e r gur Unterfd)ei* 
bung »on ber inbifetyen Hxt tytngu: „SiefeS bat bie nämlichen galten, als 
baS »ortyergetyenbe, ausgenommen, bap bie, welctye »on ber SpaUbaut ab-
getyt, fetyief gegen bie ©ctyulter läuft, otyne bocty mit ityrer correfponbirenben 
gufammen gu ftopen, nod) auf bem «Raden baS tyatbelliptifctye ©ctyilb gu bilben." 

.iporSfielb'S «Befctyreibung ifl gmar nid)t beftimmt unb betaitlirt, 
aber bocty nictyt im «Biberfpructye. „ S i e galten," fagt er, „erfctyeinen i m 
©angen nictyt fo ftarf unb »orfpringenb, atS in ber inbifetyen Hxt-, bie beS 
^>atfeS finb »ertyättnipmdpig fetymäler, unb bie tyintere gälte, wetctye tint 
fetyiefe «Jtictyfung gegen baS «Mdgratty bat, ifl nid)t fo auSgebetynt." «Biet 
genauer atS biefe «Befctyreibung ifl feine tfbbilbung, bie »ollfommen mit ben 
»ortyergetyenben ©ctyüberungen übereinftimmt. 

©päter als alte biefe "Hngaben erfd)ien bie »on g r . Gfüoier. „Sie 
^>aut," tyeipt eS bei itym, „ifl gefaltet, wie unfere gigur eS angeigt, b. ty. 
unter bem Spalk, über ben Seinen, tyinter ber ©ctyulter unb a m ©ctyenfel. 
Sie ©ctyutterfatte läuft u m ben gangen Seib, unb bie galten ber «Beine 
getyen über beren gange «Breite hinweg; bie anbern "hören allmdtylig auf, 
be»or fte noety bie ©renge beS ÄorperS, gegen welctye fie ftcty richten, er* 
reietyen." 

3ufolge biefer legten Befctyreibung gienge alfo bie »or ben ©d)enfetn 
auffleigenbe gälte nictyt über bie Äruppe tyinweg; bie gigur geigt baffelbe 
an, inbem fte bie genannte Supplifatttr im obern Srittel ber 9?umpffeiten 

. • • — - gang 

9) Recherch. III. (1822.) p. 384. 
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gang aufboren tdpt.. ^iemit-im- ©egenfa|e ftnb bie 2fngöben »on S e m a * 
refl unb ® . 6ü»ier, fo wie bie Seictynung »on #orSfiefb, welctye fämmt* 
liety gertannte #alte -queer -über bte Äruppe tyinweglaufen faffen. Sie gigür 
»on gt. 6ü»ier ifl alfo-in- biefem «punfte- entweber fehlerhaft, ober eS 

wäre miogttcty, bap- an tiefem' «Sremptare bie »or ben ©ctyenMn-auffteigenbe7 

gälte auf ber. Gruppe ebenfalls, wie- bti btm auf-ber heurigen ©ommer* 

meffe in* üRünctyen »orgegeigten'inbifetyen «RaStyorne, bloS atS fctywactye © p u r 
angebeatet gewefen wäre,- woburety ber-Seictyner -»erteilet geworben fepn 
fonnte/bie fragliche-gälte- oben gang aufboren gu taffen. Hud)• barin ift 
bte gigur »on g-r. 6ü»ier »erfetytt, bap- fte gar feine' gälte queer über ben 
«Raden - tyinweglaufenb angeigt-, wie-eS-bocty nacty ben brei1 »ortyin genannten 
©ctyrift|letlern ber galt fepn fottte; eben fo fetylt bie » o m Hfta über ben 
Sberfetyenfet tyorigontal »erlaufenbe SängSfalte. 

Sie g d r b u n g -tft »on' feinem ber' ermähnten-©chriftfletter befetyrieben. 
^orSfietb'ö SCbbitbuhg ift nictyt fotortrt, bie »on gr. S ü » i e r aber giebt 
ber .Spaut ein einförmiges Umbrabraun. 

Sie ® r 6 p e , §u welch/er biefe Hxt gelangen fann, ifl noety nid)t ge* 
hörig auSgemittett,: ba bie bis je£t gemefferien Styiere nictyt »ollftänbig auS* 
gewactyfen waren, gr. 6 ü » i e r giebt bie Sdnge »on ber ©runbftäctye bel
ehren bis gur ©d)wangwurget auf 6' an; bte beS ÄopfeS »on ber ©etynauge 
bis gur ©runbfldctye ber Dbren auf 2'; bk mittlere ,!pdtye überfd)reitet 4', 
unb ber ©etywang ifl 1'. 

.iporSfietb beflimmt bk Sänge feines jungen OiremptarS gu 9', unb 

Die p̂otye a m «Rumpfe gu 4' 2"y SSier Satyre fpdter battt eS bie Spbbt 
»on 5' 7" erreietyt, woraus ft'cty aud) auf eine bebetttenbe Sänge fetytiepen 
tdpt 

Sie »ollftänbigflen «SRaapangaben, »on bem jungen 2Beibd)en entnom* 
men, baS auS Saoa ans parifer SRttfeum ein^efanbt würbe, bat S e S m a * 
refl, bem wir aucty bie betatllirtefte «Befctyreibung »erbanfen, mttgettyeilt. 
©ie ftnb fotgenbe: 

©ange Sänge »on ber 21'bflumpfung ber ©etynauge bis gitr 
©ctywangwurgel 5' 5^" 

Sänge beS ÄopfS . . . . . . 1' 3 
— »om Hinterhaupt bis gur elften Schttlterfatte 0 8 | 

Hbthi*. vn. 40 
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Sdnge »on ba bis gur gweiten gatte 0' 10» 

»on biefer bis gur gatte an ber Äruppe . 1 10 

— »on letzterer bis gur ©etywangwurget . . 0 10 

— beS ©ctymangeS • 1 2 

Entfernung beS »orbern AugenwinfelS bis gur SRitte ber ©etynauge 0 . 7 

— ber Augen »oneinanber . • 0 9 
_ ber duffern augenwinfet bis gur «BafiS ber £>tyren 0 9 | 

Spbbt beS ^>ornS 0 -4-

— an ber ©ctyulter unb an ber Äruppe . 3 0 

— ber gerfe beS ^pinterfupeS 1 0 

SängSburctymeffer beS gupeS 0 b\ 
S e r ©ctyäbel ,0) nätyert ficty in feiner g o r m metyr bem ber fumatra* 

nifctyen, als ber inbifetyen Art; »on le|terer ift er, auffer metyreren anberen 

Äenngeictyen, inSbefonbere burcty bie geringere unb gugteiety »iel altmätigere 

unb fanftere grtyebung beS £intertyauptS auffallenb »erfetyieben. «Bei glei* 

eher Sänge ber ©ctyäbel an beiben Arten ifi ber inbifetye u m \ työtyer als 

ber jaoanifctye. Sie fonftigen beträchtlichen Abweichungen in metyreren wich* 

tigen Styeiten beS ©fetetS »on ber inbifetyen Hxt, finb bereits in ber Ein* 

teitung gur ©attung angegeben. 
Sie 3ätyne ftnb in gleicher Angabt, wie beim inbifd)en «RaStyorn »or* 

tyanben, w a S ebenfalls frütyertyin bereits bemerflicty gemactyt worben ift. 

Sie fteinern ©etyneibegäbne fallen leietyt auS unb ityre gäctycr »crfd)tiepen 

ficty 1 I > 
Sie 3eid)nung »on gr. 6 ü » i e r geigt ftcty nictyt bloS in ber Angabe 

beS galtenwurfS, fonbern aucty in ber «Beflimmung beS «BertydltniffeS ber 

Spbbt gur Sänge beS ÄorperS unrid)tig. «Rad) feiner eignen «Befctyreibung 

ifl bte ©ctyultertyötye etwaS über 4', bie Sänge »on ber «BafiS ber «Obren 

bis gur ©d)roangt»urgct aber 6'. «Rimmt m a n nun ben Sirfet gur .Spanb, 

fo ergiebt ftetys, bap in erwätynten giguren bie Spbl)t »iel gu grop gegen 

bie bemerkte Sdnge ifl. ^ieburety »ertiert baS Styier baS geflredte Anfetyen, 

baS itym nacty ber befctyreibung »on S e S m a r e f t unb ^porSffelb, fo wie 

10) 33ergi. Tab.317, H. fig.2. ti) ©iefj war bti btm »on Sr dttoier betriebenen 
©<bi$ »er 5«U-
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nacty ber Abbitbung beS le^tern gufommt, wetctye gang gut gu ben angege* 
benen «JRaapen papt. Siefe Seictynung ftimmt aucty tyinfictytticty ber «Ber* 
bünnung beS ÄopfS nacty »orn, fo wie burcty bie Angabe beS gortfa^eS an 
ber ©etynauge »otlfommen mit ben «Befetyreibungen überein, wätyrenb g r . 
6 ü » i e r S gigur te|teren gar nictyt bemerfliety maetyt, übertyaupt bie ©etynauge 
gu aufgefctywotlen erfctyeint. «BefonberS »erfetytt in berfetben ftnb enbticty 
bie fetyr ctyarafteriftifctyen ©ctyitberctyen ber SDbertyaut, wetctye fctyön in ber 
gigur bei « B o n t i u S reetyt gut angemerft ftnb; furg bie an g r . @ ü » i e r 
auS Set»« überfanbte Seictynung giebt ein gang unrictytigeS «Bilb »on gegen* 
w artiger Art. 

S a S ja»anifctye «RaStyorn fonnte nur mit bem inbifetyen »erwectyfelt 
werben, obfdjon bie Unterfctyiebe gwifctyen beiben leicht aufgufinben ftnb. 
S a S jaoanifche ift metyr in bie Sänge geftredt, ber Äopf bat nictyt bie be* 
betttenbe (Srtyötyung beS Hinterhaupts unb eben fo wenig beffen fieilen Ab* 
fall gegen ben «Rafenrüden, fonbern er »erbünnt ftd) atlmätig nacty »orn. 
S e r gange Seib ifl ferner mit lauter »ielfeitigen ©ctyüberctyen befet§t, bie ber 
inbifetyen Art fehlen, inbem biefe bloS unregetmdpige tyornige «Bargen bat. 
Aucty getyt ber le|tern baS tyalbetliptifctye ©ctyitb ab, baS ft'cty auf bem «Raden 
ber ja»anifetyen finbet, wätyrenb biefer bie grope fdjiefe gälte beS inbifetyen 
«RaStyornS fehlt, bie unten » o m Spalk entfpringenb fetyief aufwärts gegen 
baS SSiberrift läuft, otyne baffelbe bocty gu erreichen. 

Sie .fpeimatty biefeS «RaStyornS ift auf S a » a befetyränft, w o eS ge* 
fetlfd)aftlid) gufammentebt. (SS ifl, nacty ^porSfietb, nictyt an eine befon* 
bere Legion ober Älima gebunben, fonbern fein SBectyfel erftredt fid) »on 
bem SSReereSftranbe an bis gu «Berggipfeln »on einer beträcbtttctyen Ertyötyung. 
S e r genannte SReifenbe bemerfte eS gu Sa n g u n g , natye an ber «JReereSfüfte, 
in ben «Begirfen ber eingebornen gürften unb an ben ©ipfeln ber tyotyen 
«PifS »on ber «prianganer «Jtegentfctyaft; tyotye Sagen gietyt eS inbep »or. 
@ S ifl nictyt allgemein »erbreitet, aber eS ifl bocty giemtiety gatytreiety in m a n * 
d)en Siftriften, bie »on menfetylietyen Anfiebetungen entlegen unb mit einer 
üppigen «Begetation bebedt finb. S m ©angen ift eS im wefttichen Styeil 
ber Snfel tyäuftger, als im öfltictyen. ©eine Sagerftdtten werben burd) bie 
tief ausgehöhlten «Paffagen fenntlicty, weld)e eS tängS ber Abhänge ber 

«Berge bitbet. 

4 0 * 
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«BaS wir fonfl-auS feiner SebenSgefctyictyte unb »on feinem (Stya* 
ratter wtffen, baS Benige befctyrdnft ft'cty auf nactyfotgenbe «JRitttyeitungen 

von £orSfietb> ® s S^Ö* flch yon eincr milbtn ©emüttySart, 'unb ob* 
fctyön nid)t fetten in ben fBilbniffen (Europäer, wie Eintyeimifctye mit itym 
gufammentreffen, fo ifl eS bocty nictyt befannt, bap eS einen Angriff auf fie 
gemacht-hätte. «JRan ffetyt eS fetten im £auSftanbe, eS wirb aber guweilen 
in ©rdben gefangen unb getöbtet. E S ftreift »orgüglicty bei «Ractyt umtyer, 
unb »erurfactyt gropen ©etyaben in ben Äaffe* unb «Pfefferplantagen. 

S a S «RaStyorn, wetctyeS £ o r S f i e l b in ©urafarta, ber £auptftabt 
beS ÄatferS »on Sa»a, gu fetyen ©etegentyeit battt, war gang jung in bin 
«Baibungen ber $)ro»ing Stabbn eingefangen unb in bk «Jtefibentfcbaft gu 
«JRageltan gebractyt worben. Surcty eine gute FBetyanbtung würbe eS fo 
gatym, bap eS otyne Umftänbe fid; in einem gropen gutyrfarren nacty ©ura* 
farta bringen tiep unb babei »oltfommen ruhig unb tenffam blieb. S n 
©urafarta würbe eS in bem gropen ^)ofraume »or bem Eingang gur fönig* 
lid)en Steftbeng getyatten. Ein tiefer ©raben »on ötyngefdtyr 3 g u p «Beite 
umgab feinen AufcnttyattSort, unb eS mactyte metyrere Satyre tyinburcty feinen 
SSerfud), benfetbengu pa.ffiren. E S war »ollfotnmen gufriebcn mit feinem 
Suftanbe, unb geigte burctyauS feine © p u r »on Unrutye ober Staferei, obfetyon 
eS anfangs burcty eine.grope «JRenge »on Sufctyauern betäftigt mürbe. Sweige 
»on ^Säumen, ©trauctywerf unb »erfctyiebene ©ctytingpflangen würben itym 
in SRenge a^S gtttter »orgewoffen,; worunter eS bie EiffttS unb bie flehten 
Stpeige eines eintyeimtfd)en geigenbaumeS »orgeg. «ptantanen waren aber baS 
tiebjle gutter,'unb. bte, reichliche «JRenge, ,in weletyer eS bamit »on ben gatyt* 
reictyen «Befuctyern »erfetyen würbe, trugweferttltcty bagu bei baS Styier fanft 
uub gefettig gu mactyen. E S butbete fetbfl betaftet unb unterfttctyt gu werben, 
unb bie f ütynern »on ben Sufctyauern fliegen fogar biswetten auf feinen «Rüden.; 
«Benn eS nictyt frap, ober abfictytticty »on ben Scuten aufgejagt würbe,'fo tyielt 
eS fid) gewötynlid) in ben weiten Aushöhlungen auf, bie feine Bewegungen 
tn bem weichen «Boben »erurfad)t tyatten. A n «Baffer battt eS eine grope 
«JRenge nöttyig. AtS baS Styier fd)nell bebetttenb gröper geworben war, 
mar ber ©raben »on 3 gup nid)t metyr binreictyenb, u m eS abgufctyliepen, 
unb inbem eS feinen Sßotynpla^ oerltep, fam eS tydufig an bie «Botynungen 
ber Eingebornen, unb gerftörte ityre Sbjt* unb ©emüfegärten. Aud) brachte 
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e§ manctymal fotctye Seute in ©ctyreden, bie itym gufätlig begegneten, unb »on 
feinen «Bertydltniffen nictytS mupten; bod) geigte eS feinen bösartigen Etyaraf* 
ter unb tiep fid) bereitwillig wieber in feinen ©tatt,. wie ein Süffel, gurüd* 
treiben. Sie gropen Aushöhlungen, bie eS fortwätyrenb burd) «Bälgen im 
©ctylamme »erurfaetyte, unb bie Anhäufungen fautenber »egetabitifctycr 
©toffe, würben gutefct färben Eingang in bie «Jteftbeng läftig, unb ber Äaifer 

tiep eS beStyalb auf ein benachbartes Sorf bringen, w o eS gufätliger «Beife 
in einem gtuffe ertranf. 

b) Ulatybxntx mit %wti hörnern. 

3. 

£)a$ bireitftaötö̂  ̂ a£l)OM\ Rhinoceros cucullatus. 
Tab. CCCXVII. F. 

Rhinoceros cornibus dttobus, capite sensim elevato, plicis cutis profun-

dis, clypeo scapulari indiviso supra latiori, epidermide veirucis parvis obsita. 

AtS iety »or gwei Satyren bei ber tyiefigen gootogifd)en ©ammlung an* 
gefteltt würbe unb eine fritifd)e «Jieüifton ber in berfelben aufgeftellten ©äuge* 
ftyiere »ornatym, ergab ftctyS batb, bap baS eingtge bafelbft »ortyanbene 
«RaStyorn gu feiner ber befannten »ier Arten gegdtylt werben fonnte. Aucty 
mein «Borfatyrer, «Profeffor «Bagter, tyatte biefeS Ercmptar, mit id) in 
Erfatyrung braetyte, bereits für eine eigentümliche ©pegieS getyatten, unb 
eine fteine 3eictynung baoon fertigen laffen, bie inbep burcty feinen unglüd* 
liehen S o b nid)t inS «Pubtifum gefommen ift. 

«BaS baS erwähnte Ercmptar, fo wie eS in ber fönigtietyen © a m m l u n g 
aufgeteilt ifl, bei bem txfitn «Btide »on ben bisher befannten Arten unter* 

fctyeibet, ifl ber Umflanb, bap eS fowotyt bie «JRerfmale ber eintyornigen, 
als ber gweityörnigen Arten in ftd) »ereinigt: mit erfleren bat eS nämlicty 

ben gattenwurf, mit lederen bie gwei Spbxntx gemein. 
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Um bte ©etbflfldnbigfeit biefer neuen Art feftgufefcen, waren »or Allem 

fotgenbe gragen gu beantworten: 1) auS wctetyem Sanbe ift unfer Eremplar 

tyerbeigebractyt worben, 2) finb bie ^auffalten beim ?fuSftopfen unücrdnbert 

geblieben, unb 3) fommen itym wtrflicty 2 .fpörner »on «Ratur gu. 

Auf bie erfte grage fonnte feine ffctyere Antwort erlangt werben. Ser 

Äatatog »on ber föniglictyen © a m m l u n g ift erft unter ber Sireftion beS 

gegenwärtigen f. EonferoatorS, ^>ofrattyS » o n © c t y u b e r t angelegt wor* 

ben, unb fann alfo über früher aufgeteilte Styiere, beim «JSRangel aller 

«Rad)rid)ten über bicfetben, feinen Auffctytup geben. «Racty münblid)en Er* 

funbigungen babt ich inbep fooicl in Erfatyrung gebractyt, bap baS getl »on 

biefem «RaStyorn burcty fattyolifctye «JRiffionäre gegen Enbe beS »origen Satyr* 

tyunbertS ber furfürfttictyen © a m m l u n g in «JRanntyeim gum ©efctyenf gemad)t 

unb bei ber «Beilegung ber Steft'beng nacty SRünctyen mit tyietyer gebrad)t 

worben ift. «Bett gu bamattger 3eit fattyolifctye SRiffionäre in «Ofiinbten, 

Etyina unb an ber «Oflfüfte AfrifaS wirf fam waren, fo bat m a n einen mti-

ten ©pietraum für «Bermttttyungen übrig, burd) welctye m a n eine «Beftim= 

m u n g beS «BatertanbeS biefeS «RaStyornS »erfuctyen fonnte. S a inbep biefer 

«Punft im Sauf ber Seiten fctyön noety ermittelt werben wirb, fo ift eS beffer, 

ityn ctnflweilen.fo unbefltmmt gu laffen, atS er eS nun einmal ifl. 

Sie gweite grage tdpt ficty beflo ftctyerer beantworten. S a S befpro* 

ebene Eremplar bat eine fotctye bide Spaut, mit fo beftitnmt marfirten unb 

tiefen galten, bap eS gar feine «JRögtictyfeit ift biefen beim AuSftopfen einen 

anbern «Bertauf gu geben, als er bereits »on ber ©eburt an begeidjnet ift. 

«Bohl mögen bie weidjeren .IpalSfatten etwaS auSgebetynt worben fepn, aber 

bie ftarren «Jtüdenfatten, bie felbft noety ftdrfer auSgebrüdt finb, atS an 

ber inbifetyen Art, wiberftetyen jeber «Bergerrung ityrer urfprünglictyen Sage; 

noety weniger aber fönnten an ber biden .Ipaut erft fünftlittye Suptifaturen 

angebraetyt werben. S e r galtenwurf an unferm Eremptare ifl alfo npety 

ber urfprünglictye. 

Ueber ben britten «Punft bin ich felbft längere Seit unentfetyieben ge

wefen , unb habe meine «JReinung einigemal geänbert. «Bei ber Abnatyme 

ber ^örner geigte eS fid) nämlicty, bap baS tyintere gang befttmmt bem 

Styiere angetyört bat. Siep läpt fid) leietyt baburcty ermeifen, weil bie Spaut 

auf ber ©runbfldctye biefeS ^orneS eine gang anbere «Befctyaffentyeit annimmt, 
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inbem fte fnorpclig wirb unb als ein Spbäa tyeroorragt, ber gang genau 
in bie AuStyötylung beS JpornS tyineinpapt. «RingS u m biefe fnorpelige 
£er»orragung tyerum fietyt m a n bie Spaut ficty auffafern unb biefe gafern 

in baS glcictyfatlS aus gufammengeleimten gibern befletyenbe Spoxn tyinein-
laufen. Sie Aectyttyeit beffetben fann alfo feinem Sweifel unterliegen. 

AnberS ift eS mit bem »orberen sporne. ?8ti Abnatyme beffetben geigte 
eS ft'cty, bap bie gange ©runbfldctye ber Spaut, auf weletyer eS gu ft'fcen fommt, 
fammt ben «Rafenbeinen tyerauSgefctynitten w a r , fo bap m a n aus ber «Be* 

fctyaffentyeit beS ÄopfeS felbft feinen ©runb für bie Aectyttyeit biefer «Baffe 
ableiten fonnte. E S fragt ft'cty alfo nun, ifl baS Spoxn wirf lieb auf biefer 
©teile urfprüngtiety »ortyanben gewefen, ober bat m a n nur ein anbereS »on 
einer gang »erfchiebenen Art aufgefegt, u m bem Styiere baburcty ein furcht* 
bareres Anfeben gu geben. 

Scty geftetye, bap iety längere Seit tyinburcty Se^tereS »ermuttyete, weil 
eS mir »erbäctytig »orfam, bap m a n auf bem «Rafenrüden Spaut unb Äno* 
ctyen freiSförmig auSgefctynitten tyatte, u m baS »orbere Spoxn gu befefligen. 
E S fetyien mir, bap eS weniger Umftdnbe würbe gemactyt tyaben, wenn m a n 
baS »orbere, gteiety bem hinteren, auf feinem natürlichen Änorpetgapfen battt 
ft'fcen taffen, unb fo orbnete td) eS benn aud) bei unferer Abbübung an, 
bap baS erfte Spoxn weggelaffen, unb bloS unten nebenbaran beigefügt würbe. 
Scty natym alfo unfer Eremplar für eintyörnig a n , wogu iety aud) gute 
©rünbe b,attt, ba man bis jei3t feine gebarnifetyte Art fannte, bie mit 2 
R ö m e r n »erfetyen gewefen wäre. 

«Bei weiterem «Rachbenfen über biefen ©egenftanb erfetyien mir jeboety 
bie eben mitgettycitte «Bcrmuttyung weniger watyrfctyeinlicty, als bie gegen* 
ttyeilige. E S fonnte nämlicty burcty ein unoorft'etytigeS Aufweichen ber Äopf* 
tyaut ber »orbere Änorpet fo fetyr gerflört worben fepn, bap er beim AuS* 
ftopfen bem Spoxnt feinen «Spalt metyr gab, woburety m a n benn baS AuS* 
fd)neiben für nottywenbig tyiett. E s wäre aucty mögtid), bap m a n »orn 
ein gröpercS Spoxn, als baS urfprüngtictye, battt auffegen wollen, weStyalb 
m a n ebenfalls gu bem fatalen AuSfctynitt ftd) genöttyigt fah, «Rimmt m a n 
ferner btoS baS tyintere, über ben Augen ftetyenbe .Iporn atS baS eingige 
an, fo bat m a n bie Analogie gegen ficty, inbem bei ben beiben bisher ge* 
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rannten, eintyörragen.Arten baS Spoxn nictyt über ben Augen, fonber-jj. giem* 

tid) mtit baoon über- ben «Rafentöetyern fleht; 

E S fommt noety. eine britte «Bermuttyung tyingu, nad) welcher mir eS. 

fetbfl matyrfcb/einticty wirb, :bap unfere gegenwärtige Art oielleietyt gar fchon, 

früher .befctyriefeen; worben ift. «Bruce 1) fprictyt nämlich »on einem gebar*; 

nifctyten unb gugletcty mit 2„Körpern, »erfetyenen «Ra.Styorn, baS in A.bpffi* 

nien eintyeimifcty fepn fotl, unb »on bem er aucty eine Abbildung liefert, 

mit ber 3krfid)er.ung, bap fte nacty bem Seben entworfen fep. SiefeS te|*. 

tere.ift nun gn)ar rietytig, jeboety mit bem gropen Unterfctyiebe, bap nictyt 

er, fonbern B u f f o n bat original, als bte eintyörnige Art, geietynen tiep 

unb. B r u c e nichts .weiter tbat, als bap er biefe Abbilbung fopirte unb 

ityr ein gmetteS Spoxn auffe|te. 

SSBegen biefer unb »ieler anberer falfctyen Angaben bat ber englifdje 

Steifenbe freilich, mit Stecht alle ©laubwürbtgfeit »ertoren, fo lange fte' 

ntd)t burd) eine anbere Autorität ttnterflü|t wirb, unb m a n bat batyer fein 

gweityörnigeS «RaStyorn entweber für ein erbictytete.S Styier , ober bod) 

nur für baS gewöhnliche afrifanifctye getyatten, bem er unrietytiger «Beife 

galten, wie 'ben eintyornigen Arten, beigelegt habe, ©leictywotyt fprictyt er 

fo beftimmt »on ben bpppe.tten R ö m e r n unb ben galten feineS «JetyinogeroS, 

unb fütyrt eine fo lange «potemif gegen © p a r r m a n n , weil biefer bem afri* 

fanifdjen «RaStyorne bte galten gang äbfprictyt, bap fid) baS eigne morali* 

fetye ©efütyl bagegen fträubt, bie'gange ©ctyitberung «Bruce'S »on einem 

folri;en Styiere für eine freche Söge gu tyatten. S a in neueren Seiten fid) 

manetye Angaben beffetben, benen m a n fein SS ertrauen gefdjenft tyatte, ftd) 

atS wahr erproben, fo fonnte'biep aud) im gegenwärtigen gatle flattftn* 

ben, unb wir tyatten bemnaety unfer breitfragigeS «RaStyorn »telleid)t in 
Abpfft'nien gu fuctyen. 

«Rad) biefer giemlicty: langen SiScttffion-, bie jeboety nöttyig war, u m bie 

Aectyttyeit nnb Sntegrttdt unferS EremplareS barguttyun , fotl fegt bte «Be* 

fetyreibung beS d u p e r n A n f e t y e n S beffetben folgen. 

S e r Ä o p f ifl »ertydttnipntäptg lang unb fällt » o m £>itttertyaupte an 

allmätig nacty »orn ab. Sic Öhren ftnb gu einem halben G^tinber, ber 

fid) 
1)-Travels to discover (he source of thi Nile. Vol. V. p. 85 
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ftcty oben erweitert, gufammengerotlt; eine «Bitbung, bie gwar »on ber ber 
übrigen Arten abwetctyt, fetyr leid)t aber, fowie ber «JRanget »on «Behaarung 

an biefem Styeile, bloS als gotge unrichtigen AuSftopfenS entftanben fepn 
fann. Sie Augen tyaben bie gewöhnliche Sage. Sie Oberlippe ift über 
bie untere »erldngert, unb enbigt ficty in einen fpifejgen gortfa|. S a S »or* 
bere Spoxn ifi giemlicty hoch , etwaS rüdwärtS gefrümmt, unb bat eint 
runbtictye ©runbfldctye; eS fi|t, wie bei ben übrigen gweityörnigen Arten, 
über ben «Rafentöctyern. S a S tyintere Spoxn folgt unmittelbar bem »orbern 
unb ragt mit feinem tyintern Staubt etwaS über baS Auge hinaus; eS ifl 
nur batb fo hoch, als baS »orbere, aber gteictyfatlS etwaS rüdwärtS ge= 
frümmt, jeboety flärfer als biefeS feitlid) gufammengebrüdt. 

Ser S t u m p f ift giemtich lang mit furgen güpen, woburety baS Styier 

ein fetyr geftredteS, aber niebereS Anfetyen gewinnt. Sie ^pufe ftnb nictyt 
työcty, aber fetyr in bie Öucere auSgebetynt; a m obern unb untern Stanbe 
finb fie flarf abgerunbet unb unterfctyeiben ft'cty baburcty beuttiety »on benen 

beS inbifetyen «RaStyornS, bie a m untern Staubt fetyarf abgcfd)nitten, feines* 
wegS tyier gugerunbet finb, unb überhaupt nictyt bie grope AuSbetynung in 
bk Öueere tyaben. 

S e r © e t y w a n g ifl nicht fonbertiety lang, fctyeint aber nictyt »ottftänbtg 
ju fepn; am untern Enbe ift er gufammengebrüdt, unb an ben Tanten mit 
«Borflen befe^t. S n ben «Beictyen ftetyen gwei fleine Sifcen. 

©etyr marfirt ifl ber g a t t e n w u r f , in welctyen bie Spaut burcty bie auf* 

ferorbentlicty flarfen Suptifaturen gelegt ift. Suerft laufen u m ben Spalt 
2 galten, »on benen bie »orbere gang herumgebt, bie tyintere aber nur ben 
unteren Styeil umfapt. ©leid) batyinten gietyt eine fetyr tiefe gatte über ben 
SRüden hinweg, unb läuft beiberfeitS »or bem ©d)utterbtatt nacty unten 
herab bis gu ber ©teile, w o ber gup auS bem Stumpfe heraustritt; tyier 
nimmt fie eine anbere Stiftung an , inbem fte tyorigontal über bie «Breite 
beS «BeinS »erläuft, bann wieber fenfreetyt tyinter bem ©ctyutterblatte mit 
einer tiefen AuSfurctyung in bk Spbbt gietyt, unb ft'cty über bem Stüden mit 
ber gleichnamigen »on ber anbern (Btitt »erbinbet. )̂teburcty entftetyt ein 
breiter ©urt, ber wie eine frei über bie ©d)uttern gelegte «pangerfetyiene 

auSft'etyt. 
Eine britte fetyr flarfe gatte, bie über ben SJüden weggietyt, läuft »on 

Hbtt)lä. VII. 4 1 



322 £)a£ breitfragige SRaötyorn. 

ber Äruppe fdjief »orwdrtS gegen bte «Beictyen tyerab, unb erftredt ficty auf 

ben SeibeSfetten, fr eil iety »iel fetywäctyer, in tyorigontaler Stictytung bis gegen 

bte ©ctyulterfctyiene. «Born After läuft beiberfeitS eine fctywactye tyorigontale 

gatte gegen bie erwähnte, »on ber Äruppe tyerabgietyenbe, unb auS ber 

SSereinigungSftetle beiber entfpringt eine britte fenfrectyt tyerabtaufenbe gälte, 

bie tyorigontal über ben g u p tyinweggetyt, bann tyinten etwaS aufwärts ftcty 

wenbet, aber batb barauf »erfctywinbct. A n ben ©eiten beS SeibeS finben 

ftcty 9 — 10 fctyiefe, unbefttmmte, »on ben Stippen tyerrütyrenbe SängSetnbrüde, 

wie fte © o r b o n » o m afrifanifctyen «RaStyorn befctyrieben, unb wir fie tyier 

a m inbifetyen gefetyen tyaben. 

Sie Spaut wirb burd) eine «JRenge ftd) freujenber fetywäctyer gurctyen 

in lauter fleine wargige, nur einige Sinten grope getberetyen abgettyeitt, bte 

an ben ©eiten beS SeibeS, beS ÄopfeS unb auf ben güpen fetyr beutlid) 

tyeröortreten , auf bem gangen Stüden aber »erwifetyt unb abgerieben ftnb. 

Ueber bie ©etynauge, u m bie Augen unb »on ben Öhren tyerab, »erlaufen 

etwaS tiefere gurctyen. Spaaxt geigt unfer, freilich, giemtieb abgenu|teS Erem* 

plar nirgenbS, als a m Enbe beS ©ctywangeS. 

Sie g a r b e biefeS fetyr abgebuchten unb » o m Baffer auSgegogenen 

©tüdeS ifi bräunlich, baS auf bem SSauctye unb an ben Äopffeiten inS 

©etbtictye übergetyt. 

©eine tyauptfäctyttctyften S i m e n f i o n S o e r h ä t t n i f f e 
Sdnge beS ÄopfS bis tyinter bie Ötyren 

—- »on ba bis gur ©etywangwurget (über ben Stüden 
gemeffen) 

— gerabe, »on ber ©etynauge bis gum After 

Spbl)t an ber ©ctyulter 

— an ber Jtruppe 

©röpte Spb\)e beS £tnterfopfS 

— «Brette beS ÄopfS tyinter ben Augen 

SdngSburctymeffer ber BaftS beS erflen Spoxnt 

— — — beS gweiten ^)ornS 

Öueerburctymeffer ber BafiS beS erflen Spoxnt . 

— — — beS gweiten Spoxnt 

©erabe Spb\)e bet erflen Spoxnt 

ftnb fetgenb 

2' 0" 

5 2 
6 11 
3 4 
3 4 
1 4 
0 11 
0 5 
0 6 
0 5 
0 5 
1 5 

c: 
0'" 

0 
0 
6 
6 
6 
0 
10 
0 
6 
0 
0 
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©erabe 'Spbbt bet gweiten Spoxnt 
Obere «Breite beS ©cbultergürtelS 

— — gwifctyen biefem unb ber Äreugfatte 
Sänge beS ©etywangeS 
Obere «Breite beS mittlem Spu\~t » o m SSorberfup 
— — beS dupern — — — 
— — beS innern — — 

^>ötye beS mittlem — — 
o b baS tyier befctyriebene Styier mit ©ctyneibegdtynen »erfetyen ift, 

ober nictyt, barüber fann iety feinen beftimmten Auffctylup geben. S a S 
Öberfieferbein mit ben Sahnen fetytt gang, unb in ber Unterfinntabe ftnb 
gwar bie «Badengätyne »ortyanben, bie »orn eine grope Sude taffen, allein 
ba ber ©ctyäbel mehrere SSerflümmetungen erlitten bat, fo fann ber «JRan* 
gel an ©ctyneibegdtynen nur ein gufdlliger fepn. 

0' 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 

jn 

5 
3 
7 
5 
4 
3 
2 

QU, 

0 
0 
0 
2 
1 
8 
6 

4. 

JDaS fumatramfdje 5laö()orn. Rhinoceros 
Sumatranus. 
Tab. CCCXVII. G. 

Rliinoceros bicornis, dentibus primoribus utrinqtte quatuor, cute undique 

villosa, plicis minus distinctis. 

Double liorned Rliinoceros of Sumatra. B E L L pbilos. Transact. 1793. p. 3 t. 

1 — 3. C^hter unb ©cbäbel). 

Sumatran Rliinoceros. S H A W . gen. Zoolog. I. 1. pag. 207. t. 62. (Äopte nacty 

Seit). 

Rh. sttmatrensis. Cuv. regn. anim. I. p. 240 — 2° ed. pag. 247. 

Rhinoceros from Sumatra. H O M E pliilosoph. Transact. 1S21. p 270. t. 21 

(«JRagen), t. 22 (©feiet). 

Rh. sumatrensis. Cuv. recherch. II 1. p. 24. t. 4 f. 8 (©ctyäbel, Äopte nacty 

23ett) - III. p.3S4. t. 78 (©feiet), t. 79 f. 3 (©cbäbel). 

41 * 
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Rhinoceros sumatranus. RAFFLES. Transact. of the Linn. Soc. of London. XIII. 

(3abrg. 1822) p. 26S. 

— de Sumatra. FR. C U V . et G E O F F R . mammif. Fevr. 1822. 

— — — D E S M A R . Dict. des sc. nat. X L V . p. 360. 

— sumatrensis. F I S C H E R syn. mammal- p. 415. 

83abat auf Sumatra CRaffteS). 

Sap auf ©umatra, wie am Map, ein «RaStyorn mit 2 Römern »or= 

fomme, bat guerfl Maxi «JRilter in einem »on « p e n n a n t 1 ) mitgettyeilten 

Briefe befannt gemactyt, allein m a n wupte nittyt, ob beibe gu einer unb 

berfetben, ober gu »erfctyiebenen Arten getyören. 

Ueber teurem «punft fonnte m a n inbep balb inS Steine fommen, feit* 

btm «Bett, SBunbargt in Sienften ber engtifcty = oftinbifctyen ßompagnie gu 

«Benfuten, im Satyr 1793 eine giemlicb betaitlirte «Betreibung beS fuma= 

trantfctyen «RaStyornS geliefert battt, bie »on einer guten Abbilbung beS 

StyterS unb ©ctydbetS begleitet war. SSerglid) m a n biefe mit ben »on 

© p a r i * m a n n unb © o r b o n gelieferten «Bcfcbreibungen unb Seictynungen 

beS afrifanifctyen «RaStyornS, fo fonnte m a n feinen Augenbtid gweifettyaft 

bleiben, bap tyier 2 »crfctyiebene Arten gu unterfctyeiben wären, © t y a w 

führte fte als fotctye guerfl inS ©pftem ein. 

©eit biefer Seit finb wenige Beiträge gur Äenntmp beS fumatrani= 

fetyen «RaStyornS geliefert worben. StaffleS ttyeitte einige fcbäfcbare «Be-

merfungen unb «Berichtigungen gu «Bell'S Abtyanbtung mit, unb eine fetyr 

un»otlftänbige «Befctyreibung lieferte §r. 6 ü » i e r nacty einem tyanbfctyrifttU 

d)en Auffalle, ben bie metyrmalS genannten frangöfifetyen «Jteifenben einge= 

fctyidt batten. S a er »on biefem SRanufcript felbft rütymt, bap m a n bem= 

fetben guerfl eine llrenge unb »otlftänbige «Bergleictyung ber «RaStyömer beS 

oftinbifetyen ArctyipetS »erbanfe, fo ift eS unbegreiflich,, bap er baffelbe nictyt 

gang abbruden taffen, fonbern ft'cty mit ber SRitttyeilung einiger ungenügend 
ben «Rottgen begnügen moetyte. 

Original = Abbildungen ftnb bis jefct btoS gwei »ortyanben: bie erfle 

»on 85c 11, wetctye «RaffteS als auSnetymenb correft fctyilb«t, nur bürften 

3) U.bcvi" ter viafügisfii Zbitti, üba\. m; 35vd*tl. I. @. 145. 
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bie galten beftimmter angegeben fepn, unb bann bie »on gr. (Süüier, 
wetctye gut gu fepn fctyeint, unb »on uns auf T a b . 317. G. fopirt worben 
ifl ; bei biefer finb »ieüeictyt bie Ratten etwas gu flarf auSgebrüdt2). 

Sie fotgenbe 33efctyreibung ber duffern «Befctyaffentyeit beS gweU 
hornigen fumatranifctyen «RaStyornS rührt »on «Bell her; fie ifi nacty einem 

9Rdnnd)en entworfen, baS einige ©tunben »om gort «JRarlborougty entfernt 
mit einer «Bteifuget erlegt worben war. 

S m dupern Anfetyen hat eS eine giemtictye Aetynlictyfeit mit bem 
©ctyweine. Ser Mop\~ nimmt nacty »orn gang atlmdlig an Spbbt ab, wie 
bei ber eintyornigen jaoanifctyen Art; bie Augen finb flein, unb bie Spaut 
u m biefetben ifl gerungett; bie «Rafenlöcher finb weit, unb bk Oberlippe ift 
gugefpi|t unb über bie untere tyerabtyängenb. Sie Öhren ffnb flein unb 
gugefctyärft, unb wit bie beS eintyornigen geftetlt. Sie Sunge ifl gang glatt. 

Sie ^»örner finb boppett »ortyanben3): baS erfle fleht unmittelbar 
über ber «Rafe, fpit̂ t ftcty aufwärts gu, ifl etwaS rüdwärtS gefrümmt, unb 
an biefem ©remptar ötyngefdtyr 9" lang. S a S fteine Spoxn ifl ppramibal, 
etwaS abgeplattet, unb über bie Augen geftetlt, bocty etwaS metyr »orwdrtS, 
in einer geraben Sinie mit bem »orbern unb unmittelbar tyinter bemfelben; 
eS war 4 " lang. «Beibe waren fefl an ben ©ctyäbel geheftet, otyne eine 
© p u r »on ©elenf ober «JRuSfctn, u m fte bewegen gu fönnen. 

Ser .fpatS ifl bid unb furg; ber Seib fctywer unb runb. Sie B e i n e 
ftnb bid, furg unb aufferorbentticty fräftig; ber g u p bat 3 getrennte Spuk, 
wetctye bie eine ^ätfte beffetben umgeben. 

S e n g a t t e n w u r f giebt 33eil etwaS unbeftimmt alfo an: Ser Spalt 
ift auf ber untern ©eite in giemlicty rungelige galten gelegt. «Bon ber 

2) Sr- S ü ö i e r giebt jh>ar nod) eine britte 2(bbifbung an, bie fjoxifielb im6tenJjcfte 

feiner Zoolog. Researches in Java geliefert |>aben fotl, allein ibtcjj ift ein SSerftofj, ba bat 

felbft bie eintjornige ja»anifct)e 2irt abgebildet tft- S08enn jener ferner fagt: M M . R a f f l e s 
et H o r s f i c l d nomment en latin cette espece Sonda'i'ca, nom qu'elle conservera saus 

doute, fo ift btcr abermals ein §d;[cr begangen, benn Jpotifielb'i Rliinoceros sondaicus 

i(t bie ctnböriiige jaoanifcf;e 2Irf, Stafflet aber fprief-'t gar uicin »on einem fold>cn, fonbern 

er fuhrt bloe* unfere gegenroärtige 2irt, uttb jtvar unter bem Tanten Rhinoceros sumatraims an. 

3i ©ie Cüingcborticn »erfid-ertt, baß bielveiien ein britteo* J>orti eertommt, unb an einem tun* 

gen SjremtsJttv würbe tvirflic*) ein *Äni"at§ ber 2(rt tva^rgenommen. (Staffle« a a O ) 
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©ctyulter tauft eine Sinie ober gatte, wie in bem eintyornigen «RaStyorn 

tyerab , bocty ifl fte »iet fetywäctyer begeietynet. Einige anbere galten geigen 

ftcty aufferbem a m Seibe unb an ben Beinen, unb baS Styier bat nictyt baS 

getyarnifctyte AuSfctyen, wie bie eintyörntge Art. din SBeibctyen, baS er 

fpdter fah, battt nictyt fo »iete galten als baS SRännctyen, unb feine Spant 

batyer nod) weniger ben Anfctyein eines Tangers. 

S t a f f t e S 4 ) fagt: ,,bk Spaut bet fumatranifetyen «RaStyornS ifl »iet 

linber unb btegfamer als bie beS inbifetyen, unb nictyt, gteiety biefem, in 

«Pangerfctyienen abgettyeitt. Socty bat fte einige Suplifaturen ober galten, 

befonberS u m ben .Spats, ©ctyuttern unb Ruften, bte beftimmter unb beut= 

lietyer ftnb, als in B e t t s Seictynung.'' 

G ü ü i e r , ber 3 »on Siarb unb Süoaucel auS © u m a t r a eingefchidte 

gelle »ergtetd)en fonnte, duffert in biefer Begtetyung: bie galten beS SpaU 

feS ftnb nictyt flarf; bie tyinter ber ©ctyulter unb »or ben ©ctyenfeln wenig 

tief, unb eS giebt feine queerlaufenbe, meber auf'ber ©ctyulter, noety auf 

ber Äruppe. 

©ang baS ©egenttyeit tyieoon geigt bie 3 Satyre fpdter erfetyienene Ab-

bttbung »on gr. ß ü ö i e r , inbem biefe nictyt btoS bie gatte tyinter ben 

©d)ultern, fonbern aucty bte »or ben ©d)enfetn über ben «Jtüden queer tyin= 

wegtaufen unb einen flarf marfirten «Borfprung bafelbft, fafl wie bei ber 

inbifetyen Art, bitben tdpt. Auffatlenber SSeife gebenft aber bie otynebiep 

fetyr mangeltyafte «Befctyreibung biefeS wichtigen UmftanbeS nictyt befonberS 

inbem fte btoS fagt: „bte Spautfalttn tyaben fetyr wenig Siefe; eS giebt eine 

»or ben ©ctyenfeln unb eine anbere tyinter ber ©ctyulter; alle anbern ftnb 

fetywad) unb unoolljlänbig, ausgenommen bie beiben, welctye ftcty wie eine 

Art « B a m m e unter bem .ipalfe geigen." 

Dtyne auf bie SBiberfprüctye feiner «Borgänger «Jcüdft'djt gu netymen, be-

fetyreibt S e S m a r e f t 5 ) , ber bod) biefetben (Eremptare, wie bte beiben 

G ü ü i e r betraetyten fonnte, unb »on bem einen aud) bie «ÜRaape genommen 

bat, ben gattenwurf fürgtid) alfo: „bte Spaut geigt eine fetyr beftimmt mar= 

firte gatte tyinter bei* ©ctyulter, wätyrenb bie ber ©ctyenfel nur auf ben 

©eiten beS SeibeS, unb aucty ba giemtiety fd)wacty angegeben ift." 

4) Transact. of the Linn. Soc. XIII p.2C6. 5) Dict. des sc. nat. XLV (1827) p 360-
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©ietyt m a n enbticty bei Seffon 6) nacty, ber gleictyfallS ©etegentyeit battt 
bie eingefctyidten gelle biefer Art gu beft'etytigen, ob er nictyt »ielleictyt ftcty 
bemüht tyatte, beftimmte Angaben binft'djtttcty beS fragtictyen «PunfteS gu 
tiefern unb bie «Berfctyiebentyett in ben «Befctyreibungen unb Abbitbungen auS= 
gugleictyen, fo finbet m a n weiter nichts atS bie «Berftctyerung, bap bie Spant 
weniger tief mit galten »erfetyen fep, atS bti ben »ortyergetyenben Arten. 
© o wenig helfen fetbfl «Originale »on Styieren, wenn m a n ftcty nictyt bie 
9Rütye n i m m t , »on itynen mit Begietyung auf frühere Angaben, eine ben 
Anforberungen ber «Btffenfctyaft genügenbe «Befctyreibung gu entwerfen. 

Siefe «Berfctytebentyeit in ben Angaben beS gattenwurfeS m a g gum. 
Styeit wotyt baoon herrühren, bap bei ben mit feinen eigentlichen ©ctyienen 
befteibeten Arten berfelbe nictyt bie beftimmte Anorbnung bat, wie bei ben 
getyarnifctyten, bap er ferner im Alter beutttctyer ft'cty auSguprdgen fctyeint, 
als in ber Sugenb, unb bap er enbticty, wie ficty auS einer «Beobachtung 
»on «Bett fctyliepen tdpt, im männtietyen ©efchlecht fctyärfer auSgefproctyen 
ifl, atS im weiblictyen. «Beitere Unterfuctyungen an tebenben Styieren finb 
nöttyig, u m gu»ertäffige Angaben hierüber gu erlangen. 

Sie Spaut nennt B e l l gwar raub, bocty ifl fie weber mit # 6 d e m , 
nod) ©d)itberetyen, bafur aber gang bünne mit furgen fctywargen paaren 
überall befleibet, bie a m SDtyrcnranbe unb a m untern ©ctywangenbe allein 
eine gröpere Sdnge erreietyen 7 ) - ® ' e $aut bet »on «Bell befd)riebenen 
«JRännctyenS-tyatte an ben ftärfften Styeiten nictyt metyr atS 1" S i d e , a m 
«Bauctye aber faum \"', \ebex Styeit fonnte mit einem gewöhnlichen ©ectr= 

meffer leicht burctyfctynitten werben. 
Sie g a r b e ifl, nacty «Bett, ein bräunlich = afctygrau; unter bem Bauctye, 

ben «Beinen unb ben galten fetymugig fletfctyfarben. Sie Augen ftnb braun; 
Spoxn unb Spuk fctywdrgtid). S a S «Beibctyen, welctyeS. jünger atS biefeS 
SRdnnctyen w a r , tyatte metyr eine «Bleifarbe (lead colour). g r . 6 ü » i e r 

giebt bie gdrbung atS bunfetbraun an. 

6) Dict. class. d'hist. nat. XI\'. (1828) p 559. 7) d ü o i c r (Rech. III. p.384) fagt, 

bai bte Spant an einigen ©teilen tvie rdubig, aber überall mit butuigefiellten fcpwarjen, ftei> 

fen, faft 1 " langen £aaren befetjt fetj, bie auf ben «einen jiemlia) gelangt flfinJen. 

file:///ebex
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An ©röpe fctyeint bie fumafranifche Art ber gweityömigen afrifani-
fd)en nactyguftetyen. S i a r b unb S ü o a u c e l 8 ) unterfcheiben gwei @piet= 
arten, »on benen bie gröpere faft baS SRaap ber jaoanifctyen Art erreithr, 
wätyrenb bie fleinere, bie übrigens ber anbern »otlfommen ähnlich ift, ge= 
ringet* als ein £d)S »on mittlerer ©röpe erfcheint. «Bell giebt bie Sdnge 
feines noety nictyt auSgewactyfenen SRänncbcnS »on ber «Rafenfpi^e bis gum 
©ctywangenbe auf 8' 5", bie ©ctyulter - unb Äreugtyötye auf 4' 4 " an. 

gr. (5ü»ier fe|t bie Sänge »on ber ©cbwangwurgel bis gur BaftS 
ber Ötyren = 5' 6", »on ba bis gum ©chnaugenenbe =r V 8", bie mitt= 
lere Spbbt = 3' 10", unb bie ©ctymanglänge = 1' 8". 

gotgenbe «SRaape bat S e S m a r e f t 9 ) »on bem im parifer «JRufeum auf= 
gefteltten (Sremplare abgenommen : 
tnge beS ÄopfeS 

—• beS Hinterhaupts bis gur ©ctyutterfalte 

— »on ba bis gur ©etymangwurget 

— beS SctywangeS 

— ber Dtyren 

— »on ber ©etynauge bis gum Auge 

— »om Auge bis gur BafiS ber «Otyren 

— beS erflen ^>ornS 

— beS gweiten Sporns 

ötye a m «Biberrift 

— ber gerfe über ben «Boben 

— beS Mniet ber «Borberfüffe 

urctymeffer ber güffe »on »orn nacty tyinten. 

2' 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 

0" 
0 
4 
10 

5* 
9 

8* 
8 
21-
0 
0 
10 
7 

«Born ©feiet war lange Seit tyinburcty nictytS weiter befannt, atS ber 
©d)äbel>, »on bem B e l l eine fctyöne Seictynung entworfen battt, bie nacty 
St äffte S 10) S5emerfung nur barin fctytertyaft ift, bap fte ben Swifctyenfiei 
fer gefrümmt barftetlt, wätyrenb er geftredt unb tyorigontal ift. Sie erfte 
3eictynung »om Änoctyengerüfte biefer ©pegieS lieferte .Sporne11), otyne je= 

bocty 

8) C U T . rech. III. p.385. 9) Dict. des sc. nat. XLV. p.360. 10) Transact. of 

the Linn. soc. XIII. p 268. 11) Philosoph. Transact. 1821. p. 274. t. 22. 
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böcty eine wettere «Bergteictyung mit ben übrigen Arten anguftelten. «Rocty in 
ber legten Auflage feiner Recherches mupte 6 ü » i e r bei ber «Bearbeitung 
ber ©attung SttyinogeroS mit ber Äopie »on 23eil ficty begnügen; balb bar= 

auf aber ertyiett er nid)t weniger als fünf ©felete »on ber fumatranifctyen 
Art, bie ber unermübete Csifer »on S i a r b unb S u o a u c e t für ityren 

gropen Setyrer jufammengebractyt tyatte. ©d)on im näetyllen B a n b e 1 2 ) erfctyien 
nun bie fctyöne Abbitbung beS ÄnoctyengerüfteS biefer Art, in «Berbinbung 
mit einer »ergleictyenben «Befctyreibung beffetben, woburcty feine Aetyntictyfeit 
mit bem beS ja»anifctyen «RaStyornS nactygeroiefen, gugteicty aber aucty bemerf-
lid) gemactyt würbe, bap ft'cty baS ©fetet ber fumatranifctyen Art »on lt%-
ttxtm auf ben erflen Anbtid fctyön baburcty unterfctyeiben laffe, bap eS fctylan= 
fer erfctyiene, bap bie «Jtippen fctymäctytiger unb bie Änoctyen ber ©tiebmaffen 
bünner wären. 

Ser ©ctyäbel 1 3) nätyert ftcty in feinen SSertyättntffen gleictyfallS a m 
meiften ber faoanifctyen Art, unb weictyt bagegen auffallenb »on bem beS 
gweityörnigen ab, inbem letzteres an alten Styeiten, namentlid) an © t i m * 
unb «Rafenbeinen, eine beträchtlichere «Breite geigt. 

©ctyneibegätyne bat B e l l im ©ber = unb Unterfiefer nur 2 gefum 
ben. Sie urfprüngtictye Angabt ift aber nacty dt äfft eS «Bemerfung, bte 
»on G u o i e r beftätigt wirb, wie bti ben anbern Arten 4. «Bon biefen ftnb 
2 fetyr ftein unb fallen balb auS. Sie fteinern ©ctyneibegätyne ffnb, w k bei 

ben übrigen «RaStyörnern, im £>berfiefer auffertyatb, im Unterfiefer gwifctyen 
bie gröpern geftetlt. 'Slad) einer fernem «Bemerfung »on St äffte S bat bat 
Styier gu feiner Seit 7 »otlflänbige B a d e n g ä t y n e in einem Äieferafie bei-
fammen, inbem ber erfte, fobatb ber letzte anfängt tyeroorgubrectyen, »er-
fümmert unb gang ausfällt, be»or nod) ber lefcte feine »olle ©röpe er= 
reietyt bat 

Sie (Singeweibe bat «Sporne n ) furg befetyrieben, unb aucty ben Wta-
gen abgebitbet; baS «Bid)tigfte ba»on ift fctyön in ber allgemeinen @inlei= 
tung angegeben. 

Sie ©efd)ted)tSttyeite fctyeinen, nacty «Belt'S «Befctyreibung, »on 

12) Recherch. III. (1822.) p. 385. t. 88. (©feiet), t. 89. f. 3. (©cbäbel). 13) sgerfll. 
Tab. 317. H. fiV. 3. U ) % fl< £. 

Hbtbla.. VII. 40 



3 3 0 £)a3 fimtatramfctye Sfta-Bfyoni. 

gteictyer Befctyaffentyeit, wie bei ben übrigen Arten gu fepn. Sie Stuttye 

fommt in ihrem fonberbaren B a u e mit ber »on «ParfonS unb «Bolf be-

fctyriebenen überein, unb fdjeint ft'cty nur baburcty gu unterfctyeiben, bap ötyn

gefdtyr 9" »on ber Öeffnung ber .ipamröhre entfernt gwei Äörper, dtynticty 

ben 3t|en einer «JRitctyfuty, ft'cty ftnben, bie anfctywetlen, wenn baS ©lieb fleif 

geworben ift. S a S SRännctyen bat gwifctyen ben #interfüffen gteid)fallS 

2 Streit wie baS Söeibcben. Sie ©ctyamöffnung ift bei legerem gegen ben 

After gerüdt. 

Ueber bie SebenSweife biefer Art fetylen unS alle Angaben, ©ie 

fctyeint nictyt befonberS muttyig gu fepn, ba menigftenS StaffleS ergätytt, 

bap ein Styier ber gröpejlen Art ft'cty »on einem eingigen wilben .ipunbe »er

jagen liep. 

3ufolge ben weitem Bewegungen beS cbengenannten Beobachters ift 

bie eintyörnige Art ben (Eingebornen »on ©umatra in ben ©egenben, in wel

chen ft'cty bie gweityörnige auftyält, nictyt befannt. ©teictywotyl ift in ben in= 

nern SESatbungen ber Snfel an »crfetyiebenen ©teilen ein Styier gefetyen wor= 

ben, baS in ©eflalt unb ©röpe bem «RaStyorn gleictyt unb nur ein Spoxn 

tyaben fotl. AIS befonbereS SRerfmal wirb überbiep angegeben, bap ein 

fctymaler weiper ©ürtel u m ben Äörper tyerumtäuft. dt ifl ben (Sinmoty= 

nern im Snnern »on ©umatra unter bem «Ramen Sennu befannt. Obfctyon 

biefe Benennung auf «SRataffa, unb bie unb ba bei ben Scuten »on «Benfu* 

len, bem Sapir gegeben wirb, unb m a n alfo btoS auf biefeS Styier gu 

fetyliepen battt, fo fctyeint eine fotctye «Bermuttyung bocty nictyt juläfftg gu 

fepn, ba m a n im Snnern, w o bte Styiere a m beften gefannt ftnb, »erfetyiebene 

«Ramen für beibe bat: m a n tyeipt nämlicty bort baS weipbinbige «RaStyorn 

allein Sennu, wätyrenb ber Sapir mit bem «Borte ©inbot ober $8abi Alu bc^ 

geiebnet mirb. Aucty über biefen «punft finb alfo weitere Untcrfuctyungen 
nöttyig, u m inS Steine gu fommen. 
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5. 

£)a$ afrifanifcfye 9?a$()orn. Rhinoceros Africanus. 
Tab. CCCXVII. H. fig. 4. 

Rhinoceros hicornis, dentibus primoribus utrinque nullis, cute pilis desti-

tuta , plicis subnullis. 

Tavpot A&ionixol. PAUSAN. Boeotic. p. 297. edit. Wechel. — Eliac. p. 159. 

Rhinoceros. MARTIAL. epigr. XXII. 

— C O S M A S INDOPLEUSTES ct'ttrt in M O N T F A U C O N collect. Patr. II. p.334. 

— S C H R O E C K Ephemer, med.-pbys. nat. curios. Dec II. (16S7) p. 468. 

— Ö L I G E R J A C O B A E U S mus. reg. Danic. llafn. 1696. 

— Stolbe Sßorgeb. ©.159. tab 4. f. 2. 

L'Abada s. Bada. L O B O Abissin. I. p. 290. 

Rhinoceros ß. bicornis. LINN. syst. nat. ed. XII. p. 104. 

Two-homed Rh. P E N N A N T syn-quadr. p. 75. Ucberf. Ö. 35ecf)(t. I. ©. 142. t. 19. 

Rhinoceros africanus. C A M P E R act. Petropol. 1777. 2. p. 193. 

— bicornis. S P A R R M A N N K. Svensk's Vetensk. Academ. Handl. 1778. 

p.303. t. 9. — Weift nacty bem Sorg. ©.410. t. 9. 

— d'Afrique. A L L A M A N D bist. nat. de B U F F . suppl. V, pl. 5, nouv. 

ed. Amst. 17S1. 

— B U F F . suppl. VI. p. 7S. t. 6. 

— bicornis. S o n n b o r f joolog. Seiträge. ©. 116. 

JlfrifaHtfdjeS 9caSf)orn. »lumenbacty Slbbilb. naturtyift. ©egettjl. Nr. 7. t. 7. 

(©ctyäbel). 

Two-horned Rh. S H A W gen. Zoolog. I. 1. p. 202 t 61. (Äopie nacty S3üffon). 

Rliinoceros a deux cornes. C A M P E R oeuvres I. p 197. mit 21bbtlbg beS Äopfeö. 

3tl)tttoceroS. ? t ctyteuftei u'S Keifen im füblichen Slfrifo. I. ©.138, 157, 583,590. 

Rhinoceros bicorne du Cap. Cuv. regn. anim. I. p. 240. 2 D ed. p 24S. — Re

cherch II. 1 p 27, 29. tab.2. f. 1, 2, 5; tab. 4. f 6-7. 

uub tab. 16 (©feiet). 

— bicorne Ott du Cap BLAINVILLE Journ. de Physique. 1817. pl67. 

— africanus. D E S M A R . Mamtnalog. p. 400. 

— bicornis. 23 ur che [TS Keifen. %'rim. 182*2. II. ©.95. 

4*2 * 
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Slfnfam'fctyeö D?t)tnojeroö. ßampbefl'S jwette «JRijfiottöreife. 3Beim. 1823. ©.147. 

C o m m o n two-horned Rhinoceros. G R I F F I T H anim. kingd. III. p. 422. 

Rhinoceros africanus. D E S M A R . Dict. des sc. nat. X L V . p. 358. 

— bicornis. F I S C H E R synops. mammal. p. 415. 

3ca6al. S3ei ben Hottentotten ( © o r b o n ) . 

Ä' ty o m b a. S3ei ben S3etfctyuanen (? i cty t e u ft e t n). 

A r w e haris in £tgre. A w e e r haris in Slintyaric (©alt). 

©argatan im ©uban (ßlapperton). 

< p a u f a n i a S ') ift ber erfte ©ctyriftftetler, ber »on gweityörnigen «RaS* 

työrnem fprid)t*, er giebt bie ©tellung ber .fpörner rictyttg an. Auffer itym 

erwätynt biefer Art S R a r t i a l 2 ) in feinem (Epigramm, in welchem er ben 

unter S o m i t i a n S Stegierung »eranftalteten Ä a m p f beS «JityinogeroS mit 

bem Bären alfo beftngt: 

namque gravem g e m i n o c o m u sie extulit ursutn, 

jaetat ut Imposit as taurus in astra pilas. 

führen mir nod) bie Angabe »on ß o S m a S 3 ) , eines SeitgenoffenS »on 

S u f t i n i a n an, ber in Aettyiopien felbfr ein «RtyinogeroS mit 2 R ö m e r n 

gefetyen bat, fo finb tyiemit alte ©teilen angegeben, welctye bei ben altern 

©ctynftftetlern » o m gweityörnigen «RaStyorn tyanbetn. ©teictywotyt tyaben wir 

noety einige Sofumente auS jener 3eit, bie gleichfalls auf biefe Art tyin= 

weifen, dt ftnb biep evfrenS metyrere SRüngen »on 3 > o m i t i a n , bie baS 

SttyinogeroS mit 2 R ö m e r n barftetlen4) j bann ber «Otofaifboben beS S e m = 

petS bei* gortuna gu «Pvaeneftina, w o nad) « J R o n t f a u c o n S 5) 3eid)nung 

l) Boeotic. p.297. edit. Wecliel: ,,%d) ffll) aud) atl)iopifet)t (Stiere, h>eld)e fie btiljalb 

9tI)tnoäero« nennen, weil fie am (Enbe bex Vlafe ein fpotn, unb etwai hoher ein anbere*, 
tüielvohl nicht Qtoiei, baben." 2) Libr. de speetacul. epigr. XXII. 3) Montfaucon 

collect, patr. t. II. p 334. 4) <Parfon« (@. 41.), fü()rt eine fold)e ?0iün'e an. (£ampex 

(Oeuvres I. p. 220 ) ertunr)nt mehrerer berfetben unb bilbet jtvei auf Tab. V. fig 4 unb 5 ge* 

treu naep ibrer ©rojje ab- 5) Suppl. au Ihre de rantiqnite. 1724. Tom. IV. p. 159. 

tab. 57. 
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biefem Styiere gleictyfallS 2 Spbxntx gegeben ftnb, unb enbticty ein fleineS an* 
tifeS gweityörnigeS JRtyinogeroS »on «Sronge, baS ( S a m p e r 6 ) 1779 in ber 
lanbgräflicben (Sammlung gu Äaffel faty. 

£>iefeS gweityörnige «RaStyorn ber Alten bat ityren fpdtern grftärern 
»iet gu fctyaffen gemad)t. S e n n ba bie bitbtictyen ©enfmate überfetyen, bie 
©teile bti « P a u f a n i a S nictyt beactytet ober anberS gebeutet, unb gundd)ft 
nur baS Epigram m »on «JRartiat berüefft'ctytigt würbe, fo fuctyten bie AuS= 
leger an biefer ©teile fo lange gu bretyen unb umguänbern, bis fte biefelbe 
in Uebereinfrimmung mit ber Angabe »on $>tiniuS unb © t r a b o gebractyt 
tyatten, bie beibe bem «RaStyorn nur ein eingigeS Spoxn beilegten. Spiqu 
f a m , bap alle Styiere biefer ©attung, bie m a n fett ber ttmfctytffung beS 
SSorgebirgS ber guten Hoffnung nacty Europa bxad)tt, fämmtttcty » o m inbi= 
fetyen gefttanbe, alfo »on ber eintyornigen Art, waren; ein ©runb metyr, 
w a r u m m a n ftd) befugt hielt baS .,gemino c o r n u " für »erfätfetyt gu er-

ftären unb burcty Aenberungen ein «RtyinogeroS mit nur einem eingigen ^>orn 
barauS gu madjen. 

£>er grope Aufwanb »on ©ctyarfft'nn, ben bte (Sommenfatoren gur Stt--
ftauration unb Srftärung ber gebauten ©teile bti « K a r t i a t aufboten7), 
würbe auf einmal gang unnöttyig, feitbem © e t y r o e d 8 ) befannt gemactyt tyatte, 
bap ein gewiffer «Deichet, Apottyefer in SBien, ein © t ü d »on einer 9ttyinoge= 
roStyaut »orgegeigt babt, an weletyer 2 Körner befeftigt waren, »on be
nen baS gröpere 2 4 3ötl, baS fteinere 8 Soll lang war. ©etyroed fetytop 
barauS gang rietytig, bap eS gmeityörnige «RaStyömer gäbe, unb bap b e m -
nad) bie fragliche ©feile bti «JRartial feiner Aenberung bebürfte. 

Auffer alten ©treit würbe aber bie ©aetye gefegt, feitbem $ o t b e 9 ) 

bie a m Map »orfommenben «RaStyömer als gweityörnig befetyrieben hat, wie-
wotyl feine Angabe feineSwegS genau ift. (Sine umftänblictye unb in ben 

6) % a. O- CS. 222. spiefe QSronje-'Arbeit i(t 2 Soll hoa), 4 lang unb ruht auf einem 
Sutfaeitcir »on bemfeiben "Bcetatt; ti ijt inbei nicl)t beffer aufgeführt, ali ei getoohit'icl) bie 
antifeu Sronjen finb. £>ai »orbere Jjorn ift fehr lang unb rücfnwto" gefrümmt, roie ei in 
ber ftatur fich oerhacIt; ba* jtvette Jjorn tft furj, gerabe unb genau über bte 3(ugen gefteUt-
£cr (ScDtt-atis ift geringelt, bte fpnfe ftnb nicht h*ahrttehmbar, uub man fieht auf feiner Steife 
bet fibrpeti galten- 7) 5öergl. Boeh. Hieroizoic. 8) Ephemer, med.-phys. nat. 

emios. Dec.ii. 1687. p.468. 9) «efchreia. bti afrif. SBorgeb. ©.159. 
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meiften ©tüden »ertäfftge Betreibung ertyielten wir jeboety nictyt etyer, als 

burcty © p a r r m a n n 1U) unb ben tyollänbifctyen Hauptmann © o r b o n , bie 

beibe a m Vorgebirge ber guten Hoffnung ft'cty auftyietten. A t l a m a n b t y a t 

bie Beobachtungen beS te|tern mitgettyeilt unb »on itym bat fte B u f f o n " ) 

entletynt. Hud) ( ü a m p e r 1 2 ) erwarb ftd) u m bie weitere Äenntnip beS 

afrifanifctye» «RaStyornS ein Berbienft, inbem er einen Äopf beffetben, ben 

er »on bem Baron »on $ptettenberg, ©ouoerneur beS Ä a p S , ertyalten 

tyatte, mit gröper ©enauigfeit befctyrieb unb ben »on © p a r r m a n n be* 

reitS bemerften 9Ranget ber ©ctyneibegätyne beftätigte. ©eifbem tyaben mety= 

rere Stetfenbe in ©übafrtfa Beiträge gut* «Raturgefdjictyte biefer Art getie= 

fert; bie Befctyreibung unb Abbitbung beS ©feletS aber war ß ü ö i e r »or-

betyalten, für ben S e t a t a n b e ein folctyeS a m Map präparirt battt. 

«Rocty ift jeboety bte «Raturgefctytctyte beS afrifanifctyen «RaStyornS feineS= 

wegS »otlftänbtg bargetegt. A m beflen ift fein Änoctyengerüfte befannt; 

nid)t fo genau ifi in eingelnen fünften feine äupere Befcbaffentycit gefctyiU 

bert; eine gute Abbitbung ift noety nictyt einmal »ortyanben, unb in fetner. 

SebenSgefctyictyte bleibt manctyeS aufguftären übrig, ©tetetytuotyl ift eS nad) 

bem inbifetyen «RaStyorn biejenige Art, »on ber mir »ertydlfnipmäpig noety a m 

meiften wiffen. 

'Bit äupere ©eflalt beS afrifanifctyen «RaStyornS fommt burcty ben 

«JRattgct ber ftarfen ^»autbuplifaturen, bie ft'cty an ben »ortyer befctyriebe= 

neu Arten finben, metyr als biefe mit bem gtuppferbe unb ©djmeine über* 

ein. Ser inbifetyen Art ftebt eS an ©röpe gteiety, unb baS Berbättnip ber 

^pötye gur Sänge ifi ebenfalls, wie bei biefer, gröper als an ber ja»ani= 
fetyen Art. 

Ser Ä o p f ift »on bei* gewötyntictyen gorm. Sie «Obren ftnb grop 

unb beroeglid), unb an ben 9cänbern mit einigen Borflen befe^t. Sie Au= 

gen ftnb ftein unb giemtid) tief ttegenb. Sie ©d)nauge wirb fowohl »on 

oben unb unten, als aud) »on beiben ©eiten atlmälig fdmtälcr , J ) ; bk 

SÄunboffnung ifl fetyr grop; bie «Oberlippe läuft, wie gewötynlid), in einen 

fptbtgen gortfa| auS, unb bte untere tft abgejlumpft. 

10) Keife nad) bem iBorgeb. ber guten Jjoffttuna. <S- 4to. 11) Suppl. n . p. 78. 
U) Oeuvres, l. p. 197. 13) @p«rmiaun'i Steife © 411. 
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©ehr auSgegeietynet ift biefe Art burcty bie 2 .ipörner, wetctye auf ber 
©etynauge befefligt ftnb. S a S »orbere Spoxn fleht auf ben «Rafenbeinen 
oberhalb ber «Rafentöctyer; baS tyintere ruht auf ber Bereinigung ber ©tirn= 
beine unb fpringt mit bem tyintern Styeil feiner ©runbfldctye über baS 
Auge tyeroor. «Bte alle «JityinogeroSbörner tyaben aucty biefe an ber BafiS 
eine AuStyötytung, bie in eine fnorpetige Erhöhung ber Spaut an biefen 
©teilen tyineinpapt, unb auf fotctye «Beife bie Spbxntx befefligt. Sdpt m a n 
ben Äopf faulen, fo töfen ft'cty bei ityrer lodern Berbinbung btefelben »on 
freien ©tüden ab M ) . Siefe Körner fommen beiben ©efctytectyfern gu, otyne 

bap m a n in g o r m unb ©röpe einen Unterfctyieb wahrnehmen fonnte; w o 
ficty ein folctyer finbet, ifl er bloS inbiotbuett. S a S »orbere Spoxn ift baS 
gröpere unb gewötynticty rüdwärtSgefrümmt, bocty fütyrt aucty ( S a m p e r 1 5 ) 
einen galt an, w o baffelbe mit feiner ©pi|e »orwärtSgefetyrt w a r 1 6 ) . S a S 
tyintere ifl, befonberS bei alten Styieren, gewötynticty abgenützt, baS »orbere 

14) Sßon biefer locfern Sßerbinbutig ber Spornet mit bem (Schabet m a g and) bie (Sage her? 

rubren, bafi bas" £hier biefelbeu nach Sßillführ bewegen tonne. G o e m a s * fagt ( M o n t -

f u u e o n suppl. au livre de l'antiquite. IV. 1. 7. p. 159.) hierüber folaenbeo": Hoc animal 

Rliinoceros a cornibus naso haerentibus vocatur; eo autem ambulante cornua subagilanlur, 

cum autem furore plenum obtuetur cornua vibrat, ipsaque immobilia et firma consistuut, ut 

etiam aibores eradicaie possit. — Stticfi ( S p a r r m a n n bat am Sap ttwai Slchnliche« gehört, 

allein mit 9Ucl)t bie ganje (Erjdhlung bejweifelr. 15) Oeuvres, p. 238. 16) (Eine anbere 

»bdubrruua befebreibt dampbell ({Weite (O'ifTtontJrcife. SBeim. 1823. CS. 147). "Sahreub er 

fia) in "Blafcbau aufbielt, erlegten feine Odger ein ̂ aehorn, uoii bem fie ihm ben Sopf über* 

brachten. Jjier War bat uorbere Jjorn, bat etwa 10 Soll über ber sftafenfpilK auffafi unb 

3 5ufj lang tvar, nicht gefrüntmt, fonbern gerabe, unb glich baburch bem bei (Eiiiborne im 

etigltfcbcuSBappen. ©leich bahinter befanb fiel) bii anbere, ba« wie gewol-nlicl) ntebriger, aber 

biefer, Dorniger uub nur 8 Soll (aug War. Scritopf fam an ©tofie einem SafJ »on 9©alloucu 

gleicr), maafj »om ?Kunb bii sunt Öhre 3gufj, unb ba er Weit großer war, alö ber »on einem 

frumljornigen ftaehorn, bai 11 guß laug war, fo mufj bai Ubier, beut er angehorte, betrdcht« 

lieb großer gewefen fenn. Sporne, ber bcnfelbett Äopf in ber (Sammlutig ber SOI ifftonß"ge feil* 

fchaft ju fonbon fah, ift ber Meinung, bai Wegen ber, rote beim angeblichen Cfinhorn, »or« 

wdrto* gefeilten SRichtung bei »oibcrn Spoxnei, biefei 2()icr wohl JU einer befonbern 2(rt ge; 

börett fonne (Philosoph. Transact. 1821. p.272). $pa jebod) bie Sticfjtung ber Jjorner bei ben 

9taeh6rnern nichr gleichförmig ifi, fo fonnte bat erwähnt« (Jjeemplar Weiter titc&te*, ali eine 

rufällige Stbaiieeruitg bee* gemeinen afrtfantfc&eit Sthinojeroe" fep«. 
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aber nictyt. Snt etyemaligen Äabinet beS ^ringen ©tatttyalterS gu Spaaa, faty 

m a n an ein <StM Spaut brei ̂ örner befefligt, »on benen jeboety baS britte 

nur ein fteiner horniger AuSwuctyS w a r 1 7 ) , ©etyon baS gang junge Styier 

ifl mit biefen «Baffen »erfetyen, »on benen bk »orbere bis gu einer Sdnge 

»on 2{ g u p , unb noety barüber, heran roaebfen fann. 

S a S biefe Art, auper ityren R ö m e r n , »on ben »ortyergetyenben recht 

auffallenb unterfebeibet, ifl, bap ber Spaut bte flarren Suptifaturen, wo= 

burcty breite ©ürtel gebitbet werben, abgeben, unb bap fte alfo in biefer 

Begietyung ber beS (Eteptyanten ficty annätyert. Ueber biefen $>unft finb alle 

neueren Beobachter einoerflanben. © p a r r m a n n 1 8 ) giebt etwaS unbeflimmt 

btoS an, bap bie Spaut feineSwegS bie gropen galten l)abe, bie in ben ät= 

tern Befctyreibungen unb Abbitbungen beS gweityörnigen «RaStyornS bemfel= 

ben baS Anfeben gäben, atS ob eS mit einem Spaxntfd)t bebedt wäre. 

© o v b o n l9) fprictyt ft'cty hierüber beflimmter auS. Stym gu gotge ft'etyt m a n 

btoS gang fetywaebe Ratten, bie watyrfetycinticty nur burcty bie Bewegungen 

beS StyierS entflanben fepn möctyten. (Eine fotctye geigt ft'cty bei ben dx-

wädjfenen »or ben ©ctyenfeln unb tyinter ben ©ctyuttern, »on benen bie cr= 

ftere 3", bie anbere 1" tief ifl; auffcvbem eine unbeträchtliche tyinter ben 

«Obren, 4 fteilte »or ber Bruft, unb 2 über ber gerfe. A m meiflen bemerk 

tid) ftnb 9 galten an ben ©eiten, »on benen bie tieffte nur ±" bat; u m bie 

Augen giebt eS metyrere gurctyen, wetctye nictyt für galten gelten fönnen 2 0). 

Sie Spaut ifi, wie © p a r r m a n n angiebt, auf bem «Jtüden 1| Soll 

bid, auf ben ©eiten aber etwaS bider, obgleich weniger feft. S r o | biefer 

Side geben jeboety gtintenfugetn nictyt fctywer tyinburcty, unb eS brauetyt 

öfters nur einen eingtgen ©d)up, u m ein Styier gu erlegen. Sie Oberfläche 

ber Spaut nennt ber gebaetyte «Raturfocfcber rauty unb fetyroff, ötyngefdtyr 

wie bei ben "Stephanien; troden aber wirb fte weit härter unb bietyter. 

A t t a m a n b fagt nacty © o r b o n , bap ber gange Seib bebedt ifl mit fold)en 

gncntflationen in ©eflalt »on Änoppern ober «Rauhigkeiten, wetd)e ffety auf 

ben 

17) g a m p e r CS-242. 18) CS.411. 19) Buff. suppl. VI. p. 79. 20) 2(ucf) bie 

«ttf ben CWünjeu »on £>emitian unb bem praeuefiinifchen SWofaif bargcfiellten jweil-örnigeu 
syiaeboruer, fo wie bie Sronje in Äaffel finb obne galten. 
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ben-aftatifctyen «RaStyornern .finben., mit bem Untexfctyiebe, bap fte in biefen 
nictyt gteictyförmig .»erftyeilt ftnb; auf. ber «SRitte beS SeibeS giebt eS weniger 
unb untenyan ben.Beinen gar.feine.. 

Sie Spaaxt fehlen biefejn Styiere. faft gang, nur an ben SDtyrenränbern, 
gwifctyen unb u m bie .^örner, über .ben Augen, hie unb bet gwifctyen ben 
Stautyigfeitfen ber Spaut,. unb am.©ctyw.ange fommen wetctye »or; le^terer 
ifl oben rUnbtid), unten .aber gufammengebrüdt unb tyier an ben ©eiten mit 
1 — 2" langen. B»rflen .eingefapt. 

Sie g a r b e ifl bunfetbraun,. a m Bauctye. unb in ben galten fteifcbfar* 

ben?; ba baS Styier inbep ftd) ifterS.im ©etytaram tyerumwätgt, fo befömmt 
eS'eine (Srbfarbe, .welctye. bie wahre »erbeeft21). . 

A n © r ö p e fleht biefe. Art feiner .anbern nacty, ba fte 1 1 — 1 2 gup 

Sänge unb noety metyr erreicht., gotgenbe SRaape bat © o r b o n »on einem 
Snbtoibuum genommen, .baS er felbft erlegte. 
Sänge beS ÄörperS »on.ber Sippe bis gur ©ctywangwurgel in 

geraber Sinie 

Sänge nad) ber Ärüramung beS Körpers 
Spbl)t a m Borberftyeit . .. 

— — .ipinterttyeil 
Sänge beS ÄopfS 
Umfang beS ÄopfS gwifctyen ben R ö m e r n 

— tyinter ben SDtyren , . 

Sänge beS »orbern .ipornö • • 
Umfang beffetben an ber BaftS 

Sänge beS tyintern Spoxnt 
Umfang ber BafiS 

— beS obern StyeilS ber ©etynauge 

— beS untern StyeilS 
Sänge ber «Rafentöctyer 
— ber £)hren 

entfernung gwifctyen ben ©runbfläctyen ber £)hren 

Umfang beS SeibS tyinter ben Borberfüffen 

9' 
11 
5 
4 
2 
3 
5 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
8 

3'' 
0 
3 
8 
0 
6 
0 
4 
1 
8 
6 
6 
2 
2 
9 
11 
5 

1 0'" 

3 
0 
0 
0 
3 
6 
0 
6 
0 
6 
0 
6 
6 
0 
0 
9 

21) ©orbon in Buff. suppl. Vi. p.8i. 
Wtblg. VII. 43 
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Umfang ber ^pinterfüpe 
— in ber «Witte 

Breite beS SeibS »or ber Brufl 
— beS JjMnterttyeilS, in geraber Sinie 

Umfang ber Borberfüpe a m Seibe i 
— an ber .ipanbwurgel . . 
— an ber bünnflen ©feile 
— ber .fpinterfüpe a m Seibe 
— über ber gerfe 
— an ber bünnflen ©feile 

Sänge ber ©otyte beS BorberfupeS 
Breite berfetben 
Sänge ber ©otyte beS ^»inferfupeS 
Breite berfetben 
Sänge ber «Ruttye 
Umfang berfetben a m Seibe .. .. .... 

Ser ©ctyäbel ifl heim afrifanifetyen «RaStyorn etwaS metyr in bie Sänge 
geflvedt, als beim, inbifetyen, weit, ber M a m m btt .ipintertyaupteS bei biefem 
»ertifat, bei jenem fetyief nad) .tyinten fleht.. Sie beiben ©teilen, auf wd* 
ctyen bie gwei ^pörner aufft'|en., ftnb.etwaS gewölbt.unb raup. 

Berfetyteben »»n.allen »ortyergetyenben ifl biefer ©ctyäbel burcty ben gäng* 
tietyen SRangel an ©ctyneibegdtynen, unb ber Bwifctyenfiefer fetbfl ifl fo 
flein, bap er gar feine enttyalten fonnte, unb aud) im Unterfiefer finb ftd) 
bie Badengätyne beiber ©eiten, bie bei ben »ortyergetyenben Arten burcty 
einen ctnfetyntictyen 3wifctyenraum .»on einanber getrennt ftnb, fo genätyert, 
bap nur ein fteiner «Jftaum p r . Aufnatyme »oa ©ctyneibegdtynen übrig bliebe, 
unb fte mitbin .unmittelbar .an.bte Badengätyne anflopen mupten. dt ftnb 
alfo tyier Pon Sdty.nen feine, anbern , .als bie te|tern »ortyanben, beren ficty, 
wie bei ben übrigen Arten,.in Allem.28 ftnben. © o , wie eben angegeben, 
wirb bei* Satynbau oon ß a m p e r 2 2 ) , © p a r r m a n n 2 3 ) , G ü o i e r 2 4) unb 
Burd)eil 2 ä) befetyrteben. dtwat abweid)enb tyie»on fctyeint bie Angabe 

7< 11" 

9 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 

9 
1 
4 
6 
9 
6 
9 
10 
4 
9 
9 
8 
7 
3 
7 

0"' 
0 
0 
0 
3 
6 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
6 
9 
0 
0 

22) fl a. 0 & 260. 23) ©.418. 21) Recherch. IL t. p.27. 25) I ©• 98. 
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»on © o r b o n 1 ) «SS giebt, fagt biefer Beobachter, in Altem 28 3ätyne, 
nämlicty 6 Badengätyne jeberfeits, unb fowotyt oben atS unten 2 ©ctynetbe= 
gähne. Anftatt mit Blainoitle 2) auf biefe Angabe hin gteiety eine neue 
Art errichten gu wollen, ifl eS mir auffer allem 3weifel, bap © o r b o n 
ben »orberflen Badengatyn für einen ©etyneibegatyn angefetyen bat, w a S er 
feiner ©tellung nacty bei anbern Styieren wotyt fepn fönnfe. Satyer fommt 
eS benn aucty, bap er auf jeber ©eite beS ÄieferS nur 6 Badengätyne ge-
jätytt bat, weil er ben »orberflen nictyt mit in «Jtectynung brachte; biefen 
fonnte m a n allenfalls einen Borber=, aber feineSwegS einen ©etyneibegatyn 

nennen. 
©ie. gegenwärtige Art fctyeint fafl biefelbe B e r b r e i t u n g gu tyaben, 

als ber afrifanifctye (Stephane. A m tydufigflen ifl fie im fübtictyen Afrifa, 
gumat in ben Äaffertänbern, gefunben worben; bort tyaben fte alle «Jteifen= 
ben gefetyen. A u S ber Äapfotonie ifl fte fafl gang »erfetywunben. ©ie 
breitet ficty »on ba an gegen «Rorben allenthalben auS, ifl in (Songo fctyön 
in altern Seiten angetroffen worben 3 ) , unb reietyt auf ber Dflfeite bis an 
bie ©atyara, wie benn aus bem © u b a n S e n t y a m unb (S l a p p e r t o n 4 ) 
bie Körner mitgebracht tyaben, in Abpfftnien, nacty © a t t 5 ) , biefelbe Art 
als a m Map eintyeimifety ifl, unb fie ebenfalls in Sarfur unb ben ©ümpfen 

beS Batytyer Abbiab »orfommt 6 ) . 
Sie S e b e n S m e i f e ifl mit bti ben anbern Arten, ©ewötynticty ftebt 

m a n nur 2 — 3 <StM beifammen, manchmal jeboety fommen fte aud) in 
etwaS gröperer Angabt »or. S m ©eben tragen fte ben Äopf, wie bie 
©ctyweine, gefenft, unb ftnb im Saufe fctynelter als baS $)ferb. ©ie w e m 
ben tyiebei ben Äopf »on einer ©eite gur anbern, unb reipen mit ityren Spbx; 
nern gurctyen in bie (Erbe. Styre ©timme ifl eine Art »on ©rungen, baS 
»on einem flarfen «Pfeifen begleitet ifl7). SÜBaffer gum ©ctywemmen ifl ity* 
nen unentbehrlich,. 

Sie SSBeibctyen werfen nur ein eingigeS 2unge, unb unter ben beiben 
©efetyleetytern ifl tyinftd)ttiety ber ©röpe feine erhebliche Berfctyiebentyeit8). 

1) Buff. suppl. VI. p. 81. 2) Jourti. de Physique. 1817. p. 1Ö8. 3) Pigafetta 

Congo. p 29 4) «Reifen. 2Beim. ©. 680. 5) Voy. to Abyssio. Append. 38. 6) SKÜ**' 

ptU't Steifen in ftubien. ©. 161. 7) unb 8) ©orbon. ©.82. 
43 * 



340 £)o3 afrifanifctye Oia^örtt. 

Sie «Ratyrung befletyt in Baumgweigeh unb SBurgetn, bocty fript e§ 

aud) faftige §)flangen, mit g. B . ©tapetten unb bie Stoebe Rhinocerotis 

L i n . A m Sage rutyt eS, unb getyt erft gegen Abenb feinem gutter nacty9). 

Ser « R u ^ e n , ben m a n » o m afrifanifctyen «RaStyorn gietyt, befletyt im 

©ebraucty feiner Spaut, feines gleifctyeS unb Spoxnt. Hut ber Spaut werben 

bünne ©treifen gefetynitten, bie gehörig abgefctyabt, mit £>et getrdnft unb 

geredt bie befannten «Reitgerten abgeben, bie a m Map mit einem matapifetyen 

«Ramen, © c t y a m b o f , genannt werben. S a m a n 2 — 4 ©ctyüling für eine 

fotctye «peitfetye begatytt, fo ifl ein «RtyinogeroS atlerbingS ben ©ctyup «puloer 

wotyt wertty10). Aucty ©ctyilbe werben auS ber Spaut »erfertigt. 

S a S gteifety wirb »on ben (Eingebornen allenttyatben gu ben Setifa* 

teffen gegdtytt; bte europdifctyen Äotoniften geniepen eS aber gewötynticty nur 

auf ityren Steifen, w o ber SebenSuntertyalt allein burcty bie (Ergebniffe ber 

Sagb erworben werben fann. B u r d ) e i l 1 1 ) erfldrt biefeS gteifety für treffe 

tiety, unb im ©efetymad bem Stinbfleifcty »iet ätynlicty; bie 3unge meint er, 

würbe fetbfl ein (Epifuräer für einen Sederbiffen tyatten. B o n einem al

ten (Eremplar fanb er baS gteifety gwar gäbe, wogu inbep ber Umftaub 

mitbeitragen moetyte, bap eS frifety getöbtet mar, allein »on einem 3Beib= 

ctyen, baS fetter w a r , war eS äuperft wotylfctymedenb unb »erbautiety. 

Aud) in Afrifa ifl bei* ©taube »erbreitet, bap Bectycr auS bem Spoxnt 

bet StbinogevoS verfertigt, gegen Bevgiftung fctyügten, inbem fte burcty ftar-

feS Aufbraufett ber gtüfft'gfeit bie ©d)äbtid)feit berfetben angeigen fotlen12). 

SBenn m a n bie S a g b auf biefeS Styier mit (Erfolg betreiben will, fo 

m u p m a n eS mit Äugeln fetytepen. Sie (Eingebornen ftetlen itym gwar aucty 

mit ityren Sangen unb Pfeilen nad), otyne aber bamit in ber Siegel etwaS 

©onbertictyeS auSgurictyfen; a m erflen gelingt eS itynen noety, wenn fte gang 

in ber «Rätye »ergiftefe SBaffen abfebiepen fönnen. S a baS «RaStyorn einen 

auSgegeid;nef guten ©evuety bat, fo m u p m a n itym gegen ben SSBinb beigu= 

fommen fud)en, unb wegen bei* bamit »erbunbenen ©efatyr greift m a n eS 

nid)f leicht auf offenem gelbe an, fonbern fctyteictyt ftcty burcty baS ©ebüfety 

btctyt an baffelbe tyeran, bamit ber ©ctyup mit »oller Äraft bie bide Spaut 

9) "Pcnttant überf. ». 55 etl) ftein I. ©. 143. 10) £ idj ten fie in'« Keifen im fübl. 
"Sfrifa. I @. 157. li) Keifen. Seim. II. © 96. 12) £id)teuft. I. ©• 138. 
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teictyter burctybotyrt unb einen ebten Styeit »erlegt. Srifft e§ ber Säger gut 
in ben Äopf, fo fann eS tin eingiger ©ctyup tobt nieberflreden. Berfetylt 
er eS aber, ober »erwunbet er eS nictyt töbtticty, fo flurgt eS wüttyenb nacty 
bem £)rte tyin, w o ber ©ctyup fiel, unb fpürt feinem ©egner nacty. dx-
blicft eS ityn, fo ifl an feine gluctyt metyr gu benfen, inbem baS wüttyige 
Styier mit Seictytigfeit baS ©ebüfety niebertritt, baS ber «JRenfcty ober baS 
«Pferb umgetyen m u p . $Rit gefenftem Äopfe rennt eS gerabe »orwärtS, 
unb furcht mit feinem Spoxnt bie (Erbe auf; bat nun ber Säger ©eifleSge* 
genwart genug, fo barf er nur auf bie ©eite fpringen, unb baS «RaStyorn 

fetyiept an ityn worüber. Bermeibet er babei ftcty auf bie 2ßinbfeite gu wen-
ben, bamit ityn baffelbe nictyt gteiety auswittern fann, fo bleibt itym 3eit 
noctymalS gu laben, unb eS gelingt itym öfters auf biefe Söeife nictyt btoS 
fid) fetbfl gu retten, fonbern aucty nod) baS Styier gu erlegen , 3 ) . 

B e m e r f u n g e n über gweifettyafte «RaStyorn^Arten. 

B l a i n » i l t e bat in einem früheren Auffa|e (Journal de Physique 
1817. vol. 85. p. 163.) an gweifettyaften unb gut beftimmfen lebenben Ar= 
ten fiebert aufgegätytt, alfo brei metyr, als »orber befannt waren. Ueber 
biefe habe iety folgenbe Bemerfungen gu mactyen. 

1. S a S Rhinoceros simus, welctyeS Burctyett 1) in ©übafrifa 
wahrgenommen bat, unb baS mit bem gewöhnlichen gweityörnigen afrifa--
nifctyen burcty baS Sragen gweier Spbxntx unb ben SRanget an ^auffalten 
übereinfommen, »on bemfetben aber burd) bie abgeftugte g o r m ber ©etynauge 
unb bcfräctyttictyere ©röpe ft'cty unterfctyeiben fotl, fctyeint mir bei ber Unbe^ 
ftimmttyeit biefer wenigen Angaben weiter nictytS gu fepn, atS ein gröpereS 

unb älteres (Ercmptar » o m gewötyntid)en afrifanifctyen «RaStyorn, baS feinen 
gortfak an ber Oberlippe gang eingegogen tyaf, mit biep baS bei unS gur 

©djau auSgeftettte Snbioibuum »on ber inbifetyen Art in ber Stubt gteietŷ  

13) £id)teuft. I. ©• 590. — «5urd)eU n. @. 94. i) cjrhxfbnt bat 55urcbell 
biefe 2frt juerfl in einem «Briefe an SBIatnotlle (Jeum. de Phys. 85. p. 163.) unb eine 
abbilbttna bti ®opfei bafelbft beigefügt; einige SDorre hierüber ftnb au* in feiner Steife n. 
@ . 100 ju ftubett. 
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falls gu thun gewötynt war. Sie Sänge »on 134 engt. 3otl, welctye Bur* 

ctyett feinem Rhinoceros simus beilegt, ifl feineSwegS eine ungewöbn* 

lictye, ba nacty »ertäfftgen Angaben baS gemeine afrifanifd)e «RaStyorn gleich* 

falls 11 — 1 2 par. gup lang wirb. 

2. B t a i n o i t t e ijl nictyt abgeneigt bie »on © o r b o n 2 ) befctyriebenen 

«RaStyömer gleichfalls für eine eigne Art gu tyatten, weit fte mit 2 ©ctyneU 

begätynen in jeber Äinntabe »erfetyen fepn fotlen. S<ty tyabe jebod) fchon 

© . 339 bemerffiety gemactyt, bap ba © o r b o n btoS 6 Badengätyne in jê  

ber Äteferfeite gätytt, er otyne 3weifel ben »orberflen für einen ©etyneibe* 

gatyn angefetyen bat, wat er nacty feiner »orgerüdten ©tellung wohl fepn 

fonnte, inbem er fafl a m »orbern Äieferenbe ftetyt. «Rur bie Unterfucbung 

beS ©ctyäbelS allein, bie © o r b o n inbep nictyt »orgenommen gu tyaben 

fctyeint, ifl im ©tanbe nactyguweifen, bap ber »orberfle 3atyn nictyt atS 

©etyneibegatyn erftärt werben fönne, weit er oben nictyt im 3wifd)enfie-

fer ftedt. 

3. Ueber baS »on B r u c e befdriebene abpfftnifetye «RaStyorn, wetctye'S 

B t a i n o i t t e als feine britte gwetfettyafte Art aufflellt, ift beim Rhinoce

ros cucullatus baS SÜSeitere bereits gefagt worben. 

4. GSampbetl'S neue, unb aucty » o n ^ o m e als fotctye anerfannfe Art, 

bei ber baS »orbere Spoxn »orroärtS gerietytet ifl, wirb wotyt weiter nichts 

fepn, atS eine gufätlige Abänberung beS gemeinen afrifanifctyen «RaStyornS. 

5. (Etyer fonnte m a n auf bie Bermuttyung fommen, bap in £>jlinbien 

eine gwette Art ftd) aufhielte, bti ber wenigflenS SSSeibcben unb Sunge 

otyne Spoxn wären, wenn aud) tyier nicht etwa baS gehlen beffetben btoS 

jufdtlig ifl. Santa r e - $ i c q u o t 3 ) erlegte nämlicty »or wenig Satyren auf 

einer Snfet an ber SRünbung beS ©angeS ein SBeibctyen mit bem Sungen, 

bie beibe otyne Spoxn waren unb beren gelle er mit nad) tyaxit brachte. 

2) 3tt Buff. suppl. VI. p. 78. 3) Wad) einem hanbfc*)riftlid)en Statalog »on Ofrb-
©eoffrop über bie oon £amare-<)3icquot gefamnultett ©augtbiere unb SSögel. 
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Qtittt ©attung. 

SaS Slußpfert). Hippopotamus. 

Lirw. syst. nat. XII. p. 101. — ILLIG. prodrom. p. 98. — Cuv. regn. anim. 2°. 
ed. I. i>. 242. 

Borbergätyne giebt eS in jeber Ä i n n l a b e »ier; fte ftnb cpltn* 

brifcty, bie untern fctyief »orwärtS gerietytet unb bie beiben mittleren berfeh-
ben a m längflen. 

(Edgätyne finben ficty in beiben liefern; bie untern ftnb »on 
ungewötyntictyer ©röpe. 

B a d e n g ä t y n e finb in jeber Äiefertyätfte fectyS ober fieben 
»ortyanben; fie finb »on einem gufammengefei§ten Bau. 

S i e g ü p e tyaben fowotyl » o r n als tyinten »ier Setyen mit 
eben fo»iel ^)ufen, bie in einer Steitye liegen. 

S i e Spaut ifl b i d , n a d t u n b nur an einigen ©teilen mit 
Borflen »erfetyen. 

S i e © c t y n a u | e ift hoch angefctywotlen, fo bap fie bie gropen 
©ctyneibe= u n b (Edgätyne gängtiety btbtctt, gugteiety trägt fite weber 
ein Spoxn, nod) enbigt fte ftd) in einen «Jfüffet. 

£>bfd)on bie gange Örbnung ber Sidtyäuter feine gierlictyen gormen 
aufguweifen bat, fo bat bocty unter itynen baS gtuppferb wieber bie fd)wer= 
fälligfle, plumpefle ©eflalt. Ser Äopf ifl grop unb enbigt » o m in eine 
tyoety angefctywotlene ©cbnau§e, welctye bie gropen ©ctyneibe= unb (Edgäbne 
gängtiety bebedt. Ser .£>alS ifl äupertiety faum angebeutet unb »erläuft un* 
mevfticty in ben unförmtiety biden Seib, bei* »on fo furgen, plumpen güffen 
getragen wirb, bap er fafl ben Boben berührt. Sie Spaut ifi nadt, unb 
nur an einigen ©teilen ftnben ft'cty »ereingette Spaaxt. Sie Augen finb ftein, 
bte £hren mittetmäpig unb gugefpifct, unb ber ©cbwang ifl furg. Sie 

güpe tyaben 4 fafl gteiety lange unb fämmtliety »orwärtS gerichtete Setyen, 
bie »on ber Spaut umwiefett ftnb, unb äufferfiety nur burcty bie fteinen Spuk 
untevfd)teben werben. 
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Sei* Bau ber 3äl)ne<untei*fd)eibet bte-gtufjpferfc»e fetyr auffallenb oon 
ben anbern ©attungen biefer Drbnung, unb jene Styeile. ftnb nacty feem AI; 
tei* bei* Styiere an 3atyt unb g o r m »ieten Abättbertmge» unterworfen x ) . 
S « Altem finben ftd) 36 3ätyne, ndmlid) 8 ©ctyneibegätyne, 4 (Edgätyne unb 
2 4 Badengätyne, unb rechnet m a n bie »orbern. 9Rild); Bacfengatyne tyingu, 
wetctye ausfallen, otyne erfe£t gn werben, fo bat m a n im©angen 4Q3ätyne'i)» 

©ctyneibegätyne ftnb 4 »ortyanben. Sie obern ftnb cptinbrifcty, furg, 
etwaS gefrümmt, abwärts gerietytet unb fetyief abgefetyniften; bie tyintern ftnb 
fteiner unb rüdwärtS geftetlt. Sie untern ©cbneibeg'ätyne ftnb' gröpe'f, atS 
bte obern, »on cpttnbrifctyer, allmätytig in eine ©pi|e auStaufenber ©eflalf, 
unb mit SängSfurcben »erfetyen, wetctye a m gebrauchten Styeil gulegt »er; 
fctywtnben. ©ie ftnb, wie beim Sapir unb ©ctywetn, fetyief »orwärtS geriety; 
ttt, unb bte mittlem ftnb an ihrem »orragenben Styeil 3 — 4 mal länger 
als bte dupern. 

(Edgätyne £. Sie obern ftnb auf bem Suretyfctynitt abgerunbet beei; 
edig, etwaS nacty »orn gefrümmt unb abwärts gerietytet. Auf ityrer S n ; 
nenfette geigen fie eine tiefe SängSfetyte unb aufferbem in ityrem gangen U m ; 
fang »iele fd)wäctyere SängSfurctyen. Surcty Abreibung an.ben untern ftnb 
fte » o m mit einer fctyiefen gldctye abgeflutet. Sie untern (Edgätyne ftnb 
»on einer enormen ©röpe, unb bei weitem länger als bie obern $ ber 
Ä r ü m m u n g nad) gemeffen werben fte an 2 7 " lang. 

B a d e n g ä t y n e ftnb bei erwachsenen Styieren |, unb wenn m a n bie 
»orberflen «JRtlchgätyne mitrechnet, wetctye ausfallen, otyne erfe|t gu werben, \. 
Siefer »orberfte 9Ritety = Badengatyn ifl ftein, »on ben anbern abgerüdt, unb 
ber untere, wie biep unfere beiben ©ctyäbel auSweifen, »erfctywinbet mit fei; 
nern gaety eher, atS ber obere. Sie 3 tyinter itym ftetyenben Sätyne werben 
gewechselt, bie 3 teufen aber nictyt. dt giebt bemnaety 4«JRitctygätyne, »on 

benen 

1) £ e r 3at)ttbau ift febr genau befcfjrieben »on d ü o i e r in feinen Recherch. I. p. 287. 
tab. 2. fig. 3. 4. — SQiinber ausführlich, »on gr- C£üoier in feinen D e n u des Mammif. 

p. 206. t. 84. 3hre Sliigabeit \)abe ich forgfdltig »ergltcbc« mit bem ©ebifj ber beiben ©chdbel 

unferer © a m m l u n g . 2) gr. C£üi>ier -ählt in Stllent 3S3dI>ne/ roeil er bie beiben erflen 

SWilcbsähiie in ber Oberftnnlabe, roelcfie fpdter ganj »erlorett gcfnt, mitgerechnet, bie entfore* 
ebenben untern aber überfeben bat. 
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benen jeboety nur. 3 erfefct werben, unb 3 bteibenbe Sdbne. Sie 3 erflen 
SRilehgätyne, fo wie ityre (Erfafcgätyne finb fegeiförmig unb »iet einfaetyer ge= 
flattet, als bie tyintern Sahne, bie gufammengefe^t finb; ber 4te SRitctygatyn 
aber f o m m t in feinem B a u mit lefctern überein, jeboety beim SBectyfet tritt 
gleictyfallS ein einfaetyer fegetförmiger 3atyn an feine ©teile, fo bap alfo in 
jeber AlterSperiobe, oben wie unten, 3 einfache unb 3 gufammengefe^te 

3ätyne angutreffen finb. 
Sie 3 erflen SRilety; Bacfengatyne finb fegeiförmig unb an ben ©eiten 

gufammengebrüdt. Sie 3 (Erfafcgätyne, wetctye auf ben 2ten, 3ten unb 4ten 

SRilctygabn folgen, tyaben gleictyfallS eine fegeiförmige ©eflalt, finb aber 
minber gufammengebrüdt, unb ba fie auf ber Auffenfläche mit 2 gurctyen 
begeid)net finb, fo ertyätt ityre Mxont bei ber Abnüfcung eine getappte gigur. 

Sie 3 tyinterflen Badengätyne, welctye bleibenb finb, nebfl bem 4ten 
•SSRttctygabn, weletyer »or itynen fletyt, tyaben einen gufammengefe|teren B a u . 
©ie beftetyen nämlicty auS 2 paaren »on fegeiförmigen $ügeln, bie hinter 
einanber liegen, unten gwar »erwactyfen, oben aber gefetyieben finb. Seber 
eingetne £ügel tyat auf feiner » o r b e m , fo wie auf feiner tyintern gtäctye 
eine tiefe AuSfetytung; bei feiner Abnützung geigt er batyer auf feiner Mau* 
fläetye bie gigur eines Kleeblatts, ©etyt bie Abreibung im Sauf ber Seit 
bis gu ber ©teile, w o ft'cty biefer SpÜQtl mit bem anbern »erbinbet, fo bti; 
btt ftcty burcty baS Sufammenfliepen beiber Kleeblätter eine 4 tappige gigur. 
SSBenn enbticty bie beiben £ügelpaare ficty Bereinigen, fo geigt bie gange 

3atynfrone nur noety ein gropeS frummtinigeS Biered. 
S e r B a u ber Badengätyne ifl ft'cty in beiben Äinntaben gteid)3), nur 

tyaben bk beiben legten Sahne beS UnterfieferS tyinten noety einen einfachen 

fegetförmigen A n f a | , ber bei ber A b n ü ^ u n g eine ooate gigur barflellt. 

3) griebr- eüoier ift im Srrtbum, wenn er fagt, bai f«c& t« Unterfiefer nur 2 fans-
ses molaires b- I). einfac&c, fegeiförmige 3dbne ftnben, »on benen ber erfte auc"fdllt, o!>ue er-
fetjt ju werben, fo bai alfo ber Unterfiefer anfange" 6, enblicb nur 5 «SacFcnsdl-ne hatte. £>te 
beiben einfachen 3dhne, »on benen er fsricht, werben beim Söec&fel wieber erfefet uub Der 
lejte gftilcbiahn wirb flieicf-faUä mit einem einfachen (Erfaßjahn auöcjetaufcpt; bagegen liegt »or 
ibnen ein fleitterer, ber frühzeitig gan* »erlorett gebt, fo bafi ei alfo eine febr furje periobe 
giebt, tvo bai p)\ex 7 «acFctt-dbue, attfjerbem aber 6 im Unterfiefer bat. 
HbtbU. VII. 44 
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Bemerfen mup id) aucty noety, bap ber 4te ober legte 9Rild);Badengatyn 

beS UnterfieferS, weletyer ficty in bem fteinern ©ctyäbel unferer © a m m l u n g 

»orftnbet, nictyt aus 2 , fonbern auS 3 ,!pügelpaai*en gufammengefefct ifl; 

eine (Etgenttyümlid)feit, bie beibe GüPier'S nictyt angeben. Siefe 3 .ipügeU 

paare ftnb gteid)fatlS tyinter einanber gefletlt, wie bei ben übrigen gufam= 

mengefe^ten Sätynen; baS tyinter fte ifl a m gröpten, unb bie beiben »orbern 

finb unter ft'cty gteiety. 

A m © f e i e t ifl für unfern S w e d noety golgenbeS gu bemerfen. Ser 

©ctyäbet weietyt in feiner g o r m merftiety »on bem ber übrigen Spactypbei*; 

men ab, inbem er flach niebergebrüdt ifl, fo bap eine Sinie »on bem K a m m 

beS £intertyauptbein§ bis gu ber ©pi£e beS «RafenbeinS fafl wagreetyt ifl, 

unb bemnaety eine giemtiety gleiche 9tictytung mit ber SängSacbfe ber Unter; 

finntabe bat. Surcb biefe (Entwidlung in tyorigontater SRictytung bitbet ber 

©ctyäbet beS gtuppferbeS einen bireften ©egenfafc »on bem beS (Eieptyanten, 

bei welctyem bie (Entwidlung in fenfreetyter Sage »or ft'cty getyt. Augenhöhe 

len unb Soctybögen ftnb flarf »orfpringenb, unb bie ©etynauge bitbet an 

ihrem »orbern (Enbe 4 flarf aufgetriebene SBülfle, »on benen bie beiben 

mittlem bie obern ©ctyneibegätyne, unb bie beiben dupern bie (Edgätyne ent; 

tyatten. Sie Unterfinntabe bietet »orn eine ungewöhnlich, breite gläetye bar, 

wetctye bie untern ©etyneibe; unb (Ecfgdtyne trägt, unb bie flarf aufgetriebe; 

•nen gäd)er ber tegtern fpringen nod) über bie Sinie tyinauS, in wetdjer bie 

©djneibegätyne liegen. 

SBirbet ftnb 47 »ortyanben, nämlicty 7 Spalt*, 15 «Rüden;, 4 Sen; 

ben;, 7 Kreugbein; unb 14 ©ctywangwirbel. Stippen finben ficty 15 «Paare, 

wovon 8 äctyte unb 7 falfctye ftnb. 

B o n ben Knoctyen ber © t i e b m ä f f e n ifl gu erwähnen, bap ft'cty bie; 

fetben fowotyl bem beS DctyfenS als beS ©ctyweineS annätyern, obwotyt bie 

eingelnen Styeile meifl SSRerfmale genug barbieten, u m fie »on benen ber 

legtgenannten Styiere gu unterfctyeiben. 

©ctyuttevbtatt unb SDberarm finb grop unb flarf. Utna unb 9tabitt§ 

»erwactyfen frütygeitig, unb taffen gwifctyen ficty nur eine gicmlicb tiefe gurd)e. 

Sie ^panbwurgel ifl furg, unb befletyt auS 8 Knoctyen, wetctye wie gewöhn; 

liety in 2 9?eityen liegen. Sie «JRittetbanb bat 4 bide unb furge Knoctyen, 

an wetctye ft'cty bie fttrgen ginget* anfd)liepen. 
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Ser ©etyenfelfnoctyen ifl .lang, gerabe unb fetylanf. SaS ©etyienbetn 
ifl furg unb an feinen beiben (Enben breiter als bei irgenb einem anbern 
Styier. S a S «Babenbein bagegen ifl fetyr bünne, unb gugteiety giemlicty abge= 
rüdt. Sie gupwurgel, welctye nacty bem SppuS beS ©ctyweinS gebilbet ifl, 
bat bie gewötyntictyen Knoctyen. Ser übrige gup fommt mit ben gteiety; 
namigen Styeiten ber Spanb überein. 

Born B a u ber (Eingeweibe fennen wir weiter nichts, als. ityre B e ; 
fctyaffentyeit beim goetuS, ben S a u ben ton 4) gergtiebert bat, unb bei ei; 
nern jungen Styiere, baS erfl 2 — 3 SBoctyen alt war, eine Sänge »on 

3.Jgup battt, unb »on © p a r r m a n n 5 ) unterfuetyt würbe. S n neuerer Seit 
ifl über bie Hnatomk biefer Styeile nictytS weiter befannt geworben, benn 
fetbfl «SRedet6) wiebertyolt nur bie Befctyreibung »on S a u b e n t o n . 

Ser «JRagen beS goetuS, ben Segterer befetyreibt, battt einige Actyn; 
lictyfeit mit bem beS «RabetfctyweinS. dx war auS 3 Styeiten gufammenge; 
fefct, »on benen ber gröpte ficty »om ©runbe beS BtinbfadS bis gum «Pfört; 
ner in einer Sänge »on 8JV queer auSbetynte unb eine barmätynlid)e ® e ; 
flatt battt. A n itym waren bie beiben anbern Antyänge, wetctye bie gorm 
»on Blinbbärmen tyatten, befefligt; bei* gröpte, weletyer 4" lang war, ent; 
fprang an ber rechten ©eite ber ©petferötyre, ber fteinere, ber nur V 5"' 
lang war, gieng »om ©runbe beS gropen BtinbfadS ab. Sie innere Bei' 
fctyaffentyeit biefeS «JRagenS war auffallenb. AuS ber ©peiferötyre nämlicty 
gelangt m a n in eine fleine mittlere Spbbk unb »on tyier auS in bte beiben 

©eitentyörner, bie burcty eine unoollfommene queere ©ctyeibewanb »on einan; 
ber unb bem queeren «JRagenttyeite fo gefd)ieben ftnb, bap ft'cty bie ©peife; 
rötyre gunäetyfl. in bie mittlere Spbbk, bat grope Spoxn unb ben queeren 
SRagenttyeit öffnet, inbem bie SRünbung »on bem gropen Spoxn über ber 

©ctyeibewanb liegt. Sie Öeffnung beS fleinen Spoxnt btfinbtt ft'cty bagegen 
unter biefer, unb bemnaety fctyeint eS, bap bie ©peifen gu itym erfl »on ber 
gropen Spbbk aut gelangen fönnen. Sie untere 2Sanb ber legtern wirb 

burcty 9 — 1 0 Borfprünge in Seilen abgettyeilt; übrigens ifl bie gange in; 
nere gtäctye beS «SRagenS, mit AuSnatyme beS bem Pförtner gunäetyfl tie; 
genben ©tüdeS, faltig unb rungelig. 

4) Buff. bist. nat. XII. p. 50. t. 4 unb 5. 5) Steife nad) bem Sßorgeb ©.568. 6) ©o* 
(lern ber »ergl. »nat. IV. ©. 5SS. 

44 * 



348 £>a6 glugpfert). 

Abweidjenb tyieüoit ifl bie Befdjreibung, wetctye ©parrmann »on 
bem «JRagen beS erwätynten jungen StyierS giebt. „dt battt 4 «JRagen, mit; 
bin einen metyr, als bie »on S a u b e n t o n unterfuetyte SeibeSfructyt. Sie bei; 
ben erflen «JRagen, wetctye ben »on B u f f o n unterfuetyten etwaS ähnlich 
waren, tyatten ein jeber bie Sänge »on ungefähr 7" unb einen Surctymeffer 
»on 3". Ser 3te war 9" lang unb etwas breiter als jene beibe. S e r 
4te w a r 7" lang unb »orn 5 " breit, würbe aber nacty unb nacty an ber 
einen ©eite fetymäler, bis er ft'cty in bie untere «JRagenöffnung enbigre, welctye 
1" weit, alfo ungefätyr anberttyatbmat weiter als ber obere SRagenmunb 
war. Swifctyen ben beiben erflen unb bem 3ten SRagen bemerfte iety feine 
fotdjen Klappen als S a u b e n t o n angegeben tyaf. S e r lfte 9Ragen war 
beinatye leer, auffer bap iety einige <StM geronnene «JRitcty barin fanb; er 
unterfetyieb ftd) inwenbig »on ben 3 anbern burcty bie feinere ^>auf. Sie 
inwenbige ^paut beS 2ten «JRagenS war beinatye gröber unb battt metyr 
fteine galten, enttyiett aud) metyr Klumpen geronnener «Dtitcty unb überbem 
eine «JRenge © a n b unb ©etytamm. Ser 3tt tyatte inwenbig fetyr merflietye, 
fowotyl in bie Sdnge als £lueere getyenbe galten, enttyiett aucty gelbere unb 
härtere Klumpen geronnener «SRilcty, ingteietyen einige »ötlig gange unb fri; 
fd)e Baumbtätter nebfl einigem ©etylamm. Sie inwenbige Spaut btt 4ten 
W a g e n S war fetyr platt, aber bocty etwaS in galten gelegt; er hielt fetyr 
»iel ©etylamm, aber wenig «JRitety, wetctye aufferbem weiper als in ben »or; 
tyergetyenben war. Siefer 4te «JRagen bebedte gröptenttyeitS bie anbern unb 
battt feinen «ptafc in ber rechten <Sdtt btt BaucbeS; an bem obern inwen; 
bigen «Jtanbe war ber obere Styeil ber «JRitg feflgewactyfen." 

Bei ber Siffereng, bie in ben beiben mitgettyeilten Befctyreibungen 
tyerrfctyt, m u p eS fünftigen Unterfuctyungen überlaffen bleiben, unS weitere 
Auffctylüjfe gu gewätyren. ©ooiet getyt jebod) tyeroor, bap ber «JRagen beS 
hippopotamus fetyr compticirt ifl, unb in biefer £inftctyt ft'cty bem berSBie; 
berfäuer annätyere. 

Ueber bie übrigen (Eingeweibe fagt © p a r r m a n n golgenbeS: „Sie 
SR H g w a r 1' lang unb 3 " breit, unb gieng in einer Beugung nacty ber tin= 
fen ©eite hinunter. S a S ©ebärme war 109' lang. S a S SRaap ber S e= 
ber war 1 4 " »on ber «Red)ten nacty ber Sinfen gemeffen, unb »on tyinten 
nacty »orn etwa 8". A n bem »orberflen Stanbt battt fit eine grope runbe 
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AuStyötylung, war übrigens ungeteilt, ber ©eflalt nacty aber fetyief, unb 
auf ber tinfen ©eite, w o iety eine 5" lange © a t t e n b l a f e entbedte, a m 
breiteflen. Bei ber «JRutter war eben nictytS gu bemerfen. (Euter .fanb 
iety 2. S a S Sptxi war »ertydltnipmäpig mit mtit metyr gett, als baS 
(Elenntyerg (Antelope Oreas Pall.) umgeben; bie Sdnge betrug 5" unb 
bie Breite gegen 4 1 " . Sie fogenannte eiförmige Öeffnung gwifctyen ben 

,-pergotyren battt einen Siameter »on 1". Sebe S u n g e war 1 1 " lang unb 
ungeteilt; bie reetyte aber battt oben unb nacty auffen 2 1 " tyotye Säppctyen 
ober gortfä|e, unb bie tinfe oberwärtS einen f(einen gugefptfcten AuSwud)S; 

etwas untertyalb biefeS teurem fanb iety aucty einen J" gropen gortfa|; queer 
über ber untern Berbinbung war ein 1" työtyer K a m m ober ©tactyel (cri-

sta) gwifctyen ber reetyten unb tinfen Sunge." 
Ser Aufenthalt beS gluppferbeS ifl metyr an baS SßSaffer gebunben, 

atS bei jebem anbern Styier aus biefer Drbnung. ©eine Bewegungen finb 
fdjwerfäUig unb fein« ©eetenfätyigfeiten geringe, wie beim ©ctywein unb 
«RaStyorn. Sie SebenSgefctyictyte beffetben ifl noety nictyt »ollflänbtg gefannt, 

ja eS ifl fogar noety ungewip, ob bie ©attung nur auS einer ober metyre
ren Arten befletyt. S e S m o u l i n S 7 ) fanb an ben beiben parifer ©feieren, 

wo»on baS eine »om K a p , baS anbere »om ©enegat fam, manche Siffe= 
rengen, welctye itym gur (Errichtung gweier Arten tyinreid)enb fetyienen. Siefe 
Srennung beruht jeboety, meines (ErmeffenS, noety auf fetyr fctywad)en ©rün; 
ben, ba an einem eingigen (Eremplar eS unmöglich beflimmt werben fann, 

wetctye Abweichungen ber Art übertyaupt unb welctye bloS bem ®efd)tectyr, 

bem Alter ober gar nur bem Snbi»ibuum gufommen. Bis wir bemnad) 
genaue, nacty »ielen (Eremptaren auS »erfetyiebenen ©egenben entworfene B e ; 
fetyreibungen beS dupern unb innern BaueS, fo wie eine »ollflänbige Kennt; 

nip ber SebenSgefctyictyte biefer Styiere erlangt tyaben werben, muffen wir 
fte »or ber Spanb alt eine eingige Art auSmactyenb anfeben. 

Bis jefct fennt m a n mit 3u»ertäffigfeit nur Afrifa als bie Sptimatb 
biefer Styiere. 3war tyat 9 R a r S b e n 8 ) baS £ippopotamuS aucty als einen 
Bewohner »on ©umatra aufgeführt, allein eS ifl biep, wie fd)on früher 

bemerfliety gemactyt würbe, weiter nichts, atS ber gweifarbige Sapir. 

7) Dict. cl«ss. d'hist. nat. VIII. p. 219. 8) History of Sumatra, edit. 3. p. 116. 
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1. 

£)a$ gemeine S(ugpfert). Hippopotamus 
amphibius. 
Tab. CCCXVIII. 

FTtoftl. Behemoth. £io6 40, 15. BOCHART Hierozoic. ed. ROSENM. III. p.705. 

"Imtog sTOTOtfttoj. HERODOT. II. C. 71. 

— — ARISTOTEL. hist. anim. II. c. 7. 12. 

— — DIODOR. biblioth. bist. I. p. 42 ed. Weseling. 

Hippopotamus. PLIN. bist. nat. VIII. c. 25. Cc. 39 Hard), c.26 (c. 40 Hard), 

XI. c. 12 (c. 14 Hard), c. 37 (c. 61 Hard), c. 39 Cc 93 Hard), 

XXXII. v. 11 Cc 53 Hard). 

"ITZTXOC, -jtot&pioq. PAUSANIAS Messen, p. 364. Arcad. 694. 

— — AELIAIT. anim. V. c. 53. 

"Inicaypoi;. OPPIAIT. carm. de venation. III. vers. 251. 

"Innoc, TOV Neilov. TATIUS, de Clitoph. et Leucipp. amoribüs. lib. 4. p. 221. 

edit. Salmas 

Hippopotame. ABDALLATIF. relat. de l'Egypte, trad. par de Sacy. p. 143. 

Hippopotamus. BELLON. de aquatil. I. p. 22. 

— GESN. aquat. p. 494. cum fig. 

I/hippopotame ou cheval marin. THEVET cosmogr. I. fol. 64. 

Clteropotamus et Hippopotamus. ALPIN, hist. Aegypt nat. I. p 245. t. 22. 

fig. 1, 2; t. 23, 24, 25. 

Hippopotamo. ZERENGHI descript. dell. hippop. 

Hippopotamus antiquorum. COLUMN. aquat. p. XXVIII. fig. p. XXX. 

Hippopotamus. ALDROV. digit. p. 181. mit mebrern gtg. 

— JONST. quadr. 76. t. 49. 

Hippopotame, cheval marin. THEVENOT voy. i. p. 491. 

Cheval Marin. M A R M O L Afr. I. p. 51 

Hippopotamus. CHARLET exerc p. 14. 

— LUDOLP. hist. aetliiop.I. c. 10. n. 1. mit gtg. —comment. p. 155. 

— G R E W . mus. reg. soc. p. 14. t. 1. SJbbilb. bcö ©d)äM"3. 

— RAI. syn. quadrup. p. 123. 
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Hippopotami or River?horses. Water-Elephants, Kerkaraonou. BARBOT Guin. 

p. 73. 117. 

©eefuf). Molbt aSorgeb;.©. 16S. t.6. fig. l. fctyfectyt. 

Hippopotame. JUSSJEU mem. de l'acad. 1724- p. 209. SSefctyreib. _«nb SIbbilb. 

bet ©d)äbelS. 

Le cheval marin ou l'hippopotame. L O B O voy. hist. d'Abissinie I. p. 2SS. 

The Hippopotamus. S H A W trav. p. 427. 

Hippopotamus. LINN. syst. nat. II p. 48. — VI. p. 11. 

— K L E I N quadrup. p. 34. t. 3. fctyfectyt. 

— BRISS. regn. anim. p. 122. 

Hippopotame ou cheval marin. A D A N S . Seneg. p. 73. 

Hippopotamus (amphihius) LINN. syst. nat. X. p. 74. 

L'Hippopotame. BUFF. bist nat.XII. p. 22. t 3. C3ung); t.6. f.l. (©ctyäbel), 2,3 

Cgufj). — Suppl. III. t. 62 U. 63. Suppl. VI. t. 4. 5. 

Hippopotamus amphibius pedibus quadrilobis. LINN. syst. nat. XII. p. 101. 

äß affer od) 6. Änorr Delic. II. t. K. 12. 

SaS SRilpfcrb. 53erI. © a m m l . I. ©.514 mit gtg. 

The Hippopotame. P E N N . syn. quadr. p. 7S.— Ueberf. ü. 33 e cty f|. I. ©.149. t20. 

L'Hippopotame. A L L A M A N D - hist. nat. du Gnou, du grand Gerbo et de l'Hipp. t.3. 

Hipp, amphibius. E R X L . syst. regn. anim. p. 195. 

— — © p a r r m a n n . Äongf. ©uettöf. SBetenSf. 2Icab. J^anM. 1778. 

XXXIX- p.329. 1.10. — Dtet'fe ©.553. 562 — 572. 1.13. 14. 

Hippopotamus. ßtyemntj 9caturf. XXI. ©.84. 

Hipp, amphibius. LINN. ed. G M E L . XIII. p. 214. 

L'Hippopotame. LEVAILL. voy. I. p. 349. 

Hipp, amphibius. Sottnborff joofog. S3ettr. I. ©.730. 

— — © p a l o w S f p erfter S3eitr. j. Jcaturgefcty. ©.45. t. 55. (2(bb. beS 

XbierS); 56 a u. 56 b. (©ctyäbet). 

— — 33lumenbacb'S Jpanbb. b. 9?aturgefcb. 5te31ufl. ©. 126. 

— — S H A W gen. zoolog. II. 2. p. 442 mit gtg. 

— — T H U N B E R G - mem. de l'Acad. de St- Petersb. p. 321. 

L'Hippopotame. Cuv. rech, sur les ossem. foss. I. p. 270 mit Slbbtlb. beS ©fe* 

tetS. — Regn. anim. ed. 2. p. 242 Ueberf. ö. 23oigt. ©.275. 

— D E S M A R . Mammalog. p. 3S6. — Enc. meth. t 40. f. 4. 

Hippopotamus or River Horses. M A X W E L L Edinb. pliil. Jouru. V. p. 271. 
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grufjpferb. «urctyefl nette 5?tbfiet(). b. tttcftttgffcn 5Reife6efd)r. XXXH ©.302. 

Hipp, amphibius. FR. CUV. Dict. des sc. nat. XXI. p. 1S9 mit gt'g. 

— — DESMOUL. Dict. class. d'hist. nat. VIII. p. 215. 

— — BONELLI mem. dell. real. Äcad. diTorino. XXIX. (1825)p 243. 

— — GRIFF, anim. Kingd. 111. p. 397. V. n. 735. 

— - — FISCH, syn. mammal. p. 425. 

9'ifpferb, ghtjfyferb, ©eetut) im Seutfcfjen. 

Foras l'bar, Abu inner bei ben (Jgpptern. 

AuS ber »orfletyenben langen Sceitye »on ©cbriftflellem, bte nod) burd) 

Sufügung metyrerer unnridjfigeren, wtld)t (ürrteben unb S o n n b o r f f auf 

genommen tyaben, anfetynlicty tyatte »ergropert merben fönnen, follte m a n 

fctyliepen, bap unfere itenntnip »on ben afrifanifctyen gtuppferben ganft bt-

frtebtgenb märe, mdtyrenb im ©egenttyeil biefelbe nod) fetyr mangeltyaft ijl, 

unb fünftige reifenbe ÜRaturforfd;ei* ju ityrer SJeroollflänbigung mefenttictye 

Seiträge ju tiefern tyaben 9 ) . 

Sie erfle (Ermahnung beS hippopotamus gefctyietyt in ber tyeittgen 

©ctyrift, m o im 40ten Äapitet ^»iob'S, SS. 15 — 1 9 , ein Styier unfer bem 

Tanten rfiSarn B e h e m o t h befttyvieben mirb, »on bem Söoctyart mit gröper 

©eletyrfamfeit nad)gewtefen tyat, bap hierunter fein anbereS, als baS SRib 

pfevb ju »erfletyen märe. 

Unter ben profan = ©etyriftftellei*n befetyreibt .iperobot ( I L cap. 71.) 

a m erflen baS ^ippopotamuS. „Sie gtuppferbe," fagt er, „merben in ber 

papremitifetyen $h*aefeftur für heilig getyatten, in ben übrigen rtid)t fo. 

Styre Äörperbefctyaffentyeit ifl fotgenbe. ©ie finb »ierfüpig, aber mit ge= 

fpaltenen Älauen mie beim £)ctyfengefd)led")te, mit auf gern orfenent ((nudi) 

©eftetyt, $)fetbemätync, »orragenben 3ätynen, pferbefetymanj unb pferbe-

flimme, »on ber ©röpe eines fetyr gropen DctyfcnS, unb mit fo biefer Spaut, 

bap auS bei getrodneten 2Burffptepe »erfertigt, merben" 1 0 ) . 

Sap 
9) /Die g«fcbicl)tlicjje £)arficllung ber Äenntniffe, tuelebe bai 2t(tcrtluint mtfa bat giftet« 

alter com Stuf pferb b«tte, bat © e b n e i b e r (P. Artedi s y m m y m i a piseinm p 2t7) febr 

grünMicb unb umfaffeni) bearbeitet- 10) 'Porpltoriue* Cbei E u s e b . in praeparationc 
evaugeüca X . p. 466.) bemerft, bai g e r ö t e t feine Cefd'teitung bes .fiivpor-otannts »on 

Dem *?*ilefter Spteatacni ctijfcbnt babe 
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Sap biefe S3efetyreibungbeS"altert ^tflorilerS fafl burctygdngig unrtcty^ 
ttgift, mirb auS ber fpätern dbaraftertfrif beS gluppferbeS beworgetyn; 
gleiejtyrootyli. treffen, mir bei bem.9caturforfttyer,/:ber junäcbfl nacty Jpero bot 
biefeS Styier bcfctyrieben bat, feine beffere an. „ S a S egpptifd)e gtuppferb," 
fagt AriflofeteS, „bat eine SRdtyne-.mie'baS ^)ferb, gefpattene .flauen 

mit bie £)d)fen, ein aufgem;brfeneS ©eft'ctyt, ein. ©prungbein mie bie Styiere 
mit ge.fpaltenen Ataxien, etmaS »orragenbe Sätyne, ben ©ctymanj beS ©ctymei* 
ntS, bie ©timme, beS fferbeS unb bie ©rope:btS dklt. Sie Spaut ifi fo 
bicf, bap awS ityr ©ctyilber »erfcrtigt: merben. Sie inncrn Styeile ftnb bem 

$ferb, unb <Sfel ätyntid)." 
dt erhellt auf ben erflen Anbtid, bap biefe äSefchreihung bem gropfen 

Styeile nacty mit ber » o n . # e r o b » t übereinftimmt. (Einiges ift inbep »er-

anbei*, ober sugefe^t;, ,inbem.ArifloteteS ben.©ctymap§ 'nictyt mit bem be§ 
$PferbeS,. fonbern beS ©ctyroeineS»ergleidjt, -bie ©röpe M O S ber eines $)fer-

beS gteiety fctydjt, unb baS ©prungbein, fo mie bie innern Styeile anfütyrf. 
Siefe Abdnberungen unb 3ufä&e fann AriftoteleS feineSrcegS auS Au-
topfie entworfen .haben, fonfl roprbe leine fo fatfetye 25efctyreibung bti itym 
ju ftnben fepn, fonbern er raup fte .cutS. einer anbern. Quelle genommen 
babtn, bie mir jejt mit 3u»erldfftgfeit nictyt metyr-aüSmittetn tonnen.nhO, 

Aitffer ber ermähnten ©reife toramein bti AriftoteleS noety 2-anbere 

»or, bie nictyt richtiger als jene: ftnb.'".'Sit bei* einen (Hist. {mim. II. 1.) 
mirb baS. ̂ ippopotdmnS mit .bem; ©ctyaf; ber Siege unb ..bem îrfctye- un^ 
ter bie Styiere mit gefpaltenen, ̂ )ufen;igereetynet. % n ber etnbern (VIII. 2.) 
mirb behauptet, bap'. baS gluppferb .fo menig atS bie SReerfcbitbfrote, baS 
•Ktofobit, unb ber ©eetyunb entfernt »om Söaffer aushalten unb leben fonne. 

Sn. manetyen. ©tücfen rietytiger, menn gteid) noety mit einigen flarfen 

Srrttyümern »ermifetyt, Jifl. bie Befctyreibung, welctye mir bei S i o b o r u S 
finben, „ S a ä 9lilpfecbf" beipt • eS fcafetbft, ,)ift-nittyt: fteiner als 5 @tlen 
(itti%<5y)i »ierfüpig unb mit -gefpaltenen.flauen, mie bie Öctyfen. dt bat 
»orragenbe unb gröpere 3ätyne atS baS 2Bilbfd)t»ein, unb jrcar brei auf 

jeber ©eite; £Dtyten, ©etymanj unb © t i m m e mie beim $ferb, bie übrige 

$örpermäffe nictyt unätyntiety bem eteptyanten, bie Sp.aut bie bidfle unb 
fiärffte unter allen Styieren. dt lebt im Söaffer mie auf bem Sanbe; bei 

Sage bemotynt eS baS SBaffer unb. befd)äftigt ftd) auf bem ©runbe, bei 
Hbthla,. VII. 45 
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«Rächt aber fleigt eS an'S Sanb ttnb.fript bie ©aaten unb Äräufer ab, 
fo bap eS, raenn baS Styier metyrere Sunge unb in jebem Satyr gebä* 
ren mürbe, ben gelbem ber (Egppter ben gröpten ©ctyaben jufügen 

fonnte"J'). 
Sie oierte SRotig »om hippopotamus, wetctye mir bei ben 9)tofan=©ctyrift= 

flellem antreffen, giebt $)liniuS, unb eS tdpt ftcty fctyön im woraus »ertmt* 
ttyen, bap bti einem. Autor, ber otyne ©elbftbeobad)tung, otyne Äritif unb 
otyne ©actyfenntnip feine SRaturgefctyictyte jufammenfetyrieb, feine genauere 
Befctyreibung, atS bie biStyer angefütyrten, »orfommen mirb. „©röper an 
Spbbt als baS Ävofobil," fagt er 1-), „mirb im SRil baS £ippopotamuS 
gefunben, mit jweifacben ittauen mit bie £>chfen, mit bem JRüden, ber 
SSRätyne unb bem SBietyern beS $ferbeS, mit aufgeworfener ©etynauge, mtt 
bem Schwange unb ben gekrümmten 3ätynen ber (Eber, bie aber weniger 
gefätyrtid) finb; bie Spaut gu ©ctyitbem unb Reimen geeignet, weil fte un* 
buretybringlid) ift, auper wenn fte burd) Sßaffer erweicht wirb." Auperbem 
fommen bei $>liniuS noety metyrere ©teüen »om gtuppferb »or, wie g. 35. 
X I . cap. 3 7 , w o er beffen 3dtyne »orragenb, wie beim ©ctywein unb dlt--
ptyanten nennt, bann I X . cap. 1 2 , w o er itym gar eine SSebedung »on 
paaren jufetyreibt u. f. w. 

ÜRacty ^)liniuS treffen wir bti ben fpätern lateinifetyen unb griectyifctyen 
©ctyriftftellern, wie A e t i a n 1 3 ) , sptutarety l 4 ) , ^ o r p t y p r i u S 1 5 ) unb 
$PaufantaS l 6 ) , wenig (Erhebliches unb meifl AbgefctyriebeneS an. Sie 
witben pferbe, berer £)ppian " ) an ben ättyiopifctyen ©rengen mit gwei 
»orfletyenben 3äbnen, gefpaltenen Älauen unb langer SSRätyne gebenft, fön* 
nen nictytS anberS atS gtuppferbe fepn. Aucty A m m i a n u S SRarcellü 
n u S , 8 ) , bei* im 4ten Satyrtyunbert fetyrieb, legt bem ^ippopotamuS nod) 
bie gorm beS $ferbeS unb .gefpattene Ätauen bei. dx fütyrt ferner an, bap 
biefe Styiere juerfl bem römifctyen SSolfe unter ber Aebilität beS SR. © c a u = 
ruS gegeigt, nactyher öfter eingebracht worben fepen, jegt aber nictyt metyr 

11) Bibliotliec. historic. Tom. I. p. 42. ed. Wesseling. 12) Hist. nat. VIII. c. 25. 

Cc. 39 Hard.). 13) Hist. animal. VII. 19. 14) De solertia animal. p. 962. 15) De 

abstinentia lib. 3. 16) Messeniac. p. 364. 403. — Arcad. p. 694. 17) Carmen de ve

natione III. vers. 251. 18) Hist. loman. Hb. 22. cap. 15. 
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gefunben würben, ba fie, um ber- SSerfotgung gu entgegen, «uSgewan* 
bat wären. 

Ueber bie in SRom »orgegeigten gluppferbe finben wir, auffer ben 
Angaben ber eben genannten ©ctyriftfleller, noety. einige Zotigen bei; anbern 
Autoren. S i o GaffiuS ( T . 1. p. 655.) fetyreibt, bap in «Rom baS erfle 

<£nppopo.tamuS bei AugufluS Sriurapty: über bie Cleopatra gefetyen worben 
fep. S n biefera tyuntt »erbient jeboety: ^l.iniuS metyr; ©taubwüvbigfeit, 
benvjgu gotge baS. erfle glttppferb, wätyrenb ber Aebilttät »on © c a u r u S 
nad) Stom gefommen ifl, womit,aucty" Ä r a m i a n u S SRarcellinuS, mit 
eben angefütyrt, übereinflimmt. S i o ( T . II. p. 1211. ecl.yReimari) bt-
merft ferner, bap ( S o r a m o b u S - 5 gluppferbe getobtet babt. S u l i u S 
d a p i t o t i n u S berietytet, bap unter:, A nto n i n u S •#> i u § unb © o r b i a n 
4i*ofobite uub gluppferbe in. Stom ĝefetyen ..worben fepen. S a p Sptlio-

•gabal $tppopotarauS gehabt habe, ergätytt &.ampribiuS. : (Enblicty be= 

fingt G a t p u m i u S ? 9), ein Sictyter,auS bem Settatteri beS .^atferS dfc 

ruS, baS gu Stom »»rgegeigte glufjpferb ' 2 0 ) . 
A n ©elegentyeit genaue ^Beobachtungen über baS $ippopofarauS ati-

gufletlen, fetytte eS beranaety ben.Slöraern. nictyt, ba fte;aber leinen, ©tnn 
für eine wiffenfctyafttietye S3ettad)tung ber SRatur -tyatten,» fo, half, ihnen; biefe 
©elegentyeit jU'.nittyfcS. 

Sie »ertyättnipmdptg a m , minbeften unrichtige befctyreibung, -welctye 
wir auS biefem. Seitraume übrig.haben, ift bie »on bem Ateranbriner 
Ad)itteS S a f i u S * ) , ber. im 4ten Satyvty""bert lebte;; £>braotyl nictyt nad) 
Autopfie entworfen, tdpt fie bocty; baS fragliche. Styier nictyt »erfennen. 

,-< Keffer als bie ©ctyrtftfiella* tyaben bte alten Äünftfer baS ^)ippopota= 
mu§ batgefietlt. A n ^ber Jöaft'S beS »atifantfetyen 9cituSQl) evfennt m a n 

g.:B. beutltety bie* gluppferbe, welctye int gtupe mit Ärofobilen fdrapfen, 

19) „Spcctavi vitulos et oqtiornm nomine dictum , •., 

Sed deforme peeus, cjaot* in illo nascifur amne, 

Qui sata lipatum vernantibus irrigut undis." 

., ; .. .i ' , Eclög VII. yers.,66; ,• • 

20) SÖCtgl- ©C^ttetber fl. a- £P> ® . 257. *) D e Clitoph et Lcucipp. anioribus. lib. IV. 

p. 221. edit. Salmas. 21) &/ bk MWUb.bti <gc(jiiei&er a- a =0 tab. 3. fig. 1. 

4.")* 
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»on benen baS eine bereits »on einem $ippopotamu6 gepadt unb in bie 
Spbbt getyoben ifl; auperbem fietyt m a n Stufe unb bie SotuSpflange. Auf 
ber © e m m e , wetctye im Beftfc ber gamilie SDrleanS ifl, fommt ebenfalls 
ein gluppferb »or, baS » o m SotuS umgeben ifl unb ein Mxofobit im dta? 
ctyen trägt22). Sie 9Rüngen »on Abri.an geigen gleichfalls öfters giemlicty 
lenntlid) baS -ipippopotamuS mit bem Ärofobil unb bem 9iituS. Auf einer 
fotctyen SRünge, wetctye SSeton 2 3) abgebitbet bat, fietyt m a n ben sJtHluS 
auf einer ©ptyinr fi|en, in ber Sinfen baS gütltyorn tyaltenb, unb im 
SBaffer fommt wieber baS gluppferb mit bem Ärofobit »or. Unb bap 
m a n in ber Seutung biefer fetyr fenntticty gegeictyneten Styiere feineSwegS 
geirrt tyabe, getyt auS S u d a n 2 4 ) unb ^)tyiloflratu^S") tyer»or, bie aus-
brüdtid) fagen, bap m a n ben SRit nictyt anberS, atS in ber Begleitung beS 
hippopotamus unb ÄrofobitS •• bargefletlt babt. BemerfenSwerth ifl eS 
noety, bap bie alten Äünftler in ben uns tyinterlaffenen Senf malen, »on 
benen tyier nur einige angeführt ftnb, baS gluppferb tydufig im Ä a m p f mit 
bem Ärofobit »orgeftetlt tyaben, wätyrenb ficty bei ben ©ctyriftftetlern feine 
SRotig »on einer fotctyen geinbfetyaft finbet. 

AIS SBotynort geben bie alten Autoren gewötynticty ben Stil an, bocty 
fommen aucty einige anbere Angaben »or. ÜRearcbuS, ein gelbtyerr unb 
Begleiter A t e r a n b e r S auf feinem inbifetyen 3uge, unb (EratofttyenuS 
betyaupten, bap im SnbuS feine gluppferbe gefunben werben; baS ©egen-
ttyeil »erfietyert SneficrituS, ber gteid)falls ein Begleiter A t e r a n b e r S 
w a r 1 ) . S e m StearctyuS flimmt ^ a u f a n t a S bti, bem DneficrituS 
aber ^tyitoftratuS unb SRo n n u S . diu Sanbfee bti Sicha an ber äuper= 
flen Äüfle »on Afrifa fotl, nacty © t r a b o 2 ) , gluppferbe unb Ärofebile 
erndtyren. Ser BambotuS, ein gtup am Attas, foll »oll Ärofobite unb 
gluppferbe fepn3). Siefe te|tern Angaben mögen, wenigflenS gu jenen 
Seiten, begrünbet gewefen fepn; tyinfictyttiety beS SnbuS ftnb jeboety fctyön 
Die 3eitgenoffen A l e r a n b e r S nictyt einig, unb »on ben neuern JRcifenben 
tyat feiner in bemfelben bie fraglichen Styiere wahrgenommen. 

22) (Jbenba gig. 2, Uttb anfjerbem Jig 3 unb 4. 23) De aquatilibus p. 23. 24) Prae-

cepta rhetorica p. 311 ed. Graevii. 25) Ic. lib. 1, iroag. V edit. Olear. p. 769. 

1) Strabo Geograph.XI. p. 1012 unb 1033. 2) g&enba XVI. 3) Plinius lib. V. cap. 1-
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Sn ben fotgenben Satyrtyunberten ift bte Äenntnip unferS StyierS »on 
ben ctyriftlictyen ©ctyriftfleflern;fo wenig »er»oUfommnet worben, bap eS 
nictyt ber SRütye lotyrtt- fte äng.ufütyretv. $lut bei bem Araber Abballatif 4-), 
ber gu (Enbe -beS 12ten SatyftywttibertS (Egppten burdjreifle, treffen wir eine 
umftdnbtictye'^Befctyreibung, bie, weil fte nacty ber> ÜRatur entworfen ift, ei
nen naturtyiflocifctyen.äSertb bar, unb bie rictytigfle »on allen ifl, wetctye bis 

gu biefer« Seit? erfetyienen waren. 
S e r erfle ctyrifllictye ©ctyriftfleller, ber baS ©tücf battt ein lebenbigeS 

gluppferb gu fetyen;, ift B e t o n 5 ) , ber in ber Wittt beS feehgetyrtten Satyr= 
tyunbertS fein Buety. fetyrieb. dt war• gu "Äonftantinopel, w o itym bie © e -
legentyeit .eröffnet würbe ein lebenbigeS ^ippopotamuS gu beobaetyten, baS 
ber türfifctyc Äaifer » o m 5Ril her ertyatten tyatte. ©eine Befctyreibung ifl 
jeboety nictyt an £>rt urtb ©teile, fonbern wabrfctyeinttcty erfl fpdter auS bim 
©ebäctytnifj entworfen, batyer fetyr oberfldctylicty. SRtctyt einmal eine Seid)* 

nung biefeS StyierS ifl beigefügt, fonbern baffelbe ift bloS nacty einer 9Rün£e 
»on A b r i a n unb.nad) bem »atifanifctyen SRiluS abgebitbet. 

© p l i u S , ber nad) einem Briefe an ben Äarbinal b ' A r m a g n a c (cU 
tirt »on $). A t p i n I. p. 248), gleictyfallS ein gluppferb gu ^onftantinopel, 

unb »errauttylicty baffelbe (Eremplar at§ B e l o n fah, benähte biefe ©etegen= 
tyeit gur (Eutmerfung einer genauen Befctyreibung fo wenig, bap er bloS bk 

»on S i o b o r fopirte6). 
dxfi mit bem Anfang btt 17ten SatyttyunberfS erfetyien eine gute Be= 

fetyreibung »on einem italienifctyen (Shirurgen 3 e r e n g ty i 7), weletyer in ber 9 W h e 

beS SRilS bei Samiette gwei gluppferbe in einer ©rube fetbfl gefangen unb 
erlegt tyatte. (Er braetyte bie beiben Späutt nacty Stalien, unb fügte feiner 

Abtyanblung eine 3eictynung beS SöeibctyenS bei. 
g a b i u S G o l u m n a 8 ) , ber bie ̂ pdute biefer beiben Styiere gu fetyen 

befam, entwarf nacty benfelben brei Satyre fpdter gleictyfallS eine Befctyrei= 
bung unb gab eine Abbitbung beS SBcibctyenS. S a bie fleine Abtyanblung 

4) Relat. de J'Egypte, trad. par M. de Sacy, p. 143. 5) De Aquatilibus. Paris. 

1553. p. 12. 6) Aelian. G y l i u s , lib. XI. c.45. 7) 3n feinem abriß ber eptntrgie, 1603, 

n>o @ . 55 bie SSefe&reibung ba Viilpftxbt beginnt. 55uffon (*U. p 24) bat »on biefer fett* 

Iten 2lbl>anMuitg einen StU^Ug mitgeteilt- 8) AqnatiJ. et terrest. animal. observ. 1616. p. 28. 



358 £)a6 gemeine ^Utjpferö. 

3ei*engtyi'S in einem JBerfe flanb, in welctyem. man fie nid)t »eriputben 
fonnte, fo,würbe fte batb »ergeffen, unb g. G o t u m n a würbe batyer bie 
(Ehre gu Styeit, at-S erflei*;genauer Befctyr,eibtr beS IRitpfetbjS aufgefütyrt gu wer= 
ben, bis B u f f o n für ben Styirurgen bie ^.ä»rität mit SRectytin Anfprjicty. nahm. 

Atbi'ooanb. tyatte, nacty-J3e.reng.tyi*S Angabe, .oon ber Spaut btt 
SöeibctyenS ebenfalls eine. Seictynung ausfertigen laffen. Sie Abbitbung je= 
bod), wetctye beifetbe in feinen Q u a d r u p e d . digit. vivip. lib. I. p. 184 
unb 185 mitttyeitt,-,ifl.nid)t nad) berfetben,. fonbern nad) einer.3eid)uirag ent= 
worfen, bie ei* auS $>abua ertyatten tyatte. ; £e.|tere rütyrt «oatyrfctyeinlicty 
»on ^rofpe.-r A l p i n herüber fid). 3 Satyre in (Egppten .aufgetycttten tyatte, 
im Satyr 1583 gurüdfctyrte. unb 1617 .als $>rofeffor gu tyabua flarb. 

;fßei*gteictyt m a p feine Abbitbungen mit benen »on A l b r o o a n b , fo fietyt 
raan, bap leitete btofe ito.pieen.»on..ben erflern ftnb. 

ÜR.acty bei* JReityenfolge.ber ^ublifation femimt jefct S e a n be Stye»e= 
n o t 9 ) , ber eine furge, aber gi-emtiety.gute Befctyreibung »on einem glup* 
pferb entwarf, baS 1658 bei ©kge. ;gefangenr,;imb'»an ibm in Äairo. ge= 
fetyen würbe. * Sub.olf 1 0) gab Abbitbungen,, welche benen feiner"SB»rgän= 
ger »pvjugtetye.n waren. 

SRictyt etycc als tyunbert Satyre nacty ,f)isefpjsr. A l p in S n ) Sobe, .»o« 
,bem bereits gefpi*od)en wovbcn ifl, gelangte.' fem.SISerf gar ^ublifatton. 
dx tyatte in Äatro bei bem ^afctya »on (Egppten .gwei. mit ©pi*eu auSge--
flopfte gluppferbe gefetyen, »on benen baS eine ein etwactyfeneS SBeibd)en, 
baS anbere ein. goetuS auS bemfetben w a r ; beibe ftnb im angeführten 
SBevfe auf T a b . 22 fetyr mittelmäßig abgebitbet. S a A l p i n an biefen 
(Ercmpfaren feine .,»ort*Qg'enb,en 3ätyne, wie fte nad). ben alten.©ctyriffc(tel= 
lern ftd) ftnben feilten, watyrnatym.12), :.fa:iam> et* auf bie SSermuttyung, 

9) Relation d'un voy. fait aü Levant;. 1665. p. 491. -i'.'pßf) Historia aeffiioprca 1681. — 

gertter ad suam hist. aethiop. commentar. 1.691. 11) Hist. Aegypt. natural 1735- p. 245. 

12) % S ü p t n fcrücft fiel) über bte 3at;nc biefer beiben (Eremplarc nicbt beutlicb aue?, fo bai 

m a n nicbt tveig, ob fie gans gefeilt Ijabett, ober nur bebeeft roarett. 3 n ben angeführten gi--

guren fehlen bte 3d()ttc gdnjlid), fo bai .biefelbe« hvtbrfclmnltd) jitglfM) mit b«m@chiDel rocg,-
genommen nxtrcit. 3 » ber Q5efd)retbutig heißt e£ Mo?:> „ N o n fnisse vero Hippopotanium vei 
eo arnjumento deprehendebahir, qnod non habent dentes exertos, ut omiies veteres de equö 

fluviatili unanimitcr tradidissc visi sunt." 
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bap biefe. unter bem hippopotamus ein'gang anbereS Styier »erftanben 
tyatten. AIS er fpdter felbft eine Spaut.gu fetyen befatit, wetctye biefe »or= 
ragenben 3dtyne :geigte> fo würbe er nod) metyr in feiner SReinung beftätfr, 
unb er errichtete batyer 2 ©attungen »on gluppferben, »on benen er bie 
eine otyne »orfpringenbc Sahne Cheropotamus, unb bk anbere mit fblctyen 
Hippopotamus -nannte., S a p übrigens biefer:ttnterfctyieb nictyt begrünbet 
ift, fonbern-alle: gluppferbe »on ben kippen' bebecfte Sahne tyaben, ift 

je|t a*a§gemactyt. .. 
^Sie biltyer.genannten ©ctyriftfleller tyatten feine ©elegentyeit baS Styier 

in feinem freien 3u#anbe genwgenb btobadyttn gu fönnen; mit ber gunety-
menben 95eifetufl. aber würbe eineifotctye:;immer metyr eröffnet, unb wä?ty> 
renb bie biStyer befctyriebenen gluppferbeifämratliety »om 9cil waren, würbe 

jefct baS Äaplanb ber £>rt, »on^wo-aaSeine genauere Äenntnip berfetben 
erlangt würbe. (ES m a g genügen "tyier nur nod). bie widjtigern ©ctyrift; 
fletter namhaft Ju mactyen, ba m a n bie übrigen auS ber Aufgätytung ber 

©pno n p m e erfetyen. fann. 
©ctyon Ä o l b e l3) betreibt bie gluppferbe » o m Ä a p unb giebt braud)* 

bare Auffctylüffe über\ ityre SebenSweife; feine Abbitbung ifl jeboety otyne 
SBertty. © p a r r m a n n 1 4 ) befam; eine SungeS .lebenbig in feine ©ewalt, 

baS er anatomirte unb mittetraäpig abbilbefe. Sie genauefte Betreibung 
aber »erbanfen wir ben Beobactytungen beS tyotlänbifdjen Hauptmanns 
© o r b o n 1 5 ) , ber auf feinen Steifen im Snnern ber ©übfpi|e »on Afrifa 
biefe Styiere tydufig gu fetyen befam, inbem er fetbfl 9 berfetben töbtete, 
unb mit $>tetfenbcrg, bem ©ouoerneur »om A a p , bei einer Sagb ans 
wefenb war, w o ityrer nictyt weniger als 21 erlegt würben. Sie beiben 
3eietynUngen, wetctye er 1780 an A l l a m a n b mitttyeitte, finb nad) frifetyen 
(Eremplaren »erfertigt worben, wätyrenb fie früher btoS nad) getrodneten 
gellen entworfen waren; biefe giguren finb fafl »on allen fpätern ©ctyrif> 

flellern fopirt worben, wie benn aud) ©ctyreberS Abbitbung baoon ent* 

13) Keif« an b. oftifan. Sßorgeb. @ . 167. 14) «Reife nacb bem SSoraeb- ©• 560. 15) ©eine 

$5cfcl)reibungen unb Slbbilbungen bat S U l a m a n b mitgeteilt, »on tue fie in «Suffon's 5?a< 

turgefc&ic&te (Suppl. vi. p.68. t.4 unb 5} ferner 2(ue*gabe »on Sonniui. x x x P. 73) über* 

gegangen finb. 
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nommen ifl. BPn ben.neuern JReifenben am Map ift nur noety Burd)eil16) 
anzuführen,' ber;einige SRotigen über bie äupere ©eftalt,) bie ßibenSweife 
unb.bie Abbitbung eines ÄopfS mitttyeüte, über ben fo 'wenig' gefaiinten 
innern B a u aber-teiber feine Auffctylüffe gab. 
i A u S bei* bistyertgen Sarftetlung getyt bemnacty tyeroor, baf wir.übeir 
baS gluppferb eine - fetyr reictye ßitteratur beft'len,. in welcher; bie ; äupeiSe 
©eflalt unb ßebenSweife beffetben feit ben; frutyeften Seifen.jerörtert worben 
ifl, wenn gteid) baS Aettere je|t fafl burctygdngig als unbrauchbar erfctyeint 
unb nur noety in .tyiftorifctyer Begiehung einen SBertty hat. . Seflo;'Ärmer 
bagegen ifl berjenige Styeit ber ßitteratur biefeS SbiereS, .welcher feie ana* 
tomifdjen SSertyäftniffe betyanbelt, unb nur »on ber Sfleotogie läpt eS ftd) 
fagen/ bap fte »oltflänbig;gefannt ift. i 
, , © r e w 1 7 ) - Wariber erfte, ber im Satyre 1681 eine Abbübung unb; 
Befctyreibung beS ©ctydbelS' lieferte.... Beffer abgebitbet;.itnb »oBflccnbiger 
befd)rieben würbe b&fetbe »on A n t o n be;Suffieu 1 & ) , !'ber'.-gagteid)iBe' 
merfungen über bie Sdbne unb 3etyen beS BorberfupeS betfügte. . 9Jocty 
genauer bearbeitete 1764 S a u b e n f o n , 9) bie Dfleologie beS: ©ttyäbelS, 
ber »orbern unb tyintern 3etyen unb ber 2ten SReitye ber Spanbmnx$d; aucty 
praeparirte er ben gemur eines goetuS,. ber im parifer Äabhtet aüfbewatyrt 
würbe. «pattaS 2 0) unb B u f f o n 2 1 ) pubticirten 1777 jeber bie Seiet)* 
nung eines BadengatynS, unb © p a t o w S f p 2 i ) gab 1794 abermals eine 
gigur »om ©ctyäbet unb »on einem Badengatyn. 

Siep war AtleS, w a S »on ber SDjteotogie beS ^»ippopotamuS gefannt 
war, als Güoie.r bei feinen Unterfuctyungen über bie fofftlen Anoden fid) 
in bie Sßottywenbigfeit »erfe|t faty, ben gangen Änoctyenbau biefeS StyiereS 
aufS genauefte gu flubieren. Su biefem Betyufe liep er an bem goetuS,. 
»on bem S a u b e n t o n einen knoctyen bereits herausgearbeitet tyatte, baS 
»oUflänbtge ©feiet präpariren, unb ba ber Äopf beffetben nod) nicht ge= 
tyorig auSgcbitbet unb »ertyältnipmäpig gu grop war, fo tiep er bie Seidjnung 

beS 

16) SHeifcn in bat Dimere »Ott ©übafrifa I. © . 301. 17) Mus. regal. societ. p. 14. 
t. 1. 18) "Mem. de TAcadem. 1724. 19) Buff. hist. nat. XII. p. 50. t. 6. fig. 1 — 3. 

20) Mem. de Petcrsb. 1777. part. II. pl. 8. fig. 3.. 21) Suppl. V. p). 6. 22) CJrfter-Sdtif 

traj i- ̂ iHurgcfcf;. ber »icrfüj". £(-icrc. ©.46. t. 56. 
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beS ©ctydbetS nacty einem auSgewactyfenen (Eremplar »erfertigen. SÜRit bte= 
fei* Seictynung unb Befctyreibung23), bie natüxlid) beibe feineSwegS gang 
befriebigenb fepn fönnten, mupte m a n ftd) fo lange betyelfen, bis eS 6 ü * 

»ier im Satyr 1820 gelang ftd) baS »otlftdnbige ©feiet »on einem gang auS* 
gewactyfenen gluppferb gu »erfctyaffen, wetctyeS S e f a t a n b e a m Berg=9t1»ier, 
40 ©tunben »on ber Äapftabt, ertyatten tyatte. SRacty biefem ©fetet ftnb 
bie neuen Seictynungen unb bk »erbefferte Befctyreibung in ben Rech, sur 
les ossem. foss. I. p. 270 entworfen. 

Bora B a u ber Singeweibe fennen wir weiter nid)fS, atS w a S S a u = 
ben ton in feiner Serglieberung eines goetuS unb © p a r r m a n n in fetner 

Unterfuctyung eines jungen StyiereS mitgettyeitt bat Utbex bie innere Be-
fctyaffentyeit beS .IpippopotamuS ftnb beranad) unfere Äenntniffe noety fetyr 
unooll flänbtg. 

SRacty biefer gefctyictyttictyen Sartegung unferer Äenntniffe »om ̂ )ippopo* 
tamuS geben wir je&t gu ber eigentlichen 5Raturgefctyid)te beffetben über. 

S a S gluppferb fommt in feiner d u p e r n ©eflalt mit bem (Eteptyan* 
ten unb ^RtyinogeroS überein, ift aber noety plumper unb raafftoer als le|* 
tereS, gu bera eS übrigens, befonberS gu ben ungepangerten Arten, eine 
nahe Berwanbtfctyaft geigt. Sie Spaut ifi auperorbenttiety bid unb flarf2"1), 
unb fafl nadt gu nennen, ba ftd) auf bem Rumpfe nur wenige fleine unb 
»ereingette Spaaxt ftnben, bie fetbfl an btn güpen unb a m Baucty fehlen 
unb btoS a m Spalk etwas gröper ftnb; an ben ßtppen ftetyn fleine, auS= 
einanber gerüdte ."paarbüfctyef, bte etwaS länger ftnb als bie übrigen ."paare, 
obgleich bie tängflen nictyt metyr als 5- ßtnien betragen. A m ©etywang 
fomraen gteictyfatlS Spaaxt »or, fo wie auf bei* innern Styrenfläctye25). 

Sei* Ä o p f ifl grop unb »orn abgerunbet, bie Öhren ffnb furg, unb 
bie Augen ftein. Ser ^Rachen ifl weit gefpalten, unb bte gropen Sätyne 

werben bei gefetytoffenem 9Runbe »on ben angefetywotlenen ßippen gang be-

23) Ann. du Mus. IV. p. 299. 24) 3ercngi)t giebt fie auf bem ftücfen 1 3oIl unb 

am Q3attd) 7 £tntett biet an. Watt) Älocfncr wirb fie nod) fteufer, ba ex bie Spant am Un: 

texleib 1" 9'" amfterbamcr Sftaaf biet gefunben bat. 25) 3erengl>i, Ä l o c f n e r , @ o r * 

&011 (»gl. Buff. suppl.). Sftucb 950ttelli (Mem. dell'-Acad. di Torino X X I X . p. 243) ftnb 

bie Spaaxt ber ©ebnauße unb bei gthivaniti nicbt einfad), fonbern fte befiel)«» «»^ •'" 9'^e 

gcibcn geseilten 33or|len. 

HbtU(\. VII. 4 5 
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bedt, »on benen bie obere um einen 3otl über bie untere »orragt. Seit

wärts »or ben »orbertt ©ctyneibegdtynen beS DberfieferS giebt eS 2 fleifctyige 

B o r r a g u n g e n , wetd)e in 2 AuStyötytungen ber ttnterfinntabe paffen, w e n n 

ber Stachen gefctytoffen ift ' ) . 

Unter b e m Spal\t ifi bk Spaut fetyr weit unb bitbet, w e n n baS Styier 

ben Ä o p f fenft, £lueerfatten, bie an eine ätyntictye Befctyaffentyett bei b e m 

ÜRaStyorn erinnern2). S e r S t u m p f ifl unförmticty bid unb in ber SRitte 

ara meiflen angefctywotlen. 

Sie g ü p e ftnb ptump unb unoertyättnipmdpig furg, fo bap baS 

Styier baburd) eine geringe Spbbt befommt. ©ie enbigen in 4 furge, unb 

neben einanber gefletlte Setyen, »on benen jebe mit einem Spuk »erfetyen ift; 

bie untere gtäd)e beS gupeS bilbet eine fetyr tyarte ©otyte, bie »on ben 

Setyen burd) eine tiefe ©palte getrennt wirb, unb nictyt tyorigontal, fonbern 

etwaS fetyief ifl. 

Sei* © e t y w a n g ifl furg unb nicht runb, fonbern »on ber SRitte bis 

g u m (Enbe abgeplattet, fafl wie ber eines AateS. A u f b e m erflen Anbtid 

fctyeint er mit ©ctyuppen bebedt, wetctye aber weiter nictytS atS SpautfaU 

ten ftnb. 

Sie männtietyen ©efctytectytStbeite ftnb in ber Stube in ben Untere 

leib gegogen unb f o m m e n beStyalb äuperlicty nictyt g u m Borfctyein. S a S 

Söeibctyen bat feine tyängenben Brüfle, fonbern btoS 2 fleine 3tl^en ant U n 

terleib; untertyalb ber ©ctyaamöffnung finbet fid) eine blinbe © r u b e »on 

ötyngefdtyr 2 3otl Siefe 3). 

1) 3u golge Q5onelli ift ei ein la»»enartiger Mattb ber Unterlippe, welcher im ©ranbe 
ift bai SDfaul fo »on ben (Seiten *u »erfcl;ltefjen, t>nfj ber »on »orn gefeben ungebeuer grofe 
Stad)ett bei ber Slnfic&t »on ber ©eite »erhdltntfmtdf'tg flein erfebeittt- tiefer auf feiner in* 
nern glatte mit melonenfernformigen Papillen bcfcijte Sappen bilbet an ben ©eitert bei gEuu* 
bei eine bii jum untern Crcfjahn »orfsringenbe unb beliebig bewegliche 2Banb, welcbe bei aet 
febloffetten ober mäiia »on einanber entfernten Äiefern ben COtunb »ou ben ©eiten »erfcbliejjt. 
£)urcb biefen £a»»en foll nicbt allein bai feitlicbe Einfliegen bei SBaffer« in ben SHacpett et* 
wat abgebalten werben, wenn bai £I)ier in ber Siefe bei gluffetf mit ben Sßorberjdbnen «pfian* 
}en abweibet, fonbern ei foll ibm aueb baburd) ein freieres 2lthmen mogtief; werben, wenn ei 
beim flauen nur »orn ben COiunb über ber SBafferftdcbe öffnet- 2) 35ouelli a- a- O-
3) ©orbon. 
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Sie SRdnnctyen übertreffen iramer an ©röpe bie SBeibctyen. Sie 
gröpten, wetd)e © o r b o n erlegte, tyatten eine Sänge »on 11' 4" 9'"; baS 
»on 3erengtyi geraeffene SBetbctyen war 11' 2" parif. SRaap lang, unb 
wenn feine Angabe, bap baS SRännctyen u m {gröper war, richtig ifl, fo 
battt biefeS an 15'.Sänge gehabt. Sie re(ati»en Siraenftonen eines fotctyen 
StyiereS ergeben fid) aut fotgenben SReffungen, bie © o r b o n »on bem 
gröpten männtietyen,Styier, baS itym »orfam, entnommen bat. 

gup Soll Sin. 
Sdnge beS ÄörperS »on bem Anfang ber ©d)nau|>e bis 

gur ©ctywangwurgel 

Spbbt btt BorberttyeilS 
— beS #inferttyeitS 

Sänge beS ÄopfS 
Entfernung beS tiefften StyeilS beS Baud)eS »on ber (Erbe. 

Umfang beS ÄörperS tyinter ben ©ctyuttern 
— »or ben .ipinterfüpen 
— ber SRitte beS ^patfeS 
— ber Borberfüpe an ber Brufl 
— an ber Spanb 

— ber ^»interfüpe a m Bauctye 
— über bem Mnk 

Sänge beS ©ctywangcS 
Umfang beffetben a m After 

Sänge ber Edgätyne beS £)be*fieferS 
Urafang berfetben an ityrer BaftS 
Sänge ber ©ctyneibegätyne beS £>berfieferS 
Urafang berfetben 

Sänge ber Edgätyne beS UnterfieferS nad) ber K r ü m m u n g ge= 
meffen 

— ber ©ctyneibegätyne 
Umfang ber Edgätyne 

gotgenbe Siraenftonen, wetctye © o r b o n nid)t beftirarat bat, finb »on 
3erengtyi gemeffen, beffen Angaben fetyr gut mit ben eben angefütyrten 

übereinftimmen, unb batyer tyier tyingugefügt werben, ©ie finb »on ei= 
46 * 

11 
5 
5 
2 
2 
10 
9 
6 
3 
2 
3 
3 
1 
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nera Styier entnommen, baS ein SSeibdjen, unb nur um 2" 9'" fleu 
ner war. 

gup 3ott Sin. 
Sdnge ber £>tyren 0 2 9 
Breite berfetben 0 2 3 
Umfang beS ÄopfeS 5 8 
Spbbt ber Beine »on ber ©otyle bis gur Brufl 1 10 6 
Sdnge ber Älauen 0 2 2 
Breite berfetben . . 0 2 2 

Buffon'S") Angabe, bap ein Bacfengatyn metyr atS 3 ?>funb wiege, 
fo wie eine anbere »on Styeoenot entlehnte, bap ein Edgatyn wotyt 13 
$Pfunb fd)wer werben fönne, ifl fatfcty. Einer ber anfetyntietyflen 3ätyne 
letztere» Art, welchen © p a r r m a n n 5 ) mttbractyte unb ber ftodtyotraer Afa= 
beraie fetyenfte, wog nur 6 ^futtb unb 9Ungen, unb maap bocty nacty ber 
»orbern .Krümmung 27 Soll, wätyrenb B u f f o n ben gröpten, ber itym be= 
fannt war, btoS gu 16 Soll angtebt. 

Sie g d r b u n g beS gtuppferbeS wirb giemtiety »erfetyieben angegeben. 
© o r b o n 6 ) , bei* wotyt bie meiften gefetyen bat unb beffen Angaben grope 
©enautgfeit gu »errattyen fctyeinen, befd)i*eibt fte- fotgenbevmaffen: „Sßenn 
bie Styiere auS bem Söaffei* fommen, fo ifl ber SDberttyett beS ÄörpevS 
»on einem bläuttd) Braun, wetctyeS gegen bte- ©eiten tyevab heller wirb unb 
in einen teietyten Auftrieb »on gtetfctyfarbe übergebt; ber Bauch ifl weipliety. 
Siefe »erfetyiebenen garben aber werben bui*d)gängig bunfter, fobatb bie 
Spaut troden wirb." 

Ä o t b e 7 ) nennt bte garbe fdjwargbiaun. Burd)eil 8) fagt, bap fie 
burctygdngig einerlei fep, unb mit einer fd)wad)en Sage ctyineftfd)cr Sufctye 
richtig bargefletlt werben fonnte. 

S e S m o u t i n S 9 ) giebt an, bap ftd) gwifctyen ben beiben Rauten im pa* 
vife» SRufeum, bie »om Aap herrühren, ein gröper Unterfchieb binftchttid) 
bei* gdrbung geige. Sie ältere, wetctye »on Mtodner in ^»otlanb 
präparirt unb befetycieben, unb bei ber gewaltfamen SBegnatyme ber © a m n v 

4) Hist. nat. XII. p. 38. 5) ©eite 563. 6) Buff. suppl. VI. p. 69. 7) ©eite 16. 

S) üt a- £>• ©.302. 9) Dict. elass. d'hist. nat.VHI. p. 221.-



Hippopotamus amphibius. 365 

lung beS ^ringen »on Öranien nad) tyaxit gebractyt würbe, ifl »on einer 
fctyönen fctywargen garbe; bie anbere, wetctye »on S e t a t a n b e eingefd)idt 
würbe, ift totyfarben (couleur tanne'e), in'S Stottye übergetyenb. Siefe 
Berfctyiebenbeit fctyeint nictyt »on ber Art beS $>raeparirenS tyergurütyren, ba 
Gaitliaub 1 0) im 5Rit ebenfalls 2 rottye gluppferbe faty, obgteicty er bie 
übrigen alle, beren an 4 0 gewefen fepn mögen, »on einem fctyönen ©ctyie* 
ferfctywarg fanb. Aud) S h e o e n o t 1 1 ) vergleicht bie garbe beS Spippopo-
tamut mit bei* beS SotyeS. S a biefe rottye gdrbung feiner ferueUen Ber-
fctyiebentyeit gufomrat, inbem m a n SRdnnctyen »on beiben garben gefetyen 
hat, fo fctytiept S e S m o u l i n S barauS, bap m a n »erfctyiebene Arten an= 
netymen muffe. Sagegen ifl jebocty gu bemerfen, bap fctyön © o r b o n in bie= 
fer Begietyung gwifctyen ber naffen unb trodnen Spaut eine Berfctyiebentyeit 
gefunben tyat, unb bap eine rottye gdrbung bei einem Styiere in fettenen 
gälten wotyt eintreten fönne, baS otynebiep an ben ©eiten eine leichte gteifcty= 
färbe geigt. SRan l)at alSbann eine ©pietart, aber feineSwegS eine gefon= 
berte felbftfl'änbige Art. Siefer ©egenflanb ifl inbep fünftigen «Reifenben 
gur weitern Prüfung gu empfetyten, bamit wir enbticty bie R̂aturgefctyictyte 

eines ber a m tdngflen befannten Styiere erfd)öpfenb fennen lernen. 
Ser SBotynort beS gluppferbeS ftnb alte gropen gtüffe unb ©een 

AfrifaS, »ora Map an bit gu bem untern Styeile beS Stilt unb ber unei^ 
meplictyen ©anbwüfte. Bora 5Ril tyer ift eS feit ben dtteflen Seiten befannt, 
unb tyat »on biefem ©trome aud) feinen befonbern Slamtn beforaraen. gra 

untern Styeil beffetben gwifctyen ben Äataraften unb bem 9Reere fctyeint eS 
jebod) gu feiner Seit tydufig gewefen gu fepn, ba eS ben 3tömern nur*fel= 
ten gelang ein folctyeS Styier in ben geflfpielen aufzuführen, unb ba fctyön 
A r a m i a n u S SRarcellinuS angiebt, bap bie SpippopotarauS, ura ben 

Berfolgungen gu entgetyen, auSgewanbert fepen. ©feietywotyt bat fte Ab= 
ballatif l 2), welcher guEnbe beS 12ten SatyrtyunbertS Egppten buretyreifle, im 

unterflen Styeit beS gtuffeS bei Samiette wieber gefunben. B o n bemfetben 
£>rte waren aucty bie beiben auSgeflopften 9?itpferbe, wetctye ^ r o f p e r H U 

10) gbenba. ©.222. 11) Voy. au Levant p. 492: „cet animal etoit de couleur quasi 

taimec." 12) Relat. de l'Egypte, traduite par S. de Sacy. 1810. £)ie fetefter gehörige 

©teil« finbet mau im Dict. cluss. d'hist. nat. VIII. p.217. 
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pin, bei* im Satyr 1583 auS Egppten gurüdfetyrte, bei bem ^afdja in 

Äairo gefetyen battt. Ebenfalls bti Samiette war eS, w o Serengtyi 

ara 20. Suli 1600 feine gwei gluppferbe in einer ©rube ft'eng. Süßeiter 

ben ©trom hinauf bei ©irge war eS, w o 1658 baS hippopotamus ge; 

fangen würbe, baS Styeoenot in Äairo gu fetyen befam, bei weletyer ©ete= 

gentyeit er fagt, bap m a n fctyön lange feine fotctyen Styiere a m StRil gefun= 

ben battt. B o n biefer Seit an fttyeinen fte aus Egppten gang »erfctymun= 

ben gu fepn, wenigftenS bat m a n »on itynen bnfelbft nictytS metyr getyört. 

^)affetquift 1 3) ertyiett auf feine Erfunbigungen »on einem gtaub= 

würbigen Spanne, ber 12 Satyr in Egppten gelebt battt, bie Berfictyerung, 

bap unterhalb ber Äataraften fein ^tppopotamuS metyr gum Borfctyein 

fäme. £iemit übereinftimraenb ifl Güoier'S l4) Angabe, bap bk ©etetyr= 

ten, wetctye bei* frangöfifetyen Erpebition beigegeben waren unb bis über 

©pene »orbrangen, fein eingigeS »on biefen Styieren gefetyen tyatten. Saf-

fetbe berichten alte fpätern 9teifenben, unb ura fo auffatlenber ift batyer 

Eaitliaub'S 15) AuSfage, bap bei feiner SRüdfetyr nacty Äairo neuerbingS 

wieber an bem gluffe bei Samiette ein männtictyeS "iRilpferb gefangen wor= 

ben fep. SBatyrfctyeinticty m a g biefeS Snbiöibuura wätyrenb ber Ueberfctywera= 

tnung beS SRitS ben ©trom tyerab bis gu feiner AuSmünbung gewan= 
bert fepn. 

SBeiter ben glup tyinauf bis gu feinen Duetten ftnb bie SRilpferbe noety 

{mmer, wie in ben alten Seiten, angutreffen. Eaittiaub' 6) bat metyr 

atS 40 beffetben fowotyt in bem eigentlichen Stil, alt in bem Batyar et 

Abiab (wetpen glup) gefetyen. k u p p e l t 1 7 ) bat fte in Songota, jeboety 

nur fparfam, gefunben, inbem jährlich bloS 1 bis 2 <Stü<St erlegt werben. 

B r u c e 1 8 ) »erfiebert, bap fte im abpffinifeben Stil unb gumat in bem gro= 

pen Sgana = ©ee tydufig fepen; »iet früher tyat fie fchon S u b o l f 19) in ben 

glüffen AbpffinienS aufgeführt. 

SenfeitS ber gropen ©atyara bat bei* fütyne engtifetye Sfaifenbe S e n = 

13) Steife nacb falaetfina. ©. 280. 14) Recherch. sur les ossem. foss. I. p. 278. 

15) Dict. class. dhist. nat. VIII. p. 222. 16) 21. a. O. ©.222. 17) Steifen in Snbien. 

©. 54. 18) %lad) Cuv. recherch. I. p. 279. 19) Hist. aethiop. I. c. 10. 
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tyam20) biefe Styiere im Sfctyab-©ee, fo wie im 9Ruggabp = ©ee, in ber 
SRähe beS SJeou^gluffeS, tydufig watyrgenommen. 

B o m ©enegal ifl ber goetuS gefommen, ben S a u b e n t o n 2 1 ) bt-
fctyrieben bat, fo mit bat junge gluppferb, baS in ber © a m m l u n g beS 
^ringen »on Eonbe gu Styantitlp aufgeftetlt war unb »on B u f f o n 2 2 ) 
abgebitbet würbe. A b a n f o n 2 3 ) bat fit an bemfetben gluffe getroffen, 
unb »on batyer ifl aucty neuerbingS in'S parifer Äabinet baS ©feiet gefom-
raen, beffen )̂erbeifctyaffung ber ©eerainifler, »on E ü o i e r bagu aufgefors 
bert, bem ©ouüerneur ber frangöftfd)en B e d u n g e n a m ©enegat bringenbft 

anempfotyten battt. 
SBeiter an ber SEBeflfüfte tyerab tyat B a r b o t 2 4 ) bie gluppferbe tydufig 

in ©uinea watyrgenommen. Snt untern Saufe beS SRigerftromS (Äuorra) 
bti Stabba unterhalb Bouffa ftnb bie ©ebrüber S a n ber 2 5) auf ityrer füty-
nen ©ctyiffatyrt burd) eine grope Angabt biefer Styiere angefallen unb in 
nictyt geringe ©efatyr gebractyt worben. SRarweit x) giebt fte als tydufig 
in Soango unb Songo an. S u d e p 2 ) auf feiner unglüdSöollen Steife auf 
bem 3aire- ober Eongoftuffe faty fie in gatylreictyen ©ruppen »on 10 bis 12 

©tüden beifammen. 
A n ber ©übfpi£e AfrifaS, nämlich in ber Äapfotonie, im BufctymannS= 

tanb unb in ben Äaffertänbern, finb bie gluppferbe tydufig beobachtet unb 
befctyrieben3), unb metyrere Eremptare berfetben nad) Europa gebractyt wor; 
ben. B o n batyer war baS erwactyfene Snbiotbuum, wetctyeS in Sepben aufbe= 
watyrt unb »on A t t a m a n b abgebitbet würbe, fo wie ein anbereS in bei* 
© a m m l ung beS Statthalters, baS Ä l o d n e r befctyrieben bat SRacty fri-
fdjen Styieren bafelbft finb bie 3eictynungen »on © p a r r m a n n , © o r b o n , 
unb (tyinftctyttiety beS ÄopfeS) »on Burd)eil »erfertigt worben. S n ber 
Äapfolonie felbfl finb bie gluppferbe fo fetten geworben, bap ityre Sagb 

20) «Reue SSibltotf). b. Wia)ttg(ten Steifebefcbr- "ffleimar- 35anb 43. @. 242. 269. 452. 
21) Buff. histl nat. XII. p. 52. 22) Suppl. III. t. 62. 23) Voy. au Senegal, p 73. 

24) Sftaeb 3 i m m e r m a t t n . 25) Journ. of an expedit. to explore the course and terminat. of 

the Niger. 1832. III. p. 10. 1) The Edinburgh philosoph. Journ. V. p. 271. 2) Narra-

tive of an exped. to explore the River Zaire, p. 359. 3) 2*?on ÄOlbe, ©»arrmatltt, 

©orbon, geoaillaut, 'Surcbell *c- it. 
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»erboten worben ifl, unb bap Setatanbe, ber für Eüoier bafelbft ein 
©fctct tyevbetfctyaffen fotlte, tyieju eine befonbere Erlaubnip »ora engtifctyen 
©ouoernement nöttyig l)attt. H m Drange =©trora, fo wie an feinen 3u= 
ftüffen ftnb fte bagegen noety immer tydufig »ortyanben. S m ̂ RatalS-gtuffe4), 
fo wie in ben gtüffen fdngS ber Jtüfte »on SRogambique finb fie fctyön »on 
frütyern SReifenben, unb gura Styeit in gieratietyer Angatyt getroffen worben. 

Sie gluppferbe ftnb nictyt btoS auf füpeS SBaffer befetyränft, fonbern 
geben aud) in'S SReer, wie fctyön ältere Beobactyter angegeben tyaben. 
© o r b o n 5 ) töbtete ein folctyeS Styier an ber SRünbung beS ©arabouS^gtuf 
feS, w o baS SBaffei* fatgig war; anbere fanb er in bei* © t . ^)etena=Bai, 
unb wieber anbere faty er auS bera 9Reere tyeroorforaraen in einer Entfern 
nung »on 2 ©tunben »on einem gtuffe. Aetyntictye Beobactytungen mad)tt 
aud) © p a r r m a n n 6 ) . Snbcp ifl eS ben gtuppferben nictyt raögticty weit 
in'S SReer tytnauS gu getyen, ba fte ityrer Nahrung wegen gegwungen finb 
an'S Sanb gu fommen. 

©ie tyatten ft'cty a m tiebften im SBaffer auf, in welchem fie gefctyidt 
fd)wtmmen, tauetyen unb fetbfl auf bem Boben tyerum taufen '). Styre 
SRatyrung befletyt jebod) ntd)t in gifetyen, w k m a n früher geglaubt bat, 
fonbern btoS in Begctabitien, weStyalb fte aucty tydufig an'S Sanb fommen. 
© o r b o n tiep bte SRdgen »on 30 erlegten © t ü d öffnen, unb fanb in ben= 
fefben weiter nictytS atS ©raS, aber feine © p u r »on einem gifety. Eben 
fo entbedte Burcty elf8) in ben SRägen gweier »on itym erlegter Snbibi; 
buen blos tyalb »erbautes ©raS. ©ic getyen bei SRactytgeit gern in bie 
^Pflangungen, unb richten wegen ityrer ©efräpigfett gropen ©ctyaben ba= 
fetbfl an. 

S a S SBeibctyen trägt nur ein eingigeS S u n g e S , wie ftcty © o r b o n 9 ) 
ba»on felbft burcty baS £>effnen metyrerer träetytigen SRütter übergeugte. 
Ein folctyer fafl »ollfommen auSgebitbefer goetuS war bereits 3' 2 " lang; 
bie SRabclfctynur war mit f(einen rottyen Margen befe|t, bie stauen waren 
weid) unb etaflifd), unb man fonnte fchon bie Sdtync fühlen. S a S Sunge 

wirb 

4) D a m p i e r voy. III. p. 359. 5) Buff. hist. nat. suppl. VI. p. 73. 6) Keife. 

@. 5C6. 7) Covcnt bei Damp. III. p. 360. 8) % (I. ö- ©• 304. 91 % «. Q. ©.74. 
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Wirb am Sanbe geworfen,, unb läuft, gteiety nad)tyer mit ber SRütrer in'S 
Sßaffer, w o eS ftd) bisweiten auf ityren SRüden fe|t. 

Söenn baS Styier ©efatyr wittert, fo ftedt eS auS bem SS affer nur 
bie SRafenloctyer, inbem eS Augen unb Styren in horizontaler SRictyfung tyätt; 
Begegnen ftd) gwei berfetben auf bem ©runbe beS SSafferS, fo weichen fte 
ficty ant, auf bem Sanbe aber fomraf eS bisweiten gu fürchterlichen Mam'-
pfen. SBlan fietyt batyer wenige, bk nictyt gerbroetyene Sätyne ober ©etyram* 
men auf bem Seibe-tyatten; im Äarapfe rietyten fie ficty auf bie £interfüpe 
unb in biefe» ©tellung beipen fie10). 

; ̂ tnfictytlicty feiner gätyigfeiten unb feines EtyarafterS ifl baS 
gluppferb atS ein .ftupibeS, aber friebfertigeS Styier gu begeietynen,-wetctyeS ün* 
gereigt benti .ÜRenfctyen nictyt leietyt etwaS gu Seibe ttyut. -SSenrt eS aber ge= 
reigt wirb, fo getyt eS mit btinber Söutty auf feinen geinb toS, unb beipf 
mit ben gewaltigen Sätynen füretytertiety gu. Suweiten erregen jeboety gang 
tyarrmtofe ©egenflänbe feinen.3orn, wie benn ein hippopotamus in ber 
©egenb »on A m a r a metyrere © f ü d SRinbotety, wetctye bei einem SSafferrabe 
angebunben waren, gerfnirfetyte u ) . 

S n ben ©egenben, w o biefe Styiere wenig beunrutyigt werben, ftnb 
fie nictyt fonberlicty fctyeu. SÜSenn m a n auf fte gietf, fo fontraen fte herbei, 
u m gu fetyen, w a S eS giebt; fobalb fte aber einmat bie SSBtrfüng beS geuer* 
gewetyrS lernten gelernt tyaben, fo fliehen fte »or bem 9Renfctyen, inbem fie 
fetywerfdtlig, wie bie ©ctyweine, einen Srott einfetylagen. Suweiten gatop-
piren" fte aucty, aber immer unbetyütflicty, bocty m u p ein 9Rann-fetyr fetynell 

laufen, wenn er itynen folgen will 1 2 ) . 
S e r Stub/tn, weletyer »on biefem Styiere gegogen wirb, ifl ötyngefdtyr 

berfelbe wie beim ^RaStyorn. S a S gteifety ifl eine fetyr wotytfctymecfenbe unb 
gefunbe ©peife, unb giebt fo »iet auS, als 4bis5 <Stud Sctyfen; befon= 
berS werben" güpe unb ©etywang gefetyd^t. Ueber bte Stippen gietyt ficty, 
wie btim ©ctywein, eine biefe getttage, ber fogenannte ©eefuty=©peef, weletyer 

fowotyl bei ben Äoloniflen, als ben Hottentotten für eine auSgefuctytc Sederei 
gilt. A u S ber> gotlbiden Spaut werben in Songota fowie ara Map »br= 

trefflietye g>eitfd;en gefetynitten, beren m a n auS einem gelt 350bis 5 0 0 ©lüde 

10) ©orbon cbeitb«. 11) Stöppelt. @. 53, 12) ©orbon. @. 74. 
Hbtbiq. vn. 47 
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ertyatten fann, Sie Edgätyne werben in raanctyen ©egenben alS Elfenbein 

benutzt, in Songola aber nictyt. 
S a »on bem Hippopotamus ein anfetyntietyer «Ruthen.gu.gietyen tft, fo 

ijl eS fafl attenttyalben ein ©egenflanb bei* S a g b / bie jeboety nur ba mit 
bebeufenbem Erfolg betrieben werben fann, w o geuergewetyre im ©ebrauety 
finb, Sie Bufctymänner legen tiefe ganggruben an foletyen ©tetten, an, w o 
baS Stylet* auS bem SBaffer tyeroorfommt, .unb fleden guweilen nod) einen 
fpi|igen ffatyt tyinein, bamit eS ftcty baran fpiepe. Sie Erlegung eines 
^ippopotamuS ifl übrigens felbft für .ben.glinfenfctyäfcen fchwierig, ba c$ 
ben glup, wenigftenS in bemotynfen ©egenben, faft btoS; bti Scactytgeit »er-
läpt, unb bti Sage fetten metyr als.ben Mopf aus btm SBaffer ,tyer»orftred% 
fo bap btoS nacty biefem gegielt werben fann. ©obatb eS »erwunbet ifit 
taucht tt unter, unb wenn bie 2Bunbe nictyt töbtlicty ifl, befommt eS ber 
©etyü^e gewötynlid) .nictyt metyr in feine ©ewalt. 

S n ben obern ©egenben EgpptenS,. ergätytt Haffe.lquifl 1 3), w o noety 
^itpferbe »orfommen , flreuen bie Einwotyner Supinen. an foletyen £>rtert 
auS , wotyin ftd) baS Styier feiner SRatyrUng wegen gewötynlid) begiebt* 
SBenn eS ftcty baoon »ollgefreffen bat, fo gebt eS wieber inS SBaffer, unb 
ba bie trodenen Supinen itym einen gropen Surft »erurfaetyen, fo m u p eS 
ungewötyntiety »iet trinfen; tyieburety quellen biefetbert auf unb in furge» Seit 
finbet m a n baS gluppferb bod) aufgefetywotten unb tobt a m Ufer. Aucty 
a m A a p tyatten einige Pflanger ^.enntnip »oh biefer Art ,beS,gangS; ba 
jeboety ein; ©ctyup weniger foflet, fo tyätt m a n benfclben für baS wefetfeilft« 
SRittet'4). :r,ysi , 

S n Songota bebienen ftd) bie Hippopotamus = .Säger einer. H^P""*' 
an beren oberen Borfprung ein flarf er ;langer ©trief unb a m anbern Enbe 
ein Spol$lo§ befefligt ift, u m baS bei ÜRactyt angeworfene Styier bei S a g 
(eietyter wieber aufguftnben. Sie Säget* mactyen ityren Angriff, fowotyl bei 
S a g als bti Sftactyt, bod) ttyun fie eS lieber gut* erflern 3eit, weil fte bamt 
beffer ben Anfällen beS gereigten gfinbeS entgehen, fönnen. Einen Styeil 

beS ©trideS, nebft bem H°tgfd)aft per &<*»•* Pu,1$- nimmt ber Säger in bie 
reetyte. Spanb, in ber tinfen trägt er baS übrige.©eit unb ben ^oljftofevf0 

13) Keife nacb $alac(tiua @. 281. 14) ©purrmanu a a. £>. ©.56.7, 



IüppoppttSpius amphibius. 371 

nähert er ftd), betyutfara feinem SBifbc, wenn eS bei Sag auf einer f feinen 
Snfet fd)läft, iob,er er lauert beS SRactytS an ber Uferflette, *wo er hofft, 
bap baS $bier ..tyerauSforamen bürfte, u m in ben ©aätfetbern gu weiben. 
Sft er .bi.S auf ttma 7 ©ctyritte tyerangefomraen, fo wirft er mit älter Straft 

bie. Sanje Äacty.;bemfelhen,. beren Harpune gefctyidt -gefctyleubert bis tyinter 
ben SBibertyaden burd) bie bide Spaut in bie gteifctyra'affe •, einbringen rauf. 
S a S »erwunbete Styier ftüetyfet ft'cty gewötynticty nad) bem SBaffer unb »er* 
birgt ficty"in ben gluttyen; bie "Hofgtange fällt ab, abex bei* an baS-'Har= 
puneifen gehutibene Mlofy fctywimmt oben auf unb begeictyrict bie IRictytung, 

in weletyer.baS Spippopotamut getyt. ©rope ©efatyr beim Anwerfen ift bann, 

:wenn ber ^äger.öon bem Styiere bemerft wirb, ehe ,ber SBurf gefetyehen 
ift; guweilen bringt eS in einem falctyen gälte mit SButjty auf feinen ©egner 

loS, unb germatmf ityn in bem wdt geöffneten 9lad)em Sft eS aber gtücf= 
liety angeworfen, .fo feilen bie Säger in ityre fteinen Äätyne unb befeftigen 
an: ben fctymiörmenben Spolfilob, ein langes flarf eS ©eil, mit beffen anberera 
Enbe-fie nacty ber ;grbf en. Barfe fahren, auf weletyer ftcty ityre ©etyülfen 
befinben. . Se£t gietyt raan mit bem ©tridc baS Styier an, baS burcty ben 
baburcty »erurfaetyten. ©etymerg »oll SButty auf bie Barfe toSbringt unb fte 
mit ben 3ätynen fapt; guweilen gelingt eS itym biefelbe gu gertrümmern 

ober umgufd)tagen. SSRittterweite werben noety metyr H a r P u n c n eingeworfen, 
unb mit einem fetyarfen langen Etfen fuetyt m a n baS ÜRadenbanb gu fpalten, 
ober ben ©ctyäbet einguflopen, unb fo tobtet man enbticty baS Styier15). 

3 u m ©etytup biefer Befctyreibung möge noety bte Sarfietlung eines 
näctyttictyen Kampfes mit einem 13' langen Styier folgen, bei welchem Stüp-
pett fetbfl Styeilnetymer war. AtS baS angeworfene SRitpfcrb bte Säget* in 

bem fteinen Mal)ne erbtidtc, wetctye baS ©eil an ben Spol$lo§ anbinben 
fotlten, fetyteuberte eS ftcty mit einem ©af*. auf btefelben, rip ben Äatyn 
mit ft'cty unter baS SBaffer unb gerfetymetterte ityn; bte beiben Säger entfa= 

men mit Scott) biefer gropen ©efatyr. B o n ben 25 gtintenfugeln, in einer 
Entfernung »on etwa 5 gup auf ben Mop] beS UnttyierS gefctyoffen, tyatte 

nur eine bte Spaut unb ben Änod)cn bei bei SRafe burctybotyrt, fo bap baS 

Styier nun bei jeglid)cm ©etynauben rcid)Iid)e Btutflrörae auf bie grope 

15) 9iuppcll'(" Steifen in «Rupien. © 5 2 . 

47 * 
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Barfe fprifcte; alle anbern Äugeln waren in ber Siefe ber SpaUt fteefen 
geblieben. Enbticty bebiente m a n fid) eines ©tanbrotyreS, beffen ©ebrauety 
m a n anfangs in fo fleiner Entfernung für überftüffig glaubte, aber nur 
naetybera 5 feiner Äugeln, in einer Entfernung »on wenig gup abgefeuert, 
bie fctyredlictyfte Berwüflung in bem Äopf unb Äörper beS StyiereS an-
gerietytet tyatten, enbete eS fein Seben. 

SBober biefeS Styier ben SR a m e n Spippopotamut (gluppferb) bti ben 
Atten befommen bat, barüber ftnb »erfetyiebene SReinungen aufgeteilt wor= 
ben. B o n ber ©eflalt fann er nictyt hergenommen fepn, ba biefe feine 
Aetyntictyfeit mit bem pferbe, fonbern eher mit bem ©ctyweine bat © p a r r = 
m a n n tyält bafür, bap er bem Styiere feines SBietyernS wegen gegeben 
worben fep, w a S einigerraaffen mit her spferbeftimme »ergtietyen werben 
fönne. Burctyell bagegen will in bem obern Styeile beS ÄopfeS, wenn 
biefer allein über ben SBafferfpiegel tyer»orrdgt, einige Aetynlictyfeit mit 
einem spferbefopfe gefunben tyaben, unb leitet batyer ben SRamen Spippo* 
potamuS. fietyt rietytiger ifl bie Benennung Z e e k o e ( © e e f u b ) , wetctye 
bie Holtänber a m ®ap biefera Styiere beilegen, ba eS mit einer Äüty fo 
wenig als mit einem pferbe »ergtietyen werben fann. 
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23 i e r t e © a t t u n g . 

S>er Zap ix. T a p irus. 

LINK. GMEL. syst. nat. XIII. p. 216. — ILLIG. prodrom. p. 98. — Cuv. regn. 

anim. 2° ed. I. p. 250. 

B o r b e r g ä t y n e finb fotootyt oben als unten feetyS »ortyanben. 
Edgätyne giebt eS in beiben Ä i n n l a b e n ; fte ftnb aber nictyt grop. 

Bacfengatyne finben ficty in jeber ©eite ber o b e r n Äinn= 

labe fi'eben, ber untern feetyS; alfo in Atlera feetyS u n b gw a n = 

gig. Sie Äaufldctyen ftnb mit Äueerteiften befefct. 
S i e 5Rafe ift in einen bewegtictyen »orflredbaren D ü f f e l 

verlängert. 
S i e B o r b e r f ü p e e n b i g e n fid) in »ier, bie tyintern in brei 

Setyen, mit eben fo »iet, beuttiety unterfctyicbenen Spu\~tn. 

S i e Spaut ift bid u n b betyaart. 
Seutlictycr a(S in ben »ortyergetyenben ©attungen tritt ba biefer bie 

Aetynlictyfeit mit bem ©ctyweine tyer»or, mit bem fie aucty in ber SebenS* 
weife übereinflimrat. Sie Spaut, welctye beim Eieptyanten, «RaStyorn unb 
gluppferb nur mit eingelnen Borflen befefct ifl, ift tyier bietyt mit Spaaxtn 

befleibet, bie gewötynticty glatt angebrüdt finb, bti einer Art aber aucty in 
reichlicherer gütle erfctyeinen. A n ©röpe fletyn bie Sapire ben biStyer ab* 

getyanbetten ©attungen nacty, übertreffen aber in biefer Begietyung bie 

fämmrttcben Arten, wetctye gur ©attung beS ©ctyweinS gehören. 
S n ihrem d u p e r n B a u e geigen bie »erfchiebenen Sapire eine grope 

Uebereinftimraung. Ser Äopf ifl giemliety lang unb an ben ©eiten gufam* 
mengebrüdt; bie Styren finb gugefpifct unb fetyr bewegticty; bie Augen ftein 

unb tiefliegenb; bie Stak ift in einen furgen Stüffel »erldngert, ber gum Er* 
greifen taugticty ift. Ser Spalt ifl länger atS in ben »ortyergetyenben <BaU 
tungen, unb beutlicty »on bem giemlid) langen unb runben Stumpfe unter-

fd)ieben. Sie Beine ftnb flarf unb mittlerer Sänge; » o m mit 4, tyinten 

mit 3 H"fen- Ser ©d)wang ifl fetyr furg. 
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Sie 3atynforrael ifl -folgjmbe:r)©cfonei^gdf*jn$|f, Edgätyner;\, Baf= 
fengätyne^i; aif0 in Allem 42 Sätyne'). 

B o r b e r g ä t y n e f. . S m SDberfiefer ftnb; bie. 4 mitjtlefn; Sätyne fctynei= 
benb; bte beiben dupern ftnb gugefpi^t unb »iet gröper als bie »origen, 
batyer fte aud) A g a r a für Edgätyne hielt, beren ©teile fie in ber Styat 

beim Beifsen- »ertreten muffen...-.[Sm Unterfiefer .0®^ b'k 4^mittlem iSätyne, 
wie bie gletdjnamtgen bei* SDberfinntabe, fctyncibenb> furg itnb._flarf; ber 
äupere jeberfeitS ifl vunbltctyer, nur halb fo grop als bie »origen, unb 
fdEt fetbfl mit bem Aller auS, otyne eine .©pur, »on feinem gactye g,urüd= 
gutaffen. Sie untern ©ctyneibegätyne tyaben eine giemticty,typrigontale 2age, 
unb erinnern in biefer B.egietyung anr bie ber ©ebweine,, , 

Edg ä t y n e {. Ser obere Edgatyn ifl »op ben ©ctyneibegdtynen abQt-
rüdt, gufammengebrüdt, ftumpf gugefpi^t, unb »iel fteiner als,ber tyüu 
tevfle Bovbergatyn2). Ser Edgatyn beS UnterfieferS ..bagegen ifl greper 
atS biefer, mit bem ei* fonfl in bei* g o r m übereinfommt, inbem er gteietŷ  
falls gufammengebrüdt ijl. unb in;etne-flumpfe ©pi&e ausläuft. 

B a d e n g ä t y n e f. Swtfd)en. itynep; unb ben.Edgäty.nen bleibt ein an* 
fetynücbev 3wifctyenraum. Snt Sbei'fiefer ifl bei* Ifte. Badengatyn »on brei= 
.eeiiger .©eflalt unb bcflcty.t.auf be.i* Auffenfei.te, auS. einem ftarfen, gebetyn= 
ten unb eben gugcfd)äiftcn J e a m m , bem innen unb rüdwärtS ein fteiner 

1) Cftarcgraec legte beut Zapix nur 40 3«()tte bei, nämlicj) 10 ©cbneibe-ährie jn .»ebent 

.Siefer, nnö 5 «BacFctijdbne in jeber Äicfcrbälftc, oI)tte CfcFjdI>nc. Siefe irrige Angabe gienj) 

in alle folgenben ©cbrffteu über,' wie matt fie beim T&ct 35 r iff ort, £intte, tyennant n. f.ro. 

fiübef, bie fdmmtltcl; feine ^cicgtiiljeit batten einen ©djaöe! 51t betrachten, ©elbft S u f f e n , 

ber unter feinen Stuactt einen 2«>ir 'crglt'cbern lief, bielt es" nicf>t ber 5)'uhe hxrth bk 

3ä()ite genauer.anutfthen, unb fotmte forottben 3rrtJ)um itidjt berichtigen. Obre hwrrjre. an» 
jfl'ljl;i)at •ttetft %iaxa angegeben, beffen, Sabctt nicbt dje* ali 1801 bnxtt) bie fraiisoftfcfre Ueber* 

fetjitttg befnitnt nntrbc, fc baf? (bin. © c o f f r 09 (Bullet, de la societe philomai. pour yentose 

an, IV.) juöorfam, inbem er nadtWici, bai bent £apir.« ©ebneibejäbne unb augerbem 4C£cf* 
jobtte 'tifttuibcn. — lieber ben 3al)ttbau »crgl. A z a r a hist. nat. de Parag. p. 8; C u v . re-
flicicli.ll. i. p. 145: Fi ed. C u v . dents des mammif. p. 21C. t. 88. 2) Jrieb. (T U»t C C 

f(tgt (1- 0". £>• ' la cauine snpcrioure dopend presque an taut de linier - inaxillaiie que du 

maxiliaire. 3 n nteiuctit ffjrcniplar eines ©cbdbeM » o m genteinen Zapix, beffen SRabte fehr 

gut erbalten ftnb, fmt ber cjcFjabu 'mar a m Staube, aber bod) »cüig auffexbalb bei 3tvifc&en* 

tiefere unb gans im Obcrficferbeine-
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•|)öcfer angefügt ifl. ; Sie 6 fotgenben Bacfengatyne fommen unter ficty in 
©eftalt unb &ufammenfc|ung überein; fte ffnb »ieredig, unb ityr Surctys 
meffer »on auffen ifl gröper, als bet x>on »orn nad) tyinten. ©ie ftnb 
auS gwei £ueerhügetn gufammen gefegt, bie parallel »on auffen nacty in
nen laufen; biefe 4?ügel ftnb gufammen gebrüdt, in ber SRitte, fctyneibenb,f 
unb an ben Enben erweitert unb in einen fumpfen Spb&tx auSgetyenb. 
©ie ftnb'etwaS gefrümmt unb rictyfen ftd) mit ityrer 6onca»ität. nacty tyin= 
ten. A n bei* Auffenftdctye ftnb bie beiben SpuQtt eines foletyen SatynS burcty 
eine fctymate Seifle »erbünben',' übrigens in ityrer weitern Erflreefung burcr> 
eine tiefe £iueerfur«tye gefetyieben. U m bie Borber = , wie u m bk Spinta-
fläetye eines ScttyneS legt ft'cty an bet 'BaftS- ber Ärone - noety ein fetyraaler 

Umfctylag, wo»ött ber »orbere an fetner Auffenfeite einen ftactygebrücftett 
Spbfia bilbet, fo bap eS, wenn m a n einen:Bacfengatyn »on feiner Atiffen* 
fldctye betraetytet, ben Anfttyefn "bat, alt ob et auS 3 f e d e r n beflünbe, 
»on benen bei* »orberfte »erfüraraest, bie beiben tyintern aber flarf ettts 
wicfelt ftnb. ^wfittytticty ber ©röpe ift noety gu bemerfen, bap' ber lfte 
Badengatyn a m fteinflen, ber 3te gröper als ber 2te, ber 4te etwas grö= 
per als fein Borgänger unb »on gleictyem Umfange mit ben fotgenben ifl. 

Sra Unterfiefer ifl bei* erfle Badengatyn breiedig, unb befletyt auS 3 
tyinfereiuanber liegenben, a n © r ö p e wäctyfenben bügeln. Sie 5 fotgenben Sdtync 
ftnb in ©eftalt unb Sufamraenfegung fowotyl unter ft'cty, atS ben obern 
ätyynliety, »on benen fie ftd) nur baburd) untetfetyetben, bap u ) ityr S u r d > 
meffer »on »orn nacty tyinten ber gröpere ift, b ) bap bie leichte 6onca»i= 

tat ber Spu&tl nacty »orn fietyt, c ) bap bie Seifle, wetctye bte beiben.£lueer= 
tyüget auf ber-^Auffenfläetye beS ~3ätynS »erbinbet, fetytt, fo bap alfo biefe 
gang getrennt ftnb,- d ) bap' auf ber Auffenfeite ber britte fteinere £>ügel 
mangelt, unb e ) bap bie Sätyne ber untern ^inntabe übertyaupt. fteiner 
ftnb atS b*ie obern. S e r Umfctylag an ber BaftS ber Ärone ift ara 2ten 

unb 3ten Badengatyn blöS »orn gu ftnben, an ben fotgenben geigt ftcty bin* 
ten noety ein fteiner Anfag. A n ©röpe ftnb biefe Sätyne, bett erflen ab-

gereetynet, nictyt auffallenb' »erfetyieben3). 

3) t£n»ier bat a. a. O- »-2 ben 3̂ l)ttbau bes gemeinen Zapixt febr gut abgebilber, 
mib fein -Brubcr bat a. a. £>• ben bei itibt|"a)eu Tapirs bargefiellt. 
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Senn biefe Badengätyne ftd) abnagen, fo geigen fie anfangs, noety .3. 
Ettipfen auf ityrer Äaufläctye; getyt aber bie Abnützung bis auf. bie BafiS 
ber Ärone tyerab, fo fliepen biefetben ineinanber. 

Sie SRitctygätyne l)at E ü o i e r befctyrieben.,; S m £>herffefer ftnben 
ficty ityrer 4, im untern 3, fo bap alfo in btibtn Äranlaben nur 3 bleu 
benbe 3ätyne jeberfeits »ortyanben ftnb, »on benen ber erfte;? wie gewötyn= 
lieb, »or bem Ausfallen beS legten SRilctygatynS tyeroorbrietyt, ..UebrigenS 
ftnb bie 9Ritctygätyne ben bleibenben auffallenb ätynticty; nur ber erfle im 
Unterfiefer ifl »iet gröper als ber bteibenbe 3atyn, ber itym naetyfotgt. 

Sie Angatyt bei* Sätyne erfctyeint erfl nacty bem gweite* 'AlterSjatyre 
»otlftänbig.. Bei einem, ötyngefdtyr. ein Sabr alten 3>nbi»ibuum fanb SReng? 
g e r 4 ) , auffei* ben ©ctyncibe^ unb Edgätynen, in ber obern Äinnlabe fctyön 
bie 3 unb in bei* unfern bie 2 erflen bteibenben Badengätyne, »on benen 
feiner im ©eringften abgenugt w a r ; ber 4te obere unb ber 3te untere lagen 
mit gang auSgebilbeter Mxont unter bem Satynfleifctye runb.tyatten biefeS in 
wenigen Sagen burd)broctyen. Ser Satynwectyfet fängt:alfo beim Sapir 
fdjon »or Enbe beS erflen SatyreSan. ;,;..;.• , .... ,-i-

S m B a u ber Badengätyne tdpt fid) bie Annäherung an. bie beS RaS 
tyornS nid)t »erfennen, fo wie fte aucty eine auffallenbe Aehntictyfeit mit ben 
Sätynen eines gu einer gang anbern Srbnung gehörigen StyierS, nämlicty 
beS ÄängurutyS, geigen. 

Ueber bie Befctyaffentyeit beS S R a g e n S ftnb bie Angaben jm SBiber* 
fprud)e, mit biep bei ben eingelnen Arten umfldnblietyet* erörtert , wer* 
ben foll. 

S n feiner S e b e n S w e i f e fommt ber Sapir mit bem ©ctyweine über* 
ein, unb hält ficty nictyt in gropen beerben, fonbern familienweife gu
fammen. . - • . 

SSätyrenb bie »ortyergetyenben ©attungen. blo.S .auf bie alte 2Bett bt--
fetyränft finb, bat biefe eine »iel gröpere geograptyifdje B e r b r e i t u n g , 
inbem m a n bie Sapire, nictyt bloS im fübtictyften Styeile »on Affen, fonbern 
»orgüglicty in Amerifa finbet, w o fie bie. gange füblid)e <£>ätfte biefeS Mpxt-
tinentS bis über ben Aequator tyinauS bewotynen. Aud) biefe unb naty 

. »erwanbfe 

4) ©. 148. 
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»erwanbte ©attungen, wetctye feine SRepräfentanten in ber gegenwärtigen 

Styierwelt metyr tyaben, ftnb einfl in unferen ©egenben gu Spau\t gewefen. 

Sänge Seit tyinburety fannte man nur bie cingige A r t , welctye allent= 

halben in ©übamerifa angutreffen ifl. Erfl in biefem. Satyrtyunbert wur= 

ben gwei anbere ©pegieS aufgefunben, fo bap alfo im SRactyfotgenben^ brei 

Arten gu befetyreiben ftnb. 

1. 

£)a gemeine Saptr. Tapirus Suillus. 
(Tapirus Americanus Auct.) 

Tab. CCCXIX. 

Tapirus unicolor fuscus, pilis brevissimis vestitus, cervice acumirTatQ, 

Tapihires. T H E V E T cosmogr. II. fol. 937 b. 

Tapiroussou. L E R I U S bist, navig. in Brasil, p. 112. 

Danta. A C O S T A hist. nat. de las Ind. p. 2S8. Ueberf. ». ftegnaufb. ©.199. 

Tapyrete. L A E T . Ind. oeeid. p. 551. 

Danta. N J E R E M E E R G hist. nat. p. 1S7. 

Antes. N I E U H O F F Brasil, p. 23. 

Tapiirete Brasiliensibus, Lusitanis Anta. M A R C G R . Bras. p. 229 mit mit* 

tetm. gig. 
Tapiirete. Piso de Indiae utriusque re nat. p. 101 mit ber gigur »on SRarcgr. 

Tapiierete Brasiliensibus, Anta Lusitanis. R A I syn. quadr. p. 126. 

Anta, la gran bestia. G U M I L L A el Orinoco. I. p. 300. 

Sus aquaticus multisulcus, Tapir, Maypouri. B A R R E R E , hist. nat. de la 

France equin. p. 160. 

Tapirus, le Tapir ou Manipouris. BRISS. regn. anim. p. 119. 

Hippopotamus terrestris pedibus posticis trisulcis. LINN. syst. nat. X. I. p.74. 

Le Tapir ou l'Anta. B U F F . hist. nat. XI. p. 444. t. 43 mit unrichtiger gig. -

Suppl. VI. l mit »erbeficrtcr gigur. — StuSgabe »on S O N N I N . XXIX. 

p. 303. t. 16. 

3tbtMg. VII. 48 
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9Bafferfcf)Wein. Ättorr Delic. nat. tab. K. 13. 

The longnosed Tapir. P E N N A N T syn. quadr. p, 82. n. 60. — Urberfcfc. tt. 

S3ecty(l. I. ©.154. 

Hydrochaerus Tapir. E R X L . syst. regn. anim. p. 191. 

Tapir americanus. L I N N . G M E L . syst. nat. XIII. p. 216. 

— Suillus. SStttmenbacb £anbb. b. ̂ atttrgefcb. 5te Stufl. ©.123. 

American Tapir. S H A W gen. Zoolog. II. 2- p. 449. 

Mborebi. A Z A R A bist. nat. trad. par M E R Y . I. p. 1. 

Tapir d'Amerique. Cuv. regn. anim. I. p. 242. — ed. 2. p. 250. Ueberf. ». 

Sßoigf. ©.284. 

Tapirus americanus. D E S M A R E S T Mammalog. p. 410. — Enc. meth. t. 40. 

f. 2. — Dict. des scieric. nat. LH. p. 230. 

— -f-<; t |5rtttj ».«Reuwieb S3ettr. j. 9?aturgefcf). SBraf. II. ©.549. 

— —' GRIFFITH anim. Kingd.III. p. 432 mit gig. uut> V. 749. 1. 

— — FR. C U V . et G E O F F R . Mammif. fasc. 52. 

— — FISCHER, syn. mammal. p. 409. 

— — L E S S O N Dipt. class.: d'hist, nat. XVI. p. 52. 

— — [Reugger 9caturgefcb.;».; betrag, ©, 312. 

Tapir of America. Y A R R E L L zoolog. Journ- IV. p- 210. 

American Tapir. O W E N proeeedings of the zoolog. soc. of London. I. p. 161. 

Anta bei ben sportugtefen in 33raftlten (3l$ara), 

Danta im fpantfcfjen ©übamert'fa 5 ) . : 

Maipuri, Manipuri in ßhtt'ana. 

Mborebi bei ben ©uaraniS (5ljara)»). 

5) Wad) Stjara ftnb Ent, Danta unb Ante tlorntptioitett «ort Anta. Stottlin (Am?. 

des scienc. nat. XVIII. p. 40) bewerft, bag Danta nicbt t>om • vortti-giefife&ett Anta ab'uUjteH 

fen, fonbern bag erftereö 2Bort eben; fo'gut ali Ante unb im Femininum Anta febon cor bex 

£ntbetfnn$,m\txita$ in ber. foattöfc&ett* ©jwac&e einbeimifcb gewefen fet), unb. fid) obne Unter* 

febieb «uf ben S ö f f e l unb bai € l e n n besogen t>abe. SSeit mut in ber bamalisen 3eit ein 
SBuffelruammo* ein notbroenbigec* ÄletbungSItucf eines* ßriegiimannä n>ar, fo gaben bte © p a n t « 

bei ber CftttbedFuiig Simerifao* bem Zapix gleicbfallo" ben Warnen Danta, inbem er ebenfalls 

mit einer bieten Spant bcflcibet i(t- £>ie 2lf(;nlid)feit lag alfo nicbt, in ber Jornt biefer Sbiere, 

fonbern in ihrer ?Sentt§ünij«l»eife. 2tud) bie -fjotlänber iiannteti Ben Zapix in ihren ame'rifani* 
(eben ."Moniert S ü f f e l , unb la C i o n b a m i n e gab ibm ben bauten cfl'entr. 6) SKeng* 

9er (©.312) fagt: „in ber guaranifdmt ©prac&e mirb ber Zapii Wboxetsi genannt, ein 
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Tapiirete in ber ?ingoa ©eral (^euwieb)7). 

H o c h m e r e n g SSotocubifch 8 ) . 

T schaa bei ben 9D?afcf)acari$. 

A m a c h y bei ben ̂ atafctyofJ. 

A m a j o bti ben SWalalic?. 

Tia bei ben SJlaconit. 

Hera bei ben ßamacanö. 

Uariari £amanacftfcty 9 ) . 

K i e m a SDcappurifcty. 

Apolicanagi-guaga in ber 2fJ?bapa*©practye. 

S a m o in ber SIRoro * Sprache. 

Oquitopaquis in ber @f)tquito*©practye. 

95ei ber weiten SSerbreitung über einen tyatben kontinent, bti einem 

in »ieten 2dnberflrictyen nictyt feltenen SSorfomwen, unb bei einer anfetyn= 

liefen ®rofie, bie alte anbern mit itym jufammenwotynenben Styiere über? 

trifft, mußte ber gemeine Sapir ben erflen (Sntbecfern 2lmerüa§ balb in 

bie klugen fallen, ©ctyon £ > » i e b o 1 0 ) gebenft im Satyre 1 5 2 6 eines Za

pix t, ben er 33eori nennt; et läft ficty jeboety nictyt mit ©ictyertyeit au3= 

mittetn, ob er biefe, ober bie näctyft fotgenbe 2frt »or 3l'ugen getyabf bat 

S a g e g e n ifl tt wotyt nictyt gu bezweifeln, bap g r . ̂ e r n a n b e j bie an-

bere Hxt befctyrieben bat, unb bie fetyr confuS unb blo§ nacty b e m Spbxtn-

fagen »oh 2) a m pier gefctyitberte V a c h e m o n t a g n a r d e fann gleictyfallS 

fdjmutjtger Warnt, beffen tteberfeljuttß ter) bier meglaffe." Stjara ifl ber SOteinung, bat; 
Sföborcbi faft berfelbe Warne i|t, mie Beori, beffen ftd) febon O » t e b o im 3afcr 1526 jur Q5e< 
jcicbuung bes" langbaarigen Zapiti auf bex Sterraftrma bebiente, unb bet mit Unrecht in bai 
-Ser-cicbnig ber £I;iere »on ""fteufoattien gefommen i|t, ba bier fein Zapix fid) aufbalt-

7) QSuffon erflartTapücr-ete als* groger Zapix- Stjara bältbki nicfjt für ric&tig, unb 
ba ibm jit gofcje Tupüe fein cinbeimifebes; 2Bort t|t, fo fie&t er es" für ein »erobertes* att, 
eben fo mie Tapilme, mas" £be»et gebraucht bat- Tapirousso», bai f err> anfübrt, beben* 
tet groger Sapir- 8) iOiefe unb bie folgenbeti 4 tarnen finb »om iPrittj »on T U u m i e b 
attgefübrt. 9) JDie »on bier an fommenben tarnen finb in ». Spnmbelbti Voy. au nouv. 
ront. 11. p. 371 JU fürtbetl. 10) D e la natural Histoiia de las Indias. p. 20. — O o t e b O S " 

55e|"d)reibung bes" Zbkxi mirb bei ber udcbftfo'scnbctt S(rt mitgctbeilt merben. 

48* 
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nictyt auf ben gemeinen Sapir bejo^en werben. Siefer ifl bagegen »on 
Styeoet (1575), »on S e r i u ö 1 1 ) (1586), watyrfctyeinlicty aucty »on Xeofla 
(1590) unb 2fnberen an £)rt unb ©teile beobactyfet, unb mit wenig 2ßor= 
ten befctyrieben worben. 

Sbwotyt bemnacty ber Sapir »on frütyeren <Setyriftflellerri bereits ge= 
fannt ifl, fo ifl bocty S R a r c g r a o e 1 2 ) ber erfle, »on bem wir eine aut--
führlictye unb in ben meiften (Stücfen richtige Befctyreibung im Satyr 1648 
ertyatten babtn; feine 2fbbttbung biefeS Styiere) ift jeboety mifjratben, unb 
3)ifo tyat biefelbe blo§ fopirt. B a r r e r e 1 3 ) , weletyer gleichfalls nacty Huto* 
pft'e berietytet, bat im Satyr 1749 einige üRotijen mitgettjeilt, bocty fctyeint 
er blot bat junge Styier gefannt ^u tyaben. B u f f o n " 1 ) fonnte in feiner 
erflen 2Cuögabe btoS »on ben ebengenannten ©ctynftftettevn feine BefctyreU 
bung enttetynen, unb bie »on 2 a 6 0 nb a m ine itym gelieferte 'Xbbilbung 
ifl fetyleetyt. 

® e r erfle Sapir, weletyer nacty (Europa fam, ifl wabrfctyetnticty ber, 
weletyer im Satyr 1704 in 3fmfterbam unter bem Flamen SSReerpferb gejeigt 
würbe, unb »on bem ein SÄalcr eine fetyr unkenntliche 3eictynung entwarf. 
S)ie erfle gute abbitbung, nebfl einer »ollfldnbigen, in ber naturtyiflorU 
fetyen Äunflfpractye entworfenen Befctyreibung bat 'tfttamanb 15) nacty bem 
itben geliefert, dt würben nämlicty jwei Sapire nacty ^)ollanb gebractyt, 
»on benen ber eine »on ©tabt ju ©tabt geführt würbe, u m auf ben 
Satyrmärften gegeigt ju werben, ber anbere aber in bie berütymte 9Rena= 
gerie beg ^ringen »on "Dranien fam. Balb nactytyer tyatte B u f f o n fetbfl 

11) €r cbarafterifirt ben £a»ir folgenberntaffett: Hanc (beiiuam) Tapirousson appellant, 
pilo subrubescenti atque promisso (?), vaccam magnitudine ac forma valde rcfcienteni. 

Attamen cum comibtis careut, sitque contractiore colto, amiculis longioribus et pendulis, 

siccioi ifjusque tibiis atque gracilioribus, ungiila continua et asini ungulae persimili , merito 

quis eam vaccae asinique naturae partieipem esse dienet. Di Ufert niliilominus ab ntioquc 

plin imiiin, quod et brevissiraam gerat caudam et dentes habeat multo actitiores, nee homi-

nibus propterea quidqiiaiii periculi ab ea potest creari, cum in fuga pofius quam in viribus 

salutem poncre consueveiit. 12) Hist. reiuni natural. Bra«il. p. 229. 13) Essai sur 

Ihist. nat. de la France equinoc. p. 160. 14) Hist. nat. Tom. XI. 15) ^olldltbifcbe WMaabt 

»ou '"Buffon, moraus" letzterer unb ©onniiti bkft JSefd;reibttng in bk i'pdtcrn 3ufdi,e 

uub Stuflagen aufgenommen baben. 
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©elegentyeit einen Sapir gu fetyen, weletyer tebenbig nad) granfreicty gebrad)t 

worben w a r , aber nod) »or ber JCnfunft in ^>art§ flarb, unb nacty bem 
jener SRaturforfcber eine gute "tfbbilbung entwerfen lief. 

Spattt man nun gteiety »on bem duftem 3fnfetyen beS StyierS eine xid)-
tige Sartfeltung, fo fannte m a n bocty nichts »on feiner SebenSgefctyictyte unb 

»on feinen frühem ©tänben. Siefe Sücfe »erflanb H^axa burd) feine fctyo= 
nen, in $>araguap angefteltten Beobctd)fungen auszufüllen, unb eine SRenge 
unrietytiger Angaben würben baburcty wiberlegt. Hit würbige 9cactyfotgec 

biefeS »erftdnbigen BeobactyterS traten fpdter ^rinj SRaximitian »on 
Sc c u w i e b unb ÜRengger auf, »on berich ber erftere Brafilien unb ber an= 

bere $>araguap buretyreffte *, burd) ityre (SctyUberungen ifl je|t bie sJc*aturge= 

fetyictyte beS SapirS »otlfommen gefannt. 
SSBätyrenb burd) bie eben genannten 9caturforfctyer ber äußere B a u unb 

bie SebenSgefctyictyte biefeS StyiereS jur »oflftdnbigen Äenntnip gebractyt 
würbe, war eS G ü o i e r 1 6 ) »orbetyatten, unS mit ben SScrtyättniffen beS 

ÄnoctyengerüfteS befannt gu mactyen, unb biefetben in abbitbungen bar^ 

julegen. 
Ser gemeine Sapir ifl baS anfetyntietyfle Styier, wetctyeS ©übamerifa 

aufjuweifen tyat. S n feinem tfuSfetyen bat er einige 2tetyntictyfeit mit bem 
@d)weine, bod) ifl ber Spalt länger als ber Äopf; bie ©eftatt ifl robufl. 
Ser Ä o p f ilt lang unb bod), an ben ©eiten etwaS gufammengebrüdt, 

unb läng» ber g)feilnatyt mit einem fetyarfen ©rate »erfetyen, weletyer burd) 
baS (Smporfletgen ber ©etyeitelbeine entfletyt, unb ftd) tängS ber SRittelftme 

beS 9cad"enS bis jum anfange beS 9tüd'enS fortfefct, inbem er in biefer 
Erflred'ung burd) bie flarfc ^Racfenfetyne gebilbet wirb. ©egen ben 2l'n= 
fang ber ©etynauge ifl ber Äopf bucfelformig aufgetrieben. Sie 5Rafe getyt 
in einen Düffel auS, an beffen (Enbe bk «Rafenlodjer liegen; in bei* Smtye 

ragt er faft an 3 3oll über ben Unterfiefer tyeroor unb bat eine grope 
Bcwcgtictyfeit. Siefer Stüffel fann ft'cty auf bte Spatftt gufammengieben, 

ober unrS Soppctte auSflrcden, fo ba$ er bann an 6 3ott lang wirb; 
im rtttyigen Suftanb ifl er »oll freiSformiger SRungetn. Ser Sapir bebient 

16) Ann. du Mus. III. p. 122. t. 10 Ultb I L — Rech, sur les Ossein, foss. II. 1. p. 145. 

t. 1 - 3 . 
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ftd) feines StüffetS, wie ber (Eteptyant, u m bamit ©egenjldnbe gu ergrei

fen; ba er jeboety feinen fingerförmigen "tfntyang an bemfetben bat, wie 

teurerer, fo padt er mit bem untern dnbt feiner SRafe an, wetdje ficty gu 

biefem Betyufe einwärts umbiegt. 3fttamanb faty ibn auf biefe Hxt 

metyrere <5tücfe Brob netymen17). S a S 3fuge ift ftein unb tieftiegenb, unb 

foll nad) 'tfgara bei Stad)t ltud)ttn, w a S jeboety IRengger bei metyreren 

gatymen Saptren nid)t wahrnahm. Sie £>tyren finb lang unb fetyr bewegtid). 

Ser Spalt ifl lang, biefer als ber Äopf, unb wegen beS ©rateS 

oben fetyneibenb. Ser S t u m p f ifl giemlicty lang, runb unb bief. Ser 

© d ) w a n g ifl fetyr furg unb watgenfövmig. 

Sie B e i n e ftnb flarf unb giemtid; furg; an ben »orbern güßen ftnb 

4, an ben tyintern 3 mit .Klauen perfetyene 3etyen. Sie äußere 3etye beS 

BorberfupeS ifl fetyr ftein unb furg, unb berührt, nad) 2fgata' s), ben 

Boben nictyt. 

Ser Sapir ifl mit fetyr furgen anliegenben p a a r e n bebedt, bie btoS 

auf ber SRittetlinie beS..!pintertyauptS unb Stadent eine Sänge »on unge= 

fätyr 15 Sinien erreid)en unb fomit eine '2frt SRätyne bitben19). 

Sie Spaut ifi bider als bie beS ©tterS, unb baS 2öeibctyen bat gwei 

3 i & e n gwifctyen ben Hinterfüßen. 

Sie tyerrfctyenbe g a r b e ifl bie braune, bod) fommen manche ©ctyattie= 

rttngen »or, batyer bte ©ctyriftfleller nid)t gang übeveinflimmen, weStyalb 

ityre Angaben tyier wörtlich aufgenommen werben fotlen. 

17) Buffon bist, nat par Sonnin. Tom. XXIX. p. 338. — Azara p. S. — See*' 

marefi ift alfo im 3trt()itni, menu er (Dict. des sc. nat. Tom. L H . p. 228)'behauptet, bai 

ber Düffel bei Xapixi feinci"meg<" jum Srgreifen taugliclj fer>. 18) % a O @ . 6. ' 19) 95a« 

jon, (äLljirarg in CJajnnie, behauptete in einer ber parifer Slfabcmic jugcfcbicftcu 2ibf)., bai 
bie 9)idl);e bti SÄdttüdjens Idtiger unb btebter fen i95uffon »on ( S o n u i u i X X I X . p. 323). 

Wat) SPtimaxtft (Dict. des sc. nat. L H . p 231.) füll beut 2Beibcben biefe "Stabile fehlen. 

S t l l a m a n b bat ebenfalls nur an beut $0'dnncl)en in ber Menagerie bti <Prinjcu oon öranien 

biefelbe m a l g e n o m m e n , mdbreub fie bagegen bem größeren SSeibcben abgitna, inbem an Die« 

fer ©teile bloo" einige lange unb entfernte Jjaarc fianbeu. 9"*eumteD unb JfUngger, bie 

nni a m erfieti bdtten auffldren tonnen, fagen nidbti über biefen IJJiinFt- dagegen ffibrt 

3 j a r a bie 3tugabe oon 95ajon an, u m fte ju miberlegen, inbem er fagt: „bitft Spaaxt finb 

in beiben ©cfdjlecbtern nicbt auffallenb oerfebtebett" («Seite 17). 
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5Rarcgra»e befctyreibt bk garbe bei ben erwachsenen Styieren als 
einförmig braun ober fctywärglicty •"). 

"tfltamanb nennt ffe bunfetbraun an bem männlictyen eremplar, wetd)eS 
er gu beobactyten ©elegentyeit battt', bie SRätyrte ifl U)m gu golge fctywarge 
tiety, an ben SDtyren finbet ftcty eine weipe ßinfaffung, unb über ber Ätaue 
einer jeben 3etye ein weiper ©trieb 2 1). 

*2Cgara »ergteietyt bie garbe mit ber beS SBolfeS, b. ty. fte ifl »on 
einem bunflen B r a u n , mit 5(uSnatyme ber Unterfläctye be§ ÄopfS, ber 
Ächte unb beS "DtyrenranbeS, wetctye weip ftnb; aucty bie Äopffeiten ftnb »on 

berfetben gdrbung, obgleicty fetywäctyer. Sie SÜSeibctyen ftnb »on einer tyet= 
lern ©djatfierung als bie SRännctyen, weil unter ben fahlen ."paaren weipe 
eingemengt ftnb22). 2fuf biefelbe SSeife giebt Stoulin bie gdrbung ber 
2ßeibd)en an, bocty getyt auS feiner Befctyreibung nid)t tyer»or, ob er au§ 

"tfutopft'e ober nacty »origer Angabe berietyte, unb ob er junge ober atte 
Styiere »or ftcty gehabt habe2'3). 

S e r $ring »on Ü R e u w i e b , ber »iete biefer Styiere gefetyen tyat, fagt 
hierüber gotgenbeä: „Tfgara glaubt bei beiben ©efctyteetytern einen Unter* 

fetyieb in ber garbe watyrgenommen gu tyaben, bocty glaube iety biefeS für 
blope ©pietart in ber garbe tyatten gu muffen, ba m a n einige finbet, bie 
metyr fahl, anbere bie metyr graulich, unb noety anbere, bie metyr gelblich 

ober brdunlid) gefärbt ftnb, gerabe wie wir biefee> aucty bei unS an alten 
witben Styieren, ^irfctyen, Stehen, güctyfen, SBölfen u. f. w . beobactyten; 

biefeS beflätigt fetbfl bie Corografia brasilica (T. I. p. 6 2 ) " 2 4 ) . 
?Roety genauer brüdt ftcty hierüber Stengger auS, beffen Beobactytun* 

gen mit muftcrtyafter ©enauigfeit angeftettt ftnb. „Sie garbe/' fagt er, 
„ift im "Kttgemeinen grautiebbraun; bie B a d e n ftnb bräuntietygrau, bie Äetyte, 

bte untere ©eite beS Spatftt unb ber obere Styrranb btap afctygrau; bte 

?l'ttgen tyaben eine fdjwarge, bie flauen eine- fctywärgfictybraune garbe. 
•tfgara tydlt baS Seibd)en für heller gefärbt als baS 9Rännctyen, worin 

er ft'cty aber irrt. SSermuttylicty waren itym nur SSetbctyen gu ©eft'ctyt ge= 

20) Color in adultis fuscis sive nigricans sine niaculis. Hist. Brasil, p. 229- 21) 21. 

a- 0- <?cite 337 unb 339. 22) % q. £ . ©eite 10. 23) Annal. des scienc. nat. XVIII. 

24) 21 a £>• vgeite 555. 
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fommen, bte ityr Sugenbfteib nod) nictyt »ollftänbig gcwcchfctt tyatten. Sie; 

feS ifl nämlich »on bemjenigen ber erwad)fenen Styiere giemticty »erfetyieben. 

Ser Säugling geigt an feinen oberen unb äuperen Styeiten bte nämttdje 

©runbfarbe wie bie Hlttn; bie obere ©eite beS ÄopfeS aber ift mit weif 

fett, freiSformigen gteden befprengt; bie B a d e n gietyen ficty in'S ©rautid)* 

weipe; auf jeber ©eite beS ÄorperS laufen 3 weipe, unterbroetyene ©trei= 

fen »on ber ©ctyulter bis an ben tyintern Stanb beS ©etyenfet§; bie 2fuffen= 

feite ber (Extremitäten ifl gleictyfallS mit weipen gteden befet^t; bie Äetyte, 

bie untere ©eite beS ^patfeS, bie Brufl, ber Baucty unb bie innere ©eite 

ber (Extremitäten enblicty finb graultctyweip. Siefe gteden, fo wie bie helle 

garbe ber unteren Styeile beS ÄorperS, »edieren ficty atlmättg mit gunety-

menbem "tflter; gängtiety aber »erfctywinben fie" erfl nacty bem 2ten Satyre"25). 

Stetig g er bat metyr als tyatb auSgewactyfene Snbiöibuen getöbfet, an be= 

nen man. immer noety weipe gteden an.ben ©eiten beS Stumpfes unb eine 

btapafctygraue garbe an ber Brufl unb a m Bauche watyrnatym; hingegen 

waren bie 3eid)nungen auf bem Äopfe unb an ben Beinen »erfetywunben. 

Siefe Beobactytungen, welctye alte 2ftterSpcrioben umfafjen, ftnb tyinreid)cnb, 

u m manetye fetyeinbare SSMberfprüctye frütyerer -Angaben gu befeitigen, unb 

eine fiebere Äenntnip »on ber gdrbung biefer Styiere gu tiefern. 

#inftchtticty ber © r o p e ifl gu erwähnen, bap nad) guoertäfft'gen Hn-

gaben baS 9Rännctyen etwaS fürger unb niebriger ifl als baS SBeibctyen, 

w a S bei ©äugttyieren als eine fettene ©rfcheinung auffallenb fepn mup ' ) . 

B o n fotgenben Si.menfionS = 2f n g a b e n ifl bk erfle »on einem er-

wadjfenen SRännctyen'-), bie gweite »on einem 2öeibd)en3) genommen: 

L II. 

gup 3oll gup 3otl 
Sdnge »om ©ctynaufcenenbe bis jum Hftex 6 1 5 1 

©etywang 0 21 0 2£ 

, Spbbt 

25) 3(. a. ö- @eite312ttn&313 — «Die geflecFte 3eicbttutt8 bedungen fantite febon Maxe-, 
g r a o e , ittbem er fagt: color pilorum in jnntoribns est unibrae lucidae, maculis vaiiegatus 

albicautibus ut capreolus. Hist. Brasil, p. 229. 1) SPk SS>eibd)en finb 4bis5 3oU langer. 

2J*a'ra@. 5. — gerncr SKettgger ©. 313. 2)2tjara@.5. 3) Allamand in 
Buff. bist. nat. par S o n n in. p. 344. 
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Spbbt bet SSorberttyeilS 
— — $interttyeitS 

Umfang a m SSorberttyeil 
— in ber SRitte . . 

— a m .ipinterttyeil 
Sdnge beSÄopfS »on ber ©ctynau|e bis gu ben Ötyren 
•. — ber £)tyren . 
Breite ber SDtyren .. .. 
Umfang beS ÄbpfeS »or ben SDtyreu 

— "' — ^palfeS an ben ©ctyultern 

Spbbt ber SSorberbeine bis gur Brufl 
— — Hinterbeine. 

Sänge ber gröpten Älaue a m SSorberfup 
— =— — . — — ^inferfup 

S e r Satynbau beS SapirS ifl fctyön bei ber Befctyreibung ber ©attung 
angegeben worben; tyier nur noety einige Bemerfungen über ben S a b n w e d ) -
fet nad) ben SiRitttyeilungen »on Stengger. Sie 2Cngatyt ber Sätyne er= 
fd)eint erft nacty bem gweiten TftferSjatyre »ollftänbig. Bei einem, otynge; 
fätyr ein Satyr alten Snbioibuum fanb. ber genannte Beobachter, aüffer ben 
©ctyneibe= unb (Edgätynen, in ber oberen Äinntabe fctyön bte 3 unb in ber 
unteren bie 2 erflen bteibenben Badengätyne, »on benen feiner im ®ertng= 
flen abgenäht w a r; ber 4te aber unb ber 3te untere tagen mit gang aut-

gebitbeter Ärone unter bem Satynfleifctye unb tyatten biefeS in wenigen S.a= 
gen burctybroctyen. Ser 3atynwed)fet fängt alfo beim Sa»ir fd)on »or 

dnbt btt erflen SettyreS an. 
Ueber bie Befctyaffenbeit beS SSRagenS » o m gemeinen Sapir ftnben 

ftcty bei ben ©etyriftflettern, bie ©elegentyeit tyatten biefeS (Eingewetbe gu 
unterfuctyen, fetyr wiberfpred)enbe Angaben. B a j o h 4 ) nämlicty,; ein fran= 
g6fifd)er ßtyirurg gu Gapenne, fd)idfe im Satyr 1774 an bie .parifer HU-

bemie eine 2l'btyanblung ein, in weletyer er behauptete, bap a bei ber 

T. 
gup Soll 
3 41 
3 6 
3 9 
0 0 
4 21 
1 2| 
0 4| 
0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1\ 
0 0 

II. 
gup 
2 
2 
3 
4 
4 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 

Soll 
8 

92
L 

9 
3 
i 
i 

2 

3^ 
3 
3 
10 
2 
4 

4) Buff. bist. nat. par Sonnini XXIX p. 317. 
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©eftion beS SaptrS gu feinem (Erflaunen brei 9Rägen, flatt eineS einfactyen, 
gefunben tyatte; er hielt batyer aucty biefeS Styier für wieberfduenb. Sa= 
gegen erftärte fid) jebod) Buffo.n^), fowotyt nad) Beobactytungen an tu 
nem lebenben Snbioibuum/ als aud) nad) ben Stefuttaten, welctye bie anato= 
mifctye, » o n S R e r t r u b gefütyrfe.Un.ferfucty.ung geliefert tyatte. Siefem jugolge 
ifl ber SRagen feineSwegS breifacty, fonbern nur einfad), unb bilbet eine 
grope, an gwei ©teilen eingefctynürte .fpotytung. S n ber weitem BefctyreU 
bung fagt er: „gwifctyen ber ©peiferötyre unb bem Pförtner finbet ficty ein 
fetyr merftictyer SSinfet, ber eine Hxt (Sinfctynürung »eranfapt, unb ber tinfe 
Styeit ifl »iel geräumiger als ber rechte." ß ü » i e r unb üJRedel tyatten 
feine ©elegentyeit einen Sapir=9Ragen .gu unterfuctyen, bocty fctyeint legerer6) 
geneigt ber 5Cngabe »on einem breifactyen SRagen ©tauben gu fctyenfen. 
Stad) ben neuern Beobactytungen »on B a r r e t t 7 ) unb £ > w e n 8 ) jebod) tyat 
B u f f o n »otlfommen Stecht, wenn er biefeS (Eingeweibe als einfacty erftärt, 
inbem beibe Inatomen »on feinen "tfbttyeilungen beffetben fprectyen; nur geigt 
feie »on erflerem beigefügte, abbitbung beS SSRagenS, bap biefer ^wifd>en 
ber ©peiferötyre unb bem Pförtner, wie bereits B u f f o n erwätynt bat, mit 
einer fteinen (Einfctynürung »erfetyen ifl. (ES ifl bemnacty bie Befctyaffentyeit 
beS SRagcnS » o m gemeinen Sapir mit ber » o m gweifarbigen in Uebereitü 
flimmung. 

Sie B e r b r e i t u n g beS SapirS erftredt ft'cty fafl über gang ©übame* 

5) Sbenba @ . 320. 6) ®p(tem ber »ergl. 2tnatom.iv. es. 585. 7) Zoological Journal IV. 

p. 211. t. 7. fig.3. SieSOBorte bei Originals* lautet! alfo: „The Oesophagus was narrow, the sfo-
mach a Single cavity, and rather small , mcasuring, wben moderately distended with air, 

but eigbt inches from right to left, and 15^ inches in circumference ; the parieles thickeued 

about the pylorus, but as it was considered dcsiiable to preserve tbis organ entire, its in

ternal surface was not examined." 8) Proceedings of the Committee of science and cor-

resp. of the zoolog. soc. of London. I. (1830—1831) p. 162: 5,The Oesophagus enters the 

stomach about one third from the left extremity. The cuticular membrane is continued from 

it into the stomach, for the extent of 3 inches towards the left end, and for 7 inches 

towards the pylorus; the rest of the cavity had a smooth or compact villous smface, with 

a few narrow but well defined rugae; the villous coat became thicker and apparently more 

glandulär towards the pylorus. The pyloiic end of the stomach had a teudinous lustie on 

each side." 

http://2tnatom.iv
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rifa; ber norbtictyen £älfte beS neuen SBcltttyeitS ift er bagegen fremb. 
3 w a r bat ityn £ e r r e r a als Bewotyner »on B e r a ^ a g aufgefütyrt, allein 
nur, weil ityn bie allgemeine Benennung D a n t a , womit noety anbere gro= 
pere Styiere belegt werben, tyiegu »erleitet bat iatt9), weletyer gleictyfallS 
biefeS B o r f o m m e n angiebt, bat bloS bie 2ßorte $errera'§ fopirt, unb 
noety ben SRamen Beori tyingugefügt, welctyen er »on £>»iebo enttetynt bat 

Slad) allen ft'ctyern Scactyrictyten getyt ber gemeine Sapir norbticty nictyt 
über ben 13ten Breitegrab tyinauS, w a S u m fo auffatlenber ift, ba er a m 
tinfen Ufer beS Strato fetyr tydufig ifl, wätyrenb er bereits a m Stio be 

Gtyagre nictyt metyr »orfommt 1 0). Siefe 3fbgrengung fann weber burcty 
gtüffe, noety burcty bie Hnbttttttt tyeroorgebractyt worben fepn, ba gwifctyen 
ben genannten gtüffen fein anberer beträctytlictyer © t r o m »orfommt, meletyer 
überbiep » o m Styier nictyt gemieben wirb, unb aud) an ber Sßeftfüfle bie 
breifaetye Mtttt ber Äorbitleren ben Sapir nictyt abgehalten bat, in baS 
lange 9Ragbalenen= unb Gaucathat eingubringen unb ft'cty an ber Müfit btt 
gropen £>geanS auSgubreiten. 2fucty SRanget an paffenben 9tatyrungSmit= 
tetn fann eS nictyt fepn, w a S biefeS Styier »ertyinbert tyatte nacty SRerifo 
übergugetyn, ba eS bort an benfelben feinen 9Rangel gelitten, unb auper^ 
bem als animal o m n i v o r u m ft'cty leicht an eine anbere Mofi gewötynt tyatte. 

Ser Sapir ifl alfo auf ©übamerifa befetyränft, mo er fafl bis gur 
©übfpifce »orfommt. S n SRuriebo11) (am reetyten Ufer beS 2Ctrato unb 
nictyt mtit »on feiner tfuSmünbung) ift er fo gemein, bap er bort ein 
,£>auptnabrungSmitfet ber farbigen Seute auSmactyt; m a n trifft ityn bis gu 
bem fleinen, »on ben unabhängigen Snbiern »on Sarien bewohnten Be= 
girfe, auf beffen anberer ©eite, feifwdrtS »on M a n a m a unb $)orto betlo, 
m a n ityn nictyt metyr fietyt. Hn ber Dftfüfle fd)eint er allenttyatben nictyt 
fetten gu fepn. S n © u i a n a 1 2 ) bat m a n ityn weit »erbreitet gefunben. 
Hut Brafilien13) ifl er feit langer Seit befannt unb §)ring SJRarmitian 
fagt, bap er in ben ©egenben beS SRucuri bei feinen Sagbfctyiffatyrten auf 
ben gtüffen unb Sanbfeen, wenn er frühe ausfuhr, biefe Styiere gewotyn= 

lid) gu fetyen befam. S n ^araguap M ) ifl ber Sapir gleictyfallS nictyt kl-

9) 2t. fl. ö. @. 328. 10) R oul in Ann. d. FC. nat XVIII. p. 35. 11) Cfbettba. 

12) ©umilla, SSuffon tt. a. 13) fern, Cftarcgraue, DJrinj ». Steutvieb u- a. 
14) ebarU»oije, Stjara, SKengger. 
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ten, ba S t e n g g e r in ben wenig beoötferten ober gang oben Styeiten bie* 

feS ßanbeS feine © p u r e n tydufig angetroffen unb beinatye jebe SRactyt feine 

© t i m m e gebort bat B o n $)atagonien , 5) wirb ebenfalls angegeben, bap 

fid) bafelbft »iete Hntat auftyatten. S n Golumbien 1 6) unb g>eru'7) fom

m e n fie gteictymdpig »or. 

3 u m 2Cufentty alt S o r t e liebt ber Sapir bictyte SBatbungen, wetd)e 

nahe an gtüffen, © e e n unb © ü m p f e n liegen, ober bie wenigflenS »on 

metyreren Bädjen burctyfctynitten werben, greie, offene unb, trodene ©egen* 

Pen wählt er fid) nictyt gu feinem SSotynorte auS, fonbern befuctyt fte bloS 

auf feinen ©tretfereien. Söaffer ift itym unentbetyrlicty, u m ft'cty baben gu 

fönnen, batyer wälgt er fid) aucty, wie ein ©ctywein, in $ f ü | e n tyerum, 

unb w e n n m a n ityn erlegt, finbet m a n öfters feine Spant mit dxbt unb 

© d ) t a m m bebedt. S n ben SRittagSftunben fctytäft er im bietyten ©ebüfety 

»erborgen, unb in bewotynten ©egenben ftreift er nur bti Stacht u m h e r ; 

in einfamen Begirfen aber bat ityn S t e n g g e r SRorgenS nacty neun Utyr 

unb "JtbenbS »or ©onnenuntergang a m © a u m e ber SEBatbunacn angetrof 

fen, unb ber ^ving »on S t e u w i e b tyat ityn in ben innern gropen U r w ä U 

Pern gu allen Seiten beS Sa g e S gefetyen; bocty fügt aud) letzterer Beobad)= 

ter tytngu, bap baS Styier wätyrenb ber SRittagStyi^e auSrutyc18). 

S a bei* Sapir »on feinem Sager auS benfelben Spin- unb .iperweg 

nimmt, fo maetyt er ftcty in ben bietyten SBatbungcn gebahnte SScgc, bk 

man reetyt wotyt erfennt, wie benn aud) unfer europäifctyeS SBilbpret fold)e 

g>fabe, wetctye ber Säger SESecbfel nennt, eingutyatten pflegt19). 

15) Salfner'i" Sefc&r- »• <Patagon. ©otb« 1"75. ©.111; „<£i galten ftd) aud) »icle Situ 
tao" bafelbft auf, bereit gelle bie Scbuell-ete" ben anbern yuelc&en »erbanbeln, bie barau« ibre 
Spaxnifd)t niacben- £)er Stnta t|i eine 2lrt Spkfd), aber obne ©etveibe- €r i(t »ou ber ©rode 
eine« großen <£(cli, ber ßtpf febr lang unb •ugcf»it*.t, mit einer fleinen @d)naut-e: fein Stexf 
pex i|t febr ftarf, bk ©ebultern; unb ©ct)enfelPnod)en breit, lang unb Itifrfer ali beim Spixfd); 
feine Jjufe finb, wie bei biefem gefpalten, tvittvobl ttwai breiter; fein @d-h>anj ift eben fo 
für*, Wie beim 9?.ot[)h»lb»ret-" Sltificrbent ivtrb ibm eine grofe ©tdrfe unb ©efcblvinbigfeit 
beigelegt. XDicfe 53efcl)mbung, obgleicb in etn-clncu £beilen unriebttg, Fann roeber auf ben 
«ßuffel, noeb auf bai (Elenu, nxlcben gleic&falie* ber Warne Stuta jufommt, bejogen werben, 
fonbern gilt »om Zapix- 16) SRoulin a- a. £>- 17) £a gonbantinf. 18) SKarcgraoe 
©eite229 unb 101; Slengger ©. 314, uub 5Prttt5 »• ftcuivieb © 550. 19) "Prins ». 
Wtuto ©.551. 
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einen gropen Styeil beS Satyreä tyinburcty lebt ber mdnnlictye Sapir 
allein, ber weibliche hingegen wirb gewötynlid) »on feinen S u n g e n beglei
tet, ©egen ben SBinter tyin fuctyen ft'cty bie beiben ©efetylectyter auf, unb 
leben bann wätyrenb einiger SSBoctyen paarweife 2 0 ) . Stach, tfgara wirft 
ba§ SBeibctyen im Stooember ein eingigeS S u n g e S ; nacty S t e n g g e r gefctyietyt 
biep in ber SRitte btt grütyjatyreS. S a S Su n g e begleitet balb feine 9Rut* 
ter unb bleibt bei ityr bis g u m näctyflen SBinter. 3 u r Brunftgeit bort m a n 
biefe Styiere ben eingigen itynen eigenttyümlictyen S o n , ber einem gebetynten 
pfeifen dtyntid) ift, tydufig wiebertyoten. 

2öie ber Sapir in ber ©eftatt 2fetyn(ietyfeit mit bem ©ctyweine bat, 
fo aucty in ben 9 R a n i e r e n , in ber G a t t u n g unb im © a n g e . e r bat 
einen langfamen ©ctyrttt, unb geigt auf feinen ©treifereien »iele Borft'ctyt, 
inbem er fid) überall umft'etyt, bie £>tyren in befldnbiger B e w e g u n g hält, 
unb feinen Stüffel nacty allen ©eiten bretyt, u m feine geinbe gu wittern. 
©topt er auf fotctye, fo fletlt er fid) itynen nictyt entgegen, fonbern flietyt 
mit gefenftem Mop\ burd) baS Sidigt beS SBalbeS baoon. ©ewotynticty 
nimmt er feine 3uftuctyt nacty b e m SSaffer, inbem er nictyt nur »ortrefflicty 
fetywimmen, fonbern aucty lange untertauctyen fann. 

2Birb ber Sapir jung eingefangen, fo wirb er gleicty gatym, unb x>a-
läpt feinen Sßotynort nictyt, fetbfl w e n n er erwactyfen ift. Sebermann fann 
ityn anfaffen unb er tdpt ft'cty gern tyinter ben £>hren fragen, dx geigt je= 
bocty wenig S n t e t t i g e n g , unb feine gotgfamfeit; will m a n ityn »on einer 
©teile wegtyaben, fo m u p m a n ityn fafl tyinweggerren. dx beipt nictyt, fon= 
b e m w e n n er incommobirt wirb, fo läpt er jenes gebetynte pfeifen työren, 
wetdjeS er fonfl nur in ber Brunftgeit auSftopt. ©einen SÜBärter lernt er 
allmdtig »on anbern $Perfonen unterfctyeiben, fuctyt ityn auf, unb folgt itym 
auf fteinen (Entfernungen nacty; wirb itym aber ber SBeg gu lang, fo fetyrt 
er allein nacty ber SBotynung g u r ü d 2 1 ) . ©eine SebenSart »eränbert er im 

20) Stengger ©• 315. 21) SKengger ©.316. «ReuiiMcb ©.555. — 2(iara Dattc 
behauptet, bai bet Sabine Xaptr gar feine Sliibdaglicbfeit an <Perfoneu jeige; inbti beibe ge; 
itanute 9teifenbe rviberf»red)ett ibm in biefer 55ejiei;ung. Stttd) "Bajon »erftebert (»"Buffon 
©.326), bat; er einen jung etngefangetteti Zapix aufgejogett hatte, ber »iel 2dU)äuglid;feit 
icigte, feinem Jjerrn nachfolgte nnb bie Spanb teefte; er stetig allein itt ben 28al& faa'tereit 
unb mancOmal febr nxit, febrte aber jebett Sag seittg tvieber •»ruef. 
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gegdtymten Suflanb in foweit, bap er ben gröpten Styeil ber Stactyt fctyla-

fenb gubringt. 

Unter ben © i n n e n ftnb beim Sapir ©eructy unb. ©etyor a m fetyärf* 

ften, baS ©efictyt bagegen reietyt nictyt w e i t " ) . S e r empfinblietyfte Styeit 

ift ber tyoctyfl bewegtietye Stüffel, weletyer gugleicty als Saflorgan bient, unb mit 

bem er, wie fchon früher angeführt, fleine ©egenftänbe anfaffen fann, in* 

bem er ffe gegen bk Sippen brüdt. 

Sie Statyrung ,beS SapirS befletyt in Begetabitien; befonberS liebt 

er SDtetonen unb baS 3uderrotyr, weStyalb er oft ben $Pflangungen gropen 

©ctyaben gufügt. dx geniept aud) tydufig, mit 2fgara unb Stengger er* 

wätynen, »erfetyiebene Hxttn »on ©atg, otyne Sweifet als BerbauungSmittet. 

SSRan finbet nämlicty in allen tiefliegenden ©egenben »on ^araguap ©tel« 

len, w o baS (Srbreiety fotylenfaureS, fctywefelfaureS unb fatgfaureS Statron 

enttyält. Bei trodner SBitterung blütyen guweilen biefe ©ubftangen auS, 

unb ber Sapir befuetyt beStyalb foletye ©egenben, wetctye m a n in §)araguap 

BarreroS nennt, u m jene ©atge aufgttteden. 

S m gegdtymten Suftanbe geniept ber Sapir, wie baS ©ctywein, HUtt 

wat itym »orgetegt wirb, otyne im geringften wäblerifcty gu fepn. S a S 

SBeibctyen in ber SRenagerie im ^paag befam Stoggenbrob, gefoetyte ©rü^e, 

Kräuter u. f. w . unb liebte befonberS 3fepfel, bie eS »on weitem roety; 

eS fam gu ben sperfonen, wetctye bamit »erfetyen waren unb ftedte feinen 

Stüffel in ityre Safctyen, u m bie Htpkl tyerauSgutyoten. UebrigenS frap eS 

5flleS, w a S m a n itym »orwarf, Stuben, gifetye, gteifety unb felbft feine 

eignen (Srfremente, wenn eS junger tyatte23). SBaffer m u p ber Sapir im 

Ueberftup tyaben, nid)t bloS u m ba»on gu trinfen, fonbern »orgüglicty beS 

BabenS wegen. Mann er frei tyerumlaufen, fo fuetyt er eS ftcty felbfl auf, 

unb bleibt halbe Sage in einer $fü|e liegen, wenn fte befetyattet ifl. 

S e r Stufen, welctyen ber Sapir liefert, befletyt in feinem gteifd) unb ber 

Spaut. S a S gteifd) fetymedt, nad) Steuwieb'S unb Stengger'S Angaben, 

22) Stjara legt ihm ein au«gejeid)nete« ©e(id)t bei (©. 3). Sagegen fagt SKengger: 
„Sljara muf; nie ein lebenbee 3nbi»tbuum einige icit lang beobaebtet boben, fonft hätte er 
ihm feine$h>eg<" ein fo fcljarfeo" ©efid;t gegeben." 23) Slllamanb bti SBuffon, SUtfgabe 
». © o n n. © 342. 
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üngefdtyr wie Stinbfteifcty; »on einem jungen Styiere fietyt eS, wie ßcfcterer 
metyrmalS erprobt bat, btm Äatbfleifcbe an ©ctymadtyaftigfeit feineSwegS 
nacty 2 4 ) . Hud) wirb baffelbe nictyt allein »on ben Snbianern, fonbern ebenfalls 
»on ber ärmeren BotfSftaffe unter ben weiffen (Sinwotynern gegeffen. B o n 
befonberem SBerthe ifl aucty bie Spaut wegen ityrer Side unb. ©tdrfe, unb 
gewötynlid) werben aug ityr spettfctyen unb S ä u m e gefctynitten; ja fte wirb 
fogar gebraten »on ben Snbianern »ergetyrf2S). Hut ben Sptfen mactyen; 
bie ßamacanS ityre mufifatifctyen Snflrumente, mit welctyen fie ftcty beim Sänge 
ben Saft angeben 2 6). S a S gemeine Botf fctyreibt ben Ätauen, btn Spalt* 
tyaaren unb anbern Styeiten beS SapirS »erfetyiebene £eilfräfte gu. 

Siefer mehrfachen Stu|ungen wegen werben auf ben Sapir tydufig 
S a g b e n angeftettr. 9Ran jagt benfelben in $>araguap, nacty St eng g er, ge= 
wötynlicty, inbem m a n ityn mit tunben auS bem SBatbe inS greie txtibt, w o 
ityn einige Steiter mit ©etytingen fangen. Suweiten fetyiept m a n ityn aucty 
»or ben £unben ober auf bem "tfnftanbe, ober m a n fuetyt ityn gu SBaffcr 
an feinen Babeftelten auf. ©ewotyntiety ergreift er beim 2Cnbtid ber Säger 
unb ^punbe bie gluctyt; wenn er inbep feinen Berfotgern nictyt metyr ent
gehen fann, fo fletft er ficty muttyig gur SBetyre, padt Spunbt unb 9Ren= 
fetycn an, gerrt fie tyerum unb reipt itynen baS gteifety auf. BefonberS fütyn 

ftnb bie SBeibctyen, wenn fie ityr SungeS mit ftcty fütyren. 
2flS befonberS ungwedmäpig fctyilbert ber spring SR ar mit tan bie 2Crt, 

wie x>on ben Braftlianern bie Sapirjagb betrieben wirb. U m nämlicty nb-
ttyigenfatlS aucty gropere Böget fetyiepen gu fönnen, bebienen fte ft'cty nictyt 
ber Äugeln, mit welctyen m a n baS ermübete Styier in einiger Entfernung 
fetyr fieber erlegen fonnte, fonbern fte fetyiepen eS mit grobem ©etyrot. Siep 
gefd)ietyt gewötynlid), wenn fie ben Sapir fctywimmenb in ben gtüffen a m frühen 
SSRorgen ober a m Hbtnb überrafetyen. dx fuetyt gwar fctynetl gu enteilen, allein 
bie Brafilianer rubern in ityren Äätynen mit mögtietyfler ©efctywinbigfeit 

tyeran unb fetytiepen ityn ein. AtSbann fuetyt er ficty burcty gefctyidteS Sauctyen, 

24) "flicht fo febmaefbaft geben ei 2£jara unb 9Dfarcgra»e an. £efjterec fagt: caro 

comeditur, sed ingraii sapotis est. 33ielleid)t bejtebt ftd) biefeo* Urtbeil bloß" auf bat Steife!) 

»on alten abgemagrrten Sbicrcn, bod) fann aud) l)ier bat alte ©»ridjtvort 9ted)t baben: 

de gustibus non est disputandum. 25) UNb 26) <*Örtlt$ ». ^eut»- © • 554. 
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felbft oft unter ben Ädtynen tyinburcty, gu retten unb bltibt lange unter bem 
SBaffer; ba er jeboety an bie Oberfläche fommen m u p , u m Suft gu fetyopfen, 
fo werben alle geuerrotyre fogteich gegen bie £)brgegenb abgefctyoffen. £>ft 
erhält ein Sapir auf biefe 2Crt 12 bis 2 0 ©ctyüffe, beüor er getobtet wirb, 
unb tydufig enffommt er bennoety, wenn nictyt ein Sagbtyunb bti ber Spanb ifi. 

©ctylieplicty ifl noety gu bemerfen, bap ber Stame T a p h u s america-
M U S nictyt beibehalten werben fann, ba mix \t%t eine gweite amerifanifetye 
Hxt fennen; eS ifl batyer a m beften ityn atS Tapirus Suillus, wie ityn 
B l u m e n b a d ) benannt bat, gu begeiebnen. 

2. 

©et uw<$aarige Zapit. Tapirus villosus. 
Tab. CCCXIX. B. 

Tapirus fusco-ater, pilis longis densissimis vestitus, ceryiee rotündato. . 

Beori. O V I E D O de la natural bystoria de las Indias. Toled. 1526. c. 22. p.20. 

Tlacaxolotl s. fera rotunda facie. FR. F E R N A N D E Z hist. animal. cap. 8.,p. 3. 

La vaclie montagnarde. D A M P . voy. III. p.356 mit 90115 unfemttltcbc? Wbtytlbi / 

Nouvelle espece de Tapir. Cuv. rapport sur un mem de M . ROULIN" (Ann. 

des sc. nat. XVII. p. 107). 

Tapir pinchaque. R O U L I N mem. pour servir ä l'bist. du Tapir. (Ann. des 

sc. nat. XVIII. p.26. tab. 1 — 3). — Ueberf. in ber 3p« »pn 
1833. ©.213. 

Tapirus Roulinii. FISCH, syn. manmi. Atldentl. p. 606. 

Tapir Pinchaque. LESS. Dict. class. d'hist. nat. XVI. p. 52. 

Obfctyon biefer Sapir erfl feit einigen Satyren ben 9fatm*foi*fd)ern als 
eine »on ber »origen »erfd)iebene 3l'rt befannt geworben ifl, fo fdjeint er 
bocty fctyön »iet früher, wenn gteid) mit btm »origen für ibentifety getyatten, 
befctyrieben worben gu fepn. 

.0 »i e b 0 
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^»tebo1) in feiner befctyreibung ber Serra=$irma »om Satyre 1526 

gebenft guerfl beS SapirS unb legt bemfetben ein bunfteS unb bicbteS Spaax 

bti, wat allerbingS b e m langtyaarigen Sapir g u f o m m t , unb fofern bie S3e-

fctyreibung »otlfommen genau ift, nictyt fügticty auf ben gemeinen Sapir be* 

gogen werben fann. SRit ©ewiptyeit läpt ft'cty jeboety hierüber nictyt abfpre* 

ctyen, ba bie befctyreibung gu umwttjtänbig ifl, unb beibe 2frren auf ber 

S e r r a ^ i r m a neben einanber »orfommen. 

S a g e g e n ifl eS wobl nictyt gu begweifeln, bap § t . ^ e r n a n b e g 2 ) , 

1) S a bat SBetf tiefe* ©a)rtft|teü"er* hoebj feiten geworben ift, fo will td) bie ganje 
hie&er ge&ortge ©teile in einer wörtlichen Ueberfeljung t»iebergcbeit: „Sie ©panier auf ber 
Serrajgirma nennen Santa ein £hier, weld)e* bie Snbter 35eori beißen, weil bie .flaut bie; 
(ei Zbietei fehr bie! i(t, bod) ftnb e* feine 55uffel, unb fo haben fie bem SSeori ben tarnen 
Santa eben fo uneigentlid) gegeben ali Od)i bem Stieger- Siefe Z\)kxt finb fo groß, ali 
ein mittelmäßige* SOiraulthier. Spat Spaax i|t fehr bunfel graubraun unb bichter ali bai bti 
QJÜffel* (el pelo es pardo m u y escuro y mas espesso que el del Bufano), unb bet 55eort l)at 

Feine Jjomer, obgleich il)n einige Äub nennen, ©ein Steifet) ift febr gut, jebecD emai weit 
eher, alt bai bti Stittb* au* ©»anien; bie §ü§e bei Zl)kxi finb ein fehr gute* fcbmacFbafte* 
€(fen, bod) mni ei 24 ©tunben fod)en, nachher fann man et 3ebermann geben, ber eine 
red)t gute, fehmaefbafre unb leicht »erbault'd)e ©peife genießen will- "Stan tobtet biefe Q5eortö 
mit Jpunbett, unb Wenn fte geftetlt finb, muß ber 3dger bebutfam herankommen, um bai 
£hter mit ber ©d)li«ge ju fangen, beoor et in'i ZBaffet gebt, fofern bki in ber W-abe fetjn 
foHte. Senn wenn e* im 2Ba(fer ijl, fo gewinnt ei über bie J>unbe, unb tobtet fte mit ftar* 
Fen Riffen, unb ei tiagt ftd) Wol)l ju, ba-i ei bem 3<*gö!)unbc einen guß mit ber halben 
©chulter in einem 33nje wegreift, ober bai ü einem anbern ein ober jroet banbgroße ©tuefe 
»om gell mitnimmt, gerabe, ali Wenn man ihn gefdjunben hätte. 3d) habe beibe* gefehett. 
auger bem SBaffer fönnen fte fich nid)t fo gut helfen. «51$ jetjt weif man bie ̂ attt biefe* 
Zbktti nicbt ju gerbe« unb nicht ju benutzen, beim fie i|t noch biefer al* bie bei 35üffet*." 

2) Sie ©teile heißt folgettbermaffen: „Animal est Tlacaxolotl tauro vastiu« capite 

magno, prolixo rostro , latis auriculis, atroeibus dentibus, huraana pene facie, unde sumpsit 

nomen, crasso collo , manibus pedibusque et in bis taurinis unguibus, sed majoribus, ein-

nibus magnis latisqus, cauda crassa et prolixa ac pelle crassa, fuivoque hispida pilo; rarum 

animal, saxoruuique et solitudinum incola, Atzaceani , Tepotzotzontle et TIaquelapani non 

proeul a regione, quam a situ profundiore vocant de Honduras, vestitur montano Cacaoatl, 

Quapachtli et Oriente Tlaolli (5f)Jai*)j vastatis passim arvis satisque et cum horum non 

adest copia, foliis arborum et fruticum. Caro ejus edulis est, quadrupedumque et pariter 

volatilium saporem praeferens 3 hominum couspectuan non reforoiidat neque sagittarum ictibus 

mm. vn. 50 
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Seibargt 3>tyilippS I L , ben langtyaarigen Sapir bei feiner SBefctyreibung »or 
"Jfugen getyabt bat, ba er ityn s a x o r u m incola pelle fulvo pilo hispida 
nennt, unb überbiep in ben »on itym genannten ©egenben ber gemeine Sa* 
pir nictyt »orfommt. 

Hud) S a m p i e r 3 ) fann unter feiner V a c h e m o n t a g n a r d e nictyt 
wotyt ein anbereS Styier als ben langtyaarigen Sapir »erftanben tyaben, 
benn obgleich feine 33efctyreibung unb nod) metyr feine Abbitbung fetyr un* 
genau unb in »ieten ©tüden unrietytig ift, fo fann fte bocty auf fein an* 
bereS Styier, atS einen Sapir paffen, unb ba er bemfelben ein bid)teS 
Spaax gufetyreibt, unb ben SobaScoflup, fo wie bie gtüffe ber .SponburaS* 
SBai als feinen Aufenthaltsort angiebt, fo fann er nur bie langtyaarige 
Hxt meinen. 

Siefe fo eben mitgettyeitten 93efctyreibungen waren atlerbingS nictyt 
fetyarf genug, u m barnaety eine gweite amerifanifetye Sapir--Hxt annetymen 
ju fönnen, unb eS bleibt batyer einem frangöfifetyen 9laturforfctyer, D r . Stou-
lin*), ber »or wenig Satyren ©übamerifa bereifte, bie (Ehre biefe ©pe* 
gieS im ©pfteme feftgeftetlt gu tyaben. ©etyon länger »ermuttyete berfelbe, 

oecumbit, adeo est illi tergum impenetrabile, quamobrem defosea terra ac desuper conteeta 

ramis ac frondibus et subaggerata capitur, haud aliter ac apud Indos Elephantes." 

3) S a m b i e r felbft bat feine* »on biefen Spieren gefeben, baber er fo Wobt feine 35e* 
fdjreibung al* 2lbbilbung blo* nach ben sOiittbcilungcn feiner ©cfd brtett, bie mehrere Zapixt 

getebtet batten, entwirft, wai aud) ber ©runb ijl, bai btibe febr unrichtig ausgefallen ftnb, 

Wiewobl fid) bai rechte £hier nicht »erfennen Idßt- ©eine Siefchreibung ift folgenbe: „Cette 
bete est de la grossem- d'un taureau de deux ans, eile ressemble ä une vache pour la figure 

du corps, mais sa tele est beaueoup plus grosse, plus ramassee et plus ronde et sans eor-

nes; eile a le muffle court, les yeux ronds, pleins, et d'une grandeur prodigieuse, eile a 

de grosses babines, mais non pas si epaisses, que Celles d'une vache ordinaire. Ses oreilles 

nont plus larges a proportion de sa tete, que Celles de la vache commune. Elle a le col 

epais et court, ses jambes sont plus courtes que Celles de nos vaches, sa queuc est assez 

longue, peu garnie de poil et sans toulfe au bout. Elle a Ie corps tont couveit d'un gros poil 

clair sern«;; sa peau et de l'epaisseur de deux pouces ou environ. Elle a une chair roug« 

dont le grain est fort menu, sa graisse est blanche, et tont ensemble c'est un manger sain 

et de bon goüt. II y en a qui pesent jusqu'a cinq ou six cens livres. On trouve toujours 

cette vache dans les bois aupres de quelque grande riviere" etc. etc. 4) Ann. des sc. 

nat. XVII. p 107. XVIII. p. 26. 
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Voie er a. a. £>. ergdtylt, bie (Srifleng einer gweiten amerifanifctyen Sapir-
Hxt, ba itym befannt war, bap ältere fpanifctye ©ctyriftfleller'bem Sapir 
ein bictyteS ^paar »on einer braunen, bem ©ctywargen ficty nätyernben garbe 
gufctyreiben, w a S feineSwegS auf bie in ebenen ©egenben »on ©übamerifa 
gewöbnlictye 2Crt papt. Sie bictyte 33etyaarung beS StyierS mupte ben Stei
fenben auf bie 9Rttttymaffung führen, bap baffelbe ben ©ebirgStyotyen eigen= 
ttyümlicty fepn möctyte, unb wirfliety erfutyr er aud), bap in bem Styeit ber 
Äorbitleren, welctye bie $)ro»ing »on SRariquita buretygieben, ein Sapir in 
einer fetyr beträctyttictyen Spbbt, über bem $>aramo be £luinbiu, erlegt wor

ben fep. Hit St oulin biefe ©ebirgSfette überflieg, u m ft'cty in baS Styal 
»on dauca gu begeben, fanb er tydufig bie ©puren »on Sapiren, unb bie 
GargueroS, welctye öfters ben 2Beg über bie työctyften ©ebirgSjoctye gurüd= 

legen, »erftetyerten itym, bap fte nictyt fetten fotctye Styiere fdtyen, unb ityre 
SBefctyreibung flimmte mit ber »on £)»iebo überein. 

Hit ficty ber SReifenbe im Scttyr 1828 gu SSogota befanb, työrte er, 
bap gwei Sapire eine Sagereife »on biefer ©tabt, in bem $)aramo be 
© u m a = $Pag, baS työtyer nod) atS baS »on £luinbiu gelegen ifl, getobtet 
worben fepen. ©ogteiety reifte er batyin ab, unb erfannte auf ben erflen 

2CnblicE baS »on ben ßargueroS unb £)»iebo befetyriebene Styier, eine neue, 
ben tyotyen ^Regionen ber TCnbeSfette eigenftyümtietye Sapir = 2Crt. Sie S3e= 
fetyreibung berfetben gebe iety in wörftietyer Ueberfe^ung. 

„Sie beiben Snbiöibuen," berietytet Scoulin, „waren SRännctyen, baS 
eine faum erwactyfen unb baS anbere fctyön giemtiety alt; an biefem te|tern 
waren bie 3dtyne abgenäht unb felbft an einigen ©teilen cariöS, eS war 
aucty u m ein ©ectyStct ötyngefdtyr gröper als baS erflere. S n ber ©eflalt 
waren ficty beibe »ollfommen dtyntiety. Scty tyatte gerne baS eine © t ü d 

nad) Bogota tranSportiren laffen, u m eS mit SRupe befetyreiben gu fönnen, 
allein m a n wollte eS mir nictyt »erfaufen, unb iety fah tniety alfo genöttyigt 
gleicty an Srt unb ©teile eine furge S3efctyreibung gu entwerfen unb mit 

SMeiftift einen einfaetyen Umrip abgunetymen. Socty ertyielt iety Äopf unb 
güpe beS gröpern, unb »ermtttetft biefer <Btudt fonnte id) a m an= 

bern Sage meinen erflen (Entwurf »otlenben5). U m baS Profil beS 

5) Sieß ift bie gigur auf unferer Tab. cccxix. B. 
5 0 * 
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ÄopfeS genau gu ertyatten, bebiente iety miety ber Gamera;- Suciba »on 

SBotlajlon." 

„SRan fietyt, bap biefer Ä o p f »on bem be§ gemeinen SapirS fowotyl 
im gangen Umrip, als aucty in «ben eingelnen Styeiten »erfetyieben ifl. Sie 
©etynauge ifl »on einer etwaS abweietyenben gorm, unb ber JRüffet tyat fei
neSwegS auf beiben ©eiten bk JRungetn, welctye angeigen, bap baS Styier 
ityn für gewötynlid) gufammen gietyt. S a S Äinn bat einen weipen gted, 
ber bis gum SRunbwinfel reietyt unb wieber gur SRitfe ber £>bertippe läuft. 
Hm £>tyr fetylt bie weipe ßinfaffung, 'wetctye fid) beim gemeinen Sapir 
finbet; aucty fietyt m a n nictyt bie auffattenbe Seifte, wetdje beim gemeinen 
Sapir »orfommt, unb jene beträctyttictye Seifte, welctye an ber ©tirn beginnt 
unb ftcty bis gegen ben SSiberrift erflredt, fetylt ebenfalls. S e r Spalt ber 
neuen 3frt ifl »ollfommen abgerunbet, unb bie .ipaare tyaben bafelbft auf 
ber SRitfeltinie weber eine gröpere Sänge, noety eine »erfetyiebene Dichtung. 
S a S Spaax ifl auf bem gangen Körper bietyt gebrängt, lang, fetywärgtietys 
braun, an ber ©pi|e bunfter als an ber SBurgel, unb giebt ber .Spaut bie 
garbe, wetctye m a n bti ben pferben im grangöft'fctyen zain nennt. 2fuf 
bem Äreug finbet fid) über ber fossa iliaca externa jeberfeitS ein fatyler, 
aber nictyt fctywietiger gted »on boppetter $anbbreite; beim jüngeren Styier 
war er eben fo fpmmefrifcty als beim alten unb »on »ertydttnipmäpiger ©röpe. 
Ueber ber Styeitung ber 3etyen geigt ftd), wie beim gemeinen Sapir, ein 
weiper tyaarlofer ©treif." 

„5Rocty fctydrfer als burcty bie äuperlictyen SRerfmate unterfetyeiben ft'cty 
bie beiben Sapir=2frten burd) ben ©etyä b e i b a u . U m bie Sifferengen reetyt 
augenfällig gu mactyen, tyabe iety bie ©ctyäbel » o m neuen, » o m gemeinen 
unb » o m fumatranifctyen Sapir, teuere beibe nad) ben (Sremptaren in ber 
gootomifetyen © a m m l u n g , abgebitbet. Hit iety biefen Äopf bem SBaron 
G ü » i e r geigte, war er überrafetyt »on ber aetynlictyfeit beffetben mit bem 
beS $ataeotberiumS, unb ba er mir bie foftbaren gragmente, welche fid) 
in ber fctyönen © a m m l u n g fofftter Styierüberrefle finben, gur SSergleidjung 
geftattete, fo füge id) bie Seictynung eines gangen ©ctyäbetS »on biefem 
Styiere bei. Scty babt burcty ein gweitcS gragment baS bem' beflertyaltenen 
©tüde getylenbe ergängt; u m jeboety nictyt burcty eine unrichtige Kombination 
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einen Snttyum gu »erantaffen, babt iety ba§ (grgängte burcty eine punftirte 

Sinie angebeufet." 
„ S n Stüdftctyt auf bie ©röpe, fo wie auf bie dupern Umriffe nähert 

ftcty ber ©ctyäbel beS neuen SapirS fetyr bem beS $>alaeotberiumS, unb 
wenn bti btm lefytexn ber »on Sahnen entblöSte Äieferttyeil eine gröpere 
Sdnge hätte, fo wäre bie 3fetynlictyfeit, auf ben erflen 2Cnblid, »ollflänbig. 
SJtit bem ©ctyäbel ber beiben anbern Sapire »ergtietyen, fommt er metyr 
mit btm ber fumatranifctyen als ber gemeinen 2Crt überein. Siefe aetynlictyfeit 
geigt ftcty befonberS in ber Sttctytung unb ^Breite ber ©tirn, im SRangel 
ber crista biparietalis, in ber Simenft'on ber ÜRafenbeine unb in ber 
g o r m beS UnterfieferS, beffen unterer Stanb bei beiben gerabe ifl, wäty? 

renb er ftcty beim gemeinen Sapir flarf gebogen geigt." 
„SBoltte m a n btoS nacty ben Simenfionen beS ©ctydbelS urttyeilen, fo 

fonnte m a n glauben, bap bie neue amerifanifetye Hxt ber alten an © r ö p e 
fetyr nacty flehe; allein biep wäre irrig, ba fte nur wenig fteiner ift. S a S 

abgebitbete Snbioibuum war »on ber ©pi£e ber ©etynauge bis gu ber beS 
©ctywangeS 5 gup 6i 3ott lang; » o m SSBiberrift bis auf ben SSoben 2 gup 

9 3oll. Sie SSorberfüpe tyatten eine Sänge »on 1 gup 4 3oll; oben wa-~ 
ren fie fetyr flarf unb tyatten einen Umfang »on 16 Soll. Sie ^)interfüpe 
waren etwaS länger unb »iel bünner; bk ßintenfung beS ©djienbeinS unb 
beS SarfuS geflaftete beiben Änoctyen »ollfommen in gleictye gtuctyt gu fom* 

men. Sie Side beS SeibeS babt iety nictyt gemeffen. U m ben SranSport 
gu erleichtern, tyatte m a n baS Styier auSgeweibet, unb fo otyne (Singeweibe 
w o g eS nod) 240bis250 $>funb. Sd) bebauerte eS, ben SRagen nictyt un= 
terfuetyen gu fönnen, u m baburcty bie S R a b r u n g S m i t t e l biefer Sapire gu 
erfahren, allein ein Säger beruhigte mich beStyalb, inbem er mir fagte, 

bap er fte beim "2Cbfreffen beS GtyuSque, einer Hxt SBambuS, getroffen battt. 
dx »erfietyerte mir aucty, bap biefe Styiere » om graptejon (Espeletia) ftcty 
nährten, einer 9>flange, wetctye wegen ityrer tyargigen 23eflanbttye#e baS 

grope unb fteine Spoxnx>itb, bie pferbe, SRautttyiere unb @fel »erfctymätyeh unb 
bie fetbfl bie ©ebirgS = ̂ pirfd)e nictyt anrütyren. dt ift jebod) nictyt gu »er= 

wunbern, bap ber Sapir ba»on fript, ba er fetyr gefräpig unb burctyauS 
nictyt wätylerifcty ifl. S n ben 9Renagerien faty m a n ffe ityren Äotty geniepen, 

unb gwar nictyt etwa in gotge einer luSartung ityrer SebenSweife, inbem 
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man in ben SBätbern nictyt leictyt eines biefer Styiere ertegt, welctyeS nictyt 
in feinem SRagen ^olgftüde, Styon, fleine ©teine unb guweilen fogar Äno= 
d)tn enttyiette." 

„ @ S fctyeint, bap ber SBergtapir nicht gang biefelbe S e b e n S w e i f e als 
ber gemeine bat, ber ben S a g über fcbläft unb nur bti ÜRactyt' feiner $Rah= 
rung naetygetyt. Siejentgen, welctye m a n gu © u m a = 3>ag erlegte, waren 
eben im greffen begriffen, als fte »on ben Sägern bemerft würben, unb 
biep war ötyngefdtyr u m 10 Utyr SRorgenS. Scty fetbfl babt auf bem SBege 
»on £luinbiu u m 9 Utyr noety rauctyenben SRift angetroffen, unb bie ©eflalt 
ber gätyrte geigte einen rutyigen © a n g beS StyiereS an, unb bap eS alfo 
nictyt auS gurctyt fein Sager gu einer ungewöhnlichen SageSgeit »erlaffen 
battt6). UebrigenS »erfletyt eS ficty, bap eine 2frt, bie bloS bie tyotyen 
©ebirgSgipfel bewotynt, nictyt fo gatylreicty an Snbiöibuen fepn fann, als 
bie, wetctye in ßbenen unb Styälern ficty auftyält; ba inbep bie InbeSfette 
ficty burcty gang ©übamerifa tyinburcb gietyt, fo wäre eS möglich, bap bie 
neue Hxt unter benfetben S3reitegraben gu finben wäre als bie alte. Scty 
fonnte jebod) in biefer SSegietyung nictytS 33eflimmteS erfahren; id) weip 
nur, bap m a n fte bis gegen ben 2ten ©rab nörblictyer S3reite antrifft, unb 
eS ifl watyvfcbeinlicb, bap fte bis gum I5ten ©rab reietyt, benn als S o i e b o 
baoon fpraety, tyatten bie ©panier »on ber Serra = girma nur bie ber Äüfle 
a m nädiflen gelegenen ©egenben unttx\ud)t." 

© o weit getyt SRoutin'S S5efd)reibung »on bem neuen Sapir, wobei 
eS nur gu bebauern ifl, bap er biefelbe unter giemlicty ungünftigen Umftän= 
ben entwerfen mupte, unb fie beStyalb nictyt »otlftänbig liefern fonnte. dx ifl 
jebod) aucty über manetye fünfte tyinweggeeitt, über bie er unS wotyt tyatte 
2Cuffctylup geben fönnen. © o ifl g. 95. nictytS gefagt »on ber Sänge beS 
ScüffetS unb beS ©ctywangeS, »on ber gdrbung ber nadten ©teilen beö 
ÄopfeS unb a m Äreuge, »on ber 3atyl unb 23efctyaffentyeit ber 3dtyne u. f. w. 

Hut feinem ©titlfdjwcigen über lefctern $)unft läpt fid) jeboety fchlie* 
pen, bap bap ©ebip mit bem beS gemeinen SapirS übereinflimmenb fepn 

6) S a ß ber gemeine Sapir in abgelegenen ©egenben gleichfalls ju allen Seiten bei Zaatt 
gefeben tuttb, i|t bei ber Sefchreibutig bcffelbett bemerft roorben, unb ber tun K o u l i n ange? 

gebene Unterfc&ieb in ber Zebentwtife sroifcben beiben 9(rten iff bemnad) unbegrünber-
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tnöctyte. <§u»ier, weletyer in ber Htabernte ben SSerictyt über Sfcoulin'S Hb* 
tyanblung gu erftatten, unb Äopf unb güpe be§ StyierS gur SJergtetctyung 

ertyatten battt, flimmt in ber SSefctyreibung beS ©ctyäbelS gang mit bem 
Steifenben überein. dx maetyt ebenfalls barauf aufmerffam, bap bk neue 
Hxt burcty bie »iel niebern ©ctyläfe=Seiften, wetctye feineSwegS mit btim ge* 
meinen Sapir in einen eingigen hohen Ä a m m gufammenflopen, burcty ben 
gerablinigeren Unferranb beS ÄieferS, burcty bie fldrfern unb langem SRafen* 
beine metyr ber fumatranifctyen 3frt gleictye. dbtn fo mad)t er barauf aufmerf
fam, bap ber ©ctyäbel beS 33erg-SapirS metyr als bie gemeine 2frt bem tyalato* 
ttyerium ftd) annätyere, unb bap biefeS, baS Soptyiobon, ber Sapir unb 
baS $)ferb in »ielen 23egietyungen »ier fetyr naty »erwanbte ©attungen unb 

in gewiffer #inftctyt eine fleine gamitie unter ber Drbnung ber $)actypber=-
men auSmactyen fönnten. 

Obfctyon bemnaety unfere Äenntnip »on bem neuen, bie TCnbeSfette bt-
wotynenben Sapir noety lange nictyt »ollflänbig ift, fo wiffen wir bocty auS 

»orliegenbem SSerictyt fo »iet, bap er allerbingS eine felbftflänbige Hxt biU 
btt, welctye ficty »on ber gemeinen merfliety unterfctyeibet. künftigen gorfctyun^ 
gen bleibt eS aber überlaffen bie SRaturgefctyictyte biefeS merfwürbigen Styie= 

reS in ein tyeltereS Sictyt gu fe|en. auffallenb ift eS immer, bap ein fo 
gropeS ©efctyöpf, baS bereits ben erflen (Sntbedern TfmerifaS befannt ge= 
wefen gu fepn fctyeint, nachher in gänglictye SSergeffentyeit gerattyen fonnte, 

fo bap eS erft in ber gegenwärtigen 3eit wieber aufgefunben unb als eine 

neue (Sntbedung angufetyen ift. 
S3ei ben ©paniern werben, nacty 9coulin'S Angabe, beibe Zapix-Hx* 

ten unter bem «Ramen S a n t a begriffen, auf beffen unwtytige 3Cnwenbung 
bereits £>»iebo aufmerffam gemactyt bat Ser frangöfifetye 9teifenbe fetylägt 

»or, ber neuen Hxt ben SRamen Tapir Pinchaque beigulegen. SiefeS 
SBort bebeutet bei ben Snbianern »on <Reus©ranaba ein fabelhaftes, ge-
fpenfligeS, gropeS Styier, welctyeS ficty auf ben ©ebirgStyötyen auftyatten unb 
beffen @rfctyetnung Ungtüd »erfünbigen fotl. Säger, bie eS gewagt tyatten 
auf bie Verfolgung beS $)tnctyaque auSgugetyen, fanben grope Äottyballen, 

in welctyen Stoulin bk Ueberrefte » o m graplejon unb »om GtyuSque, alfo 
»on ^flangen, bk bem langtyaarigen Sapir gur ÜRabrung bienen, antraf. 

•Sr »ermuttyct batyer, bap biefeS Styier eS fep, wetctyeS bie Serantaffung 
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ju ber ©age »on bem spincbac-ue gegeben babt, unb will eS beStyalb burcty 

' biefen SRamen begeictynet wiffen. S a eS jebod) nid)t auSgemactyt ifl, ob 

feine SSermuttyung ©runb bat, unb ba man fotctye tyart auSgufpreetyenbe 

SRamen möglidjfl entfernt tyatten mup, fo wirb eS gwedmdpiger fepn, bie 

neue 2trt, wegen ityrer reictylictyen ^Behaarung, als ben langtyaarigen 

S a p i r , Tapirus villosus, gu begeictynen. 

3. 

©er jmeifarb^e Zapix. Tapirus bicolor. 
Tab. CCCXIX. A. 

Tapirus niger, tergo, lateribus abdominis, uropygio auriumque apicibus albis. 

<5ubo*3(per. SRaxäbtn 33efctyrei6. ber Snfel Sumatra. (1785) ©.129. 

Le Maiba. FR. C U V . et G E O F F R . mammif. (1819) mit Slbbilb. 

Tapirus indicus. D E S M A R . mammalog. p. 411. 

— Malayanus. R A F F L E S Transact. of the Linn. soc. of Lond. XIII. 

p. 270. 

— — H O R S F I E L D zoolog. research. in Java mit Slbbilb. 

Tapir of Sumatra. H O M E philosopb. Transact. 1821. p. 272. t. 21 (ÜWagen), 

22 (©feiet), 23 (©ctyäbet). 

— indicus. Cuv. recherch. II. p. 143, 155. t. 4 (©feiet), t 5 (©ctyäbel). 

— de l'Inde. FR. CUV. dents des mammif. p. 216. t. SS. 

Tapirus Malayanus. GRIFFITH anim. Kingd. III. p. 434. mit 2lbbilb. 

— indicus. F I S C H E R syn. mammal. p. 610. 

— — Cuv. regn. anim. 2° ed. I. p. 250. 

©alabang. 33et ben @tnwof)nern »on ?imun. 

©tnbof. 3 m 3nnern »on 9Ranna. 

SBabi Slfu. 3 m 3nnern »on SSenfuIen. 

Ztnnu. Stuf ÜJRafacca •). 

_ SBätyrenb 

i) Sit Unten Pitt Warnen hat Staffle« angegeben. 
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Sßdtyrenb ßüüier bie ^Behauptung aufftetlfe, bap nictyt leicht ein neues 

gropeS ©dugttyier metyr entbedt werben würbe, w a r bereits ein folctyeS 

aufgefunben, unb gwar nictyt etwa in »ortyer gang unbefannten ©egenben, 

fonbern in Sänbern, welctye feit breityunbert Satyren »on (Europäern befuctyt 

werben unb gröptenttyeilS in ityrer ©ewatt finb. dt ifi biep ber foge= 

nannte matapifetye ober inbifetye Sapir; SRamen bie nictyt fügtiety beibetyatten 

werben fönnen, weil eS erwiefen ifl, bap biefe Hxt aucty in (Styina »or= 

f o m m t , unb mittyin jene 33egeictynungen gu befetyränft ftnb. 2CuS biefem 

© r u n b e tyabe id) ben SRamen gednbert, unb baS Styier nacty feiner gdrbung 

ben g w e i f a r b i g e n S a p i r ( T a p i r u s bicolor) genannt. 

Sie frangöfifetyen ©ctyriftfleller finb burctygdngig ber 9Reinung, bap 

bk ( E n t b e d u n g eines SapirS ber alten SSett »on S i a r b unb S u » a u -

cel gemactyt worben fep 1). Siep ift jeboety unrietytig, inbem bie (Englän= 

ber »iet frütyer biefe Hxt aufgefunben unb befctyrieben tyatten. 

Sie erfle 2Cngeige »on bem Safepn biefeS StyiereS auf © u m a t r a rütyrt 

»on Sßtyatfelbt tyer, weld)er mit ber "Xuffictyt ber Äüfle beauftragt war, 

unb im Hpxil btt SatyreS 1 7 7 2 ber SRefibentfctyaft beS gort SSRarlborougty 

bei S3enfulen einen ^Bericht über bie §)lä£e fübtid) »on dawux abfiattttt, 

w o er btn Zapix an ber SRünbung eines ber gtüffe angetroffen l)attt. dx 

hielt ityn für baS ^ipp o p o t a m u S unb befetyrteb ityn aucty unter biefem ÜRa= 

m e n ; allein bie 3eid)nung, welctye er bem 33erictyte beilegte, weift nacty, 

bap nictyt »on biefem, fonbern » o m S a p i r bie Sttbt ifi. üJRarSben, weletyer 

•gu berfetben Seit ©cfretär ber SReftbentfctyaft »on SSenfu'ten w a r , bxad)tt 

bie (Erifteng biefeS StyiereS, jeboety gleictyfallS unter bem Flamen beS Spip* 

popotamuS, in feiner ©efctyictyte »on © u m a t r a gur öffenttietyen Äunbe' 2). 

l) SEBenn guoier feinen ©chöiern, ben obengenannten franjoftfehen Stetfenben, bie €hre 
btx (Jntbecfung beilegte, fo rül'rte bki blot bauon her, bai er fcurch fk mit biefer Sfrt juerfl 
befannt gemacht hntrbe, unb ba Rafflet Äatalog ber fumatranifchen Zl)kxe gleichseitig mit 
feiner britten Sluffage ber Recherches, in welcher (II. p. 133) er ben jnxifarbtgen Zapix jum 
erltenmat befchrieb, erfchien, fo fonnte er nicht n-iffen, bai bie Sngldnber fchon lange Borher. 
benfelben gefannt hatten. £>tefe €tttfchttlbigung gilt freilich nicht für Speimax tft unb ltf< 
fon, bie beibe mehrere %abxe nach bem Srfchctneu bei Äatalogo* »on Staffle« noch immer 
ihren £anb$leuten bie «Priorität ber gntbecfmuj einräumen. 2) Horsfield zoolog. research. 
unter bem 2trtifel Tapirus Malayanus. 
Hbtbla. VII. 51 



402 £)er sweifarbtge Zapix. 

Sm Satyre 1805 ertyielt *RaffleS guerfl iRactyrtctyt »on biefem Sapir, 

inbem bem Sieutenant = ©ou»erneur »on $>enang ein lebenbeS (Eremplar 

gugefityidt würbe, ©päter würbe berfetbe in ber Umgebung »on SRalaffa 

burcty ben SRajor garqutyar entbedt. (Eine 3eid)nung unb ^Befctyreibung 

ttyeitte berfetbe ber Asiatic Society im Satyre 1816 mit, unb ein lcben= 

beS (Eremplar würbe fpdter »on 25enfulen auS in bie SRenagerie gu 93ar-

radpore bei Gatcutta gefctytdt3). Spkx war eS, w o S i a r b ben jweifar« 

bigen Sapir im Satyr 1818 guerfl faty, unb eine Seictynung nebfl S3efd)rei= 

bung nad) $>ariS fanbte. S3eibe würben »on gr. (Süoier im SRdrg 1819 

in feinem befannten ©äugttyierwerfe mitgettyeitt. Siefe abbitbung ifl in= 

bep miprattyen, inbem fte bem Styiere im SSertyältnip gu feiner p̂ötye eine 

»iet gu geringe Sänge beilegt, ©päter bat gr. (Süoier biefe miplungene 

giguv burd) eine fetyr gute erfe£t, otyne bap jebod) im Sert tyierüber et* 

w a S aufgufinben ift. 

S a S erfle (Eremplar »on biefer 2frt, wetctyeS nad) (Europa fam, war 

baSjenige, wetctyeS im ©eptember 1820 SRaffteS nad) Sonbon einfctyidte, unb 

»on bem .SporSfielb4) im Satyr 1821 eine abbitbung befannt mad)tt. 

©ie ifl »iel beffer atS bie »ortyin angeführte, obgleich fie an einiger Steif 

tyeit leibet. SRit bem erwätynten Eremptare fam aud) ein »otlfldnbigeS 

©feiet, nebfl ben im ^Branntwein aufbewatyrten (Eingeweiben ber S3rttfl 

unb beS Unterleibes an. ^ ) o m e 5 ) gab »on biefen eine furge ̂ Beitreibung, 

unb fügte fctyöne Seictymmgen beS 9RagenS, beS SfelctS unb beS ©ctyä= 

betS tyingu. 

S m fotgenben Satyre lieferte (Süüier6) eine auSfütyrtid)ere 25efd)reU 

bung beS ©fetetS, unb ttyeitte »on bemfetben gteictyfattS eine "tfbbitbung mit. 

(Sine britte abbitbung gab ©riffitty nacty einer 3eictynung »on Spa-

milton ©mitty, wetctye gut ausgefallen ift; ber Sert enttyält jebod) nid)tS 
Steuet. 

Ser gweifarbige Sapir fommt in feinen d u p e r n g o r m e n mit bem 

gemeinen amertfanifctyen überein, unb bie Sonflruftion beS StüffetS, ber 

3) Transact. of tlie Linn. Soc. XIII. p. 270. 4) 3 " feinen zooloir. researches in 

Java. 5) Philosoph. Transact. 1821. p. 272. tab. 2 1 — 23. 6) Recherch. 1822. II. t. 

p. 156, t. 4. 



Tapirus bicolor. 403 

3etyen unb ber Sätyne ift biefelbe. Sie ©eftalt ifl fctywerfätlig unb mafft», 
unb gleicht ebenfalls einigermaffen ber beS Schweines. Ser $opf ifl ge= 
gen bie ©tirne gewölbt unb työtyer aufgetrieben, als bei ber amerifanifctyen 
Hxt', bie 3Cugen ftnb flein, bie Dtyren abgerunbet unb ber Düffel flarf er 
a(S bti biefer. SSon bem gemeinen Sapir unterfctyeibet er fid) aud) noety 
burcty ben SRa.ngel ber 5Rad'enmätyne, welctye bti biefem »ortyanben ift. Ser 
©etywang ift fetyr furg unb otyne alle Spaaxt-, bie Seine ftnb gleictyfallS 
furg, aber flarf. Sie Spaut ifl bid unb feft, unb nur mit furgent Spaax 
bünne bebedt. 

S e r gweifarbige Sapir ift burd) feine g d r b u n g »on ben beiben 
amerifanifctyen 2frten auffallenb »erfetyieben. dx ifi nämlicty a m gangen 
Äörper fctywarg7) ober bunfetbraun8), ausgenommen a m ^interttyeit, in« 
bem ft'cty tyinten »on ben ©ctyuUern an ein gröper gted, wie eine ©ctyabrade, 

u m ben Sauden, bie Äruppe, ben Dberttyeil ber ©ctyenfel, bte gtanfen unb 
ben SBaucty ringS tyerum gietyt; biefer gted bat eine weipe garbe 9), ober 
wie ficty G ü ö i e r auSbrüdt, er ifl afctyfarbig, fafl weip, gegen baS Stüd* 
gratty etwaS grautiety gewölft. Sie "Obren ftnb an ihrem 9tanbe gteiety« 
falls mit weiplietyen paaren eingefapt. 

S a S S u g e n b f l e i b ift nacty ben ̂ Beobachtungen beS SRajorS g a r = 

qutyar, bk berfetbe an einem gang jungen, in feinem ^>aufe getyattenen 
Sapir anftetlte, in ätyntid)er SSeife »erfetyieben, mit bti ber gemeinen ame= 

rifanifetyen Hxt. S3iS gum '#lter »on 4 SRonaten ift eS nämlicty fctywarg, 
unb mit gleden unb ©treifen oon einer fahlen (fawn) garbe oben, unb 
weip unten, tyübfcty begeietynet. SRacty biefem Seitpunfte fängt bie gdrbung 

an ftcty gu »erdnbern, bie gteden »erfctywinben, unb mit 6 SRonaten bat 
bat Sunge bie garbe ber (Erwactyfenen 1 0 ) . 

Sie © r ö p e beS gweifarbigen SapirS ift beträchtlicher als bie beS 

gemeinen amerifanifctyen, unb eS ift bei itym, wie bti biefem, bie S3emer« 
fung gemactyt worben, bap bie eingefangenen 2Beibd)en gewötynlid) gröper 

atS bie SRänncben finb. golgenbe SSRaape, nacty englifetyem SBerttye, ftnb 
»on einem SRännctyen, baS garqutyar befctyrieben bat, unb »on einem 
SBeibctyen, welctyeS bti SSenfulen erlegt würbe, genommen 1 1). 

7) Glossy black. «Raffle«. @. 270. 8) Cuv. rech. p. 144. 9) SUffU« Ct. «. O* 

10) Staffle«. @. 271. n ) €benba. 

5 1 * 
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SRännctyen SBeibctyen 
Sänge »om Stüffel bis gum ©etywang über ben 

Sfcüden gemeffen 6' 1 0 i " 8' 1" 
Umfang beS Körpers 6 0 6 3 
Spbbt an ber ©ctyulter 3 2 3 5 
— a m Äreug 3 4 3 9 

5Bon gleicher Sänge unb Umfang als biefeS SBeibctyen ift baS »on 
«RaffleS an baS SRufeum ber oftinbifetyen Gompagnie eingefctyidte (Erem= 
ptar, nur bat et, nacty # o r S f i e l b , an ©ctyulfern unb a m Äreuge einige 

3otl weniger ^»ötyel2). 
S a S Änod)engerüfle beS gweifarbigen SapirS geigt, ben ©ctyäbel 

ausgenommen, feine wefenttictyen SSerfetyiebentyeiten »on ber amerifanifctyen 
3Crt. Siefer ifl befonberS auSgegeictynet burd) bie flarfe SBölbung ber 
©tirne, bie työtyer emporfteigt als baS -Ipintertyaupt, w a S bei ben anbern 
Hxten gerabe baS ©egenttyeil ifl13). Saburcty ftetyen aucty bie ÜRafcnbeine 
työtyer ab »on bem Äiefer, unb auf ityrer SSafiS finbet ficty an ber 8$erei= 
nigung mit ben ©tirnbeinen unb an jeber ©eite eine tiefe ©rube, welctye bie* 
fer ©pegieS allein gufommt. SBegen beS geringern "tfufjteigenS beS .!pin* 
tertyaupteS ifl aud) biefeS »ertyälfnipmdptg »iel breiter, als bei bem amerU 
fanifd)en Sapir. Ser 3atynbau ifl übrigens biefem »oltfommen ätynlid). 

eine auffatlenbe(Erfd)einung wäre eS gewefen, wenn nad) Sp o m e'S14) Un* 

12) ©el>r abroeichenb hie»on finb bie S3imenfion«»erhä=ltnifJe »on gr. (£ü»ier angegeben, 

inbem er bei einer Äörperlänge (»on ber ©pitje bti Untertiefer« bi« jum ©chwanjenbe gerech* 

net) »on 3' 3 " . unb einer 2tu«bebnung bti 95auche« jroifchen ben Seinen »on nur l' 6", 

boch bie ©chulterhohe auf 2' 8" feftfetjt. £>aburcb hatte bai Zbkt bei anfebttlicher Jjohe eine 

unoerhaltntjjmäjHg jufammengebrdngte, furje ©eflalt, unb ein auffallenb anbere« Stnfehcti, al« 

bie beiben amerifanifchen Slrten. 3 " biefen £)imenfion«angaben waltet jebod) ein bebeutenber 

gehler ob, ba fie Weber mit ben "»".effungen »on g a r q u h a r , SXaffle« unb 4">or«fieIb, 

noch mit ben Beichnttngen ber ©feiere »on Spornt unb d u »ier in Uebereinftimmung ju brin* 

gen finb; bie Sänge bti Äor»er« ifl im 5ßerl)dltnifj ju feiner Spbbe offenbar ju Flein au< 

gegeben. €« ift fchon weiter oben bemerft worben, bai gr. d u »ier foa'ter im britten 

«Bunbe btx Mammif. eine »erbefferte, fehr gut gelungene Slbbilbung geliefert hat, welche »ollfonu 

men ju ben englifc&en 55efchreibungen unb Stbbilbungen pait. baburch hat er fiillfc&weigenb, 

ba fein £cj:tbogen beigefugt ift, bie früheren SKefTungen al« irrig jurnef genommen. 13) üft. 

»gl. auf unferer Tab.319B. bie 3 2apir--gchdbel miteinanber- 14) 21. a. O . ©.273. tab. 21. 
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terfuctyung, welctye burcty eine fctyöne 3eictynung belegt ift, ber SRagen beS 
aftatifctyen SapirS wirflid) eine gang anbere S3efctyaffentyeit, als ber beS ge« 
meinen gegeigt battt; tt ift jebod) \tb,t als irrig anerfannt, bap bei biefem 
ber SRagen in 3 Abteilungen gerfdtlt. Hud) bti btm aftatifctyen Sapir ifl er 
einfad), unb gteictyt fetyr btm btt SRaStyornS. Sie £>bertyaut ber ©peiferötyre 
enbigt ft'cty ringS u m bie Garbia tyerum in einer ooaten Ausbreitung. S e r 
9Ragen ift 1' 8 " lang, unb feine gröpte SSreite beträgt 9". 

SSon ber S e b e n S w e i f e biefeS SapirS ift bis je^t nur baS SBenige be
fannt geworben, w a S StaffleS mitgettyeilt bat, unb woraus erftctytlicty 
ift, bap er in biefer SBegietyung mit bem amerifanifctyen übereinfommt. 

g a r q u t y a r fagt, bap er baS Styier, wetctyeS er in feinem Spau\t aufgog, 
»on einem fetyr mitben unb fanften Gtyarafter gefunben battt, bap eS gatym 

unb familiär wie ein Spunb würbe, otyne Unterfctyieb alle Arten »on SSege^ 
tabitien frap, unb bti Sifctye fetyr aufmerffam war, u m 93rob, Äuctyen 
unb bergleietyen gu erlangen. S a S tebenbe (Eremplar, welctyeS »on S3enfulen 

nacty ^Bengalen gefctyidt würbe, w ar jung unb gleictyfallS fetyr lenffam. dt 

würbe itym manchmal geftattet in bem $>arf »on S5arradpore tyerumguflreU 
fen, unb »on bem SRanne, weletyer bie Auffictyt über baffelbe battt, erfutyr 
JRaffleS, bap eS tydufig bie Seictye befud)te unb bap eS fctyien auf bem 

S5oben unter bem SBaffer tyerumgugetyen, otyne einen SSerfucty gum ©d)wim-
men gu mactyen. 

Sie SRuf^ung fann biefelbe fepn, wie »on ben Arten ber neuen 
Söelt. S a S gteifety wirb »on ben (Eingebornen auf © u m a t r a gegeffen. 

AtS «ipeimatty beS gweifarbigen SapirS ift bis je|t © u m a t r a unb 
bie ^patbinfet SSRalaffa befannt, w o er in ben SBatbungen nictyt fetten an
getroffen wirb. Slad) ben Unterfuctyungen »on A b e l S R e m u f a t 1 5 ) fctyeint 

eS jeboety auper 3weifet gu fepn, bap er aucty, unb gwar giemtiety tydufig, 
in ben fübwefltidjen $>ro»ingen »on Gtyina gefunben wirb, dt enthalten 

nämlicty bie ctyinefifctyen © a m m l u n g e n auS ber mebiginifetyen ÜRaturgefctyictyte, 
fo mit bie (Etcmentarbüctyer für bie Äinber unb bie ctyinefifctyen unb japa« 
nifdjen (Encpclopäbten aucty bie Abbitbung biefeS StyiereS unter ber 3atyt 

ber befannteflen ©äugttyiere, unb baffelbe läpt ftd) nictyt »erfennen, ob= 

15) Journ. Asiat. 1824, Utlb baratt« 3ft« 1825. @ . 1087. tab. 11. 
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gteiety bie 3eictynung, nacty Gtyinefen SBeife, etwaS fantaflifety ausgefallen 
ifl. (Eben fo treten in ben 33efctyreibungen, wenn m a n »on ben Uebertrei« 
bungen abfietyt, bie ctyarafteriftifetyen 3üge beS gweifarbigen SapirS beut= 
liety tyeroor. (Ein fetyr atteS 2Börterbucty mit bem Sitet: (Eul = $ a giebt ben 
SRamen 9Re einem weipen ^änttyer, aber bie gleictyfallS fetyr alten dom-
mentarien tyiegu fagen: ber 9Re gleictye einem S5ären, tyabe jebod) einen tltu 
nen Mopf unb furge güpe; er fep weip unb fctywarg gefledt; feine .Spaut 
tyatte fetyr gut geuetytigfeit ab. ÜRacty bem 6tyue = 2Ben, einem anbern fetyr 
alten SBörterbucty, gleicht ber SRe einem SBären, fietyt aber gelblich, unb 
finbet ftcty im Sanbe Gtyou, welctyen SRamen bie $>ro»ing ©fe ̂  Sd)tyouan 
»or ber »ierten Spnaflie trug. Seflimmter brüdt ficty baS 3>en-ttyfaofang= 
m o u ober baS allgemeine SBerf über bk Staturgefctyichte auS, inbem eS 
fagt: ber SRe gleicht einem SBären, ber Äopf ift ftein unb bie güpe furg, 
baS Spaax furg unb gtängenb, fctywarg unb weip gefledt; (Einige fagen, 
er fep getblid)weip; Anbere grauliebweip; er bat einen (Eleptyantenrüffel, 
SRaSbornaugen, einen Äutyfdjwang unb güpe wie ein Sieger. 
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fünfte © attunQ. 

Lmw. syst. nat. ed. XII. p. 102. — ILLIG. prodrom. p. 99. — Cuv. regn. 

anim. 2° ed. I. p. 243. 

SSorbergdtyne an 3atyl »erfetyieben: oben 6, 4, 2, 0, unten 6 
ober 0; bie untern » o r w ä r t S gerietytet. 

(Edgätyne finb oben wie unten »ortyanben, flarf, guge« 

fpi£t, unb bei ben meiften burctygdngig a u f w ä r t s gerietytet. 

^Badengätyne weetyfeIn » o n 3bis7; bie tyintern finb työderig. 
S i e ÜRafe ift in einen beweglictyen, ftrorpeltgen, fctyeiben = 

f ö r m i g abgeftu^ten SRüffel geenbigt. 
S i e g ü p e finb »ier- ober aucty nur breigetyig, u n b in gwei 

Steityen gefletlf; bie beiben »orbern 3etyen ftnb allein auftrefenb, bie 
beiben tyintern ober (beim breigetyigen gup) bie eingige tyintere in bie >̂ötye 

gerüdf. 
S i e .Spaut ifl mit SBorften bebedt. 
Stad) bem Vorgänge ber altern SRaturforfctyer babt iety alle Arten bie« 

fer Styiere in einer eingigen ©attung beifammen getaffen, obfctyon bie neuem 
Sootogen fafl burctygdngig »on ben eigenttietyen ©ctyweinen bie 33abiruffa, 

SBargen = unb SBifamfctyweine getrennt tyaben. S a jebod) biefe ©onberung 
auf minber hauptsächlichen Äenngeictyen, wie g. 33. SBargen, Srüfen, 

gorm unb Satyt ber 3ätyne berutyt, wetctye te|tere inSbefonbere bti ben 
§)aetypbermen »ielen Aenberungen unterliegen unb batyer als feine wefent= 

lietyen 5Rerfmale gu betraetyten finb, fo babt id) eS für naturgemäper ge= 
tyatten bie innige SSermanbtfctyaft, wetctye alle biefe Styiere fowotyt in ityrem 

dupern unb innern 35aue, als in ityrer gangen SebenSweife geigen, aucty 
burcty bie Bereinigung berfetben gu einer ©attung gteiety auSgitfprectyen. 

SBollte man ben Unterabttyettungen, in welctye man bk ©ctyweine gebrad)t 

l)at, bie Sttd)tt gefonberter ©attungen gugcfletyen,. fo würben biefe eine 
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gu tyotye unb eben beStyalb falfctye ©tellung gegen bie übrigen ©enera ber 

Sidtyäuter erlangen, unb u m biefen Uebelflanb auSgugteictyen, müpte m a n 

bie ©attungen (Eteptyant, SSRaStyorn, gluppferb unb Sapir gu gamilien er= 

tyeben, w a S weber gutäfft'g, nod) nottywenbig ift. Sagegen ftnb jene Ab« 

ttyeilungen atS Untergattungen fügticty beigubetyatten, weil burcty fie bie Ab

weichungen in eingelnen © t ü d e n beS ÄörperbaueS, fowie gum Styeil felbft 

in ber geograptyifctyen SSerbreitung begeictynet werben. 

Alle Arten oon ©ctyweinen geigen im d u p e r n .SpabituS eine auffal-

lenbe Aetynlictyfeit. S e r Körper ifl plump unb fctywer; ber Äopf ge^ 

ftredt unb gugefptfct; bie Styren ftnb »on mittlerer Sänge, bk Augen finb 

flein, ber .Spats ifl furg, bie güpe ftnb gleichfalls furg unb »ertyältnipmäpig 

bünne, ber ©etywang wcctyfelt »on mittlerer Sänge bis g u m Stubiment, unb 

bie .Spaut* ifl mit langen fleifen SSorften befe|t. 

© a n g eigenttyümlicty ifl ber S5au ber -ipänbe unb g ü p e , inbem bie 

paarweife tyinter einanber gefleßten unb gefpattenen Älauen äuperlicty ben 

Anfetyein »erantaffen, als ob biefe Styeile gang wie bei ben SBieberfäuern 

gebaut fepen. Soft m a n jebod) bie weictyen SSebedungen ab, fo fällt bti 

SBetractytung ber fnöctyernen Styeile bte Aetynlictyfeit mit le|tcrer £>rbnung 

tyinweg. SBätyrenb nämlicty bti ben SBieberfäuern bie 5Ritteltyanb unb ber 

SRittelfup nur auS einem eingigen langen .Spaupffnoctyen beftetyen, unb btoS 

gwei furge »ollfommene ginget- unb auperbem noety gwei fürgere unb meifl 

fetyr unooltfommene SRebenftnger »ortyanben ftnb, fo finben ftcty bagegen 

beim ©ctyweine »ier »ollfommene Änoctyen ber SRittettyanb unb beS SRit-

tetfupeS mit »ier »otlflänbigen unb langen gingern, ja a m SarfuS geigt 

ficty fogar nod) bie © p u r »on einer fünften 3etye'). 

© e h r auSgegeictynet ift biefe ©attung ferner burcty ben «Rüffel, ber 

nadt, fnorpelig, »orn gerabe abgeflutet, »on ben beiben SRafenlöctyern 

burcty« 

l) 911« Uebergang ju ben SBieberfduern fuhrt duoier (Recherch. II. 1. p. 124) bie gufj* 
bilbung bti <Pefari an, bei bem er bie beiben mittlem Änochen ber "Stittelhaub unb bei 
VRittelfuiei ju einem £au»tfnochen »erfchmoljen fanb- Siefe QSemcrfung fann jeboch blo« 
»om Dicotyles torquatus gelten, benn an bem ©feiet eine« alten D . labiatus in unferer 

©ammlung ftnbe ich. bie genannten Äuochen aleichfall«, wie bei ben ©ehweinen ber alten 
Sffielt, getrennt-
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burctybotyrf unb mit einem fctywieligen Staubt eingefapt ift. dx fann nictyt, 
wie beim (Eteptyanten, eins unb auSgegogen werben, inbem er »on einer 
gang anbern (Sonftruftion ift, bafür aber bient er gum Aufwütyten ber 
6rbe, w a S mit Äraft unb ©ctynelligfeit gefctyietyt. S e r JRüffel bat »iel 
Aetynlictyfeit mit bem beS 9RaulwurfeS, nur ftnb feine Änorpet »ertyättnip= 
mdpig fürger. dx btfifyt 4 SdngSmuSfeln, wetctye » o m Styränen = , £>ber= 
fiefer - unb SRafenbeine entfpringen, unb biefe SRuSfeln finb nebfl ber fnor= 
petigen Stötyre beS StüffetS »on Stingfafern umgeben, wetctye gortfe|ungen 
beS ÄreiSmuSfetS ber Sippen ftnb 2 ) . 

Sie Sätyne finben ftcty bei ben »erfctyiebenen Arten nictyt in gleictyer 

Angatyt »or unb weictyen aucty in ber g o r m ab. gür bie gange Q$au 
tung gettenbe SRerfmale ftnb bie »orwärtS gerichteten ©ctyneibegätyne beS 

UnterfieferS, welctye nur bti einer Art fehlen, bie flarf en, gugefpitjten, »or« 
fpringenben unb meifl aufwärts gefrümmten (Edgätyne, unb bte mit flum= 
pfen .Spödern »erfetyenen 33adengätyne, wetctye baS ©djwetn gu einem ani
m a l oinnivorum flempeln. S n ben (Edgdtynen beft|en bie Arten ber alten 
Sßett eine furctytbare SSaffe. 

Unter bei* Spaut fommt, wie bti ben SBatlen, eine bide © p e d l a g e 
»or, bagegen finbet ftd) »iel weniger fettiges 3etlgewcbe in ben 3wifctyen= 

räumen ober fetbfl in ber Side ber SRuSfetn als bei anbern ©äugttyteren. 
Sie 3atyl ber © a u g w a r g e n fleigt x>on einem (?) bis auf feetyS unb 

fteben $)aare3). 
S e r innere 33au, gumat ber (Eingeweibe, fotl nacty einer alten © a g e 

»iet Aetynlictyfeit mit bem beS SSRenfctyen tyaben, allein biefe ifl bei weitem 
nictyt fo grop, atS eS angegeben worben ifl. 

S e r S R a g e n ift bei ben meiften Arten einfacty, beim S-Rabetfctywein 
jebod) auS brei Abttyeitungen gufammengefe^t, w a S an ben compticirfen 

SBau beS gtuppferbeS, fowie ber SBieberfduer erinnert. Ser SBtinbbarm 
bat »iet Aetynlictyfeit mit bem beS ^PferbeS. Sie übrigen anatomifetyen 

2) du»ter1« »ergl- Sfnatom. überf. »on CD?eefel. II. ©• 643. tab. 12. fig. 1. 3) gr. 
duoier hat am geringelten sftabelfchwein nur ein <)3aar 3if*e« gejählt, m t eine ju auffat« 
lettbc SSerfchiebenhcit »on ben anbern ©chmetnen Ware, al« bai biefe Stngabe nicht einer fer* 
nern Seftdtigung beburfte-
Jfbthlg. VII. 59 
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SSertydttniffe ber weictyen Styeile — fo weit fte für gegenwärtiges SBer? 

SSebeutung tyaben — ftnb bei ben Untergattungen aufgeführt. 

A m © f e i e t fällt ber fafl einer »ierfeitigen $)pramibe »ergleictybare 

©ctyäbel auf, beffen ©tirn= unb iRafenbeine lang geflredf finb, unb beffen 

3wifctyenfiefer noety einen befonbern Änoctyen, ben Stüffetfnoctyen, trägt, 

weletyer gur Unterftü^ung beS fnorpeligen Düffels beflimmt ift. Ser übrige 

Styeil beS ©feletS, namenttiety bte Änoctyen ber ©tiebmaffen, mit AuSnatyme 

ber ,!panb= unb gupparttyieen, geigen grope Aetynlictyfeit mit benen ber 

SSteberfäuer, unb fomit »ermittelt baS ©ctywein aud) »on biefer ©eite ben 

Uebergang gur te|tern Drbnung. 

S m (Styarafter unb S e b e n S w e i f e fommen alle Arten miteinanber 

überein. d t ftnb ftörrige, untenffame unb edetige Styiere, »on einer ge* 

ringen Sntetligeng, bie ftcty gunäetyfl auf ©titlung einer unerfätftictyen gvep= 

begierbe unb einer wüttyenben SSrunft gu befdjränfen fctyeint. ©ie lieben 

feuetyte unb fumpftge ©egenben, unb tyatten ft'cty in ^Rubeln gufammen. 

©eruety unb ©etyör ftnb »ortreffliety, baS ©effetyt bagegen ifl, wie beim 

Sapir, fetywaety. S m Saufen tragen fie ben Äopf gefenft, unb rennen 

immer gerabe auS; Srott ifl ityr gewötynlictyer ©ang. Styre gructytbarfeit 

ifl auperorbenttiety grop, unb burcty SRäflung fönnen fte eine bebeutenbe 

©d)were erreietyen. ©ie ftnb über bie gange (Erbe, ttyeitS im witben, ttyeitS 

im gegdtymten 3uflanbe »erbreitet; nur auf SReuhotlanb tyaben bie (Europäer 

feine ©ctyweine »orgefunben. AIS eigentlictyeS £auSttyier wirb jeboety nur 

eine Art getyatten, wetctye auf baS QRannigfaltigfte abgeänbert bat 

SRan fann bie ©ctyweine in fotgenbe »ier U n t e r g a t t u n g e n ab= 
tty eiten: 

1) S a S eigentliche ©ctywein (S u s ) . 

2) Ser .Spirfctyeber (Babirussa). 

3) S a S SBargenfctywein (Phacochoerus). 

4) S a S SRabelfctywem (Dicotyles). 
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(Jrfte Untergattung. 

© a $ et^cntUc^e (§cf)ft>etm Sus. 

«Borbergätyne |, (Edgätyne \;'T, 95adengätyne f f ; in A l t e m 
alfo 4 4 3 ä h n e . S i e (Edgätyne finb über bie Sippen »orragenb, 
fantig, g e f r ü m m t u n b a u f w ä r t s gerietytet; bit g ü p e finb »ier« 
getyig, u n b ber ©etywang ifl furg. 

S a bie Sätyne tyauptfäetylicty biefe Abteilung ctyarafterift'ren, fo fotl 
ityre genaue ^Befctyreibung »orangetyen4). 

SieSSorbergähne im Dberfiefer tyaben wegen ber fetymaten©etynauge 
nictyt Staunt genug gum ÜRebeneinanberftehen, batyer ftnb bie beiben dupern 
auf jeber <^>eitt (ber SRitttl- unb ber in ber SSeterindrfunbe fogenannte 
(Edgatyn) tyinter einanber unb noety überbiep etwaS entfernt »on einanber 
geftetlt. Sie 4 mittlem ©ctyneibegätyne (bie Sangen- unb SRittelgätyne) 
finb bie gröpten, baf ig gebogen unb abwärts geneigt; ber äupere ifl a m 
fteinften unb »ertifat. Alle biefe 3ätyne nützen ft'cty tyorigontal ab. 

S m Unterfiefer ftnb bie fämmttictyen 6 ©ctyneibegätyne »orwärtS geriety
tet unb bitben eine gebrdngte Steitye; fie ffnb fetyneibenb, auf ityrer Snncn= 
feite gefuretyt, unb ftetlen gufammen eine Art ©etyaufet »or, welctye » o m 
©runbe ber Mxont bit gu ityrem (Enbe fid) merfliety »erfctymdtert. 

Sie (Edgätyne (.Spafen«, .fpaugätyne) ffnb im Sberfiefer flarf, ppra= 
mibat, nacty auffen unb aufwärts gefrümmt, unb burcty Reibung an ben 
untern (Edgätynen fetyief unb glatt abgeflutet. Siefe leiteten ftnb gleictyfallS 

auswärts unb aufwärts gebogen, breifantig, unb burcty Reiben ber Spin-
ttxkitt an bem oberen (Edgatyn finb fie gegen bie fetyarfe ©pit^e tyin glatt 
abgefütyrt. 

SBadengdtyne fommen fowotyl oben als unten in jebem Äiefer 7 
»or. ©ie netymen nacty tyinten an ©röpe gu, unb befletyen auS metyr ober 

minber entwidetten .Spödew, »on benen jeber gröpere wieber auS fleineren, 

4) Cuv. rech, sur les ossem. foss. II. 1. p. 120. — Fr. Cuv. dents des mammif. 

p. 208. t. 85. — ©chwab'« £ehrb- ber Slttatom. ber Spanitl). 2te2lufl. ©. 58. 

52 * 
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burcty gurctyen abgettyeitte Spbdtxd)tn gufammengefetjt erfctyeint. Sm £>bm 

fiefer folgen ftcty 4 Südengdtyne, »on benen bie beiben erflen flach gufam-

mettgebrüdt unb fctyneibenb ftnb, ber 3te unb 4te auS 3 geferbten -Spödern 

befletyt, unb ber letztere bereits eine giemtictye Breite erlangt. Ser 5te unb 

6te 3atyn finb fid) gteiety, unb jeber befletyt auS »ier, paarweife geflelften 

Jpödern unb einem fteinen Anfa|. S e r lefcte Satyn bat gleictyfallS gwei 

.Spöderpaare, unb einen geferbten, wargigen Anfa£. 

S m Unterfiefer geigen ftcty guerfl 4 Süden = 93adengdtyne, bie gufammen* 

gebrüdt unb fctyneibenb finb, unb »on benen ber erfle »erfümmerte entfernt 

»on ben anbern fietyt. S e r 5te unb 6te3atyn fommen mit ben gteictynami= 

gen beS SberfieferS überein, bod) ftnb beibe fctymdler. S e r te|te tyat 3 

Spbdtxpaaxt unb einen fteinen Anfa£, mit beim M a s t o d o n angustidens, 

mit bem übertyaupt bie brei tyintern 3ätyne eine grope Aetynlictyfeit geigen. 

Surcty ben ©ebraud) werben alle biefe Sätyne fetyr abgenäht unb ityre 

Äaufldctye glatt gefctyliffen. 

SSon biefer SBefcbaffentyeit, wie fte eben angegeben würbe, finb bie 

bletbenben 3dtyne; giemtiety »erfetyieben tyie»on ftnb bie SRitcty g ä h n e . 

SSon ben SRitd) = @ctyneibegätynen ftnb im Dberfiefcr bte 4 mitt= 

leren breit, fetyief unb gugefctyärft; ber äupere ifl fetymäetytig, »ertifat ober 

fetyief hinterwärts gerietytet unb fpi&ig. 

S m Unterfiefer ftnb bie 4 mittleren fetyief »orwärtS gerietytet unb 

fctyneibenb; ber äupere ifl fafl gerabe, ftein unb gugefpi&t. 

Sie 9Rild) = (Sdgätyne ftnb fetyr ftein, gugefpi|t, anfangs gerabe, 

netymen aber batb bie fpätere ^Richtung an. 

Sie SSRild) ^Badengätyne, wetd)eS bie 4 »orbern ^Badengätyne 

(Südengdtyne) ftnb, breetyen nictyt gu gleietyer Seit tycr»or, fonbern bte bti-

ben tyintern fommen guerfl gum SSorfctyein, unb bei* erfle fetylt fetbfl gu= 

wetten im Unterfiefer nod), wenn fctyön bei* 5te ^Badengatyn burctygebroctyen 

ifl. S m £>berfiefer finb bte beiben erflen fctyneibenb, bei* 3te befletyt auS 

3 .Spödern, bie jeboety fd)on im »ortyergetyenben angebeutet finb, unb ber 

4te ifl 4edtg gufammengcfe£t. S m Unterfiefer ftnb bie 3 erflen SRilcty* 

gätyne fd)ncibcnb; bei* 4te ifl lang geftredf unb befletyt auS 3 .Spöderpaaren 

nebfl einem Anfafc, woburety er mit bem legten bletbenben 23adengatyn im 

Unterfiefer übercinfommt. 
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Sie Seit beS A u s b r u c h e s ber SRitctygdtyne ift fotgenbe5): 

S a S ©ctywein bringt bti ber ©eburt bie tyinterften ©ctyneibegätyne (fo* 
genannte (Edgätyne) beS UnterfieferS, bie Spattn, unb ben lften, 3ten unb 
4ten Badengatyn mit auf bie SBett. 

S m 3ten SSlonat erfctyeinen bie 4 »orbern ©ctyneibegätyne (Sangen 
unb SRittetgätyne), ber tyinterfte ©etyneibegatyn beS SberfieferS unb ber 
2te Badengatyn. 

S e r SBectyfel ber SRitctygdtyne unb ber Hutbxud) ityrer (Erfa|gätyne 
gefd)ietyt in fotgenben $)erioben: 

S m lften Satyre werben gewed)fett bie .Spafen, bie Sangen beiber Mit* 
fer unb bie SRittelgätyne beS UnterfieferS. 

S m 2ten Satyr: bie SRitfelgdtyne beS SberfieferS, bk tyinterften 
©ctyneibegätyne (fog. Edgätyne) beS UnterfieferS, unb bie 3 erften Baf= 
fengdtyne. 

S m 3ten Satyr: bit tyinterften ©ctyneibegätyne beS SberfieferS6). 
Sie b t e i b e n b e n B a d e n g ä t y n e breetyen in fotgenben Seiten tyeroor: 
S e r 5te Badengatyn erfctyeint im 6ten 9Ronat; ber 6te Badengatyn 

mit 1 Satyr, unb ber 7te Badengatyn im 3ten Satyr7). 
SRacty 3 Satyren erfennt m a n baS gunetymenbe Alfer ber ©ctyweine an 

ber ©röpe unb Sänge ber .Spaugätyne, bk ftärfer werben; ber erfte Baden= 
gatyn (Ueberbadengatyn) fällt auS, unb gwar bti ben (Ebern frütyer als bti 

ben ©äuen. 
3 u ben 9Ret*fmalen, welctye biefe Untergattung auSgeid)nen, getyört 

aucty noety bie Befctyaffentyeif ber g ü p e . Siefe ftnb fowotyl an ben »or= 

bern als tyintern (Erttemitäten mit 4 3etyen unb eben fo »iet Mlautn 

»erfetyen. 

5) Watt) Schwab'« £ehrb. ©-62. — ©gl. «ßiborg'« Sfnleit- jur drjieh. bei ©chwein« 
©.26, unb (ftbelpi1« 3oo»t)t)ftotog- ©• 129, bie beibc »on erfierem etwa« abweichen. 

6) Watt) ©efiwab. ©.63. — 3ufolge €rbel»t werben mit 6 CDionaten bte hinterften 
©cbneibejdhne (fog- dcfjdbne) bei Unterfiefer« gewe>#felt; mit l 3ahr bte Spuhn unb ber 
erfte QSacfenjahn be« öberfiefer«; mit 2 fahren bie Sangen, SOctrteUdfjne unb ber jwet'te, 
britte unb »ierte 35acf ettjahn; mit 3 fahren bie htttterfkn ©ehneibejabue (fog. Cfcfjdhtie) bei 
Oberftefer« uub ber ctfie Jöacfen-ahit. 7) «flach Sfjiborg, gröclpt unb ©chwab. 



414 £)a§ eigentliche ©ctymein. 

Sie Spaut ifl mit langen ftarren Borflen bebedt, wetctye eingeht 

ft|en unb guweilen mit feinern «Spaaren untermengt finb. Ser ©etywang 

ifl nictyt fonberlicty lang. 

Sie Suftrötyre bat einen britten übergätytigen BronctyuS, ber »orn 

entfpringt unb gur reetyten Sunge getyt; w a S eine Aetynlictyfeit metyr mit 

ben SBieberfäuern ifl8). 

Sie reetyte S u n g e ifl in 3, aucty 4, bie linfe in 2 Sappen abgettyeilt. 

Ser S R a g e n ifl »ertyättnipmdptg »iel gröper als beim ?)ferb, unb 

fein tinfeS (Enbe bat noety einen befonbern fteinen tyaubenförmigen <Bad. 

Sie ©etylunböffnung ifl trietyterförmig, liegt fafl mitten in ber fleinen 

.Krümmung, unb bat auf jeber ©eite 2 Äueerfalten 9 ) . S a S Serfallen in 

metyrere Abteilungen, mit fit beuttiety beim ÜRabelfctywein gu fetyen ftnb, ifl 

tyier nur unöoltfommen angebeutet. 

Ser B t i n b b a r m ifl bem beS ^ferbeS ätynlicty, jeboety »erhättnipmä* 

pig fteiner. 

Sie SRilg ifl lang, fetymat unb braunrotty. Sie Bauctyfpeictyel* 

Prüfe grop unb breidflig. 

Sie Seber ifl rottybraun unb in 4 grope Sappen gettyeitt, unb wäty

renb bem (Eteptyanten, ^RaStyorn, Sapir unb SiRabelfctywein bie © a l l e n = 

blafe fetytt, ifl fte beim gemeinen ©ctywein anfetyntiety. 

Sie ÜRieren ftnb regetmäpig botynenförmig. Sie Nebennieren täng= 

lief) unb fetymat. Sie .Spambtafe »ertyältnipmäpig gröper als beim 

Vkxb. 
Sie ©efd)lectytSorgane finb meifl fetyr entwidett. Sie Spoben 

finb fetyr grop unb fctyön bei ber ©eburt im .Spobenfad enttyalten, bei* gang 

tyinten gwifctyen ben ©ctyenfeln liegt. Sie ©amenblafen finb anfetyntiety 

unb in »iete Seilen gettyeitt. Sie SSorftetyerbrüfe ift in Sappen gefpalten. 

Sie Sowperfctyen Strafen finb ungemein grop. Sie SSortyaut ifl an ber 

Seffnung mit langen .Spaaren befe|t. Sie Stützt ifl bünn unb fnoctyentoS. 

Sie ©ctyam ifl nictyt grop; ber Mifylex fetyr flein; bie ©ctyeibe lang 

8) "Diefelbe 95ilbung fommt auch beim ftabelfchwein »or. 3"*gl- WtttttVt ©»(lern ber 
»etgl. «nat vi. ©.388.- 9t. SSagner'« £ebrb- ber »ergt. SfnaM. ©.233. 9) ©chwab 
©. 212. 
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unb gefctyldngelt; bie Spbxntx btt gructyttydtterS ftnb fetyr lang unb bilben 
metyrere tyatbfreisförmige Bögen; bie SRuttertrompeten ftnb lang unb mtit, 
unb bie dkxfibdt gröper als bti ber Äuty. Sifcen ftnb 5 bis 7 tyaaxt 
»ortyanben. 

Sie SBirbetfdute befletyt aus 7 Spalt*, 14bis 15 «Rüden«, 6 Sen* 
ben«, 4bis5 Äreugbein« unb 14bis 18 ©ctywangwirbeln. 

3u biefer Untergattung getyören gwei A r t e n , welctye urfprünglicty in 
ber alten SBelt gu Spauk ftnb. 

1. 

£)a$ gemeine @d)tt>em. Sus Scrofa. 
Tab. CCCXX—CCCXXIV. A. 

Sus cauda pilosa, protuberantia sub oculis nulla. 

«) Sie Slrt ü6ertyaupt. 

Sus dorso anttee setoso, cauda pilosa. LINN. syst. nat. 2. p. 49. 

Le Cochon. BUFF. bist- nat. V. p. 99- t. 14 —17. 

— — DAUBENTON ebenba. <B. 125. t- IS —24. 

Sus Scrofa. LINN. syst. nat. ed. X. p. 49. — XII. p. 102. 

Common Hog. PENNANT syn. quadr. p. 68. — Ue&erf. ». S3ed)fl. I. ©. 132. 

Sus Scrofa. ERXL. syst. regn. anim. p. 176. 

— — S H A W gen. Zoolog. II. 2. p. 459. t. 221 —222. 

— — SBtumenb. £anbb. ber 5Raturgefcty. 5te21ufl. ©. 121. 

— europaeus. PALLAS Zoograph, ross. p. 260. 

— Scrofa. Cuv. regn. anim. I. p. 235. — 2° ed. I. p. 243. 

— — FR. CUV. Dict. des sc. nat IX. p. 510. mit gig. 

— — DESMAR. Mammalogie. p. 389. 

— — A. DESMOULINS Dict. class. d'hist. nat. IV. p. 270. 

— — GRIFFJTH anim. Kiugd. III. p. 402. — V. 736. 1. 
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Sus Scrofa. 95ranbt unb 9Tct§eb. meb. 3oofog. I. ©.80 mit gig. 

— — FISCHER syn. mammal. p. 421. 

ß) Söttbfctywetn. 

'Tg dypiot; s. Ka'rcpoc. ARIST. hist. anim. I. c. 2. n. 23. — II. c. 9. n. 45; c. 11. 

n.71. — V. c. 13. n.137. 

Sus ferus s. Porcus. PLIN. hist- nat. VIII. c. 51 (c. 78. Hard.). — XVIII. 

c. 35 (c. SS. Harri.). 

Er? dypwq. AELIAN. anim. V. c. 45. 

KaTrpoc. OPPIAN. cyneg. III. p. 364. 

Aper. G E S N . quadrup. p. 1039. fig. p. 1040. 

— A L D R O V . bisulc. p. 1013. fig. p-1025. 

— JONST. quadrup. ed. Amst. p. 47. 

Sus agrestis s. Aper. R A I syn. quadr. p. 96. 

Cochons sauvages, ou marons, ou sangliers. D E S M A R C H . voy. III. p. 296. 

SBtlbeö ©a)n)ein. Dtibtnger jagöb. Zx). t.6. 

— — ßetti 9earurgefcf). ». ©arb. I. ©. 185. 

— — 9Relttn Slnroetf. jur Anlegung ber 2Btlb6at)nen. ©.172. 

— — 33 e d) ff. gem. 9iaturgefcb. Seutfcf)!. 2re Stuft. I. 6.528. 

2öilbe ©au. SBincfeü £anbb. für 3äger, 2te3luft. I. ©.303. 

Le Sanglier. FR. CUV. et G E O F F R . mammif. livr. 30. 

©cbwargroitb, wilbe ©au. Acuter (aJcauncf-en), 23actye (SBeibctyen), ftrifcbling 

(SungeS). 

Wild Zwyn (Wl.). £otlanbifcty. 

Vild Sviin (ÜR.). SDänifdj. 

Will-Swin (9R.). ©cfcn-ebtfcty. 

Wild Boar (OR); Wild Sow (SB.). @na_lifd). 

Sanglier (3R.), Laye (28.), Marcassin (3.). ftrattjöfifcfi. 

Porco silvatico, Cinghiale (9R.). Staltenifd). 

Puerco montes, Puerco silvestre, Jabali, Javali, Xavali (ÜR.); Jabalina, 

Xavalina (SB); Lechon de Jabali Q.). ©pamfcty. 

y) ®ewöt)nlid>et £ a u 3 f ctywein. 

Sus, Verres. PLIN. hist. nat. VIII. c.51 (c. 77. Hard.). — X. c. 63 (c-S3), 

c 73 (c. 93). — XI. c.37 (c. 61), c. 39 (c. 95). 

Sus. 
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Sus. G E S N . quadrup. p. 9S2. fig. p. 9S3. 

— A L D R O V . bisulc. p. 937. fig. p. 1006. 

— s. Porcus domesticus. R A I syn. quadr. p. 92. 

£>ai ©ctywein. SReper Zbiexel. t. 49. 

Le Cochon domestique. BRISS. regn. anim. p. 106. 

The Hog. P E N N . brit. Zool. p. 19. 

Hai ©cbwein. gettt 5Raturgefcb. ». ©arb. I. ©.119 mit gig. 

£aö ©anje ber ©ctyroeinegucpt »on ©otttyarb. Sllton. 1798. 

Unterrictyt über bie 3uctyt, SSartung unb ©tatlung ber ©ctyweine, »on SRiem unb 

9teutter. ?pj. 1800. 

2)aS jabme ©ctywein. »ectyft. gem. SRaturgefd). I. ©.506. 

Gullep, über bte StuSwatyl unb SBerebtung ber »orjügl. JpauStf). überf. » o n S a u w . 

©. 141. 

Slnleit. jur (Sr jirtyung unb Senufcung beS ©cftweinö, »on 2? i b o rg. ßopenty. 1806 mit Äpf. 

SaS ©cbroetn. ©ctyweiter Sanbwirttyfcty.il. ©.85. 

— — Ärünifc (fttcpflopabie C L L ©.5. 

©ber, Äempe (SR.}; <Sau (SB.); geriet (SungeS); ©panferfet (©äugling). 

Beer (SR-); Zeug (2ß); Big, Speenvarken (3.). £ollanbifcb. 

Rone, Orne (SR.); Soe, Purke (SB.); Griis (3). Säntfcty. 

Swin. ©dnoebifcb. 

Boar (SR.); S o w (SB ) ; Pig (3 ). ©ngfifcty. 

Verrat (SR.); Truie (SB.); Cochon de lait (3). granjöfiftf). 

Verro (SR.); Porca, Scrofa (SB.). 3taliemfcty. 

Barraco, Berraco, Verraco, Cerdo (SR-); Puerca, Cochina (SB.); Cochinillo 

(3-); Lechon, Lechoncillo, Lechoncito (©.). ©panifcty. 

S) StyinefifctyeS ©ctywein. 

ßtyinefifcheS ©ctywein. Sinne Steifen burcty SBeftgottylanb. ©.73. 

Le Cochon de la Chine. BRISS. regn. anim. p. 10S. 

C5l)ineftfd)cö ©ctywein. Siborg a. a. O. ©.21. gig. 5. 

Sus indicus. P A L L A S Zoograph, ross. I. p. 268. 

Le Cochon de Chine. FR. C U V . et G E O F F R . mammif. livr. 24. 

SS) ©iamifctyeS ©chweüt. 

Le Cochon de Siam. B U F F . hist. nat. V. p. 99- t. 15. 

— — — — D A U E E N T O N ebenba. @. 130, 137. 

•übtbiQ. vii. 53 

http://Sanbwirttyfcty.il
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SSS) Mapiftt)ei ©cbwein. 

Le cochon dotnestique du Cap. FR. CUV. et GEOFFR. mammif. livr. 25. 

0 tyapw<5d)mtin. 

Ben. FORREST voy. p. 97. t. 2 — 3')• 

Sus Papuensis. LESSON voy. autour du monde par DUPERREI\ Zoolog. I. 

p. 171. t. 8. 

— — FISCHER syn. mamm. p. 423. 

£) ©uinetfcfjeö ©cbroetn. 

Porcus guineensis. MARCGR. Bras. p 230 mit gig. 

_ — JONST. quadrup. t 46 (»orige gig.) 

— — RAI syn. quadr. p. 96. 

Sus dorso pone setoso, cauda nuda. LINN. syst; Bat. ed. IL p. 49. — VI. p. 12. 

Sus Porcus. LINN. syst. nat. X. p. 50. — XII. p-103. 

Le Cochon de Guinea. BUFF- hist. nat- XV. p. 146. 

The Guinea HOJJ. PENN. syn. quadr. p. 69 — Ueberf. ». 33ecbft. I. ©.134. 

Sus Porcus. ERXL syst- regn. anim. p 1S4. 

©utneifcbeö ©ctjroetn. 25tborg ©. 8. gig. 3. (Äopie nach SDiQrccjv.). 

2öenn e§ bei ben übrigen ,!pau5ttyieren eine Seltenheit ifi, wilbe 

© t d m m e gu ftnben, fo ift bagegen bei gegenwärtiger Art eine wilbe Staffe 

allenttyatben, foweit at§ ityr nur bat Mlima unb bte üoralitdt guträa.ticb 

ift, toatyrgunctymen. 2öti* tyaben beStyalb aud) beim gemeinen ©ctywein, 

wie beim pferbe, eine boppelte Betrachtung anguficllen, inbem wir *,ucvfi 

biefe Hxt in ityrem witben 3uftanbe, unb bann in ihrem bomefticirten 
abtyanbeln. 

a) SBitbfctywein (Tab. cccxx. CCCXXM.). 

£>a§ eingige SBitb, welches au§ bei* Örbnung ber $*ach»Dermen un

fere Sßdtber bewotynt, ift bat wilbe ©ctywein. Su allen Seiten ifi bie 

Sagb auf baffelbe für einen ^auptttyeil bet Sßeibwerfeö getyatten worben, 

1) Wad> itffsn'i Sutgabe; bai 2Baf fel&|t i(t mir nicbt ja /jattbcti-
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unb ber Säger ift ftofg barauf, wenn er nacty alter Sßeife bat ritterliche 
Styier, wie et fiinet 9Ruttyce> wegen genannt wirb, im offenen Äampfe 
nicberftoft. 2Bie bei allen jagbbaren Styieren »on S3ebeutung bat ber 
SSÖeibmann aucty bti biefer Hxt eine eigne Äunftfpractye ficty gefctyaffen, 
»on ber bat SBictytigfte tyier erläutert werben fotl2). 

SSBenn m a n »on ber Hxt im 2f ungemeinen fprectyen will, otyne auf ba§ 
©efctytectyt Stücffietyt gu netymen, fo tyeifjt m a n fie wilbe © a u , ©ctywarg= 
witb, ©ctywargwitbpret. 

£)aö weibtidje ©efctylectyt bd$t 23 a che. 9Ran fagt »on ityr nictyt, 
bap fte Sunge wirft, fonbern fte frifctyt. 

Hut biefem ©runbe werben aucty bie Sungen beibertei ©efctytectyt§ 
gnfctylinge genannt. SSom gweiten Satyre an nennt m a n ben weibfictyen 

grtfctyling SSactye, unb gwar ein Satyr lang gwcijdtyrige unb im fol= 
genben breijätyrige. SRacty »ier Satyren fprictyt m a n bloS »on ftarfen 
ober g r o b e n 23actyen. 

£)er mdnnlictye grifctyling tyeift, wenn er 2 »olle Satyre alt ifi, gweU 
fahriger Ä e u t e r , ein Satyr fpdter breijjdtyriger. Sfl er 4 Satyre att, fo 
nennt ityn ber S<*ger angetyenbeö ©ctywein, ein Settyr fpdter tyauen^ 
be§ ober gute§ ©ctywein, unb »om 7ten Satyre an Spaupt- ober gro = 

b e § ©ctywein. 
©er Düffel wirb @ e breche genannt; mit biefem brectyen bie ©auen 

in ber Grbe, wätyrenb bie gähnten wühlen. Sie ^paugdtyne nennt ber Sa= 

ger bei ben altern 9Rdnnctyen ba§ © e w e t y r ober © e w e r f t , bei ben S3a= 

ctyen Spaitn. 
Sie langen fteifen Spaaxt btt Mbxptxt beifien SSorfien, bie noety 

langem auf bem Stücfgratbe g e b e m , ber ©etywang b ü r g e t , aucty g e = 

ber lein. 
dint ©efetifd)aft »on Meutern, SSactyen unb grifctytingcn nennt m a n 

weibmdnnifd) St üb et. SSeftetyt bat Stubet nur au§ Meutern unb 33actyen, 

fo tyeiftt et ein Stubel flarf er © a u e n . 
Sie eingelne © a u tyat ein S ä g e r ; baS Sftubel einen Äeffet. 

2) «rjgi. *Sincleir^ fpanbb- für Jäger, 3agi*bcu'cf*tigte unb 3agbltet»r)a&er- 2te Stuft. I-
@. 303. 

53 * 



420 ©ft8 gemeine ©ctywein. 

Sie SRatyrung wirb ©efräp ober graii genannt. 
S m a l t g e m e i n e n 2Cnfetyen fommt baö wilbe ©ctywein3) giemlicty 

mit unferem gähnten überein, bocty ifl bti jenem ber Äopf länger 

unb fpifctger, ber «Rafenrücfen ttwat gewölbter, bie £>bren finb für* 

ger unb aufreetyt geftetlt, bie (Scfgdtyne ftnb gröper, bit Seine 

(Saufe) finb gwar nictyt työtyer, aber fldrfer, bie S3orflen flei= 

fer unb mit metyr wolligem Spaax untermifetyt, unb ber ©etywang 

ifl fürger. 
2Bie bei ber gatymen Staffe unferfctyeibet ficty ber Äeuler unb nod) 

metyr bat ©ctywein (ber alte Äeuter) burd) fein © e w e t y r »on ber 33ache. 

©etyon im gweiten Satyre ragen beim Äeuter bie Edgätyne au§ bem SSRaute 

merfliety tyeroor. S m britten Satyre finb bie untern boppett fo lang als 

bie obern, unb burd) 3Cnfireifen an ben tefctern fpi|ig unb fetyarf, wie 

ein SReffer. Siefe Sdtyne, namentlich bie untern, wactyfen immer fort, fo 

bap fte im »ierten Satyre wotyt an brei ginger breit über bie obern tyer= 

»orragen. Styrer aufwärts gerichteten .Krümmung wegen m u p ba§ Styier 

nacty oben bauen, unb fann auf biefe SSeife gefährlich »erwunben. Se 

älter aber baS ©ctywein wirb, beflo flarf er frümmen ftd) bie Gnben ber 

(Scfgätyne tyatbmonbförmig nad) ben 2(ugen gu, unb benetymen itym baburcty 

ben fctyäblictyen ©ebtrauety feiner SBaffen. 

Sie SSactye tyat bloö furge Spahn, unb baut batyer metyr unter ft'cty. 

Sie .Spaut ifl bief, unb mit 93orften befe|t, wetttye an ber ©pi|e 

gefpalten unb inöbefonbere tängS beS JRücfene» flarf unb lang ftnb. Sur 

SBtnterSgeit »erlängern ft'cty bte 83orften, unb atSbann finbet m a n aud) un= 

ter benfelben eine reietylietyere 2age »on furgen, feinen, wolligen paaren, 

wetctye gum ©d)ui|3 gegen bie Äätte bienen, unb bei gatymen ©d)weincn 

niemals »on S3ebcutung ftnb. 2Senn biefe SBollentyaare nebfl ben Sovilen 

bei alten Äeutern burcty SScrwunbungen, burcty Steiben an tyargigen ^8äu-

m e n , burcty SBdtgen im ©etylamme u. f. w . gufammenfteben unb eine fe'fle 

Ärufle bitben, fo nennt bei* Säger fotctye Styiere ?> an ger - ober ."par« 

nifctyfcty weine. 

3) 3n ber folaenben 55efcl)reibung ifi jun«cl)fi bai mttteleuropäifcl)e wilbe ©ebwettt, »on 
bem wir allein eine genaue Äcntttnifj babtn, gemeint. 
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Ser ©etywang ifl giemticty furg, bid)t btbaaxt unb am dnbt mit 
fetyr langen paaren behängen, ©inb bie wilben ©ctyweine ftüctytig unb 
nictyt »erwunbet, fo tragen fte ityn geringelt, wie bie gatymem 2öenn fie 
wühlen, fo halten fte ityn etwas abftetyenb unb tyinten tyeruntertydngenb; fo= 
batb itynen aber ttmat »erbäctytig »orfommt, fo werfen fie ben Äopf in 

bie Spbbt, unb ber ©etywang ringelt ficty. 
Sie gewöhnliche g d r b u n g unferer witben ©ctyweine ifl bit fctywarg= 

braune, batyer fie aucty ben SRamen ©ctywargwitb tragen. S a S auSgeflopffe 
eremplar in ber fönigtictyen © a m m l u n g batyier geigt fotgenbe gdrbung: 
Sie eingelnen Spaaxt am $opf unb auf bem gangen Seibe finb braun* 
fctywarg mit tyellgelblictyen enben, woburcty bie bunfle ©runbfarbe lictyter 
wirb. Sie flarf behaarten Styren finb bunfelbraun; ber gröpte Styeit ber 

©etynauge, bie Unterfüpe unb bit Mlautn finb fctywarg. 
e s giebt jeboety aucty eingetne garbenabdnberungen, inbem m a n guwei= 

ten graue, unb a m fettenfien roftfarbne, weipe unb geftecfte SSttbfctyweine 

antrifft4). SSon biefen tyat m a n bie SSermuttyung, bap fie 9cactyfömm= 
linge »on foletyen gatymen ©ctyweinen fepn möctyten, welctye in frühem Saty= 
ren, w o metyr auf bie Sagb atS auf bte Sanbwirttyfctyaft 9tücfft'ctyt genom= 

men würbe, gur SSerwilberung ausgefegt worben finb. 
InberS ifl bie gdrbung ber grifetytinge. 2Cuf bem grauröttytictyen ober 

röttylietybraunen ©runbe taufen ber gangen Sänge beS SeibeS nacty tyetlfatyle 
©treifen, unb längs btm 9?ücfgratty gewötynlicty ein fctywarger ©triety. 

Siefe ©treifen »erfctywinben inbep in ben erflen SRonaten, fo bap m a n fte be« 
reitS gegen enbe beS © o m m e r S nictyt metyr wahrnimmt. Slux biejenigen 
grifetytinge, wetd)e in bei* golge eine weipe ober graue gdrbung ertyatten, 
finb in ityrer frütyeflen Sugenb, gteiety ben ©panferfeln, weip ober getblicty5). 

Sie © r ö p e unb ©ctywere, wetctye ein Söilbfctywcin erreietyen fann, 

ifl nacty Hlttx, SatyreSgeit unb «RatyrungSmitteln fetyr »erfetyieben. HnQt-
n o m m e n wirb, bap ein angetyenbeS ©d)wcin im Sftober unb SRooember 

250 $pfunb wiegen fotl. £>auptfd)weine bat m a n öfters an 500 $)funb 
unb metyr fd)wer gefunben. Sie Sänge eines auSgcwactyfenen StyiereS be= 

trägt 5 gup unb barüber. 

4) 23 i tief eil. @.306. — 35ca)ft. gern- Watitxatftr)-1- ©-530. 5) SB in de 11- @.3i4. 
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Sa mir gerabe gegenwärtig fein frifctyeS 2Bilbfctywein, nacty welctyem iety 

bie StmenffonSoertyättniffe beflimmen fonnte, gu ."panben ifl, unb auSge= 

flopfte nictyt bie tyintängtictye ©ictyertyeit geben, fo tyalte iety miety an S a u = 

benton'S 6) Angaben: 

Sänge »om SRüffet bis gum "21'fter in geraber Sinie 

Spbbe am SSorberttyeit 

— — .Iptnterttyeil 

Sänge beS ÄopfeS bis gur ©egenb gwifctyen ben Styren 

Umfang a m enbe bei* ©etynauge 

— über ben SRunbwinfetn 

— unter ben 2fugen 

— beS ÄopfeS gwifctyen 2Cugen unb Dtyren 

entfernung beS 9tüffetS »om »orbern "Xugenwinfel 

Sänge bei* £)tyren 

— beS £alfeS 
Umfang tyinter ben "Dtyren 

— »or ben ©ctyuttevn 

— beS SeibeS tyinter ben SSorberfüpen 

— an ber bieffien ©teile 

— »or ben .iptnterfüpen 

Sänge beS SSorbetarmS »om etlbogen bis gur ."panbwurgel 

— »on ba bis gum enbe ber flauen 

— beS ©d)tenbeinS »om Mnie bit gur gerfe 

— »on ba bis gum enbe bei* .Statten 

— ber ©d)wetfrübe 

S a S HIttx, wetctyeS eine witbe © a u erreietyen fann, wirb auf 20bis30 

Satyre angegeben; eine SebenSbauer, gu weletyer baS gatyme nictyt fommt. 

Unfer ben © i n n e S o r g a n e n ifl ©eruety unb ©etyör »on auSgegeicty= 

5' 
2 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
1 
0 

9" 
3 
6 
4 
9 
3 
0 
6 

10 
5 
6 
7 
1 
6 
1 
3 
9 
7 

10 
0 
10 

0'" 

67) 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
0 
4 
0 
4 

6) Buff. hist. nat. V. p. 134. 7) Siefe QSefitmmung ift abWn'cljettb »ou ben getvobn« 

lieben Angaben. Q5ed>ftetn fetu bei 4£ par- gufj Sänge bk Sp&be su faft 3 gtifi an. '"5rattbt 

unb K a t j e b u r g , roelcl'e einen über ®ipi gejoggten 35alg bet berliner "JRufeuniÄ »or ftd) bat* 
ten, fanben bei einer £<$nge oon 5' 5-]" bie Spbbt bei SSorbertbeiltf ju 2' H " , unb bei Spiiv 

tertheiiu ju 2' 7J," 
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neter ©üte; baS HüQt bagegen ifl otyne ©ctyärfe, weStyatb bat ©ctywein 
oft an ben Säger, wenn berfetbe rutyig fietyt unb unter bem SSinbe ft'cty 
hält, bictyt tyeran rennt. 

Sie © t i m m e fommt mit ber beS gatymen ©ctyweineS überein. S a S 
SBotylbetyagen brüden bie wilben ©auen burcty ©rungen aus, unb bei 
SBatyrnetymung unerwarteter ©egenflänbe taffen fie ein ©ctynaufcn työren, 
HnQfi unb ©ctymerg prept itynen ein ©efreifcty auS, bocty nur ben SBactyen 
unb fctywad)cn © a u e n ; baS ©ctywein bagegen giebt fetbfl bei ben fetymerg-
tyafteflett 25erwunbungen unb in SobeSnotty feinen Ätagetaut »on ft'cty. 

S a S wilbe ©ctywein ifl ber alten SBSelt eigenttyümlicty unb bat eine 
wtitt V e r b r e i t u n g ; bocty hält eS ftcty nur in warmen unb gemäpigten 
Ätimaten auf, unb fommt in falten nictyt metyr gum SSorfctyein. S n eu
ropa mangelt eS ben brittifctyen Snfetn8), Sdnemarf, ©ctyweben9), über« 

tyaupt allen Sdnbern, bie nörblicty »on ber Müfit ber Öftfee liegen, ©üb« 
ticty bagegen breitet eS ftcb burcty gang europa aus, unb ift aud) auf ben 

Snfeln beS mittelldnbifctyen SReereS angutreffen10). S n JRuplanb unb ©i= 
birien11), w k in ber fogenannten gropen Sartarei ifl eS burcty alle ge= 
mäpigfen Sdnberflrictye »om ÄaufafuS an bis gum SSaifalfee tydufig eintyei-
mifd). SöefonbcrS gatytretety ifl tt am ÄaufafuS, a m afowfctyen, fowie a m 
faSptfctyen SReere unb an ben übrigen gropen ©een unb ©ümpfen ber tar= 
tartfetyen ©teppen. SenfeitS ber Sena wirb eS inbep nictyt metyr gefttn^ 

ben 1'). Sagegen erftredt ft'cty bit Verbreitung beS wilben ©ctyweinS burcty 
baS gange mittlere unb fübtictye äfften tyinburcty »on ©prien 1 3) an bis nacty 

Werften unb Snbien 1 1), w o eS tydufig »orfommt, unb bie in Goctyinctyina ,5) 

8) Wad) F l e m i n g gab ei in (Engfanb "ffiübfcbroeine nod) jur Seit Speinxid)i II.; jeljt 

feine mel)t- (Ediubm^li philosopli. Journ. XI p. 287.) 9) grtebrid) I. Ijatte bai Wilbe 

©cOwein nach öclaitb »erpftanjen taffen, es" ift aber Wieber ausgerottet morben (Linn. Faun. 

suec. ed. Ret?, p. 2 8 ) . 10) 3luf ©arbinien ifi bai 583 ilbfcl) mein bie jar>Iretcr)fie Strt unter 

bem größeren SBilDe, jebod) w k alle farbinifeben gdugthiere roeber befoubero" gro§, nod) 

febmer (<£etri 9taturgcfcb »on ©aie-tuien l. @ . ISS.). 11) @ie»ere" Briefe in ben neue« 

fielt norb. »Beiträgen III. «S- 210. 12) P a l l a s Zoograph. ressiea. p. 266. 13) Bell 

trav. I. p. 279. — E l u e n b e r g syrnb. pliysie. Dec. II. 14) gl p |>i tl|t 0 tt e ©efel). ber 

engl, ©efanbtfcb. an ben Spof con jfaluil, überf. »on Knht". I. 8 . 225. 15) kofi'ler 

lii»t. Cocliinchinae dc.-ciipt. ed. M u i r . p. 31. 
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etntyetmtfctye wilbe JRaffc wirb wotyt »on gleicher Hxt fepn. 2fuf (üeplon, 

GctebcS unb Sa»a ftnb bie witben ©ctyweine fetyr gatylreid), aber im ©an= 

gen fleiner als bie europätfd)en, bod) »on berfetben ©pegieS 1 6), wie benn 

aucty bie auf © u m a t r a eintyeimifctyen feine 2CuSgeictynung barbieten17). 

S n 2ffrifa wirb baS wilbe ©ctywein im norbtictyen Styeile biefeS Mon-

tinentS weit »erbreitet gefunben. S n ben © ü m p f e n u m SRofette unb Sa= 

mtette fotl eS nictyt fetten fepn 1 8). S n 5Raroffo werben bie © a u e n gum 

3eit»ertreib gejagt, ober aucty beStyalb, u m ben Äopf an bie ßtyriflen gu 

»erfaufen l 9 ) . SSie weit fie in 2ffrifa gegen © ü b e n tyin »orfommen, läpt ftd) 

nictyt genau ermitteln, ba bie SEBargenfctyweine öfters mit itynen »erwectyfclt 

worben ftnb; a m Map fommen fte inbep nictyt metyr » o r 2 0 ) . 

2fmerifa befap »or bei* 33efanntwerbung mit europa biefe ©pegieS 

nictyt; an ityre ©teile traten tyier bie 5Rabelfctyweine. ©eitbem ifl fie jebod) 

allenttyatben eingeführt worben, unb bat ft'cty in »ieten ©egenben wieber 

»erwitbert. 

'tfuf SReutyottanb w a r gleichfalls biefe *2frt nid)t befannt. 2Cuf Steu-

©uinea unb metyreren Snfetn ber ©übfee würben bagegen wilbe ©ctyweine 

bereits »orgefunben, bie jebod) gu anbern SSarietäten . getyören als bie ifl, 

welctye unfer europäifctyeS SSitbfcbwein auSmactyt. 

3 u ihrem H u f e n ttyalt Sort erwählt ft'cty bie wilbe <Sau bie gröpten 

Stdungen beS SßatbeS, unb trodene ©teilen in ©rünben unb SBructyen. 

Spiex bereitet fte ft'cty ityr Säger, inbem fte eine Vertiefung auSwütytt, unb 

biefelbe, w o mögtiety, mit Saub, SRooS, ©raS ober SRetpern ausfüttert. 

"21'uf ähnliche SBeife rid)tet ftcty ein Stubel einen Äeffel gu, in weletyem 

alle ©auen ficty fo gu legen pflegen, bap bie Äöpfe gegen bie SRitte gc= 

fetyrt ftnb. S m SSinter graben fie ficty aucty in gufammengered)te ©treu« 

häufen ein, u m ft'cty baburd) gegen bie Malte gu fetyü^en. Sie eingelnc 

© a u fuetyt fafl täglich, ityr Sager wieber auf; ein Stubet änbert aber öfters, 
auSgc= 

16) <pcnnant'iS allgent. Ueberf. ber »ierfüfj- Sediere, überf. »on ?>ed)fi- I- ©. 133. 
17) Raffles Linn. Transact. XIII. p. 272. 18) (f hrenberg a. a. €>• 19) Spift 

Wadjxidit »on sßiarofoo". @ . 294. 20) SDfoitrab (©emdlbe ber Äüfte »ott ©uinea 6 15t) 

erjablt, bafj ei auf ©uinea rotbc unb febwarje aSilbfclnveiue giebt, ron benen er einjclne ge* 

eben '-dtte, bie t»ol)l 260 »Pfunb roogcit. 
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ausgenommen im SBinfer, w o bie gefrorene erbe ba§ ©raben unmöglich 
maetyt, ober ber Stüffel baburcty gefährliche Verlegungen erleiben fonnte. 
3ur 3fenberung ityreS Aufenthaltsortes werben bie SBilbfctyweine gewöhn^ 
lieb burcty anbere SatyreSgeit, 2fuffuctyung beliebter üRatyrungSmittel unb 
u m SRacbflettungen gu entgehen, »eranlapt. ©inb fte ungeftört, fo bleiben 
fte ben gangen S a g in ityrem Sager ober Äeffel rutyig liegen. SRif SBaffer 
erfüllte © ü m p f e finb itynen unentbehrlich, u m ft'cty barin wätgen gu fönnen, 
w a S itynen ein befonbereS 93etyagen gewdtyrt. U m foletye ©übten gu finben, 
flreifen fte oft weit umtyer. Stad) einer bemerfung »on $ ) a l l a S 2 1 ) ftnb 
bie äöitbfctyweine, wetctye ftcty in ©umpfgegenben aufhatten, »iel gröper 
als biejenigen, welctye trodene SSSdtber bewotynen, aud) finb fie »on garbe 

tyetler, ja fafl grauliety. 
Sie © a u e n tyatten ft'cty in ©efettfctyaften (JRubetn, Motten) gufarn^ 

men, wetctye öfters auS 30 bis 40 ©tüden befletyen, unb bie ficty gemein^ 
fctyaftHctye Spul\~t leiflen. ©obatb eine eingelne © a u ityren 'jRottyruf työren 

läpt, fommen bie übrigen, welctye gum Srupp gehören, herbei, u m bem in 
©efatyr beftnbtictyen SRitgefätyrten beiguftetyen. ein folctyer Stubtl befletyt 
auS ettictyen S5actyen mit ityren grifetytingen, unb auS gwei bis britttyalbjäty« 
rigen männtietyen unb weibtietyen ©ctyweinen. 9Rit britttyalb Satyren-2) 

getyt ber Mtultx » o m 9tubel ab, unb bie alten 9Rännctyen leben bis gur 
Sörunftgeit einftebterifety allein. 

Styrer ÜRatyrung getyen bie ©auen mit einbreetyenber Stad)t nacty, 
unb fte fommen atSbann au§ ben SSalbungen unb ©ebüfctyen auf gelber 
unb SSiefen tyinauS; mit SageSanbructy eilen fie wieber bem ,!potge gu. 
S m grütyjatyre muffen fte bei unS mit blopem © r a S , Söurgeln, Kräutern, 
SBürmern, Snfeften unb beren Saroen ficty begnügen, benen fte oft metyrere 

g u p tief mit ityrem ftarfen Düffel naetygraben. p̂ieburety »erurfaetyen fte 
auf ben SSSiefen, wetctye in ber Stabt ityreS Aufenthaltsortes liegen, gropen 
©ctyaben, inbem eine fteine gamitie im ©tanbe ifl burcty üBütyten, nament-
licty nacty ben SBurgeln beS ÄümmelS unb bei* eberwurg, in einer eingigen 

Stacht eine SBtefe gu ©runbe gu richten. S m © o m m e r befuetyen bie ©auen 

bie gelber, unb fieilen in Äartoffel = , (Betreibe = unb ^)ülfefrüd)ten = tfedern 

21) Zoograph, ross. p. 267- 22) Wad) 55ecbflein ((* 532) mit 2£3af)ren. 

HbttM. vn. 5 4 
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nictyt bloS burcty Huffreffen, fonbern noety metyr burcty übermüttyigeS Sertre« 

ten grope Verheerungen an; ©erfle auf bem ©tiete ifl allein ba»on auS« 

genommen. S m £erbfle wirb itynen aber ityr tiebfleS ^utttx, bem fte mei= 

lenweit nactygietyen, gu Styeil, nämlicty eictyetn, Suctyedern, £olgobfl, unb 

w o ftcty ©elegentyeit tyiegu giebt, aucty Stopfaftanien. SSefonberS feifl wer« 

ben fte burcty bie erbmafl, wetctye in Snfeftentaroen, SSürmern, Srüffeln 

unb fetbfl in getbmäufen befletyt. S m SBintet* getyen fie bei SRotty aucty 

an 3faS, fetbfl »on ityreS ©leictyen, bocty faüen fie nie gröpere tebenbe 
Styiere a n 2 3 ) . 

3 u enbe iRooemberS fängt bie b r u n f t g e i t an unb bauert ötyngefdtyr 

»ier bis fünf SBoctyen24). SSdtyrenb biefer Seit fuctyen bie alten Äeuler 

(©ctyweine) bit S3ad)en auf, unb vertreiben bit jungem SRännctyen »on 

ben «Rubeln. S n biefer periobe fe|t eS unter ben Meutern furctytbare 

Ä d m p f e , unb fte tyaben atSbann einen befonberS flarf en ©eructy, ben bit 

Spunbt fctyön in ber gerne wittern. SBenn gwei gornentbrannte ©ctyweine 

miteinanber fämpfen, fo flreifen fie ftcty mit ben ©ctyultern unb «Rüden 

bictyt aneinanber, unb fuctyen ben Spalt fo gu bretyen, bap bie £auer in 

bie ©ctyultern beS ©egnerS einbringen. Sie SBunben ftnb inbep fetten ge. 

fätyrlid) ober töbtticty, unb nacty ber Sägerfage fotlen bie »erleben © a u e n 

gur Leitung baS Spax% ber gictyten auffuctyen. 3ftte Acuter tragen oft 

»iete Farben auf bem Seibe, welctye fte ft'cty in heftigen k ä m p f e n früherer 

Seit gugegogen tyaben. S e r fctywäctyere ©egner weictyt, wätyrenb gwei ©treU 

ter »on gleichen Gräften ftcty, wiewohl nictyt in eintractyt, butben. 

Sie S3actye trägt 18 bis 2 0 SBoctyen unb fe|t (frifctyt) u m Sictytmep 

23) 2Ue" Wabxnnaimitttl ber SBilbichWeine im ruffifcr)en SXeicfie giebt 95aHag („. a. O) 
folgenbe an: 3n @um»fgegenben nähren fte fid) haû tfdehlich »om «Potamogeton unb ben 
furchen 2Bur5eln ber Zt>pl)a nnb bei M}xi, ja felbft »on gifcr,*,,, Die flUf ieid)te @ t c U e „ 
geraden finb. 3« ben €benen ©ibirieue" fuc&en fte fich 3t»iebeln unb bie 2Surseln ber 5SÜ 
fforta, ber Ph.omis tuberosa, bei Wiefentnopfi unb ber Solbettgewdchfe, unb graben ficb bie, 

felben 5um Zlyeil a m ben Sffiohnungen ber gelbmdufe herauf inbem fie bkft jugleich mit 

»erfehlmgen. 24) g»an bat bin unb wieber, namentlid) im ©effauifchen CSßinctell @ . 312) 

»aeben beobachtet, welche ju unbefiimtnten 3eiten jweimal im jähre in bk Srunfi Fanten 

unb 3unge warfen. O b biefe ©auen, wie man »ermutigt, f r o m m e n »on au<*aefeß«n 
jabmen ©cpioetnen fetjn mochten, bleibt freilia) j-roblematifcl). 
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ober gaflnaetyt 4 bit 6, ober bei .flarfern Styieren 8 bis 12 Sunge (grifcty= 
tinge). ©obalb ffe ityre Seit heran nahen fühlt, btxtittt fte ftd) im Stf= 

figt ein Sager »on SRoot, Saub ober JReipern, unb trennt ftcty »on ityrer 
frütyern ©efetlfctyaft. S n ben erflen »iergetyn Sagen bleiben bie Sungen 
im Sager, unb bie SRutter »ertdpt fte nur auf furge Seit, u m ft'cty ityr 
gutter gu fuctyen. Slad) Verlauf ber angegebenen grift folgen fte ber 
SJactye überall nacty, welctye fte gwei SRonate tyinburcty fangt, unb fte fo 
lange bti ft'cty betyält, bis fte abermals frifctyen will. £>efterS fctylagen ficty 
metyrere SRütter mit ityren grifctylingen gufammen, fo bap m a n IRubel »on 

3 0 bis 40 <Stüd beifammen finbet, bie fo einträchtig leben, bap wenn 

eine SSactye auS bem Srupp baS Seben »erliert, bie übrigen fid) ber »er= 
waiflen Sungen annetymen. Uebertyaupt tyängt bit SRutta mit gröper 

Siebe an ityren ©äugtingen, unb gu ityrer Verttyeibigung fetyeut fte feine 
©efatyr unb getyt wüttyenb auf jeben ©egner loS. 

Ser weibliche grifctyling gerärty nacty 18 bis 19 3Ronaten gum erflen^ 
male in bie 33runfl, unb ber mdnntictye würbe in eben biefer Seit im 

©tanbe fepn fructytbar gu belegen, wenn er nictyt »on ben alten Äeulern 
»ertrieben „würbe. 

Ser S t u f e n , weletyer »om SBilbfctyweine gegogen werben fann, wiegt 
noety lange nictyt ben ©ctyaben auf, welctyen eS ben gelbem unb SBiefen 

gufügt, batyer mit Stectyt allenttyatben gum SSeflen beS SanbmanneS bk 
SRenge beffetben »erminbert worben ifl. H m meiflen benutzt wirb baS 
gteifd) (SSBitbpret), baS gefünber unb »erbautictyer als baS »on gatymen 

©ctyweinen ifl; bti guter erb« unb £erbflmafl fe|t ft'cty aucty »iet © p e d 
an. 2CIS befonbere Setifateffe gilt ber wilbe ©ctyweinSfopf, fo mit aucty 

©ctyinfen unb SSürfte gefuetyt werben. Sur S3runftgeit m u p m a n gleich. 
bie Spobtn (Äurgwilbpret) wegfetyneiben, weil auperbem baS gleifcty einen 
fetyr wibrigen ©eruety annimmt. 

Sie fetyr bide Spaut (©etywarte) wirb roty mit ben paaren gum Ueber« 
gietyen ber Äoffer unb anbern Seden »erwenbet; gegerbt bxaud)t m a n fte 

gu Stiemen, ©otyten unb .einbänben. Sie S3orflen ftnb nod) beffer als 
bei ben gatymen ©ctyweinen, unb. werben wie biefe benülgt. 

V o n ben Sahnen unb bem gette wirb berfelbe ©ebraud) wie beim 
.ipauSfctywetne gemactyt. 

54* 
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Sa bie wilben ©d)weine »om SDftober bis gegen Sßeitynactyten am 
feifleflen unb wobtfcbmedenbtlen finb, fo ifl biep bie angemeffenfle Seit 
gur S a g b auf biefetben. Siefe ifl jeboety nictyt otyne ©efatyr für Säger 
unb Spunbt, benn obfctyon bie © a u e n ungereimt ben SRenfctyen nictyt an« 
fallen, fonbern itym aus bem SÜSege getyen, fo rennen fie bagegen mit blin« 
ber 2Butty auf ityn toS, fobalb er ftcty als ityr geinb geigt, unb ffe fäm« 
pfen mit einem SSRuttye unb einer ©tdrfe, bie itynen fett alten Seiten ben 
etyrenben Seinamen beS ritterlictyen StyiereS erworben bat 

©onft als baS 2Baibwerf gum fjropen ©ctyaben beS SanbeS in työtye* 
rer *2ld)tung ftanb atS gegenwärtig, gehörten ©aujagben gu ben beliebteren 
Vergnügungen, fo foftfpielig unb graufam fie aud) mitunter fepn moetyten. 
S u gropen Sagben, welctye gu pferbe abgehalten werben, bebient m a n ftd) 
a m beflen eigner ^>e|tyunbe, bie flarf unb flüchtig ftnb, unb gum Styeil 
in einem tyalbwitben 3uftanbe gelaffen werben, eine 3fngatyl folctyer Spunbt, 
wetctye m a n gemeinfctyaftticty gu-m $)aden unb gefttyatten einer © a u ge; 
brauetyf, nennt m a n eine Spafyt; »on guten .ipunben finb tyiegu 8 b i S 9 © t ü d 
nöttyig. ©obalb eine Spafyt gepadt l)at, fleigt ein JReiter »om pferbe ab, 
unb getyt an baS ©ctywein »on tyinten heran. S a n n fefct er bie ©pi£e 
beS ^)irfctyfängerS biebt tyinter bem ©ctyulterblatte ein, flößt bie Ätinge mit 
aller Äraft nacty bem ^ergen gu, unb wenbet ffe ein wenig, bis bie © a u 
»erenbet; m a n nennt biep baS abfangen. 3 u bewunbern ifl tyiebei ber 
SRutty, mit bem bie Spunbt über baS SBitb tyerfatlen, unb bie Sapferfeit, 
mit ber fid) biefeS »erttyeibigt. H m fctylimmflen befommen eS bie erflern, 
wenn bie © a u ©elegentyeit finbet, ben 9tüden burd) 2Cnflemmen gegen tu 
nen S a u m ober burcty ©ebüfety gu ftctyernj m a n weip, bap in einem fotctyen 
gälte feetyS Spunbt tobt auf bem ptafce blieben25). Sie Spunbt »erbeiffen 
ftd) tyiebei öfters fo fetyr in baS ©ctywein, bap eS nacty bem abfangen btt 
te^tern einige SRütye foftet fte wieber toSgumactyen. S u m "Kuffinben ber 
©auen bebient m a n ficty eigner abgerietyteter .ipunbe, wetctye ©auftnber ge= 
nannt werben. 

einfad>er ijl eS bie aufgejagte © a u mit ber gtinte gu erlegen; bod) 
m u p ber ©chüf^e feines ©ctyuffeS fietyer fepn, ba fit im galt einer leid)ten 

25) SäSincfell 1. ©. 334 
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V e r w u n b u n g mit Sli|eSfctynelle unb fctyäumenb »or SButty auf ityn loSgetyt, 
fo bap grope ©eifleSgegenwart erforberticty ifl, u m ber brotyenbflen ©efatyr 
gu entgetyen. ©onfl getyörte eS gu ben rittertictyen Uebungen ein aufgejag
tes ©ctywein auflaufen gu taffen, b. ty. m a n hielt itym einen ©piep ent« 

gegen, fo bap er bem tyeraneilenben Styiere gwifctyen .IpatS unb Statt bin« 
einfatyren mußte; ber 3uruf: # u p « © a u bractyte baffelbe in foletyen Sorn, 
bap eS btinbtingS in ben ©piep hineinrannte, e s »erfletyt ftcty, bap grope 
förpertietye Äraft unb eine nictyt geringe Äaltblütigfeit erforberticty war, u m 
ein folctyeS flarf eS Styier gu buretybotyren, unb nictyt »on itym umgerannt gu 

werben. ©etywdd)ere © a u e n ließ m a n bloS auf ben .ipirfctyfänger anlaufen - ) . 
S n ben meiften Sagborbnungen wirb baS SGBilbfctywein gur hoben 

Sagb gereetynet. 

ß) 3atyme§ ©ctywein (Tab. cccxxi. cccxxm. cccxxiv.). 

S a p witbeS unb gatymeS ©ctywein nictyt gwei »erfetyiebene, fonbern nur 
eine unb biefelbe 2Crt auSmactyen, fann feinem Smeifel unterliegen, ba nictyt 
bloS bie teueren ftcty leietyt »erwilbern, fonbern aucty beibe ficty fruchtbar 
mit einanber »ermifetyen, überhaupt in allen wefentlictyen ©tüden ityrer £)r« 

ganifation, ityreS ßtyarafterS unb ityrer SebenSweife mit einanber übex-

einfommen. 
2Sie alle Spauttbiat ifi bat Spaut\d)mtin in eine SRenge ^Raffen auS-

einanber gegangen, bit auffallenb »on einanber abweietyen, fo bap m a n fte 
gum Styeil als felbflflänbige 3frten angefetyen bat S a jebod) baS ©ctywein 
unter allen unfern .ipauSttyieren bie geringjle "tfctytung geniept, fo ifl eS bis 

\tbt fo wenig berüdftctytigt worben, bap eine »ollflänbige unb genaue 3luf= 

gätytung aller Varietäten eine unmögtietye ©aetye ifl. S a fetbfl bie £>efo« 
nomen unb Setyrer ber Veterindrfunbe tyaben biefen verachteten Styieren biS= 

tyer fo wenig Tl'ufmerffamfeit gewibmet, ba^ wätyrenb wir über bie meiften 

anbern .IpauSttyiere eine reietye Sitteratur befi^en, mit biefem bagegen nur 
tyoctyfl wenige ©ctyriftfleller ficty befaßt tyaben. eben fo »ernactytäfft'gt war 

unb ifl gum Styeil noety baS ©ctywein in ber Sanbwirttyfetyaft, fo bap feine 

1) SSer bk »erfcbie&eiun Slrten bei gagbbetriebe* auf wilbe ©cDweine ausführlich, fennen 
Urnen Witt, ber Iefe ÄJobeT« Sdflerpraftif unb SB in tf elf« mehrmals angeführtes* Jpanbbucö-
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3uctyt noety nictyt allgemein ben Stufen abwirft, ben m a n barauS gietyen 

fonnte. 

Sie V e r b r e i t u n g beS .SpauSfctyweineS erftredt ficty jetjt über ben 

gröpten Styeil ber bewotynten erbe; nur bei Suben unb SRatyomebanern 

ifl feine .Spaltung burd) bie Religion unterfagt. 9Ran finbet eS, mie $pferb 

unb efel, fetbfl ba noety im .SpauSftanbe, w o eS ber Äälte wegen in ber 

greityeit nictyt metyr auStyalten fonnte. S n europa unb Elften reid)t eS 

bis gum 64° hinauf, inbem m a n eS in Norwegen bis über Sergen 1), in 

©ibirien bis Serefow 2) finbet. ©übtiety ifl eS in äfften unb Hkita atlent= 

tyalben, w o nictyt matyomebanifctye Völfer berrfctyenb finb, in 9Renge angu= 

treffen. Sn» iReutyotlanb, w o eS »or ber entbedung ber europäer nictyt 

eintyeimifety w ar, ifl eS je|t gteictyfatlS »erbreitet, unb auf ben übrigen Sn-

fein ber ©übfee ifl eS gum Styeit auS alten Seiten, gum Styeil aud) erfl 

feit ityrer Sefanntwerbung eingeführt. Sticht minber werben bie ©ctyweine 

in gang SCmerifa, w o fte ebenfalls erfl burcty bie europäer eingebraetyt 

würben, allenttyalben im JpauSflanbe unb »erwilbert gefunben, unb fie rei= 

ctyen tyier »on Ä a n a b a 3 ) bis (Styiti4), unb tyaben ftcty in $Pa,tagonien5) wie 

auf ben SRatuinen = Snfetn6) fetbfl im wilben ©tanbe fortgetyalten. 

Sie ©tammraffen, welctye baS .IpauSfctywein aufguweifen l)at, taffen 

ficty im allgemeinen in bie nörblidjen unb in bie fübtictyen abttyeiten; gu er= 

fteren getyören bie europdifctyen unb norbaft'atifctyen Waffen, gu festeren bie 

fübafiatifctyen unb auflratifctyen. S a ficty biefe alle fructytbar mit einanber 

»ermifetyen, aud) burd) attmälige Uebergänge aneinanber gereiht ftnb, fo 

laffen ftcty bte eingelnen gormen berfetben nictyt atS Otiten, fonbern btoS 

atS Staffen einer unb berfetben ©pegieS unterfetyetben. U m jebod) nictyt gu 

Verwirrungen 2fntap gu geben, gumal ba metyrere 3fbänberungen als be= 

fonbere 3l"rten aufgeflettt worben ftnb, foll bie SRaturgefctyicbte ber nörbli= 

ctyen unb fübtictyen Varietäten getrennt abgctyattbelt, unb ber Anfang mit 

2) <Pottto»»ib- "Norwegen II. ©.16. 3) )3alla^ Keife III @ . 19- 4) ©chon im 

3a()re 1808 jdl)lte man in tfanaba 212,000 ©ebmetue (J>an6b- ber Crrbbefcfir- Sßeim. XVI. 

©.264). 5) sJKolina ?Beri"ucb einer 9**arurgffd). oon ghttt. ©.239. 6) galfner's" 
*Patagonieit. ©• 156. 7) D u p e r r e y voyage aulour du nionde. Zoolog. I. p. 537. 
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ben erflern ober mit bem in europa gewöhnlichen .ipauSfctyweine gemactyt, 
unb an biefeS gutefct bie fübtictyen JRaffen angefd)toffen werben. 

S a S gewotyntictye ̂ )auSfctywein, wie eS fid) in ben meiften europdifctyen 
Sänbern finbet, geictynet ficty im Allgemeinen burcty grope tyängenbe £>tyren, 

burcty »ertängerte, über ben Sauden tyinlaufenbe Sorflen unb einen gerin^ 
gelten ©etywang auS. Sie gdrbung ifl »erfetyieben, bod) finb belle ober 
bunte garben nictyt fetten. Surcty gute SRäftung fann eS gu einer ©röpe 
gebractyt werben, wie fie feine ber fübtictyen Staffen gu erlangen »ermag. 

© o ifl bie äußere Sefctyaffentyeit biefeS ©ctyweineS im allgemeinen, aber 
eben, weit eS nur eine Staffe ifl, fetytt 'ibalb bat eine, batb baS anbere 
Äenngeietyen, unb tritt bafür ein anbereS, wetdjeS in berSteget bie fübtictyen 
Abänberungen auSgeictynet, ein. Ausartungen unb Äreugungen ber »er« 

fctyiebenflen Staffen bewirfen tyierin mannigfaltige Verfctyiebentyeiten. 
Sie Unterfctyiebe, welctye unfer .fpauSfctywein in feinem d u p e r n S a u e 

»on bem 2Silbfctyweine geigt, ftnb bei biefem fctyön angegeben unb werben 

batyer tyier übergangen. 2Bie bti biefem ifl ber Seib mit tyarten unb flei« 
fen Sorflen befefct, bie an ben ©eiten a m bünnflen, auf bem Stüden aber 

a m flärfflen unb längflen ftnb unb bafelbft eine HxtSRäbnt bilben, mtld)t 
» o m Äopf bis gum Äreug reietyt, unb nebfl ben tyängenben Styren baS be« 
flänbigfle 9Rerfmat »on biefer Staffe ifl. Sie Sorflen ffnb entweber gar nictyt 

ober nur mit wenig SÜßotle unfermifetyt, unb a m enbe, wie bti bem wil= 
ben ©ctyweine, in metyrere ©pt|en gettyeitt. Sie ©etynauge, Äopffeiten, 

Styrengegenb, Äetyle unb Unterleib tyaben bie wenigften Sorflen unb finb 
öfters gang nadt; ber ©etywang ifl gewötynticty nur a m enbe mit langen 

paaren befefct. 
Sie g a r b e bitttt »iete Abänberungen bar: fie ifl entweber gang 

weip, gelb, rotty, grau unb fd)warg, ober bunt auS rotty unb mti% fctywarg 
unb weip u. f. w . S m Allgemeinen finb bie ©ctyweine ber wärmern Sän= 

ber fctywarg, bod) ifl biep feineSwegS eine burctygdngige Steget, wie S u f f o n 

meint, inbem bte farbinifetye Staffe meifl weip, unb bie »on $)araguap8) 

gleictyfallS »on biefer garbe ifl. 
Surcty gute SRäftung fann biefe Staffe,eine auperorbenttictye © r ö p e 

8) Azara hist. nat. des quadrup. du Paraguay. I. p. 33. 
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unb ©ctywere erlangen, mit man benn Seifpiete »on foletyen ©ctyweinen 
fennt, welctye über 9 g u ß Sänge unb ein @ewid)t »on 12 Gentnew tyattett. 

A m tauglictyften für bie Defonomie tyält m a n bie ©ctyweine, wenn ber 
Äopf ifl furg unb abgeflumpft, bie Styren lang unb tyerabtyängenb, ber 
Spalt bid, ber Siberrifl, Stüden unb Senben gerabe unb breit, ber Seib 
lang, bie ©eiten breit, ber Saucty tyerabtyängenb, bie Seine furg unb flarf, 
nur ber ©ctyweif lang unb frumm. Sei SRutterfctyweinen muffen 10biS14 
Siben »ortyanben fepn, ba bie größere Angatyl eine größere gruchtbarfeit 
angeigt. Aud) nimmt m a n eS — wotyt otyne ©runb — für ein gutes 3ei* 
ctyen, wenn bie ©ctyweine unter bem .Ipatfe gwei SSargen, wetctye m a n ©töd= 
ctyen ober 3i|en nennt, tyaben 9 ) . 

Ueber bie SSatyt ber garbe tyaben bit Sanbwirttye »erfetyiebene SReinung. 
S n ben meiflen ©egenben wirb bie weiße am työctyflen gefehlt, weil Styiere 
»on biefer garbe ein feineres gteifd) tiefem fotlen; bagegen gietyt man an 
anbern SDrten fctywarge unb fctywargbuntfctyedige ©ctyweine »or. UebrigenS 
hängt bie ©üte biefer Styiere weniger »on ber garbe, als bem Saue unb 
ber Staffe ab. 

Sie ©ctyweineguctyt ttyeitt m a n in wilbe, tyatbwitbe, unb gatyme 
ober ^auSguctyt10). 

Sei bei* erfleren ftnb bie ©ctyweine baS gange Satyr tyinburch ft'cty felbft 
überlaffen, unb m a n forgt nur bafür, baß fte ficty nictyt »erlaufen. Sei= 
fpiete tyie»on finbet m a n im füblid)en Ungarn, SoSnien unb ©eroien. 

,£>atbwilb ifl bie Suctyt, wenn bie ©ctyweine wätyrenb beS © o m m e r S 
über gewetbet, gur SBinterSgcit aber in eingelegte unb gum Styeit gebedte 
SDerter gebractyt werben, w o m a n fte füttert, übrigens aber ityrer Paarung 
unb Pflege feine weitere Aufmerffamfeit wibmet. Seifpiete tyieoon liefern 
metyrere ©egenben »on Ungarn, SRal)xen unb Söhnten. 

Sie £auSguctyt bei* ©ctyweine ifl enblicty bie, w o m a n biefetben atS 
»ollfommene #auSttyiere tydtt unb in befonbere Pflege nimmt; »on te|terer, 

atS 

9) Sßiborg 9fnlett. sur CErsiebung' unb $cnufiung bti <Bd)Wtini. Äooenh. 1806. © . 3 4 . — 

© o t t b a r ö bai ©anje ber ©cbhxtne'ucl-t. Sitten- 1798. @.ll- 10) ©chroeißer tuxiex 
Slbrif; ct'ttcö lIincrrtcJ;tö in ber fanblvtrthfch. Sxeib- 1831. 2te Sfbth. © . 87. 
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alt ber in Seutfctylanb altein gewöhnlichen, ifl im Stactyfotgenben auSfetytieß« 

liety bie Stebe. 
SSeil ftcty bie ©ctyweine als urfprüngtictye ©umpfttyiere gern in gjfüfcen 

wdlgen, um bit Spaut abgufütyten unb »or bem ©ctyäbigwerben gu btmab' 
ren, fo bat man tyie unb ba geglaubt, bat) man bei ityren © t ä t t e n ($o« 
ben) aucty nictyt auf Steinlictyfeit Sebad)t gu netymen babt, ja baß biefe fo* 
gar nictyt »orttyeiltyaft fepn möctyte. Allein bie erfatyruug bat gegeigt, ba^ 
gum ©ebeityen ber ©ctyweine reinlictye, trodene unb lüftige Mobtn ein un« 
umgdngtictyeS erforberniß ftnb. e s m u ß batyer bafür geforgt werben, baß 
ber Urin tetctyt abfließen fönne, unb bap fleißig auSgemiflet unb frifcty ein« 
geflreut wirb; im Sßinter m u p aucty baS einbringen ber Äätte forgfättigfl 

abgetyatten werben, weit fonfl bie ©ctyweine beim beflen gutter nictyt ge* 
beiben. U m bie eingefletlten Styiere otyne eröffnung ber Styüren bequem 
füttern gu fönnen, rictytet m a n bie guttertröge fo ein, bap fie halb in unb 

tyatb außer bem ©tatte gu fletyen fommen unb mit einer gatlttyüre bebedt 

werben' • ) . 
S a S #auSfctywein nimmt biefetben S R a h r u n g S m i t t e l gu ft'cty als baS 

witbe. Stad) £ e f f e t g r e e n S 1 2) Verfud)en frißt eS unter 243 Arten nor* 
bifetyer f a n g e n nur 7 2 , fo baß eS alfo fetyr wdtyterifety ifl. Snbcffen bat 
V i b o r g 1 3 ) gefunben, baß baS ©ctywein metyrere »on ben ^flangen, wetctye 

eS nacty jenes SeobactyterS Angabe »erabfctyeuen fotle, begierig frißt, unb 

unter biefen getyt eS namentlich fetyr gerne an bie £aberbiflel = ©ctyarte 
(Serratula arvensis). Aucty ifl eS unrictytig, ba^ metyrere ©dnfefuß=Arten 

bem ©ctyweine nactyttycitig unb fetbfl töbtticty fepn fotlen; fie ftnb itym bloS 
unangenehm, wätyrenb eS Chenopodiura viride gerne frißt. dbtn 

fo ifl bie Setyauptung älterer SRaturforfctyer, baß ber Pfeffer als ©ift auf 
baS ©ctywein wirfe, nacty ben Unterfuctyungen »on A b i l b g a a r b ,4) nictyt 
begrünbet. e s fann ityn otyne «Ractyttyeil in gangen Äörnern »erfctyluden; 

it) -"Durcl) fcbotte 3eicr)nunge« erläuterte Angaben jur jwecfmdfjigen ginrtc&tuna. »on 
©cbweiuoftdUcn finbet man in Stiemt unb 9teutter*i* Unterricht über bk 3udn, Sßattung 
unb ©taflung ber ©cbweine. tn. 1800. ©.9. - ©ebon 23arro bat gute SfBinFe in biefer 
«5ejiel)ung gegeben. 12) Linn. amoenitat. academ. VII. p. 225. 13) @ . 66. 14) 93ü 

berg'o ©amml. für Zbkxaxitt unb Äefonomen. I. ©-294. 
Ifttblg. VIL 55 
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nur als $)ulüer wirb er burcty ben mechanifcben Steife, auf bie Suftrötyre 

bemfetben töbtlicty. Aucty gtactyS unb Sucbwaigen wirfen nictyt, wie betyaup* 

ttt worben ifl, nactyttyeilig auf biefe Styiere. 

U m bte 3ud)t ber ©ctyweine recht ergiebig gu mactyen, m u ß m a n bie 

SRafl (SSRäflung) ober baS gettwerben berfetben auf baS ©orgfättigfle be= 

treiben. Äeine Vtetyart fe|t nämlicty fo »iet ^ttt an als biefe, benn wäty= 

renb bei fetten SDctyfen auf 1 Styeil gett wenigflenS 5 Styeile gteifd) fallen, 

tyaben fette ©d)wetne bagegen nictyt fetten eben fo »iet reines gett atS 

gteifety. SRan fann biefe Styiere in jebem SebenSatter mäjlen; wenn m a n 

aber babei »orgüglicty bie ergeugung eines garten mit gett burctywactyfenen 

gletfctyeS beabftctytigt, fo m u p m a n junge ©ctyweine, bie työctyftenS einjätyrig 

ftnb, auSwätyten. Sfl eS aber »orgügtid) auf © p e d unb ©ctymeer abge-

fetyen, bann m u p m a n wenigflenS gweijätyrige gur SRafl einflellen. Stocty, 

ältere ©ctyweine erlangen gwar metyr ©ctywere, © p e d unb ©ctymeer, allein 

baS gteifety wirb bann gewötynticty grobfaferig, tyart unb unfctymadtyaft ib). 

Sei ben manetyerlei SRatyrungSmitteln, weld)t bat ©ctywein gu ficty nimmt, 

bat ber SDefonom bei ber 5Rdflung eine grope AuSwatyt. S n wärmern 

Sänbern wirb eS mit geigen, Sraubentyütfen, SJamS, Srobfructyt, 9RatS, 

© a g o unb namenttid) mit ben Abfällen » o m Suderrotyr u. f. w. gefüttert. 

Sie alten Stömer, wetctye eine feine Sunge tyatten, apen bte Seber nur 

bann, wenn baS ©djwein mit geigen gemäflet worben war, ober mit Spo-

nig »erfüßten 2Bein gu trinfen befommen battt. 

S n unfern ©egenben ifl eS bie teictytefle unb wotylfeitfte Art bte 

©ctyweine burcty bte SBatbmafl fett gu mad)en. eid)etn geben einen feflern 

<Sped alt Suctyedern, inbem er »on letztem im Stauctyfange leietyt tröpfelt, 

w a S m a n jeboety baburd) befeitigen fann, baß m a n gu Spau\e eine furge 

©erftenfütterung barauf folgen läpt. Hud) #otgäpfel, ,£>olgbirnen, unb 

anbereS Dbfl, wenn eS im Ueberflup gerätty, unb fetbfl Stopfaflanien, 

wenn m a n itynen guoor burd) Äoctyen bie Sitterfcit benimmt, taffen ficty 
gur SRajl »erwenben. 

S a jebod) eid)etn unb Suctyedern nictyt alle Satyre gerattyen, aucty in 

»ieten ©egenben eid)cn= unb Sudjenwatbungen nid)t »orfommen, fo m u ß 

15) ©cbweitjer- © 91. 
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m a n atSbann anbere gutterfloffe gebrauctyen, wetctye ttyeitS baS $flangen= 
reich, gewätyrt, ttyeitS Abfälle bei »erfctyiebenen öfonomifctycn Verrictytun« 

gen finb. 
Unter ben erbfrüctyten werben »orgüglicty gelbe SfRötyren, Raffinaden, 

rottyer SRangotb, Sudermangotb, Äartoffeln unb Äotylrabi angewenbet, 
nactybem m a n fte gefoctyt bat Unter ben hülfen fruchten finb erbfen, 
SBiden unb Rferbebotynen a m gewötyntictyflen; elftere werben a m tyäuft'gflen 
gur SRafl benü|t. V o n ©etrcibearten mäflet Stoggen am flärfflen, ben 
m a n a m beflen gefoctyt ober gefctyroten giebt. ©erfle unb Spabtx werben 
gewötynticty gefctyroten, unb ber Suctywaigen aucty gemahlen. "Detfudjen ma« 

ctyen bte ©."tymeine gwar fett, geben aber einen ttyranigen unb triefenben 
© p e d ; Seinfamen bagegen maetyt ityn giemtiety fefl unb wotylfetymedenb. 

AbfdUe bei »erfctyiebenen öfonomifctyen Verrictytungen, wetctye gur©ctywei-

nemafl bienen, finb Sranntweinfpülictyt, Sreber, Äleien, 9Rolfen, faure 

5Rilcty, Slut, gteifety unb ©ebärme. ©etyr atigemein gebrauctyt m a n baS 
Sranntweinfpülictyt, fowotyl »on ©etreibe atS Äartoffetn; aucty bie ©tärfe= 

fabrifen geben Sreber unb ©pütietyt, bie fetyr natyrtyaft finb. 
UebrigenS m u ß baS SRäflen mit abwectyfelnbem gutter gefctyetyen, in= 

bem m a n mit einem minber fctymadtyaften unb nätyrenben anfängt, unb 

mit bem enbigt, baS a m beflen fetymedt unb a m flärfflen ndtyrt. ein 

Sufafe. »on ©atg wedf bie greßluft, unb maetyt beStyalb fctyneller fett. S a S 
güttern m u p regelmäpig gur beftimmten ©tunbe unb »iermal beS S a g S 
über gefctyetyen. Steinlictytyatten beSSrogcS unb©tatleS ifl babei eine SpaupU 
bebingung. Sie befle Seit gur SSRaflung ifl ber ^perbfl unb SBinter, fo« 
wotyl weil bie ©ctyweine bti ber Maltt ruhiger liegen unb alfo »iel eher 
gunetymen, als aucty weil m a n atSbann a m erflen ©elegentyeit gum Stäu= 
etyern tyat. Se»or m a n biefe Styiere gur SRafl auffleltt, muffen jeboety we= 
nigflenS bie männtietyen »erfetynitten werben, unb eS ifl »orttyeiltyaft, wenn 

bie Operation aucty an ben SBeibctyen »orgenommen wirb. 
© o wie eben angegeben worben, werben bie ©ctyweine betyanbett, wetctye 

gur 3Raflttng aufgeteilt finb. AnberS »erfätyrt m a n mit benjenigen, bie 

gur g o r t p f lang u n g (SRactyguctyt) beflimmt finb. 
S a S ©d)wein ifl fctyön mit bem ad)ten SRonat im ©tanbe ficty fortgu« 

pflangen; »erflänbige Sanbwirttye taffen jeboety bit SRännctyen nictyt etyer als 
55 * 
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nacty anberttyalb unb bie SBeibctyen erfl mit gwei Satyren gu. Sie SRann« 

ctyen beipen e b e r (Äempe, SRa|, S ä r , Raffet)), unb werben auS ben 

munterflen jungen ©ctyweinen auSgewätytt. S a fie fctyön nacty ein §)aar 

Satyren fetyr boStyaft werben unb auf bie 3Renfctyen losgehen, fo m u ß m a n 

itynen gur Verhütung »on Unglücksfällen bie langen Spauex mit einer 3ange 

abbrectyen. Auf einen eber red)net m a n 12 © ä u e , wenn er unter itynen 

loS getyt; tyätt m a n ityn aber allein, fo fann er täglich 4 belegen unb reietyt 

beStyalb für eine »iel größere Angatyt auS. Sur ©pringgeit giebt m a n itym 

aud) beffereS gutter, bamit er bti Gräften bltibt ein guter eber fann 

übrigens nur brei bis »ier Satyre lang »oltfommen gut* ÜRactyguctyt »erwen* 

bet werben; nad) Vertauf biefer 3eit tdpt m a n ityn fetyneiben unb mäflet 

ityn. Styn älter werben gu taffen, ifl nid)t rattyfam, ba er fonfl gu böfe 

unb fein gteifety gu gätye unb fafl ungenießbar wirb. 

S a S SBeibctyen, wetctyeS © a u (©cbweinemutfer, Saufctye, Sofe, SSRutyr) 

genannt wirb, gebrauctyt m a n gur ÜRactyguctyt aucty nictyt länger, als bis eS 

in'S fünfte ober feetyfle Satyr getreten ifl; atSbann wirb eS »erfetynitten unb 

gemattet, e s getyt 16biS18 SBoctyen16) träetytig unb fann beStyalb jährlich 

gweimat werfen. Se nacty ben gütterungSmittetn bat ber Sanbmann 3Rärg= 

ober .Iperbftferfet lieber. 

SRan m u ß eS ffety genau bemerfen, wenn ber eber mit ber © a u , 

welctye gewötynlid) gteid) gum erflenmal befruchtet wirb, gelaufen bat, weil 

biefelbe gur Seit beS SBerfenS (gerfetnS) eine große Aufmerffamfeit bebarf, 

inbem fie nictyt btoS fein forgfättigeS Sager berettet, fonbern aud) tydufig 

fo wenig SRuttertiebe bat, bap fie ityre eignen Sungen auffrißt. U m biefeS 

gu »erbäten, m u p m a n SBactye tyatten, unb ityr aud) bat greffen ber Slad)-

geburt nictyt geflatten, weil fte baburcty Appetit gu ben Sungen befommt. 

Unter alten .ipauSttyieren giebt eS feines »on folctyer auperorbenttietyen 

gructytbarfeit, als biefeS, inbem alte SRutterfctyweine 12 bis 15, ja fogar 

20 bis 2 4 Sunge 1 7) geworfen tyaben; m a n nennt biefe gerfel unb fo lange 

fte an ben Stfeen (©pdnen) faugen, © p a n f e r f e l . S a inbeß bie © a u 

16) SPk einjährige ©au gebt gemeiniglicl) 16 SfJBocrjcn unb 3 Jage tra'c&tig, bie sweijeth* 
rige 3£age langer, unb bie noeb a'ltern geben bocb feiten über 18 SBocbett («Oiborg. ©• 37). 
17) © t ü r m ober SKac-cn, Äreujungen unb 93ereblung ber lanbn>irtbftt)aftl- Jjaû tb- ©.74. 
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in ber Siegel nur 12 3i|en bat, fo finb ityr gu »iel S«nQe Idftig, unb 
wenn fie nictyt bereits einige aufgefreffen bat, fo nimmt m a n nacty ben er« 
flen 8 Sagen bie fctywäctyften baoon weg unb »erfauft fte als ©panferfel 
gum Verfpeifen. Hud) »crliert balb bie 3i£e, woran ein abgeflanbeneS 
Sunge gefogen hafte, ben SRitctygufuiß, unb ein anbereS gerfel faugt nictyt 
metyr an biefer mitctyarmen SBarge18). 

Sie Sungen läpt m a n 4 SBoctyen otyne weitere Verpflegung an ber 
SRutter faugen; atSbann gewötynt m a n fie nebenbei aud) an anbere 9taty= 
rungSmittet, welctye in SRitety unb gangen ©efreibefömern beflctyen. Stacty 
6 bis 7 SBoctyen nimmt m a n fte »on ber Alten gang weg, unb füttert fie 
mit ben gute^t angeführten gufterfloffen fort, benen m a n , wenn bie juns 

gen ©ctyweine 3 ÜÜRonate alt geworben ftnb, ein geringeres gutter gufe^t. 
S m © o m m e r werben fte mit auf bie SBeibe gefetyidt. 

Siejenigen jungen ©ctyweine, wetctye nictyt gur ÜRactyguctyt »erwenbet 
werben, fonbern bloS gum ©etylaetyten beflimmt finb, werben ber V e r = 
fetyneibung unterworfen, unb gwar wirb biefe bereits in einem Alter »on 
6 SBoctyen mit itynen »orgenommen. ©otctye ©ctyweine werben gewötynticty 

fctyön mit einem Satyre gefctytactytet, naetybem fie gu»or 8 bis 12 SBodjen 
gemäflet worben ftnb. SBitl m a n fie bagegen erfl im gweiten Settyre fctylacty« 
ten, fo maxtet man mit biefer Operation, bis fte tyatbjätyrig geworben ftnb, 

weil fte atSbann flarf er werben. S a S ©etyneiben befletyt barin, bap m a n 
bem eber bie Spobtn unb ber (Sau bte eierflöde herausnimmt; »on le|$= 
terer fagt m a n atSbann: fie ifl auSgebeutett ober auSgefctynitten. Ser »er* 

fetynittene eber tyeipt S o r g (Rorf), baS SBeibctyen © e l f e n (©eite, 
©auborg). 

Ser junge eber, weletyer gur gortpftangung beflimmt ifl, m u p bei Seiten 
»on ben 9Rutterfäuen entfernt werben, bamit er ft'cty nictyt burcty gu früh« 

geitigeS ©pringen entfräftet, unb m a n tyätt ityn beStyalb für ftd) allein 
ober tdpt ityn unter ben Sorgen getyen. S e n für bie Stactyguctyt beflimmten 
©ctyweinen m u p m a n auf ber SBeibe ober in Spb\~en Sewegung unb freien 

Sutritf gum SBaffer taffen, bagegen fte »or antyattenbem falten Stegen gu 
fctyüfcen fuctyen. S n Steintictytyattung ber ©fälle unb regelmäpiger Verab* 

18) £rbeloi 3oo)*ht)fiolog. ©-131. 
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reictyung beS gutterS mup man bei ben 3uctytfctyweinen eben fo forgfättig 

als bei ben SRaflfctyweinen fepn. 

S a S ^auSfctywein fommt in feinem gangen ßtyarafter mit bem wil-

ben überein; geigt aber, ba et feine ©eetenfräfte nictyt anguflrengen bat, 

u m feinblictyen üRactyfletlungen gu entgetyen, ober fte gum Sienfle bei SRen-

fctyen gu »erwenben, noety weniger S n t e 11 i g e n g. Unter unferen ^)auSttyieren 

bat eS bie wenigften gätyigfeiten, unb beStyalb, fo wie wegen feiner Un-

reintietyfeit, ©eiltyeit unb unerfdtttictyen grepbegierbe, wetctye bie edettyafteflen 

©egenftänbe nictyt »erfctymätyt unb ber eigenen Sungen nictyt »erfetyont, ifl 

eS allenttyalben »erabfctyeut unb gum bcfctyimpfenben ©prtctyworte geworben. 

SRit SRütye lernt eS feine SBobnung finben, unb in allen feinen.ipanblungen 

geigt eS gropen eigenftnn unb Srägtyeit, fo wie bti ber geringen Seweg* 

lictyfeit beS StüdenS Unbetyolfentyeit unb ©teifigfeit. £>iegu fommt noety baS 

tyäptictye ©rungen, wetctyeS feine gewötynttctye © t i m m e ifl, bie bei ©efatyr 

ober in SobeSnotty in ein lautes gräptictyeS ©efetyrei übergetyt, baS fetbfl 

baS SRitteib fctywäctyt, wetctyeS m a n fonfl mit einem gemarterten Styiere gu 

tyaben pflegt. 

U m jeboety in biefe ungünftige ©ctyitberung aucty einige Sictytparttyieen 

gu bringen, m u p ityre gegenfetttge Sunetgung gerütymt werben, benn fobalb 

ein ©ctywein auS ber ̂ eerbe feinen 9tottyruf työren läpt, fo eilen, wie bei 

bem wilben ©etytage, alte anbern gu feiner .fpütfe tyerbei19). Hud) ifl eS 

fctyön gelungen baffelbe gu einigen Äunftflüden abgurietyten, wie g. S . gum 

Sangen, gum Sätyten u. f. w., wobei m a n nictyt weiß, wen m a n metyr gu 

bewunbern bat', ben SRenfctyen, ber bte ©ebutb nictyt »erlor ein folctyeS Styier 

abgurietyten, ober baS ©ctywein, welctyeS txotj feines eigenftnneS unb feiner 

©tupibität gum Äünftler geworben ifl. 

19) ©reett crjäl)lt (S illi m a n the American Journal of science IV. p.309), bai einet 

feiner 95efannten in ben üßilbniffen oon Sfjerntont, w o m a n bie ©ebroeine ber €icbeln Wegen 

in ben SSBalb laufen Idjjt, eine Spetxbt biefer Sbiere in grofjer Unrube getroffen baut, ©ie 

bilbeten eine Fegelformtge gigur, bei ber bie Äöpfe nacb 21ufjen getiebtet n-arett mir einer 

S0cenge3"-U8en in bereifte. Spki oerurfacl)te einSSolf, weiter fid) alle Sftübe gab ein ©chWein 

ju erbafeben. 55ei ber SKücffunft fanb ber SKeifenbe bie Spetxbt jerfireut, unb Den SBolf tobt 

mit aufgefc&lit-tem Saucbe-



Sus Scrofa. 439 

Dbfctyon m a n tyie unb ba »on ben Gräften beS ©ctyweineS ©ebraucty 
mactyen fotl 2 0 ) , fo ifl bocty fein eigenttictyer Slufytn ein materieller. S a S 
gteifety unb gett beffetben ifl allenthalben ein unentbetyrlictyeS SebenSbebürfniß 
geworben; nur Suben unb SRatyomebanern ifl ber ©enuß »beffetben burcty 
ityre retigiöfen ©efe^e unterfagt. Sei feinem Spauttbkxt fefct ftcty im Ver= 
tyättniffe gum gteifety fo »iet gett an, atS bei biefem, unb oft beträgt ba§ 
teuere bem ©ewietyt nacty metyr als baS erflere. SiefeS gett häuft ficty 
gwifctyen Spaut unb 9RuSfetn (ber © p e d ) , fo mit in ber Verboppelung beS 
SauctyfellS (ber ©ctymeer) an, unb nimmt mit ber SRafl in tyotyem ©rabe gu. 

SRan bat in SubwigSburg etn folctyeS gemäfteteS ©ctywein gefetylaetytet, baS 
9' 4 " lang, 4' 5" bod) unb 884 |)funb fctywer war r'). diu anbereS in 
Sertin wog 1000 fSfunb, unb in engtanb würbe ein SRaflfctywein gegogen, 

wetd)eS bei 4'Spbbt ein ©ewietyt »on 1275 $)funb erreietyte22). Sei einem 
fotctyen Styiere ifl ber © p e d fafl einen guß tyod) aufgewactyfen unb m a n er= 
gdtylt, bap ba eS bejlänbig ruhig in feinem engen Moben liegt unb in bem 

gette feine ßmpfinbung bat, SRäuk ficty guweilen in bemfetben eingefref= 
fen tyaben fotlen. SBenn m a n weniger auf »ieten © p e d , atS »ietmetyr auf 

faftigeS gteifd) unb fetymadbafte ©d)infen fietyt, fo fctytactytet m a n bie ©ctyweine 
in einem Alter »on 10 bis 12 SRonaten. Sie jungen gerfet, wetctye nur 
8 Sage bis 3 SBod)en att ftnb, werben tydufig atS ©panferfet auf bie Safel 

gcbrad)t. S a S gteifety unb ber © p e d wirb überhaupt befannttiety entweber 
frifety gegeffen , ober eingefatgen unb fo aufgehoben, ober aucty geräuetyert. 
S a S eingefalgene (eingeböfette) ©ctyweinefletfd) ifl ein widriger Artifel für 
grope ^pauStyaltungen unb für bie ©d)iffatyrt. Unter ben ©ctyinfen fletyen 
bie weflptyälifctyen unb englifetyen in befonberem SBerttye. S a S ©ctyweine^ 

fctymalg ober ©ctyweinfett wirb gum Äoctyen, gu ©atben, 3>omaben unb 
allerlei anberen ©etymieren »erwenbet. 

20) S p r e n g e l in feinen 55citrduen sur fa'nber« unb SS^lFerfiinbe (VI. t 3.) jeigt auf 

einem 5*itlbe, wie auf SO'inorfa ein ©cl)n>cin unb ein cffel jufantnten cor einem Pfluge att 

fpannt finb. Sltub in ©cbottlaiib foll m a n bie »üb ba dpnltche Idcbcrlicbe ©nippen fehen 

Fönnen (Buff. P;.i S o n n i n X X I I I , p. tölt. — 2ßegen ber ©tdrfe feine« büffele* unb bti 

feinen ©crucl)c$ benut-t m a n ferner bai ©cliivcin 'tiweilen jum £iü(felgraben- 21) QSecbft-

•flaturgefcf). £>eut|"ct>iaiib«5. I. @ - 524. 22) 23iborg"<S Slnleit- ©- 17. 
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Alte eingeweibe, mit AuSnatyme ber ©efcblechtstheile, werben benü|t, 

unb felbft »on biefen te^tern galt bei ben atten Stömern bie 9Rutterfctyeibe 

als ein foflbareS ©erictyt; aud) bat Stut wirb nictyt weggelaffen. Sefannt 

ftnb bie »ieterlei Arten »on SBütflen, welctye auf mannigfactye SSeife bereitet 

werben, ©etyr gefctyä|t ifl bie Stafe gum feften Sebeden ber ©täfer; aucty 

gebrauctyt m a n fte gu SabafSbeuteln, unb als Spaut gu SBürflen. 

Sie gegerbten ©ctyweinStyäute benutzt m a n gu §>ferbegefctyirren, ©ättefn, 

©ieben, ©otylen, Pergament, unb gumal in frütyeren 3eiten gu bauertyaften 

einbänben für Süctyer. 

Sie Sorflen braud)t m a n gu Surften, $>infeln, Äetyrwifctyen, unb bei 

ben ©ctyuflern unb ©attlern bienen fie ftatt ber SRabetn, u m bie gäben burcty 

bie »orgebotyrten Söctyer gu gietyen. 

Ser ©ctyweinemifl ifl tyi&ig, unb fctyidt ftcty beStyalb beffer für einen 

feuchten unb fctyweren, atS für einen trodenen unb teilten Soben. 

Stad) einer alten © a g e fotlen Ärebfe, wenn m a n fte burd) eine beerbe 

©djweine trägt, Vergudungen befommen unb fterben23). V i b o r g bat ba-

gegen burcty Verfuctye gefunben, bap bie AuSbünftung beS ©etyweineS feines* 

wegS giftig für Ärebfe ifl, inbem fie barinnen eben fo lang leben fönnen 

atS in ber atmofptyärifctyen S u f t " ) . 

S a S ©d)wein ifl »ieten Äranftyeifen unterworfen, »on benen tyier 

nur bie wictytigflen namtyaft gemacht werben fotlen. 

1) Sie S r ä u n e (Äetytfuctyt, witbeS geuer) 2 5) ifl eine ber gewötyn« 

tietyflen unb gefätyrltchflen ©euetycn unter ben ©ctyweinen. ©ie befletyt in 

einer Anttyrargefctywulfl, wetctye ben Stad)tn unb Suftrötyrenfopf angreift, 

auperorbentlid) fctynetl unb weit ficty ausbreitet, unb meifl in furger griff, 

guweilen fctyön binnen 2 4 ©tunben, löblich ifl. Siefe Äranftyeit erfctyeint 

gewötynlid) als epigootie, ifl anfledenb, unb rafftet öfters, fo unter anberem 

in ben Satyren 1770 unb 7 1 , »ieteS Sorflenoiety hinweg. 

2) Sie w e i ß e Sorfte (Äropfbranbbeule) l) ifi ein ben ©ctyweinen 

^ eigene 

23) «Sech fte in gem. "flaturgefch. I. ©.527. 24) % a ö. ©-16. 25) 95 i borg 
© . 1 3 4 . - "Seitl)*!- Spanbb- btt SBeterindrfunbe, 3« Stoff. IL ©.257. l) 3Sibor$ 
©. 111. — fßtitb H- ©.262. 
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eigentümliches, tyoctyfl bösartiges Anttyrarübet, baS feinen © i | a m Spalk 
bat, mo bit Sorflen büfctyelförmig ft'cty aufflrduben, wd^ unb fleif werben. 

S e r Ausgang ifl tydufig töbtliety. 
3) S e r S R i l g b r a n b 2 ) nimmt bei ben ©ctyweinen öfters einen fo 

fctynetten Verlauf, baß fte tobt hinfallen, etye m a n nur Seit bat ein SRitttl 

bagegen anguwenben. 
4) Sie g i n n e n f r a n f t y e i t 3 ) ifl ein fetyr gewötynlictyeS cactyeftifetyeS 

Uebel, wobei ftcty eine SRenge Stafenwürmer (ginnen) in ben gelligen Smi-

fctyenfctyictyfen ber SRuSfeln, fettener im %tttt, am tyäuftgflen in ber Stüden= 
gegenb, an ben ©ctyuttem, in ber SBeictyen= unb ©ctyamgegenb, in btn 
©ctyenfeln, aucty unter ber Sunge, gwifctyen ben Hirnlappen, in ber ©ubflang 
beS ^ergenS u. f. w . ergeugen. Seber »on biefen fleinen Stafenwürmern 

(Cysticercus cellulosae) ifl wieber in eine befonbere SpüUt eingefetyloffen, 
unb baS »on einer großen 9Renge berfetben buretywactyfene gteifety fnirfetyt 
unter btm ©etynitte. SBenn nictyt bie ßaetyerte in hohem ©rabe eingetreten 
ifl, fo ifl biefeS Uebel, felbft wenn eS im gangen Körper ficty ausgebreitet 
bat, burcty feine auffatlenben SRerfmale a m tebenben Styiere gu entbeden. 

Hud) bit alt befonberS begeietynenb angefütyrten ginnenfnötetyen unter ber 
3unge unb an ber innern gtäctye ber Augenlieber fetylen oft bti finnigen 
Styieren, fo baß baS Uebel erfl beim ©ctytactyten mit »oller Seflimmttyeit 
angegeben werben fann. © o wenig bie Urfactye beffetben mit Verläffigfeit 
auSgemittett ifl, eben fo wenig fennt m a n ft'ctyere Heilmittel bagegen. Ue= 
brigenS ifl finniges gteifety unb gett gwar unappetittiety für ben ©enuß, 
fonfl aber feineSwegS fctydbtiety. 9Rerfwürbig ifl eS, baß ft'cty beim 2Büb= 
fctyweine feine ginnen ftnben; nur bei berjenigen Staffe, wetctye auS ber gaty« 
m e n entfprungen ifl, fommen fte ebenfalls »or 4 ) . 

5) erbreetyen, Surctyfalt, Ä o l i f , Ätauenfeuctye u. f. w . ftnb 
ebenfalls Uebel, bie ficty öfters bei ben ©ctyweinen einftellen. 

2) Sßibora. ©.151. 3) ©oejc neuefie €ntbeeFung, bai bit Sinnen im @cr)wetne; 
ffeifcb feine Sttüfenfranfheit, fonbern wabre SStafenWurmer finb. SpaUt 1784. — 35tborg 
© . 1 5 2 . — « ö m b ©-661. 4) «Becbff. a. a. Ö-I. @.536. — Sptv 95lafenwurm, we(« 
cr)er bie ginnen »erurfadjt, ift jeboer) nicbt bloi btm ^au«fcl)weine eigentbümlid), fonbern er 
finbet fiel) aud), wiefoobl febr feiten, bei SRenfc&en unb Stffen (QSremfer ubtt Itbtnbt 3öur* 
mer im tebenben 9K«nfcf)en, @. 237). 
Äbthtg. vii. 5 6 
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e s ift fctyön erwähnt worben, baß baS ©ctywein gleich allen anbern 

HauSttyieren eine SSRenge Staffen aufguweifen bat, wtld)t aber gum gropen 

Styeit noety fo wenig gefannt ftnb, baß an eine umfaffenbe Sarfietlung ber= 

fetben gegenwärtig gar nictyt gu benfen ifl. ©oll einmal eine fotdje »oll« 

ftänbig geliefert werben, fo ijl babd, wie beiben anbernHauStbieren, nictyt 

btoS bie tyorigontate gtäctyen»et*bi*eitung, fonbern aud) bie »ertifale, b. ty. bit 

»on ber Siefe nad) ber Spbbt getyenbe, gu berüdftctytigen. S a S ©ctywein 

gebeityt am beflen in Stieberungen; je työtyer eS tyinauffteigt, beflo metyr 

nimmt eS, nacty © t u r m ' S 5 ) Semerfung, ben ßtyarafter ber Sergttyiere an. 

Sei* Äörper wirb nämlich fteiner unb gebrungener, ber Äopf minber fpifc 

unb lang, wätyrenb bie ©tirnbeine breiter werben, ber Spalt wirb fürger 

unb btder, unb baS Hinferttyeit metyr abgerunbet. Sunt Seteg tyiefür bienen 

bie gu unS auS ©panien gekommenen SRerinofctyweine, weldje bort mit ben 

SRerinoS fetbfl auf ben työctyflen Sergrüden geweibet werben. Aber nictyt 

btoS bk äußern gormen anbern ft'cty mit bem Aufenthaltsorte: jene Serg= 

fctyweine tyaben aucty ein gärtereS, mitbereS gteifety unb werben fcbneller fett, 

tyaben jebod) weniger ©ctymeer; ityre guuctyfbarfeit nimmt ab, benn fte wer= 

fen feiten über 6 bis 10 Sunge, wätyrenb friepifetye ©ctyweine öfter in einem 

SSurfe bis 24 gebractyt tyaben. 

golgenbe Staffen ftnb unter ben befannten bie wictytigflen: 

|) Sie norbtictyen Staffen ber alten SSelt. 

I. S a S gewötyntictye ober großotyrige ©ctywein (Tab. 

c c c x x i ) mit langen unb meifl tyängenben Dtyren, einer Sorftenmätyne 

unb geringeltem ©etywange; bie gdrbung ifl »erfetyieben. Siefe Staffe ifl 

eS, welctye gunäetyfl im Vortyergetyenben gemeint ifl, unb ficty burcty ben gröp= 

ten Styeit oon europa finbet; burd) flimatifetye nnb tofate einflüffe, fo wie 

burd) Äreugung unb Pflege ifl fte inbep mannigfaety mobifigirt, unb nimmt 

baburcty ttyeitweife bie SRetfmate anberer Staffen an. Unter ben Söictyttgften 

Unterraffen werben fotgenbe aufgeführt. 

a ) Sie engtifetye g r o p e Staffe l)at fetyr lange, über ben Augen 

5) Ueber SRagen, Äreujungen unb 33ereblung ber lanbwirtbfcfjaftl. Spanitb. £lberfelb 
1825. ©. 73. 
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tyerabtydngenbe Dtyren, unb gefangt gu einer auperorbenttictyen ©röpe, wo« 
»on fctyön © . 442 einige Seifpiete angeführt worben ftnb. A m gatyttcictyflen 
ftnb in englanb bie Serfftyirer ©ctyweine, welche burctygdngig »on rottyer 
garbe mit fctywargen gteden finb, furge Seine, bünne knoctyen unb eine gute 
SiSpofttion gumgettwerben tyaben. 3 u ben bereits mttgettyeiften Seifpielen 
m a g noety fotgenbeS fommen. S m Satyre 1774 würbe in englanb ein ©ctywein 
biefer Unterraffe gefctytactytet, wetctyeS 3 glarb 8" map, unb 4' 5|" tyoety war. 
Sebenbig wog biefeS Styier 1 2 | ßentner unb 10 Pfunb; naetybem eS aber 
gefctytactytet unb aufgehauen war, wog eS noety 1 0 | dtn. unb 11 Pfunb 6 ) . 

etye biefeS Serfftyirer ©ctywein allgemein ben Vovgug erlangte, fanb ftcty 
eine anbere, wenig nutzbare ©orte in englanb »erbreitet, wetctyeS platte, 
bürre, tydplietye Styiere mit fetyr langen Seinen unb »on weiper garbe waren; 
a m meiflen aber waren fie unterfetyieben burcty gwei ©lödctyen, ben 3i|en 

eines ÄutyeuterS nictyt unätyntiety , wetdje a m Hälfe tyerabtyiengen. 
b) S i e jütlänbifctye Staffe ( V i b o r g © . 2 0 ) ifl langgeflredt, 

frummrüdig, tyod)beinig unb hat etwaS ntebertyängenbe Ötyren. ©ie gehört 
gu ben gropen Staffen, ba fie im gweiten Satyre 200 bis 300 Pfunb Sptd 

giebt. A u S Suttanb werben jährlich über 10,000 Stüd unb 4,000 ©ctyiff* 

pfunb ober 1,200,000 pfunb © p e d auSgefütyrt. 
c ) S i e feelänbifd)e Staffe ( V i b o r g © . 20) ifl ftein, bat auf; 

rectytfletyenbe £>tyren7), einen furgen Seib, unb einen flarf en borftenootlen 
Stüden. S m gweiten Satyre fett gemactyt, wiegt eS 100 bis 150 Pfunb, 

unb in gröperem Alter fann eS als fetteS ©ctywein 160 bis 240 Pfunb 

© p e d geben. 
d ) S i e baperifetye Staffe bat feine Sorflen, tydngenbe Dtyren, unb 

ifl gewötynticty auf ber Vorbertyälfte weip, auf ber tyintern rottybraun, baS 
bis inS ©etywarge »erläuft, ©ie wirb in Sapern in SRenge gegogen, bat 
ein garteS gteifd), unb erreicht bei guter 9Rafl eine auSgegeictynete ©röpe 
unb ©ctywere. ein gut gemäfteteS Styier »on biefer Unferraffe, wetctyeS auSge= 
ftopft in ber fönigtietyen © a m m l u n g gu SSRünctyen fietyt, bat eine Sänge 

»on 6' 10". 

6) dulle» über bte 2toc*wal)l unb Söerebtitng ber »orjügt. £auc*th. ©-141. 7) Spk 
aufrechte ©tellung ber Ob«« laßt auf aSermii'c&ung mit fübltc&en Staffen fcbltefjen. 

56 * 
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Unter ben frangöfifetyen Unterraffen begeictynet SeSmareft8) folgenbe: 
e) S i e Staffe » o n A u g e (la race du pays d'Auge Desra.) bat 

einen fleinen unb fetyr fpifcigen Äopf, fctymate unb gugefctyärfte £>tyren, lan= 
gen Seib unb weipe garbe. ©ie wirb über 600 Pfunb fctywer. 

f) S i e Staffe » o n P o i t o u bat einen langen unb biden Äopf, breite 
unb tydngenbe Ötyren unb (angenSeib; wirb nictyt über 500 Pfunb fctywer. 

g) S i e Staffe » o n P e r i g o r b bat furgen unb biden Spalt, breiten 
unterfe^ten Äörper unb fctywarge garbe. 

li) S i e 6 t y a m p a g n e r Staffe ifl groß, bat fetyr lange unb flache 
gtanfen, breite tyängenbe £)bren, weipe Spaaxt unb wirb nictyt fetyr fett. 

i) S i e S o u t o g n e r Staffe, »on ber großen engtifctyen unb gemeinen 
frangöftfd)en Staffe abftammenb, ifl groß, b.at fetyr breite SDtyren, weiße 
garbe unb wirb fctynell fett. 

AtS ein merfwürbiger Saflarb ifl gu erwähnen: 
k ) S i e fctywebifctye tyalbwitbe Staffe ( V i b o r g © . 2 5 ) ifl 

in ©ctyweben auS ber Vermifctyung beS großen ©chweineS mit bem SBilb« 
fctyweine entftanben. Ser Äopf ifl breitfttynau^ig unb flütpnaft'g, bie Dtyren 
finb beinatye aufgerietytet, ber Seib ifl lang unb bie Seine tyocty. Siefe Sa= 
ftarbraffe ifl »on grimmigem @barafter, ftarfer Statur unb gebeityt guf. 

AIS Saflarbe »om gemeinen unb ctyinefifctyen ©ctyweine, batyer in mety* 
reren ©tüden biefem leereren naetyfctytagenb, ftnb fotgenbe befannt: 

1) S i e buntfctyedige Staffe ( V i b o r g © . 2 4 ) , welctye wenig 
»on bem gemeinen ©ctyweine »erfetyieben, unb watyrfctyeinticty burcty Paarung 
beS gatymen mit bem ft'amifd)en, ober bem furgbeinigen fctywargen, ober bem 
wilben ©djweine entftanben ifl, finbet ftd) in metyreren ©egenben Seutfcty* 
lanb , englanbS unb SänemarfS. 

m ) S a S SBittfctye ©ctywein ( V i b o r g © . 19, gig. 12), welctyeS 
ber englifetye Sanbwirtty SBitt burd) bie Paarung beS engtifctyen mit bem ctyine* 
ftfctycn ©ctyweine gebitbet bat, bat einen geraben unb feinen Äopf, etwaS 
tyerabtyängenbe Dtyren »on mittelmäßiger ©röße, einen biden, runben, oben 
mit Sorflen »erfetyenen unb unten tyer»orflctyenben Spalt, breite unb ftarfe 
©d)uttern, breite ©eiten, einen borftentofen unb geraben Stüden, ein tan» 

8) Mummalogie. p. 390. 
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geä, breites unb gugerunbeteS ßreug. Ser Äörper ifl lang, bie Seine ftnb 
furg, unb baS Spaax bat eine weiße glängenbe garbe. SiefeS ©ctywein ifl 
fetyr fruchtbar, wäctyfl fetynetl, wirb fetyr fett, unb ifl größer als baS 

fotgenbe. 
n) S a S Äortrigtytfctye ©ctywein ( V i b o r g © . 1 7 , gig. 13) ift 

»on Äortrigtyt burcty bie Paarung beS witben norbamerifanifctyen (eines »er« 
wilberten gemeinen) mit bem etyineft'fctyen tyer»orgebractyt worben, unb unter« 
fctyeibet ftcty »on ben übrigen ©ctyweineraffen burcty einen furgen unb guge= 
fpifcten Äopf mit einer fctywacty eingebrüdten Stafe unb einem borflemwtlen 

Staden, burcty fleine, furge unb aufrectytfletyenbe Dtyren, einen furgen, biden 
unb unten flarf tyeroorfletyenben Spalt, burcty einen langen Äörper,. furge 

Seine, unb burcty ein langes, breites unb gugerunbeteS Äreug, welctyeS mit 
breiten ©ctyenfeln »erfetyen ifl. S a S Äortrigtytfctye ©ctywein ifl nur flein, 
giebt aber ben Safein ber Vornehmen ein fetyr feinfaferigeS unb wotylfctyme« 
cfenbeS gteifety, batyer eS aucty in englanb G e n t l e m a n P o r k genannt 
wirb, e s bat fetyr üiete Aetynlictyfeit mit bem fiamifetyen ©ctyweine, ifl aber 

weiß unb bat einen fctyöneren Äörper. 
o ) S a S fctywarge f urgbeinige ©ctywein ( V i b o r g . © . 2 2 . Vig« 

nette) bat »iele Aetynlictyfeit mit bem ctyinefifctyen unb ftamifetyen ©ctyweine, 

»on bem eS aucty wotyt tyerflammt. Ser Äopf ifl furg mit biden Äiefern, 
bie ©tirne gerungeft, bie SDtyren furg unb fafl aufrecht, über ben Augen 
flehen galten, ber Stüden ifl breit, gerabe unb otyne Sorflen, nur auf 
btm Spalt unb a m SBiberrift ftnben ftcty borflenätyntictye Spaaxt, ber Seib 

ifl runb unb lang, bie Spaaxt bünn unb furg, bie ©eiten beinatye nadt, 
unb ber ©ctyweif gerabe. Siefe ©orte ifl gewötynticty fctywarg, bocty giebt 
eS einige barunter, welctye gang feuerrotty finb. SRan finbet biefe Staffe, 

welctye flein, aber bocty »orttyeittyaft gu tyatten ifl, in Portugal, ©panien, 
Äalabrien, SoSfana, ©aoopen unb metyreren anbern Sänbern »on europa 

unb Amerifa. 
II. S a S potnifctye u n b ruffifctye ©ctywein unterfctyeibet S e S « 

m a r e f l , nacty bem Vorgange »on P a r m e n t i e r unb © o n n i n i 9 ) , » o m 
gewötynlictyen, fagt aber weiter nictytS »on itym, als baß eS rottybraun ober 

9) Buff. hist. nat. par Sonn in. XXIII. p. 159. 
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gelblich fep, unb nictyt größer werbe als bie grifd)tinge unferer SBälber. 
p a t t a S 1 0 ) bemerft »om ruffifctyen, baß eS gewötynticty bell ober braun 
fep; eine auS Statotien in bie Ä r i m m eingeführte Staffe ifl a m gangen 
Äörper lebtyaft rotty. S n ©ibirien tyaben, itym gu gotge, bie ©ctyweine eU 
nen fetyr gufammengebrüdten magern Seib mit langen Seinen. 

III. S a S 3 R o n g o t i | e r ©ctywein ( V i b o r g . © . 2 3 . gig. 6) ifl 
»on SRittetgröße mit »orgüglicty gutem Äörperbaue. Ser Äopf ifl furg 
unb bünn, bie Ötyrett furg, aufrectytfletyenb unb gugefpifct, ber Seib über« 
trifft an Sdnge nur wenig bte Spbbt btt StyiereS, bie Seine finb niebrig 
unb fein, bie Haare bünn unb frauS »on grauer ober bunfetgrauer, fettner 
fctywarger unb noety fettner braunrottyer garbe. e s ifl in ber europdifctyen 
Sürfei eintyeimtfcty unb wirb »on ba in großer SRenge nacty Ungarn ge^ 
bracht. Sei gteictyem gutter wirb ber 9Rongoti|er boppett fo gefctywinb 
atS unfer gemeines ©ctywein fett, unb erreictyt ein ©ewietyt »on 3 bis 400 
pfunb; ber <Bped bat einen fetyr angenehmen ©efetymad. Sie ©panferfet 
finb weißgrau ober braunrot!), unb tyaben an ben ©eiten fctywarge SängS« 
flrictye, w a S an bie grifetytinge unferer SBitbfctyweine erinnert. 

I V . S a S farbinifetye ©ctywein geietynet ftcty, nacty ß e t t i 1 1 ) , »or 
allen ttalienifctyen unb bem gewötyntictyen ©ctyweine überhaupt auf eine au\-~ 
fatlenbe SBeife fctyön baburcty auS, baß ber ©etywang beffetben webet* ge= 
fctylungen, noety fuvg unb bünnbetyaart ijl, fonbern baß er gerabe bis an 
bat gerfengetenf tyerabtyängf, bid, unb gleich bem Pferbefctyweif gang mit 
Haaren befeigt ifl. eben fo bietyt ifl ber gange Äörper mit Sorflen be« 
bedt, wetctye tängS beS StüdgvattyS fleif wie Srätyte fletyn, unb »on benen 
an ben Senben ein Süfctyet tyeroorragt. Sie meiften Styiere biefer Staffe 
finb weiß, anbere aucty rotty, fctywarg unb gefledt. ©ie werben auf ©ar* 
binien in großer SRenge getyatten, unb im Spabfit »orgügtiety mit ben 
grüctyten bei* gemeinen, bei* Moxt- unb immergrünen eietye gemäjlet. S a S 
gteifd) ijl berber unb ungleich fctymadtyafter als baS ber itatienifetyen ©ctyweine; 
gut gemdflete fönnen an 500 Pfunb fctywer werben. Sie ©ctyweineguctyt 
wirb auf ber Snfet feit alten 3eiten betrieben, benn fctyön wätyrenb ber 

10) Zoograph. ross. p. 267. 11) ftaturgefcf). »on ©arbinien. ©. tt9. tab. 4. 
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römifctyen SRonarctyie tyatten bit Suarii bafür Anftatfen getroffen, beren 

ertyaltung burcty faifertictye Verorbnungen geft'ctyert würbe. 

|f) Sie fübtictyen Staffen ber alten SB eit unb AuflralienS. 

V . S a S inbifetye ©ctywein maetyt ficty burcty furge aufrectytfletyenbe 
SDtyren, glatten Stüden, geraben ©etywang unb geringere ©röpe fennttiety. 
Hieburcty unterfctyeibet eS ftcty »on ben gewöhnlichen europdifctyen Staffen, 
bti benen ein Vorfommen eines ober einiger ber eben genannten SRerfmale 
auf eine Ausartung ober auf Vermifctyung mit ben fübtictyen Varietäten 

tyinbeutet. P a l l a S , 2) bat biefe Staffe unfer bem Stamen S u s indicus 
fpegiftfety » o m europdifctyen ©ctyweine, baS er S u s europaeus nennt, ge= 
fetyieben, inbem er jene als S u s dorso rotundato laevi, cauda reeta 
brevicula, biefe atS S u s dorso setis eristato, cauda retörta setosa 

ctyarafteriftrt. S a jeboety inbifctyeS unb europäifctyeS ©ctywein ftcty mtteinan= 
ber paaren unb eine fructytbare Stactyfommenfctyaft ergeugen, aucty burcty eine 
SRenge SRittelgtieber ancinanber gereityt ftnb, fo ifl bie fpegififctye Sren? 
nung berfetben burctyauS unflatttyaft. SBir fönnen fie mit S i n n e , p e n = 

n a n t unb anbern Soologen bloS für Staffen anfeben. 
SBenn eS fctyön bei ben europdifctyen ©ctyweinen bemerftiety gemactyt 

werben mupte, bap gur Seif an eine »ollflänbige Aufgätytung ber Staffen 
unb Unterraffen nictyt gu benfen ifl, fo ifl biep nod) weniger bei ben 
©ctyweinen beS fübtictyen StyeilS ber alten SBett ber galt. Stur fo »iel er* 
tyellt auS ben »ortiegenben Sefctyreibungen, bap bit unter bem Stamen ch> 
neft'fctyer, ftamifctyer, jaoanifctyer, fapifctyer unb guineifetyer ©ctyweine auf« 
gefütyrten Styiere einen unb benfetben ©runbtppuS in ityrer dupern Sefctyaf* 
fentyeit aufguweifen tyaben, wie biep fotgenbe Sarfietlung geigen wirb. 

a) S a S cbinefifctye ©ctywein ifl,'nacty V i b o r g 1 3 ) , bünntyaarig, 
fetyr furgbeinig unb lang geftredt; bk ityren ftnb ftein, ber Saud) hängt 

fafl auf bie erbe tyerab, ber Stüden bat auf bem tyinterften Styeit feine 
Sorflen, unb ber ©etywang ifl fetyr furg. Sie garbe ifl gewötynticty fctywarj 
ober fetywarggrau, guweiten fctywarg geflreiff, a m fettenflen weip. Ser 

HatS ifl biefe» unb langer unb bie ©djnauße fürger als bei unfern ©etywei« 

12) Zoograph, ross. p. 268. 13) @. 21. gig. 5. 
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nen. es tfl außerorbentticty fructytbar, inbem man in englanb einen gatt 
weiß, baß eine <Bau in ityrem U t e n Satyre 355 gerfel in 20 SBürfen ge
worfen tyatte, wooon ber flärffte SBurf 2 4 gerfel tyielt. Sie ©ctyweine 
auf ber Snfel ©t. Helena, »on benen V i b o r g metyrere Satyre tyinburcty 
einige getyatten battt, finb itym gu golge »otlfommen ben ctyinefifctyen gleicty. 
£>bfctyon biefe Staffe nictyt gu großem ©ewietyt angemäflet werben fann, fo 
wirb fte bocty fetyr fctyneE fett unb liefert ben beflen © p e d 1 ' ) . SRan 
fetyä|t beStyalb bie fctywargen ctyinefifctyen ©ctyweine in englanb fetyr hoch 1 5 ) , 
unb aus gteictyem ©runbe werben fte fogar in ©ctyweben 1 6) getyatten, unb 
finben ftcty ebenfalls burcty Stußlanb unb ©ibirien u ) »erbreitet. 

b) S a S fiamifetye ©ctywein (©etyreber T a b . cccxxiv.) ifl »on 
S a u b e n t o n 1 8 ) befctyrieben. S er Äopf ifl länger, bie ©cbnau|e bider, 
bie Augen nictyt fo flein, bie Obren minber groß, Spalt unb Vorberbeine 
turger, bie güße bider, unb ber ©etywang länger als a m gemeinen ©ctywein 
unb otyne K r ü m m u n g . Sie Öhren ftnb gerabe aufgerictytef; bie Äopffeiten 
unb ber gange Unterleib bünn btbaaxt ober gang nadt; bie »erlängerten 
Sorflen auf ber Sänge beS Spalfit unb StüdgrattyeS, welctye S a u b e n t o n 
angiebt, fctyeinen bereits auf Vermifctyung mit europdifctyen Staffen tyingu-
beuten, w a S er felbft auS bem Umflanbe »ermuttyet, baß bie fonfl einförs 
mige fdjwarge garbe bei biefem eremplar an Sippen, ©ctywangenbe unb 
güßen fetytfe, inbem genannte Styeile gelblich waren. Unter ben Sorflen 
finbet ficty feine SBotle, unb baS gerfel bat gteiety bei ber ©eburt feine 
fctywarge gdrbung. S e S m a r e f t tyätt baS fiamifetye unb ctyincfifctye©ctywein 
für ibentifety; nacty »ortiegenber Sefctyreibung ifl eS jebod) in einigen ©tüf= 
ten »erfetyieben unb beStyalb als befonbere Unterraffe gu betraetyten. Aud) 
biefeS ©d)wein ifl, wie baS »orige, fteiner als unfer gewötynlictyeS, bat 
aber einen feftern © p e d , weStyatb eS aucty hie unb ba in europa, nament; 
lieb in granfreiety, getyatten wirb. Sie ft'amifd)e Staffe ifl übrigens nictyt 
btoS in Hmterinbien ausgebreitet, fonbern nacty Seffon'S' 9) 3eugniß ge= 
työren tyietyer aucty alle ©ctyweine, welctye auf ben, »on ben fogenannten 

oceani-

14) (£ultet). @ . 143. 15) Cfbenba- 16) £inne Keifen burd) 2öefigotl)lanb. 
@. 62. 17) Zoograph. p. 268. 18) Buff. hist. nat. V. p. 130. t. 14. 19) Duperrey 

voyage autour du monde. Zoolog. I. p. 121. 
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oceanifctyen SRenfetyenflamme bewotynfen ©übfeeinfetn, als g. S . auf ben 

©efellfctyaftS«, greunbfctyaftSinfetn u. f. w., im gatymen Suftanbe »on ben 

europdern bti ber entbedung biefer Snfelgruppen bereits angetroffen wur= 

ben; nur auf Steufeefanb fotlen, nad) ß o o f ' S Angabe, feine ©ctyweine »or* 

gefunben worben fepn, je|t ftnb fte aber bafelbft ebenfalls »ortyanben. A u f 

ben ©efetlfctyaffSinfetn ftnb fte bie ©peife ber Vornetymen unb dn gefleffen 

bei alten ßeremonien; fte werben in untcrirbtfctyen Sefen gebraten, unb 

nacty Spomtxifibex SBeife gang aufgetragen. Siefe Staffe ifl bafelbft »on 

fteiner ©eflalt; bie H a a r e , welctye oft gefrauSt unb hart ffnb, finb entwe= 

ber mit Stotty gemifctyt ober bisweilen burctyauS fctywarg. ©ie lebt tydufig 

gang fid) felbft überlaffen in ben SBälbern, wofetbft atSbann bie Spautx 

ftcty bei ben ebern entwidetn unb als 3ierratty gefctyä^t werben a o ) . 

c) S a S fapifctye © c t y w e i n ifl wotyt nictytS anberS, als ein nacty 

©übafrifa »erpflangteS fiamifctyeS ober ctyineftfctyeS ©ctywein, welctyeS tyieburcty 

einige geringe SRobififationen erlitten tyat21). Stacty g r . S ü o i e r S 2 2 ) 

Sefctyreibung, welctye »on einer fctyönen Abbitbung begleitet ifl, werben bie 

fapifetyen ©d)weine nictyt größer atS bti unS ein einjähriges Styier. ©ie 

ftnb mit fctywargen ober bunfelbraunen Haaren befteibet, bie burctygdngig 

borflig unb fteif, aber bünne gefleltt ftnb. Sie Ö h r e n ftnb gerabe, ber 

©etywang ifl tyängenb unb in eine Art gebretyter £luafle geenbigt; bit^ ftnb 

bie eingigen eigentbümticbf eiten, wetctye gebactyte Staffe geigt. 

d ) Unter bem Stamen beS guineifctyen © c t y w e i n c S ( P o r c u s gui-

neensis) bat 9 R a r c g r a » e eine Staffe befctyrieben unb abgebitbet, wetctye 

ficty nacty feiner Angabe »on ber gemeinen baburcty unterfd)eibet, baß ber 

20) gorfter (35emerf. auf feiner Weife um bie SSelt- ©-166) fagt »on biefen @d)wei# 
nen: „Spat Sleifcb ift fo faftig unb bai Jett fo woblfcbmecEenb, ali itt) ei fonfl nixaenbi ge* 
rjeffen babe; man wirb ei baher aucb gar nicbt überbtüfftg." 21) Äolbe (QSefchreib- bei 
SJorgcb- ber guten Hoffnung, grfft. 1745. ©.336) erjdhlt, baf? bie jabmen ©chweine am Sap 
tbe'üi aut £uro»a, tl)tili aut 3a»a eingeführt worben fernen- „Spie ja»anifd)en 
©cbmeine," fagt er, „baben fel;r fur'e Seine, finb fcbwarj unb ohne 55orften. 3l)r 35aud), 
t>cr fel)r bicf ift, belügt faft bte: auf bie €rbe-" — 2luf 3a»a wimmelt ti, nad) 35ote (3fte* 
1828. ©. 1029), »on wilben ©cbweinen. Sßegen einer Weiften 95tnbe über bk Wafe giebt er 
ibnen ben Warnen Sus vittatus, obne fte weiter ju betreiben. Sßahrfc&einlic") ftnb fte blci 
»erwilberte 3weige »on ber inbifebeu Staffe. 22) Mammif. Fevr. 1821. 

abtl)lg. VII. 5 7 
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Äopf nictyt fo ertyötyt ifl, bie £>tyren bagegen lang, fetyarf gugefpifct unb 

rüdwärtS gefetyrt ftnb, ber ©etywang lang, fatyl unb bis gu ben Änorren 

reictycnb, unb ber gange Äörper mit furgen, glängenben Haaren, aber nictyt 

mit Sorflen bebtdt ifi, ausgenommen auf bem Äreuge unb a m Hälfe, w o 

fie etwaS länger finb. SRarcgra»e berictytet, baß biefeS ©ctywein »on 

©uinea nacty Srafitien »erpftangt unb bafelbft eintycimifcty gemactyt worben 

fep. e s ifl merfwürbig, baß feit biefeS ttyätigen StaturforfctyerS Seiten 

fein Seobactyter weiter nacty Autopfie Stactyvid)ten »on bem guineifctyen 

©ctyweine gegeben bat, benn alle fotgenben ©d)riftfteller bis auf V i b o r g 

tyerab tyaben ficty btoS an bie Sefd)reibung unb Abbitbung »on SRare

gia» e getyatten. eben fo auffallenb ifl eS, baß S i n n e baffelbe für eine 

eigenttyümtictye Art, unter bem Stamen S u s P o r c u s , erflärte. Vergleicht 

m a n eS jeboety mit bem ftamifctyen, jaoanifctyen unb fapifctyen ©ctyweine, fo 

ergiebt ft'cty, wie bieß aucty fctyön S u f f o n , $>ennant unb V i b o r g wahr* 

genommen tyaben, feine große Aetynlictyfeit mit letztgenannten Staffen. Sßatyr* 

fd)einlicty ifl alfo baS guineifetye ©ctywein beS SRarcgraöe weiter nictytS 

als ein fiamifctyeS, baS gur Seit ber eroberung SiaftlienS burcty bie Spol-

länber oon biefen auS ityren Seft'|ungen auf S a » a , ober a m Map, ober 

»tetleid)t felbft auS ©uinea, w o eS fonfl nid)t etntyetmifcty fctyeint, nad) ©üb-

amerifa »erpftangt würbe. Sie rottye gdrbung mochte »ielleictyt »on SRi-

fd)ung mit europdifctyen Staffen tyergcrütyvt tyaben. S n neuern Seiten ifl 

nictytS metyr »on biefen fogenannten gutneifd)en ©ctyweinen befannt geworben. 

V I . S a S §)apu - ©ctywein ( S u s Papueusis, ©etyreber T a b . 

cccxxiv. A . ) , wetctyeS gorrefl 2 3) unb S e f f o n 2 4 ) befetyreiben, ifl nacty 

ber Angabe beS te|tgenannten Statui-foifctyeiS oon fotgenber Sefctyaffentyeit. 

S m Atigemeinen gleictyt eS bem ftamifctyen ©d)wetne, aber burd) mety= 

rere itym eigene SJteifmatc, namentlich burcty ben Satynbau, tyätt ftd) Sef* 

fon für berechtigt eS als eigenttyümtictye Art angufetyen. „Ser ©d)dbet," 

fagt er, „ifl bei übrigens gleichen Vertydltntffen »iet weniger lang als 

beim gemeinen ©ctywein. Sie ©eiten ber ©etynauge ftnb nictyt fo conca» 

23) Voynge to Newguinea durinj: the years 1774 — 1776. S)eM(d) in btX WtXttn 

©antntl. ». SRcifebefcbr. Jpantba- 3ter £l)eil, W o aber bat 5)<iaturbijlorifcbe <u feljr »erfürjt 
Worben tft. 24) D u p e r r e y voy. autour du luumle. Zoologie 1. p. 171-
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unb otyne einfenfung auf ber Dberfinntabe; fte finb gerabe, unb ber Stanb 
ber gur Aufnatyme ber Hauer beflimmten Spbblen ifl fd)wacty erhöbt, aber 
nictyt, wie bti ber gewöhnlichen Art, nacty auffen gefrümmt." Sie Sdnge 

beS ©ctyäbefS, »on bem nactyfotgenbe Sefctyreibung beS ©ebißeS genommen 

ifl, beträgt von ber Hin^ttyauptSleifle bis gum Stüffelfnoctyen 9£", unb bie 
Sdnge beS UnterfieferS 6". 

„Sie 3atynformet ifl fotgenbe: ©ctyneibe= f, e d « \;\, Saden« 
gähne {;{, im ©angen • 36." U n b in einer Anmerfung wirb gefagt: 
„Hinter jebem testen Sadengatyn auf beiben ©eiten beiber Äiefer geigt 

ficty eine Seffnung in ben Äinnlaben, w a S gu beweifen fctyeint, baß bie 
Äeime eines fectyflen SadengatynS noety im gactye »erfetyloffen waren, wo^ 
burcty alfo bie Angabt ber Sätyne bei biefer Art auf 4 0 gebractyt werben 

würbe." 
„Sie beiben »orbern ©ctyneibegätyne im Sberfiefer ftnb aneinanber flo« 

ßenb, bid unb abgeflu^t, bie beiben äußern ftnb fürger unb fetyief nacty 
»orn gerietytet. einige Sinien »on biefen 4 ©ctyneibegdtynen fietyt jeberfeitS 
ein fctymaler 3atyn, ber fetyief »on »orn nad) tyinten in einem gactye beS 
3wifetyenfieferS enthalten ifl, unb ben m a n für einen ©etyneibegatyn tyatten 

m u ß , obfctyon er fid) feiner g o r m nacty »on ben »ier »orbern entfernt unb 
bem edgätyne gleietyt. Siefer ifl bünne, wenig ft'chttid), rietytet ficty »on 

tyinten nacty »orn, unb nimmt einen teeren Staum auf jeber <Bdtt ber Äinn« 
labe ein. Sie »orbern Sadengätyne ftnb queer, mit einer eingigen ©pi£e, 
wätyrenb bie 3 tyintern auf ityrer Ärone »ier flumpfe, burcty tiefe gurctyen 
getrennte ©pi|en geigen." 

„ S m Unterfiefer ftnb bie 4 »orbern ©ctyneibegätyne »on giemtiety gtei« 
etyer Sänge; bie beiben anbern finb fürger unb geigen an ityrem enbe brei 
wenig beuttietye unb feittid) abgeplattete ©pi|en. Ser edgatyn ifl bünne, 
ppramibal, fetyr fetymäetytig unb wenig »orragenb; ein fteiner Swifctyenraum 
trennt ityn » o m erflen Sadengatyn, ber felbft wieber »on ben »ier anbern 
entfernt ifl. Sie 3 erflen Sadengätyne finb queer abgeplattet unb babtn 
eine flumpfe ©pi|e. Ser 4te bat feetyS, burcty gwei gurctyen getrennte, 
parallele ©pi^en; unb ber tefcte bat »ier regelmäßige unb eine fünfte ftei= 

nere nacty tyinten." 
„Sie mittlere ©röße biefer Art beträgt 18 bis työctyflenS 2 0 3olf Spbbe, 

57 * 
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unb ityre ä u ß e r n g o r m e n finb im Allgemeinen hager unb leicht. Ser 

Äopf »erldngert ftcty in einen fctymäctytigen Stüffel, unb bie untere Äinntabe 

ift etwaS fürger atS bie obere. Ser Stafenrüden ifl gerabe unb nictyt ge= 

wölbt, wie bei einigen Arten. S a S Auge ifl ftein; bie £)hren finb im 

Vertyättniß gum Äopf fetyr furg, gerabe, fteif unb a m äußern Stanbe bünn. 

Ser Seib ifl runbticty, bie ©tiebmaffen ftnb furg unb giemticty bid, bie 

güße finb ftein, mit furgen unb wenig marfirten Älauen. Ser ©etywang 

ifl bünne unb mit einem fleinen Sufcty geenbigt." 

„Sie H a a r e biefeS ©ctyweineS finb mäßig »ortyanben. Sie Sorflen 

finb giemticty flarr, auSeinanber gerüdt, tyäufiger als beim fiamifctyen ©ctywein 

unb bem Sabiruffa, aber fparfamer als bei ben gewötyntictyen Arten. Sie 

Haut ifl rungetig unb »on brauner g a r b e ; tyinter ben Dtyren, auf ben 

Saden unb auf metyreren ©teilen beS Unterleibs ifl fte nadt unb röttyticty. 

S a S enbe ber ©etynauge ifl mit langen fctywargen Haaren befe|t, welctye am 

Unterfiefer unb u m bie Augen tyäufiger ftnb. Ueber bie Aefle bei* Unter; 

finntabe gietyen ftcty 2 fctywarge ©treifen. Sie Sorflen, welctye tyäufiger, 

gebrängter unb länger auf bem Stüdgratty unb gumat auf bem Staden fte« 

ben, ftnb fetyr fdjwarg. Sie Haare an ben Dtyren ftnb außen furg, innen 

»erldngert unb wdfß. Auf ben obern Styeiten beS ÄörperS unb ber gtan= 

fen ftnb fte gelegt, abwectyfelnb fctywarg unb röttylid), unb auf bei* Außen« 

feite ber ©tiebmaffen metyr in'S Sraune fatfenb. Sie Haare ber Saden, 

ber Ächte, beS Unterleibs unb ber glanfen ftnb weiß, mit einigen fetywar« 

gen untermifetyt, ober weip an ityrer SBurgel unb fctywarg a m enbe. A n 

ben HatSfeiten ftnb fte furg, bietyt unb fteif, nirgenbS aber gefrauSt; ber 

UmfreiS u m bie Augen ifl braun. SRan gätytt 8 Saucbgi^en." 

„Sie grifetytinge tyaben in ityrem erflen Alter einen bunten Stod, mit 

bie Sungen unferer SBilbfdjweine. Styr gell ifl gewötynticty »on einem metyr 

ober minber bunflen Sraun, baS auf bem Stüden 2 bis 5 giemtid) tyettfatyle 

SängSflrtctye geigt." 

Sie SimenfionSoertyättniffe ftnb fotgenbe: 

©ange Sänge »on ber ©d)naube bis gum After 3' O'f 

Hötye beS VorbcrttyeilS . 1 6£ 

— — HtnferttyeitS 1 8 

Sänge beS ÄopfeS . 0 10 
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0' 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 

3" 
51 
5 
5£ 
3| 
3 
4 
1 
2 
1 
4. 

H 

Sdnge ber Dtyren 
— beS VorberarmS » o m eilenbogen bis gur Hanbwurgel 
— »on ba bis gur ©otyte ber Ätauen 
— beS ©ctyienbeinS » o m Mnk bit gur gerfe 
— »on ber gerfe bis gur ©otyte ber stauen 
— beS ©ctywangeS 

Umfang beS ÄopfeS 
— ber Srufl 
-r- beS Unterleibs 

Sdnge ber tyintern flauen 
— — »orbern Älauen 

©o»ict, atS eben angegeben würbe, fagt Seffon über bie Sefctyaffentyeit 
beS $)apu=©ctyweineS, unb eS fonnte feinem Sweifet unterliegen, baß biefeS 
eine felbflflänbige Art wäre, wenn ber betriebene 3atynbau allen Alters« 
perioben gufäme. Allein bieß ifl feineSwegS ber galt, fonbern auS ber forg= 
faltigen Vergteictyung beffetben mit bem Satynfpfteme unferer HauSfetyweine 
getyt tyer»or, ba^ ber eingige ©ctyäbel, nacty welctyem Seffon feine Sefctyrei« 
bung entworfen battt, einem S n b h n b u u m angehörte, welctyeS erfl gwifctyen bem 

6ten unb 12ten SRonat feines SebenSatterS flanb. SBährenb bemnacty ber 
frangöfifd)e Steifenbe in bem großen Srrttyum ficty befanb, baß er ben Sahn« 
bau eines alten StyiereS befctyrieben battt, battt er weiter nictytS atS einen 
jungen ©ctyäbel »or ftcty, ber noety nictyt feine Sftttctygätyne, wenigflenS nictyt 
bie SDtitctybadengätyne gewectyfelt battt, unb wektyer »on bleibenben Sahnen le« 

biglid) ben fünften Sadengatyn aufweifen fonnte25). 
S a ß biefe Setyauptung »otlfommen rietytig ifl, beweist fctyön Seffon'S 

eigene Angabe, baß tyinter bem 5ten Sadengatyn eine ©rube »orfam, wetctye 

er fetbfl für baS 3atynfacty eines 6ten SadengatyneS anfaty. Siefer Umflanb 
allein battt ityn barauf aufmerffam mactyen fotlen, baß er tyier mit feinem 
alten Styiere gu thun battt, beffen 3atynbau atS S p p u S einer neuen Art 

gelten fonnte; würbe er nactygefetyen tyaben, fo tydtte er ft'cty nictyt bloS »on 
ber erifleng eines 6ten, fonbern aucty eines 7ten SadengatyneS übergeugt. 

25) 95gl. bte 33efd)rcibung ber 3)cilcl)$a|)tte unferce* geWobnlicl)en J*)aue"fcf)Wcine£" auf © 4 1 2 
«. 413, welcbe iel) naet) einem g«ujcn @cf)äbel unb einem tinjelnen Unterfiefer entworfen babt. 
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Unfere obige Setyauptung wirb aber aud) nod) baburcty gerechtfertigt, wenn 

m a n Seffon'S Sefctyreibung mit einem, noety nictyt ein gangeS Satyr alten 

©ctyäbet unferS gewöhnlichen ©ctyweineS »ergleietyt. Scty babt einen fotctyen 

»or mir mir liegen, ber fo genau gu ber »on bem frangöfifetyen Steifenben 

gelieferten (Styarafterifttf beS SatynbaueS paßt, atS ob fte ba»on entnommen 

worben wäre. Sei biefem jungen Snbtoibuum ifl ber tyinterfte ©etyneibegatyn 

gleictyfallS, wie eS Seffon » o m 9)apu = ©ctywetn als etwaS SefonbereS an= 

giebt, »on tyinten nad) »orne gerietytet, unb gleicht bem edgatyn, ber »on 

»orne nacty tyinten ftcty fetyrt. S m Unterfiefer l)at ber 4te Sadengatyn eben

falls an meinem eremptare biefelben 6, burcty 2 gurctyen getrennten ©pi|en, 

unb gwar, weit er noety ein SJtilctybadengatyn ifl; fein ei*fa|gatyn bagegen 

bat nur eine guretye mit 4 ©pi|en. Äurg ber 3atynbau beS tyapu-- ©ctyweineS 

ftimmt »olltommen mit bem beS gewötynlietyen HauSfctyweineS, unb gwar in 

beffen jugenblietyem 3uflanbe, überein. 

© o wenig alfo baS Satynfpflem einen fpegififctyen Unterfetyieb nachweist, 

eben fo wenig ifl bieS bei ben übrigen SJterfmaten ber galt. 3 w a r fagt 

S e f f o n , baß baS $Papu = ©ctywein nur 8 3i^en tyatte; allein abgefetyen ba= 

»on, baß tyier teietyt ein Verfetyen ftatt ftnben fonnte, fo ifl felbft bei un= 

ferm HauSfctyweine bie Satyl berfetben, fo gut atS beim H u»be, fetywanfenb, 

inbem fte gwifctyen 10 bis 14 angegeben wirb. Aud) bie langbeinige ©eflalt, 

wie fte bie Abbitbung geigt, bietet feinen fpegififctyen Unterfetyieb bar, ba 

nad) ben mitgettyeilten SRaa$en bie Seine etwaS gu lang gegeietynet finb. 

S a S ^)apu-©d)wein ifl bemnad) feine fclbflftänbige Art, fonbern eine Staffe 

beS gemeinen ©ctyweineS, wetctye burd) ityren furgen ©etywang eine überaus große 

Aetyntid)feit mit bem fogenannten ctyinefifctyen ©d)weine befommt, »on bem 

fte watycfctyeinticty nictytS anbereS als ein »erwtlbeter Sweig ifl. 

S a S $)apu = ©ctywein, »on ben Anwohnern beS Hafen*> v°n Sorerp 

mit bem Stamen S e n begeietynet, ifl übrigens in ben SBälbern »on Steuguinea 

überaus tydufig. Sie tyapu tyatten einige berfetben in einer Art »on HauS= 

flanb, inbem fte bie Sungen in ben SBätbern einfangen unb fte in ben ©e= 

tyegen unter ityren SBotynfletlen etnfetyließen. ©ie fud)en jebod) feineSwegS 

baS Styier gu gatymen, baS bemnaety bei itynen feine wilben ©itten größten« 

ttyeitS beibetyätt. S a ß eS übrigens mit teictyter SOtütye bomeflicirt werben 

fonnte, geigte ftd) an jenen Snbiöibuen biefer Staffe, wetctye auf ber frangöfi= 
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fetych gregatte gehalten würben, ©ie würben gang »ertraut, ließen ft'cty 
fetymeietyetn, unb geigten namenttid) eine befonbere Antydngtictyfeit an einen 
jungen Spunb. Siejenigen Styiere, wetctye bie frangöftfetye erpebition im 
freien 3uflanbe gu fetyen befam, waren eingeln; g o r refl bagegen faty fie 
in gangen Heerben betfammen. Stym gu gotge fctywimmen fie aucty in einer 
fRdbt »on einer Snfct gur anbern, wobei baS tyintere ©ctywein ben Stüffel 

auf baS Äreug beS Vorgängers legt. 
S a S gteifety beS tyapu--©ctyweineS ifl, nacty Seffon'S Urttyeit, fetyr 

belifat. S a S Styier nährt ft'cty »orgüglicty »on grüctyten, wetctye in Ueber= 
ftuß auf bem Soben ber SBatbungen tyerumgeftreut finb, unb »on ben 

natyrtyaften SBurgeln, auf mtlebt man bort allenthalben flößt. 

fff) Sie amerifanifctyen ©ctyweine. 

Amerifa bat bat gemeine ©ctywein, wie fctyön erwähnt, »or feiner Sc« 
fanntwerbung mit ber alten Söett nictyt gefannt; eS ifl itym baffelbe erfl 
burd) ©panier, ^ortugiefen, engtänber unb anbere europäifctye Stationen 

gugefütyrt worben. SBie metyrere unferer HauSttyiere bat tt ftcty bafelbft 

gum Styeil wieber »erwitbert (cochons m a r r o n s ) , unb wiewotyl eS an 
feinem neuen Aufenthaltsorte einige Ausartungen erlitten bat, fo bietet eS 
bocty, fooiel m a n wd^, feine befonbern eigenttyümtictyfeiten bar, bie nictyt 

auf ben frütyern Urfprung tyinwiefen. Sbfctyon »on Äanaba bis nacty tyata* 
gonien tyinab ausgebreitet, wirb feine 3uctyt bocty meiflenS »ernad)täffigt; 
nur in ben »ereinigten ©taaten wirb biefelbe in metyreren $)ro»ingen mit 

großer ©orgfatt betrieben. 
Ueber bie Sefctyaffentyeit ber in Steugranaba »orfommenben ©ctyweine 

\)at Stoulin') einige Semerfungen mitgettyeitt, bie tyier an reetyter ©teile 
fletyen mögen. „Sie erflen ©ctyweine," fagt er, „welctye nad) Amerifa famen, 
würben im Satyre 1493 auf ©t. Somingo eingeführt. S " ben fotgenben 

Satyren würben fte atlmdtytig in alle biejenigen ©egenben gebractyt, in benen 
ft'cty bk ©panier niebertießen, unb im Verlauf eines halben SatyrtyunbertS 

tyatten fte ft'cty » o m 25° n. Sreite bis gum 40° f. Sreite eintyeimifcty ge« 

1) inual. des scienc. nat. XVI. p. 17. 
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maetyt. SttvgenbS fd)einen fte »om SBectyfet beS ÄtimaS gu leiben, unb feit 

ityrer einfütyrung pflangen fte ft'cty mit berfelben Seietytigfeit, w k in europa 

fort." 

„Sie meiften ©ctyweine, wetd)e m a n inSteu = @ranaba »erbrauctyt, fonu 

men auS btn tyeißen Styätern, w o m a n fie in SRtnQe liebt, weil ityr Un« 

tertyalt bafelbft wenig foflet. S n manctyen SatyreSgeiten befletyt er fafl gang 

in witb wactyfenben grüctyten, unb befonberS in benen »erfctyiebener $almen= 

arten. S e n gangen S a g in ben SBätbern tyerumirrenb, bat biefeS Styier 

fafl alle Sterfmate beS HauSflanbeS »ertoren; feine £>tyren tyaben ftcty auf-

gertctytet, berÄopf bat ftcty erweitert unb a m obern Styeit ertyötyt, bie garbe 

ifl beflänbig geworben, inbem fte burctyauS fctywarg ifl. S a S Sunge trägt 

auf bemfelben ©runbe in fatylen Sinien ben bunten Stod, wie unfere grifcty; 

linge. © o ftnb bie ©d)weine, welctye m a n auS ben Styälern »on Socapma, 

Güunbap, 9)tetgar u. f. w . nad) Sogota bringt; ityre Setyaarung ifl bünne, 

außerbem tyaben fie gang baS Anfeben eines SBilbfdwetneS »on bemfelben 

Alter (ein Satyr bis 18 SJtonate). S a S ©ctywein ber ^ParamoS bagegen, 

b. i. ber ©ebirge, bie über 7,500 gup Spbbt babtn, bat »ietmetyr Actynlicty= 

feit mit bem SBitbfctyweine unferer SBätber burcty bie bictyte Setyaarung, 

welctye fafl frauS wirb, unb felbft bei einigen Snbiöibuen unten eine Art 

SBoEe geigt. UcbrigenS ifl baS ©ctywein, baS m a n in biefen ©egenben fin= 

bet, ftein unb unb unanfetynlicty, in golge beS SJtangetS an gehöriger Staty= 

rung unb ber befldnbigen einwirfung einer heftigen Äätte." 

„ S n einigen tyeißen Segirfen ifl baS ©ctywein nictyt fctywarg, mit bat 

eben befctyriebene, fonbern rotty, wie ber Spetart in feinem Sugenbfleibe. 

©etbfl in SJtelgar unb ben anbern angeführten Orten ifl baS ©ctywein nictyt 

immer gang fctywarg; eS giebt bafelbft wetctye, bie m a n gegürtete (cinchados) 

nennt, weit fte unter bem Sauctye eine breite weiße Sinbe geigen, welctye 

ficty gewötynlid) auf bem Stüden »ereinigt, inbem fie ftcty bctbei entweber »er* 

febmätert ober gleidje Sreite behält. Sie Sungen »on biefer Varietät tra« 

gen ben bunten Stod gteiety benjenigen, bit gang fctywarg ftnb." 

„Sie eingtgen ©ctyweine, wetctye m a n in ßolumbien ben frangöfifetyen 

dtynlicty fietyt, ftnb erfl feit gwangig Satyren eingeführt worben; fte fommen 

jeboety nictyt auS europa, fonbern auS ben »ereinigten <Staattn »on Storb= 

amerifa. e s ifl tyiebei gu bemerfen, baf biefe Staffe in ber ©egenb »on 

Stern; 



Sus Scrofa. 457 

9tew = ?Jorf, w o fte feit langer 3eit gehalten würbe, unter einem, bem un= 
ferigen fetyr ähnlichen Älima lebte, unb wie bei unS einer forgfamen Pflege 

genoß." 
S u f f o i r S Annahme, baß bie ©d)weineraffen ber w a r m e m Sdnber 

burctygdngig fctywarg fepen, erteibet in ©übamerifa noety anbere Ausnahmen, 
inbem, mit gleictyfallS früher bereits erwähnt worben ifl, nacty A g a r a ' S 2 ) 

Angabe bie ©ctyweine in $>araguap weiß ftnb, wätyrenb fte in SuenoS= 
ApreS eine fctywarge garbe tyaben. UebrigenS ifl baS gatyme ©ctywein, wie 
St e n g g e r 3) anführt, erfl fpdt »on ben ©paniern in $>araguap eingeführt 

worben. S a S Älima biefeS SanbeS ifl itym aber nictyt fetyr guträgticty, in« 
bem eS tyier weber fo groß, noety fo fett wirb, unb nictyt fo r>klt Sunge 

wirft, mie in europa; aud) bat fein gteifety burcty bit Verpflangung »iet 
»on feiner ©ctymadtyaftigfeit »ertoren. S n ber $ro»ing »on SuenoS=ApreS 

finbet m a n in einigenSJteiereien »erwilberte ©ctyweine, wetctye ftd) aber weber 
in ©eftalt, nod) in garbe »on ben gatymen unterfctyeiben, unb fid) unferem 
SBitbfetyweine nictyt metyr, wie biefe, nähern fotlen. 

S n ßtyili tyaben bie ©ctyweine eben bie Sitbung unb ©röße, wie bie 

europdifctyen, unb finb gewötynticty weiß, woburety fte »on ben peruanifetyen 
abweietyen, bie fctywarg finb*). 

ttff) Abnormitäten. 

Hietyer gehörigen bie eintyuftgen unb fünfgetyigen ©ctyweine. 
S a S eintyufige ©ctywein, wetctyeS fctyön »on ArifloteleS s) unb 

$)liniuS 6) gefannt ifl, geietynet ftcty baburcty aus, baß bie beiben »orbern 
flauen in ein <Stüd »erfetymotgen ftnb. £5bfctyon fid) fotctye eigentümliche 

feiten bie unb ba fortpftangen mögen, fo begrünben fie bocty feine eigene 
ttyümtictye Staffe, fonbern finb btoS eine fporabifety »orfommenbe SRißbil-
bung. S n einem foletyen galt, ben gr. @ ü » i e r 7) fpegiell befetyreibt, waren 

bie Afterflauen, wie gewötynlid), getrennt geblieben; bie Sifformität battt 

2) Hist. nat. des quadrup. du Paraguay 1. p. 33. 3) Watnx&tfd). ber @<Sugt&- »on <Pa* 

raguat). ©.330. 4) sföolt na 93erfud) einer Watuxaefd). »on £l)iit- 6-239. 5) Hist. 
animal ed. Schneid. II. c. 2. §.8. 6) Hist. nat. XI. c. 106 Hard.. 7) Dict. des 

sc. nat. IX. p 513. 

3ibtf;l9. VII. 5 8 
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btoS bie beiben mittlem Setyen ergriffen, inbem fid) gwifd)en biefetben eine 
»erfümmerte britte mit einer Miaut einfctyob, wetctye ficty mit ben beiben an= 
bern »ereinigte; bocty fonnte m a n recht gut noety bie brei befonbern Stäget 
baran unterfctyeiben. ©otctye eintyufige ©ctyweine bat m a n nad) AriftotcfcS 
in SUprien unb ̂ anonien gefunben; $)liniuS nennt gleictyfallS baS erflere 
Sanb; M ante m i r 8 ) fütyrt bie SJtolbau an, unb nad) Sinne'9) fommen fte 
öfters u m Upfata, fo w k in einigen ©egenben ©matanbS »or; ein ©feiet 
eines eintyufigen ©ctyweineS ifl in ber anafomifcben © a m m l u n g gu SreSlau10) 

aufgeteilt11). 
S a S fünfgetyige ©ctywein ifl gleictyfallS eine Ausartung, inbem ficty 

außer ben »ier gewöhnlichen Setyen aud) nod) bit Saumengetye entwidett. 
Seifpiete ba»on bat bat anatomifctye Stufeum unb bie Styierargneifctyule gu 
Serlin aufguweifen , 2 ) . 

2. 

£)a$ $}a$fenfd)tt>em. Sus larvatus. 
Tab. CCCXXVII. 

Sus dentibus laniariis medioeribus angulatis, protuberantia genae utriusque 

magna. 

Une tete de sanglier de Madagascar. D A U B E N T . bist. nat. de B U F F . XIV. 

p. 390. 

Sus Africanus. CSd)reber ©äugtf). Tab. cccxxvn. (Äo»f). 

— — T H U N B E R G mem. de l'Academ. de Petersb. III. p. 320-

S A M U E L DANIEL'S African Scenery- t. 21. 

Le sanglier ä masque. Cuv. regn. anim. I. p. 236 — 2. ed. p. 244. — Rech. 

sur les ossem. fossil. IL 1. p. 119. 

8) Descript. Mold. p. 56. 9) Amoenit. acad. V. p. 465.— Faun, stiec. ed. Ret z. p. 27-

10) Otto 93crjetcbni§ bet anatom- ^rdpararenfammluna- 35reelatt, Nr. 4652. n ) S)k 

äbbtlbung etneö folebengufjc« fielje in © r a u b t unt> SKatjeburg'tf ntcb 3ooloa- t. 11. fig. 13 

12) gbenba fig. A ifi «in fünf-ebiaer Jufj abgebildet-



Sus larvatus. 459 

Sus larvatus. FR. CUV. Dict. des sc. nat. IX. p. 515. 

— — DESMAR. Mammalog. p. 392. — Ena nieth. tab. suppl. 12. fig.4. 

— — FR- CUV. mem. du Mus. VIII. p. 448. t. 22. (ZtjitX unb ©ctyäbet). 

— — DESMOUL. Dict. d'hist. nat. IV. p. 272. 

— — GRIFFITH animal Kingdom. III. p. 407. 

— — FISCHER syn. mammal. p. 420. 

Unter allen $>actypbermen ifl baS 9)taSfenfctywein biejenige Art, »on ber 
unfere Äenntniß noety a m unoollflanbigflen ifl, inbem wir »on feiner äußern 
©eflalt, wie »on feiner SebenSweife unb fetbfl »on feinem SSatertanbe nur 
fragmentartfetye unb ungewiffe Stactyrictyten tyaben. 

S a u b e n t o n l) ifl ber erfle, ber einen auS SJtabagaSfar eingefctyidten 

©ctydbel biefer Art befctyrieben unb als fpegiftfety »erfetyieben »orn gemeinen 
©ctyweine anerfannt bat „dx unterfctyeibet ficty," fagt er, ,,»on ben ©etyd-
betn aller ©ctyweine burd) bit flarfe Sßölbung beS Se>ctybogenS, unb burcty 
ben Änoctyenfortfafc, ber über ber (Erweiterung bei* Al»eole für ben (Edgatyn 

beS SberfieferS liegt. Siefer §ortfa| bat nictyt bie g o r m einer Seifle, w k 
beim Sßilbf ctyweine, fonbern bilbet eine flarfe (ü*rtyötyung, bie mit ködern 
geenbigt ifl; ähnliche Spbdex ftnben ftcty aucty auf bem üßafenrüden gegenüber 

biefen §ortfd|en ber Alveolen. Sie dd -,, ©d)neibe = unb Sadengätyne 
fetyienen mir benen beS witben unb gatymen ©ctyweineS gu gleichen, mit Hut' 
nähme ber Angabt ber Sadengätyne beS UnterfieferS, inbem eS in bemfelben 

jeberfeitS nur 5 giebt, fo baß alfo biefeS ©ctywein »on SOtabagaSfar btoS 
40 3atyne bat, wätyrenb bie unferigen 4 4 tyaben2)." 

SOtetyr atS biefe furge 9totig erregte bie Aufmerffamfeit ber Sootogen 
bie fctyöne Abbitbung, wetctye ©etyreber 3) »on einem mit ber Spaut befiel 
beten Äopfe, unter bem 9tamen S u s africanus gab. S a S Auffatlenbe an 

1) Buff. hist. nat. XIV. p. 390. 2) 2lu<5 St- <Su»ter'ö Slbbilbung bkfei ©c&dbel* 

ift erficbtlicb, baf? bte beiben »orbern QSacfenidpnc ei finb, Wtld)t feblen, meibalb aud) ein 

großer Srcifcbenraum jroifcben ben «Sacfen* unb €cf Jahnen frei bleibt. 2Baprfcr)einltcf) ift an 

biefem ©cbdbel nid)t bloi ber erfte 35acfen-abn, tute bei unferem <Sd)n>eine, fonbern aud) nod) 

ber jroeite oerloren gegangen, fo bafi urfprünglid) im Unterfiefer jeberfei« 7 «Sacfenjdbne »er? 

banbeu fer>n tonnten- 3) ©äugtb- VI. Tab. cccxxvn. 

58* 
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bemfelben ijl, baß ficty über bem obern (Edgatyn auf jeber ©eite ein flarf er 

SBulft finbet, weletyer nod) über ben Stafenrüden »orfpringt. $teburch ifl baS 

Styier, »on bem ber erwähnte Äopf tyerrütyrte, gdnglid) »erfetyieben »om ge= 

meinen ©ctyweine; eS fann aber aucty nictyt mit ben beiben SBargenfd)weinen 

»erwectyfelt werben, ba nictyt nur ber angegebene SBulfl »on gang anberer 

Sefetyaffentyeit als ber .ipauflappen unter bem Auge ber teurem ifl, fonbern 

eS ifl aud) nod) inSbefonbere baburd) auSgcgeictynet, baß ©etyreber'S Hb: 

bitbung in jebem Äiefer 6 ©ctyneibegätyne geigt, wätyrenb beim (Emgalo bie^ 

felben gang fetyten, beim Aetianifctyen SBargenfctywein aber oben nur gwei 

»ortyanben ftnb. 

S a ©etyreber feine Sefctyreibung gu biefer Abbitbung geliefert bat, 

fo war m a n otyne alle weitere Staetyrictyten »on bem Styiere, unb eben fo 

wenig tyatte m a n etwaS über baS Sertydttniß beflimmt, in welctyem ber »on 

S a u b e n t o n befetyriebene ©ctydbel gu biefem mit ber Spaut befleibeten 

Äopfe ftanb. dxfi alt © a m u e l S a n i e t * ) bie 3eictynung eines fonber-

baren afrifanifctyen ©ctyweineS pubtigirte, mtld)tt auf jeber ©eite ber ©etynauge 

einen großen Spbdtx, fafl r«ie eine SSeiberbruft5) battt, famen © . ß ü o i e r 

unb fein Sruber 6) auf bie Sermutbung, baß ber »on © A r e b e r abge* 

bitbefe Äopf, fo mit ber »on S a u b e n t o n befetyriebene ©ctydbel, ber ft'cty 

noety im parifer SÖtufeum »orfinbet, unb »ielleictyt felbft einige Stotigen »on 

« S o m m e r f o n u n b g t a c o u r t auf baS oon bem engtifctyen Steifenben barge-

ftetlte Styier gu begietyen fepn mödjten. Sergteictyt m a n nämlicty ben »on 

S a u b e n t o n befetyriebenen unb »on $x. ß ü o i e r abgebitbeten ©ctydbel 

mit ben Figuren »on ©etyreber unb S a n i e t , fo bat ber fnöctyeme §ort= 

fa*̂  »otlfommen biefelbe Sage unb 9tictytung, welctye ber fonberbare AuSwuctyS 

an bem mit ^>aut übergogenen Äopfe geigt, unb elfterer ifl bemnaety ber 

©tüfcpunft für letzteren geworben. Aud) bie Angatyl bei* ©ctyneibegätyne, 

wie fie ©etyreber angiebt, paft gang gu bem fnöctyernen ©d)dbel. dt 

ifl bemnaety, G ü ü i e r S Anfictyt gu gotge, tyoctyfl watyrfctyeinticty, ba^ alle 

bte biStyer erwähnten Sefctyreibungen unb Abbilbungen »on einer unb ber-

4) African Scenery. tab. 21. — spai "Serf felbft fcl)lt bett bieftgen offctttlicben 35iblio? 

tljefen; babex fann id) bai .fjieiKrgcborige nur oon Sr. gut;ier entlffjncit. 5) Spkmit 

»ergleicbt ©. gut* ier biefen Jpöcfer- 6) M e m . du Mus. viu. p.44S t.22. 
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fetben Art genommen ftnb7). UebrigenS ttyeilt S a n iel nur SßSenigeS »on 
ityrer 9taturgefctyictyte mit. „dt giebt öietleictyt," fagt er, „fein häßlicheres 
unb wilbereS Styier als biefeS afrifanifd)e ©ctywein. 2Bie ber (Eieptyant, 
ber Süffel unb baS «JtaSborn tydlt eS ft'cty tydufig in ben Sßdtbern a m 
©itftfamma auf, unb eS »erwunbet mit feinen langen fctyarfen 3dtynen, wetctye 
aus ber Unterfinnlabe auffleigen. ©eine Augen finb flein unb fetyr hoch 
auf bem SSorberttyeil beS ÄopfeS angebractyt. 3t»ei merfwürbige AuS= 
wüctyfe, dtynticty gweien £>hren, getyen »on ben S a d e n auS, unb ber Unter-
ttyeil beS ÄopfeS fctyeint wie in einen <Sad eingefctyloffen. Spalt, ©ctyul
tern unb Srufl ftnb mit langen Sorflen bebedt." 

SBenn gr. G ü o i e r S Sermuttyung begrünbet ifl, baß nämlicty ber »on 
S a u b e n t o n befetyriebene ©ctydbel burcty G o m m e r f o n mitgebracht würbe, 
fo begietyt ftcty eine »on S u f f o n 8 ) mitgettyeittc «Jtotig biefeS 9teifcnben 

gleictyfallS auf baS SflaSfenfchwein. S n berfetben ifl gefagt, baß m a n auf 
SÄabagaSfar wilbe ©ctyweine fietyt, beren Äopf »on ben £>bren bis gu ben 

Augen bie gewötyntictye gigur geigt, baß aber untertyalb ber Augen eine 
Anfctywellung ifl, wetctye an ©röße abnetymenb bis gum (Enbe beS StüffetS 
»erlauft, fo baß eS ben Anfctyein gewinnt, als ob m a n gwei .Köpfe »or 
ficty battt, wo»on bie ^dlfte beS einen in ben anbern eingefeitt ifl, übrU 

gcnS fep baS gteifety biefeS ©ctyweineS fetyteimig (glaireuse) unb un= 
fctymadtyaft. 

Sßatyrfctyeintiety rebet aucty g t a c o u r t 9 ) »on berfelben Art, unb nictyt 
»om SGBargenfctyweine, wie (Er rieben unb Anbere »ermuttyeten, wenn er 

fagt, baß bie SBitbfetyweine, wetctye m a n in ben SBdlbern auf SRabagaSfar 

antrifft, unb »orgüglicty bie SJtdnnctyen gwei Körner auf ben 9tafenfeiten 
tyatten, welctye gwei ©ctywieten bilbeten. 

7) Spai ber »on <Btt)xtbet abgebilbete £o»f mit bem »on S a u b e n t o n unb Güöte-r 

bargeftelltcn <5d)4bel ju einer 2lrt geboren, febeint mir außer 3tveifel- "Webt fo gebt ti mir 

mit bem »on ©ant'el ertvdbnten @d)h>eiue, nnb meine 33ebenflid)feiten fteigern fieb, ba 

©riffitl) (HI. p. 410) ern-dl-nt, baf? bat im brittifa)en «üeufeum unter bem tarnen Sus 

larvatus attfge(tcllte 3:f>ter nicbt blot »on ber Slbbilbung btt englifd)en JReifenben febr ab* 

ftetebt, fonbern aud) niebts* anberci" ali Sus aethiopicus Pall. ftnn mocl'te- 8) Suppl. a 

l'liist. nat. III. p. 84. 9) Hist. de la grande isle Madagascar. Paris 1658. p. 151-
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9tad) biefen freitid) feineSwegS tyinreictyenb begrünbeten unb un»oll* 

ftdnbigen Angaben fctyeint baS SJtaSfenfctywcin mit Seflimmttyeit auf SRa-

bagaSfar »orgufommen, unb wenn Saniel'S Styier ebenfalls gu biefer 

Act getyören fotlte, waS jeboety weiterer Sefldtigung bebarf, fo Ware eS 

aud) im fübtictyen Afrifa eintyeimtfcty. UebrigenS fctyeint eS außer ben ange

führten fpegififctyen SJtcrfmalen in ©eflalt unb ©röße mit unferem SSitb--

fctyweine giemticty übereingufommen. 

ßxvtitt U n t e r g a t t u n g . 

Ser .fmfcfteber. Babyrussa. 

Sorbergdtyne f, (Edgdbne \, Sadengätyne {. Sie dd--

gdtyne, g u m a l bie obern, finb a u f w ä r t s u n b tyalbfreiSförmig 

r ü d w ä r t S gerietet; bie S a d e n g ä t y n e finb benen beS g e m e i n e n 

SSitbfctyweinS dtyntid); bie g ü ß e finb geftredt u n b »iergetyig. 

Sie ©eflalt beS $irfetyeberS ifl nictyt fo fctywerfdtlig, als bie beS ei-
genttictyen ©ctyweineS, unb feine güße ftnb langer als bti biefen, bocty ifl 

eS Uebertreibung, wenn man itym bit Seictytigfeit beS Spix\d)tt gufctyreibt. 

Surcty feine fetyr langen, aufwärts unb rüdwärtS gefrümmten (Edgätyne, 

beren Ä i ü m m u n g namentttd) bei ben obern fetyr auffallenb ifl, tyat er ein 

työd)fl auSgegeictyneteS Aeufjerc; bit übrigen Sdtyne unterfctyeiben ftcty metyr in 

bei* 3atyt, atS in ber ©eflalt »on ben gleid)namtgcn unferS ©ctyweineS, mit 

bem überhaupt bei* Spix\d)tbtx fafl in allen anbern ©tüden übcreinfommt. 

Ser fnöetyerne ©ctydbel1) geigt, außer ben Sdtynen, wenig Sifferen* 

gen »on bem unferS ©d)weineS: baS auffatlenbfle SJterfmal ifl, baß bie-

obern dnbtn beiber ©etytdfegrubcn nictyt burcty eine breite gtdetye, wie bei 

1) 3t6gebilbet »on ©reh), Mus. soc. re». t. 1. fig. 3- — D a u b e n ton bist. nat. d« 

Buff. XII. t. 48. Griffith auim. Kingd. III. Fig. p. 409. 
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biefem, getrennt ftnb, fonbern baß fte gu einer flarf en ©ctyeitetleifle ft'cty 

»ereinigen, woburcty bie ©ctytdfengruben fetbfl eine »iet größere AuSbetynung 
nacty ber Spbbt ertyatten. Außerbem bat ber ©d)naut^enttyeit eine etwaS 
geringere Sdnge in Segug auf ben £irnfaflen, bie Augentyötyte fietyt metyr 
»orwdrtS, bie Soctybögen ftnb langer unb mit ityrem tyintern Styeil nictyt 
fo fteil anfletgenb, unb bit $)aufenfnoctyen »iel größer. 

S a S © e b i ß tyat in allem 3 4 3dtyne, alfo 10 weniger, als bei bem 
gemeinen ©ctywein2). 

SSorbergdtyne finben ftcty f. S m £>berfiefer finb fte, wie gr. du? 
»ier 3) angiebt, benen beS StabelfchweinS »oüfommen ähnlich. S m Un
terfiefer finbe iety fie gleictyfallS metyr mit benen beS tefctgenannten, als mit 
benen beS gemeinen ©ctyweinS übereinfommenb, inbem ityre Snnenfeite nictyt 
gefurctyt ifl. 

Sie-obern (Edgätyne, otyne eigcnttid)e SBurgel, erreichen bei biefer 
©attung baS SOtavimum ber Ä i ü m m u n g , inbem fie ein $)aar bogenförmig 
gefrümmten R ö m e r n gteictyen, beren duxvt metyr als einen £albfreiS be= 
tragt. Sie untern (Edgätyne ftnb langer unb ftärfer als bie obern, unb 

gleictyfallS, obfctyon bei weitem weniger, rüdwärtS gebogen. Styre fonftige 
Sefctyaffentyeit ifl befannt, ba fit in allen ©ammtungen »orfommen. 

S a d e n g ä t y n e geigen ficty tyier nur 5 in jeber .Kieferfeite; fte wactyfen 
»on »orn nacty tyinten attmdlig an ©röße, unb fommen im 2Sefentlid)en 
mit benen beS Stabetfctywet'nS überein. S e r lfte ifl feittid) gufammenge= 
brüdt, gttgefpifct unb bat außerbem tyinten einen Anfa| gu einem fteinen 
#öder; ber 2fe ifl gweityörferig unb bat tyinten unb »orn noety einen fctywa= 

d)en Anfa|; ber 3te, 4te unb 5te fommt mit bem 4ten, 5ten unb 6ten 
beS weißfieferigen 9tabetfd)wetnS übeicin. 

2) Fr. C u v . Dcnts des nanmif. p. 212. t. 86 bis. 3) £icfe 21ffuilitffcit gilt Wtnia'< 

fitnt nicbt »on bem Ijintern 33orberjabn, inbem bcrfclbe beim roeifjficfcrigen Siabelfcbftein in 

eine •ufamnietigcbrtcfte flumsfe t?pi?e auelaufr, beim 35abiruffa baiicgcn in eine gleicbbrette, 

febtef abgeflutete gidebe enbigt, unb v.od) ctimal fo laug ifi. Sie 2lbbtlbuiifien »on §r- (Ju». 

neben auf t. 86 unb 86 bis bkfeu attffallenben Unterfcbirb, ber in ber 33efcbreibung nicbt be* 

merfliel) gemacht ifl, recht beutltef) an. Jjinficbtlid) bei »orberflen c^cbnetbc'abne fann id) 

Feine SBcrgletdjuug nnfteilen, ba er uuferm <?ci)dtcl » r m «ftabclfcblveine fei)lt. 
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S m Unterfiefer entfprictyt ber lfte Sadengatyn bem gteietynamigen 
obern; ber 2te befletyt auS einem »orbern größern unb einem tyintern tltU 
nern ^>öder, »on benen ber erflere watyrfctyeinticty im frifctyen 3uflanbe nod)? 
matS burd) eine Äerbe gettyeitt ifl, w a s nad) meinen fctyön abgenüfcten 
(Eremptaren nictyt »ollfommen fieber betyauptet werben fann. S e r 3te, 4te 
unb 5te entfprictyt bem 4ten, 5ten unb 6ten Sadengatyn beS •JtabelfctyweinS, 
bocty fctyieben ftcty gwifctyen ben großen $ ö d e r n nod) metyr fleinere ein, als 
bei bem letztgenannten Styiere. 

SJon biefer Untergattung fennt m a n nur eine Art, welctye bem inbifetyen 
Archipel angehört. 

3. 

©er Sabiruffa. Sus Babyrussa. 
Tab. CCCXXVIII. 

Sus Babyrussa dentibus laniariis superioribus longissimis, gracilibus, retror-

sum arcuatis. 

Aper in Irtdia. PLIN. hist. nat. VIII. c. 52 (78. Hard.). 

Xolpe"Ka(pog. C O S M A S INDOPL. in M O N T F A U C . collect. Patr. II. p. 336. 

Strange Hogs, Hogs with hornes. PURCH. Pilgr. II. p. 1693. V. p. 566. 

A certain stränge creature. NIEUH. East.-Ind. p. 195. gig. p. 196 (fcftfectyt). 

Babyroussa s. porcus Indicus. T H . BARTHOLINI hist. anat. cent. II. bist. 96. 

Fig. ibid. 

— Piso in B O N T . Ind. orient. p. 61 mit ganj unridjttgcr gigur. 

The horned hog. G R E W mus. reg. soc. p 27. 1.1 (©d)äbel). 

Porcus indicus Babyroussa dictus. RAI syn. quadr. p. 96. 

Babyrussa. JACOB, mus. reg. p. 5. t 2. gig. 5. — LAUR. mus. reg. tab. 3. 

gig. 28 (@d)äbel). 

Babi-Roesa. V A L E N T . Amb. III. p. 26S mit gig. 

Aper indicus orientalis, Babi-Roesa dictus- SEB. thes I. p. 80. t 50. gig. 2. 

Sus 
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Sus dentibus duobus fron« innatis. LINN. syst. nat. IL p. 49. — VI. p. 12. 

Porcus Babirussa. K L E I N quadrup. p. 25. 

Aper orientalis. BRISS. regn. anim. p. 110. 

Le Babiroussa. BUFF. hist. uat. XII. p. 379. t. 48. (©ctyäbel). — Suppl. III. 

p.9l. t. 12 (©anje gigur). 

Sus (Babyrussa) dentibus duobus caninis fronü innatis. LINN. syst, nat-XII. 

p. 104. 

ebertyirfcty ober £irfctyeber. Mnoxx delic. II. tab. K, 7 (©cbabel). 

The indian Hog. P E N N A N T syn. quadr. p.73. 1.11. gig. 1 (Driflinaljeictynung).— 

Ueberf. tt. »ectyft. I. p. 141. 

Sus Babyrussa. E R X L . syst. regn. anim. p. 188. 

— — LINN. G M E L . p. 221. 

— — S H A W gen. Zoolog. IL 2. p. 467. t. 224. 

— — Cuv. regn. anim. 1. edit. p.236. — 2. ed. p.244. — Ueberf. ». 

Sßoigt I. p. 277. 

— — F R . CUV. Dict. des sc. nat. IX. p. 516. 

— — D E S M A R . Mammalog. p. 391. — Enc. meth. t. 39. gig. 4. 

— — D E S M O U L . Dict. class. d'hist nat. IV. p. 272. 

— — L E S S O N et G A R N O T in D U F E R R E Y voy. aut. du monde. Zoolog. I. 

p. 124. 

_ — GRIFFITH animal Kingdom. III. p. 408 mit gig. — V. 736. 1. 

— FISCHER syn. mammal. p. 421. 

D U M O N T d'ÜRViLLE voy. autour du monde. Zoolog, tab. 22. 

Obwohl man »om Sabiruffa in allen Sammlungen ©ctyäbet finbet, 

fo befaß bocty feine bis auf bie neueren Seiten ein auSgeflopfteS (Eremplar, 

noety weniger fonnte eine 9Jtenagerie ein tebenbeSSnbioibuum aufweifen, fo ba^ 

für unS biefe Art eine größere «Seltenheit als eteptyant unb StaStyorn ge= 

worben ifl. Aucty noety \eb.t werben nur wenige (Sammlungen ft'cty rühmen 

fönnen, ein folctyeS Styier gu beffen, unb eS ifl batyer leictyt erfldrticty, 

warum bie Äenntniß beffetben fo lange unooltflänbig geblieben ifl. ©teicty= 

wotyt ifl biefe Art fctyön feit alten Seiten befannt gewefen, inbem bereits 

^piiniuS1) »on berfetben fprictyt, unb (SoSmaS Snbopl. 2) auS Aleran^ 

1) Hist. nat.VIII. c. 78. Hard. 2) Montfauc. collect. Patrum II. p. 336. 

3(btl)lg. VII. 5 9 
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brien, ber im fedjften S'atyttyunbert große Steifen atS Kaufmann burcty 

Aettyiopien unb Snbien machte, nactytyer aber SÄönety würbe, ergätytt, baß 

er ben ©ctyweintyirfct) (Xoigelatpoc) in Snbien nictyt bloS gefetyen, fonbern 

aucty gegeffen babe. dx ifi bann »on SJteuboff (ftieuboff) 3), $>ifo4) 

unb S a t e n t p n 5 ) befctyrieben unb abgebitbet worben, aber weber bie Se= 

fctyreibungen, noety inSbefonbere bte Seictynungen, wetctye baS Styier gar gu 

tyirfd)ätyntid) barfleUten, finb »otlfommen naturgetreu. ©etyon beffer ifl 

3 ) e n n a n f S 6 ) Abbitbung ausgefallen, welctye nacty einerDriginalgeictynung »er= 

fertigt ifl. A u S biefer, fo wie auS einer »on © o n n e r a t ertyaltenen %i-

gur ließ S u f f o n 7 ) feine Abbitbung gufammenfeben, bie obfctyon nictyt gang 

getreu, bocty erträglicher als bie ättern Sarftellungen ausgefallen ifl; 

©etyreber tyat biefelbe fopirt. ©riffitb'S 8) 3eictynung ifl gleictyfallS nictyt 

»otlfommen genau, wenn wir fte mit ber »ergleictyen, welctye in bem AttaS 

gu S u m o n t b'Uroille'S9) Steife geliefert worben ifl, unb »on weletyer 

wotyt mit. ©runb angenommen werben fann, baf fit bie Sertyättniffe beS 

StyierS a m rictyttgften wieber gegeben bat 

Sie erflen Sabiruffa, bie tebenbig nacty (Europa famen, ftnb baS 

tyaax, wetctyeS bie »on S u m o n t b'Ur»itle befetytigte (Erpebition »on 

bem ©ouüerneur ber motufftfetyen Snfetn gum ©efetyenf ertyiett, unb baS 

»on berfetben ber tyerrttctyen Menagerie gu $)ariS eingeliefert würbe. Se= 

fonberS merfwürbtg ifl eS noety, baß biefe Stytece ft'cty bafelbft fortgepflangt 

tyaben. 

A u S ber le|fangeführten Abbitbung erfietyt man, baf bie altern 3eictynungen, 

fo w k aud) bie meiften Sefctyretbungen, baS Styier gu tyod)beinig, gu fetytanf, 

furg gu wenig fctyweinSatynticty bargefletlt tyaben. S a inbeß ber in jenem 

AtlaS enttyattenen 3ricbnung »or ber Spanb noety feine Sefctyreibung ber 

ä u ß e r n ©eflalt beS Sabiruffa beigefügt ifl, fo tyatte iety miety an bie, 

wetctye Seffon unb © a r n o t 1 9 ) auS Autopft'e geliefert tyaben, unb wetctye 

3) C hur eh. collect. II. p. 195. Fig. p. 196. 4) Bontii hist. nat. p. 61. 5) Omstandig 

Verhal van de Gcscliiedenissen en Zaaken in Amboina. III. p. 268. 6) Iteberf. 0. S&ttf)ft. 

I. tab. 18. 7) Suppl. III. t. 12. 8) Anim. Kingd. III. 9) Part. Zoolog, tab. 22. 

(Äopirt tn ber 2f\t 1833. IIS). 10) D u p e r r e y voy. autour du monde. Zoolog. I. 

p. 124. 
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mir getreuer gu fepn fctyeint, als. bie altern Serictyte, obgleich, biefe gum 
Styeil aucty auS ©elbflanft'ctyt gefctyöpft ftnb. „Ser eine »on unS," heißt 
eS bei ibnen, „weletyer ftcty gegen baS @nbe ber Steife auf Sa»a befanb, battt 
©elegentyeit dn erwactyfeneS SDtännctyen, ein SungeS unb gwei SBeibctyen » o m 
Sabiruffa gu beobactyten, bit fämmttiety btm ®enerat = @ou»erneur »on Sn* 
bien, » a n ber Gsappelten, getyörfen, unb nacty ^)otlanb beflimmt waren. 
2Btr tyaben fpäter erfatyren, baß fte auf ber Steife umfamen, unb baß nictyt 
einmal ityre gelle au\~btmabxt würben. Ser männtictye Sabiruffa battt 
otyngefätyr 2~ g u ß Spbl)tlx). ©eine gormen, obfctyon robufl unb mafft», 
waren nictyt otyne (Elegang, unb entfernten ft'cty im ©angen »on benen, bie 
m a n im Allgemeinen bei ben ©ctyweinen antrifft. Sie Seine waren bicf 
unb proportionirt, gerabe unb nictyt fctymäctytig, mit m a n fte gewötynticty bt= 

fctyreibt. Ser %db war »oll unb regelmäßig in feinen Umriffen, übrigens 
gut geflaltet unb abgerunbet. Ser Äopf war geflrecft mit gewölbter 
©tirne. Ser ©etywang, an feiner SBurgel giemticty bicf, enbigte ftcty in eine 

bünne ©pi£e, unb war übrigens fafl gängtiety naeft12). Sie Spaut war 
fctywarg, »on Stungetn unb galten gefuretyt, btoS mit einigen wenigen Spaa--

ren befe^t, unb gtiety etwas burcty ityre Sp'axtt unb Anfetyen ber beS Sa= 
ptiS13). Ser Styeit, weletyer bie beiben .ipaugätyne beS ÖberfieferS um= 
gab, war gerriffen unb btutenb (saignante), w a S »on ber Art ityreS 
SBactySttyumS herrührte, wobei fte bie Spaut buretybotyren. Sie Augenlieber 

tyatten feine SBimpern, unb bie SriS war gelblich. Sie beiben Sorber-
getyen ber güße waren »ertängert, gugteiety entfernter atS bei ben anbern 
Arten berfetben ©attung, unb ityre Spu\t unten etwaS gewölbt. Sie S i -

menftonen ber SBeibctyen, wetctye feine ^)augätyne14) tyatten, waren mtl 
fleiner. 

n ) «fteul>off »ergleicbt bk Spobe mit ber einet großen Spnnbei ober eines Ücef>r>ocF*. 

3I)tn ;u Solge (Wai and) mit ber Stciur bet B ' U m i l l e abereinftinimt) ftnb Slttgen unb Obren 

flein. 12) Wad) ben meiften altem Slbbtlbungen, fo wk aud) nad) ber neueren bei b'Ur* 

oille bot ber @d)tt>an* a m (Enöe eine fleine Quafie. Weuboff faat, bai er *roei? bii bret» 

mal gebrebt ift. 13) ifteuhoff nennt bie Sarbe btinfelbraun ober grau, unb bai Spaat 

tileid) öem um'ercr £)ad)$butibe. 14) Slud) S ß a l e n t p u fagt, bai bie 2Seibd)en feine tat/ 

gen Jjjatt'dljne baben. 

59 * 
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Ser »orgügtictyfle AufenttyaltSort beS Sabiruffa ifl Suro 

(Buero, B o u r o u ) , eine ber moluffifctyen Snfetn, bie nictyt weit »on de--

ram entfernt ifl5 bort tyaben ityn fctyön 9teutyoff unb S a t e n t p n , fo wie 

neuerbingS Seffon unb © a r n o t angetroffen. Slad) ben Angaben ber lê t= 

genannten ÜJtaturforfctyer ifl er bafelbfl nod) immer im Snnern auf bem ©e* 

biete ber Atfuren fetyr tyäufig, w o er ft'cty im Stotyrgebüfcty unb unter 2Baf 

ferpftangen auftyätf. Slad) S a l e n t p n 1 5 ) fommt er aucty auf ben Snfetn 

x£oelafd)e, namentlich gu £oela 9)tangoti, fo wie auf Sangap an ber SBefl-

füfte »on GetebeS, unb noety metyr auf SJtanabo »or. dt ifl jeboety fetyr 

watyrfctyeinticty, baß ber Sabiruffa nictyt btoS auf bie motuffifctyen ©itanbe be= 

fctyrdnft ifl, fonbern aud) auf bie angrengenben Snfetn beS ArctyipetS »on 

Auftratien übergetyt. AtS nämlicty Seffon unb © a r n o t 1 6 ) auf 9tcu-

Srlanb »erweitten, bractyfen itynen bie $apuaS tyäufig fetyr lange unb ge-

frümmte ©d)weinS = ̂ )augätyne, wetctye benen beS Sabiruffa gtictyen. Aucty 

auf Neuguinea »ermuttyeten fte bie (Srifleng biefer A r t 1 7 ) . 

S n ityrer S e b e n S w e i f e fommen biefe Styiere im Allgemeinen mit ben 

übrigen ©ctyweinen überein. ©ie tyatten ftcty in Stubetn gufammen, unb 

nätyren ft'cty »on fruchten unb Stättern; nacty S ä l e n t p n fotlen fte nictyt 

wütyten. Siejenigen Snbiöibuen, wetctye bie metyrmalS genannten frangöfi

fetyen Steifenben auf Saüa in ber ©efangenfctyaft fatyen, lebten auSfetytieß= 

licty »on SDtaiS; fte geigten ein witbeS SBefen unb eine große Unrutye, bie 

itynen nictyt einige ©efunben lang ftitl gu tyatten geflattete. UebrigenS wer= 

ben fte tyie unb ba gatym gemactyt, unb ityr gteifety »on ben @ingebor= 

nen unb gremben als Setifateffe gefctyä|tl8). Styre ©timme gteictyt bem 

©rungen unferer ©ctyweine. Ä o m m e n fte auf bei* Sagb in'S ©ebränge, fo 

fuctyen fie baS SBaffer gu gewinnen, w o fte gefchieft fctywimmen, unb auf 

biefe Art fotlen fte fetbfl auf nah gelegene Cnlanbe überfein. 

Ser SJtame Sabiruffa ifl übrigens aus bem SÄalaifctyen entlehnt, w o 

Sabi fo »iet atS ©ctywein, unb Stufa .ipirfety bebeutet. 

15) Buff. hist. nat. XII. p. 383. 16) ©• 122. 17) @. 127- 18) WtU\)9ff-
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£)rttte Untergattung. 

SBarjenfdjttmn. Phacochoerus. 

Sorbergätyne f ober %; gcfgätyne J; Sacfengätyne -f ober -j; 
bit ecfgätyne finb außerorbentlicty g r o ß u n b a u f w ä r t s ge* 
richtet; ber tyinterfle Sacfengatyn ifl g u f a m m c n g e f e f c t ; unter 
b e m A u g e fietyt ein Spautlappen, u n b ber ©etywang ifl mit= 
tetlang. 

Surcty bie 3atyt unb Sefctyaffentyeit ber 3dtyne, burcty ben ^>auttappen 
unter bem Auge unb burcty eine fleinere SBarge über ben SOtunbwinfetn, fo 
wie burcty ben giemticty langen ©etywang, wetd)er bti biefer Untergattung bie 

größte Sänge erreictyt, fann m a n bie 2Bargenfd)weine teictyt »on ben anbern 
Abteilungen ber ©ctyweine unterfetyeiben. S o n ben frütyern ©etyrtftfletlern 

mit ber ©attung S u s »ereinigt, bat fit guerfl %x. (Sü»ier »on berfetben 
unter bem Stamen Phacochoerus *) gefctyieben. SRan fennt bis \e%t gwei 
Arten, wetctye btoS auf Afrifa befctyränft ftnb. 

Ser ©ctyäbel bietet »iete auffatlenbe SRtxtmalt bar. dx unterfctyeibet 
fid) »on bem beS gemeinen ©ctyweineS gteiety auf ben erflen Anbticf burcty 
bie außerorbentttetye Sreite beS SoctybogenS unb burcty bie Surücfbrängung 
ber Augen. Sie Atoeoten feiner enormen (Scfgätyne im Sberfiefer bitben 
einen Sorfprung auf ber ©d)nau£e, bie ftcty mit gwei fteinen Änoctyen 
enbigt, welctye bie @nben ber Stafenbeine mit benen beS SwifctyenfieferS »er* 

binben, unb bem eingelnen Änoctyen entfprectyen, ber beim gewöhnlichen 
©ctyweine auf ber ©pi^e beS SwifctyenfieferS ftcty finbet. Sie ^aufenfnoetyen 
finb flein unb in eine ®pi%t auStaufenb. S a S ©runbbein«tyat gwifctyen 
itynen einen jeberfeitS »orfpringenben Spaftn, unb »orn ftnb gwei fetyr tiefe 

©ruben, wetctye bit Sactyung ber tyintern Stafentöetyer »erlängern unb »or= 
gügtiety im Äeilbein ausgehöhlt ftnb1). 

*) Spet Warne t'(l nicbt gut aebilbtt, ba yeexoe tiic|jt SSane, fonbern £t'nfe bebeutet-
1) Cuv. rech. II. 1. p. 119. 
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Set* 3atynbau weietyt in »ieten ©tücfen »on bem ber anberr. 

©ctyweine ab ''). 
Sie S o r b e r g ä t y n e fetyten bei ber einen Art (bem ßmgalo) »ötlig, 

bti ber anbern finben ft'cty oben 2, unten 6. Sie beiben Sätyne beS £bex-

fieferS finb flarf, gefrümmt unb fetyief gegen einanber geneigt. S m Unters 

fiefer ftnb bte 4 mittlem flarf unb »orwärtS gerietytet; ber äußere ifl flein 

unb feinem Sorgänger gugewenbet. 

Sie (Ecf g ä h n e ftnb, gumal bti ber fapifctyen Art (Sus aethiopicus), 

außerorbenttiety groß, unb wie beim gemeinen ©ctywein auswärts unb auf 

wärtS gerietytet. 
Sie S a d e n g ä t y n e bieten bie metfite Abweidjung »on bem bei ben 

übrigen ©ctyweinen gewöhnlichen SppuS bar, unb fctyeinen fetbfl an Satyt 

»erfd)ieben gu fepn, ba beim bartigen 2Bargenfctywein (Sus Aeliani) 

(Srelgfctymai*3) burd)gdngig oben 4, unten 3 Sätyne gefetyen tyat, wätyrenb 

bie beiben ß ü o i e r bei ber fapifctyen Art oben unb unten nur 3 gefunben 

tyaben. S a inbeß ^ > o m e im Dberfiefer eines jungen StyiereS »on teurerer 

Art (gig. 2) »ier Sadengätyne abbitbet, fo tyatten wabrfcbeinlicb bie parifer 

Utaturforfctyer ältere ©ctyäbet »or fid), wetctye ben erflen Sadengatyn bereits 

»erloren tyatten, fo baf alfo bte Satyl f als Storm gu betrachten fepn 

möchte4). SRerfwürbig ifl eS, baf bei beiben Arten bei* tyintere Sadengatyn 

ein gufammengefe^ter Satyn ifl, inbem »iete Stötyren burcty eine Stinbenfub= 

flang, fafl nad) Alt ber Äueerlametlen eincS 6teptyanten=Sad'engatyneS, »er; 

bunben ftnb. 

Seim Phacochoerus Aeliani ifl, nacty dxeIfctymar'S 5) fetyr ge= 

2) D a u b e n ton in Buff. hist. nat. XIV. p. 409. — H o m e Lecture on comp. Anatom. 

II t 39 — Fr. Cuv. dents des mammif. p. 213 t. 87. 3) 2ltlao" JU ber SÄCtfC im notbt 

Iiobett afrifa oon S A B titelt. ©.63. t. 26. 4) ©ehr abrocichenb oon allen anbern Sttinabctt 
giebt €brettberg (Symbol, physicae Decas II. Nr. 20) bte 3ab! ber 3dl)tie an. ©eine 

geruu'l tft fotgenbe: 3iÜ)tie {];, ©dnictBcj "?, <£d> {:•}•, §5acfeti5al)tie :̂(;. £r jäl>lt alfo 6 

^acteiijabne mebr, ali drcijfdjntar bei Bcrfelbcn 21rt gefunben bar, unb 8 mebr, ali Qu< 

»ier befebretbt- 55a jebod) (Ehreubcrg Biefe uberfcbüfpgen 3ä°bne i:id)t dwaFtertfirt, fon< 

Bern im ©eaetttbetl faar, Bajj fid) bte QSacEenjdbne oerbalten mie bie a'bnlid'en, tvclcjje 

dret-fd-mar U U B S c S ü w t e r befcfjrieben bat, fo m u p fid) in feine Angabe ein 5Berfeb«n 

eingefdjlicben baben- 5j 31- a- O-
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nauer Sefctyreibung, bie Sefctyaffentyeit ber Sacfengätyne folgentermaffen: 

A n allen evemptaren, fowotyl ben auSgewactyfenen atS ben jungen ber beiben 

©efctytectyter, enttydlt, wie bereits angegeben, ber Dberficfer 4, ber Unters 

fiefer 3 Sadengätyne; ber erfle unb gweite ftnb flein, fetymat, runbtiety, mit 

einfaetyem Äronenfern, jeboety mit 2 SBurgetn in gwei etwaS getrennte Als 

»eolen etngefctlt. S e r britte (in ber obern Äinntabe, in ber untern bages 

gen ber gweite) ifl flarf unb fo breit atS ber »ierte, l)at auf ber ©etymetgs 

fldctye 5 Äronenferne ($öcfer), »on benen 4 an ben tiefen unb einer in 

bei* SRittt. dx ifl mit 4 SBurgeln in 4 getrennte Atoeoten eingefeitt. S e r 

»ierte ober tyinterfle Sacfengatyn befletyt auS 3 Steityen »on wotyt»erbunbenen 

Stötyren, wetctye beinatye 2 Soll lang ftnb. A n ber äußern ©eite ftnben ft'cty 

9, an ber innern 8 unb in ber SRittt 7 (bei einem alten Snbtotbuum, bei 

einigen ftnb metyrere mittlere Stötyren boppett), wetctye fetbfl auf bei ©ctymetg= 

fldctye burd) ityre tängtiety runben Mexnt unterfctyeibbar finb. dine jebe 

Stötyre, fetbfl bie »orberfle ober guerfl gebttbete, ifl in ben unteren gwei 

Sritttyeiten tyotyt, nacty ber ©ctymetgfläctye gu gefetytoffen, unb in allen £ötyten 

finbet ftcty ber SutbuS, ber für bie fortwätyrenbe (Ernährung bei* eingelnen 

Stötyre beflimmt ifl. Alte Stötyren beS 3atyneS ftnb a m 2Burgetenbe frei 

unb in eine gemeinfctyaftlictye große Atoeole, bte auf ityrem Soben tyotyt ifl, 

eingefetytoffen; bie »orbere ausgenommen, wetctye »orn mit ityrem untern 

Styeit »on bem übrigen Sahn loggetrennt ijl, unb eine H d t gwifctyen ityr 

unb ber gweiten läßt, bie ftd) mit Änoctyenmafje ausgefüllt geigt, w a S im 

Unterfiefer befonberS auffallenb ifl. 

S m Unterfiefer fommt ber erfle 3atyn mit ben beiben elften imSberftefer, 

bei* gweite mit bem obern britten überein, unb bei* tyinterfle ober britte 

»erhält fid) wie ber tyinterfle ber obern Äinntabe. 

g r . (Süoier 6 ) , bei* baS Satynfpflem für beibe Arten als gteid)föt*mig 

anfietyt, weietyt tyinfictytticty ber »or bem tyirtterflen Sacfengatyn fletyenben 

Sätyne in feiner Sefctyreibung etwaS ab. dx bat fowotyl oben als unten 

nur 3 3ätyne gefunben, unb fagt, baf bte beiben »orbern im SDbcrfiefcr 

auS 4 Spbdan gufammengefe|t ftnb, unb baß ficty bie untern gerabe fo 

6) Fig. a fttUt in ben Dents des mammif. bettöberftefer »om 2Bar$enfd)r»ein mit©d)itci* 

bejahten »or, unb Fig. b ben Unterfiefer ber anbern 31«, ber biefe 3ä!)tie fel)len-
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»ertyatten. Siefe Siffereng »on 6re|fctymar'S Sefctyreibung mag ttyeitS 

baoon tyerrütyren, baf ber »orbcrfte Sadengatyn mit feiner ^>ötyle im Obers 

fiefer bereits »erfctywunben war, ttyeitS fctyeint fid) aud) eine fleine Ungenauigs 

feit in bie Angabe »on g r . (Süoier eingefctylicben gu tyaben, ba er ben 

beiben »orbern Sacfengdtynen nur 4 Spbdex gufctyreibt, wätyrenb feine gigur b 

recht beutticty 5 berfetben auf ben gweiten Satyn beS UnterfieferS fetyen läßt, 

w a S mit ber Sarfietlung »on (greifet)mar übereinftimmt7). 

S e n tyintern Sadengatyn, weletyer boppett länger als fein Sorgänger 

ifl, befctyreibt g r . (Süoier auf gleictye SBeife, als ber eben erwähnte Statur* 

forfetyer, unb fe|t bann noety golgenbeS tyingu: SSBenn bie Spbdex (Stötyren), 

auS wetd)en biefer 3atyn befletyt, anfangen ft'cty abgunü|en, fo geigen ffe 

eben fo »iel ©djetbetyen »on ©ctymelg unb bitben eine breifactye Mette »on 

Stingen. Stimmt bie Abreibung gu, fo »ergrößern ft'cty biefe ©cbeibctyen 

ober Stinge unb »erdnbern ft'cty metyr ober weniger; bte ber einen ©eite 

»ereinigen ficty mit benen ber anbern, wätyrenb bisweilen bie ber SRitte 

übrig bleiben. Sie Abnu^ung beginnt immer a m Sorberttyeil biefeS SatyneS, 

weit berfetbe guerfl tyerüorbrictyt, inbem er bie »orbern Sadengätyne »or fid) 

tyertreibt, fo baß fte an alten Snbiöibuen oft gum größten Styeit gerflörf, 

ja biSweiten gängtiety »erfctywunben ftnb. Siefe tyinterften Sadengätyne 

bleiben fetyr lange otyne Söurgetn; erfl bann, wenn fie aufhören gu fetyieben, 

w a S fetyi fpät gefd)ietyt, enbigen fte ftd) in metyr ober weniger »ertängerte 

Äegel, inbem fte an ityrer Saft'S bie Satynfapfet eintyütten, welctye ftd) alSs 

bann ttyeitt unb fomit aufhört ein eingigeS Organ gu bitben 8 ) . 

2Bir finben bemnaety bei ben Sadengätynen biefer Styiere einen boppetten 

S p p u S , nämlich einfadtye Sätyne, wetctye benen bei* übrigen ©ctyweine gleis 

ctyen, unb einen gufammengefe|ten 3atyn, weletyer in feiner ©truftur unb dnU 

wid'etung eine auffallenbe Aetynlictyfeit mit ben Sacfengdtynen beS eteptyanten 

bat, unb beibe fonfl giemticty entfernt ftetyenbe ©attungen ndtyer aneinanber 

bringt. UebrigenS bemerft (Srelfetymat gleictyfallS mit g r . ß ü ö i e r , 

baß 

7) 21ud) in ben M e m . du Mus. d'hist. nat. Tom. VIII. t. 23 jcigt $r. (Tu »ier"t Sigttr 

bei Dotierten ^atttmalynti »om Ph. aethiopicus febr beutltd) 5 .{jeder- 8) Denis des 
mammif. p. 214. 
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baß bie 3 erflen Sacfengätyne im Alter nacty unb nacty gang »erfctywinben; 
gugleicty ifl er aber aud) ber Meinung, baß fte nictyt btoS burcty baS gunetys 
menbe SBactySttyum beS tyinterften »erbrängt werben, fonbern baß bti itynen, 
wie bti allen anbern alternben Styieren mit ätynltctyen Sätynen, baS erndtys 
renbe £>rgan (ber SulbuS) abftcibe, bk Atoeoten ffety alfo immer metyr 
mit Änoctyenmaffe ausfüllen, unb ben in itynen enthaltenen, otynebieß fctyott 
fetyr abgenutzten 3atyn auflodern unb auSflopen. 

© o »erfetyieben nun aucty auf ben erflen Anbttcf bie Sacfengätyne beS 
SBargcnfctyweineS »on benen bei übrigen Styiere, welctye bie altern Statux= 
forfetyer gur ©attung S u s gereetynet babtn, gu fepn fd)einen, fo läßt ftcty biefe 
Siffereng bocty baburcty »erminbern, wenn m a n ben tyinterften Sacfengatyn als 
einen auS metyreren anbern gufammengewactyfenen unb baburcty in feinen Ses 
flanbttyeiten mobifigirten Satyn anft'etyt. Surcty biefe »ergteictyenbe Sctractys 

tungSweife ifl m a n bann aucty nictyt genöttyigt bie SBargenfctyweine, welctye 
in allen wefenttictyen ©tücfen ben übrigen Untergattungen gteictyen, »on bem 
©ctywein gu trennen unb fo eine fetyr natürliche ©attung gu gerreißen. Stur fo 
»iel m a g »iefJteictyt begrünbet fepn, baf ber eigenttyümtictye S a u ber Saefen* 
gätyne, biefe Styiere metyr auf bie ^flangennatyrung befetyränft, als bieß bti 
ben übrigen Untergattungen ber ©ctyweine ber galt ifl. 

S n ityrem ä u ß e r n A n f e b e n gteictyen bie SBargenfctyweine ben gewöhn* 

lictyen ©ctyweinen unb tyaben wie biefe einen plumpen Äörper mit furgen 

güßen, welctye mit 4 3etyen »erfetyen ftnb. Sie ©etynauge ifl beträetyttiety 
breiter, atS bei ber gewöhnlichen Art, unb tyieburety, fo wie burd) bte^aats 
läppen auf ben SBangen unb bie furctytbaren (Edgätyne, befommt baS Styier 

ein witbereS, abfctyrecfenbereS Anfctyen. Sie .Spaut ifl raub unb geiungett, 
unb nur fparfam mit langen Sorflen bebedt, woburety fte giemtid) fahl 
erfetyeint; bloS über ben Stüden, Spalt unb Hinterhaupt erflrecft ft'cty eine 
SOtätyne »on »iel längeren unb btctyter beifammen fletyenben Sorflen. Sie 

furgen SBotlbaare, welctye unfer wilbeS ©ctywein bat, fehlen tyier gängtiety; 
aucty fommen bit Sorflen nictyt eingeht tyeroor, fonbern 2 bis 6 ftetyen auf 
einer ©teile beifammen. Styren unb ©etywang ftnb lang, unb teuerer län* 

ger als bti ben übrigen Untergattungen. Sie männtietyen ©efctytectytsttyeite 
fctyeinen mit benen beS gemeinen(EberS überein gu fomm e n ; an einem 2Beibs 
ctyen »on S u s Aeliani ftnb 6 3ifcen gegdtytt worben. 

•übtbia. vn. 6 0 
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SBie bie gewötynlid)en ©ctyweine tragen fte im Saufe ben Äopf gefenft, 
unb rennen im Srott. Styre Statyrung befletyt »orgüglicty inSBurgeln, bie 
fie mit bem Stüffel auS ber (Erbe tyeroorwütyten. S n ber Sugenb, wie 
alle wilben Styiere, einigermaffen gätymbar, werben fte im Alter wieber 
wilb unb unbänbig, unb feine »on ben beiben Arten ifl in Afrifa, ityrem 
auSfctytießtictyen S a t e r l a n b e , gum £auSttyiere geworben. 

4. 

£)a$ jafmlücfige SBarjenfc^mcin. Sus Aethiopicus. 
Tab. CCCXXVI. 

Sus dentibus primoribus nullis, rostro latissimo, lobis zygomaticis majoribus, 

vultu supra elevato, barba malari nulla. 

Emgalo or Engulo. B A R B O T Guin. p. 4S7. 

Sus aethiopicus sacculo molli sub oculis. LINN. syst. nat. XII. p. 223. — eJ. 

GMELIN. p.220. 

Aper aethiopicus. PALLAS miscell. zool. p. 16. tab. 2. — Spicileg. zool. II. 

p. 3. tab. 1. XI, p. 84. tab. 5. fig. 7. (Äopf.) 

Pore ä large groin. V O S M A E R Descript. etc. Amsterd. 1767. 

— — — — A L L A M A N D in ber tyollänbtfct)en 21u$gabe »on Suffon. X V . 
p. 45. tab. 1. 

Sanglier du Cap Verd. BUFF. suppl. III. p 76. tab. 11. 

Aethiopian Hog P E N N A N T syn. quadr. p. 70. — Ucberfefc. »on 23ed)|T. 1. 

©. 136. 

Sus aethiopicus. ERXL. syst. regn. an. p. 1S7. 

2Batbfcf)»ein. ©parrm- Steife ©.350. 

Un monstrueux sanglier. LEVAILL. second voy. III. p. 251. 

Sus Aethiopicus. S H A W gen. Zoolog. II. part. 2. p. 464. t. 223. 

— — SBfumenbad) Slbbitb. t. 92 (au6cjejeid)net). 

— — T H U N B E R G Mem. de l'Acad. de Petersb. III. p. 320. 
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Sus Aethiopicus. HOME Lect. on comp. Anat. Vol. II. t. 38. 39. (©cbäbef unb 

Säbne.) 
Phacochoerus Aethiopicus. FR. CUVIER Mem. du Mus. VIII. p. 450. tab. 25 a b 

(©ctyäbel unb 3atyne). — Dict. des sc. nat. XXXIX. p. 385. — Deuts 

des mammif. p. 213. t-87. 

Phacochoerus Africanus. D E S M A R . Mammalog. p.393.— Encycl- metli. t 39. 

fig. 3. 

— — Js. GEOFFR. Dict. class. d'hist. nat. XIII. p. 320-

— — Cuv. regn. anim. 2. edit. I. p. 244. — Ueberf. »Ott 

aSoigt. p. 278. 

— — GRIFFITH animal Kingdom. III. p. 410. mit 2lbbilb.— 

V. 739. 1. 

— — FISCHER syn. mammal. p. 424. 

Emgalo ober Engulo. 3« ©uinea9). 

Hartlooper, Bosch- Varkens. 2lm Map. 

-. i 

SSon ben frühem ©ctyriftfleltern mit ber fotgenben Art »erwectyfctf, 
bat ^ e n n a n t guerfl beibe gefctyieben, unb © m e t i n ifl itym tyierin nebfl 
allen fpätern 3oologen beigetreten; nur S e S m a r e f l , ben fctyön bie reictye 

parifer © a m m l u n g eines 2fnbern tyatte betetyren fönnen, warf bie beiben 
wotyt gefetyiebenen Arten wieber gufammen. 

SSom gatynlücfigen SBargenfctywcin ober bem ßmgato tyaben wir burcty 
S S o S m a e r , ^ a l l a S u n b A l l a m a n b »ortrefflictye Abbitbungen befommen, 

bie alle nad) einem unb bemfelben (Sremplare, welctyeS in ber Menagerie beS 
Springen »on Dranien getyatten würbe, entworfen finb; gugteid) tyaben bie 
genannten 9taturforfd)er ityren bilbtietyen £)arfletlungen genaue SBefctyreibuns 

gen be§ äußern AnfetyenS unb ber SebenSweife biefeS StyiereS beigefügt, fo 
baß wir hieburety »on bemfelben eine giemticty »ollflänbige Äenntniß erlangt 
tyaben. Aucty bie Abbitbungen »on ©etyreber, © b a w unb 33lumenbacty 
finb mit 2ob gu erwähnen. £)a am tebenben Styier, baS im .ipaag getyals 

9 ) SBenn anbtxi, rote ti mir je&ocb h>abrfcf)etnlid) ift, biefe ttnb nicbt ttma bie fotgenbe 

3rt hierunter gemeint ift. 

60 * 
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fen würbe, bie Sacfengätyne nictyt beobachtet werben fönnten, folglicty bie 

nacty bemfelben entworfene ©ctyitberttng in biefem fünfte lücfentyaft blieb, 

fo waren Spomvt unb $x. 6ü»ier'S Abbitbungen unb Sefctyreibungert 

beS ©ctyäbelS unb ber Sätyne willkommen, u m bie Äenntniß beS (Smgalo tyies 

burd) gu »er»otlftänbigen. 

D a baS SSttufeum gu $tünd)en » o m Ghngalo weiter nictytS als bie fnö* 

etyerne ©etynauge mit ben beiben mäctytigen ganggätynen befifct, fo ifl bie 

nactyfolgenbe Sefctyreibung gang nacty ben oben genannten ©d)i*iftjletlern 

entworfen. 

D a S Styier, wetctyeS S S o S m a e r , ^ a t t a S unb A t l a m a n b ityrer Ses 

fetyreibung gu ©runbe legten, war im Säty" 1765 » o m Vorgebirge ber 

guten Hoffnung bem ^ringen »on £>ranien für feine Menagerie im Spaaa, 

gugefetyieft worben. S m ä u ß e r n A n fetyen fommt eS, nacty ben Ses 

fetyreibungen ber eben genannten ÜJlaturforfctyer, giemticty mit unferem ©ctyweine 

überein. Der Mop\~ ifl fowotyl burd) feine ©röpe als Stlbung auffallenb. 

Die ©etynauge ifl außeroibentlid) breit, gugteid) fiad) gebrüdt unb fetyr 

tyart. Der Düffel ifl beweglicty, fetyief abgeflu|t unb nur mit wenigen 

paaren befer̂ t. Sie üftafenlöctyer finb groß unb »on einanber entfernt. 

©ie Dberlippe ifl tdngS ber 3ätyne »erbieft, tyart, unb bitbet an ben 

dauern, gumat an ber ^interfette berfetben, einen tyatbooalen, tydngenben 

unb fnorpetigen Sappen, Per beiberfeitS bie Sftunbwinfel bebedt. Die 

Augen ftnb ftein, hoch oben angebracht unb fowotyl einanber, als ben 

SDtyren metyr genätyert, als beim gemeinen ©ctywein. Die obern Augenlieber 

finb allein mit bietyt fletyenben SBimpern »erfetyen, wetd)e in ber Sttitte länger 

als an ben ©eiten ftnb; ben untern Augenliebern fehlen fie. Die Styränens 

furetye ifl fetyr lang unb läuft fetyief abwärts. Die SDtyren ftnb giemticty 

groß, etwaS gugefpi|t unb innen mit »ieten paaren befe^t, bie ftd) nad) 

tyinten wenben. 

Unter jebem Auge bemerft m a n einen fteinen, tyäutigen, conoeren, 

welctyen unb rungetigen ©acf. ©teiety unter bemfelben geigt fid) ein großer, 

harter, platter, freiSförmiger, fafl horizontaler unb beweglictyer Sappen 

(»on $)altaS lobus zygomaticus genannt); fein Durctymeffer nacty ber 

gange ober Sreite beträgt ötyngefdtyr 2 ^ 3oll unb feine Dide i Sott; Un= 

Wijfenbe tyatten biefen Sappen für ein gweiteS Styrenpaar unb nennen batyer 
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baS Styier ein »ierötyrigeS ©ctywein. 3t»ifetycn ben eben bcfctyriebenen Caps 
pen unb bem Staute liegt jeberfeitS noety eine harte unb conoere SBarge. 

Der fiei b * ift bid, unb ber Stüden breiter als a m gemeinen ©ctywein. 
Die § ü ß e finb wie bei biefem geformt; bie Älauen ftnb gugefpi^t, unb 
bie Afterftauen berütyren gleichfalls bie dxbt, ftnb aber meiflenttyeilS tyäns 
genb. Der ©etywang ifl bünne, fatyt, fenfreetyt tyerabgetyenb, unb enbigt 

ft'cty fafl in eine ©pi£e 1 0). Die Seftifetn hängen gwifd)en ben ©etyens 

fetn tyerab. 
Die Spaut ifl bicf, unb a m Stumpfe burcty fctywactye £>ucerfurctyen ges 

rungett. Auf bem gangen Äörper finben ficty, aber fparfam, Sorftenbünbel 
auS 3bis5 p a a r e n befletyenb. Auf ber ©tirne gwifctyen ben Styren fietyt 

ein Haarwirbel, »on welchem gegen bie ©etynauge auf ber SRitte bet Mcp\~t 
ein fetymater ©treif »on furgen, »orwärtS gerietyteten Spaaxen tyerabtäuft. 

©rößere geigen ft'cty a m ©ädetyen unter ben Augen, unb »cretngelte an ber 
Oberlippe längs ber Sätyne. Die längften unb a m gebrängteflen fietyenben 

^aare fommen a m Stadtn unb auf bem »orbern Styeil beS StüdenS »or, 
w o fie eine Art Sätyne bitben, 6btS8 3ott lang finb unb rüdwärtS gefrümmt 

liegen. SBeiter tyinterwdrtS auf bem Stüden werben fte fparfamer, fo berß, 

fte bie naefte Spaut fetyen lajfen. A n ben ©ctyenfeln unb güßen finb fte 

fürger. 
Die g a r b e ifl braun, a m Äopf unb Stüden fctywärglicty. D e K 4 ^ a % ! 

Wirbel gwifctyen ben Styren befletyt auS braunen unb weißtid;en, unb beT 
Hctarflreif längs ber ©ctynaUfce auS fctywargen unb grauen paaren; bie £>b* 
ren finb innen weiß betyaart. Die Spalt-- unb Stücfenmätyne ifl bunfets 
braun, unb wirb nacty tyinten heller; bie güpe ftnb gleictyfallS braun. A n 
ben ©eiten, a m Saud), an ben Äopffeiten unb an ber Ächte finben ftcty 

furge weiße Sorflen, welctye an ben 9>arotiben eine gegen bie Äetyte gefrümmte 

«leatyt bitben11). 

10) 3» ben »orbanbenew Slbbttbungen febtt bem @cb>anjenbe bie =Quafte, ttxk&c ber foU 
aenbtn 2(rt et'gentl)itmlid) i(t. 2>tefer Mangel fcr>eint nicbt jufäUtg su fetjn, ba aud) @ parr* 
mann (Seife @.353) Mo« fagt: „ber @d)tvanj ift am €nbe platt-" 11) ©parrmann 
fagt (Keife a. a. O): „Spit fdjroarje Jarbe, wütbt^aUai ibnen beilegt, unb bie ibnen aud) 
In ber »on 33o$ma«r mitgeteilten iltumüwten 2(bbil&ung gegeben wixb, babt icb nie an 
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$)altaS bat am lebenben @remptare folgenbe Dimenfionen nacty 

parifer SRaaf beflimmt: 

Sänge »on ber Stüffetfpifce bis gum Anfang beS ©d)wangeS 4' 9*' 0"' 

— beS ÄopfS »on ber Stüffelfpi|e bis gum 3wifctyenraum 

gwifctyen ben Styren 

— »on ber Stüffelfpi|e bis gu bem Auge 

Sreite beS StüffetS gwifctyen ben H a u e r t t 

Slueerlinie gwifctyen ben (Snben ber Sappen untertyalb ber Augen 

(Entfernung ber £>tyren 

— — Augen »on einanber an ben tyintern SSBinfetn 

— — — an ben »orbern 

— — — »on ben Styren 

— — SBargen »on ben Sappen 

— — — — — Hauern 

Sänge ber Styren 

Hötye in ber ©chuftergegenb 

— — — Senbengegenb. 

Sänge ber Sorberfüße 

— beS ©ctywangeS 

©roßte Dide beS SeibeS 

©eringere Dide »or ben ©ctyenfeln 

D a ß weber im Dbers, noety Unterfiefer ©ctyneibegätyne »orfommen, 

würbe fctyön frütyer erwähnt; baS 3abnfleifcty ifl bafür tyartli). Die obern 

H a u e r finb runbliety, in ber untern Spälftt »on oben nacty unten etwaS 

gufammengebrüdt, auf ber »orbern gläetye burcty baS Sceiben an ben untern 

1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
2 

3 
0 
6 
0 
6 
7 
5 
2 
3 
1 
3 
2 

11 
11 
10 
0 
9 

0 
0 
9 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
3 
6 
0 
6 
6 
0 
6 

ibnen h e r g e n o m m e n , fonbern bie, welcbe id) atfeben babt, batten blo« bie brUgtlbe garbe 

ber meiften gemeinen eurooäifeben ©ebroeine" 12) Wad) gr. € u v t e r finbet m a n im Un* 

terfiefer an ber ©teile, too bei anbern Jbitrrn bie ©chneibejähue ftel>en, vier €inbritcfe itt 

gleid)er (Entfernung »on einanber (SOgl. M e m . du Mus. Till. p. 453). grjtaljrfcbeinlicb maj. 

bier ein ähnlicher gall tvie beim afrifanifeben ftadborit eintreten, roo fBrolif ( H o e v e n 
HandboeU der Dierkunde II. 2. p. 596) gleichfalls 4 fleine ©ebneibejähne tntbccft bat, bit \t* 

bocb frübjeitig verloren geben muffen, ba alle fruhern Q5eobad)ter fte nicbt rea&rgenommen 
baben-
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dcfgähnen glatt abgefctyfiffen, unb fowotyl auf ber obern als untern <Sdtt 

längs ber SRittt mit einer SängSfurctye »erfetyen. Slad) S o S m a e r ' S Ans 
gäbe waren fte bei bem befctyriebenen (Eremptare an ityrer SafiS einen gus 
ten Soll bicf, unb b\ Soll nacty ityrer K r ü m m u n g lang l 3 ) . 

A u S »orfletycnber Sefctyreibung ifl »on felbft erfictytticty, wie auffallenb 
ber(Smgalo geflaltet ifl. Durcty feinen außerorbentticty breiten Stüffel, burd) 
feine fonberbaren Antyängfel im ©eftctyt, burcty bie tyod)gefletlten Augen 
unb burd) bie mächtigen Spautx ertyält er nictyt bloS ein befrembenbeS, fon= 
bem aucty ein gräßlid)eS unb furcht erregenbeS Anfetyen, mit bem fein Sla--
turell »otlfommen übereinflimmt,4). 

AIS Sptimatb btt gatyntücfigen SBargenfctyweinS fennt m a n mit Sus 
»ertäfft'gfeit bloS bie ©übfpifce »on Afrifa, w o Ä o t b e , 5 ) , © p a r r m a n n , 6 ) , 
Seoaillant u ) unb Anbere eS gefetyen tyaben. S n ber SUtye ber Äaps 

ftabt fommt eS nictyt »or, fonbern erfl an ben ©rengen ber Kolonie; baS 
ßremptar im SpaaQ war in bem Sanbftrictye gwifd)en bem ©ebiete ber itafs 

fern unb bem ber ©roß s SftamaquaS, ötyngefdtyr 200 ©tunben »on bei* 

13) 3 u ttK'Icber ©rofie bie obern .fjauer beranmadjfen fönnen, baoon jeugt ber trefflief) 

erbaltene Mopf, wtld)tu © l u m e n b a c b (Slbbilb. naturl). ©egenfr- X. 92) »om «Paftor Sptfft 

in ber Äapftabt erbaltcn bitte, inbem an bemfelben bie obern €cf'äl)tie 9£3oll aui bem Äiefer 

beroorragren, tva'breub bie fleinern untern bei gefcbloffenem SDcunbe jenen grogern fo bid)t an; 

gefugt ftnb, bafi m a u btibe auf ben erften SSlicf für einen einjigen -̂»aujaljn balten follte. 

Slud) an bem Äopfe, h*eld)en © p a r r m a n n nad) (?tocfbolm mitbrachte, ragten bie obern flauet; 

9 3otl lang aui btm sffiunbe b«»or unb batten an ber Söurjel einen Umfang oon 5 3otl. 

14) 21bh>eid)enb oon ber eben mitgeteilten 95efd)reibung ift in einigen ©tüclen ber Äopf, ber 

gleicbfaliö »om Aap eingetieft unb »on SSotfmaer befd)rieben woxbtn ift. 3 m allgemeinen 

febien berfelbe tlciner unb bie ©dwaulje nicbt fo breit \u fenn. 2tn ber ©teile ber grofjett 

Sapptn unter ben 2tugen fab m a n nur fleine SBorragungen, ttnb bie fleinern SSarjen über ben 

Sföunbtvinfeln fehlten gans. <Die Spautx tvaren bagegen größer, inbem fie mebr als* 6^ Sott 

über bk @d)itaiil*e beroorragten. Sie egcbtteibejdbne feilten ebenfalls, wie biefj D a l l a s gi* 

gur 1 unb 2 auf Tab. 4 auSreeift. S)k /Differenjett h-egen ber SBarjen unb ber geringem 

Breite ber <?d'naul|e febetnen mir toeniger »on einem fejuellen Unterfcbieb, roie s ß o S m a e r 

»ermutbet, ali »ielntebr »on bem »ertroefneten unb ciugefcbrumpften 3uftanbe biefei Stopfet 

berjurübren, roobttreb aud) bie Heineren ©arjen ganj »erloren gegangen fepn tonnten- 15) SXeife 

©. 165. 16) ©.350. 17) Second voy. eu Ah. 111. p. 251. 
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Hauptflabt, gefangen worben. 2Bie weit biefe Art gegen Storben tyinauf 

xdd)t, ifl gur 3eit unbefannt. 
3BaS wir »on ber SebenSgefctyictyte beS StyiereS fennen, bcrutyt 

»orgüglicty auf ben Seobactytungen, welctye »on ben metyrmalS genannten 

9caturforfd;em in bei* SDZenagerie beS ^ringen »on Uranien angeflellt 

würben. 

AtS baS Styier im Spaaa, anfam, war S o S m a e r , bem eS als Di= 

reffor beS fürfllictyen StaturalienfabinetS übergeben würbe, fogteiety begierig 

cS in feinem Setragen nätyer fennen gu leinen. 1)a er »om ©ouoerneur 

brieflicty benaetyrietytigt worben war, baß eS feineSwegS wilb fep, fo ließ er 

im Spok bet $aüafleS bie Styüre beS työlgernen ÄäfigS, in welctyem eS 

batyin gebractyt würbe, öffnen, unb alfobatb faty m a n eS ©ebrauety »on fei* 

ner greityeit mactyen, otyne beim SptxautQtbtn baS geringfle Seictyen »on 

Sorn gu »errattyen. dt fprang fröblid) tyerum, inbem eS AtteS burctyflö« 

berte, u m gutter gu finben, unb natym begierig an, w a S itym bargereietyt 

wuibe. Satb hierauf befctyäftigte cS fid) ein außerorbentlicty großes Socty 

in bie dxbe gu wühlen, otyne oon bem spflafter, baS auS gut »erbunbenen 

fteinen Sadfleinen beflanb, abgetyatten gu werben, u m gu einer tiefen 

Stinne gu fommen, wetctye baiunter weglief. AtS SSoSma-er eS in biefer 

Arbeit unterbreetyen unb wieber in ben Mafia, fperren ließ, fo fonnte bieß 

nur mit Spulfe metyrerer Diener, unb nid)t otyne »tele SRu.be, ©efetyrei unb 

SBiberflanb gefctyetyen. S m Mafia, gab eS feinen Sorn burcty ein lang 

bauernbeS.unb ftäglictyeS ©efetyrei gu erfennen. 

dt war lebtyafter unb fctynetler, als unfer gemeines ©ctywein, batyer 

eS aud) a m Map Spaxtloopex genannt wirb. SBcnn eS lang eingefperrt 

war-, fo fetynte eS fid) grungenb nacty greityeit, unb wenn eS »ertyinbert 

ober ergüint würbe, fo fetyrie eS jämmerlich, wie ein ©ctywein. Spattt 

m a n et tyerauSgelaffen, fo fetyien eS fetyr erfreut gu fepn, fprang unb jagte 

bk AriStyirfctycn unb anbere mit itym eingefperite Styiere umtyer, inbem eS 

ben ©d)wang auSflrecfte, ben cS fonfl hängen ließ. SBenn m a n eS in 

Angfl fifytt, ober wegtrieb, fo gog eS ft'cty rüdwärtS, unb hielt ben Äopf 

bem geinbe entgegen, dt ließ ft'cty gerne mit ber Spanb ober bem ©tode 

fragen, unb auf biefe Art gelang eS baffelbe gu berutyigen, wätyrenb eS 

abgegeietynet würbe. 

Der 

http://SRu.be
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Der ©eructy, welctyen baS Styier um ftcty »erbreitete, war flarf unb 
nictyt wiberlicty; er glich ötyngefdtyr bem beS grünen ©ctyweigerfäfeS, weis 
ctyen m a n ©ctyabgieger gu nennen pflegt. 

SBie bie anbern ©ctyweine fraß eS alle ©etreibearten. Auf bem ©ctyiffe 
war feine Statyrung SJtaiS unb fo »iel ©rüneS, als m a n ba»on batte. 
©eitbem eS aber im Styiergarten ©erfle unb Suctywaigen, womit bie an* 
ban Styiere unterhatten würben, gefoflet battt, entfctyieb eS ficty für bte* 

fe§ gutter, fo mit für SBurgetn, welctye eS mit btm SSorberranb feines 
StüffetS unb mit ben stauen tyerauSwütylte. Srob liebte eS a m meiflen, 
unb folgte fogar, mit ein Spnnb, ben ̂ erfonen, welctye bamit »erfetyen 
waren. Seim SBütylen unb greffen flutte eS ft'cty auf bie gebogenen Äniee, 

w a s eS aucty beim Srinfen tbat, gumat wenn baS SBaffer etwas tief flunb. 
3ur Stube unb Sequemtictyfeit fctyien eS bie Sage auf ben Änieen ber SSor* 

berfüße gu lieben. 
©etyör unb ©eructy waren bei biefem Styiere »orfrefflicty. D a S ge* 

ringfle ©eräufety würbe »on itym augenblicflicty watyrgenommen, unb eben 
fo witterte unb flöberte eS AtleS auf, w a S u m ityn ober unter feinen güs 
ßcn war. Diefe beiben ©inne muffen baS befctyränfte ©efictyt mit er* 

fefcen, welctyeS fafl nur »orwärtS fetyen fann, ba burcty bie hohe unb gus 
fammengebrängre ©tellung ber Augen, fo wie burcty bie Sappen unter bens 

fetben bie Söatymetymung nacty ben ©eiten fetyr erfctywert wirb. 
©owotyt ^ a l l a S atS S S o S m a e r befd)rieben baS Styier atS fetyr gatym, 

allein eS bauerte nictyt lange, fo lernte m a n ben tüdifctyen (Styarafter befs 
felben auf eine traurige SBeife fennen18). AtS nämlicty eines SageS ber 

SBärter, beffen Pflege eS übergeben war, ficty itym näherte, fctytug eS itym 
mit feinen H<*««tn eine tiefe SSBunbe in ben ©ctyenfel, woran ber SRann 
a m anbern Sage flarb. U m ätynlictyen ItnglücfSfällen für bie Sufunff »ors 
gubeugen, natym m a n eS auS bem Styiergarten hinweg, unb fperrte «S an 

einen Ort, w o ficty itym niemanb nähern fonnte. M 
U m gu erfahren, ob eS ftcty nictyt mit bem >̂au§fcf)tr»etne begatten 

würbe, battt m a n itym eine Sactye »on ber guineifctyen Staffe beigegeben. 

18) Allamand in Buff. hist. nat. ed. <le Hollande. XV. p. 45 — ed. de Sonn in 

XXXIII. p. 132, 

mtkla. VII- 61 
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Stactybem eS biefe einige Seit beroetyen battt, trieb eS biefelbe tyerum, bis 
fte an einem $piafce w a r , w o fie nictyt metyr ausweichen fonnte, unb riß 
ityr bann mit einem Spkb ben Saucty auf. Stictyt beffer wäre eS einer ge* 
wötynlictyen Sache ergangen, wetctye m a n einige Seit nachher bem Crmgalo gus 
ließ; er betyanbelte biefelbe fo fctylimm, baß man fit fchnell entfernen mußte, 
u m ityr baS Seben gu retten. 

Ueber ben w i l b e n 3 u f l a n b beS StyierS bat © p a r r m a n n 1 9 ) einige, 
wenn gleiety nictyt tyinreictyenbe, Stactyrictyten geliefert, bie tyier nod) mitgettyeilt 
werben follen. dx erblicfte in ber SJtätye beS fteinen ©onntagSfluffeS gum 
erftenmat einen Stubel Boseh-Varketas (SBatbfctywetne), ober wie fte aucty 
wohl heißen W i l d e V a r k e n s (wilbe ©ctyweine) in ityrem freien 3uflanbe, 
benn biStyer tyatte er nur ein eingigeS folctyeS Styier in ber SÄenagerie ber 
Äapftabt gefetyen, w o eS feiner SöSartigfeit wegen mit einer flarf en eifer* 
nen Mette angebunben war. D a ß er wirflid) biefe Art »or Augen tyatte, 
ergiebt ftcty barauS, baß er ityr biefetben AuSwüctyfe unb einen an ber ©pi£e 
platten ©etywang beilegt, unb übrigens ficty auf bie Sefctyreibung »on fyaU 
la§ beruft. (Sin fleineS gerfet, wetctyeS er im Serlauf feiner Steife am SeeS* 
fluffe fieng, unb tebenbig nad) Spauk bringen wollte, fuctyte fctyön mit fei* 
nen H a u e r n äu »erwunben, unb mußte beStyalb batb gefctylactytet werben. 
dt w a r erflaunticb witb unb in feinen Sewegungen gefctywinb, unb ob tt 
gwar nod) nictyt gefährlich war, fürchteten ficty bod) feine SufetysHoftens 
totten außerorbenttiety »or bemfelben. 2Bir wagen eS lieber, fagten fte, 
einen Söwen auf freiem gelbe, als ein afrifanifd)eS ©ctywein angugreifen, 
benn obgleich biefeS weit fleiner ifl, fo fctyießt es bod) fctynetl wie ein $fcil 
auf unS loS, wirft unS u m , gerfctymettert unS bie Seine, reißt unS ben 
Saucty auf, ehe wir eS mit unfern SBurffpießen treffen unb tobten fönnen. 

Diefe wilben ©ctyweine tyaben nacty © p a r r m a n n ' S Angabe, welctye 
ftd) wahrfctyeinlicty bloS auf bie AuSfage ber Hottentotten grünbet, ityre 
SBotynung unter ber dxbt unb bie Eingänge bagu -fctyienen itym fetyr enge 2 0). 

19) Seife nad) bem 2Jorgtb. b- guten Hoffnung, betausgegeben 0. gorfter. ©.350. 
20) Siefe angäbe ift ftd)erlid) unbegrünbet unb pafit nid)t jum CJ&arafter ber übrigen 
©cbtocine; fie beruht roabrfdjeinlid) auf einem Sföifioerfta'nbnif", inbem bai €rbfehrocin (Orycte-

ropus capensis) bamit tewccifclt wuxbt, beffen enger Eingang ju feinem £ager bann aud) 

uiebti iSuffallenbe« bat. 
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Um einige gu fctyießen, fefcte er itynen gu pferbe nacty, war aber nictyt wes 
nig »erwunbert, als er auf einmal bie Äöpfe berfetben noety »iel größer 
unb unförmlictyer, als furg »ortyer wahrnahm. Der ©runb biefer fonbers 
baren grfcheinung war, baß auf ber gluctyt jebeS ©ctywein ein gerfel in'S 
SRaul natym. D a S ©efetyrei ber Sungen ifl »öllig wie baS £luifen urts 
ferer gewötynlictyen gerfel. A uf feiner 3urücfreife burcty baS lange Styal 
faty © p a r r m a n n bti einem Sauer bafetbfl gwei gatyme Sunge, wetctye ficty, 
u m ft'cty baS Abfreffen beS ©rafeS gu erleichtern, nictyt nur auf bie Äniee 
legten, fonbern aucty mit Seictytigfeit auf benfelben forrrutfctyten. Diefe d u 
genfetyaft l)at batyer gegenwärtige Art mit ber folgenben gemein. D a S 

gteifety ifl im ©efetymaef bem gewötynlictyen ©etyweinefleifety ähnlich. Sei 
ben Hottentotten tyeißen biefe ©ctyweine Äaunaba, unb nacty ityrer (Ergätys 

lung wälgen fte ft'cty gerne im ©etylamme unb wühlen nacty ben 2Burgeln 

»om M e s e m b r y a n t h e m u m . „ttebrigenS weiß iety guoertdfftg," fagt © p a r r s 
m a n n noety, „baß eS einem Sauer in Äambebo StamenS Sofua.be Saer 
gelungen ifl »on afrifanifctyen 2Bitbfctyweinen, bie m a n mit ©ctyweinen »on 
bei* gemeinen Art bat begatten laffen, Sunge gu befommen, bie ficty weiter 

fortgepflangt tyaben." Diefe Angabe, welctye ber Steifenbe bloS burcty bie 
(Srgätytung eines Anbern ertyatten battt, ifl fetyr unwatyrfctyeinlicty, fo baf 
man fit »or ber Spanb auf ftcty beruhen taffen muß. 

5. 

£)a$ bärtige SBarjenfc^mctn. Sus Aeliani. 
Tab. CCCXXVI. A. 

Sus dentibus primoribus supra 2, infra 6, cranio elongato, fronte depressa, 

barba malari albida, cauda nuda apice floecosa. 

'T$ h AiSiovxl'x. A G A T H A R C H I D E S bei AELIAIT. de nat- animal. lib. V. c. 27. 
rTq TErpäxepiaq fr AlSioTtla. D I N O N bti AELIAN. lib. XVII. c. 10. 

Porcus silvestris i. e. Aper. L U D Ö L F hist. aethiop. lib. I. c. 10. n° 73. 

6 1 * 
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Sanglier du Cap verd. DAUBENTON in BUFF. hist. nat. XV. p. 148. 

Cape Verd Hog. P E N N . bist, of quadr. I. p. 132. Ueberf. ». Secftjt. I. ©• 138. 

Sus africanus dentibus primoribus duobus. G M E L . LINN. I. p. 220. 

Cape Verd Hog. S H A W gen. Zoolog. II. 2. p. 466. 

Phacochoerus Africanus. FR. CUV. mem. du Mus. VIII. p. 450 mit Slbbtlb. bti 

©cbdbelö. — Dict. des sc. nat. X X X I X . p. 385. 

— Aeliani. ßre§fcf)mar'ö Su-faS sur Keife »on Kuppe 11. ©.61. t.25. 

(Stbbilb. bei Zbiexi) unb t. 26 (<5d)äbel unb 3af)ne). 

The Cape Verd ßoar. GRIFFITH animal Kingdom. III. p. 410 mit fcf)led)t. 21bbilb. 

Phacochoerus incisivus. Js. G E O F F R . Dict. class. d'hist. nat. XIII. p. 321. 

— du Cap-Vert. Cuv. regn. anim. 2° ed. I. p. 244. 

— Africanus. FISCHER syn- mammal. p. 424 unb 60S. 

aöifbe ©ctyweine. (5 läpp ertön jwette Keife, «ffieint. 1830. ©. 329, 331. 

Phacochoerus Haroia. H E M P K . et E H R E N B . symb. phys. Decas II. p. 00. t. 20 

(fctyön). 

Haroia unb Mafles bei ben Slbpfftntern, nacty (Jtyrenberg. 

Arowjah akul in Ziaxi, Eryeah in Slmhara, nad) (Salt. 

£)bfetyon e§ gegenwärtig feinem Sweifel metyr unterliegen fann, baß 
biefe Art »on ber »ortyergetyenben wirf lieh fpegififety »erfetyieben ifl, fo ifl 
bocty bit grage neuerbingS aufgeworfen worben, ob unter ben mit ©etyneis 
begätynen »erfetyenen Sßargenfctyweinen nictyt abermals gwei bifferente Arten 
unterfchieben werben müßten, »on benen bie eine bem SBeflen, bie anbere 
bem SDjlen »on Slorbafrifa angetyören würbe. U m jebe Serwirrung gu 
»ermeiben, foll »on ben bärtigen ©ctyweinen beS SBeflenS, bie a m frühe* 
flen, wiewotyl noety jefct btoS fragmentarifd), befannt würben, erfl am 
©etytuffe biefer Sefctyreibung gefproetyen werben, gegenwärtig foll allein »on 
bem öfltictyen SBargenfctywein bie Stebe fepn. 

SJon bem bartigen SBargenfctywein beS öfltictyen StorbafrifaS finbet ftcty 
juerfl bei A e l i a n eine (Erwähnung. 2Benn eS aucty ungewiß bleibt, ob 
ber »on itym angeführte D i n o n biefe ober bie wefltictyen Styiere gemeint 
bat, fo ifl eS bagegen faum gu begweifeln, baß AgattyarctyibeS, ber baS 
a m rottyen SDteer gelegene Aettyiopien befetyrieb, unfere »orliegenbe ©pegieS 
im ©inne tyatte. dx nennt fie ein työrnertragenbeS ©ctywein, unb D i n o n 
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giebt itym ben Slamen beS »iertyörnigen. Diefe Senennung mag weniger 
»on ben wargigen AuSwüetyfen im ©eft'ctyt, »on benen noety bagu baS eine 
§>aar fetyr flein unb unanfetynlicty ifl, als »on ben enormen Spanan tyerge= 
nommen fepn, welctye bti alten ßremplaren beutlictyer in'S Auge fallen, alt 
bei unferm europäifctyen SBilbfctyweine. 

£>bfctypn S u b o l f biefer Styiere bereits gebenft, fo tyaben wir »on ib-
nen bocty nictyt eher wieber etwaS ©ictyereS gehört, als »on © a l t 1 ) , ber 
inbeß bloS ben Stamen angiebt. dxfi in ben neueflen Seiten tyaben um> 
bie Steifen »on Stüppetl, fo wie bie »on Sptmpxid) unb (Ebrenberg 
eine wiffenfetyaftlictye Sefctyreibung nebfl Abbitbungen geliefert, unb »on ber 
Ausbeute beS erfleren bat unfer SDtufeum ein (Eremplar erlangt, nacty bem 
tyauptfäctytiety bie fotgenbe Sefttyreibung entworfen ifl. 

D a S bartige SBargenfctywein bat bie ©röße eines mittelmäßigen ©ctywets 

neS, unb gleictyt itym in Anfetyung feines H a ^ t u § « ® c c -^opf ifl lang, 
bie ©tirne breit unb gegen bie Stafenwurgel auSgetyötytt, bie Augen ft'nb 
flein unb hoch, tyinaufgerücft; bie Ötyren lang, breit unb oben fetyief guge^ 
flu^t; bie ©etynauge ifl breit unb angefctywollen. S m ©eftetyt finben ft'cty, 

wie bei ber »origen Art, wargige AuSwüctyfe, über beren Sefctyaffentyeit je= 
bocty bie Angaben nictyt übereinflimmenb ftnb. ßrefcfctymar fagt in biefer 

Sejietyung: „Unter ben Augen auf ber SBangengegenb ifl eine SBarje, 

wetctye wir in Segug auf eine fleinere auf ber Sacfenfeite bie größere nen= 
nen. Diefe SBarjen ft'nb au§ »erbietytetem H a u t9 c n )ebe gebitbet unb wir 
ftnben, baß fte beträchtlich, fleiner ftnb als an ber fapifctyen Art." Se= 
flimmter brücft ficty (Ebrenberg auS: „Verrucae s. lobi capitis duvo 
longiores zygomatici sunt et utrinque sub oculo pendent, duo parvi 

pone dentes laniarios ad latera ossiuin nasi siti sunt. Verruca 
zygomatica p e d u m posteriorum ungula p a r u m brevior est, maxil-
lares in hoc speeimine p a r u m prominent; in aliis vero, quae 
C r e t z s c h m a r descripsit, longiores fuisse videntur." A n unferem 
auSgeflopften (Eremptare ftnbe iety bie Sßarjen »on folgenber Sefctyaffentyeit. 

Unter ben Augen ft'nb einige flarfe Stungeln, welctye einen häutigen ©aef, 

wie a m (Emgalo, »ermuttyen laffenj bocty fann ©ewißtyeit tyierüber allein bie 

1) Voyage to Abyssinia. Append. IV. p. 41. 
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Seftctytigung lebenbiger Styiere gewätyren. Stoety tiefer abwärts finbet ft'cty 

auf ber Soctygegenb ein bicf tyäufiger, platter Sappen (lobus zygomaticus), 

weletyer otyngefätyr 1 3 o ß lang ifl. Die fleinere SBarge, welctye nad) ben eben 

genannten beiben ©ctyriftflellern gegen ben SJtunbwinfet liegen foll, unb 

»on ber fctyön S'tyrenberg angiebt, baß fte wenig bemerflicty fep, fann 

iety an unferem (Eremptare, trofc ber forgfältigften Unterfuctyung, nittyt aufs 

ftnben. £>b biefe SBarge, bie »ielleictyt bloS ber £>bertyaut aufft'fct, beim 

$)raepariren unferS gellS gufällig abgeriffen worben ifl, ober ob fte urs 

fprünglicty gefetylt bat, fann id) natürtid) nictyt auSmitteln. 

Die obern (Ecfgätyne ftnb groß, unb nictyt bloS auswärts unb aufs 

wärtS, fonbern gegen bie ©pi|e wieber flarf einwärts gefrümmt, woburety 

fie ben gteietynamigen 3ätynen beS (Emgalo gleiten, mit benen fie aucty noety 

barin übereinfommen, baß an ityrer äußern unb innern gläetye eine guretye 

längs ber Satynfrümmung »erläuft, ©ie unterfctyeiben ftcty aber »on bens 

fetben (wenigflenS nacty ben mir »orliegenben (Eremplaren »on beiben Arten) 

baburcty, baß fie in ber obern Hälfte ityrer Sorberfläetye nid)t abgerunbet 

finb, fonbern baß biefe, gteiety ber untern Spälftt, abQtplatttt unb »on 2 

fetyarfen Äanten eingefaßt ifl. Die untern (Edgätyne finb feitlid) gufams 

mengebrüdt unb breifantig; bie mittlere, ber Satynfrümmung fotgenbe 

guretye fetytt; nur auf ber äußern gläetye geigt ftcty gegen ben tyintern Stanb 

beS 3atyneS eine fehwaetye AuSfetylung. 

A m S t u m p f e ifl nictytS SemerfenSwerttyeS tyerauSgutyeben. Die 

g ü ß e finb furg, unb an ber »orbern gläetye ber Hanbwurgel ifl eine große 

fctywietige ©tette. Der © e t y w a n g ifl »on giemlictyer Sänge unb atlmälig 

gugefpibyt. S o n ben 6 3 i £ e n fletyen 4 a m Sauctye, 2 in ben SBeictyen1). 

Die Spaut ifl burcty ungätytig »iele ficty freugenbe gurctyen in lauter 

fleine gelber abgettyeilt, fo baß fte tyieburd) ein botbeligeS Anfetyen erlangt. 

©ie ifl nur fparfam mit S o r f l e n befteibet, »on benen, wie an ber fapis 

fetyen Art, 2 bis 6 auS einer SBurgel entfpringen; burcty biefe geringe Ses 

tyaarung befommt baS Styier ein giemticty nacfteS Aeußere. Die Sorflen 

finb btoS a m Äopfe »orwärtS, a m übrigen Seib rüdwärtS gerietytet, an 

ben Äörper anliegenb, unb an ben ©eiten otyngefätyr 2" unb barüber lang. 

2) tEbren&erg a. «. 0. 
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SJom J^interfopf an läuft über ben Stücfen eine lange SÄätyne, beren Sor* 
flen mitunter 1 0 " lang werben, unb batyer auf biefem Styeil eine bictyte 
Setyaarung bilben. ©ehr auSgegeictynet ifl baS Styier burd) einen flarfen 

Sacfenbart, ber auS gefrümmten unb »orwärtS gerictyteten Sorflentyaaren 
befletyt, wetctye am obern (Enbe beffetben 3" Sänge erreichen. S o r bem An= 
fang ber SÄätyne finbet ft'cty auf bem ©ctyeitel ein großer H^twirbel; uns 
tertyalb beffetben ein anberer, ber nur auS wenigen Sorflen befletyt. Ueber 
ben Augen ragt eine Stdbt flarrer, geraber Sorflen tyeroor, bit gum Styeil 
über 5" lang werben; unterhalb ber Augen ft'nb fleinere. T)k £>tyren ffnb 

a m Stanbe, gumat a m innern, mit langen Ha<*ren eingefaßt. Der übrige 
Äopf ifl giemticty nacft,. unb bat btoS fleinere »ereingelte Spaaxt; nur an 

ben Sippen fletyen eingehe lange Sorflen. Der ©etywang ifl nacft, unb 
enbigt mit einem. H^^tpinfel. 

'Sik g ä r b u n g ifl. einförmig. Die Spaut ifl erbfarben; bie Spaaxe am 
Unterleib, an ben ©eiten, £>tyren unb a m Sacfenbart ftnb weißlich., in'Sgatyle 
jietyenb, w a S befonberS an ber SJtätyne hervortritt, »on ber baS eingelne 

Spaax im größten Styeil feiner Sänge in'S lietyte Sräunlictye fällt, wätyrenb 
bie SBurgel in'S ©etywargbraune ftcty »erläuft; bocty wirb biefe bunfle garbe 
burcty bie barüber liegenben hellem Spaaxfyifytn meifl »erbeeft. Die Saufe 

tyaben gleictyfallS eine bünflere gärbung; Augenbrauen unb ©ctywangpinfel 
tyaben fctywarge, an ber <Bpib,e in'S Stottybraune übergetyenbe Spaaxt. 

Die D i m e n f i o n S s S e r t y ä l t n i f f e ft'nb nacty 6re|fctymar ange= 
geben, beffen (Eremplar u m 5 bis 6" länger war, als baS unferige. 
Sänge »on bem Stüffel bit gur ©etywangwurget über ben Stücfen 

gemeffen . 4' 4 , ^ 
— beS ÄopfeS »om Stüffel bis tyinter bte Styren i 4 

(Entfernung ber Augenwinfel »on einanber 0 5 
Sänge beS obern (EcfgatynS nacty ber .Krümmung gemeffen 0 8 | 

— — untern eben fo gemeffen 0 b\ 

— — ©ctywangeS .. 1 5 
Spbbt an ben ©ctyultern 2 3 
— a m Äreug 2 1 

Der ©ctyäbel eines (EremplareS, baS (Ebrenberg gemeffen battt unb 

bat u m 5J" fteiner gewefen war als baS eben bemerftt, jeigte fotgenbe SRaafe": 



1' 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

2" 
9 
3 
2 
1 
1 

10 
11 
3 
10 
0 
5 
1 
6 
1 

Qlll 

10 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
4 

H 
4 
5 
2 
1 
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Sänge »om ©ctynaui|enenbe bis gum Spinttxbaupt 
— ber Unterfinnlabe otyne Sätyne 
— gwifctyen ben obern ©etyneibes unb Sacfengätynen 
— — — untern — — — 
— beS tyintern SacfengatynS oben 
— — — — unten 
— gerabe, beS obern (EcfgahnS » o m äußern gaetyranbe 

Entfernung, fleinfle, ber Augen 
— ber Augen »on ber ©ctynaufcenfptfce 

— beS ©etyörgangeS »on ba 
Sreite, größte, beS ©ctyäbelS 

— geringfle, beS ÖberfieferS tyinter ben (Ecfgäbnen 

Hötye, größte, beS ©ctyäbetS 
— fteinfle, beS UnterfieferS gwifctyen ben 3ätynen 

Sergteictyt m a n bie eben mitgettyeilte Sefctyreibung biefer Art mit ber 
»ortyergetyenben, fo wirb m a n genug fünfte treffen, burcty wetctye ft'cty beibe 
fpegififety unterfctyeiben, unb »on welctyen fotgenbe als bie auffallenbflen 
tyerauSgetyoben werben fönnen. 

1) S u s Aeliani bat Sorbergätyne, S u s Aethiopicus feine. 
2) (ErftereS bat einen langen weißen Satfenbart, le|tereS feinen. 
3) Se^tereS bat einen großen Soetytappen, erflereS einen merfliety 

fteinern. 
4) Die (Edgätyne beS ÖberfieferS finb an ityrer obern Hälfte bei S u s 

Aethiopicus abgerunbet, bei S u s Aeliani breifantig. 
5) Der ©etywang beS bartigen 2Bargenfd)weinS enbigt in einen §)infel; 

beim gatynlüdigen (wenn anberS nictyt ein gufälligeS Abreiben an ben biSs 
tyer befetyriebenen (Eremptaren bie ©ctyulb trägt) fctyeint bie Sluafle gu 
fetylen. 

6) (Ein »erfebiebener S a u beS ©ctyäbelS. Sieht m a n nämlicty eine 

Sinie » o m H m t e r P a u P t c bit gur ertyabenften ©teile ber Stafenbeine, fo 
geigt ftcty gwifctyen beiben fünften bei S u s Aeliani eine Sertiefung, wetctye 
in ber SDtitte 9'" beträgt, bei S u s Aethiopicus bagegen eine (Ertyötyung. 
gerner finb bie £lueerburctymeffer beim erfleren breiter als bei le|terem, 

bie 
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bie ©tirnfläctye ifl eingebrücft, unb ber Staum »on bem oberen unb hinteren 
Augentyötytenranb bis gu ber HinterhauptSnatyt u m bie Spalfie langer, als 
beim (Emgato, woburcty ber Äopf geflredter unb baS Hinterhauptsbein 
metyr gurüdgetrieben wirb 3). 

SBätyrenb, mit aut bem Sorfletyenben erfictytticty ifl, bk äußere Ses 
fctyaffentyeit beS bartigen BargenfctyweineS giemticty befriebigenb gefannt ifl, 
tyaben wir bagegen »on feiner SebenSweife unb geograptyifctyen Serbreitung 
nur tyoctyfl wenige Angaben, ©ein Aufenttyalt ftnb Sßatbungen unb niebes 
bereS ©ebüfety. SBenn eS feine Statyrung fuetyt, wetctye, fo »iel Stüppetl 
ausmitteln fonnte, nur auS SBurgeln befletyt, fo friectyt eS auf gebogener 
»orberer H«nbbeuge, oie oaber rau^ unb f4>w>"«8 $> unb w^lt in b i cf e r 

©tellung mit feinen gewaltigen (Edgätynen bie SBurgetn auS. S n folctyer 
Haltung bewegt eS ficty aucty fort, inbem eS mit ben Hinterfüßen ben Mbx* 
per nactyfctytebt. ©ein gteifety wirb »on ben eingebornen nictyt gegeffen, 
bocty foll eS nacty Stüppetl'S Urttyett feinen unangenetymen ©efctymacf 
tyaben. 

2öie weit bie geograptytfctye S e r b r e i t u n g biefer Art ft'cty erflrecft, 
ifl nictyt mit ©ietyertyeit auSgemittett. Stüppetl tyat fie guerfl in Moxbo--
fan unb bann noety tyäufiger an bem öfltietyen Abhänge AbpfftnienS anges 
troffen. Spkx tyat fie aucty etyrenberg bei Arfifo, in ben «Salbungen a m 
©tranbe, metyrmalS gefetyen unb ficty ein eremplar »erfctyafft. dt ifl mir 
jeboety watyrfctyeinlicty, baß biefe Art nictyt bloS auf baS öfltictye Afrifa be= 
fctyränft ifl, wie e b r e n b e r g eS »ermuttyet, fonbern baß eS biefelbe ifl, 
welctye aucty auf ber SBeftfeite »orfommt. 

Siel früher nämlicty, als m a n »on bem öfltictyen SBargenfctyweine eine 
beftimmte Äunbe befaß, tyatte D a u b e n t o n 4), ber genaue Seobaetyter, 
beffen SSBatyrnetymungen fafl allein ber Staturgefctyictyte S u f f o n ' S noety einen 
SBertty für unfere Seit »erleityen, an einem £>ber= unb Unterfiefer, welctyen 
er » o m grünen Sorgebirg ertyatten tyatte, nactygewiefen, baß biefe Styeile 
einer eigentümlichen, » o m gemeinen ©ctywein »erfctyiebenen Art angehören 
müßten. g > e n n a n t 5 ) war ber erfle, weletyer an einem Äopfe geigte, baß 
biefe ©pegieS burcty baS Dafepn ber ©ctyneibegätyne » o m fapifctyen ©ctyweine 

3) srtia« ©-66. 4) Buff. xiv. P.409. 5) Ueberf. ». 95e*(i. I. ©• 139. 
Xbttjis. vii. 6 2 
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»erfetyieben fep, unb führte fte im ©pfleme als Cape Verd Hog auf; 
feine Sermuttyung, baß baS Styier gu berfetben Art getyören möctyte, welctye 
A b a n f o n an ©enegat antraf, ifl fictyerticty begrünbet. Aucty © m e t i n 
fütyrte biefeS ©ctywein, gteiety 3>ennant, in feinem ©pfleme unter bem 
Stamen S u s africanus als befonbere Art auf. Sorn ©ctyäbel, fo wie 
»on ben Sadengätynen, gab gr. ß ü o i e r eine Abbitbung. 

Hiemit ifl wotyl baS >̂auptfdd)lict)fte aufgeführt, w a S biStyer »on bem 
a m grünen Sorgebirge unb in ©enegambien aufgefunbenen ©ctyweine be* 
fannt geworben ifl. AtS 6re£fctymar feinen P h . Aeliani befetyrieb, fanb 
er bei Sergteictyung beS ©ctyäbelS beffetben mit bem »on gr. @ü»ier abs 
gebilbeten eine fotctye große Uebereinflimmung, baß er beibe »on einer unb 
berfetben Art tyerrütyrenb erflärte, fo baß alfo baS bartige SBargenfctywein 
»on "Dflen bis nacty SBeflen burcty ben gangen kontinent »on Afrifa tyhu 
burcty »erbreitet wäre. Dieß wirb u m fo watyrfctyeinlictyer, ba G l a p p e r s 
t o n 6 ) im gangen © u b a n 2Bar genfer) weine in SRtnQt angetroffen bat, welctye 
feiner Sefctyreibung nacty gur »orliegenben Art getyören muffen. 

Die Stictytigfeit ber Sereinigung beS öfltict)en unb wefllictyen SBargen* 
fetyweineS in eine Art ift jeboety in neuern Seiten »on etyrenberg bt-
gweifett worben, unb gwar auS fotgenben ©rünben: 1) ifl nacty ber 3eictys 
nung »on gr. Güoier bie Sreite beS ©ctyäbelS, fo w k bie entfernung 
ber Augen unter ft'cty unb »on ber Äieferfpiise bti btm fenegalifetyen ©djweine 
beträctyttietyer als bei bem abpfftnifetyen; 2) fetyten bem erfleren nad) ber 

6) Stuf feiner jroeiten Keife traf er bei SOtagaria, nicbt roeit »on ©aefatu, eine Stenge 

Wilber ©ebn-eitte- Spann fetjt e r ® . 33t Dinjti: „gpk wilben ©ebweine in 55orgo, Jjouffa 

unb 33ormt febeinen »on bcrfelben 2trt ju fet>«; ibx Äo»f ifl »erbältntfim(äfjig großer, als* 

bet »on Den jabmen euro»äifd)en ©ebroeinen. 3 n fourriba unb Wnfft baben fte einen 

febr breiten unb runöen Muffel mit 2 großen J^aujabnen auf jeber ©eite, in jebem Äinn» 

baefert einen; beibe fielen aufreebt. Stuf bem SXücfen ftarren bie braunen «Borften empor, fonfr 

baben fte fein Spaax alt an bex © ) % beJ ©ebroanseo*. M e babtn biefelbe garbe, ein bunfle« 

gftäufe* ober «leigrau. ein auSgeroacbfener &ex ift 3$ bii 4 guf? bocb, unb feine Unat bei 

trägt »on ber ©pitje ber ©cbnaut$e bii jur ©d)ft>anjtt>ur$el etwa Sgufj- ©ie baben aud) 2 

SBarjen an jeber ©eite bei Siopfei, in einer £inie mit ber Wafe: bit größte britrbalb 3oH 

unter bem Obre, bie anbere obngefabr einen Soll tiefer, an bem €nbe bei obern Spauiabni; 
fit feben tvie Körner aut." 
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Sefctyreibung »on g r . 6 ü » i e r unb Sftb. © e o f f r o p bie SfBargen, unb 
3) bat nacty D a u b e n t o n ber ©etywang fctywarge Spaaxt, bie in ber SRittt 

nictyt fetylen. 
e s ifl nictyt gu läugnen, baf wenn aUe biefe Stterfmate a m fenegalis 

fetyen ©ctyweine wirftiety »orfämen, baffelbe feineSwegS mit bem abpfftnifetyen 
gu einer Art getyören fonnte. Allein bie Stietytigfeit biefer Angaben ifl eS, 
wetctye iety »or ber H a n b noety begweifetn möctyfe. Suerfl erwedt bie giem* 
liety grob auSgefütyrte littyograptyirte Abbitbung, wetctye bti gr. ß ü o i e r 7 ) 
»orfommt, fein befonbereS Sertrauen gu ityrer Sreue, unb ba ber ItbtQt-
nannte Staturforfctyer feiner Seictynung feine Angaben ber DimenftonS»ei*s 

tyättniffe beigefügt bat, fo bat m a n in biefer Segietyung feinen feflen SpalU 
punft. 2öaS baS gweite SJterfmat, ben SÄanget ber SBargen betrifft, fo 
ifl auS ben giemticty bürftigen Sefctyreibungen »on gr. (5ü»ier 8) unb 
Sfib. © e o f f r o p 9 ) feineSwegS mit ©ewißtyeit gu erfetyen, baß fie £>rigis 

nate »on Styieren »or ftcty tyatten; »ietmetyr fctyeint eS, baß itynen fotctye 
fetytten unb baß fie fid) in ermangelung berfetben an $>ennant'S Sefctyreis 
bung tyielten, in wetetyer allerbingS weber »on fleifctyigen Sappen unb SBargen, 
noety »on einem Sacfenbarte bie Stebe ifl. T)a jeboety bie erflern leietyt »er^ 
troefnet unb atfo überfetyen fepn fönnten, bie Sefctyreibung $>ennant'S 

»on ben Sacfengätynen nictyt bloS oberfläetytiety, fonbern felbft unrietytig ifl, 
fo fonnte aud) in biefer Segietyung ein Srrttyum flattgefunben tyaben. 
enblicty erfctyeint mir D a u b e n t o n ' S Sefctyreibung beS ©ctywangeS eines 

©ctyweineS » o m grünen Sorgebirg gwar etwas unbeuttiety, bocty fommt eS 
mir »or, als ob er bie Setyaarung btoS » o m ©ctywangenbe »erflanben 

wiffen wofJtte, unb bann flimmt fie mit ber beim abpffinifetyen ©ctyweine 

»orfommenben überein. 
2Bie ficty eS aber aucty mit ber Sbentität ober Serfctyiebentyeit biefer 

©ctyweine »ertyatten möge, fo ifl eS gut, baß etyrenberg auf bie ab? 
weietyenben fünfte in ben Sefctyreibungen aufmerffam gemactyt bat, bamit 

Steifenbe ober Sorfletyer »on ©ammtungen gur Serictytigung berfetben 

7) Mem. in Mus. VIII. tab. 23. 8) Dict. des sc. nat. XXXIX. p. 385. 9) Dict. 

«las», d'hist. nat. XIII. p. 321. 

62* 
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tyingewiefen werben. DaS näctyfle eremplar »om grünen Sorgebirg ober 

»om ©enegal, »on bem eine genaue Sefctyreibung geliefert wirb, ifl tyin« 

reictyenb, u m ben ftrittigen $)unft in erlebigung gu bringen. 

Sßterte U n t e r g a t t u n g . 

9labelfd&tt>etn. Dicotyles. 

Die oberen edgätyne finb abwärts gerietytet; auf bem 

Ä r e u g finbet fid) eine D r ü f e ; bie H i n t e r f ü ß e finb n u r brets 

getyig, u n b ber ©etywang ifl btoS ein S t u b i m e n t . 

1)k Stabetfcbweine (Sifamfctyweine) ftnb burd) bie angegebenen Mtnm 

geietyen oon ben übrigen ©ctyweinen, mit benen fie außerbem im Aeußern 

unb in ber SebenSart übereinfommen, hinlänglich unferfetyieben, unb d u 

plex bat fit beStyalb unter »orfletyenbem Stamen in einer ©ruppe vereinigt. 

©ie ftnben ft'cty btoS in Amerifa, unb »ertreten bort bit ©teile unferer 

SBitbfctyweine. 

A n ©röße fommt feine »on ben beiben Arten, bie bis je|t gefannt 

finb, ben ©ctyweinen ber alten 2Bett gteiety. ©ie ftnb a m gangen .Körper 

mit bictytfletyenben flarren Sorflen befleibet; bie edgätyne ftnb, wie bei ben 

übrigen ©äugettyieren, abwärts gerietytet, unb überbieß »on ben Sippen bes 

bedt, unb baS Styier bat batyer fein fo grimmiges Anfetyen, wk bie Arten 

ber alten SBett; bie Hinterfüße tyaben nur 3 3etyen, inbem bie äußere Afters 

flaue gang fetytt, unb ber ©etywang ifl btoS atS ein fteiner Spbdex anges 

beutet. Auf bem Stüden finbet fid), otyngefätyr über bem elften 2enbens 

Wirbel, bie 9Jtünbung einer Drüfe, wetctye eine flarf riectyenbe glüffigfeit 

abfonbert. Diefe Drüfe fommt allein bei gegenwärtiger Untergattung »or, 

unb »on ityr bat fie aud) ben Stamen Dicotyles, Stabelfctywein, ober Sis 

famfctywein ertyatten ' ) . 

l) Spk Altern 9taturforfcber waxtn meifl ber foubcrbaren Meinung, bai bkft @<bt»eine-
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Sm Änoctyengerüfle geigen ft'cty metyrere eigenttyümlictyfeifen, wetctye tyier 
ju erwähnen finb. D e r ©ctyäbel fommt in feiner (Konfiguration bem 
beS Sabiruffa a m näetyflen, bocty ifl bie ©ctynaufce fürger gufammenges 

brängt atS bti biefem unb gugleicty breiter; bie 3i|enfortfä|e ft'nb fetyr furj 
unb rüdwärtS gerietytet; ber §)aufenfnoctyen aufgebtafen unb in eine fetyarfe 
©pifce auStaufenb, unb bit ©aumenbede ifl tyinter ber Sad'engatynsSteitye 
plbblid) »erfetymälert. ^)k ©etenfgrube für ben Unterfiefer unterfctyeibet 
ft'cty »on ber aller anbern ©ctyweine baburcty, baß fie nictyt flacty mit in bie* 
fen, fonbern »orn unb tyinten mit einem Sorfprung, mit bti manchen 
Staubttyieren eingefaßt ifl, woburety bie feittietye S e w e g u n g ber Unterfinn* 

labe fetyr befetyränft wirb 2), 
Htnft'ctyttiety beS S a t y n b a u e S fommen bie Stabetfctyweine im Allges 

meinen mit ben 2Bitbfctyweinen unb bem Sabiruffa überein; bie größte Difs 

fereng geigen inbeß bie edgätyne3). 

ben Wabel auf bem Stücfen bettten. ©d)on £>x>itbo f»ricr)t im 3«br 1526 biefe 2lnficT)t aui 

(Nat. hist. de las indias p 21. cap. 20). g a b er in feiner <£xflaxuna bti gr. .fjemanbej 

(©.648) bertctjtet auf bk Slutoritat bti © r e g . » o n S o l i » a r , ber fid) rubmte »tele biefer. 

Zbkxt unterfuebt su baben, bie @acJ)e folgenbermaffen: „Mirum et singulare, quod Aper 

hie obtinet, est: quod intestina et ventris viscera contrario prorsus aliis animalibus situ ob-

tinet, renes versus nimirum revoluta. Ita.ut, quae in ventris parte inferiore ac prona esse 

annexa deberent, superiori eadem potius ac supinae, ubi spina excurrit, adhaereant, et 

quae Spinae dorsi contigua esse nata sunt, baec eadem inferiori in parte ventris situentur. 

Umbilicus exit per spinam circa clunes." — Steoftfl (Hist. nat. mor. de las Indias p. 287), 

SSeit'onuo*/ © o m a r a unb »iele fsdtere ©cbriftfieller btelten bie SÄücfenbrüfe gletcbfnlls* für 

ben Wabel. dagegen bemerft gr- g e m a n b e j (Hist. quadrup. nov.Hisp. p.8) febr richtig: 

Coyametl umbilico (ita enim vocatur ab indigenis) circa dorsum memorabilis; nee tarnen is 

verus est umbilicus, aut subest qnicquam ab co quod in aliis animalibus reperiri solet di-

versum, quod eo dissecto cognovimus, aliudve quam glandulosa quaedam et mollis pinguedo.— 

Stnton. .fperrera unb £ e r i u $ ( N i e r e m b e r g . bist. nat. p. 170) tvaren ber SOceinuug, 

bafj bte Sbiere burcb biefen obern Wabel atbmeten, Wogegen jeboeb fcboit <pifo (Hist. nat. 

et med. p. 99) auftritt- €ine brttte Deutung biefer Stufen gab SBalcfenburg (Jonst. 

quadrup. p. 76), inbem er fie gar für Prüfte mit SKtlcljgcfäßen aufaf). €r(i burcb £t)fon3 

3erglieberung berfelben tft ber eigentlicbe S a u unb bie rtebtige Sebeututtg bargelegt worben. 
2) Cuv. rech, sur les ossem. foss. II. 1. p. 120. 3) A z a r a bist. nat. d. Parag. p 26. — 

Fr. C u v . dents des mammif. p.210. t.86. — 9teu(iger 9taturgefcb- ». iParnguat). ©.319» 
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©ctyneibegätyne ftnb f »ortyanben. Sm Dberfiefer finb bie beiben 

mittlem tyafig unb etwaS gegätynelt, bie äußern »on berfetben ©eflalt, 

aber fteiner. S m Unterfiefer fommen fte mit benen beS Sabiruffa überein. 

Die e d g ä t y n e beS SberfieferS ffnb nictyt, wie bei ben ©ctyweinen 

ber alten SBetf, aufwärts, fonbern abwärts gerietytet, fctywacty gefrümmt, 

fpi|ig gutaufenb unb an ben ©eiten flarf gufammengebrüdt, fo baß fte 

gang fetymat baburcty werben; tyinten ft'nb fte in einen ©rat gugefctyärft, 

»orn burcty bie Steibung an ben unfern edgatyn abgeplattet, unb ragen 

nur u m einige Sinien gum SJtunbe tyerauS. Die edgätyne beS UnterfieferS 

finb benen unferS SBitbfctyweinS ätyntiety, »orn gugefctyärft unb tyinten burd) 

bie Steibung gegen ben obern edgatyn abgefetyliffen. Sbfetyon länger als 

biefer, treten fte bocty nictyt über bie Sippen tyeroor, fonbern ityre ©pi|e 

wirb »on einem eignen AuSfd)nitt ber obern Äinntabe, weletyer gerabe »or 

bem obern edgatyn liegt, aufgenommen. 

Die S a d e n g ä t y n e , an 3atyt f, finb alle työderig, unb unter ft'cty 

»iel übereinftimmenber als bieS bti unferm SBilbfdjwein ber gatl ifl; bod) 

bieten fte bti beiben Arten einigeSerfctyiebenbeiten bar, welctye g r . e ü o i e r 

nictyt getyötig erörtert tyat, unb bie erfl burd) S t e n g g e r genau befctyrieben' 

worben finb. 
Seim D . torquatus geigen bie 3 elften Sadengätyne beS DberfieferS 

3, in'S Dreied gefletlte H ^ e r , »on benen ber »orbere größer ifl, als bie 

beiben anbern; überbieß einen työdertgen Anfa| nad)' tyinten unb innen, 

weletyer beim erflen 3atyn nur flein, beim britten aber fafl fo groß als 

einer ber Spbdtx ifi. "Sit 3 testen Sadengätyne befletyen auS 2 paaren 

»on Spbdtxn, unb bei* tyinterfle bat aujüerbem noety rüdwärtS einen einpaas 

rigen H°efer. S m Unterfiefer tyat ber erfle Sadengatyn 2 Höder, »on benen 

ber »orbere größer ifl unb nacty »orn einen fteinen Anfa^ geigt. Der gweite 

Sadengatyn befletyt gleictyfallS auS 2 H ö d e r n , »on benen ber »orbere burcty 

einen tiefen einfctynitt in eine äußere unb innere Hälfte gettyeitt ifl. A m 

britten, »ierten unb fünften Sadengatyn geigen fid) 2 tyaaxt »on H 0 ,forn; 

eben fo am fectyften, bei* außerbem noety einen fünften, eingetn fletyenben 

H ö d e r tyinten aufguweifen tyat4). 

4) 2t t n a g c i, toeltx)ex fonfl fo genau be(d)xeibt, ertva'bnt jtvar biefen unpaarigen fpbdtr nid)f, 
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Seim D. labiatus, »on bem unfere ©ammlung ein »otlftänbigeS 

©feiet befibt, fommen tyinft'ctytticty ber Sadengätyne fotgenbe Abweisungen 

»on »origer Art »or: S m Dberfiefer bat ber gweite Sacfengatyn eigenL 
ticty nur 2 Spbdtx, bocty wirb ber »orbere in ber SRittt gerfctynitten, fo baß 
m a n ben 2>abn gleichfalls für einen breityöcferigen netymen fann. Alle fots 

genben ftnb, mit bti ber erflen Art, »iertyöcferig, unb ber te£te bat tyinten 
noety einen unpaarigen Spbdtx, u m ben 3 fleinere geflelft finb; als Diffes 

reng »on ber »origen Art fütyrt inbeß St eng ger ben Anfafc eines fünften 
HöderS gwifctyen bem tyintern H^eferpaarc beS britten SacfengatynS an. 
S m Unterfiefer ifl ber »orbere Spbdtx btt erflen SadengatyneS, gteiety bem 

beS gweiten, burcty eine Äerbe gettyeitt5); ber britte Sacfengatyn ifl bem 
gleichnamigen beS SberfieferS ätynlicty, aber fetymäler, unb ber legte bat 
tyinten, ftatt beS eingelnen Spbdtxt, einen »iertyöcferigen Anfa£. 

Die SJtitcty g ä h n e bat Stengger befctyrieben. Seibe Arten haben 
26, nämlicty ©ctyneibegätyne f, ecfgätyne \ unb Sad'engätyne -f. Die obern 
unb untern ©ctyneibegätyne finb ben bleibenben ätynlicty; bk ecfgätyne hinge* 

gen ft'nb etwaS fegetförmig, nur fetywaety an ben ©eiten gufammengebrüdt, 
mit ityren ©pi^en rüdwärtS gebogen unb tyinten mit einem fetyarfen ©rate 
»erfetyen. Der erfle obere Sadengatyn ifl breityöderig, ber gweite unb britte 
»iertyöderig. Der erfle unb gweite untere ftnb ben bleibenben ätynlicty, ber 
britte hingegen bat 3 §>aare »on H ^ t n . Sei allen, außer bem erflen, 

finben ftcty aber neben ben H o c ^ c r n noety eine SOtenge fteiner ertyabentyeiten. 
Die SStitctygätyne breetyen in fotgenber £)rbnung tyeroor: guerfl geigen 

ftcty bie 4 edgätyne unb mit itynen bie 2 äußerften unteren ©ctyneibegätyne; 
erfl wenn biefe gang gum Sorfctyein gefommen finb, bricht in jeber Minni 
labe ber gweite Sacfengatyn burd), bann folgen in ber obern alle 4, unb 

in ber untern bie 4 mittlem ©ctyneibegätyne, unb gute|t bk 8 übrigen 
Sadengätyne. 

ba t'bn iebocl) gr. düot'er anfü&rt unb id) ibn aud) a m D . labiatus ftnbe (com D . torquatus 

fel)lt unferer © a m m l u n g ein ©cbdbel), fo bat il)n SHengger in ber Q5efd)reibung trobl bloö 

»ergeffen. 5) Watt) Stengger- 3 n meinem €jcem»lar ftnbe td) bloi ben -hmten, aber 

nicbt ben erfien 3abn geferbt; »ielUtd)t ift bei biefem burd) bte 31bnül*uiia bte Habe btxeitt 
oerfdjtvunben. 
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S t e n g g e r fonnte nictyt auSmitteln, in welctyem Alter ber Satynwcctyfel 

»or ftcty getyt; bocty »ermuttyet er, baß bieß »or bem enbe beS erflen SatyrS 

gefctyietyt. etye er aber beginnt, erfctyeint in beiben liefern ber »ierte btei= 

benbe Sadengatyn, ber tyiemit im »ollfldnbigen ©ebiß ber ättefte unb batyer 

metyr abgefctyliffen ifl, atS bie übrigen 3atyne. 

A m übrigen ©feiet ifl nur noety einiges über ben S a u ber g ü ß e gu 

bemerfen. (5ü»ier 6) fagt, baß beim SPefari ( D . torquatus) bie beiben 

mittlem Änoctyen ber SStittettyanb unb beS SOtittetfußeS in eine Stötyre, w k 

bei ben SBieberfäuern, »erfctymolgen ft'nb. Diefe Serfctymelgung gu einer 

Stötyre finbet fid) inbep nictyt bei unferm ©fetet » o m D . labiatus, obfctyon eS 

»on einem alten Styiere ifl. 3 w a r finb beibe Mnod)tn an ityrem obern 

Serlaufe atleibingS aneinanber gewactyfen, allein fte ft'nb bod) burd) eine 

guretye tyinten unb »orn gefctyieben, unb in ityrer untern H^fte finb fie 

gang getrennt. Aud) beim gemeinen ©ctywein ft'nb beibe Änoctyen, wiewotyl 

in einer geringern erflredung, gufammen gewactyfen, unb fomit bietet wt^ 

nigftenS baS weißfieferige Stabetfctywein feine bemerfenSwerttye Differeng 

»on bemfelben bar. 

D e r Hi n t e rf uß bat nur 3 »ollfommene Setyen, bocty finbet ficty flatt 

ber fetylenbett äußern 3etye ein fctymaler ©riffelfnod)en, welcher mit bem näctys 

flen SJtitfetfußbein »erbunben ifl. 

Ueber ben i n n e r n S a u , »on wetctyem wir burcty S p f o n unb D a u s 

b e n ton eine fetyr auSfütyrlictye Sefctyreibung ertyatten tyaben, ifl golgenbeS 

tyerauSgutyeben. D e r SJtagen wirb burd) gwei ringförmige galten ber ins 

nern Spaut in brei Abteilungen gefctyieben, in beren mittlere ficty bit ©pei« 

fefötyre münbet. Hi^urcty, fo wie noety inSbefonbere burcty eine Stinne, 

welctye » o m enbe ber ©peiferötyre in bie te|te Abttyeitung fütyrt, nätyert ficty 

ber SJtagen beS StabelfdjwetnS in feiner ßonftruftion fetyr bem ber SBies 

berfäuer. 

eine anbere eigenttyümlid)feit, auf welctye beibe genannte Anatomen 

aufmerffam gemactyt tyaben, ifl bie, baß bie Aorta metyrere Anfctywellungen 

jeigt, fo baß eS fctyeint, als ob bie Stabelfctyweine einer Art AneurpSma 

ausgefegt fepen. 

. Die 
G) Recherch. II. 1. p. 124. 
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Die männlietyen ©efetylectytSttyeile ft'nb wie bei unferem gemeinen 

©ctyweine befctyaffen. Ueber bie Angatyl ber 3i|en beim SBeibctyen ftnb bie 
Angaben fetyr abweictyenb. g r . 6 ü » i e r 7 ) bat nur ein §)aar gegätylt, w a S 

offenbar gu wenig ifl, ba nad) allen Angaben bie © a u regelmäßig 2 Sunge 
wirft, folglich 2 tyaax 3i|en »orauSgufefcen ftnb. S t e n g g e r unb $>ring 
» o n Steuwieb geben über biefen $Punft feinen Auffctyluß; A g a r a bat 

gwar 2Beibctyen unterfuetyt, ba itynen jeboety ber Seib bereits aufgefetynitten 
war, fo giebt er bloS muttymaßlid) auf jeber <Sdtt 4 Sifcen an. A m Sus 

»erläfftgflen fctyeint wohl bie Angabe » o n © o n n i n i 8 ) , weletyer biefe Styiere 

in ©uiana felbft gefetyen unb 4, bisweilen aucty 6 3i&en gefunben bat, bie 

alle unter bem Sauctye lagen. 
SRan fennt bis \tbt bloS 2 A r t e n 9 ) »on Stabetfctywetnen, wetctye auf 

Amerifa befetyränft ft'nb, unb in ityrer SebenSart mit ben gemeinen 2Bilbs 

fctyweinen große Aetynlictyfeit tyaben. ©ie tyaben benfelben © a n g , biefelbe 
StatyrungSweife, wütylen gleictyfallS mit bem Stüffel unb grungen, wenn fie 

gereigt werben. 

7) W*d) £effon tn D u p e r r e y voy. Zoolog. I. p. 175. 8) 3 " feiner Sütsgafie ton 

Buff. hist. nat. XXVII. p. 107- 9) S)t la 35orbe bat juerfl in (Jajenne 2 2lrtett unt«* 

febieben: eine gröfjere, h>eld)e er "Pecari unb eine fleinere, bte er <p<ttira genannt bat (Buff. 

bist. nat. par S o n n in XXVII. p. 101). Spk crftcrc ift offenbar ttiifer l»ci'fjficfcrigê  WabeU 

fd)tt>ein, b« er il)r einen reeifjen Ätcfer *ufd)rci'bt; bie anbere ift aber nur ein junget 2bicr 

»on bem geringelten Wabelftbwein, ba er bk garbuug befreiten rerbltd) ireiitit- Spk übrige 

S5cfd)rcibung biefer beiben Sirten »ou bt la S o r b e ift jebod) nicbt bloö ungenau, fonbern 

aud) in »telen ©tücfen irrig unb »erroirrt-, tvie btcfj 21 jar« (Hist. nat. de Paiag. p. 39) 

naebgeroiefeu bat- '"Diefcnt ©cbrtftftcller, beffen 2(rbeiten sieraltd) fpat befannt geroorbett finb, 

»erbßnfen Wir bie erfie ftrenge lluterfcbeibung jweier 2trteit, nebfl einer »ollftdnbigen £ebciu}* 

aefd)td)te berfetben. .£>enberfon(History of Brazils p.50i) will 3 arten »on wilben ©d)t»ei* 

nen in SSrafilien unterfebeiben, worin er jebod) bloe" ber Corografia brasilica gefolgt ift-

© d ) i n j (Ueberf- »on Cuv. regn. animal. IV. p. 512) fübrt gletcbfaltc" eine britte Strt unter 

bem 9tamcn Dicotyles minor auf, wtld)ei aber nur ein junget* 3t&f|"ibiium »on Dkotyie» 

«IbiroBtris ifi. 

•ntty*.. Vll. 63 
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6. 

2)a$ gerfngelte ^abelfdjmem. Sus torquatus. 
Tab. CCCXXV. CCCXXV. A. 

Sus vitta albida ab humeris in latere colli utroque decurrente. 

Cuche OviEn-.nat bist, de las Indias. p. 21. cap. 20. 

Vajassou LERIUS navig- ift Brasil, p.. 115. 

Saynos. A C O S T A hist- nat. mor. de las Indias. p. 2S7. 

Quauhlla coymatl. Quapizotl. H E R N A N D . Mex. p. 637 (mit itemficty richtiger 

gigur). 
Coyamptl s Quauhcoyametl. F E R N A N D , animal. p; 8. 

Tajassoub, Sanglier. T H E V E T cosmogr. II. Fol. 936. b. 

Tayacutiricas L A E T nov. orbis. p. 551. 

Zainus. N I E R E M B . hist. nat. p. 170 cum Fig. 

Sues quibus umbilicus in dorso. A L D R O V . bisulc. p. 939. 

Tajacu Caaigoara. M A R C G R . Bras p. 229 (mit unnctjtiger gigur). — Piso Ind. 

p. 98 (mit »origer gigur). 

Zainus. J O N S T . quadr. p. 75. t. 46 (mit 2>?arcgr. gig.). 

Le Javaris. R O C H E P . Antill- p. 138. 

Tajacu s. aper mexicauus moschiferus, or tlie anstomy of the mexico rausk-

liog. T Y S O N philosoph transact. Nr. 153- p. 359. 

Tajacu. RAI syn. quadrup. p. 97-

Espece de cochon, qu'on appelle Peccary. W A F E R VOJ\ p. 222. 

•Sangliers appelles Pecaris- D E S M A R C H . voy. III. p. 296. 

Sus (Tüjassu) dorso cystifero, cauda nulla. LINN. syst. nat. edit. II. p. 49. — 

VI. p 12 — X p.50. — XII. p. 103. — XIII. p.219. 

Javalies o paquiras. GUMILL. Orin. I. p.293. — 5rai*5- Ueberf. II. p 6-

Sus minor, umhilico in dorso, Tajacu. Cochon noir. BARR. Fr. equtn. p. 161. 

Porcus moscliiliMits. K L E I N quadrup. p. 25. 

Aper mexicauus. Le Sanglier du Mexique. BRISS. regn. animal. p.lll. n.6.— 

Edit. Lugd.77. n 6. 

Le Pecari ou le Tajacu. BUFF. hist. nat. X. p. 21. t-3. 4- — ?luögnbe »ort 

SONNIN. XXVII. p. 93. 
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Le Pecari. DAUBENT. ebenba. X. p. 27. tab. 5 —13 (Slnatomie). 

Jhe Picary. BANCR- Guian. p. 125. — Ueberf. ©. 74. 

— Mexican Hog. P E N N . syn. quadrup. p. 72- n. 5«. — Ueberf. ». SSectyfl. L 

©. 139. 

Sus Tajassu. E R X L . syst. regn. anim. p 185. 

Pecari. Sus Tajassu. S H A W gen. Zool. II. 2. p-469. t.224. 

Taytetou. A Z A R . bist. nat. de Parag. I p. 31. 

Dicotyles torquatus. Cuv. regn. animal. ed. I. p 237. — ed. II. p- 245. — 

Ueberf. ». 25oigt. ©.279. 

_ _ FR. CUV. Dict des sc. nat. IX. p.51S. 

— FR. C U V . et G E O F F R . mammif. livr. 5. 

_ ,- D E S M O U L . Dict. class. d'hist. nat. IV. p. 273. 

— — D E S M A R . Mammalog. p. 339. — Enc. meth. t. 39. F. % 

_ — <pr. SRaxim. »on 9ieuwieb Seitv. II. ©.557. 

— — GRIFFITH animal Kingdom. III. p. 411. — V. p. 740. 1. 

— — F I S C H E R syn. mammal p. 419. 

_ — Sffengger Siaturgefch. ». ̂ aragua». @.328. 

Taytetu bei ben ©uaraniö. 

Kaytetu an ber Dflfüfte »on 33rafttten. 

Ho-kuäng bei ben 23otofuben. 

Der 9cante Sajaffu begeictynet in ^aragua» unb S3rafilien nictyt bloZ 

biefe unb bie fotgenbe Art, fonbern aud) bat gemeine ©ctywein, welctyeS burcty 

bie duxojpatx batyin »erpftangt worben ift. S a er alfo eine allgemeine S5e= 

nennung für bie gange ©attung ifi, fo fann er nictyt gebrauctyt werben, 

u m biefe Art »on ber fotgenben gu unterfctyeiben. 

SRit ber anbern «Spegieö bis auf A g a r a bejtdnbig »erwectyfett, ift eine 

(trenge ©ictytung bei* <St)nont)mif bei »ieten alteren ©ctyriftfiettern nictyt 

metyr moglicty. ® a jeboety ber £a»tetu in ben nörbtictyeren, bem Aequator 

ndtycr gelegenen Sdnbern »on (Sübamerifa, fo wie in bem fübtictyen Styeit 

»on «Jcorbamerifa bie gemeinere Art gu fe»n fctyeint, wdbrenb in ben gro= 

fen SSßdtbern »on Sßraft'tien unb ^araguat) bie anbere bie jatylreictyere ift ''•), 

10) <Prinj ». Sßeut». @. 558. 

§ 3 * 
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fo tyaben wotyt bie meiften ©ctyriftfleller, welctye SJlerifo, bie £erra=girma 
unb ©uiana befctyrieben, baS geringelte üftabelfctywein »or Augen getyabt. 
SRit ©ictyertyeit tdpt ft'cty biep »on .Spernanbeg betyaupten, ba Soty. $ a = 
ber in feiner ©rftdrung (©. 637) fagt: „Inter coli u m dorsamqne al
bicans linea, ad instar fascia seu collaris circumducitur." Aucty 
£ » f o n unb Stai fctyeinen baS geringelte Sftabelft-tywein gu meinen, ba fte 
bemfelben btoS eine Sdnge »on 3' 1" beilegen, »on einem weipfarbigen 
Unterfiefer nictytS fagen, unb ber Stücfenbrüfe einen flarfen, itynen angenetym 
»orfommenben ©eructy beilegen. 2inne''S Sajaffu getyort gleictyfallS tyictyer, ba 
er (syst. nat. cd. V I . p.50) bie fascia flava circum h u m e r o s erwähnt. 

S a S geringelte Scabelfctywcin fommt in feinem ä u ß e r e n A n fetyen bem 
2Bilbfd)weine gteiety, aber ber Äopf ifi fürger unb bie (Srtremitdten finb 
feiner. Sie ©ctynau|e tauft giemtid) fpifcig gu, ber Stücfen ber Stak ifl 
gewotbc, bie £>tyren finb furg, unb ber ©d)wang ifl fafl unmerftiety. Sie 
äußere Afterflaue ber SSorberfüße ift langer als bie innere, unb an ben 
Hinterfüßen ifl btoS bie innere »ortyanben. 

Ser Äorper ifl mit fleifen, rautyen, bictytfletyenben SSorflen bebedt, 
bie fldrfer unb flarrer als bti ben Arten ber alten SBett finb. A m £o»f 
unb an ben güßen ftnb fie furg, auf bem Hintertyaupt, Sladtn unb an 
ben ©eiten beS Rumpfes erreichen fte eine Sdnge »on 2 bis 3 | Soll, unb 
fdngS beS StücfenS werben fie 4 bis 4 | Sott lang. Ser gange Äorper, 
felbft bie ©etynauge bis gegen ityren Stanb, ifl mit biefen S3orflcn bebeeft, 
fo baß feine naefte ©teile gum SSorfctyein fommt. Sie SBolltyaare, wetctye 
unferem SBilbfctywein unter bie SBorflen eingemengt ft'nb unb itym eine fetyü? 
|enbe Secfe gegen bie SBinterfdttc abgeben, fetylen ben beiben Arten »on 
SJcabetfchweinen. Sie 93orften ber jefct gu befetyreibenben Art ft'nb, gumal 
bie langen, gufammengebrüdt unb platt. 

Sie ^paare ft'nb »on g a r b e bunfelfctywarg, braun, mit 2 bis 3 blaß 
getblictyweipen fingen, unb gwar fo, baß bie ©pi£e jebeSmal »on ber 
bunflen garbe gebitbet wirb, welctye an ben langen paaren beS SRacfenS unb 
ScücfgrattyeS an | auSmactyt, weStyalb biefe fafl gang fctywarg erfctyeinen. 
A n ben ©eiten beS SeibeS, am 93auctye unb am Mopk treten bie weißen 
StinQt beutlictyer tyer»or unb geben bem Styiere ein gefprenfetfeS Anfeben; 
bie Saufe ft'nb »on einer bunfteren gdrbung. Unter btm Spalk entfpringt 



Sus torquatus. 501 

ein weißer ©treifen, ber ft'cty beiberfeitS in einer fctyiefen, etwaS bogenför
mig nacty tyinten gefrümmten Stictytung gegen ben SBiberrift gietyt, anfangs 

an 2 3otl breit ifl unb allmdlig fpifcig gutduft. 
23ei alten Styieren »erliert ft'cty guweilen ein Styeil ber weißen {Ringe 

an ben Spaaxtn, woburety ityre garbe metyr in'S ©ctywarge fallt; felbft ber 

» o m Hälfe auSgetyenbe weiße StinQ ifl bei itynen oft faum nod) bemerfbar. 
Sie ©duglinge ft'nb einförmig rottylidjgelb, mit S3raun gemifetyt11). 

SÄdnnetyen unb SBeibctyen gteictyen ftcty »ollig, wie m a n ftcty ba»on in ber 
parifer SRenagerie übergeugen fonnte, w o beibe gugleicty getyatten würben 1 2 ) . 

golgenbe S i m e n f i o n S » e r t y d l t n i f f e ftnb »on A g a r a beflimmt: 

©ange Sdnge 2' 1 1 " 

SJon ber ©etynauge bis gum £>tyr . 0 8 | 
Sdnge beS ©ctywangeS, otyne bie Spaaxt . . 0 | 

SSorbere Spbbt . „ . 1 1 0 

Hintere Spbl)t . . . 1 1 1 * 

Umfang tyinter ben SSorberfüßen . 2 1 
—• a m ^intertctb 2 0 

Sie Abfonberung ber Stücfenbrüfe , 3) »erbreitet gu allen 3eiten, 

11) Stjara ® . 33 unb S U n a g e r ® . 329. 12) Fr. Cuv. Dict. des sc. nat. IX. 

p.518. 13) SSon ber Stücfenbrufe giebt S a u b e t t t o n (.Buff. hist. nat. X. p. 3t) folgenb« 

*5efd)rei6ung: „Watt) Sßegnahme ber Spaut jeigte fid) in ber ©egenb ber SD'ünbung, toeldje 

attfroärt« auf bem Ärcuje lag, in einer €ntfernung »on 3 " 9'" »om äfter, eine febr grofie 

Stufe »en o»ater, tbtn gclvolbter, unten platter gorm. 3')* gtofjerer Surchmeffer betrug 

4 " 4'", unb ber Heinere 3"; bie Siele r»ar in ber SKitte 1" 3"', unb an ben SKänbern otf>n< 

gefähr 6"' (Sie h>ar an einem ^autinuöfel befefligt, ber fid) auf bem Stücfen unb an btn 

feibeöfeiten ausbreitete; er hatte i$"' spitfe unb »erlängerte fid) unter bie Stdnber ber Srufe, 

1»O er eine fehr bünne Stooneurofe bilbete, toetefie bie untere (Seite biefe« Organ« überjog. 

55ei öeffnung ber Srufe fanb fid) eine 2trt 95ecfen ober (Sacl, ber l" Siefe, 9"'«Brette oon 

c o m nad) l)inten hatte, unb beffen ©eitenroanbe nur roenig »on einanber entfernt rearen. 

Ser 3ul)a(t ber Srufe befianb aut fteinen brüfigen, •ufammciigcbaUtctt, anetnanber hängen; 

ben Äörj-ercbett oon gelblicher garbe. Spk SDIünbung biefer Srufe ifi unter ben CBorfien auf 

bem Äreuje »erborgen, uub (teilt eine <§»alte »on 2'" Sänge »or-" — Steuerlich befci)rieb 

©etffert (Spicileg. adenologica. Beil. 1823. @ . 10) bie Slücf enbrüfe; ben feineren S a u gab 

3. SSÜtler (de glandul. secernenttum struetura Lips. 1830. p. 41. Tab. II. Fig. 2) an; bieget« 

ben ÄörpcrdKn, tuclcbc S a u b e n t o n anführt, ftnb iclleit ober SbUchen, ttt benen bie <S<* 

fretton geflieht-
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wie St eng g er fagt, einen ftinfenben ©eructy, wätyrenb ityn &t)fon, wie 

A g a r a mofctyuSartig unb angenetym finben, unb'letzterer ber watyrfcheinlid) 

nictyt begrünbeten Meinung ifl, baf berfetbe nacty ben ÜJlatyrungSmitteln, 

nacty ber ©emüthsbefctyaffentyeit ober nacty anberen Umfldnben »erfetyieben 

fe»n möctyte. 
Sie Sefctyaffentyeit beS SftagenS bei bem geringelten Stabetfctyweine 

bat neuerbingS S U p p 1 * ) befctyrieben: „Ser SRaQen biefeS ©ctyweineS," 

fagt er, „ifl bretfacty. Sie ©peiferötyre münbet fid) in bie mittlere Ab= 

ttyeitung. SSon bem dnbt ber ©peiferötyre fütyrt eine Spinne in ben britten 

tragen, wetd)er bem testen SRaQtn ber SBieberfduer gu entfprectyen fctyeint 

unb in ben ßwötffingerbarm übergetyf. Sie SttuSfelbaut beS legten SRa-

genS beS 3>efari fanb iety fetyr bicf, unb fogar mit einem breiten, tyalbmonb= 

förmigen, fetynigen ©treifen »erfetyen. S a S gutter fann burcty jene Schute 

fogleiety in ben .britten SRaaßn .gelangen, otyne in ber linfen unb in ber mitt= 

lern Abttyeilung fid) aufzuhalten." SRtxiwürbig ifl tyiebei bie Sttnne, 

welctye watyrfctyeinticty ber fotgenben ©pegieS gleictyfallS gufommen wirb, unb 

an eine ähnliche 93ilbung bei ben SBieberfäuern erinnert. 

Söie A g a r a guerfl bie Siffereng biefeS ÜJlabelfctywcinS »on einer an-

btxtn Art naetygewiefen tyat, fo tyat er aud) guerfl eine genauere ©d)itbe= 

rung ber SebenSweife beffetben geliefert, welctye fpdter » o m ^ r i n g e n » o n 

ÜJ'euwieb unb »on St eng ger fafl burctygdngig befldtigt unb gugleicty mit 

metyreren Sufd^en bereichert worben ifl. 

S a S geringelte 9iabelfctywein getyt in feiner SSerbreitung über ben 

größten Styeit »on ©übamerifa, unb reietyt nörblicty bis in bie füblittyen 

©egenben ber Bereinigten <Btaattn, w o eS a m Sttb SRi»er nacty G u t t a t gc= 

mein fepn foll15). S n SRtxifo,6), in M a n a m a unb SJceufpanien übev= 

tyaupt17), in Nicaragua 1 8), in ber £erra = g i r m a 1 9 ) ifl eS fctyön »on ben 

altern fpanifctyen ©ctyriftflellern »orgefunben worben. S n ©u i a n a 2 0 ) fen

nen wir eS ebenfalls feit längerer Seit; aucty fctyeint ber nörblictye Styeit 

14) SOcecfen* Slrcbi» für Staat, unb <Phr,fiolog. 1830. <§. 363. — 3JgI. aud) Sauben,-
tOtt a- a £• @.33. 15) Harlau Fauna ainericana. p. 220. 16) Hernandez 

a.a-Ö. 17) «Senjonu«. 18) ©omara. 19) öoie&o. 20) S e i SKard)«t«, 
©umilla, 05ancroft u- % 
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©übamerifaS biefe Art tyäufiger gu befifcen, als ber füblictye, ba ffe in 
SSrafitien21) unb sparagua» 2 2) feltner ifl, als bie anbere, obgleicty fte ftcty 
überall in ben großen SBatbungen »orfinbet. Aucty auf ben Antillen, wie 

g. 33. auf Sabago, fommt watyrfctyeinlicty biefe ©pegieS »or'"). 
SiefeS Sftabelfctywein lebt entweber paarweifc, ober in fteinen St üb ein 

»on 4 bis 2 0 Snbiöibuen. Sie befonberen H a u f e n »ermifctyen ficty nictyt 
mit benen ber fotgenben Art, fommen jeboety mit itynen guweilen in benfel= 
ben SBalbungen »or. ©ie tyatten ficty beS S a g S über »erborgen, unb ft'nb 
fetywäctyer unb furdjtfamer als biefe. S a S SBeibctyen wirft gwei Sunge. 

S n 9t ah r u n g unb S e b e n S a r t fommen fte übrigens mit ber anbern 
Art, fo wie mit ben gemeinen ©ctyweinen überein. SBie biefe wütylen fte 
in ber dxbt, u m alle Arten »on SBurgeln, ©ctywdmmen, SBürmern, SRa--

ben unb grüctyten gu fuctyen a , j . 
S a S gteifety beS geringelten SftabelfctyweineS ifl »on berfetben 23e* 

fetyajfentyeit, wie baS beS weißfieferigen, unb wirb in SBrafitien wie in $>a-
raguar» gegeffen, batyer bem Styiere tydufig nactygeflellt wirb, wobei Spunbe 

» o m größten Stufyen finb. SBenn m a n eS jagt, fo fuetyt eS fein Heil in 
ber gluctyt, unb »erbirgt ficty nictyt feiten in einem tyotyten © r a m m , ober 
unter bie tofen SBurgeln eines SßaumeS. S t e n g g e r ergdtytt, baß er unb 

feine ©efdtyrten einfl in ben Urwdtbern beS. norbtictyen $Paragua»S auf ein= 
mal 15 Snbiöibuen töbfeten, bie ftcty in einen fotctyen © t a m m e »erfteeft 

tyatten unb burcty Stauet) wieber tyerauSgetrieben würben. 
Siefe geringelten Stabelfctyweine taffen ftd) leietyt gatymen unb an ben 

H a u S f t a n b gewötynen, wie m a n bieß aucty an bem ^dretyen fetyen fonnte, 
wetctyeS in ber parifer Menagerie getyatten würbe. Siefe beiben Snbiöibuen 
lebten in beflem @in»erfldnbniß mit ben H""ben unb alten anbern Styieren beS 

HofeS; fie fetyrten fetbfl in ityren ©tatt gurücf, liefen auf ben Stuf tyerbei, 
unb fetyienen fid) gerne flrcictyetn gu taffen. Sabei aber wotltert fie frei 
fet)n; fte fuetyten gu entwifetyen, wenn m a n fie mit ©ewatt eintreiben 

wollte, unb fetbfl guweilen gu beißen; fie »erwunbeten ein junges SBitb= 

fctywein, baS m a n gu itynen geftetlt hatte. Siefe Styiere liebten bie SBdrme; 

21) £eriue*, SOcarcgraoe, flJifo, iJJrinj oon «fteuroteb. 22) Stjara, 3teug< 
ger- 23) Rochefort. 24) JJJrinj SOtajcm• &.563. 
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Ädtte fönnten fte nictyt »ertragen unb magerten babei ab. ©ie würben 

mit SSrob unb grüctyten gefüttert, fraßen aber übertyaupt AtleS, wie baS 

gemeine ©ctywein. SBenn m a n fie erfctyrecfte, fließen fie ein burctybringenbeS 

©efetyrei auS, unb ityr SSetyagen gaben fie burcty ein fctywactyeS ©rungen gu 

erfennen; gewötynlicty waren fie flill. S a S SBeibctyen, baS fctywdctylicty war, 

lebte nur furge Seit25). 

7. 

© a $ MiffiitftTW yiabt\{<i)Min. Sus albirostris. 
Tab. CCCXXV. B. 

Sus maxilla inferiori albida, vitta collari nulla-

Tagnicati. A Z A R . hist. nat. de Parag. I. p. 25. 

Dicotyles labiatus. Cuv. r£gn. anim. I. p. 23S. — ed. 2. p. 245. — Ueberf. 

<o. Sßoiflt. I. p. 279. 

— — FR. C U V . Dict. des sc. nat. IX. p. 519. 

— — FR. CUV. et G E O F F R . mammif. livr. 27. 

— — D E S M A R . Mammalog. p. 394. 

— — D E S M O U L . Dict. class. d'hist. nat. IV. p. 273. 

— albirostris. ILLIG. Sicbtenft SSerj. ber Soubletten. 1823. 

— labiatus. ^Jrinj ». Tttuw. 5!lbbilb. j. 3tatwrgefcty. S3raftf. — Beiträge IL 

(3. 564. 
_ — GRIFFITH animal Kingdom. III. p.413 mit gig.— V. 741.2. 

— — F I S C H E R syn. mammal. p. 420. 

— — 9t eng ger Staturgefcty. ». sparag. @ . 322. 

Tagnicati bei ben ©uaraniö. 

Porco de queixada branca ober Porco do mato verdeiro bei ben êvrugiefett 

an ber Djtfüfte »on 23rajtlien. 

Kuräck bei ben SSotofuben. 

Ka-hiä bei ben ßamacaitc?. 
A g a r a 

25) Fr. CUT. Dict. des sc. nat. IX. p. 519. — Sltfftn Uttb Geoffr. u«nm>if. livr. 5. 
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A g a r a ifl ber erfle ©ctyriftfleller, weletyer ben Sagnicati »on bem tbtn 
befetyriebenen geringelten Stabelfctywein unterfetyieben, unb feine ©elbflfldn* 
bigfeit als Art naetygewiefen tyat. SBie bei bem Sapfetu, fo bat ber fpa* 
nifcr)e 9taturforfd)er gugleid) aucty bei biefer ©pegieS bie SebenSgefd)ictyte 
genau gefctyitbert, unb §>ring SRavmilian, ber biefe Styiere in S3raft'lien, 
fo wie St eng ger, weletyer fte in bemfelben Sanbe atS A g a r a beobachtet 
bat, babtn fetyd^bare Beitrage gur Stafurgefctyietyte berfetben geliefert. 

2)er Stamt Sagnicati, mit wetd)em bie ©uaraniS in 3>araguat) bie
feS Styier begeidjnen, bebeutet weißer Äiefer; ein SDterfmal, wetctyeS allerbingS 
a m Auffatlenbflen biefe Art »on ber »origen unterfctyeibet, unb SSerantaf= 
fung gegeben bat, baf fit »on 5 l ü g er als albirostis unb »on 6 ü » i e r 

atS labiatus begeietynet worben ifl. SBeibe Benennungen ft'nb jeboety nictyt 
»otlfommen paffenb, ba nictyt bem Stüffel unb ben Sippen, fonbern bem 
Unterfiefer bie weiße garbe gufommt; m a n fonnte biefe Art alfo beffer als 

S u s inandibularis ober atS S u s albimaxillaris in baS ©pftem eintragen. 
3 n feiner ©eflalt fommt baS weißtippige SJlabelfctywein mit bem »o* 

rigen überein, bocty ifl eS etwaS größer, ber Äopf ifl flumpfer, ber Stuf* 
fen ber Stafe ifl eben, ober fetbfl etwaS »ertieft, unb bie Seine finb ro* 
bufler; teuere ftnb etwaS työtyer unb fetylanfer, a(S am europdifctyen 
Sffiilbfdjweine. 

T>tx Mbxptx ifi allenthalben unb giemticty bietyte mit fteifen, tyarten, 

etwaS platt gebrückten S o r f l e n befefct, wetctye tyinterwdrtS gerietet ftnb. 

A m fürgeflen ft'nb fte a m Äopfe unb ben ^uftn, »iel langer an ben ©ei* 
ten, unb a m tdngflen auf bem Spinttxbauptt unb auf bem Stücfen, w o fte 
an 4 3ott lang werben, unb eine Art »on SOtdtyne bilben, bie ficty auf 
bem Mopk unb Stadtn fafl fenfred)t aufrietytet. Unterleib unb Snnenfeite 

ber güße finb gleictyfallS betyaart, bocty ftnb letztere mit »iet feineren unb 

bünnern H a a r e n btkfyt, alt bie übrigen Styeile. Stadtt ©teilen ftnb baS 
ßnbe beS StüffelS, bie untere ©eite beS nur als Stubiment »ortyanbenen 
©ctywangeS, unb ein fteiner gteefen an ber äußeren ©eite beS SÄetatarfuS. 

Sie g a r b e ifl im Allgemeinen braunfdjwarg unb fatytgetb gefctyecft, 
inbem jebeS eingelne Spaax brdunlid)fctywarg unb mit einem fatylgclben 

Stinge begeietynet ifl. A m ßremplare ber tyieftgen © a m m l u n g netymen bie 
gelben Stinge an ben ©eiten bet ÄopfeS unb beS SeibeS gewötynlid) bie 

Stbtbig. VII- Ö 4 
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©pii§e ein, wdbrenb fie auf bem Stüden metyr an ber SBurgel fid) finben, 
unb beStyalb »erbedt werben, woburety bie SBtdtyne fafl gang braunfctywarg 
erfctyemt. 5e alter übrigens baS Styier wirb, beflo metyr »ertieren ficty bei 
itym bie gelben Stinge, unb beflo bunfler erfctyeinen feine Spaaxt1). S e r 
Unterfiefer ifl »on ber Sippenfpi|e bis an baS tyintere lefcte drittel, fo 
wie eine fleine ©teile an ber »orberen ©eite beS StüffelS weiß. Sie nacf* 
ten Styeile, fowie Die Ätauen, ftnb brduntictyfctywarg. 

©ie jungen Styiere tyaben in ben erflen SJtonaten eine fetyr abwd-
etyenbe Seictynung »ön ber ber alten. S t e n g g e r 2 ) befctyreibt einen ©äug* 
Ung »on 3 SBoctyen: bie Spaaxe beffetben geigen abweetyfelnbe braune unb 
getbrottyc Stinge; ©tirn unb SBaden ftnb gang gelbtictyrotty; auf bem Stüd* 
grattye ifl bie garbe etwaS bunfler als an ben ©eiten; SBaucty unb güße 
finb röttytidjgetb unb bie Ätauen rötblicbgrau; »on bem weißen gtecf a m 
Unterfiefer ifl noety feine © p u r »ortyanben. SJJtif gunetymenbem Alter »er* 
lieren ft'cty allmdtig bie tyellen garben unb nacty SSerfluß eines SatyreS ifl 
baS Styier auf bie »ortyin befetyriebene SBeife befleibet3). 

Ueber bem erflen Senbenwirbet ungefdtyr ifl bie, einige Sinien im 
Surd)meffcr tyattenbe SOtünbung beS AuSfütyrungSgangeS ber S r u f e , welctye 
unmittelbar unfer ber Spaut liegt unb fo groß als ein Saubenei ifl. Sie 
braune, tyonigarttge glüfft'gfeit, wetctye fte abfonbert, ifl guweilen geruchlos, 
guweilen aber giebt fte einen ber AuSbünflung ber Steger dtyntictyen ©eflanf 
»on fid)4). 

A n © r ö ß e übertrifft biefe Art bit »orige u m 5 bis 6". SJtactyftetyenbe 
Simenftonen finb » o n A g a r a enttetynt, welctye berfelbe watyrfetyeinlicty »on einem 
frifetyen Styiere genommen bat, unb batyer guüerldfft'ger fe»n werben, atS bie, 
wetctye id) an unferem auSgeflopften (Eremplar battt abnetymen fönnen. 
Sdnge, otyne bie ©ctywangtyaarc, wetctye 3 " betragen 3' 4J" 
— beS platten ©etywangeS 0 lf 

1) SKengger ©.322. 2) ©eite323. 3) «Bergt- auc& » j a r a © . 2 8 unt» $rtnj 

SM a r m it. © 567. 4) «Seng ger ©.324. — Stjora nennt (©.32) biefe Stüffigfeit „au 

xud)loi." <J3rin{ SÄajrm. fagt (© 565): „2utf bem £interrücfen trägt bai Zbkx feine Spxut 

fenoffnung, aut »eldjer eine riedjenb« Seucbjigfeit au*fc&rt>iijt, bit mir aber öfters gcma)lo* 
gefebienen bat." 
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Breite beffetben an feiner SBurget. 

SSorberer Umfang 
Hinterer Umfang 
SJorbere Spbbe 
Hintere Spbbt 
Sdnge beS StyreS 
SSon ber ©ctynau£enfpii§e bis gur BaftS beS SDtyreS 

0' 1|" 
2 0 
1 10 

1 11 
2 0 
0 3 
0 11 

S a S weißfieferige Stabelfctywein, gumat wenn e§ erwactyfen ifl, bietet 

burcty eine robuftere ©eflalt, burcty etwas betrdctytlictyere ©röße, burd) ben 
weißen Unterfiefer unb gewötynticty aucty noety burcty SRanQtl an ©eructy 

bei ber auS ber Stücfenbrüfe fommenben gtüffigfeit, genug fpegififctye 
UnterfctyeibungSmerfmate »on bem geringelten Bifamfctymeine bar. 

Außerbem geigen bie ©ctydbel beiber Styiere manche SSerfctyiebenheiten, auf 
wetctye guerfl Stengger aufmerffam maetyte. Beim geringelten 9tabel= 
fdjwein nämlicty finb bie Stafenbeine ber Sdnge nacty fetywaety, ber Äueerc 
nacty flarf gebogen unb ityre ©pi£e ifl furg; beim weißtippigen bagegen ft'nb 
fie fafl eben, in ber Stabe ber Stafenwurgel etwaS conca» unb taufen in 
eine lange unb fctymate ©pi|e auS; beim crfleren ifl ber £>berfiefer fctymd= 
ter, baS Soctybein bagegen tyer»orragenber atS bei biefem; beim geringelten 

ifl baS foramen infraorbitale freiSförmig unb eine tiefe guretye beS 
£>berfieferS erflredt ftcty von ibm bit gur SBurget beS (SdgatynS; bei btm 
weißtippigen bitbet eS btoS eine »ertifale, tyatbmonbförmige ©palte unb 

bie guretye mangelt gdnglicty; bei jenem tyat bie crista parietalis eine ab-
fotut größere Sdnge als bei biefem; enbticty ifl bei erfterem ber untere Stanb 
beS UnterfieferS bünn, bei bem {.enteren bicf5). 

Ser SJtagen beS Sagnicati ifl häutig, unb feine Spbbk wirb ber 
£lueere nacty burcty gwei rungetige, ringförmige galten ber innern Spaut, »on 
benen ftcty bie eine gteiety linfS ber (Sarbia, bie anbere gwifctyen biefer unb 
bem $>t)toruS »orftnbet, in 3 gdctyer gettyeitt. Sie Deffnungen, burd) 
wetctye biefe miteinanber in SBerbinbung fletyen, tyaben einen Surttymeffer 

»on ungefdtyr 23oll. S a S mittlere gaety, in welctyeS ft'cty bie ©peiferötyre auS= 

münbet, ifl baS fleinfle, unb baS reetyte unb linfe gaety' ftnb beinatye gleicty 

5) 3tengg»r © 329. 

64 * 
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groß. StefeS letztere wirb burd) ben blinben ©ad gebitbet, weletyer auf 

feiner obern unb untern glddje einen fcgelförmigen, hohlen Antyang tyat. 

Ser Bltnbbarm ifl giemticty lang unb fpiratförmig gewunben 6). 

Sie V e r b r e i t u n g beS weißfieferigen SJtabelfctymeinS getyt wotyt, mit 

bie beS geringelten, fafl burcty gang ©übamerifa tyinburcty, obfctyon m a n bti 

ben alteren Staturforfctyern, »or A g a r a , feine Angaben hierüber finbet, 

ba fte beibe Arten mit einanber »ermengten unb gewötynlid) btoS bie erfl 

befetyriebene im Auge tyatten. SRit Beflimmttyeit wiffen wir nur, baß ber 

Sagnicati in $araguat) unb Btafttien bie gemeinfte unb gatylreictyfte Art 

ausmacht; aucty fd)eint er nacty beS $>ringen » o n 9teuwieb'S 3$ermu= 

ttyung im norbtictyen Styeile »on ©übamerifa fettener gefunben gu werben, 

atS in ben genannten füblictyern Sdnbern. „Sort, w o ber SJtenfcty," fagt 

$ r i n g SDtarmilian 7) in Begug auf Brafttien, „bie Stube ber großen 

SBatbungen fetten unterbrietyt, finbet m a n biefe Styiere in ©efellfetyaften 

(Stubetn) »on 50, 60 unb barüber, aud) baben wir an einem Sage 14 

unb metyr bergteidjen Heerben angetroffen, woraus m a n auf bie Sötenge 

biefer Styiere fetytießen fann; baß einige Steifenbe tyingegen »on Stubetn 

biefer ©ctyweine »on 1000 © t ü d reben, ifl wotyt eine etwaS flarfe Ueber« 

treibung. ©ie ftnb auf biefe Art über ben größten Styeit »on ©übamerifa 

verbreitet, benn in ©uiana leben tyoctyfl watyrfctyeinticty beibe tyier aufge= 

fütyrte Arten." — 3 « ^araguat) finbet ft'cty ber Sagnicati gleictyfallS in 

allen walbreictyen ©egenben, unb fommt in Sruppen »on 10 bis 100 SnbU 
»ibuen gum SSorfctyetn8). 

Slad) Agara'S Angabe, bie er übrigens btoS »on ben Cängebornen 

ertyatten bat, fotlen bte weißfieferigen Stabelfctyweine einen Anfütyrer tyaben. 

Siefe 3tad)rid)t ift jeboety nicht begrünbet, unb Stengger »erft'ctycrt, baß 

m a n im ©egenttyeit balb biefe batb jene erwactyfenen SDtdnnctyen ober SBeib* 

d)en an ityrer ©pi&e fetye. Sic Stubet tyaben feinen beflimmten Aufent= 

tyaltSort, unb unternehmen guweilen fogar SBanberungen »on 20 bis 60 

©tunben. St eng ger »erfolgte gu pferbe in ben SBdtbern, w o baS tya--

ragua»ft*aut gewonnen wirb, brei iSage lang bie ©puren eines fotctyen 

SruppS, immer in ber ndmtidjen Stiftung. Auf bergleidjen Sügen tydlt 

6) Kengger ©.324. 7)©.569. 8) Stjara ©.23 unb Stengger ©.325. 
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fte weber baS offene gelb, welctyeS fte fonfl nur fetten befuctyen, noety baS 
SBaffer auf; fommen fie an ein gelb, fo burctyfctyneiben fte baffelbe im »ob-
len Saufe, flößen fie auf einen gluß, fo burctyfctywimmen fte ityn. Auf 
biefe Art faty fte ber letztgenannte Staturforfctyer über ben <JParaguat)flrom 
fefcen, an ©teilen, w o er metyr als eine tyalbe ©tunbe breit ifl. Styre An* 
ndtyerung »erfünbigen fte burcty ein eignes ©erdufcty, welctyeS » o m 3ufam-
menfetylagen ber 3dtyne tyerrütyrt9). 

Sie SagnicatiS getyen balb bti Sage, batb bti Stacht auS, u m ^utttx 
gu fud)en; wätyrenb ben SJtittagSflunben inbeß pflegen fie gewötynlid) im 

©ctyatten auSgurutyen. Styre Statyrung befletyt »orgüglicty in abgefallenen 
grüetyten unb in SBurgeln, wetctye letztere fte mit ityrem Stüffel auS ber 
6rbe tyetworwütylen. S n bewohnten ©egenben »erurfactyen fie oft anfetyn= 

lictyen ©d)aben, inbem fte in bie mit SRait, tyatattn, SRtlontn unb 3uf-
ferrotyr bepftangten gelber einbreetyen. Ueberbieß fotlen fie aud) ©ctytan* 
gen, ßibectyfen, nad'te ©ctyncden unb SBürmer freffen, »on benen Steng = 
ger jeboety niemals Ueberrefle in ityrem SStagen gefunben bat10). 

S a S SBeibctyen wirft 2 S u n g e , wetctye nad) wenigen Sagen ber SRut-
ter folgen; ob aber baffelbe nur einmal, ober mit bie (Eingebornen tydufig 
»erfietyerten, gweimal im Satyre werfe, fonnte S t e n g g e r nictyt auSmittetn. 
© o »iet ifl inbeffen gewiß, baf bie Sungen nictyt alle gu gteictyer 3eit auf 
bie SBctt fommen, ba genannter Beobactyter »on Anfang SJtdrg bis SRitte 
AuguftS ©duglinge unter ben Stubetn antraf11). 

Ser junge Sagnicati laßt ficty eben fo leietyt gatymen, als bie »orige 
Art, unb wirb »otlfommen gum Spauttbitx. „©ein Spana, gur greityeit 
»erfctywinbet gängtiety, unb an beffen ©teile tritt bie größte Anhänglichkeit 
an feinen neuen SBotynort unb an bie ityn umgebenben Styiere unb SRtn-
fetyen. dx entfernt ficty, wenn er allein ifl, weber wdt noety lange »on 
ber SBohnung; mit ben übrigen H<*uSttyieren »ertragt er ftcty gut unb fpiett 

guweilen mit itynen; befonberS aber ift er ben SDlenfctyen gugettyan, unter 
benen er lebt, dx weilt tydufig unb gern in ityrer Stabe, fuetyt fie auf, 
wenn er fte einige 3eit lang nid)t gefetyen tyat, bxüdt bti btm SBieberfetyen 

feine greube burcty (Entgcgenfpringen unb burcty ©rungen auS, getyord)t 

9) 10 unb 11) ©• 325. 
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ityrem Stufe, fo wie er ityre ©timme hört, unb begleitet fte tagelang im 

gelbe unb im SBalbe. grembe ^erfonen, welctye ficty ber SSotynung feines 

Herrn ndtyern, fünbigt er burcty ©rungen unb ©trduben feiner Spaaxt an; 

auf frembe H u"be, wenn fte nictyt gu groß finb, getyt er fogleicty toS, greift 

fie an unb »erfe|t itynen guweilen mit ben (Sdgätynen tüctytige SBunben, 

welctye er aber nictyt, nacty Art beS 6berS, burcty ©toßen, fonbern burcty 

eigentliches Beißen feinem geinbe beibringt, ©ein © a n g , fein Sauf unb 

feine ©eberben ftnb benen unfereS SßitbfctyweinS fetyr ätynlicty. H m 9 e g e n 

geigt er weber bk ©efrdßigfeit noety bie Unreintietyfeit beffetben, frißt nie 

metyr, als er bebarf, um feinen H u t\9 c r 3 U flitten, unb fuetyt bloS in ber 

työctyflen Spitzt unb bann nur beim SJtangel »on reinem SBaffer eine $fü£e 

auf, u m ftd) barin tyerumguwdtgen. dx bringt aud) im tyäuSlichen 3uftanb 

nur einen fteinen Styeit ber Stactyt fctytafenb gu, rutyt aber immer wätyrenb 

ben SDtittagSflunben auS" li). 

3>ring SJtarmitian bemerft gleictyfallS, baß biefe ©ctyweine ficty reetyt 

teid)t gatymen taffen, unb fütyrt an, baf bie SBilben, wenn fie mit anberen 

Völfern im Äriege ftnb, bie SagnicatiS gu ityrer ©ictyertyeit in ber Stäbe 

ber Spütttn anbinben, inbem biefe Styiere gewaltig fetynauben unb toben 

fotlen, wenn fte etwaS grembartigeS bemerfen 1 3). Aucty A g a r a berietytet, 

baß biefe Art fowotyl als bie »ortyergetyenbe in fetyr fürger 3eit unb fafl 

otyne SStütye gu einem »ottfommenen Hau6ttyiere gemactyt werben fönne 1 4). 

S a S gteifety biefeS StabetfdjweineS wirb allgemein »on ber ärmeren 

SSotfSftaffe gegeffen, baS gell wirb in ^aragua» btoS gu © ä d e n unb 3tie= 

men benutzt. S e r ©efdjmad beS gteifttyeS ifl angenehm, aber »on bem beS 

©chwetnefleifcbeS gang »erfetyieben; aud) finbet fid) tyier, flatt beS ©pedeS, 

nur eine bünne Sage »on gett, welctyeS im ©efdjmad mit bem ÄalbSfett fo 

giemticty übereinkommt. Sfl baS Stabetfctywein »or feinem Sobe lange getyefct 

worben, fo nimmt baS gteifety guweilen »on ber Stüdenbrüfe etwaS ben ©eructy, 

wenn biefe nictyt balb auSgefctynitten wirb, an; fonfl aber fann m a n baS er= 

legte Styier in feiner H a u t erfalten laffen, otyne baß baS gteifety einen üblen 

©efetymad befommt' 5). 

©owotyl beS 9tu|enS, als beS ©ctyabenS wegen, ben ber Sagnicati 

12) SRengger ©. 326. 13) ©. 571. 14) ©. 18. 15) «Kengger ©.327. 
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bringt, wirb itym überall naehgefleflt. Unter allen Styieren ber braft'lianifctyen 
Urwdlber, fagt 3>ring SJtarmilian, ft'nb nacty ben Affen bie witben 
©ctyweine biejenigen, welctye »on ben SBilben am meiften gejagt werben. 
©ie gietyen itynen förmlich, nacty, unb SJiete »ereinigen ft'cty oft gu einer fol« 

ctyen Setgb. 
Stacty ber allgemeinen © a g e in sparaguap foll bie S a g b auf biefe 

Styiere nictyt gang gefahrlos fepn, inbem fte ftcty bti bem Angriff »ereinigen 
unb ityren geinb, fet) eS nun ein SJtenfd), ein Spunb ober ein Setguar, um= 
ringen unb ityn gerreißen, wenn er nictyt auf einen B a u m fletterf, ober baS 
© l u d bat ben Anführer gu tobten, in welchem gälte alle entfliehen16). 

SDbfctyon A g a r a biefe Angabe für übertrieben erfldrf, fo hielt er fte bocty 
fetbfl in fo weit für w a h r , baf ex, wenn er allein gu g u ß unb otyne 
H u n b e w a r , eS nictyt wagte auf SagnicatiS gu fctyießen. dt ifi jeboety, 
nacty ben Beobactytungen ber metyrmalS genannten neueren Steifenben, lange 
nictyt fo gefährlich, Sruppen »on biefen Styieren angugreifen, als eS bem 
fpanifctyen Staturforfctyer berietytet worben ifl. $ r i n g SOtarmilian er

gätytt, baß feine Säger ityre mit ©d)rot getabenen Soppelflinten tydufig 
auf biefe Styiere abfctyoffen, »on einer ©efellfctyaft oft 4, 5 unb metyr Styiere 
erlegten, otyne baß fie ftcty gu wiberfe^en wagten. 

16) Stile älteren©c&riftfteller, tm'e Osiebo, Slcofra, 3ol). be 2aet u. f. »., fc&itbem 
bai Zbkv ali äufjerfi grimmig unb bte 3agb auf baffelbe ali boebj gefdbrlicb. 
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3u ^eite 16. Sa ber SSerf. im Verläufe feiner Arbeit eS für gwecf^ 

mäßig gefunben bat, bie Sifteratur bei allen übrigen >̂uftf>ieren in größer 

rer SSotlflänbigfeif aufgufütyren, als er eS anfangs bei bem pferbe gertyan 

batte, fo will er, ber ©leietyförmigfeit wegen, auS ber übergroßen, unb 

nictyt immer fonberticty »iel SteueS enttyattenben SStenge »on ©ctyriften, wetctye 

bem »orgügtictyflen alter H<*uSttyiere gewibmet finb, metyrere noety nachtragen: 

Brofctye'S Spanbb. ber Spippotomk. SBien 1811 bis 1814. gr. 8. 

©ctywab'S Anatom. Abbitb. beS SpferbeförperS. SJJtünctyen 1813. qu. gol. 

B o u r g e l a t Traite de la conformation exterieure du cheval. 1° 

ed. par H u z a r d . Paris 1818. 8. 

SBattber, baS 3>ferb> ©ieffen 1819. 8. 

H a » e m a n n , baS Snnere beS spferbeS, in feinen Änoctyen unb SOtuSfeln 

bitbticty bargefletlt. SBien 1820. 8. 
dxbtlyi, ©runbtinien ber knoctyen=, SDhtSfet* tc. tc. Setyre beS <?>ferbeS. 

SBien 1820 bis 29. 8. 4 Bbe. 

Sietericty'S Anleit. baS Alter ber pferbe nad) bemnatürt. 3atynwed)fel zc. JC. 

gu erfennen. Bert. 1822 bis 24. gr. 8. mit 12 Mpfi 

Steergarb'S Staturbefctyr. ber 3dtyne beS ^ferbeS, nebfl Anl. baS Alter 

beS ?)ferbeS gu beflimmen. Äopenty. 1823. 4. m. M. 

G e r a r d M e m . sur les moyens de reconnoitre l'age du cheval. 

Paris 1824. 8. 
B r u n o t Etudes anat. du Cheval. Paris 1825. Fol. — Ueberf. 

GartSrutye. 1831 bis 1833. gol. 

SenneferS Setyrb. ber fpeeiellen ^pferbefenntniß. SRaxb. 1825. gr. 8. 

— Staturletyre beS ^PferbeS tc. K . SOtünctyen 1827. 8. 

L a w r e n c e the Horse in all bis varieties and uses. Lond. 1829. 8. 

Portraits des chevaux les plus celebr. aux haras R. Sue'dois ä 

Strömsholm. Dess. et lith. par K i ö r h e . Cah. 1. 1829 in Fol. 

ß.rbel»i, Beitr. gur Beurttyeitung ber äußern Umriffe ober beS fogen. 

Exterieur beim pferbe. SBien 1831. 4. 

P e r c i -
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Percivall the Anatomy of the Horse, embrac. the srnct. of the 

foot etc. etc. Lond. 1832. 8. 
©urlt'S Anatomie beS 9>ferbeS. Bert. 1832 bis 1833. gr. gol. 
G e r b e r et V o l l m a r Icones anatom. Equi. Bern 1833. gol. 
Hering'S SSorlefungen für ^ferbetiebtyaber. ©tuttg. 1834. 8. m. Abb. 
A m m o n ' S pferbeguctyt ber Araber. Stbg. 1834. 

SSiele anbere, bie tyier nictyt erwähnt ft'nb, finbet man aufgeführt in 
bem fetyr empfetytenSwerttyen „Almanaety für wiffenfctyaftticty gebilbete Styier* 
drgte, auf baS Satyr 1835, »on $rof. Dr. tylant «Stünctyen 1834." 

©eite 25. Seite 16 ». o. flatt SBotytpta| lies 2Botynpla|. 
3u ©eite 54. dint fetyr lefenSwerttye unb auSfütyrlictye Abtyanblung 

über bie arabifctyen pferbe tyat B u r d t y a r b t in feinen B e m e r f u n g e n 
über bie B e b u i n e n u n b SBatyab*r). SBeim. 1831. © . 1 6 5 unb 343 

mitgettyeitt. Aucty er befldtigt bie Armutty Arabiens an pferben, unb ob= 

fctyön er ityre 3atyt työtyer als © e e ^ e n angiebt, fo fctytägt er bocty bie So= 
talfumme biefer Styiere in gang Arabien, wie eS »om ßuptyrat unb ©tjrien 

begrengt wirb, nictyt über 50,000 an. A m reictyflen an pferben finb bie 
©tdmme, welctye in ben (Ebenen »on SDtefopotamien, an ben Ufern beS 
GuptyratS unb in ben fyrifctyen ebenen wotynen; bagegen finbet man in 

bem großen Sanbflrictye »on Afaba ober ber norbtictyen ©pi|e beS roftyen 
SDteereS an, bis an bie SJteereSfüften bti Spabxamaut nur ötyngefdtyr 5 bis 6000 

<Qtüd. Sie fctyönfte Staffe arabifctyer SSottbtutpferbe fommt in ©^rien, unb 

gwar in ber Sanbfctyaft H a u r a n *>01*- n)0 m a n bit pferbe in ben Sagern 
ber Araber, wetctye m a n im grütytinge in biefer (Ebene finbet, fid) fetbfl 
auswählen fann. Burdtyarbt ifl ber Meinung, baf fetyr wenig äctyfe 

arabifctye pferbe »on ber beflen Staffe, unb nod) »iel weniger ein eingigeS 
»on ber atlerbeflen, je nacty (Englanb gefommen finb, obgteicty »iele pferbe 

auS ©tjrien, @gt)pten unb ber Barbarei unter bem Stamen arabifctyer ein* 

geführt worben fet)n mögen. 
©eite 179 Seite 17». o.fl. bie ©feletelieS baS ©feteft. 
— — — 18 — geigen — geigt. 

— 181 — 7 — rutyiger — rütyriger. 

3u ©eite 197. SRexpen (Steife u m bie dxbt. Berl. 1834.1 ©.417) 
tyat wätyrenb feines Aufenthalts in ßtyiti über bie gruttytbarfeit ber SRauU 

•Äbtblg. vn. 65 
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ttyiere ebenfalls eine (Erfahrung gu mactyen ©elegentyeit getyabt. „SBir fatyen 

an biefem Orte," fagt er bei (Ergählung eines BefudjS in ber Stdtye beS 

HafenS »on Gopiapo, „gwei trdctytige SStauttbiere, unb m a n fagte unS, 

baß bieß tyier gar fein fettener galt wäre. S n Brafttien foll eS nad) 

Spexxn ». (Efctywege (Brafttien 1830. I. © . 2 0 ) an einigen Orten fetyr 

tyäufig fepn, baß bit SJtautttyiere alle Satyre gebären, unb bie ©tuten ber* 

felben wieber »on Steuern gebären." 

©eite 205 3eite 5 ö.o.l.£>flfüfle flatt SBeflfüfle. 

— — — 7 — SBeflfüfle — Öftfüfle. 

— 221 — 4».u.t. S i n n e — (Erfterer. 

3u ©eite 243, auS bem Asiatic Journal and Monthly Register 

for British and foreign India. July 1834. p. 182. gairtyolm, ber 

genauere Auffctytüffe über bie »om Bifctyof H e b e r berichtete Styatfactye, 

baß er gu Bareitlt) in ber Stdtye beS Hi m ala»aS einen (Eieptyanten, fafl fo 

gotttg wie einen tyubtl, gefetyen hätte, gu tyaben wünfcbfe, wanbte fid) beSs 

tyatb in einem ©ctyreiben »on (Englanb auS an B o u l b e r f l o n , ber ben B U 

fctyof auf feiner bamatigen Steife begleitet battt unb ft'cty noety in Öflinbien 

auftyielt. Sie SSergewifferung biefer Styatfactye war für gairtyolm u m fo 

erwünfctyter, ba er, unbefannt mit ber »on unS auf © . 226 angeführten 

Beobactytung »on G a m p e r , in bem Srrttyum flanb, als ob alle ©ctyrift* 

ftetler ben (Eieptyanten als gang nadttydutig befctyrieben tyatten, fo baß er 

nictyt wenig »erwunbert war »on einem lebenben Snbi»ibuum ber Art 

reben gu työren, wetctyeS in gütle ber Betyaarung mit bem ftbirifctyen 

gjtammutty, baS in dit eingefroren aufgefunben worben ifl, übereinflim-
menb wäre. 

dbe jeboety nod) bie Antwort auS Sflinbien einlief, fonnte ftd) gair* 

tyotm in Sonbon fetbfl an »ier lebenben (Eteptyanten »on ber Stictytigfeit 

bei* »on Sptbtx angefütyrten Styatfactye übergeugen. Sie goologifctye ©e= 

fettfctyaft bafelbft unterhält nämlicty im StegentS = Parf gwei tebenbe Snbi* 

»ibuen biefer Art, »on benen baS eine, auS 9Jt»fore gebürtig, ein präcty= 

ttgeS unb beträchtlich, an ©röße gunetymenbeS Styier ift; baS anbere ifl auS 

6e»ton, unb nictyt größer atS ein fteiner tyoctylänbifctyer SctyS. Siefe beiben 

Styiere waren über unb über mit H a a r e n bebedt, unb bei bem fteinern 

war biefe Bebedung fafl fo grob, atS wie bei bem gemeinen ©ctyweine. 
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An bie ©teile biefeS gweiten (EjcemptarS fam ein anbereS, wetctyeS aud) ftein, 

aber »iet weniger gotttg war. S n biefen beiben galten tyatten bie SSarter 
eine3unatyme ber Haarbebedung, feitbem ficty bte Styiere in (Englanb befanben, 
watyrgenommen. Sie Spaaxt ber tebenben (Stephanien geigten ftcty benen 

beS SRammutbt »otlfommen ätynlicty, bocty waren fte bei biefem »iet retcty= 
lietyer, unb bk wollige Bebedung an ben SBurgeln ifl bei ben erflern nictyt 
entwidelt. 

Siefe Angaben ertyielten weitere Betätigung burd) bie Antwort »on 
B o u l b e r f l o n , auS ber fotgenber AuSgug mitgettyeilt wirb: „Stacty mei* 

ner eignen (Erinnerung beS fteinen, » o m Bifctyof H e ^ c r betriebenen 
(Eteptyanten, war berfetbe baS betyaartefle Styier biefer ©attung, baS iety 
jemals gefetyen babt, bod) war eS »on feiner befonbern Art, wenn nictyt 
ber tyetlbraune ober fanbfarbene (Eieptyant »on Hinbuflan »on einer befonbern 

Staffe ifl, w a S iety nictyt in Actyt genommen habe. Scty babt in »erfetyiebe* 
nen Styeiten SnbienS metyrmalS (Eremptare »on ber nämlictyen ©orte ge* 
fetyen, unb unter einer Speabt biefer Styiere waren einige, gemeiniglicty 
SBeibctyen, »on einer hellem garbe als bie anbern, unb betyaarfer. Siefe 
fBarietät, wenn fie jung unb frifety eingefangen ifl, bat fetyr lange- Haare 
im jöergteiety gu bem fctywargen (Eieptyanten; alle frifctyeingefangenen inbeß 

tyaben eine Bebedung »on Haaren, welctye gewötynlid) »ertoren getyt, fobatb 
fte gum Sienfl »erwenbet werben, wogu befonberS ber Umflanb beiträgt, 
baß fie »on ityren Sreibern mit einem gtaftrten 3iegelflein im SBaffer »öllig 
abgerieben werben. S a S 9Kiß»erflänbniß, als ob eS in Snbien eine be* 
fonbere Staffe »on behaarten (Eteptyanten gäbe, m a g burcty bk Hxt unb 
SBeife veranlaßt worben fepn, in weletyer ber Bifctyof ben erflen (Einbrud, 
welctyen ein junges Styier mit feiner natürtietyen Bebedung auf ityn maetyte 
fctyilberte. (ES w a r atterbingS befonberS reietyliety betyaart, inbeß babt iety 
tnanctye junge Styiere gefetyen, welctye frifety eingefangen mit ätyntictyen, nur 
nictyt fo langen Spaaxtn bebeeft waren. StiematS faty iety aber einen auSge* 
wactyfenen (Eteptyanten fo bid betyaart. S n feinem witben Suflanbe ift baS 
H a a r beS Stephanien im SSergleid) mit bem gatymen lang; obfctyon iety in* 
beß H u b e r t e berfetben gefetyen babt unb unter bie Heerbe gerattyen bin, 
fo tyabe iety bocty nie einen watyrgenommen, weletyer einer befonberen .Staffe 

65* 
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angetyört battt'. einige waren behaarter atS anbere, einige waren »on einer 

rottybraunen garbe, einige fctywarg." 

dt ifi bemnaety j.e|t burcty »iete Belege bie Styatfactye, beren Berfen* 

nung gu irrigen gotgerungen Anlaß gegeben bat, feflgeftellt, baß ber (Ete= 

ptyant in feinem wilben Suflanbe mit Haaren bebedt ifl, welctye in ber Su* 

genb länger als im Alter ft'nb. Aucty fctyeint eS, nacty bem einen »on 

H e b e r bei Barett!» beobaetyteten gatle, baf mit ber (Ertyötyung beS B o -

benS, fo wie überhaupt mit ber Abnatyme ber Semperafur, bie Bebedung 

»otlftdnbiger werbe, fo baf bte reichliche Behaarung beS ftbirifdjen SOtam* 

muttyS in gotge größerer Mältt nictytS AujfatlenbeS unb AuSgeicbnenbeS 

barböte. S a Bareitlt) nur 1000 bis 1200 guß über bem SRttxt liegt, fo 

wäre eS wietytig gu wiffen, »on weletyer Befctyaffentyeit bie Haut berjeni* 

gen eteptyanten ifl, welctye fid) im wilben 3uflanbe auf (5e»lon in einer 

Hötye »on metyr als 6000 guß über bem SSJteere gatylreiety auftyatten • ) . 

(ES ifl bei biefer ©elegentyeit aud) an bie StaStyorn*Arten gu erinnern, 

bei welctyen gleichfalls bünnfletyenbe furge Haare gefunben werben, unb eS 

ifl bemnaety nictyt gu begwetfetn, baf biefe in füttern ©egenben ebenfo gur 

reictylictyevn (Entwidlung gelangen fönnen, wie m a n benn an bem in ©ibi* 

rien entbedten urwetttietyen StaStyorn foletye Beifpiele in ber Styat tyat. 

3 u ©eite 338. S a ß bem afrifanifctyen StaStyorne bie ©ctyneibegätyne 

wenigflenS nictyt in ber Sugenb abgetyen, erfetye id) auS bem trefftietyen 

SJBerfe, betitelt: v a n d e r H o e v e n , H a n d b o e k der Dierkunde II. 

2. (1833). (ES bdft bafilbfi auf © . 59 6 : B r o l i f bat guerfl nad)ge= 

wiefen, baß aucty bei ber afrifanifetyen Art »ier fleine ©ctyneibegätyne in 

bem Unterfiefer gefunben werben, bie jebod) fpdter ausfallen. (Bigdr. tot 

de natuurk. Wetensch. V . bl. 377). 

3 u ©eite 400. Sei* Stame T . villosns ifl guerfl »on SB agier 

(©t)fl. bei* Amptyib. © . 17) gebrauctyt. 

3 u ©eite 401. Sie Abtyanblung, in weletyer SDtajor garqutyar feine 

wid)tige (Entbedung beS gweifarbigen SapirS befannt maetyte, finbet ft'cty 

in ben gu ßatcutta erfctyeinenben Asiatic Researches, or Transactions 

of the Society, instituted in B e n g a l , for enquiring into the History 

1) Asiatic Jouiu. XIII. p. 172. 
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and Antiquities, the Arts, Sciences aud Literature of Asia. Vol. 

XIII . (Satyrg. 1820) p. X I . ©ie ifl bereits a m 29. Sanuar 1816 ein* 
gefctyidt, aber erfl 1820 im S r u d ausgegeben worben; beigefügt ifl ityr 
eine, freilich etwaS fteife, fonfl aber fennttietye, Abbitbung beS gangen 
StyiereS, fo mit btt ©ctyäbelS. Sie Befctyreibung ifl auSfütyrlicty unb ge* 

nau, nur bat g a r q u h a r bie äußern ©ctyneibegätyne beS SberfieferS irrig 
für ein tyaax (Edgätyne angefetyen. 

Siefer Abtyanblung finb »on bem ©efretär gebauter ©ocietät einige 
Bemerfungen »on bem frangöfifetyen Steifenben S i a r b , fo mit »on © i b = 

b o n S , bem brittifetycn Steftbenten gu Benfulen auf ©umatra, beigefügt. 
S i a r b weifl auS ber Beftctytigung beS in ber © a m m l u n g erwähnter ®e* 
fettfctyaft beponirten ©ctyäbelS nacty, baß nacty ityrer ©tellung im 3mifctyen* 

fiefer nictyt »ier, fonbern feetyS ©ctyneibegätyne im SDberfiefer gu finben ft'nb; 
übrigens benft natürtid) ber frangöftfetye Steifenbe fetbfl nictyt baran, ftcty 

bie (Entbedung beS orientatifetyen SapirS gugufetyreiben, wie eS feine SanbS* 
leute »on itym auSgefagt tyaben, fonbern-er nennt ben brittifetyen SRajox 

einen „exeellent naturalist, w h o has enriched zoology with so 

important a discovery." 
Stod) in bemfelben Satyre, in wetetyem garqutyar feine (Entbedung 

ber Asiatic Society angeigte, nämlicty unter bem 6. Segember 1816, 

fanbfe © i b b o n S einen auf ©umatra angefangenen lebenben Sapir biefer 
Art an bie ©efetlfctyaft ein, weletyer in ber SJtenagerie gu Baradpore aufbe* 
watyrt würbe. Bei feiner ©efangennetymung war er gang jung, inbem er 

noety baS gefledte SufJ« n t )^^ txua, unb beträetyttiety an ©röße gunatym. 
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ber jum fecfyften Steile gehörigen Äupfertafeltn 

a) 3ur fectyfien Slbttyeüung getyören: 

Tab. CCCIX. Equus Caballus LINN. et) ferus. 

@. @. ©melin'ö Dteife burch Dtufjlanb I. t. 9. 

— <?CCX. Equus Caballus LINN. ß) domesticus. 

Ortfltnaljetcbnung. 

— CCCXI. Equus Hemionus PALL. 

P A L L A S nov. comment. Petrop. XIX. t.7. 

— CCCXII. Equus Asinus LINN. a) Onager. 

P A L L A S act. acad. Petrop. pro 1777. 2. 111. 

— CCCXIII. Equus Asinus LINN. (3) domesticus. 

B U F F . IV. t. 17. 

r- CCCXIV. Equus Mulus. 

B U F F . suppl. III. t. 1. 

— CCCXV. Equus Hinnus. 

B U F F . suppl. JH. t. 2. 

— CCCXVI. Equus Zebra LINN. 

B U F F . XII. t. 1. 

— CCCXVI. A. Equus hybridus ex Asino et Zebra. 

Dvtgtttaljcicbmmg. 

— CCCXVII. Equus" ftuagga G M E L . et) juv. 

B U F F . suppl. VI. t. 7. 

— CCCXVII. A- Equus Quagga 0) fem. adalt. 

"::£>rtgittal3eichnung. 
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Tab. CCCXVII. B. Equus festivus WAGN. 

FR. Cuv. et G E O F F R . Mammif. 55° livr. 

b) 3ur fiebenten 2lbtt)eilung getyören: 

— CCCVII1. <Bd)äbel »om gfußpferb. 

— CCCXVII. C. ©ctyäbet unb 3ähne,»om eieptyanten. 

*DriginaIjeictynnng unb Äopie. 

— CCCXVII. CC. Elephas Indicus LINN. 

'yDriginaljeictyttung. 

— CCCXVII. D. Elephas Africanus B L U M E N B . 

FB. CUV. et G E O F F R . Mammif. 51 et 52° livr. 

— CCCXVII. D D . Rhinoceros unicornis LINN. S. Indicus Cuv. 

*OrigtnaIjeictynung. 

— CCCXVII. E. Rhinoceros Javanus Cuv. 

H O R S F I E L D zoolog. Research, in Java. 

— CCCXVII. F. Rliinoceros cucullatus W A G N . 

*Originaljeidjnung. 

— CCCXVII. G. Rhinoceros Sumatranus Cuv. 

FR. Cuv. et G E O F F R . Mammif. 47° livr. 

— CCCXVII. H. ©ctyäbel unb Sadenjcttyne »om StaSljorn. 

(Srfterer Mopit nacty Cuv. recherch. II. l. t. 4; festere eigne 

Seictynung. 

— CCCXV1II. Hippopotamus amphibius LINN. 

BUFF. suppl. VI. t. 4. 

— CCCXIX.« Tapirus Suillus B L U M E N B . S. Americanus SCHREB. 

BUFF. suppl VI. 1.1. 

— CCCXIX. A. Tapirus bicolor nob. s. Tapirus Indicus Cuv. 

GRIFFITH anim. Kingdom. Vol. III. 

— CCCXIX. B. Tapirus villosus W A G L . 

Ann. des sc. nat. XVIII. 1.1 — 3. 

— CCCXX. Sus Scrofa LINN. et) Aper. 

Stach SRellin. 

— CCCXXI. Sus Scrofa LINN. ß) domesticus. 

BUFF. V. t. 12. 

— CCCXXII. Sus Scrofa LINN. y) fasciatus. 

Driginalgcidjnung. 
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Tab. CCCXXIII. Sus Scrofa LINN. 5) hispidus. 

— CCCXXIV. Sus Scrofa LINN. y) siamensis BUFF. 

BUFF. V. 1.11. 

— CCCXXIV. A. Sus Papuensis LESS. 

D U P E R R E Y voy. Zoolog. I. t. 8. 

— CCCXXV. Sus torquatus AUCT. S. Sus Tajassu LINN. 

BUFF. X. t. 3. 

— CCCXXV. A. Sus torquatus Cuv. s. Sus Tajassu LINN. 

Drfgtnafsetctymtng »on $)rof. ©otbfufj beforgt. 

— CCCXXV. B. Sus labiatus Cuv. 

Srtginaljeictynung »on $rof. ©olbfuß beforgt. 

— CCCXXV. B. Sus labiatus Cuv. s. albirostris III. 

«"Driginaljetchnung ali SBerbefferung ber »origen. 

— CCCXXVI. Sus Aethiopicus PALL. 

*Drtgutaljetctynung. 

— CCCXXVI. A. Sus Aeliani CRETZSCHM. 

Drtginaljetctynung. 

— CCCXXVIL* Sus Africanus SCHREB. 

Srtginaljetcfinung. 

— CCCXXVHI. Sus Babirussa LINN. 

BUFF. suppl. III. 1.12. 

SBemerfung. Sie mit * bejeictyneten Drtgtnaljetcfinungen ftnb unter Leitung bti 

SSerfafferS »on biefem Styeile »erfertigt. 
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