
Der Meerochs.

Ein Beitrag zur Geschichte des Zebu, des „Büffels'',

des Elches, der mit „Meer"- zusammengesetzten alten

Tiernamen usw.

Von

Dr. B. Szalay in N. Szeben-Hermannstadt.

I.

Die Auffassung Treichels, Nehrings und Dahms.
Dr. Joachim veröffentlichte im Jahre 1896 ein kulturhistorisch

äußerst wertvolles Werk: ,Das Marienburger Treßlerbuch der Jahre

1399 bis 1409'. Es stellt die Rechnungsbücher des Deutschen Ordens

dar, mit mannigfaltigem Inhalte, welcher auch für die Tiergeschichte

eine reiche Quelle bildet. Es wird uns darin der lebende Wisent

und der Ur (Bos primigeìiius) wiederholt vor Augen geführt

(von diesem an einem anderen Orte) — unsere Aufmerksamkeit

wird aber hauptsächlich durch den Namen eines ganz unbekannten

Tieres — des Meerochsen — gefesselt, welches am Anfange des

XV. Jahrhunderts im Stuhmer Tiergarten (Stuhm in der Nähe
von Marienburg in Westpreußen) in mehreren Exemplaren ver-

treten war^).

Im Treßlerbuche ist hierüber folgendes zu lesen:

P. 126: „1401. Nov. 5. Item 3 firdung dem manne, der zum
Sthume der merochsen wart, und 3 fird, dem manne,

der der tyr (Hirschtier) wart."

') Die erste Notiz von diesen Tieren finden wir in einem Werke von Joh. Voigt :

Das Stilleben des Hochmeisters des deut. Ordens. — Raubiers Histor. Taschenbuch I.

1830. p. ig6.

Die zweite bei J. G. Bujack (Gesch. d. Preuss. Jagdw. 1839. 12). —• Stricker

(Gesch. Menag. 13) erwähnt selbe mit Fragezeichen „Meerkühe und Meerochsen ?" —
Zool. Annalen VI 6
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P- 153' — ;;i402. Febr. 22. Item 3 Seh. dem manne der zum
Sthume der meerkü wart

P. ^22. — 1404. juni 9. item 4 scot Brandenburg- (so hieß der

Verpfieger dieser Tiere) gegeben, der der meerkuwe hut

zum Stume". —
P. 322, — 1404. oct. 20: 16 scot Brandenburg, dem, der mer-

kwu hut zum Sthume. zum rocke gegeben etc.

P. 360: 1405. Sept. 6, (vom Marienburger Hauskomptur:)

„4 scot dem manne der der hirzen zum Sthume wart . . .

4 scot dem knechte gegeben der der kuw zu Sthume
wart . .

.^^

P. 363: 1405. Oct. 14: 5 fird. vor 7. elen groes (=: grobes)

gewandes, dem knechte, der das meerkuw hüt

dem hirzhüter ouch 10 elen'^ —
P. 365. 1405. Oct. 15: V2 fird. I. seh, den zwen (nämlich

Knechten) zum Sthume gegeben, die der merkü und der

hirzen warten, —
P. 401. — 1406. Juli 25. „4 scot dem hirten der der meer-

kuw zu Sthume wart — —
P. 406 — 1406. Nov. 2 den zwen herten die der me er -

qwü und den hirzen zu Sthume hüten . . .

P. 417 — 1407. Febr. 10. „i fird. ... zu Sthume dem hirz-

hirten und merkuwhirte . . .

P. 447. — 1407. Nov. 29 „10 scot zw^en hirten . . . die der

merkuwe und der hirzen hüten

P. 512. — 1408. Nov. 19: 4 scot dem tyrhirten und merkü-
hirten zum Sthume . . .

P. 583. — 1409. Nov. 5 (vom „Huskompthur zu Koninges-

berg") — item I m. 2V2 scot vor 20 elen gro gewant dem
tyrhirten und merkühirten zum Sthume." —

A. Nehring bemerkt mit Recht (Über Ur und Wisent nach

dem Treßlerbuche — Globus [Andrée] LXXIV. 44.— 1898 Braun-

schweig) — daß hier immer von denselben Exemplaren die Rede
ist, deren Zahl sich erst im Jahre 1407 durch einige neue Stücke

vermehrt hat.

Nehring hatte die Vorsicht, bei Dr. Joachim anzufragen, ob

die Lesart dieser Namen außer Zweifel richtig sei, und ob selbe

nicht auf Uerkuh zu deuten seien (= Urkuh). — Der Befragte

verneinte aber dies auf das Entschiedenste.

— 2 —
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A. Treichel hatte sich für die Deutung dieser Tierg-attung

sehr interessiert (Der Tiergarten zu Stuhm nach dem D. O. Treßler-

buche, — Zeitschr. d. hist. Ver. f. d. R.-Bez. Marienwçrder, Heft

XXXV. 1897. p. Ó1— 77) und kam zu der Überzeugung, daß

diese Tiere keine eigentlichen Meertiere sein können, denn in

Stuhm stand gewiß kein Salzwasser zur Verfügung — außerdem

könnte z. B. der Trichechus Manati unmöglich mit den Hirschen

zusammen, auf gleiche Weise im Stuhmer Park verpflegt werden.

Und wenn das dennoch der Fall gewesen wäre, so müßten wir

im Treßlerbuche gewiß vieles über die kostspielige Verpflegung

lesen -— hiervon ist aber keine Spur vorhanden. — Auch eine

Robbenart [Halichoeriis Grypus — s. bei Nehring) kann sich nicht

unter dem Namen „Meerochs" verbergen, denn diese hießen ge-

wöhnlich Seehunde (Treichel 66. 67). — Der Wisent, der unter

diesem Namen im Treßlerbuche wiederholt erwähnt wird, ist mit

Sicherheit auszuschließen. Nach all diesem bleibt uns nichts

übrig, als den rätselhaften Namen mit dem des Elches zu

identifizieren. Das Volk kannte nämlich das Elend, welches

damals hauptsächlich an den Ostküsten des Kurischen Haffes

anzutreffen war. Bei dem Ausdrucke „Merochs" handelte es sich

mithin nicht um ein in der See selbst lebendes Wesen, sondern

um ein „Tier vom oder am Meere'^ — Der Name „Ochse" ist

nicht auffallend, wir nennen doch auch heute das Weibchen des

Elches : die Kuh, als Beweis, daß wir auch heute gewisse Be-

ziehungen zwischen diesen beiden Tierarten wahrnehmen. — Die

Elche waren damals bei Stuhm selten, der Verfasser des Treßler-

buches kannte sie nicht, kümmerte sich auch um die richtige

Benennung wenig, sondern taufte sie, weil sie aus der Richtung

des Meeres kamen, einfach Meerochsen. Sie bildeten eine Sehens-

würdigkeit für die Stuhm besuchenden Ritter aus dem ober-

deutschen Binnenlande, die das Elch auch nicht kannten. (Trei-

chel 67.)

Dahms (1898. 268 b) hatte die in Frage stehende Stelle des

Treßlerbuches auch erörtert und kam zu demselben Resultate,

wie Treichel: Die süddeutschen Gäste haben nie einen Elch ge-

sehen; gaben ihm den Namen „Meerochs", und dieser war dann

unter den Preußen ^zum Schluß kurzerhand im Gange". —
Hingegen behauptet aber Nehring (p. 47) wohl mit Recht,

daß das Elch im Jahre 1400 nicht nur neben dem Nordmeere,

sondern überall in Preußen häufig war, derart, daß es in der ersten

download: http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



7 8 s z al ay, Der Meerochs.

Hälfte des i8. Jahrhunderts noch in Schlesien und sogar in Sachsen

verzeichnet ist. Mithin kann sich die erste Silbe des Wortes Meer-

ochs nicht auf die See beziehen, sondern selbe muß als eine

Umwandlung des Wortes ,Moor' aufgefaßt werden, da bekanntlich

das Elen überall die sumpfigen Wälder mit Vorliebe zu seinem

Aufenthaltsorte wählt. In dieser Annahme wurde Nehring noch

dadurch bestärkt, daß der richtige Name dieses Tieres (Elch) im

Treßlerbuche nirgends erwähnt wird.

Durch diese Erörterungen wenig zufriedengestellt, suchte ich

emsig im großen Deutschen Wörterbuche der beiden Grimm, um
die alten Erwähnungen der Chroniken daraus kennen zu lernen,

— mußte aber mit Staunen konstatieren, daß Grimm den Ausdruck

Meerochs, in unserem Sinne, nicht kennt, denn er führt unter

diesem Namen drei verschiedene Tiere an:

a) Trichechtis Manali,

b) eine Fischart,

c) einen Vogel: Rohrdommel. —
Ich forschte daher weiter.

Nach JoH. Christ. Adelung (Gramm at. Krit. Wörterb. d.

hochdeut. M. 1808. Wien. p. 434 und Frisch, Wörterb. p. 40)

soll das Meerrind ein Vogel sein (Rohrdommel = Ardea stellaris),

der in anderen Gegenden der Schweiz auch den Namen : Moor-

ochse führt. — Hier steht also auch Moor statt Meer, und dies spricht

scheinbar wieder für die Richtigkeit der Nehring sehen Anschauung.

Im Grossen vollst. Universal-Lexikon (von Jon. Heinr. Zedler

1733- Halle) lesen wir:

Meerochs = Hippopotamus.

Ich muß dazu gleich bemerken, daß Zedler hier einfach einen

französischen Namen : Boeuf de mer, den man in Frankreich hie

und da für das Nilpferd anwendete, verdeutscht hat, siehe: Dic-

tionnaire des Sciences Natur. Strassb. 181 7. V. 33.

Zum Vergleich füge ich hier die alten Namen des Nilpferdes

hinzu; es sind dies:

Meerpferd und Meerroß (Zedler),

Meerpferd = Hippopotamus = ein Tier im Meere, sagt Frisch,

654,

Mer-ros = Hippopotamus (Lexer I. 116),

Merphert = Hippopotamus (Diefenbach; Lexer),

Wasserpfärd = Equus fluminis (Megenberg p. 236),

darauf folgt die Beschreibung nach den alten Griechen). —

— 4 —
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Gerade bei den zahlreichen Umdeutschangen Megenbergs

habe ich bemerkt, daß viele dieser deutschen Tiernamen rein nur

bessere oder schlechtere Übersetzungen aus dem Lateinischen

darstellen, die das Volk und ebenso die Literatur vorher nie

kannte. Oft wird es von Wichtigkeit sein, diesen Grundsatz vor

Augen zu halten. —
Das ^jMerrint" wird auch bei Megenberg (XIV. Jahrhundert)

erwähnt, aber nur als eine Robbe (Buch der Natur, 237, ig):

„Foca haizt ain merrint'^ — Kommt auch in Glossen vor.

Deshalb sagt Lexer • L 21 11 (Handwb.):

Merkuo =: foca.

Dieses Tier_ hieß auch Meerkalb (Albert. Mag: Von Weibern,

1575, Frankfurt. 100). Wir lesen bei Steinmeyer (Althd. Glossen

IV. i2q):

^,Alga = merogs. —
Alga = herba maritima, meergras."

(Glossae Salomonis). Das erste „merogs" dürfte hier nur eine

Verschreibung sein, statt ,,mergras". —
Weiter folgt die Glosse :

„Bullus = thaurus marinus, qui dicitur seih (shel)" — und

dazu:

„bullo = taur". (Steinmeyer IV. 182). —
Es ist damit wieder eine Robbe gemeint.

(Selah = phoca = bos marinus, sagt Cod. Selestad. f. 124 a.

Siehe auch bei Arenander p. 64). —
Die Robben haben überhaupt in alten Glossen oft die Namen :

Merihunt, Merikuo, merikalb, meriohso. —
Bei JoH. Leonh. Frisch (Teutsch-lat. Wörterb, Berlin 1741)

bedeutet das Wort Meerochs ==: eine Rochenart (einen Fisch);

Meerkuh eine Fischart in Amerika = Vacca marina.

Der niederländische Maerlant sagt anno 1268; „Foca dat es

een stier van der zee". I. 322.

Es steht aber fest, daß unter den gleichlautenden Namen
des Treßlerbuches unmöglich ein Vogel oder das Nilpferd ver-

standen werden kann, denn wir wissen aus der Geschichte des

letzteren, daß Hippopotamus sehr selten, nur mit den größten

Schwierigkeiten und nie in Mehrzahl nach Europa gebracht

wurde, immer als eine große Sehenswürdigkeit galt, welcher

gegenüber, besonders in Anbetracht der großen Auslagen, m.it

denen die Verpflegung des Tieres verbunden ist, sich unsere

- 5 -
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Quelle gewiß nicht so wortarm verhalten würde, als dies der

Fall ist. Ich glaube, niemand wird es für wahrscheinlich halten,

daß im Jahre 1408 im Stuhmer Wildparke etwa acht Nilpferde

sich' zwischen den Hirschen aufgehalten hätten, ohne daß dieser

Fall durch alle Chroniken weltberühmt geworden wäre.

Kurzum, aus den philologischen Lexikas läßt sich das Wort
Meerochs nicht deuten. —

Wir müssen nun auf die Unzulänglichkeit der bisherigen

Deutungsversuche näher eingehen.

I. Es ist rein unmöglich, daß die deutschen Bewohner Preußens

den Elch je einen Meerochsen hätten nennen können. Den Kern
der Treichel sehen Beweisführung bildet die Annahme, daß der

Alces im Jahre 1405 schon in Preußen ein seltenes Tier und

gerade deshalb sein deutscher Name nicht allbekannt war. Daß
das eine vollkommen irrige Aimahme Treichels ist, darauf hat

schon Nehring hingewiesen. In der Zeit war dieses Tier nicht

nur in Preußen, sondern sogar in Süddeutschland noch gewöhnlich,

derart, daß sein Name jedem deutschen Bauer wohlbekannt war.

Um so mehr mußte ihn aber der Schreiber des Treßlerbuches

kennen, weil er doch bei den die Jagd in hohem Grade liebenden

Hochmeistern angestellt war (s. Voigt), derart, daß er die in der

Nachbarschaft erlegten Elche jede Woche mit eigenen Augen
besichtigen und deren Namen von einem jedem Diener hören

konnte und hören mußte.

Alle die vielen Verfasser, die uns die Geschichte des deutschen

Elches überliefert haben, behaupten einstimmig die Hcäufigkeit

des Alces nicht nur im 15., sondern auch in den viel späteren

Jahrhunderten in Ostpreußen. Ich könnte hier leicht 80— 100

Werke erwähnen, nachdem ich die Literatur über dieses Tier

seit Jahren sammle; es sei hier jedoch nur auf einige hingewiesen:

Landau (Gesch. Jagd in Hessen, p. 205); mehrere Aufsätze von

BujACK ; Brincken, Wangenheim, Ölberg, Rzaczynski, Bock, Riesen-

thal, SCHLOTFELDT, WiGAND (1590), BaCCIO AnDREA, GeSNER, LuCAS

David I. Ó4 anno 1576), Scaliger, Nieremberg, Menabenus Apollonius

1581, Dahms und viele andere.

Karl Hippel behauptet (Die früheren und heutigen Wild-

bestände Ostpreußens, Neudamm 1897. p. 52), daß der Elch im

Jahre 1700 in allen Wäldern Preußens gewöhnlich und dem Volke

ein sehr bekanntes Wild war. Sein Fleisch war noch Ende des

XVIII. Jahrhunderts nicht teurer, als das Hirschwildpret (Dahms,

_ 6 —
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Ehem. Verbreit. u. Auss. d. Elches. Globus 1898. .238 a). Als

diese Tiere im Jahre 1848 bei Ibenhorst massenhaft nieder-

gemetzelt wurden, war der Preis eines Pfundes auf 5 Pfennige

gesunken.

Bock schreibt noch im Jahre 1784, daß er sehr oft Gelegen-

heit hatte, das Elen in Preußen zu sehen und in der freien Natur

zu beobachten (IV. 94). Der Preis eines ganzen abgeschossenen

Elches war im Jahre 1782 nur 10— 12 Taler. Damals war zu

Königsberg (also unweit von Stuhmü) eine „Wildprettfaktorey^^

errichtet, welche auf Bestellung das Fleisch jedes Wildes, und

speziell auch dasjenige des Elches in jedem Quantum lieferte.

Ich glaube, hiermit zur Genüge bewiesen zu haben, daß das

Elen im Jahre 1400 bei Marienburg ein sehr gewöhnliches Tier

sein mußte, dessen Name jedermann kannte, und gerade deshalb

spielt er auch im Stuhmer Wildparke keine Rolle ! — somit fällt

aber gerade die Basis der Treichel sehen und Nehring sehen

Hypothese weg^).

2. Die Alten hatten von der Einteilung der Tiere ganz andere

Ansichten, als die heutige Zoologie. Wir wissen z. B., daß die

Römer das Nashorn (Boves aethiopici) und den Elefant (Boves

Lucae) als Ochsenarten betrachteten. Die Araber faßten die

Hirsche und die Antilopen auch als Ochsen^) auf.

Kemaleddin EL Damiri (f 1405) reiht unter dem Titel: Die

wilden Ochsen— nur Antilopen auf; Kazwini hingegen den Hirsch

(BocHARTus II) 972). — In vielen Werken lesen wir, daß die

Araber noch heute dieser Auffassung huldigen (Shaw, Heuglin,

HoMMEL etc.). — Ahnliches bietet auch die große Naturgeschichte

/Pen thsao kang-mu) des berühmten chinesischen Naturforschers

Li-Cm-TscHiN (XVI. Jahrh.) — wo beim Genus Rind auch der

Yack, die Antilopen und das Rhinoceros aufgezählt werden (Abel-

Remusat: Mémoires de ITnst. Roy. de France X. 1833. 132. Paris).

Die Araber betrachten auch das Nilpferd als eine Ochsenart,

dessen Name „Wasserbüffel" = ,Gamus el Baher' ist (Heuglin,

Reise im NO. Afr. 1877. 9Ó).

•') Gerade Preußen ist der Teil Deutschlands, wo sich der Elch am längsten —
bis heute — erhalten hat. In Süddeutschland verschwand er bedeutend früher, und

besonders im westlichen Teile der deutschen Heimat. So lesen wir in der Frankfurter

Chronik aus dem J. 1751 (Der Zoolog. Garten: Max Schmidt, 1867. 347), daß dort

in einer wandernden Menagerie „ein fremdes Thier" zu sehen ist, nämlich der Elch.

^) Hierüber ausführlich in meiner Monographie „Der Bubalus".

- 7 —
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Demgegenüber besitzen wir aber gar keine Belege dafür,

daß .der germanische Genius je die Hirsche zu den Ochsen ge-

zählt oder selbe Ochsen genannt hätte. Der Umstand, daß das

„Tier" der Hirche auch heute zuweilen „die Kuh" genannt wird,

gehört unter eine ganz andere Beurteilung, indem das Wort
„Kuh" gar nichts anderes, als nur „das weibliche Tier im allge-

meinen" bezeichnen will, so daß dasselbe sogar für den weiblichen

Elefant gebraucht werden könnte, ohne daß dabei der männliche

für einen „Stier" gedacht werden müßte.

Hiermit wird aber auch die Annahme Nehrings: „Meerochs

= Mo or ochs = Elch" — äußerst unwahrscheinlich; dabei ist

auch die für das Jahr 1407 schon vielleicht anachronistische Philo-

logie (Meer = Moor) zu berücksichtigen.

3. Es muß schließlich nochmals mit Nachdruck hervorgehoben

werden, daß dieses Tier, dessen uralte deutsche Namen : Elahó,

Elch, Scheich, Elen, Elendt in unzähligen mittelalterlichen Glossen

angeführt werden^), im 15. Jahrhundert überall eine alltägliche

Erscheinung war, dessen Name gerade so allbekannt sein mußte,

als heute derjenige des Rehes — und somit müssen wir logisch

daran festhalten, daß der Elch nirgend und nie .mit dem ganz

dunklen und gar nicht passenden Namen „Meerochse" angeführt

werden konnte.

Setzen wir den Fall, ein „vornehmer Fremde" würde das

Reh einmal „Rotschaf" oder „Meerbock" nennen: Was glauben

meine Leser, wird sich nur ein einziger Bauer oder Waidmann
finden, der ihm diesen pedanten Namen nachsagen würde? Wird
dieser „kurzer Hand im Gange sein" ? — Gewiß nicht — und

wenn doch — so nur als Spott! — Der Bauer war und ist immer
sehr konservativ.

Ich rekapituliere:

Treichel und Nehring zogen alle Umstände in Erwägung
und kamen zu dem Endresultat, daß der Meerochs nur der Elch

sein kann. Wir haben aber in obigen drei Punkten bewiesen,

daß der fragliche Name gerade auf den Elch am wenigsten paßt.

Damit ist auch festgestellt, daß heute weder die Zoologie noch

die Philologie von der speziellen Bedeutung des Wortes Meer-

ochse irgend eine Ahnung besitzt. Daß dies aber auch von der

Geschichte gesagt werden muß, wird später erörtert.

Siehe diese bei Steinmeyer.
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IL

Nehmen wir nun Abschied von Preußen und vom Stuhmer
Wildpark, um der schönen großen ungarischen Ebene (AI fold)

einen Besuch abstatten zu können, deren Bewohner, berühmt

durch ihren gesunden Menschenverstand und die Originalität ihrer

Auffassungsweise, schon oft die Lehrer der Gelehrten wurden.

In unübersehbarer Weite wogt das gelbe Meer des berühmten

fetten ungarischen Kornes, des Hafers und des Maises. Den
letzteren heißt der Ungar tengeri. — Siehe da! welch' eine ganz

eigentümliche Benennung. Tengeri bedeutet soviel, als im Latei-

nischen marinus = „vom Meere stammend". (Tenger = Meer). —
Wie kam der Mais zu diesem merkwürdigen Namen?. Das
Wörterbuch belehrt uns:

,,
Tengeri" ist nur eine Abkürzung und

sollte heißen ,,tengeri buza" d.i. Meerkorn. Die Geschichte der

ungarischen Sprache beweist, daß der Ungar viele Gegenstände,,

die zwar nicht aus dem Meere, aber doch über das Meer, d.h. auf

einem Schiffe ins Land kamen, mit dem Adjektiv tengeri be-

zeichnet, und somit bedeutet dieses Wort im allgemeinen nur

so viel: außereuropäisch. Die Volkslogik meint nämlich, daß

jedes Land, welches uns seine überseeischen Produkte liefert,

neben dem Meere liegen muß. Somit wurden auch solche Gegen-

stände, die aus Zentralasien stammten, als Meerwaren bezeichnet,.

— sie kamen über's Meer. Als Beweise dieser Auffassungsart

dienen z. B folgende Namen: Tengeri macska (Meerkatze), tengeri

tyuk (Meerhahn = der Truthahn aus Amerika), etc. siehe später.

Wenn man die mittelalterhche Bedeutung des Wortes tengeri

näher prüft, so wird dieselbe immer natürlicher und logischer

erscheinen, dermaßen, daß es sogar zu wundern wäre, wenn diese

Logik nur dem ungarischen Bauer eigen gewesen wäre. Ich

habe Belege dafür, daß dieselbe auch in anderen europäischen

Sprachen, so in der holländischen, ferner auch in der französischen

auftaucht: Dindon du mer ist der Truthahn (Suolahti 244). —
(Dindon = dinde = „de Inde"). —

Wir sind in der Lage, viele hierher gehörende Beispiele in-

der deutschen Sprache vergleichen zu können.

Halten wir uns an den großen Sprachschatz Grimms. Man
findet da über 100 Wörter, die mit dem Substantivum Meer-

zusammengesetzt sind. Uns interessieren aber hiervon zuerst

nur die zoologischen Benennungen, ca. 50 an der Zahl, die

wir in vier Gruppen teilen können.
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A.

1. Die meisten mit Meer- verbundenen Hauptwörter beziehen

sich auf solche Tiere, die tatsächlich im Meere hausen, wie Fische,

Weichtiere, Strahltiere, Würmer usw. :

Meerapfel = Meerigel = Seeigel = Ecliinus,

Meeresel = ein Fisch {Rhombus),

Meerhahn, Meerhase, Meerhirsch, alles Fischgattungen.

Meerhund = Seehund (Robbe),

Meerrind = Robbe (bei Megenberg),

Meerkalb = Phoca nitulina^

Meerkuh und Meerochs = Manati, Lamantin (= ein Säuge-

tier),

Meerlöwe = Seelöwe (Robbe),

Meermaus {Aphrodite aculeata L.) eine Art Ringelwürmer,

Meerpfau und Meerpferd sind Fische (Seepferdchen),

Meersau, eine Haifischart,

Meerschlange (fabelhafte Schlange),

Meerschwein = Delphin,

Meertaube = ein Fisch,

Meerwidder = Walfischart,

Meerwolf = alte Benennung einer Robbenart.

2. Tiere, besonders Vögel, die sich nicht immer im Meere,

sondern meistens nur in dessen Nähe, an den Küsten aufhalten :

Meeradler,

Meeramsel,

Meerdreh als,

Meerente = Anas nigricans,

(Meerfichte: Pinus maritima),

Meerhuhn = Scolopax glottis et totantis,

Meerlerche = eine Art Strandläufer,

Meerotter = Seeotter = Mustela lustris,

Meerschwalbe = Sterna,

Meerzeisig — ein Vogel.

3. Diese Gruppe wird durch Namen dunklen Ursprungs ge-

bildet, wo das Wort Meer- nicht erklärt werden kann. Da spielen

entweder alte Fabeln, Sagen, — oder Mißverständnisse und Un-

gelehrtheit eine Rolle, in anderen Fällen wird es sich um die so

gewöhnlichen Tiernamen-Übertragungen handeln (siehe über diese

ausführlich in meiner Arbeit: Die Namen des Wisent) — dann

— 10 —
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um Idiomen oder wohl um einfache Irrtümer der Verfasser, —
ja um Schreibfehler der Abschreiber. — Hierher gehören z. B. :

Meerochs und Meerrind == Rohrdommel.

Wir haben es da nur mit einem Provinzialismus zu tun, und

diese Benennungen sollen auf Moorochs und Moorrind richtig-

gestellt werden, wie denn viele Sprachen die Rohrdommel durch

den Namen „Moorstier*^ wiedergeben, wie: Boeuf de marais,

buhai de balta (Moorstier, im Rumänischen), Nàdibika (Rohrstier,

im Ungarischen); ^^Ochsvogel" in mehreren türkisch - tatarischen

Sprachen; sogar im Deutschen: Urrind, oder Mooskuh (Frisch,

Wörterb. 40.) — Der lateinische Name: Botaurus scheint auch

zu dieser Sippe zu gehören. (Vincentius Bellovacensis sagt : Bo-

taurus, quasi boo-taurus!).

Meer und Moor haben dieselbe Wurzel und konnten sich

im frühen Mittelalter ersetzen.

Das Bläßhuhn {Ftilica atra) heißt niederl. meerkoet, weil hier

meer ^= Sumpf. — Das Teichhuhn [Gallinula cJiloropus) hatte

früher auch den Namen: Meerhuhn, wo Meer wieder die Be-

deutung von Moor hat (Suolarti 302 und 307).

Es gibt aber auch falsche Meer -Zusammensetzungen. Aus
dem lateinischen Vogelnamen Merg-us entstand früher die deutsche

Benennung merch, dann Merrache und schließlich Meerrache

(Suolarti 440.)

4. Diese Gruppe ist entschieden die interessanteste, indem
uns die hierher gehörenden Namen den klaren Beweis liefern,

daß gerade entsprechend dem ungarischen Ausdrucke tengeri

buza, mehrere deutsche Tier- und Pfianzennamen gebildet wurden,

in welchen das Wort Meer- allein nur die außereuropäische,

durch Schiffe bewirkte Herkunft zum Ausdrucke bringen will.

Das sind folgende:

i. Meeraffe und

2. Meerkatze, eine Affenart in Afrika {Cercopühecus),

3. Meerschweinchen = Cavia cobaya, stammt aus Brasilien,

4. Meerwolf = die Hyäne in Afrika (Nenmich).

5. Meerochse muß somit auch hierher gehören.

Ich fand in der übrigen Literatur noch einige lehrreiche

Beispiele :

6. Meergans ist der Pelikan (Adelung und viele andere,

Steinmeyer etc.),
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7. Meer-Ferkel = Tatü, der Armadill oder Gürteltier {Dasy-

pus) in Amerika (Zedler, Gross, vollst. Universal-Lexikon,

1733. Halle),

8. Meer-Elster = die ,,persianische Elster" (Zedler),

9. Meerschwein (Merswein = Dornswein = Istrix, bei Megen-

BERG p. 142), d.i. das Stachelschwein in Nord-Afrika und

Spanien.

10. Meerhuhn =: Truthahn (aus Amerika, Suolahti 243, 244.)

(Link heißt ihn den „welschen Hahn'^^ (Urwelt u. Alt.

1821. p. 204).

11. Meerhirsch = Antilope! in der Frankfurter Chronik (Dr.

Max Schmidt, Der Zool. Garten VIII, 1867. 431), die im

Jahre 1771 eine Menagerie uns vorführt, in welcher „zwey

Ostindische getygerte Meer- Hirschen, oder Antiluppen

genannt, aus Ceylon" zu sehen waren (= 6\^ Antìlope pietà

= Nilgau nach Schmidts Meinung).

Hieraus lernen wir, daß diese Ausdrucksweise noch vor

140 Jahren Gang und Gabe war und oft für außereuropäische

Tiere angewandt wurde ; das diesbezügliche Sprachgefühl ver-

schwand also erst im Anfange des XIX. Jahrhunderts aus der

deutschen Sprache i). Interessant ist aber das hohe Alter der mit

Meer- im erwähnten Sinne zusammengesetzten Tiernamen, indem

z.B. die Meerkatze schon in einer althochdeutschen Quelle

aus dem XL Jahrhundert merchazza (Steinmeyer III. 34) genannt

wird. Die Wiege dieser Auffassungsweise muß also unbedingt

bis ins gotische Zeitalter zurückgelegt werden 2).

Adelung erklärt das Wort folgendermaßen: „Weil dieser Affe

aus wärmeren Ländern über das Meer zu uns gebracht wurde". —
Diese Erklärung wurde schon seit Zedler oft wiederholt, aber

nur in der Form einer Vermutung. Näher hat sich unseres

Wissens mit diesem Gegenstand niemand befaßt.

Das Wort Meerschwein hat in der alten Litteratur eine

vielfache Bedeutung. Meistens bezeichnet es den Delphin in den

Glossen (Megenberg 27. 117. 141. 256, Lexer, Diefenbach Wörterb.

^) Die Namen: Seehund und Meerkatze kommen in den Chroniken des 17. und

18. Jahrhunderts wiederholt vor, so z. B. in der Solothurner Chronik des Jahres 1663

(Der Zoolog. Garten 1867. p. 66. 346).

^) Siehe weitere Erwähnungen im Steinmeyer III. 81. 714. IV. 355. Lateinisch

ist der Name mit spinga, spinta, symia wiedergegeben. (Ferner bei Lexer, Kluge

usw. Auch in den Carmina Burana verzeichnet = XIII. Jh.)
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75Ò), aber auch eine Fischart, welche Megenberg Porcus marinus

heißt. Dasselbe kommt auch bei Maerlant (Naturen Bloeme)

vor II. 30.

Das bekannte heutige Meerschweinchen {Cavia cobayd) heißt

bei Frisch (p. 654) Meerschweinlein = Cuniculus brasilianus =
Porcellus transmarinus.

Zedler sagt schon im Jahre 1739, daß es den Namen daher

bekam, weil es „aus Westindien übers Meer zu uns gebracht"

wurde. (Wiederholt bei Adelung).

Dieses Wort hat also vier ganz verschiedene Tiere bezeichnet.

Sehr interessante und lehrreiche Beispiele habe ich aus der

ungarischen Sprachgeschichte gesammelt:

a) Tengerijuh (Juh= Schaf), also Meerschaf). Im Jahre 1543

wird eine türkische Fahne erwähnt, die mit dem Schweif

irgend einer orientalischen Schafart geziert war (— bei

ZOLNAY.)

b) Tengeri kecske (Meerziege). — Eine ausländische Ziegen-

art, die sich in einem Tiergarten befindet 1568. (Zay,

Vadàszlap 1889. 83.)

c) Tengeri macska (Meerkatze) = Cercopithecus [Pallas Lex)
d) Tengeri malac = Meerschweinchen, Cavia cobaya aus

Brasilien,

e) „Tengeri tik" {= Meerhahn) = der Truthahn ! weil er aus

Amerika stammt. (Comenius 30.)

5. Die letzte Gruppe entstand durch Verallgemeinerung der

Bezeichnung „Meer" im Sinne „ausländisch". Diese Namen —
lauter Provinzialismen — beziehen sich auf solche Tiere, deren

Heimat dem Volke unbekannt war. Selbe sahen fremd aus,

und der Bauer vermutete eine überseeische Herkunft. Dies

geschah auch^ wenn echte einheimische Bergvögel zuweilen die

Ebenen besuchten; siehe Suolarti (Vogelnamen 190g. p. 17, 58,

122). Beispiele:

Meeramsel (= Ringdrossel, Turdus torqualus\

Meer/eisig {Fringilla hnarm, Leinfink),

Meerhäher (Blaukrähe, Coracias garnila).

Ferner im Ungarischen :

Tengeri fülemile (Meernachtigall) ist der Eisvogel Alcedo.

(Zolnay) 1543.

Tengeri kan (Meereber) = Stachelschwein {Histrix cristata

— bei Comenius),

— 13
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Tengeri kacsa (Meergans) — eine ausländische Gans,

17 12. (Zolnay),

Tengeri ugiil — das Kaninchen. (Comenius).

Das allerinteressanteste ist aber ein altes ungarisches Ad-

jektiv: „tengeri" = marinus („meerisch" als alte Glosse bei Lexer

I. 2111), welches auch selbständig, ohne Pflanzen- oder Tier-

namen die Bedeutung „ausländisch" hatte. So sagt z. B. Graf

Georg Thurzó in einem Briefe an seine Frau (ca. lóio): „Ich kann

dir allerlei Gewürze, wie Rosinen, Reinfall und noch ähnliche

Meeresdinge (tengeri marhât) schicken." — In der heutigen
Sprache bedeutet ferner „tengeri" (= marinus) auch selbständig

soviel wie Mais.

Es sei hier noch erwähnt, daß zur Bezeichnung der aus-

ländischen Herkunft außer dem Worte „Meer" noch viele andere

gebräuchlich waren, wie dies Suolarti betont, so z. B. „ungarisch",

„spanisch", „türkisch", „indisch", „welsch", „rheinländisch" —
ohne daß sich die Heimat jener Vögel mit diesem Beinamen

irgendwie decken würde — und das ist dabei eben das Neue. Diese

Namen wollen nichts anderes bedeuten, als : „fremdartig". —
Beispiele aus Suolarti:

Ungarischer Heher = Blaukrähe = Coracias garrula,

Rheinschwalbe,

Rheingans,

Spanischer Buchfink,

Spanischer Dorndreher,

Welschhahn (= Truthuhn),

Indianisch Kann (=: Truthenn),

Türkische Henne (= Truthuhn),

Welscher Hänfling,

Welsche Goldammer etc, —
„Indisch" wurde übrigens im XVI.—XVIII. Jahrhundert auch

vieles bezeichnet, das aus Amerika kam, abgekürzt aus „west-

indisch." — Diese Ausdrucksart war auch im Spanischen und
Französischen üblich. Im Ungarischen heißt der Mais auch török-

buza = türkisches Korn.
B.

Die Untersuchung der mit Meer- zusammengesetzten Pflanzen-
namen in der einschlägigen Literatur ergab sechs Klassen:

I. Pflanzen, die neben dem deutschen Meere wachsen, bei

welchen dieser Umstand dem Volke bekannt sein mußte.

14
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2. Pflanzen, die in der mittelalterlichen lateinischen Arznei-

sprache (oder, aber seltener, überhaupt in der Botanik) das Adjektiv

marinus aufweisen. Diese wurden zuerst von den Gelehrten über-

setzt; viele verbreiteten sich aber unter dem Volke. (Im Unga-

rischen gehören auch die deutschen Übersetzungen her.)

Cedrus maritimus : Merzeder bei Megenberg,

Tengeri kaposzta (= etwa Meerkraut) = Crambe maritima,

Tengeri kömeny (Meerfenchel) = Crithmuni niarinuin,

Tengeri retek (Meerettig).

3. Pflanzen, die bekanntlich von außereuropäischen Staaten (vor-

her sagte man „von Übermeer'" — siehe Lexer) herrühren, also über

das Meer kamen. — Die interessantesten Beispiele gehören hierher:

1. Meerapfel = Paradiesapfel, aus Südamerika (Grimm),

2. Meernuß ^= die Muskatnuß ^ Nux moschata — aus Hol-

ländisch-Indien (Zedler),

3. Meerrohr =: Arundo indica (Zolnai: Oklevélszótàr) — aus

Indien. Auch im Ungarischen: Tengeri nâd (= Rohr),

4. Tengeri buza (Meerkorn) =^ der Mais, aus Amerika.

4. Außerdeutsche Gewächse, die sowohl am Kontinent, wie

eventuell auch neben dem Meere wachsen, welch' letzterer Um-
stand aber dem Volke nicht bekannt sein konnte. Das Wort
Meer- ist hier nichts anderes, als eine sekundäre Verallgemeinerung

des Sinnes „überseeisch" und bedeutet einfach soviel wie aus-

ländisch (also auch europäisch). Man könnte auch annehmen,

daß diese Pflanzen irrtümlich für außereuropäisch gehalten

wurden. Hierher gehörende Beispiele habe ich unter den Ge-

wächsen sowohl in der deutschen als in der ungarischen Sprache

sehr viele gefunden.

Meerbirnbaum = Zizyphus vtclg. (Zedler),

Meer-Cucumer = Citrulle = Wasser -Melone (Zedler),

Meer- Granatapfelbaum {Punica granatum — Zedler),

Meerhirse {Lithospemiitni — Adelung),

auch im Ungarischen : Tengeri köles,

Meerkirsche {Arbutus unedo)

= jetzt Erdbeerbaum (Adelung),

Meerklee = Burgundisches Heu — (Frisch),

= Medicago sativa (Luzerne),

Meer-Rauke [Eruca inaritirnd) Frisch,

Meertraube = „gedorret weinper'^ — (Lexer),

auch im Ungarischen: Tengeri szölö= Rosine=Uva passa.

— IS —
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Im Ungarischen noch:

Tengeri barack (Meerpfirsich) =: die Aprikose {Prunus

armeniaca L.),

aus dem Jahre 1588 (Frankovics und Molnar Alb.),

Tengeri bodza (Meer-HoUunder) — so hieß der FUeder-

strauch (Tâjszotâr),

Tengeri csalan (Meer-Brennessel,

Tengeri füge (Meerfeige = die gewöhnhche Feige),

Tengeri malyva (Meer-Eibisch),

Tengeri szölö (Meertraube) = die Johannisbeere, weil sie

anfänglich hier nicht heimisch war,

Tengeri tövis (Meerstachel) = Rhamniis f>aliurus L.

5. Beispiele, die eventuell dafür zu sprechen scheinen, daß in

manchen Namen Meer anstatt Moor steht:

Meerlinse = Wasserlinse, Lentille des marais (Zedler),

wächst nur in Teichen,

Meerrettig, ein sehr altes Wort: = Cochlearia amo-

racia\^. — Wächst auch in Deutschland neben stehenden Wässern,

und so hält es Adelung für wahrscheinlich, daß es ursprünglich

Moorrettig lautete. — Manche leiten es aus dem lateinischen amarus

ab, und schreiben Märrettig. In einer Gegend lautet der Name
aber Marreddik (mar = Pferd) — entsprechend dem englischen

horse-radish, weil es die Pferde gerne fressen.

6. Endlich Namen, die vorläufig ganz unklar bleiben. Dies sind

bekannte deutsche Pflanzen, die weder neben dem Meere, noch im

Moore wachsen. Z. B.: Meer- Stachelkraut ^== Fingerhut, Digitalis

purpttrea — (Zedler). Hier müssen irgendwelche Verwechslung'en

stattgefunden haben.
III.

Hiermit haben wir den ersten und wichtigsten Schritt zur

Deutung des Wortes Meerochs getan. Die nähere Bestimmung
desselben wird aber nur dann gelingen, wenn wir unser Forschungs-

feld von dem der Zoologie und Philologie auf jenes der Geschichte

verlegen und nach anderen historischen Quellen suchen, die

weniger wortarm als das Treßlerbuch sind. Alte Ciironiken und

solche Lexikas kommen da in Betracht, die aus den ersteren

geschöpft haben. Und mit Erfolg.

Im Benecke sehen Mittelhochd. Wörterbuch lesen wir:

„Merohse ist im Mittelalter ein lasttragendes Landtier

im Orient, und wird mit anderen Zugtieren, z. B. Kamelen, er-

— t6 —
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wähnt." Siehe z. B.: Des Landgrafen Ludwigs des Frommen
Kreuzfahrt, Z. 6075 (Hagen, 1854. Leipzig): Zur Beförderung

des Gepäckes dienten „vil wagen, kamele, drumedar, olbenten,

merohsen". — Benecke ist der Meinung, daß hier das Wort
„me er" nicht buchstäblich zu nehmen ist; es will nur soviel

sagen: fremd, was über das Meer gekommen ist (p. 138), und

bezieht sich wahrscheinlich auf den Elefant! (Il./f- 435) 722). —
Diese Vermutung spricht Edlinger schon als eine Tatsache aus:

Meerrint = Elefant (p. 33). — Das ist aber freilich ganz irrig,

und wird schon durch den oben zitierten Text selbst widerlegt,

wo der Elefant schon Olbent heißt. — Wir wissen, und haben

viele Belege dafür, daß durch Olbent im Mittelalter sowohl der

Elefant (Heifant = Olbent), als (wieder durch die schon erwähnte

Tiernamenübertragung) das Kamel, manchmal aber abwechselnd

beide bezeichnet werden. In den meisten Glossen heißt es:

Camelus = O Ibent, Kaemlin.

Hingegen: Elefas = Heifant. (Steinmeyer: Die althochd. Glossen

III. 32). Diese Formen wurden aber auch verwechselt, siehe später.

Im Texte Ludwigs des Frommen (aus der Zeit der Kreuz-

züge) ist aber Camelus dromcdarius durch drumedar wieder-

gegeben, und so kann das Wort Olbenten nur den Elefant be-

zeichnen. Man könnte zwar auch an das zweihöckerige Kamel
denken, dessen Verbreitungskreis reicht aber nicht so tief, außer-

dem ist es doch ganz unwahrscheinlich, daß der Chronist durch

drei nacheinander folgende Namen (kamele, drumedar, olbenten)

immer nur dasselbe Tier meinen wollte. — Wenn aber unter

,
Olbenten' Elefanten zu verstehen sind, dann können eben die

„merohsen" nicht Elefanten sein. (Den endgültigen Beweis siehe

später in Ottachers Reimchronik).

Edlinger behauptet p. ^-x: Die Formen Ulband und Olpent

beziehen sich nie auf das Kamel, sondern nur auf den Elefant,

während Olbent und Olbande =^ Kamel. Richtiger heißt es bei

Schade (IL Aufl. p. 665): Olbent = Kamel und Elefant, hingegen

bedeutet ahd. elafant und helfant nur den Elefant. Nach Pa-

lander (p. 100) hätten die Formen Helfant und Olbent durchaus

verschiedene Quellen — beweisen läßt sich das aber schwer.

Weinland meint (Zool. Garten 1862, 224), der Ursprung des germ.

Wortes Helfant wäre im Jüdischen.

Benecke ist der Ansicht, daß das Wort Olbent nie den Elefant

bedeutet hat. Daß dies irrig ist, beweist ohne w^eiteres schon
Zool. Annalen, VI. 7

— 17 —
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der Umstand, daß wir in den Glossen ohne Ausnahme alle

Zwischenformen von Heifant bis Olbent nachweisen können; die

Berührungsvarianten in der Mitte beider Reihen müssen aber für

beide Tiere gemeinschaftlich gebraucht worden sein.

Übrigens lauten beide Grundformen so ähnlich, daß es ge-

radezu auffallend wäre, wenn selbe nicht verwechselt worden

wären. — Einige Beispiele:

„Elefas es een elpendier" — beim niederl. Maerlandt p. 71.

(Verwijs),

Elefas = helphant = alpant (Steinmeyer III. 80),

Olband = Kameel (Benecke II/i. 437); Olbent = Elefant.—
„Der Olbent isset eine niht" (Wackernagel, Lesebuch 505,

26.) — Kann Kameel oder Elefant sein.

Elfent = Elefant (Benecke I. 660).

Olfent = Kamel angelsächsisch; elpend = Elefant = olpendî

Ulband = Kamel gotisch (Schwenck, Wörterb. 1838. 169.

noch viele sehr beweisende Beispiele) ^).

Übrigens ist diese spezielle Frage von der ausschließlichen

Bedeutung des Wortes Olbent nicht von Belang, indem man
beim Durchlesen aller Meerochs-Erwähnungen, die sich größten-

teils aus Dichterwerken sammeln lassen, — lebhaft den Eindruck

gewinnt, daß von den Dichtern gewiß nur wenige bewußt von

diesem Tiere reden. Sie haben vom morgenländischen Meer-
ochsen in anderen poetischen Leistungen gelesen; fanden, daß

die Erwähnung desselben eine richtige orientalische Stimmung
herbeiführt — und nahmen dasselbe auch in Gebrauch, — ohne

das Tier näher zu kennen.

In den alten Heldengedichten werden die Kamele oft in

allen Formen aufgereiht, z. B. bei Heinrich v. Neuenstadt (ApolL

V. Tyrl. 66qo u, 10138):

„Helffan und Kamelein"; wieder weiter:

Olbentin und Kamelein

„ . . . Tigris und das helffant ..." —
') FöRSTEMANN erwähnt (Personennamen 1900. p. 840 u. 1173) den Personen-

namen Heifant, welcher aus dem Zeitworte hilp :== helfen, stammen soll. Ferner eine

Form Olpant, ebenfalls Mannesname, mit dem er nichts anzufangen weiß. Ich glaube,

beide sind mit dem gewöhnlichen englischen Taufnamen Olifant identisch. Dieser

wird allgemein als Tiername aufgefaßt und den übrigen Tiernamen, die gleichfalls

Personen bezeichnen, zur Seite gestellt, wie: Pardus, Bock, Bär, Ursus, Wolf, Wismut,

Lupus, Bubalus, Leo, Capreolus, Hirsch, Adler usw.

(Siehe meine Studie über den europäischen „Panther", d. i. Luchs).

— 18 —
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Bei dem Worte Meerrind sagt Benecke (II/i. 722): ;,Ein Rind,

wie es jenseits des Meeres im Osten, in Asien (bei den Sarazenen,

nach den meisten Beispielen) vorkommt. Welches Tier aber

gemeint ist, läßt sich schwer sagen ; kaum der Elefant (doch

vergi. Orrendel). — Besonders als Zugtiere der Wagen , auf

welchen die Heiden des Ostens ihre Fahnen angebracht haben."

Es sind folgende Belege bekannt:

Wolfram v. Eschenbach: Willehalm (352, 7):

„Carroschen giengen drunder, die zugen da

besunder gewâpende merrinder".

Dann: „Stark Hute menten diu merrinder mit garten = 352, 9.

(Lachmann). Ferner: „ahtzehen merrint": 161. 2.

—

(menen
= treiben).

Und weiter :

„Merrinder si da menten (= treiben), diu die

carroschen zugen, swen die gote dar

betrugen, die darûf warn gemachet,

des geloube was geswachet". (360, 24). —
Herzog Ernst in den deutschen Gedichten d. Mittelalters (Hagen

und Buschino, Berlin 1808, S. 4692, cf, auch 4787):

„Sinen got Machamet der vogt von

Babilone, het ûf einen karrast

hoch gesetzt, den zugen merrinder". —
(Siehe hierzu W. Grimm: Athis und Propilius, Berlin

1846, p. 63.) — Siehe auch die Ausgabe Bartsch, 4204.

„Der jüngere Titurel" (Hahn, 3635, 3):

„vor nûner schar der wîten sol man
merrinder triben vil mit garten,

diu dri karrâtschen ziehent mit

vanen wol gerichtet". — Siehe auch 3348.

Herzog Ernst (3376):

„ob wir noch frische hiute in den kiln

vinden Inder (= irgendwo) die gewesen sind merrinder". —
Im Orrendel („Der ungenähte graue Rock Christi wie König

Orrendel ihn erwirbt) Hagen, Berlin 1844. (1352):

„stant ûf, trût kint, und bint din

merrint, daz ez dir niht entloufe." —
Beachtenswert ist — meint Benecke — daß kurz vorher (1342)

für merrint helfant steht: ;,da5 er dò muoste vallen mit helfant

7*
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und mit allem/^ — (Das ist aber gar kein Beweis, denn . . .

nonunquam dormitat etiam bonus Homerus . . .)

Die Meerochsen spielen auch im spanischen Feldzuge Karls

DES Grossen eine ähnliche Rolle.

Der Kriegswagen der Sarazenen mit der Flagge wird folgender-

maßen beschrieben (Bartsch: Karl der Große, von dem Stricker

1857, P- 254, = 9631— 9640 Z.):

„DÓ rihte man ûf einen wagen
einen mast mit stahel wol beslagen.

Da was sin vane gebunden an,

den zugen vor dem her dan

zwêne starke merohsen grôz,

die man vil vaste beflôz

mit gewaefen und mit wenden^

daz sie niemen künde erwenden,

sin Zügen den wagen für sich.

Der vane was harte wünneclich." — etc.

Es ist hochinteressant, daß dieses Tier sogar in Europa u. z.

in Rom auftaucht. Die dies betreffende Sage findet sich in der

sog. Repgauischen Chronik (^ Sächsische Weltchronik) aus dem
XIII. Jahrhundert. Es wird erzählt;, daß Dietrich von Bern

(= Theodorich der Grosse, Bern = Verona) der Herrscher in Rom
war, ein großartiges Kastell erbauen ließ, das sog. ,,Dietriches-

hus" (oder Domus Theodorici, die Engelsburg) welches bekannter-

maßen ursprünglich das Mausoleum des Hadrianus darstellte.

Man hieß es auch Castellum Crescentii, doch bildet es in den

alten mittelalterlichen deutschen Sagen das ,,Dietrichshus^'. —
Die Repg. Chronik beschreibt den Aufbau des Kastells folgend^):

,,Didric buwede dò enen torn (Turm), de leget jegen de

Tiberbrugge; he makede umme den torn enen viereggeden m.antel

van Witten marmore. de sten sin unmate dicke unde lane, se

sin gelodet (gelötet) to enander mit bli unde mit iserinen krampen,

uppe der vierden egge jegen das suden stet en osse gehouwen
an enen sten, men seget dat en mer osse toge (zöge) de groten

sten al to samene " („das heyst nu dy Engelsborg" —
spätere Schrift). —

^) K. MüLLENHOFF : Zeugnisse und Exkurse ; Ztschr. f. deut. Alterthum XII.

Berlin 1865. 322, und Monutn. Germ. Hist. Deut. Chroniken II. 1877. p. 140. Zeile 26.

Herausgeg. durch Ludw. Weiland.
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Weiland fügt zu dem fraglichen Worte folgende Bemerkung

(p. 685):

^^Merosse, überseeisches, morgenländisches Rind, Zugthier/^

Wie ich nachträglich feststellen konnte, bildet die Quelle

dieser Anschauung Ludwigs : Oscar Schade (Altdeut. Wörterbuch,

Halle 1866 p. 728), der sich folgendermaßen äußert.

Meerrind = a) Seehund.

b) morgenländisches Rind, Zugtier der Sarazener

= Rind aus dem Lande über dem Meere = Elefant 1 Zur Be-

kräftigung des letzten Satzes führt Schade an: In Tibet heißt der

Elefant: „Der große Ochse oder einfach Ochs; das Wort Ele-

phant = aleph hindi = indischer Ochse." (Diese Etymologie wider-

legt aber HoMMEL mit Sicherheit — Die Namen der Säugetiere

bei den südsemit. Völkern p. 326).

Endlich meint Lexer (L 21 ii): ,,Merrint = überseeisches,

morgenländisches rind, zugtier, auch elephant, siehe Orendel"^. —
Hierauf folgen mehrere Erwähnungen:

a) Ottachers Reimchronik (Pez. in script. III. 423b: Kembel
und merrinder". Ein Beweis, daß Kamel und Merrind

verschiedene Tiere sind!

b) „Willehalm von Österreich" von Jon. v. Würzburg,

im Jahre 1314.

c) „Wilh. V. Wenden" von Ulrich v. Eschenbach (Toischers

Ausgabe 1876. Z. 3Ó42). — Siehe Lexer III. 314.

d) „Willehalm," v. Eschenbach, 161. 2 (Lachmann),

e) Der jüngere Titurel (Hahn, 3348),

f) Herzog Ernst (Bartsch, 4204) — ^).

Wir wollen noch eines Umstandes gedenken. Es wird auf-

gefallen sein, daß der Meerochse in den alten Heldendichtungen

meistens als ein orientalischer Zugochse dargestellt ist, der dem
Fahnen- und Götterwagen der Sarazenen vorgespannt ist

wie wenn das eine bekannte Sitte der Araber gewesen wäre.

Dem ist es aber gar nicht so! Grimm schrieb hierüber eine inter-

essante Arbeit (Deut. Rechtsalt. 1854, 264), wo er eine Reihe

von Belegen anführt, welche von der alten Sitte des Ochsen-

gespannes der germanischen Könige Kunde geben (tauri regis) —
und beweist, daß auch später noch (XI.—XIII. Jahrh.) besonders

^) Es ist merkwürdig, daß die Speziai werke über deutsche Säugetiernamen

(Palander; dann Edlinger) diesen Gebrauch der Benennung Meerochs für einen

morgenländischen Ochsen gar nicht kennen!
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hochgeschätzte Exemplare dieser Tiere vor den Fahnenwägen
Kriegsdienst leisteten. Dies war weithin eine urgermanische

Sitte und — nach Grimm wissen wir darüber gar nichts, daß die

Mohammedaner auch solche Götterwägen gehabt hätten —
sondern die Phantasie der Dichter „übertrug hier nur ein ein-

heimisches alterthum auf sie, wobei bloß die zahmen stiere in

meerrinder verwandelt wurden". —
Und dies ist wieder ein Beweis, daß die Meerrinder keine

Elche etc. sondern nur Tiere, die zu unseren zahmen Ochsen in

allem am näch-sten standen — sein mußten.

Diese Belege beweisen mithin zur Genüge die Richtigkeit

unseres obigen Satzes, daß der Meerochs ein außereuropäisches

Tier ist, welches aber sonst mit dem Meere nichts zu tun hat.

Den Schlüssel der ganzen Frage bildet aber jener Umstand, daß

es sich dabei nicht um ein Wild, sondern um ein zahmes Lasttier

handelt.

Es ist nichts Sonderbares, daß wir die Spuren desselben auch

bis Rom verfolgen können, wir wissen doch, daß Rom nicht nur

die Hauptstadt der Alten Welt war, sondern daß hier auch das

Zentrum des morgenländischen Tier -Exports gewesen ist.

IV.

Mit diesen Waffen in der Hand können wir uns nun dem
geheimnisvollen Tiere mit sicheren Schritten nähern.

Im Orient gab es nur 8 Arten der Lasttiere, d. s. : Elefant,

Kamel, Büffel, Zebu, Rindvieh, Esel, Pferd, Maulesel. — Die

letzten drei bleiben außer Betracht, weil dies Pferde, und nicht

Ochsen sind. Vom Hausrind kann im Stuhmer Tiergarten auch

keine Rede sein. Das Kamel ist auch mit Sicherheit auszu-

schließen, weil die mittelalterlichen Quellen dasselbe neben dem
Meerochsen, als besondere Art, deutlich unterscheiden. Außer-

dem war das Kamel schon durch die Bibel ein wohlbekanntes

Tier, mit einem, nach dem Zeugnisse von tausend Glossen allge-

mein verbreiteten deutschen Namen: Olbent.

Gerade so leicht können wir auch den Elefanten ausschließen,

der hie und da auch in Europa gesehen wurde, und dessen

deutscher Name Heifant war. Die Lehrbücher verbreiteten

Zeichnungen von seiner bekannten Gestalt. Es wäre mithin der

größte Bockstreich, zu glauben, daß dieses Tier je auch den

Namen Meerochs geführt hätte, zumal er ja kein Ochse ist.
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Unter Ochsen verstanden die Deutschen nur gehörnte Tiere, wie

ich das schon einmal hervorgehoben habe. — Es wird doch

niemand daran denken, daß im Stuhmer Wildparke sich acht

Elefanten zur Schau gestellt hätten, ohne eine große Rubrik im

Treßlerbuche zu bedingen !
—

Bedeutend schwerer wird unser Standpunkt, wenn wir zur

Annahme des Büffels schreiten, indem fast der ganze vor-

handene Stoff über den Meerochsen ganz vortrefflich auch auf

den Büffel bezogen werden kann, und sogar bezogen wurde,

siehe das Neueste Konvers.- Lexikon oder allg. deut. Real-

Enzyklop., Wien 1826. III. 528: „Büffel = Meerochs". Ich würde

diese Identifizierung auch vollziehen, wenn mich mehrere sehr

bedenkliche Umstände hiervon nicht gänzlich abhalten würden.

Diese sind:

A.

Der Name des Büffels Avar in Deutschland schon im X. bis

XII. Jahrhundert bekannter als der des Elefanten. Der Grund
hiervon liegt darin, daß um das Eigenrecht dieses Namens sogar

zwei europäische kontinentale Tiere — zuerst der deutsche Ur,

später der ital. Büffel, wetteiferten, von welchen der erstere

sogar auf deutschem Boden heimisch war — und dies ist ein

Umstand von hervorragender Wichtigkeit. Der italienische Büffel

galt überall als ein wildes Tier; er war ochsenähnlich und

schwarz, gerade so wie der Ur — deshalb wurden beide allge-

mein in der konfusesten Art verwechselt. — Man glaubte, in

Italien würden die Ure gezähmt. (Diese Verwechselung habe ich

mit unzähligen Belegen nachgewiesen. Siehe das Werk : Der

Bubalus.)

Die ältesten deutschen Erwähnungen des Wortes Büffel

kennen wir noch nicht, weil die Sammlung des alten Wort-

schatzes nicht beendet ist,

Steinmeyer erwähnt folgende zwei Beispiele:

Pueffel ^= Urus in einem Cod. Gottingensis aus dem XIII.

Jahrhundert. — Steinm. III. 17 a).

Puffel = Bubalus im Cod. Vindobonensis 12840, aus dem
XV. Jahrhundert. — Steinm. III. :^^).

—
Der Vocabularius theutonicus (Nürnberg) aus 1482 schreibt:

Buchfei. (Grimm; Lexer I. 379 etc.) Auch bei Heinrich von

DER Neuenstadt (Apollonius von Tyrland, 10282) kommt das Wort
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vor, um das Jahr 1300: „Wisinttier und frosch -\- Puffel, hirsen

und binden'^

Sogar Albertus Magnus bezieht sich (ca. 1250) auf den

deutschen Namen des Büffels, indem er sagt: (11/ 1. Cap. 3):

,,Bubalus . . . animal, quod in Romana lingua (= italienisch)

et nostra bufletus vocatur." ^)

DiEFENBACH (Glossarium lat. ger. 1857 ^^^ Hoch- u. Nieder-

deutsches Wörterb. 1885) führt mehrere Beispiele aus dem XV,
und XVI. Jahrhundert auf (Buvel, Büffel, Puffel, Wufel, Bufel).

„Eyn buffel in waischen landen" (Italien) sagt der Diet, alphab.

germano-latinus im XV. Jahrhundert). —
Aus dem Jahre 874 finde ich den Ortsnamen Buffi leba

bei Gotha (Förstemann, Ortsn. 319), den ich als Buffil-leba (leba

= mansio, Erbteil) = Büö'el-leba auffasse: Das Erbe des Vaters

Büffel. „Leba" (heute falsch: Leben) schließt sich nämlich fast

immer an Personennamen an: Adalolfesleiba, Hildesleve, Heri-

fridesleiba, Ursiliebe etc.

Die älteste und unverkennbare Erwähnung des deutschen

Wortes Büffel glückte es mir aber in den Monum. Germ. Hist,

zu entdecken (Necrologia Germ. IL 32) u. z. wieder in der Form
eines latinisierten Personennamens, — bei Salzburg aus dem
VIII. Jahrhundert:

„Pufulus"

der nur aus Puffel (us) stammen kann, und diente ebenso als

Beiname, wie das beliebte „Wisunt" — — beide Wildochsen-

namen.

Wir müssen deshalb unbedingt annehmen, daß das ger-

manische Wort Büffel schon im siebenten Jahrhundert allgemein

gebraucht wurde. Es bezog sich nicht etwa auf den welschen

Ochsen, sondern auf den einheimischen Ur, dessen lateinischer

Name bis zum XIII. Jahrh. in ganz Europa „bubalus" lautete.

In einem größeren Werke (;,Der Bubalus") habe ich mittelst

Aufreihung aller Erwähnungen der ganzen Weltliteratur zuerst

endgültig bewiesen, daß unter dieser Bezeichnung im Mittel-

alter 4 von einander ganz verschiedene Tiere benannt wurden,

und zwar:

I. Antilope Bubalis — aber nur in Nordafrika. — Als ein

wichtiges Resultat meiner Untersuchungen ist zu betrachten,

daß dieser Name in dieser Bedeutung ausschließlich nur durch

') Ich finde diesen Beleg in keiner sprachgeschichtlichen Quelle.

— 24 —

download: http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Szalay, Der Meerochs. gg

gelehrte, griechische und römische Autoren, angewendet wurde^

den das europäische Volk nie gebrauchte und infolgedessen kann

es auch nie die Grundlage eines Beinamens, Ortsnamens
oder Personennamens bilden.

Deshalb ist es ganz falsch, wenn der neueste riesige The-

saurus Linguae Latinae. . („Lipsiae apud Teubner, igoo^') die Be-

lege des Bubalus bei Isidorus und Gregorius Magnus zur Anti-

lope huhalis stellen (II. Band). Ich habe zuerst bewiesen, daß

sich alle Erwähnungen bei den alten klassischen Historikern
(Geographen) auf die Antilope beziehen, hingegen fast alle bei

den Kirchenvätern auf den wilden Ochsen (Uriis)^ — indem

diese Väter gewöhnlich nur die vulgäre, populäre Anwendung
des Wortes kannten und aus der vulgär-lateinischen Sprache

schöpften — wo aber die Antilopenbedeutung ganz unbekannt

war (Pliniüs). —
Der Name Bubalus bezieht sich in Asien bis zum III.—IV.

Jahrhundert und in Europa bis zum VII. immer und nur auf den

Urstier (Bos prïmigenuts) — später immer häufiger auf den ita-

lienischen Büffel, — In der Beachtung dieser einfachen Regel

findet man einen guten Führer durch das altmittelalterliche Laby-

rinth der Bubalus-Erwähnungen.

Es existieren von meinem Satze nur zwei scheinbare Aus-

nahmen :

* Der Bubalus des Epiphanius (Episcopus Constantiensis, IL

Hälfte des IV. Jahrh.) und der des Rufinus aus Aquileia (IV.

Jahrh.). Beide waren Kirchenschriftsteller, die die klassische Li-

teratur- und somit den Bubalus des Aelianus u. a. gut kannten,

sich viel im Orient aufhielten. Dass selbe unter obigen Namen
die Antilope verstehen, ist nicht zu bewundern, sie gehören eben

zu den Gelehrten.

2. Den Ur (Bos prtmtgenmsj seit dem nebligen Altertum fast

bis zum Ende des Mittelalters.

3. Den Wisent (Bison europaeus). — So z. B. in den alten

ungarländischen lateinischen Chroniken — inwiefern es sich um
ein wildes Tier handelt — ohne Ausnahme immer der Wisent

gemeint ist.

4. Den zahmen Büffel, und zwar seit dem IV. Jahrhundert

n. Chr. (eigene Forschung) — bis heute. Die erste diesbezügliche

Anspielung auf den Büffel finden wir in Kleinasien. Noch früher

wird er aber (IL Jahrhundert n. Chr.) bei Arabern erwähnt. Es
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ist durch die orientalische Sprachgeschichte endgültig festgestellt,

daß die Araber den zahmen Büffel aus Persien kennen gelernt

haben. Damals grenzte aber Persien an Indien, welches für den

indischen Hausbüffel die Brücke nach Europa bildete. — Diesen

Zusammenhang weisen zuerst unsere Ausführungen Schritt für

Schritt nach^).

Wir besitzen gar keine Erwähnung seitens europäischer

Schriftsteller vom zahmen Büffel des Altertums, selbst seitens

Aristoteles nicht, hingegen haben wir sogar Abbildungen des

wilden Arni, die 7000 Jahre alt sind. —
Wie wir schon betont haben, war der Tiername Bubalus im

VI. u. VII. Jahrhundert einer der bekanntesten (Ur), der wahr-

scheinlich schon damals in alle europäische Sprachen überge-

gangen ist, und bildete mithin einen Teil der Volkssprache (so

schon im VII. Jahrhundert bei den Südslaven, aber auf den

Büffel bezogen; siehe die Bibel des Cyrill aus 855, wo dieses

Wort wenigstens in den bekannten späteren Auflagen neben dem
tur und zubr vorkommt.) Ich folgere nämlich aus dem Erwähnten

und aus jenem Umstände, daß die Leges Alamannorum (it 622)

und Leges Bajuvarenses (um 635) als Bezeichnung für den Ur,

nicht das im hohen Maße sich aufdringende lateinische Wort
Urus, sondern den Ausdruck Bubalus gebrauchten — mit Wahr-
scheinlichkeit annehmen zu dürfen, ja zu müssen, daß das Volk das be-

treffende Tier deutsch^ auf mehreren Orten (neben Ur) schon

Büffel nannte. — Pfahler ist auch derselben Meinung (Handb.

deut. Alterth. 609). —
Diese Wahrscheinlichkeit steigert sich bedeutend, wenn ich

mich auf die Beweiskraft des anglo- sächsischen Wortschatzes

berufe. Dieser Stamm dürfte nämlich das Wort buffle aus der

alten Heimat schon im V. Jahrhundert nach England mitge-

bracht haben, als den Namen des Ures, der später auf den Ka-
ledonischen Wildochsen, dann auf den welschen Ochsen, noch

später auf den amerikanischen Bison überging. — In mehreren

alten Quellen kommt derselbe schon vor. Das lateinische

Wort Bubalus ist in England schon für das X. Jahrhundert

belegt und zwar in einer Weise , die auf einen Volks-

gebrauch schließen läßt (N. Denkschr. d. a. Schweiz. Ges. f g.

^) S. die „Geschichte des Büffels" — welche die erste ausführliche Behand-

lung dieses Stoffes darstellt, und das gesamte vorhandene Material ausbeutet. S. ferner

„Der Wisent im Brehm" vom Verfasser — Zool. Annalen VI, p. 47.
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Naturw. 1867, 140, 141) und wir halten es für unwahrscheinlich,

daß derselbe nur nachträglich nach England importiert worden

wäre.

Nach unserem Dafürhalten schöpften Deutsche, vSachsen,

Franzosen alle aus der mittelalterlichen lateinischen Vulgär-

sprache, wie das Wort Panther und viele andere, Tiger;, Hei-

fant, und somit kann ich mich der Ansicht des Fr. Kluge (Ethmol.

Wörtb. 76) gar nicht anschließen, der das Wort Büffel aus der

französischen Sprache herleitet. Die Deutschen kannten sowohl

den Ur, als auch den italienischen Büffel immer viel besser als

die Franzosen, und somit ist eine Entlehnung aus dem Französi-

schen ganz unwahrscheinlich. Viel näher liegt die Annahme einer

italienischen Entlehnung. Ich weise nur kurz auf den Umstand
hin, daß durch die deutsche Herrschaft in Italien (951— 1268)

während 300 Jahren viele Hunderttausende von deutschen Brüdern

aus allen Teilen der Heimat, Italien und den dort schon seit 595
eingebürgerten Büffel, kennen lernen mußten, der also seinen

deutschen Namen in keinem Fall später, als im X. Jahrhundert

erhalten haben muß.
Ich bin aber überzeugt, obwohl die Beweise noch fehlen —

daß schon die Langobarden, die mit dem Büffel in Itahen viel

zu schaffen hatten, ihn schon deutsch benannt haben und daß

sich dieser Name weitervererbt hat. Wiederholt dachte ich schon

mit Bedauern auf den Schaden, den wir durch das Verloren-

gehen der betreffenden Teile der gotischen Bibelübersetzungen

erlitten. Es wäre nichts Besonderes, w^enn wir da eventuell dem
Namen Büffel in irgend einer Form begegnen würden und zwar

entweder im Buche V. Mosis, 14, 5, (in Verbindung mit dem jü-

dischen Namen Jachmur oder bei Amos VI. 12.

(Das jüdische Bakar ist hier nämlich durch Hieronymus mit

Bubalu s wiedergegeben worden.)

Der Ur verschwand im IX. u. X. Jahrhundert sukzessive

aus Süddeutschland, dafür wurde aber der Büffel der Campagna
immer bekannter. Besonders durch die Kreuzzügler, die in

Ungarn, am Balkan, in Kleinasien und Palästina massenhafte

Herden bewundern konnten, verbreitete sich seine Kenntnis der-

maßen, daß die Erdichtung eines neuen Namens für ein Absur-

dum hätte gelten müssen.

Wer hiervon noch immer nicht überzeugt sein sollte, nehme
sich die Mühe, im R. Röhrichts Werke (Regesta Regni Hieroso-
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lymitani, Innsbruck 1893) nachzublättern. Dieses Buch führt

uns das innere Leben der Kreuzzügler im Heiligen Lande (XIL

u. XIII. Jahrh.) vor Augen. Es wimmelt überall von den Er-

wähnungen des Büffels, teils als Ortsnamen i), teils als Personen-

Beinamen, letztere bei Franzosen, Italienern und Deutschen. Der
Beiname ,,Büffel" wird derart geliebt und gemein, daß er sogar

den Damen zur Zierde diente, und so lesen wir in einer in Accon

aus dem Jahre 11 84 stammenden Urkunde:

Curia Mariae Bubalae p. 1Ó9. (Büffelin — heißt er in alten

Glossen). — Es ist nur selbstverständlich, wenn der Büffel in

den Zoologien des XIII. u. XIV. Jahrh. als ein wohlbe-

kanntes Tier dargestellt wird Cantimpré; [Albertus Magnus;

Maerlant — (s. Serapeum 1862 p. 547) — und Megenberg].

Ein deutscher Volksstamm, die Siebenbürger Sachsen in

Ungarn, heißen das Tier schon seit dem XII. Jahrhundert

beffel. Diese Sachsen gehören seit Jahrhunderten zu den inten-

sivsten Büffelzüchtern Europas (A. Szentkiralyi, 1888 p. 296 und

Archiv des Ver. für Siebenbürg. -Landeskunde XX. 1886). Es
ist bezeichnend, daß sich neben Brasso-Kronstadt in Ungarn 4

Gemeinden befinden, in welchen die Zahl der Büffel jene der

Kühe übertrifft. —
Gesner (Mitte des XVI. Jahrh.) widmet der genauen Be-

schreibung des Büffels mehrere Seiten.

Indessen waren es nicht diese naturhistorischen Bücher,

sondern die Bibel selbst, — mithin das im XV. u. XVI. Jahr-

hundert noch immer gelesenste Werk — die die Kenntnis des

Büffels am wirksamsten verbreitete, indem dieser Name dort

wiederholt eine Rolle spielt (LuTHERSche Übersetzung V. Mosis

14, 5 : püffel). Dieser einzige Umstand wäre schon hinreichend,

um die Identifizierung:
,,
Meerochse = Büffel" vollkommen zu wider-

legen.

Wir haben aber einen noch mächterigen, einen wahrhaftig

souveränen Gegenbeweis, der keinen Widerspruch duldet. Und
das ist das Vorkommen des W^ortes Büffel in deutschen Sprich-

^) Buflaria = Büffelplatz p. 127; Toro Bufali Büffelhügel p. m; Casale Buba-

lorum oder „de Buflis" = Büffelhof p. 37, 60, 63, iii, 233 — dann Bufalis (Büffel-

ort) p. 205. — Beinamen: Balduinus Bubalus p. 65, 68 u. 94 etc. Henricus Bubalqs

p. 76, 84, 86, 96, 159, 180 usw. Henri le Bufle p. 79. Guido Bufalus p. 379.

JoH. Bufle p. 72. Filippe le Bufle p. 357. Godardus de Bufles p. 65, 69.

Boamundus Buflus p. 142 und noch andere.
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Wörtern und Redensarten — und zwar im Jahrhunderte des

Treßlerbuches ! In das Reich der Sprichwörter können nur die dem
Volke wohlbekannten Tiere Eingang finden, und wenn
das deutsche Volk schon im letzten Viertel des Mittelalters unter

einem „Büffel" einen schwer, ungeschickt und faul arbeitenden

Menschen versteht, so muß diesem Vergleiche eine allgemein

verbreitete Kenntnis des fraglichen Tieres zugrunde liegen, denn

sonst hätte doch der Vergleich keinen Sinn:

Luther sagt (V. 401): ,,eine büffelerbeif^^

Hans Sachs (1494

—

i57ó):„wil ie ein Büffel bleiben^'^ (I 537).

Andere uralte Sprüchwörter: Er hat eine Büffelhaut. Ein

Techter Büffel. Wenn' s der Büffel satt hat, legt er sich auf die

Erde. Wenn der Büffel ziehen soll, bekommt er einen Ring in

die Nase. Der Büffel ist ein großes Tier, und kann doch keinen

Fuchs fangen. — Alle auch im holländischen bekannt (Große

Verbreitung!) —
Das Wort büffeln, püflen wird im XVI. Jahrhundert oft er-

wähnt (Mathesius Bergpred. 1562; Junii Nomenciator 1571, Seb.

Franck: „Büffelarbeit", usw. — Siehe Frd. Kluge. Etym. Wörtb.

d. deut. Spr. igio. 77).

Das ,,Deutsche Sprichwörter- Lexikon" (Wander 1867^ p. 504)

kennt noch diesen Spruch: „Wer nicht büffelt, wird gerüffelt".

Selbstverständlich fehlen diese auch in der italienischen

Sprache nicht, z. ß. :

Si lascia menare per il naso come un buffeló; so heißt auch

der schwerfällige, unbeholfene Junge etc.

Die Abänderung der in Sprichwörtern eingebürgerten Tier-

namen ist einfach undenkbar.

Wir wissen aus der Geschichte des deutschen Büffels^), daß,

dieses Tier nie, in keiner Zeit, in Deutschland wirklich heimisch

war. Es wurden nur vereinzelte Zucht - Versuche in gewissen

Gemeinden veranstaltet, von welchen aber die Gesamtheit des

deutschen Volkes gar keine Kenntnis nahm.

Die erwähnten Sprichwörter beweisen aber außer jedem

Zweifel, daß das deutsche Volk schon vor dem XV. Jahrhundert,

ja schon vor dem XIII. (Albertus Magnus) unbedingt und zwar

aus tausendfacher Autopsie den Büffel und seine Natur sehr

gut kennen musste. Und so fragt man sich wohl überrascht:

^) Siehe des Verfassers „Geschichte des BüfTels".
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Wo liegt denn die Quelle dieser Sprichwörter? — Diese

Quelle habe ich aber schon in der italienischen Herrschaft der

Hohenstaufen angedeutet, wenn wir nicht richtiger bis zu den

Zeiten Agilulfs zurückgreifen wollen.

Noch eine Bemerkung: Wer die Beschreibung des oben

erwähnten Tieres in den zoologischen Werken des XIII. Jahr-

hunderts liest (Albertus, dann Thomas von Cantimpré und Maer-

LANT, beide Holländer, wird in diesen alle charakteristischen

Züge des Sprichwortbüffels auffinden (Ring in der Nase; bei

großer Last wirft er sich auf die Erde; große Kraft und dabei

Unbeholfenheit etc.), die also damals schon weit und breit

bekannt waren und infolgedessen schon im XIII. Jahrhundert
oder noch vorher eine Veranlassung zur Bildung obiger Sprich-

wörter gegeben haben.

Im XIII. Jahrhundert kannte das niederländische Volk im

entferntesten Winkel der deutschen Gebiete den Namen Büffel

gerade so gut, wie die deutschen Nachbarn Italiens. Maerlant

heißt das Haustier bufel (1268; Verwijs I. 40), den wilden Ochsen

buffel (I. 162) : Wieder ein Beweis, daß dieser Name damals

(1268) schon uralt sein musste.

B. Der Meerochs muß unbedingt ein außereuropäisches

Tier darstellen, — somit kann damit nicht der Büffel gemeint

sein, dessen italienische Heimat allgemein bekannt war. (Die

Erwähnungen siehe im Werke: „Der Bubalus). — Im XVIII,

Jahrhundert fand sich sogar ein Autor (Caetani, s. Buffon, Sup-

plement à l'Historié Nat. Paris 1776, VI. 53), der den Büffel als

ein uritalisches Vieh, ja sogar als eine in Italien entstandene Ochsen-

art schilderte.

Dies beweist zur Genüge, daß der buffalo als ein par ex-

cellence italienisches Tier betrachtet wurde — und so paßt auf

ihn der Name: Morgenländischer Ochse — gar nicht. — Auch
dann nicht, wenn man z. B. annehmen würde, daß Büffel aus Rom

') Es ist sehr zu bedauern, daß sogar die Verfasser der bedeutendsten deutschen'

sprachgeschichtlichen Lexikas ihr Augenmerk nicht auf die ältesten bekannten Er-

wähnungen von wichtigen Substantivas (z. B. Tiernamen) oder von selteneren Adjek-

tivas etc. richteten, und diese nicht eigens hervorheben, so wie dies in den betreffen-

den Werken anderer Sprachen (z. B. in der ungarischen) schon durchgeführt ist, denn

hierdurch verlieren wir die Basis für zahlreiche wissenschaftliche und besonders kultur-

historische Untersuchungen. Kluges Wörterbuch enthält auch nur einige Versuche

auf diesem Gebiet.
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mittelst Schiffen nach Preußen gebracht wurden undman diesenTrans-

port zur teilweisen Rechtfertigung des Namens Meerochse heran-

ziehen wollte,— Hierauflautet unsere Bemerkung: Im XVII., XVIII.

und XIX. Jahrhundert war es eine gewöhnliche Erscheinung,

daß man aus Ungarn Büffel nach Osterreich und Deutschland

zum Zwecke des Fleischgewinnes hinübertrieb, aus welchem
Grunde es den Hochmeistern leicht gewesen wäre, sich aus Ungarn
Büffel zu verschaffen, wenn sie sich für diese Tiere interessiert

hätten. Laut dem Treßlerbuche standen sowohl Conrad (1393^

— 1407) als Ulrich Jungingen zu dem ungarischen König Sigis-

MUND in dem freundschaftlichsten Verhältnis. Es wurden gegen-

seitig wiederholt Geschenke ausgetauscht. Der Hochmeister

sandte dem König ein prachtvolles Gemälde, ein anderes Mal
schöne Wisenthörner^) wofür sich Sigismund mit einer Riesenfuhre

ungarischen Weines und Hausen revanchierte, zu deren Beför-

derung 21 Pferde angespannt wurden. Die Arbeit der letzteren

hätten aber ó Büffel gerade so gut verrichten können — der

Hochmeister hätte seinem Freunde nur einen diesbezüglichen

Wunsch bekannt zu geben gebraucht.

Es ist ferner gar kein Beispiel bekannt, daß ein als süd-

europäisch allgemein bekanntes Tier, den Beinamen ^^Meer-"

in unseren spezifischem Sinne erhalten hätte und somit ist die

obige, sowieso sehr forcierte Annahme gänzlich hinfällig. — Ich

habe schon oben bemerkt, daß die mit Meer zusammen-

gesetzten Namen immer nur Tieren von ganz unbekannter
oder bekannt außereuropäischer Herkunft verliehen

wurden.

C. Ich lege nicht viel Gewicht darauf, erwähne aber dennoch,

daß die Meerochsen durch die Sage schon mit der Geschichte

Theodorichs des Grossen in Verbindung gebracht werden und

zwar in Rom. Dietrich von Bern regierte in Italien von 490 bis

526 — hingegen ist es allbekannt, daß die Büffel erst 595 nach

Italien gebracht wurden (Paulus diaconus IV. 10. (11), infolgedessen,

kann schon wegen diesen Umstandes eine Indentifizierung nicht

stattfinden. Freilich haben Sagenbeweise nur einen beschränkten

wissenschaftlichen Wert. — Wer aus den Meerochsen unbedingt

einen Büffel machen will, könnte ja einen Advokatenkniff an-

') Tresslerbuch p. 467, Treichel p. 68, ferner Nehring, im Globus 1898, 44;.

Voigt 1830 und 1835 p. 273, 320.
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wenden: „Die Ostgoten verstanden unter dem Meerochsen noch

den Büffel, weil derselbe damals noch ein außereuropäisches

Tier war — und nur später fand eine Namensübertragung auf

den Zebu statt". — Eine derart gehäufte Hypothese kann aber

nicht ernst genommen werden.

Was blieb noch übrig? Nur der Zebu. Es ist kein ein-

ziges Wort in den Erwähnungen des Meerochsen, welches auf

den Zebu nicht vortrefflich passen würde, deshalb können wir es

mit Sicherheit aussprechen :

Der Meerochs ist der heutige Zebu, weil er einen

Ochsen darstellt, der im Morgenlande einheimisch ist, als Zug-

tier gebraucht wird und infolge seines interessanten Höckers dem
Stuhmer Wildparke eine Anziehungskraft zu verleihen imstande

war. Der Name Meerochs scheint für dieses Tier wie geschaffen. —
Daß die meisten der vorerwähnten Merkmale auch beim

Büffel zutreffen, beweist nur, daß diese beiden Tiere viele ge-

meinschaftliche Züge besitzen, weshalb sie wiederholt verwechselt

wurden. Theodor Simons beschreibt die Tierhetze in Rom
unter Gordianus L (x\us uralten röm. Zeiten). In diesem

kämpften unter anderen loo Tauri Cypriaci (Capitolinus), d. i.

Zebuochsen, die aber Simons irrig für Büffel erklärt. — Bock
(Vers. e. w. Naturgesch. v. O.- u. W.-Preußen 1784. IV. 197

—

199) verwechselt auf eine fast lächerliche Weise den Büffel mit

dem Zebu und dem Wisent usw. —
Eine weitere Frage ist folgende: Auf welche Art ist der

Hochmeister zu allen Buckelochsen gelangt? — Die Antwort

hierauf ist unschwer.

Das Treßlerbuch und das Königsberger Archiv beweisen

mit vielen Beispielen, daß die Hochmeister einen wahrhaftigen

Geschenk-Export von seltenen Tieren nach den Richtungen Eu-

ropas ausübten :

Falken wurden versandt: Dem röm. König Clemens, dem
österreichischen Herzog Wilhelm, dem württemberger Grafen,

dem sächsischen Herzog, dem Erzbischof zu Köln und dem zu

Mainz, Ure wurden vermittelt an den Herzog von Burgund,

Wisenthörner dem ungarischen König u. a. m. — Als Gegenge-

schenke erhielt der Hochmeister: Wisente vom polnischen König,

Ure vom Comptur von Balga, weitere vier vom lithauischen Herzog,

dann Hirsche und Eber von anderen Coryphaeen, ferner sogar
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einen Löwen und aus Rom verschiedene feine Jagdgeräte

(Voigt 196. 199).

Somit löst sich die Frage von selbst: Der Hochmeister er-

hielt die Meerochsen gewiß von einem Freunde als Präsent und

zwar fast sicher aus Italien, diese wurden hier eingeschifft und

nach ßalga transportiert. Wir wissen, daß der dortige Comptur

die Tiere dem Hochmeister übermittelte. Wir können die Her-

kunft der Tiere sogar noch näher präzisieren: Vieles spricht

dafür, dass selbe gerade aus Rom stammen. Voigt (p. 231) be-

richtet, daß die Hochmeister in Rom einen beständigen ,,Ordens-

procurator" hatten, der im eigenen Ordenshotel in Rom logierte.

Dieser musste die Zebus vermitteln. In Italien war es im Mittel-

alter Mode, Leoparden, Löwen und andere außereuropäische Tiere

in den Palästen zu halten ; die berühmten Löwen der Stadt

Venedig waren damals lebendige Tiere. So wurden auch sicher

wiederholt Buckelochsen aus den benachbarten Teilen Kleinasiens

etc. durch Handelsschiffe importiert, die wegen ihrer eigentüm-

lichen Höcker Interesse erregten und zwar schon in den Zeiten

des Dietrich von Bern. — Ich hatte sogar das Glück, einen Beleg

zu finden, wonach gerade im XV. Jahrhundert Zebus nach Italien

gebracht wurden. Diese ließ Lorenzo Medici für seinen Tier-

garten aus Indien holen. Sie waren schwarz gefleckt (niemand

wird sie also für Büffel halten können). Der Dichter Angelo

Poliziano besang selbe:

.jAtque aliud nigris missum

quis credat! ab Indis

Ruminât insuetas armentum discolor herbas."

(Davelouis 453). —
Der Ordensprocurator benützte mithin einmal eine ähnliche

Gelegenheit seinen tierliebenden Herren mit diesen Tieren eine

Freude zu bereiten. So kamen selbe in das Treßlerbuch. —
Es bleibt uns noch die Erörterung eines strittigen Punktes

übrig :

Wie wir sahen, taucht der Meerochse, der Zebu gerade in

der Geschichte der Kreuzzüge in Palästina auf und dennoch

behauptet Otto Keller, ein um die Tiergeschichte sehr ver-

dienstvoller Forscher, daß im XIII. Jahrhundert weder im Heiligen

Lande, noch in Kleinasien Buckelochsen anzutreffen waren („Das

Ausland^^ 1859 P- 359)- — Hiergegen bringt gerade Keller eine

Reihe von Belegen über das Vorkommen dieser Tiere im Alter-

Zool. Annalen VI. 8
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tum und in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters in Kleinasien,

auf den griechischen Inseln (Cyprus), in Palästina usw. vor. —
Diese Tiere sollen dann unter den Kriegstumulten der griechischen

Kaiser in Kleinasien ausgestorben sein, indem selbe dort nicht

mehr erwähnt werden. — Freilich, Tauri Cypriaci und Zebu

können sie um 1200 nicht heißen, sie sind aber, wie wir das

bewiesen haben, unter dem Namen der Meerochsen angeführt und
für die alte Tiergeographie um diesen Zeitpunkt in Kleinasien

und Palästina zu verzeichnen. — Heuglin erwähnt (Reise, 1877.

U. 132), daß er diese Tiere in der Nähe von mehreren Häfen

des Roten Meeres angetroffen hat. — Daß unter den Tauri

Cypriaci die Buckelochsen zu verstehen sind, dies behauptet

direkt so auch keine alte Quelle. In Rom wußte ja aus den

amphitheatralischen Hetzen ein Jeder, wie sie aussehen, weshalb

es die Geschichtsschreiber für unnötig hielten, sie näher zu be-

schreiben. Nur die Buckelochsen auf den alten Münzen der

Insel Cyprus und andere Beweise bekräftigten die nachträgliche

Diagnose. —
Unsere Studien wäre lückenhaft, wenn wir das Wichtigste

aus der Geschichte des Zebus nicht anführen sollten, um welche

sich besonders Otto Keller große Verdienste erwarb.

Werner trennt die Buckelochsen von den eigentlichen Taurinen

und führt selbe unter den Bibovinen (Banteng, Gaur, Yak) auf. —
Nach C. Keller soll der Zebu nichts weiter als ein domestizierter

Banteng sein (Natg. Haus. 1905, p. 133). — Nehring teilt auch diese

Ansicht (1886, 136). — DuERST reiht aber die Zebus zu den Ochsen. —
Es ist bekannt, daß die eigentliche Heimat dieser Tiere, von

welchen auch zweihöckerige existieren, Indien ist, wo selbe der-

maßen verehrt werden, daß man z. B. wie Wilhelm sagt (1808

IL 205) ^jdie indianischen Königinnen nicht mehr ehren zu können

glaubt, als daß man ihnen die schmutzige Galanterie erweist, die

Wände etc. ihres Zimmers mit Kuhmist zu bemalen". — Das

sind die
,,
Götterkühe" des Lippert (Kulturgesch.). —

Man reitet auch auf diesen schnellen Tieren und in Afrika

werden sie bei den Hottentotten zu Kampf-Stieren abgerichtet,

die man im Kriege verwendet. In Indien ziehen sie die Kanonen.

Die Zebus mischen sich nicht nur mit unserem Hausrinde er-

folgreich, sondern auch mit dem Yak (Bull. zool. d'acclimat. Paris

1859 p. XXXV). Ihre erste Zähmung fällt in die prähistorische

Zeit (Geoffroy: Bull, acclim. 1859, p. 4. 5.)
—
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Geoffroy behauptet (e. d. p. 505), daß dieses Tier im Al-

tertum einen engeren Verbreitungskreis gehabt hätte als heute,

weil Herodotos, Aristoteles es nicht erwähnen. Dies ist aber

doppelt falsch (siehe später) und Hahn hat vollkommen Recht

(Haustiere p. 83), wenn er das Gegenteil behauptet, indem damals

die Spur des Zebus im Altertum überall in Kleinasien und sogar

auf vielen griechischen Inseln auftaucht.

Den Europäern ist dies Rind schon seit uralten Zeiten be-

kannt. Taxiles, der indische König, schenkte 3000 solche Rinder Ale-

xander DEM Grossen, die dann nach Mazedonien kamen. (Keller

C.Nat.Haust. 33). Aristoteles VIII. 28undPLiNius(VIII. 70) schreiben:

In Syrien findet man Ochsen, die einen Höcker haben, wie das

Kamel. — In Asien erwähnen sie die ältesten Quellen. In den

Veden heißen die Zebus ushtra. Auch auf den assyrischen

Denkmälern finden wir deren Zeichnungen. Suidas nennt sie

ßovg Kai^irjlixrjç d. i. Kamelochse. Bei Scaliger findet sich der

Name Bocameli (Aldrovandi 46), Auf dem Relief des Arche-

laos ist eine Opferszene dargestellt: Dem Andenken Homers

wird ein Buckelochse geopfert.

(Keller: Tiere des klass. Altert. — 1887, 66—70). —
Im alten Ägypten finden wir das Bildnis dieses Tieres oft

auf den Denkmälern. Serres denkt dieses auch auf dem be-

rühmten Palestriner Mosaik auffinden zu können (Frorieps Notizen

1834. XLIL 321).

Keller C. (Abstammung, 1902, 153, 154) stellte fest, daß eine

Zeichnung aus dem Negadah- Zeitalter (in Ägypten), welche früher

irrtümlich für einen Büffel gehalten wurde, den damals noch

sehr banteng-ähnlichen Zebu veranschaulicht. —
Sicher ist aber die Diagnose der sehr charakteristischen Fel-

senzeichnungen bei Benihassan (Kinzler: Bibl. Naturgesch. 1902,

43). Ebenso auf den Ruinen von Persepolis (Magerstedt 15;

Werner Rinderzucht 1902 p. 18), dann auf den assyrischen Skulp-

turen (Schrader 1892, Sitz.-Ber. preuss. Ak., 581a). — Sehr ko-

misch ist die kindliche Zeichnung desselben bei Aldrovandi

(p. 51). — In Smyrna wurden im Altertum Stiergefechte mit

Zebus veranstaltet. (Stark: Nach dem griech. Orient p. 383).

Hier waren diese Tiere der Aphrodite geweiht, deshalb wurden
viele Zebuopfer abgehalten. Plinius nennt selbe in Carlen; VIII.

70. — Aelianus redet von den abyssinischen Ochsen (XVII, 45).

Capitolimus erwähnt sie in Cypern (in Gordiano 3); Oppianus in

8*
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Phrygien (Cyneget. II. 90) 0, — ebenso Aristoteles H. A. III. g. —
Plinius in Syrien (VIII, 70) — siehe auch Vincentius Bellovacensis

(Lib. XVIII. Cap. 17.)

Als Ptolomaeus II. seinen berühmten Festzug abhielt, wurden

in diesem auch Buckelochsen vorgeführt ^j.

Das Tier soll auch in Scythien vorgekommen sein (siehe :

Dictionnaire des Sciences naturelles, Straßbourg, Verlag: Levrault,

181 7. V. 33 unter dem Namen Boeuf de Scythie). — Dies finden

wir auch bei Gesner. — O. Keller erwähnt folgendes^):

,,Auf den Münzen der indischen Sinhakönige sind Buckel-

ochsen sichtbar, ebenso auf solchen vieler griechischer Kolonien

in Kleinasien, Syrien, so der Stadt Smyrna, Hierapolis usw. —
Bartholomaeus Anglicus sagt (1260):

,,In Syria vero boves non habent paiearia sub gutture, sed

gibbos in dorso" (Lib. 18. Cap. 12). — (aus Plinius VIII. 70.). —
Marco Polo, der größte Forschungsreisende des XIII. Jahr-

hunderts, gedenkt ihrer in Persien. —
Unter den neueren Schriftstellern befasst sich eingehender mit

diesem Tiere Buffon, fernerWagner(Schreber-Wagner, die Säugetiere

in Abbild. Erlangen 1838. V. Th. II. Bnd. p. 1634), aber schon

Belon und Prosper Alpinus beschreibt dasselbe. Heuglin fand den

Zebu vor 50 Jahren in ganz Nordafrika verbreitet (Egypten, Nu-

bien, Abessinien, Sudan) und bemerkt, daß dies schon seit ur-

alten Zeiten der Fall ist. — Die eigentliche Heimat, auch die

der afrikanischen Herden, ist aber, wie schon erwähnt wurde,

Indien. (Sitz. Ber. d. K. Akad. d. V^iss. Wien, Math. Cl. I. A.

LIV. B. 1867, 60g.) — Das Wort ,,Zebu" soll aber dort ganz un-

bekannt sein (Yule) und soll dies überhaupt nur ein Phantasie-

produkt darstellen, welches Buffon gelegentlich bei einer Menagerie

in Frankreich gehört und in seine Naturgeschichte einverleibt

hatte. (Hahn 83).

Der Buckelochse wurde auch nach Japan eingeführt, wo —
freilich früher — die Regierung den Urin und Mist dieser ^,heiligen

Tiere'' dem. Volke als Arznei verkaufte. (Keller C. igo2. 154), —
Der Bos indiens erregte schon seit alten Zeiten die Neu-

^) Siehe auch bei Magerstedt I. 15.

') Hololeukoi boes indikoi, aithiopikoi elc. : Athenaeus V. 196a — 203b. — Siehe

auch Hommel: Physiologus 1877. Leipzig p. XXXIII.

^) Der Buckelochse der alten Schriftsteller: Das Ausland 1859. Stuttgart, p. 358.

- 36 -

download: http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Szalay, Der Meerochs. Ill

gierde der Europäer, deshalb wurde er seit einigen hundert Jahren

mit Vorliebe auch in die europäischen Tiergärten verpflanzt :

Friedrich, König von Württemberg, hatte 1814 in seiner Me-
nagerie acht Zebuochsen (Stricker 2g), die im Jahre 18 17

in den Besitz des Großherzogs von Baden übergingen (Rueff,

1875, 98. gg.).
—

In der Pariser ,,Ménagerie du Muséum" kamen zwischen 1830

—

1858 vier Kälber zur Welt, so daß von hier aus 3 Stück an den Zoo-

logischen Garten in Marseille abgelassen werden konnten (Bull,

zool. acci. Paris, 1857, 253, 540). — Die Pariser Zebus erwähnt

Pagenstecher im Jahre 1867 (Zool.-Gart. p. 283), Stricker im Jahre

1880 (p. 38). — Im „Zoologischen Garten" wird auch über solche

aus Frankfurt (185g. 15), ebenso 1875. p. 268, dann aus Dresden

(1863. 65) aus Köln (1863. 68) berichtet. Im Budapester Tier-

garten befinden sich jetzt mehrere schöne Exemplare, sowie in

den meisten Gärten Europas; sogar in Cincinnati (U. S. Amerika)

im neu errichteten Zool. Garten befanden sich 1875 einige (Zool.

G. 1875, 412).

Nach England wurden sie am Ende des 18. Jahrhunderts

massenhaft importiert, wo sie in den großen Parks gehalten

wurden. (Lacepède, La ménagerie, 1801.) —
Somit ist es nur natürlich, wenn der Hochmeister des

Deutschen Ordens die Meerochsen gerne in seinem Wildparke sah,

und wenn er diese in Nordeuropa noch nie gesehenen Tiere

mit Stolz durch seine Gäste bewundern ließ.

Ich glaube im obigen bewiesen zu haben, daß

1. in Preußen, im Stuhmer Wildparke im Jahre 1407 bei-

läufig 8 Zebuochsen gehalten wurden,

2. der urdeutsche Name des Zebu „Meerochs" ist. — Wir
hoffen, daß die Naturgeschichte diesen Namen wieder in seine

früheren Rechten — mit dem Verdrängen des fremden, sogar frag-

würdigen Zebus und des neudeutschen und zweideutigen Namens
„Buckelochse'' ^) rückversetzen wird^). —

') Früher verstand man nämlich unter „Buckelochsen" die Wisente.

") Die ausführlichen Titel der hier erwähnten Quellen siehe in meinem Werke:

„Die Literatur des Wisent", (noch ungedruckt, sowie auch ein Teil des früher

Erwähnten.
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