
Der grimme Scheich.

über „Glossentiere" und einige Tiernamen, wie Elch, Scheich, Trag-ela-

phus, Bockhirsch, Onager, Waldesel, Brandhirsch, Equicervus. —
Von

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

Als E. Schröder die vortreffliche Arbeit Nehring's ,,Über

Herberstain und Hirsfogel" und seine Ausführungen über den

Ur und Wisent im Anzeiger f. D. Altert. (1898. 204) besprach,

fügte er hinzu: „Könnte uns dieser gelehrte und umsichtige For-

scher, dessen Ausführungen auch der Philologe mit Vergnügen
liest, doch auch einmal eine ähnliche Untersuchung über ,,elch

und schelch" vorlegen !" —
Über den

^^
grimmen Scheich", diesen hochinteressanten Namen

eines fragwürdigen Wildes im Nibelungenliede haben schon viele

Forscher ihre Ansicht veröffentlicht — und dennoch werden viele

dem Wunsche Schröders beistimmen — denn die Frage ist noch

immer nicht endgültig gelöst.

Am eingehendsten hat sich mit dieser — Dahms, ein ver-

dienstvoller Forscher, befaßt („Der Scheich des Nibelungenliedes"—
Naturwiss. Wochenschrift 1898. 263), der in seinen interessanten

und lehrreichen Arbeiten zu demselben Schlüsse gekommen ist,

wie sein Vorgänger Bujack vor 60 Jahren, daß der Scheich der

männliche Elch ist. Auf der Arbeit von Dahms fußt auch die

heutige wissenschaftliche Auffassung in dieser Frage.

Wir haben in der letzten Zeit mehrere kleinere Monographien

über einige — wenigstens teilweise— völlig unbekannte alte Säuge-

tiernamen verfaßt „Urgul" und „Halpful" (Archiv f. Geschieh.

Naturwiss., — Leipzig 19 14. 289), „Meerochs" (Zool. Annalen

1914. 75); dann „Buffalo", Bubalus (s. Geschichte des Büffels),

„Bolinthos", „Dama" etc. Während dieser Studien sind auch
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128 B- Szalay,

wir ZU der Überzeugung gekommen, daß der „Scheich" tatsäch-

lich der männliche Elch ist — aber auf einem wesentlich anderen

Wege, als unser ausgezeichneter Vorgänger. — Die Veranlassung

zu diesen Zeilen gab gerade der eigentümliche Umstand, daß wir

gezwungen sind, fast alle jene Beweise, die Dahms zur Bekräfti-

gung seiner Ausführungen heranbrachte, in Abrede zu stellen,

so z. B. folgende: Daß das Wort Elch der Name des Weibchens

gewesen sei derart, wie z. B, beim Hirsch das Wort Hinde; daß

Onager das Weibchen, hingegen Alces das Männchen des Elches

gewesen sei; daß man unter Onager seit Venantius (VI. Jh.), ja

seit Galenus den Elch verstanden habe; daß das Bindewort vel

in dem Ausdruck ,,elo vel scelo" einer Urkunde unbedingt gleich-

artige Tiere verbinden müßte; daß der Elch in den verschiedenen

Provinzen verschiedene Namen gehabt hätte (Meerochs etc.); daß

der Hirsch und die Kuh des Elches irgendwo als verschiedene

Tiergattungen betrachtet worden seien, usw.

Außer diesen werden wir noch mehrere wichtige Umstände
erwägen müssen, die bis jetzt bei unserer Frage vernachlässigt,

oder ganz außer acht gelassen wurden, und überhaupt alle An-

haltspunkte, die hier in Betracht kommen können, berücksichtigen,

was bis jetzt nicht geschehen ist.

Vorerst ist es aber unumgänglich notwendig, über die Natur
gewisser mittelalterlicher Tiernamen im allgemeinen zu handeln,

und besonders einige — teilweise sogar für die Wissenschaft neue—
Grundbegriffe aufzustellen und zu beleuchten, ohne welche be-

sonders die Tiernamen der alten Glossen bis jetzt immer arg

mißverstanden wurden.

So ist z. B. die Tendenz, in alten Säugetiernamen unbedingt

immer eine der modernen Zoologie entsprechende neue Species

auffinden zu wollen, entschieden unrichtig, — Ein sehr gediegener

Forscher war geneigt anzunehmen, der Troglodytes des Pier-

candido sei die Langhornrasse des Rindes, der Bonachus sei

der Banteng, der Cathopleba — die Akeratosrasse des Büffels^),

der Enchires sei der Yak, der Tragelaphus der Edelhirsch. -^

In Wahrheit aber ist der Troglodytes nur die Troglodide des

Albertus, d. i. das Volk der Troglodyten bei Plinius, welches

der zerstreute „Große Albertus" für eine Rinderrasse ansah; der

Bonachus ist gar nichts anders, als der Bonasus des Aristoteles,

Von dieser liest man wiederholt — existiert sie denn wirklich? — Wo?
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ebenso der Enchires (durch die Araber aus centaurus verdorben,

siehe meine Arbeit ^,1000 Namen des Wisents"^). — Vergi.: Zool.

Annalen 19 14. 151. 152. 156 und Martens 1858, 144. —

I. Glossentiere.

Ein Geograph des XVII. Jahrhunderts, Büsching, zählt die

wilden Tiere Siebenbürgens folgendermaßen auf: Da gibt es

,,Waldesel, d. i. bonasi, Brandhirsche, d. i. tragelaphi, dann Gemsen'^

etc. (1788. IL 562). — Bonasus heißt bekanntlich der Wisent, der

damals dort gerade im Aussterben begriffen war. Daß Büsching

ihn Waldesel heißt, scheint derart eigentümlich, lächerlich, ja un-

begreiflich zu sein, daß die meisten darin nur eine Verschreibung,

oder eine pyramidale Unkenntnis erblicken werden, die ja bei

alten Schriftstellern oft nachgewiesen wird. — Tragelaphus ist

eine außereuropäische Antilope, Brandhirsch aber eine Farbenabart

des Edelhirsches: Mithin wieder eine unverständliche Nebeneinander-

stellung.

Derlei eigentümliche Tiernaraeninterpretationen finden wir

aber massenhaft in der alten Literatur, wie z. B. dama (eigentlich

Damhirsch) = der Hamster; onager (Wildesel) = der Elch etc.

(Siehe andere Beispiele in meiner Monographie
^,
Geschichte des

Damhirsches").

Es wäre aber sehr falsch, alle diese Zusammenstellungen -

—

wie dies bis jetzt meist der Fall war — für Äußerungen gewöhn-
licher Unkenntnis zu halten. Dagegen spricht schon die riesige

Zahl, in der sie in der Literatur vertreten sind. Auf uns machen
sie nur deshalb den Eindruck von Albernheiten, weil wir sie nicht

verstehen! Mit anderen Worten — es handelt sich nicht um die

Unkenntnis der Alten, — sondern um unsere auf dem Gebiet

der mittelalterlichen Tiernamenkunde. Ich beabsichtige nun auf

diesem Gebiete eine Lücke auszufüllen, die sich bis jetzt stets

fühlbar machte und gebe zu diesem Zweck die Umrißlinien einer

bis jetzt nicht bekannten Klasse der mittelalterlichen Tiere, die ich

Glossentiere nennen will.

a) Unter diesem Ausdruck verstehe ich Tiere, zu deren Kennt-

nis den Alten nicht die Beobachtung der Natur verhalf, ebenso

nicht zoologische Werke oder Chroniken, sondern die primitiven

Anfänge der Wörterbücher, die sogenannten Glossen, das sind

die in der Form einer kurzen Auslegung zu fremden Wörtern in

den Text eingeschriebenen Wortübersetzungen.

— 3 —
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Das ist so freilich unklar, ein Beispiel wird die Sachlage aber

klären.

Das Wort „dama* ist seit Solinus (V. Jh.) der Name des

Damhirsches, das überall bekannt war. Wir finden dennoch Glossen,

die ganz merkwürdigerweise verkünden, daß: dama = ibex,

dama =^ Hinde, dama = Reh u. dergl. sei. Das Eigentüm-

lichste ist dabei jener Umstand, daß der Mönch, der die obigen

Glossen abschrieb, in keiner Naturgeschichte lesen konnte, daß

der Steinbock lateinisch dama heiße, denn sowohl diese, wie die

Chroniken und das lateinisch sprechende Volk verstanden unter

dama nur den Damhirsch.

Wenn wir nun nachforschen, was für Werke und Quellen

das sind, in welchen wir oft derartige, der Sachlage widersprechende

Glossen antreffen (wie dama = ibex etc.), so gelangen wir zu

dem überraschenden Ergebnis, daß es sich immer um die Heilige

Schrift und um die dazu geschriebenen Kommentare (Hieronymus

etc.) handelt oder ausnahmsweise um einige lateinische Klassi-

ker (Vergilius, Hoeatius), die den alten Mönchen als Lieblings-

poeten galten.

Derartige merkwürdige Glossen wurden etwas später in

größeren Glossarien gesammelt (schon seit dem XL Jh.); von

da gelangten sie in die berühmten gedruckten Wörterbücher

des XVI. Jahrhunderts, so daß ich ihre Spuren sogar in

Werken des XIX. Jahrhunderts nachweisen konnte. (Gesch. d.

Damhirsches).

Unter Glossentieren werden wir mithin solche verstehen, deren

ganz irriger, unpassender Name ursprünglich nur in Glossen

anzutreffen ist.

Es besteht aber ein wesentlicher Unterschied zwischen ein-

fachen, gewöhnlichen irrtümlichen Namensdeutungen und den

Glossentieren. Zu ersteren gehört z. B., wenn der erste Bibel-

glossator das jüdische akko (= Wildziege) mit tragelaphos (eine

Antilope) übersetzt. Solche Irrtümer kommen auch heute oft vor

und haben nichts Außergewöhnliches an sich. Aus dem vorigen

tragelaphus wurde aber nun durch einen zweiten Bibelglossator

ein Glossentier, der nämlich diesen tragelaphus als den Elch

ansprach. — Unsere Glossentiere beruhen mithin meistens auf

einem zweifachen Irrtum und stellen mithin durch falsche

Glossen verursachte Ver we chslungen zweiten Grades
dar, die sich in der Literatur jahrhundertelang verfolgen lassen. —
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1

Diese große Rolle, die sie spielen, diese Selbständigkeit unter-

scheidet sie wesentlich von den einfachen Irrtümern.

Ks bleibt uns nun übrig eine Aufklärung zu geben, wie diese

komischen Glossen und durch sie die „Glossentiere" entstanden.

Den Grund dazu bot das völlige Nichtverstehen der jüdischen

Bibeltiernamen.

Im Mittelalter war die Bibel die Grundlage jeder Wissenschaft,

auch die der Naturwissenschaften. So befaßte man sich z. B.

nur mit dem „Studium" solcher Tiere, welche die HeiUge Schrift

namhaft machte. Man kümmerte sich dabei aber gar nicht um
die Tiere selbst — die eigentliche Zoologie fehlte ganz in diesen

Tierkunden — sondern man suchte nur, was für christliche Lehren,

was für christlich-symbolische Momente uns die Lebensgeschichte

der Tiere bieten kann. So entstand der sogenannte „Physiologus",

der sich einer großartigen Beliebtheit erfreute. In diesem wurden

an die sehr einfältige und lächerliche Geschichte von ca. 25—-32

biblischen Tieren symbolische, andächtige Lehren geknüpft.

Eine Hauptquelle der falschen Glossen, mithin der Glossen-

tiere, bildet jene Stelle der Bibel, wo Moses die den Juden erlaubten,

reinen, zum Genießen geeigneten Tiere aufzählt— (V. Mos. 14, 5.— ).

Von diesen wußte man aber meistens nicht, was für Tiergattungen

sie bedeuten. St. Hieronymus (IV. Jh.) deutete sie z. B. in der

Vulgata folgendermaßen: „Das sind die Tiere, welche ihr essen

sollet: Rind, Schaf, Ziege, Hirsch —• ajal (wie es scheint eigentlich

der Damhirsch —), Reh, caprea = cebi (richtiger die Gazelle);

Bubalus = jachmur (eigentlich die Kuhantilope); Hieronymus

versteht aber gewiß das Urrind unter bubalus, was aus seinen

Kommentaren sehr klar hervorgeht, s. meine Monographie:

<jesch. d. Büffels; tragelaphus = akko (richtiger eine Steinbockart);

pygargus = dison (irgend eine große starke Antilopenart — näher

nicht zu bestimmen); oryx = theo oder tho (eine starke Antilope;

vielleicht der oryx); camelopardalis- Giraffe = Semer oder Samer
(eigentlich eine leicht springende Antilopenart).

Die jüdischen Tiernamen wurden aber bei anderen Bibelüber-

setzungen ganz anders, oft rein nach der Phantasie interpretiert.

Zuerst fälschten sie die griechischen, dann die lateinischen Über-

setzungen. Als nun die letzteren in die verschiedenen europäischen

Sprachen übertragen wurden, so erfuhren die primären und sekun-

dären Fälschungen noch weitere, höhere Grade. Einmal nahm man
den griechischen , dann den jüdischen Text als Grundlage, bald

Zool. Annalen VII. 9
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kombinierte man beide, so daß schließlich derselbe jüdische Tier-

name in den Bibeln mit 20 und 30 verschiedenen Tieren

identifiziert wurde, und zwar deshalb, weil ein jeder Bearbeiter

trachtete, diese fremden Tiere für das Volk verständlich zu machen,

und dieselben mit Tieren der eigenen Heimat wiedergab.

Bezeichnend ist z. B., daß in der alten slawischen Bibel aus jachmur,

akko und dison endlich ein Büffel (buvoliczu), Urrind (tur) und

Wisent (zubr) wurden. Luther machte aus dem Semer (bei Hie-

EONYMUS die Giraffe) ein Elend (= Elch). Dagegen macht schon

Geisner Einwendung, p. i). Bei anderen ist aber meistens der

AKKO der Elch, d. i der tragelaphus des Hieronymus. Elch und

Wisent sind aber kälteliebende TierC;, die in der jüdischen Zeit

unmöglich in Syrien leben konnten.

In wie hohem Grade die Deutungen desselben Tieres aus-

einandergehen, beweist am besten folgendes Beispiel:

Das Tier „theo'^ (Esaias 51,20 und V. Mos. 14,5) eigentlich

eine starke Antilopenart heißt

a) Waldochs in der deutsch-jüdischen Heiligen Schrift, in

der lateinischen, der italienischen und in der rumänischen

Bibel, ferner in der Calwer-Übersetzung;

b) Auerochs bei Bensew, Landau, Mendelsohn u. a.

c) „Uhr ochs" bei Ulenberg;

d) Büffel bei Piscator; in d. deut. und der ital. Bibel;

e) Oryx bei Vitré usw.

f) Wilder Ochs in d. chaldäischen und der franz. Bibel;

g) Wilder Esel in d. alten russischen Bibel;

h) Steinbock bei Ulenberg;

i) Gazelle in einer ungar. Bibel;

k) Wildbock in einer rumän. Bibel;

1) Bergziege bei Lippert;

m) Hausochs griechisch;

n) Hirsch in einer ungar. Bibel;

o) Antilope bei Keil;

p) Einhorn in einer anderen rumän. Bibel;

q) Eine Vogelart nach Rabbi Abrahin (Aldrovandi 33);

r) R etti g in der griechischen und in der cyrillischen Bibel und
s) „Gebrochene Schüssel" in einer griechischen und in

der chaldäischen Bibel. — Sapienti sat. —
Der gewöhnliche sinaitische Steinbock hieß jüdisch „jaal";

einige übersetzten ihn aber auch mit dama. So entstand dann die
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Glosse: Dama = „Steingeis", was an und für sich albern klingt —
sofort gewinnen wir aber den richtigen Sinn der Glosse, wenn
wir sie auf ihren Ursprung zurückführen: „Der angebliche dama
in der Bibel, d. i. der jaal — ist eine Steingeiß"! Das ist die

Formel, nach welcher auch die abenteuerlichsten Glossen sofort

einen Sinn gewinnen und verständlich werden können. So gelangen

wir zum richtigen Verständnis der Glossentiere in den späteren

Wörterbüchern, deren Verfasser, wie ich abermals staunend fest-

stellen mußte, bei vielen Tiernamen derart vorgingen, als wäre

ihre Pflicht nur die Wiedergabe des Sinnes der Tiernamen in

der Bibel gewesen. Colerus schreibt z. B. (1645. 603) „Dama,

damula, Demhirsch, Demiein, Rupicapra, Dorcas, Ibex und jeelim^)

sind dasselbe" — und daneben finden wir die Zeichnung unserer

gewöhnlichen Gemse!

Es ist uns jetzt klar, daß Coleeus bei seinem Studium über

den Damhirsch überhaupt nur die Bibel berücksichtigte (was

er aber verschweigt) und die Übersetzungen des jüdischen Tieres,

namens Jaal, in den verschiedenen Bibelausgaben einfach neben-

einander schrieb, wie wenn alle diese Wörter dasselbe bedeuteten!

Das Wörterbuch des Calepinus (1568 und 1584) weiß auch

nichts davon, daß „dama" ein Hirsch ist, und berücksichtigt auch

nur die Bibel, wenn es sagt: „Dama, = das jüdische Tsebi, =
wilder Rehbock, Damhirtz oder eine Gerabsen-Gattung".

Überall treffen wir in alten W^örterbüchern auf die Tendenz,

den Sinn von ungewöhnlichen Tiernamen rein aus der Bibel

wiederzugeben, meistens ohne auf diesen Umstand hinzuweisen.

Deshalb haben aber diese Deutungen, sowie diejenigen sehr vieler

alten Glossen nur auf die Bibel bezogen eine Gültigkeit,
hingegen gar keine, wenn es sich um andere Werke, z. B.

Chroniken, Jagdbeschreibungen etc. handelt! Dieser Grundsatz

ist aber bei der richtigen Auffassung alter Tierglossen und bei

der Deutung der Tiere in den Glossen überhaupt von ganz her-

vorragender Wichtigkeit!

Nur auf diese Weise ist es zu verstehen, daß z. B. das dama
in vielen Glossen des XII. Jahrhunderts ein ganz anderes Wesen
ist, als das echte, ungefälschte biedere dama, d. i. der Damhirsch
der Jagdgedichte derselben Zeit. — Dama als ibex inter-

pretiert ist aber ein nie da gewesenes Ding, ein Phantasieprodukt —
^) Der Plural von jeel, jüdisch der Ibex.

— 7 —
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d, i. ein
,,
Glossentier ^^! (Siehe viel eingehender in meiner

7,
Ge-

schichte des Damhirsches".) —
Es muß der riesigen alten Literatur der Bibel zugeschrieben

werden, daß nach vorigem Muster die Kenntnis von einer ganzen

Reihe solcher imaginären Tiere verbreitet wurde, die als wirklich

existierende Wesen aufgefaßt schließlich ihren Weg in die Zoolo-

gien fanden und dort eine wichtige Rolle spielten. So und nicht

anders entstand z. B. der europäische „Bockhirsch" — der

aber in Wirklichkeit nie gelebt hat. Viele haben sich schon

den Kopf zerbrochen, welche zoologische Species wohl der „Bock-

hirsch" der Alten gewesen sein mag. — Hierbei muß ich aber

wieder auf die Wichtigkeit der Erkennung der Glossentiere

hinweisen, denn es wäre der größte Irrtum und die vollkommene
Verkennung der Tatsachen, wenn wir sie mit wirklich existierenden

Tieren gleichstellen wollten. Der
,,
Bockhirsch ist z. B. nichts

anderes als die Verdeutschung von tragelaphus, d.i. des typi-

schesten aller Glossentiere, welches nur die Glossenschreiber ge-

schaffen haben, von welchem das europäische Volk mithin nie

etwas wußte, das überhaupt nur durch die falsche Auffassung

eines jüdischen Bibelwortes entstand.

Wie wir schon darauf hinwiesen, ist es ein tiergeographisches

Absurdum den Elch des Nordens im heißen Palästina zu suchen.

Und dennoch gibt es mehrere Bibeltiere, die durch Elch wieder-

gegeben worden sind, so der theo, der samer, der jach mur
(bei Berger de Xivrey s. Carus 1872. 123), besonders aber der

akko. (V. Mos. 14.5). — Im PoLLAKschen hebräischen Wörter-

buch lesen wir: Theo = Wisent, Elch. Bei Luther — wie schon

erwähnt worden ist, und in der Kâldischen Bibel heißt der samer
Elch. Deshalb sagt Aldrovandi (1642. p. 1041): Der Elch heißt

jüdisch zamer. — Das alte englische Corpus-Glossar sagt freilich

damma = ëola (= elah, Elch).

Megenberg (XIV. Jh.) handelt über den Ibex des Galenus,

den er nicht kannte und gibt seiner Meinung in dieser Weise

Ausdruck (p. 141): „Ich waen, ez sei das tier, daz ze däutsch

älch haizt", — Es ist möglich, daß ihn gleichlautende Glossen

beeinflußt haben. Dieses Beispiel bildet aber schon den Über-

gang zu den gewöhnlichen zoologischen Irrtümern, die

selbstverständlich ebenfalls eine große Rolle auf dem weiten

Gebiete der Konfusionen^) bei alten Tiernamen spielten.

') Über diese beklagt sich Scaliger, 1620. 626, 627 — und Gesner.
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b) Wie die Mönche (Glossatoren) bei den biblischen Tiernamen,

ebenso irrten sich nämlich oft auch die „Fachzoologen" jener

Zeit in der Deutung und Auffassung der Tiere bei den griechi-

schen und lateinischen Autoren.

Wenn z. B. Pinicianus den Platyceros, — in welchem wir

heute den Damhirsch sehen — für einen Elch erklärt (Gesner

1620. 308), so ist das ein ganz kleiner Fehler — wenn es über-

haupt ein Fehler ist, — denn wir wissen auch heute nicht mehr
von diesem Tier, als daß es ein schaufeiförmiges Geweih trug.

Caesar beschrieb einen hirschartigen Ochsen, den bos cervi-

figura, der uns heute infolge wichtiger Gründe als der Ren-

hirsch gilt. Das Ren wird bei den Alten aber fortwährend mit

dem Elch zusammengeworfen. Vom letzteren erzählte man sich,

daß er keine Kniegelenke besitze (PLiisrros). Da Pllnius beide

Arten der Wildrinder, den Urus und den Bison erwähnt — hin-

gegen Caesar nur den ersten, so kamen einige auf den Gedanken,

daß Caesar gewiß den Bison unter seinem Bos cervi figura

meine. So kam dann Perotti (1496. p. 229 B. a.) zu seiner uns

ganz komisch klingenden Behauptung: „Bison, e boum silve-

strium genere, cervifigura, — ohne Kniegelenk" etc. ; es folgt dann

die weitere Beschreibung des Elches unter dem Namen Bison!

Daraus verstehen wir aber auch Ziegler, der sich über die

schwedischen Elche folgendermaßen äußert 153Ó. 103: „Bisontes,

quos patria lingua dicunt Elg, id est asinos siluestres". („Die

Bisons heißt man dort Elche, d. i. wilde Esel".) — Diese Worte
übernahm Gesner 1620 p. 129 auch S. Münster (1559 p. 839)

und durch seine sehr gelesene Kosmographie gelangte der Irrtum

dann zu einer großen Verbreitung.

Diese alten zoologischen Irrtümer erklären den Fehler eines

ungarischen Wörterbuches (Czuczor-Fogarasi 1862), wo der Elch

als ein mit dem Wisent identisches Tier bezeichnet wird. Und
wir lesen zu unserem Staunen noch in dem 1881 verausgabten

Deutsch-ungar. Wörterbuche Ballagis (p. 78): „Auerochs =
böleny, jahor" d. i. „Auerochs = Wisent, Elch".

Wie wir später sehen werden, wurde der „Onager", der

wilde Esel auch nur infolge einer irrigen Vergleichung mit dem •

Elche vereinigt. Der in Glossen oft auftauchende „Waldesel"

ist aber nichts anderes, als die Übersetzung des Wortes Onager =
Onos (Esel) agrios (wild) = asinus silvestris, der in Chroniken

als der Elch figuriert. Der Elch aber wurde, wie wir sahen, mit

— 9 —
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dem Wisent zusammengeworfen, dessen Name im Griechischen

bonasus lautet. So entstand dann als Gipfel der Konfusion die

Glosse „Onager = Wisent" (Steinmayee 1879, III. 33, ferner:

Glossaria Superioris linguae, und Diefenbach 1857. p. 396). Da-

mit sind wir aber zu unserem Ausgangspunkte zurückgelangt

und verstehen jetzt Buschino genau, warum er die siebenbürgischen

bonasi auf deutsch Waldesel nennt.

c) Eine dritte Quelle der riesigen Konfusion bei den mittel-

alterlichen Tiernamen ist in jenem Umstände zu suchen, daß die

verbreitetsten damaligen Zoologien dieselbe Tierart unter vielen,

4—6—8 verschiedenen Namen (so bei den Wildrindern) ganz ge-

trennt beschreiben, als wären das verschiedene Tiere. Anabula

camelopardus und oraflus sind bei Albertus Magnus immer nur

die Giraffe. Plinius beschreibt separat den Bison, dann den

Bonasus — ohne zu wissen, daß es identische Tiere sind. Bartho-

LOMAEUS Anglicus nennt unter den Tieren Böhmens den trage-
laphus, — ein Name, der aus der Bibel und den Glossarien

in die Naturgeschichten gelangte und der für den Elch gebraucht

wurde. Später beschreibt aber unser Bartholomaeus den böhmi-

schen Elch getrennt, unter dem Namen lo si, der aber in den

Codices die falschen Formen Ioni, auch loth (Wackernagel

1844. 483). dann bovi und bos annahm (Loß = slavisch Elch):

Man stritt sich daher bis Pusch (1837) jahrhundertelang, was für

ein Tier das Ioni bei Marignola (der es von Bartholomaeus

übernahm) wohl sein könne? (S. z. B. Sternberg 1824, 58, 59).

Nach diesem Hinweis auf die 3 wesentlichsten Fehlerquellen

und nach unseren allgemeinen Betrachtungen können wir auf

die Besprechung einiger uns hier am meisten interessierenden

Glossentiere übergehen, um uns dem wahren Sinne des Wortes

„Scheich" nähern zu können.

IL Tragelaphus, Bockhirsch.

Die Nichtkenntnis des Begriffes „Glossentiere" wurde

schon oft die Quelle von großen Irrtümern. Die alten Natur-

geschichten nennen z. B. den Bockhirsch überall wie ein in Europa

einheimisches Tier, eine Hirschart mit einem Ziegenbarte, die zu-

gleich einige Merkmale des Bockes aufweise. Die heutige Zoologie

weiß aber nichts von der Existenz einer derartigen Tierspecies,

so kam man dann auf den Gedanken, sie werde ausgestorben

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



Der grimme Scheich. Iß 7

sein. Existieren mußte sie aber — hieß es — da ihrer doch bei

den Alten so oft gedacht wird.

Belon beschreibt seinen Tragelaphus (in seinen Reisen —
Observations — am Südbalkan und auf den griechischen Inseln,

p. 54 a) — als eine wilde Schafart, die mit dem Mufflon verwandt
— aber seither ausgestorben zu sein scheint. Seine Abbildung

übernahm auch das Werk Gesner's von Belon. Die Benennung
tragelaphus, dieses vorne langhaarigen Wildschafes, ist aber ganz

willkürlich und nicht zutreffend.

Die mittelalterlichen Tragelaphus-Erwähnungen stützen sich

alle auf Plinius — meint W. Scherer (Ztsch. österr. Gymn. XVI.

518). Wie wir gleich sehen werden, trifft dies nicht zu. —
^,Der Tragelaphus scheint nach den alten Beschreibungen

eine Elchnatur zu haben. — Bei Gesner scheint es sich hierbei

um den gewöhnlichen Edelhirsch zu handeln. — Nach einer alten

Glosse ist Tragelaphus der Elch. Unter diesen Umständen konnte

auch der Maler des Petrus Candidus über seine Natur keinen

Aufschluß geben, und stellt ihn als eine Hirschform vor." (Kil-

lermann Zool. Annal. 1914. 150). —
Der Scheich der Alten ist wahrscheinlich der Bockhirsch

oder Riesenhirsch — sagt Benecke (1854. II/2 93).
—

Der Scheich war nach dem Nibelungenlied ein elchähnliches

Tier, vielleicht der sogen. Bockhirsch — meint Schade (1866. 525). —
Scelo war eine ausgestorbene Hirschart, die gejagt wurde, wahr-

scheinlich der Bockhirsch (Schade 1872. 787). —
„Der Scheich, der ausgerottete edle Bock- oder Schielhirsch^

(I3uck 1880. 235). —
Auch Scheller, v. Hagen, Büsching und Zeune glauben, der

Scheich sei der Bockhirsch oder Brandhirsch gewesen. (Schulz

1892. 7.) „Viele verstehen unter dem Scheich den Bockhirsch"

(Begiebing 1905. 30). „Der Scheich ist der cerf à barbe de bouc"

schreibt Dunoyer 18Ó7. 64. —
Man redet also vom Bockhirsch ganz geläufig, wie etwa vom

Reh — wie wenn das eine bekannte zoologische Species wäre.

In der Tat lebte er aber nie auf dieser Welt, denn der Name
Bockhirsch geriet nurals die Übersetzung des griechischen tragela-

phos in die alte Naturgeschichte. Der letztere wurde aber nur
durch die Bibel bekannt.

Wir wollen nun darauf antworten, wie der tragelaphus in die

Bibel kam.
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Unter tragelaphus {rçayog = Bock, skacpoç = Hirsch) ver-

standen die kleinasiatischen Griechen anfänghch eine Antilopen-

art. Später wußten jedoch die Griechen in Europa selbst nicht,

was darunter zu verstehen sei, und sie bildeten ihn meistens als

ein ibexhörniges Wundertier ab und waren überzeugt, daß es

nicht existiere (O. Keller 1887. 334), derart, daß sich sogar ein

Sprichwort bildete : iQaysldcpovs nldzTSLv = tragelaphos comminisci,

;„Tragelaphen erdichten '^^ (bei Aristophanes), was man auf Lüge-

schmiedereien anwendete. (Hadr. Junius 1591. 49). Darauf bezieht

sich auch die RuFiNUSsche Ausgabe des Origenes (Opera omnia

1733. I, 176. „De Principiis:" L. IV. C. 17).
—

In den afrikanischen Kolonien erhielt sich aber der ursprüng-

liche Sinn in bezug auf die Antilope, die Diodorus Siculus nach

Libyen verlegt (IL 51). Der Name wurde besonders durch Plinius

(auch Solinus) bekannt: „Est eadem specie (quam cervus), barba

tantum et armorum villo distans, quem tragelaphum vocant, non

alibi quam iuxta Phasim amnem nascens". (VIII. 33.) (Es ist ein

Tier, derselben Gattung wie der Hirsch, nur hat es einen Bart

und lange Haare an den Schultern. Es kommt nur neben dem
Flusse Phasis vor (= in Kolchis, an den Ostufern des Schwarzen

Meeres, zwischen dem heutigen Erzerum und Tiflis, d. i. am Süd-

abhange des Kaukasus-Gebirges). Solinus, Isidorus, Albertus-

Magnus, Avicenna^ Vincentius Bellovacensis u. a., die bei diesem

Tiere den Phasis stets erwähnen, reden alle nur nach Plinius.

Die „Vacca agrestis in Grecia que dicitur Phasidesi" — bei-

Albertus II/I. 2 — ist auch unser Tragelaphus.

In bezug auf die Heimat des Tieres am Kaukasus wollen

manche im tragelaphus den kaukasischen Ibex erblicken

(O. Keller 1887. 334), — ja andere sogar den päonischen
Ochsen, d. i. den kaukasischen Wisent (Pape, Wörterb. 1849. 1112).

Ein Mönch des IX. Jahrhundertes heißt in der Tat jenen

Zompros (d. i. Wisent), den man dem Kaiser Bardas aus Thrazien

nach Konstantinopel brachte, tragelaphus! (Morelli 1802. 59.)

Indessen wurde der tragelaphus in Europa, und speziell

unter den Mönchen durchaus nicht durch die dunklen Zeilen des

Plinius bekannt, die gar kein Interesse erregen konnten und um
die sich nur wenige Gelehrte kümmerten, sondern dadurch, daß
alle Geistlichen dieses Wort jeden Tag in der sehr verbreiteten

lateinischen Bibel, der Vulgata (unter Moses V. 14. 5) lesen konnten.

Das jüdische Alte Testament wurde zuerst in Alexandrien
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ins Griechische übertragen. Die Übersetzer wußten, daß das akko

ein ziegenähnUches Wild bedeute, und so wählten sie dazu einen

schon vorhandenen griechischen Namen tragelaphos. Die spä-

tere lateinische Übersetzung übernahm diesen Namen ohne viel

Bedenken, und die Bibelinterpretatoren (Isidorus u. a.) reden von

dem Tier geläufig — ohne daß in Europa jemand von demselben

die geringste Vorstellung gehabt hätte.

Als die Bibel nun in den europäischen Sprachen verfaßt wurde,

stieß man auf die Schwierigkeit, den tragelaphus gemeinver-
ständlich zu übersetzen ja aber wie? Da mußte der Elch

unseren Mönchen aus der Klemme heraushelfen — das war doch

eine Hirschart, die auch einen Bart, also das Hauptmerkmal des

tragos, des Bockes hatte, und von diesem Zeitpunkt an heißen

hundert Glossen den „tragelaphus" stets „elaho" (Elch) — siehe

Steinmeyer 187g. I. 36Ó ,367, 368, 374 (diese aus dem VIII. Jh.!),

IV. 25g, III. 447 und 673. „Tragelaphus est bestia^ quam elcum

(Elch) vocamus" — im Corpus glossar, latin. O. Keller igog. 281. —
etc. Alle diese Glossen beziehen sich auf die Bibel, und zwar

alle auf das Tier akko (V. Mos. 14, 5), gewiß auch die zwei letzten

Steinmeyers, deren Quelle nicht näher angegeben ist.

Das Wort tragelaphus wurde zwar selten auch in lateinischem

Gewände als — hircocervus — gebraucht, so sagt eine Glosse:

„Tragelaphus = hircocervus, alioquid similis est elaho,, (V.

Mos. 14, 5) — Steinmeyer IV. 261. —
Hierher gehört auch die altenglische Glosse bei Jordan

(igo3. 180).

^^Tragelaphus vel platyceros = eolh^^ (Elch). —
Nach dem ZEDLERschen Lexikon ist (1732 I. 105g): „Equi-

cervus = Alces. Der Elch hat nämlich etwas vom Hirsch, vom
Esel (cf. onager) und vom Bock", —

Auch in einem alten englischen Glossarium (betitelt ^^A Nomi-
nalem*^ — XV. Jh., s: Wright 1884. 700) lesen wir:

„Tragelaphus, hircocervus = parte cervus parte ircus". —
Man sieht, daß der Glossator keine Ahnung hatte, was darunter

zu verstehen sei, und nur Wörter interpretierte.

Diese Ähnlichkeit mit einem Bock ist zuerst Poly^bios (und

nach ihm Strabo) aufgefallen. Deshalb sagt letzterer: (Lib. IV.

Pars, III. Cap. 11): Auf den Alpen lebt ein Tier von Hirschgestalt,

nur sind die Haare und der Hals jenen der Ziege ^) ähnlich, auch

^) capro similis; in anderen Codices apro (yidnQog = Eber) similis! —

— 13 —
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hat es unter dem Kinn einen lang-haarig-en Knoten vonFaustgröße—

.

Dazu bemerkt Penzel, der Übersetzer Strabos (1775. p. 633):

„Dieses Tier ist der sogenannte Hirschbock, der noch auf den

Alpen gefunden wird". — Er faßte also den tragelaphus (denn

sein Hirschbock ist nichts anderes) auch als ein wirkliches zoolo-

gisches Tier auf.

Die Glossatoren wußten zwar kaum etwas von Strabo

{griechisch verstand keiner), um so interessanter ist es aber, daß

ganz verschiedene Quellen unabhängig voneinander immer auf

die Bockgestalt des Elches zurückkehrten.

Feanzius schreibt vom Alce: Similis est capris (ähnlich den

Ziegen) quoad externam figuram (161 6. p. 106, Cap. X). —
Diese Worte wurden oft auch Caesar zugeschrieben — aber

mit Unrecht. In allen guten Texten Caesars heißt es vom Alce:

,,Consimilis cap rei s figura" — ^,seine Gestalt ist mit jener der

Rehen (und nicht Ziegen : capris) zu vergleichen, ebenso der Farben-

wechsel seines Felles". Dieses letztere paßt auf die Ziege gar

nicht. Schon Gesner (p, 2 und 4) befürwortet statt capris — cervis

oder capreis. —
Die lateinische Form capricervus (statt hircocervus) für

tragelaphus ist sehr selten. Ich habe sie nur bei Colerus ge-

lesen. (1645. 599.)

Vom XVI. Jahrhundert angefangen begegnen wir in den

Naturgeschichten und Chroniken dem Elch sehr oft unter dem
Namen tragelaphus. Diese Identifizierung geschah zuerst wahr-

scheinlich schon in der gotischen Bibel, weil sonst das so frühe

Auftreten der Glosse tragelaphus = elaho — VIII. Jh.! (Codex —
Carolsruh. Aug. 99, — Steinmeyer I. 374) — ebenso in dem
altenglischen sogen. „Corpus Glossar" des VJII. Jh. — „Trage-

laphus = eich" (Wright 1884. 51) — kaum erklärlich wäre — und

dennoch gelangte dieser tragelaphus erst im XIII. Jahrhundert

in die Naturgeschichte, und zwar wahrscheinlich durch die Ver-

mittlung des Albertus, der aber seinerseits den Elch noch Equi-

cervus nannte. Equicervus wurde aber bald mit tragelaphus

gleichgestellt. Ja, Albertus weist sogar auf die Identität beider

Namen dadurch hin, daß er vom Equicervus dasselbe erzählt

(II 1 : 2) was er früher vom tragelaphus mitteilte, daß er nämlich

am Phasis zu finden sei; „Inveniuntur etiam isti vaccç (d. i. die

vaccae agrestes id est equicervi) in Graecia quae dicitur Phasi-

desi".

— 14 —
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Später wird der tragelaphus-Name des Elches sehr gewöhnlich,

wie folgende Beispiele zeigen :

Die nördlichen Länder ^,alunt tragelaphum ex genere cer-

VOrum" (1635:92a: NiEREMBERGIUS).

„Sunt qui tragelaphum esse existimant alke = Eilend '^

(Hadeianius Junius, 1591. 41) — „Tragelaphos, genus Cervorum
barbatorum" (Jos. Benkö, Transsilvania, Pars spec. 1790, Manu-
script). — Er meint die Elche in Siebenbürgen auf dem Gebirge

Hargita.

Der lateinische Name für tragelaphos, d. i. hircocervus, wurde

später durch Gelehrte deutsch mit a) „geyszen hirscz, b) geisz-

hirsch" wiedergegeben [a) Vocabularius rerum, 1260; s. Diefen-

BAGH 1857. 278 — und b) Kirschii Cornucopiae 1723].

Heute heißt die Wissenschaft zwei Tiere Tragelaphus, das

Mähnenschaf nämlich {Ovis tragelaphus Desm.) und die Schirr-

antilope = Waldbock, d. i. der Tragelaphus scriphts Pali, (und

seine Verwandten). (Vergi.: Keil-Delitzsch: Biblisch. Comment.

1870 1/2:84 — Kapitel: Akko).

Im Talmud wird oft des Tieres Khwi rr gedacht (Kewi), das

noch nicht bestimmt werden konnte. Es wird z. B. erzählt, daß

„die Familie des Hauses Doschai es heerdenweise aufgezogen habe'^

(Lewysohn) 1858. 116). Der wilde Widder kann es nicht sein —
meint Lewysohn — weil dieser Ajal habar hieß; und so müssen

wir es für den Bockhirsch, d. i, den Tragelaphus des Plinius

halten, und zwar schon deshalb, weil die Zwitternatur des Khwi
(Bock und Hirsch) von mehreren Talmuderklärern hervorgehoben

wird. (Lewysohn).

Das deutsche Bockhirsch als Übersetzung von „tragelaphus^^

taucht, wenn ich nicht irre, erst 1350 bei Megenberg auf: „Tragela-

phus möht ze daütsch haizen ain pockhirz". p. 160.

III. Brandhirsch.

Die paläontologischen Funde belehren uns, daß in der Nächst-

vergangenheit keine andere Hirscharten in Deutschland lebten

als die heutigen. So kann sich auch die alte Jagdbenennung

Brandhirsch, die besonders durch Gesner-Forer verbreitet" wurde

(1551— 1583), nur auf eine örtliche dunkle Farben varietät des

Edelhirsches beziehen, wie das Gesner selbst bestätigt: Illud etiam

cervorum genus, quod aliqui vocant Brandhirtz, Ge. Agricola

tragelaphum interpret atur, cornua in summo latiuscula et tanquam
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e palmis digitata habet (p. 840: Agricola heißt den Brandhirsch,

der eine breitere Krone hat als der gewöhnliche Hirsch, trage-

laphus).

Forer, der deutsche Bearbeiter Gësners, meint: Es gebe

mehrere Arten der Hirsche; erstens die gewöhnliche, zweitens

,,das ander(e) seye nit so wol bekannt, (nämlich) größer dann das

erst geschlächt, feiszter, dicker von haar, und schwërtzer; werde

von den Teütschen genannt Brandhirtz von der färb, so gleych

ist dem halb gebranten holtz. werdend in den dicken wilden

waelden nach bey Böhem gejagt".

Wie wir in der Einleitung dieser Arbeit dargetan haben,

schrieb Buschino in seiner merkwürdigen Geographie: tragelaphus

sei der ßrandhirsch. Wir sind jetzt zu der Erkenntnis gelangt,

daß diese Vereinigung einen tieferen Sinn — eine ganze Geschichte

hinter sich hat, und es wäre sehr verfehlt, darin nichts Weiteres,

als gewöhnliche Unkenntnis zu sehen. (Vergi. Zimmermann 1777

p, 200 — Brandhirsche in Böhmen).

An einer anderen Stelle schreibt wieder Geo. Agricola, ein

in Chemnitz wohnender Gelehrter: Der tragelaphus ist ein Hirsch

mit einem Bockbarte; er besitzt lange Haare unter dem Kinn
und an den Schultern. Sonst weicht er nicht von einem Hirsch

ab, nur ist er größer und stärker. Seine Farbe ist wie diejenige

des Hirsches, nur dunkler, davon sein deutscher Name Brandhirtz.

Der Grat seines Rückens ist aber grau, sein Bauch schwärzlich

(subniger), wogegen der gewöhnliche Hirsch einen weißen Bauch
besitzt; die dunkelste Farbe haben die Haare um die Genitalien.

Sonst weicht er vom Edelhirsch nicht ab. Bei uns (d. h. bei

Chemnitz, Sachsen) finden sich in den Wäldern beide Hirsch-

gattungen, der Brandhirtz kommt aber meistens doch in jenen

Wäldern vor, die in der Nachbarschaft von Böhmen liegen.

(Aldrovandi S59; BocHART 1712. I. 903. — Der letztere heißt das

jüdische Tier dis on einen tragelaphus).

Wir lesen bei Lewysohn (1858. 117):
;;,
Brandhirsch wird der

Hirsch genannt, wenn er im Alter eine Hals- und Brustmähne

erhält, wo er alsdann wild und gefährlich ist (s. Voigt I. 395)".

Geo. Fabritius schreibt über den Hirschen folgenderweise:

j,Es existiert eine Unterart des Hirsches, die bei den Griechen

den Namen tragelaphos, bei Aristoteles aber hippelaphos führte.

Sie ist größer als der gewöhnliche Edelhirsch , feister , dichter

behaart und dunkler gefärbt, deshalb heißen sie die Deutschen
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den Brandhirtz, den man in den Wäldern um Meiszen (Sachsen),

unweit Böhmen, findet. Das Volk sagt, daß er sich in den Wäldern

unterhält, wo Kohle vorkommt, deshalb erhält er die dunklere

Farbe. Tatsächlich heißt das Volk auch die dunkler gefärbten

Füchse Brandfüchse ^^

Die Zeichnung des Brandhirsches bei Gesner, Forer und

Aldrovandi wird einen jeden überzeugen, daß es sich hierbei nur

um eine Farbenvarietät des Edelhirsches handeln kann. Daß er

doch als der tragelaphus hingestellt wird, zeigt eben, daß

man durchaus nicht wußte, was dieser letztere sei.

So kam es, daß man schließlich den Brandhirsch mit dem
deutschen Bockhirsch gleich machte: „Tragelaphus == hirco-

cervus = hippelaphus, ein gehärteter Hirsch, d. i. deutsch der

Brandhirtz, der in Böhmen vorkommt" — schreibt Hadrianus

Junius 1591. 49. — Balbinus Bohuslav meint (1679, 139): Trage-

laphus = hircocervus = Brandhirsch, böhmisch gelen. — „Trage-

laphus = Brandhirsch '^ (Thesaur. erudit. a Fabro Sorano 1587, —
s. DiEPENBACH 1857. 59 1).

Der Umstand, daß man aus dem Brandhirsch einen trage-

laphus machte, und der, daß er nach Böhmen versetzt wurde,

stimmten mit den Angaben Martgnolas (1354) vollkommen über-

ein, nach welchen der tragelaphus ein in Böhm.en hausendes Wild

ist („In Bohemia bestiç . . . innumerabiles: Ursi, apri, cervi, trage-

laphi, bubali, bisontes etc."); so wurde Böhmen (obwohl eigentlich

Agricola und Fabritius nur von Südsachsen reden) allgemein als

die Heimat des Brandhirsches angegeben. Wir dürfen aber nicht

vergessen: Marignolas tragelaphus ist nichts anderes als der

Elch, der in der Zeit der Quelle Marignolas, nämlich in der des

Bartholomaeus Anglicus (1260) in Böhmen noch tatsächlich

heimisch war.

Nach all diesem verstehen wir aber Schönhut (1847. 478),

wie er zu der Behauptung kommt, daß der Riesenhirsch in seiner

Zeit die Wälder Böhmens bewohnte! Dies Curiosum verdankt

sein Entstehen jenem Umstände, daß nach Schönhut der Riesen-

hirsch der Scheich sei; der Scheich heißt in den Glossen trage-

laphus — daß aber dieser in Böhmen zu Hause ist, beweist

^arignola — quod erat demonstrandum.

Buffon schreibt über den Brandhirsch: (Halleks Ausgabe

1767. VI/i : 232): „Der Brandhirsch ist eine deutsche Hirschvarietät

mit dunklerer Farbe (Gesner). Die Franzosen heißen ihn Cerf
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des Ardennes. Vorne sind seine Haare länger, deshalb scheint

er einen Ziegenbart zu haben — somit ist gerade dies jene Tierart,

die bei den Römern den Namen tragelaphus und hippelaphus

führte. Gesner behauptet zwar, der hippelaphus sei der Elch,

das ist aber falsch, denn Flippelaphos bei Aristoteles und trage-

laphus bei Plinius sind dasselbe Tier."

CuviER äußerte sich in dieser Frage folgendermaßen (Os. foss.

1835. ^^- 45)* jjLes vieux sujets (des Edelhirsches) brunissent, et

prennent des poils plus longs à l'encolure: c'est ce qu'on nomme
cerf d' Ardenne, cerf brûlé', brand-hirsch etc." —

„Die Jäger unterscheiden (schreibt Fitzinger i860. IV. 168)

unter dem Edelhirsch 3 Formen, a) den Berghirsch, b) den Landhirsch

und c) den Brandhirsch, den sie auch Pferd- oder Roßhirsch

nennen, der nur in weit ausgedehnten dichten Wäldern vorkommt,

und sich durch bedeutendere Größe und langes schwärzliches

Haar am Halse von den beiden anderen Formen unterscheiden

soll", — wovon aber (bemerken wir dazu) weder unsere Jäger

noch die Jägerlexica etwas wissen, denn die ganze dritte Art und

ihre Beschreibung stützt sich nur auf Gesner i). Daß aber Jäger
je einen Edelhirschen Pferd- oder Roßhirsch genannt hätten, ist

die Erfindung Fitzingee's, den die alten Beschreibungen des Equi-

cervus = hippelaphos (deutsch übersetzt: Roßhirsch) irregeführt

hatten. Siehe das nächste Kapitel!

IV. Equîcervus-hippelaphus.

Wie wir sahen, ist der tragelaphus der Name des Elches

geworden. Tragelaphus wurde aber mit hippelaphus als gleich-

bedeutend genommen, welch letzteres lateinisch equicervus lautet.

Dementsprechend beschreibt Albertus Magnus unter dem Namen
equicervus einfach den Elch!: „Equicervus est .... quem nos

lingua Germana elent vocamus .... Scias quod equicervus est

notus valde apud nos et est in figura equi sed altior, et vocatur

elent etc." (Den equicervus heißen wir Deutsche elent.

Dies Tier ist bei uns sehr bekannt, es hat eine Pferdegestalt,

nur ist es höher.) Vergleiche Blasius 1857, 436; Martens 1858.

126, 141; Entz 1879. ^6; Duerst 1904. 283a u. a. —
Albertus (ebenso Maerlant) redet nach Cantimprè noch unter

den Namen Alches und Aloy vom Elch.

*) Im FORER-GESNER sind ebenfalls 3 Arten des Edelhirsches unterschieden. Dies

scheint Kitzinger als Muster gedient zu haben.
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Wie wir sehen werden, entdeckten alte Schriftsteller im Elch

große Ähnlichkeit mit dem Maultier und Esel, und so ist des

Albertus Vergleich mit dem Pferd— hiervon der Name equicervus

(Pferdehirsch) — ganz natürlich. Ogilby, der den amerikanischen

Elch Buffles nennt, beschreibt ihn als ein Wild von einer Gestalt

zwischen der des Pferdes und des Hirsches. (Allen 1876. 84). —
Gesner bildet den equicervus ab (p. 491.): Es ist das bekannte

Bild des weiblichen Elchtieres, darauf folgt eine Beschreibung des

Elches mit der Bemerkung, daß dies Tier bei andern auch trage-

laphus heiße.

Die Verdeutschung des equicervus = Hirschpferd, als einer

Benennung des Elches, kommt auch — obwohl selten — vor,

so bei Bock 1784. IV. 95.

Das Wort hippelaphos kommt zuerst bei Aristoteles vor

(II. 2, 3, 4): Hippelaphos hat eine Mähne über den Bug und

diese setzt sich, obgleich kleiner, bis zum Kopfe fort. Er hat

auch einen Bart längs der Kehle. Er hat ein Geweih und ge-

spaltene Hufe, aber das Weibchen hat kein Geweih. Er ist so

groß, wie ein Hirsch, und findet sich in Arachotien (d. i westlich

von Nordindien). Sein Geweih gleicht dem des „Dorkas" (Reh,

Gazelle).

Nach dieser Beschreibung ist es klar, daß Aristoteles eine

Hirschart meint, die Cuvier als den heutigen Mähnenhirsch

(Cervus-Riisa-liippelaphus) bestimmte (Ossem. Foss. 1835. "^I- 77)»

Brehm aber für den indischen Sambar = Cervus aristotelis hält.

Die frühere Auffassung Wiegmanns, der im hippelaphos die

Antilope pietà sah, ist hinfällig. (Sundevall 1863. 68).

Daß tragelaphos und hippelaphos ursprünglich identisch ge-

wesen sind, ist nicht wahrscheinlich.

Albertus Magnus II/I. 2 und nach ihm Bartholomaeus Angl.

XVIII. 108 heifòen den obigen Hippelaphos: Vacca agrestis in

terra Parthorum.

Wie wenig man vom Hippelaphus wußte, und daß seine

Gleichmachung mit Elch nur der Willkür zuzuschreiben ist, be-

zeugen z. B. die Worte des gelehrten Belon, der als der französi-

sche Vertreter der GEsNERschen zoologischen Schule zu betrachten

ist und bisher nicht genügend gewürdigt wurde: ^, Unter allen

Tieren mit Hirschfell hat nur der Ibex, und — wie ich denke —
der Hippelaphus einen Bart (1554. p. 14a). — Der französische

König hatte ein Pferd, dessen hinterer Teil dem eines Hirsches

— 19 —
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glich und deshalb glaubten einige, daß es als ein hippelaphus

betrachtet werden solle. Das ist aber irrig, denn der Hippela-

phus des Aristoteles hatte ein Geweih. Nach anderen entstand

das besprochene Pferd aus der Mischung eines Edelhirsches mit

einer Stute. — Auch das trifft aber nicht zu — sagt Belon

p. 54 a — denn Aristoteles bezeichnet mit hippelaphus eine

selbständige Tierart". — Belon weiß also vom Hippelaphus nur

das, was er im Aristoteles gelesen hat — das ist aber nicht der

hippelaphus des Mittelalters!

Der Maler des Piercandido bewies auch, daß man im XV.
und XVI. Jahrhundert vielfach im unklaren war, was der Equi-

cervus eigentlich sei, denn er bildet ihn als eine Kreuzung von

Hirsch und Renntier ab. (Killermann, Zool. Annal. 19 14. 150.)

Die Behauptung aber, daß Thom. Cantrimprè und Gesner

den equicervus nicht aufgeführt haben, beruht auf einem Versehen.

Maerlant berichtet nur nach Cantimpré über den ^,Equiterius"

{= Equicervus), der so groß wie ein Hirsch sei und unter dem
Kinn einen Bart habe. (S. : Eelco Verwijs 1878. 85.) Wahr ist

es aber, daß mehrere Cantimpre-Codices existieren, in welchen

einige Säugetiere etc. ausgelassen wurden! — Gesner berichtet

ausführlich über den equicervus — jedoch unter dem Namen
Hippelaphus. Aber auch direkt den „equicervus^^ erwähnt er

wiederholt, so z. ß. Ausgabe 1620 p. 492, p. 299 (Kapitel Ca-

prea) etc. —
V. Onager-Waldesel.

Onager ist so viel als wilder Esel (onos Esel, agrios wild).

In diesem Sinne wird das Wort auch in der Bibel gebraucht,

(Job 39, 5, Jeremias 14, 5 etc.) — wo das Tier unter den jüdischen

Namen arod und pere derart charakteristisch geschildert ist, daß

die Übersetzer es nicht verkennen konnten, so konnte daraus

auch kein Glossentier werden! Wir treffen es oft in ganz kor-

rekten Glossen: Onager = Tanesil, Wilderesil, wiltesil (Stein-

meyer, 1879. I. 447, 448. III. 33. und noch viele, s. Palander 98),

später Waldesel (Bibl. Naturgesch. Calw 1837. 39). Tannesel und

Waldesel sind nur die Übersetzungen des lat. asinus silvaticus,

Silvester. Letztere Adjektive werden immer nur von echt wilden

Tieren gebraucht — im Gegensatz zu den Haustieren. Tann ist

da der Tannenwald, oder richtiger der Wald im allgemeinen.

In den Wörterbüchern finden wir den Onager deshalb richtig
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interpretiert („Onager = Waldesel" bei Molnar-Beer 1701, auch

bei Vera>'csics 1595), weil die Glossen nicht fehlten.

Onager war auch der Name einer Belagerungsmaschine, die

z. B. Prokopios erwähnt (I. 21. — MGH. Scr. XVII. 366). —
Merkwürdig ist die Glosse: Hiena = elintesel. (Stelnmann

III. 355), hierüber später.

Eine Glosse etwa, Onager := elaho kommt kaum vor (hin-

gegen ist tragelaphus = elaho sehr gewöhnlich), daraus ersehen

wir aber, daß der in den späteren Naturlehren und Chroniken

so gewöhnliche Gebrauch des Onager für Elch aus den Glossen

nicht erklärt werden kann, d. i. onager = Elch kann als Glossen-

tier in keinem Fall gelten.

Hie und da lesen wir aber : Onager = schelo (XL Jahr-

hundert. Steiìtìiayer III. 446; Friedel, AA. 1875. 65). — Für

O. Keller gelten beide Wörter in diesem Zusammenhang als un-

verständliche Rätsel (1887. 345). — Scelo = Beschäler war aber

der Name des unverschnittenen Rosses und gelegentlich des

Wildpferdes — und so ist die Glosse doch klar: Der wilde Esel

wird als Wildpferd betrachtet. Scelo kann in dieser Glosse in

keinem Fall der Elch sein — s. später.

SoLETüs (V. Jahrhdrt.) und nach ihm DicriLus (i. J. 825)

schreiben nur ^.Est Alce mulis comparanda^ — ohne das Wort
onager zu gebrauchen.

Pllntes vergleicht nämlich den Elch mit einem Ochsen (Kalb),

dessen Hals und Ohren aber länger sind. (VIII. 15: 16 = VIII. 39:

Alcen, juvenco similem, ni proceritas aurium et cervicis distinguât).

Die langen Ohren erinnerten dann Solestus an das Maultier

(mulus).

Übrigens ist in Plinius noch eine Stelle, die das Umwandeln
des Elches in ein Maultier begünstigte. Wir wissen nämlich aus

den Werken des XVI. Jahrhunderts (Olaus u. a.), wie gewöhnlich

die Verwechslung des Elches mit dem Renntier war. Pli>:ius

sagt nun von diesem seine Farbe stets wechselnden Tarandus

(VITI. 34 = VIII. 124): ,.
Tarando villus magnitudine ursorum

sed colore asini similis" — die Farbe der Haare ist ähnlich

wie beim Esel. (Beide Zitate finden sich auch bei Vincentius

Bellovacensis XIII. Jh. vor). Dasselbe bestätigt aber Scaliger

^'om Alce: Habet similem pilum asininum. (Fra^tzies 161 6. 106.)

Der Vergleich des Soltntjs fand bei den späteren Schrift-

stellern großen Anklang, so daß keiner es versäumte die Ahn-

Zool. Aiinalen VII. 10
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lichkeit mit dem Maultier hervorzuheben — wie z. B. Albertus

(im Cap, Alches). Ja, diese ÄhnUchkeit wuchs noch mit der Zeit

in den Augen der Schriftsteller — , so schreibt Hartknoch (1684.

215a) — der Kopf des Elches sei so groß wie der des Maultieres,

dessen Gestalt und Farbe es auch besitze. Nach Gilibert (1781. 71)

ist der Elenkopf mit jenem des Esels zu vergleichen — so wegen^

der Länge der Ohren. Das Wörterbuch Molnar-BEER's (1708)

weiß vom Elch nur soviel zu berichten: „Das Elendthier ist ein

eselförmiges (szamâr-szabâsù) wildes Tier." — Koppen betont in

seiner Monographie des Elches (1883. 255), daß das Volk ihn

selten mit Geweih sehe; das Weibchen habe überhaupt keins,

der Hirsch aber auch nur im Sommer, wann man sich ihm aber

nur selten nähern kann. Im Winter sieht man ihn öfter, dann

habe er aber kein Geweih.

Es wird oft behauptet, daß Olaus Magnus der erste war

(1539), der unter Onager den Elch verstand. Ich fand ein Beispiel

aus dem XV. Jahrhundert (Dlugosz). Tatsache ist aber, daß weder

Albertus Magnus und seine Schule (Cantimprjê, Vincentius, Maer-
LANT, Megenberg, Piercandido u. a., die eben die ganze Zoologie

bis Gesner vollständig beherrschten) diese Anwendung und die

Epilepsie des Elches kennen, — noch Hildegardis i. J, 1170,

Ebstorfkarte 1284 (Miller 1896. 47), Petrus Candidus 1460, ja

Bartholinus Perusinus noch 15 ló nicht — und so müssen wir

feststellen, daß sie vor Ende des XIV. Jahrhundertes unbe-

kannt waren, was ich mit Nachdruck hervorhebe! (S. Venan-

Tius Fortünatus später).

Von ca. 1500 an finden wir aber in den Chroniken sehr oft

den Gebrauch des onager im Sinne von Elch. Ich wähle da von

den vielen nur einige instruktivere Beispiele aus.

„Feras silvestres onagrinas et zubrinas, quae (nämlich die

ersteren) in Polonico Loszy vocantur". — Dlugosz, 1480; (ad 1410).

„Borussia gignit et alces, quos falso silvestres asinos quidam

autumant". — Erasmus Stella, 15 10 (Ausgabe Mizler I. 24).

„Bisontes, quos patria lingua dicunt Elg, id est Asinos sil-

vestres '^ = Die Bisons heißen in der Landessprache Elg, d. i.

wilde Esel — Ziegler 1536 (Schondia p. 103. a — auch bei

Münster, 1559, 839; Aldrovandi 1642. 346 und Gesner. — Hibbert

schreibt falsch Elb statt Elg 1831. 122.

„Onagri et equi silvestres" in Litauen. Miechow, 152 i. (Ausg.

Mizler I. 212).
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„Onagri sive alces velocissime currus per nives trahunt" (Die

Onager laufen rasch mit dem Wagen — Verwechslung mit dem
Rentier) — Landkarte von Rußland etc. des Olaus Magnus, 153g.

(Krause 1898. 390. b; Dahms 1898. 267 etc.)

„Onagri et equi silvestres in Lituania^"^ — Münster

(1559. 909), — Wenn die wilden Pferde als solche schon als equi

silvestres klar bezeichnet sind, kann onager nur Elch sein. Des-

halb ist die deutsche Übersetzung Münsters falsch: „In Litauen

sind Wildesel und Roß" (1628 p. 1298). — Vergi. Nehring 1897

in Globus 88 b. —
„Alces sive onagri, quos polonica vocamus Lossie in plurali^

in singulari vero Los": Im Briefe des Bonarus 1561 an Gesner

(Gesner 1620. p. 2).

„Feras habet Lithuania: Bisontes, uros, alces quos alii onagros-

vocant, equos silvestres .... Quae fera Lithuanis sua lingua

Loss est, eam Germani Elend . . . vocant, Poloni volunt onagrum
esse, non respondente forma, sectas enim ungulas habet": Herber-

STAIN 1556 (Ausg. MizLER p. 223. 224) = „Das Wild, welches die

Litauer loss und die Deutschen Elend heißen, wollen die Polen

onager nennen — obwohl dies nicht stimmt, da der Elch gespaltene

Klauen hat". — (Pusch 1840. 55).

„Onager vero los appellatur; Alcem hanc esse volunt — de

qua scribit Plinius" etc. — Cromer 1578. 39. — Dann wiederr

Onagrorum Masovia ferax est". (Pusch 1840. 103).

„Magnum animal (= Elch), quod quidam onagrum vocant^

quod longas habeat aures" — Cardanus 1582. 562.

Derselbe sagt etwas unklar p. 537: ,,Improprie aedepol vocant

asinos agrestes animalia cornibus praelongis armata et jubä, alio-

quin deformia, bisontes alias dicti", d. i. man heißt unrichtig „wilde

Esel" gewisse Tiere (er meint die Elche!) mit sehr langen Llörnern

und einer Mähne, übrigens ungestaltet, die auch bison genannt

werden.

„Quidam falso Eilend onagrum appellant. Est enim onager

solidis ungulis sine cornibus". — Scaliger 1620. 628. — »Elg

igitur, aiunt, significare Asinum sylvestrem. Nihil tämen habet

asini .... hunc esse puto, quem Plinius bisontem vocat (Scaliger

glaubt, der bison des Plinius sei der Elch! — p. 626, 627J.
—

,,Alces nostra pilo asinino est" — p. 627.

,,Habet similem pilum asininum ut dicit Scaliger, unde Hel-

vetii nominant sylvestrem asinum, alii equicervum" — Franzius

10*
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1616. Cap. X pag. 106. — Ebenso redet auch Scaliger vom Elch

der Schweiz!: „Suizeri sie (d, i. asinus Silvester) appellant animal

Elg" — und später „Ego Alcem Caesaris Elk puto, quae sit alia

ab Elg Suizerorum .... Helvetii Elg, quod silvestrem refert

asinum, ad bisontem immerito transtulere ... („Ich halte dafür,

daß der Alces des Caesar der Elch sei, hingegen ist der Elg der

Schweizer ein anderes Wild; sie nennen nämlich den Bison irrig

Eig ").

Damit sich andere nicht unnötig den Kopf zerbrechen, was
für Schweizer Elche da wohl gemeint seien, löse ich gleich das

Rätsel: Feanzius oder besser seine Quelle Scaliger schöpfte diese

Teile seiner Exercitationes aus Münster, der über die schwedi-
schen Elche Zieglers berichtet (Münster 1559. 839). Münster
heißt die Schweiz Suicia, Schweden aber Succia — und so handelt

es sich da nur um die Verwechslung dieser sehr ähnlichen Wörter—
mithin um schwedische Elche!

„Albettus Magnus schreibt Visent — der gute Mann (näm-

lich Albertus) will Bisont sagen, — aber Bisont ist ein gar ander

Thier, u. zw. der Waldesel^ — hierauf folgt die Beschreibung des

Elches nach der Kosmographie Münsters. — Colerus 1645. 603.

(Diese Konfusion fußt auf dem Texte Zieglers, s. früher.)

,^
Onagri sive asini silvestres, quem cum alce confundit Olaus

Magnus'^ (Voss. 1700. ebenso bei Bonannius 1773. 7).

„Waldesel (bonasi) und Brandhirsche (tragelaphi)" in Sieben-

bürgen. (Bösching 1788. IL 562).

„Alce, a quibusdam Equicervus . . . etiam Onager septen-

trionalis nominatur^^ — Grossinger (1793. I. 508).

In demselben Zeitraum heifòen aber andere das europäische

Wildpferd onager, so z. B. : In Masovien gibt es „Bisontes, alces,

onagros'^^ — Swiecicki 1Ó34. (Ausg. Mizler I. 489). Neben alces

kann onager nur das wilde Roß sein.

Gegen Chersonnesus (Krim) gibt es auf den Steppen keine

Tiere außer „nisi ab innumera Onagrorum multitudine habitarentur,

qui capti . . . mori malint, quam cicurari" — das ist nämlich die

übliche Beschreibung der Wildrosse. — Mayerberg et Calvuccius,

Iter in Moschoviam. 1661. — (Mizler IL 425). —
Starovolski redet von der Menge der Cervorum, onagrorum

etc. in Polen (1656. 3) und in Livonia berichtet er über Ursos,

alces etc. (p. 67) — so daß der onager doch nur das Wildroß

sein kann.
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Daß der Elch statt onager {= Wildesel, Wildpferd) direkt

equus Silvester genannt sei, kommt vielleicht (?) bei AeneAs Syl-

vius (1450) vor — wenigstens nach der Auffassung Pusch'. 1840. gg).

Die Stelle lautet: „Multa ferarum venatio; equum sylvestrem

praeter cornua Cervo similem edant (sylvae"): „Die Wälder

Polens erzeugen das wilde Pferd, weches abgesehen vom Geweih

(außer des Geweihes) dem Hirsch ähnelt". — Bei diesem Konzept

kann man aber nicht entscheiden, ob jetzt der Equus silvestris

des Aeneas ein Geweih trägt — oder nicht. So kann aber auch

das wilde Roß gemeint sein. Allerdings ist der Vergleich des

letzteren mit dem Edelhirsch etwas zu gewagt.

Interessant ist die Frage, ob der onager im Lobgedicht

Venantius Fortunatus (VI. Jh.) der Elch sei:

Ardenna an Vosagus cervi, caprae, helicis, uri

Caede sagittifera siiva fragore tonat?

Seu validi buffali ferit (der tapfere Gogò) inter cornua campum
Nee mortem differt ursus, onager^ aper.

(Mon. Gr. H. — Auct. ant. IV/i p. 156). — Dahms hält den

onager für den Elch (i8g8. 268 a) — hingegen Hahn für das

Wildpferd.

Meinerseits muß ich mich auf das entschiedenste für das

letztere aussprechen, und zwar deshalb, weil a) der Elch im

Texte schon mit dem Namen helix vorkommt ; b) wie ich gezeigt

habe, der Name onager erst nach den Zeiten des Albertus auf

den Elch überging; c) wenn unter helix der Hirsch und unter

onager das Tier des Elches gemeint wäre, dann beide unbedingt

nebeneinander folgen müßten; ich werde später viele Belege

anführen, wo die beiden Geschlechter einer Tierart benannt sind

(elo et scelo, cervos et cervas, Hirze und Hinde etc.), und werde

beweisen, daß diese immer nebeneinander aufgezählt sind. Selbst

im Nibelungenliede, wo Elch und Scheich die letzte reimende

Silbe je einer Verszeile bilden, wurde die Nebeneinanderstellung

eben durch den stark im Ohre nachklingenden Reim bewerk-

stelligt; d) die Wildpferde im Elsaß noch im J. 1576 durch

Speckle erwähnt wurden. (Gerard, 1871. 277.)

Hinsichtlich einer Eigentümlichkeit des Styles alter Schrift-

steller ist ein Lobgedicht des Caspar Betius, eines großen Ver-

ehrers von Herberstain, sehr lehrreich. Unser Dichter zählt die

wilden Tiere Nordeuropas folgendermaßen auf:
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Hie asini atque Boves et Equi visuntur agrestes,

Hic Alcen atque Onagros est reperire vagos.

In quibus .... cernitur Urus et .... Bisons": „Da sieht

man wilde Esel, wilde Rinder und wilde Pferde, hier trifft man
den Elch, und die herumirrenden (d. i. flüchtigen) Onager, dann

den Ur und den Bison. ^ — Dieser Text wurde als ein Beweis

angeführt, daß unter Alces der männliche, unter Onager der weib-

liche Elch zu verstehen sei (Naturw. Woch. i8g8. 268). Das ist

aber aus obigen Zeilen durchaus nicht herauszulesen. Schon das

Adjektiv vagus (flüchtig) neben onager paßt viel besser auf das

Wildpferd, als auf den Elch — das nur nebenbei.

Betius liefert in obigem ein gutes Beispiel für eine Eigen-

tümlichkeit alter Schriftsteller, die darin besteht, daß sie dasselbe

Tier, von welchem sie in mehreren Werken unter verschiedenen

Namen gelesen haben, ebenfalls unter zahlreichen Namen als

verschiedene Tiere aufzählen. Die Boves agrestes (agrestes steht

da nur poetisch und wegen des Versfußes statt silvestres :=: ganz

wild: agrestis ist eigentlich halbwild, verwildert, wild gehalten;

beide Adjektive werden aber oft verwechselt!) sind ja nichts

anderes als die weiter unten detaillierten Urus et Bisons; die asini

agrestes sind auch nur die Equi agrestes und die onagri vagi —
lauter Tautologien.

Alte Schriftsteller haben verschiedene Eigentümlichkeiten, die

man kennen muß, sonst versteht man sie ganz falsch.

Ekkehaed IV. redet um 1000 von drei verschiedenen Wild-

rindern in der Schweiz (1847. iii) vom Vesons corni potens, Urus

und vom Bos silvanus. Es wäre aber ganz überflüssig sich den

Kopf lange wegen dieses Bos silvanus (Waldochs) zu zerbrechen.

Es kann entweder nur das verwilderte Rind (Bos agrestis — im

Mittelalter gewöhnlich) gemeint sein, — oder es ist eine Tauto-

logie, und identisch mit Urus und Vesons.

Adam v. Bremen versetzt 1 07 5 die Ure und Büffel nach Schweden,

die Bisons nach Rußland (Ibi — in Schweden — capiuntur Uri,

Bubali et elaces .... ceterum bisontes capiuntur in Ruzzia —
MGH. Sc. VII. 382). Wenn da Uri nicht statt Ursi steht, dann

sehen wir einfach daraus, daß Adam irrtümlich den Urus und den

Bubalus für verschiedene Tiere ansah.

PoLEMius SiLvius (448 u. Chr.) zählt die wSäugetiere wie folgt

auf (p. 267): „Biber, visons, urus, bos, bubalus" — wo aber urus

wieder = bubalus. — Dasselbe wiederholt sich bei Nieremberg
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(1635. 92. a): Septentrionales regiones alunt urum, bisontem,

bubalum'^ —
Staeovolski erwähnt in Polen ^,capras, damas et danielos^^

{1656. 18, 19), wo aber daniel wieder nichts anderes als der

polnische Name des dama ist — usw.

vSo sind auch die Zeilen des Betius aufzufassen, der sich

übrigens mit dem Studium der Zoologie wenig befasst haben

wird, was man schließlich einem Dichter nicht übel nehmen darf.

Galenus (II. Jh. n. Chr.) und nach ihm Aetios (VI. Jh.),

Alexander Teallianos (VI. Jh.) und Serapio (XIII. Jh.) behaupten,

der Huf des Esels, Onagers (Aldeovandi 876) sei ein gutes Arznei-

mittel gegen Epilepsie. — Dasselbe wird später auch von den

Elchklauen erzählt. Aldrovandi und Dahms folgern hieraus, daß

schon Galenus unter onager den Alces verstand, (Dahms 1898.

267. a und 1898, 220 b im Globus; nicht Erasmus Stella machte

obige Folgerung, sondern Aldrovandi 1) — und daß hiermit der

obige medizinische Aberglaube von der Wirksamkeit der Klauen

vom Elch auf den Esel überging. —
In der Tat geschah dies aber bestimmt gerade umgekehrt.

Galenus und die übrigen orientalischen Ärzte (Aetios u. a.) waren

praktische Leute, die ihre Medikamente aus den Gegenständen

des alltäglichen Lebens, aus bekannten und in der Levante vor-
handenen Tieren etc. schöpften und anfertigen ließen. Sie

kannten aber den Elch gar nicht und es fiel ihnen nicht im Traum
ein, sich um sagenhafte nordische Tiere zu kümmern, sondern

meinten einfach den gewöhnlichen orientalischen wilden — resp.

den zahmen Esel, was doch aus der entsprechenden Stelle des

DiosKORiDES (I. Jh. n. Chr.), der die Quelle des Galenus und
seiner Schüler war, klar hervorgeht:

^,
Ungula asini!: Ungularum

asini cinis .... potus proditur comitiales adjuvare" (De medica

materia 1554. p. 121, L. II C. 37. — Morbus comitialis = epilepsia).

Bei diesem bescheidenen as in us wird doch niemand an den Elch

denken können.

Außerdem gebrauchte vor dem XIV. Jh., wie wir schon

betont haben, niemand das Wort onager für den Elch. Somit

ist aber zugleich dies jener Zeitpunkt, wo die später so verbreitete

Geschichte über die Epilepsie des Elens entstanden ist, die durch die

Brücke „onager = alces" auf den Elch übertragen wurde. Hierfür

spricht entschieden jener Umstand, daß von der hinfallenden

Krankheit des Elches und von seinen heilsamen Hufen weder
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Caesar, Pausanias, noch Plinius, Solinus, Cantimpre, Albertus^

oder ViNCENTius (XIII. Jh.) etwas wußten, obwohl der letztere

in seiner umfangreichsten Enzyklopädie das ganze bis dahin vor-

handene geistige Material über Naturwissenschaften aufspeicherte.

Pausanias vergleicht den Elch nicht mit dem Esel, sondern

mit einem Kamel: Ein Tier, welches zwischen Hirsch und Kamel
steht (Boiotika IX/21: 2).

Die amerikanischen Indianer erzählen von ihrem Elch dieselben

„epileptischen Geschichten", und verwendeten seine Hufe ebenso

als eine Arznei, wie wir (Pennant 1787. II. 20. 23). Hierin waren

ihre Lehrer gewiß die europäischen Farmer.

Die frühesten Nachrichten über die Epilepsie des Elches finde

ich bei Erasmus Stella {1510): („Ungulis eins comitialem morbum
etiam spumantem abigi creditum est'^ — s. auch bei Gesner p. 2),

bei Herberstain (1556, — seine Reisen gegen 1520): „Ungulae

tanquam amuletum contra morbum caducum gestari soient — in

Polonia" (auch bei Gesner p. 3: 65); — ferner bei Joannes Agri-

cola Ammonius gegen 1530 — (die Quelle Gesners, p. 3: 22'.

Ungulas huius ferae suspensas, ita ut nudam cutem attingant,^

epilepsiam curare) — und bei Cantzow (Pomerania 1530): „Die

Klauen (der Elende) helt man für die fallende sucht gut, darumb
macht man Ringe daraus".

Ich bin aber überzeugt, daß die frühesten Spuren dieses

Märchens schon in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts auf-

tauchen mußten ; wenigstens beweisen die Zeilen Stellas, daß

die Fabel in seiner Zeit — 15 10 — nicht mehr neu war. —
Wir müssen noch eine Glosse besprechen, die leicht der Aus-

gangspunkt für irrige Folgerungen sein könnte. In einem Codex
(XIII. Jh.) des Versus de Bestiis steht: ^^Onager = wisent". Da
nun der Bison mit dem Elch oft verwechselt wurde, so hat es

nach obiger Glosse den Anschein, als ob man im XIII. Jahr-

hundert schon unter Onager den Elch verstanden hätte. — Daß
hiervon aber nicht die Rede sein kann, und daß das obige wi-

sent nur eine Verschreibung statt wildesil ist, beweisen drei

andere Codices desselben Werkes, wo an derselben Stelle über-

all: Onager = waltesel, waldesel, wildesil — angeführt ist. (Stein-

meyer III. 33; Benecke III. 771; Mone IV. 94).

Nach all diesem klingt es wirklich seltsam, wenn E. Friedel

den Scheich der Nibelungen, ferner den der Glosse „onager =
scelo" und auch den onager der letzteren — für den Riesen-
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hirsch erklärt! Er meint, das Wort onager wolle hier nur an-

deuten, daß der Riesenhirsch ein größeres Tier, als der Edel-

hirsch sei. (Zeitsch. f. Ethnol. 1873. 71.) Daß das obige scelo
der Schälhengst ist, wurde schon erörtert.

VI. Das Wort Elch-elahó, alces.

Der lateinische Name des Elches alce erlitt im Mittelalter

derlei mannigfaltige Veränderungen, daß wir dafür kein zweites

Beispiel kennen. Er erscheint wirklich als ein Wortchamäleon.

Das Wort Alce war nämlich nicht sehr bekannt, und deshalb

latinisierten die Mönche das deutsche elh, helah (= Elch) mit

der größten Willkür und dem größten Formenmißbrauch.

Die Kenntnis dieser „Krüppelformen" ist um so notwendiger,

als es z. B. erst unlängst einen unserer ausgezeichnetsten Forscher

passiert ist, daß er die Form helix bei Fortunatus verkannte.

(Jahrb. f. w. u. pr. Tierzucht 19 10. 50.) Helix entstand aus elch-s,

elich-s. („S" ist die lateinische Nominativendung, h ist am An-
fange des Wortes unorganisch ; die Anwendung dieses unor-

ganischen h war früher sehr gewöhnlich, so sagte man statt

Elen — Hellen, Hellein etc.)

Aus eich, elho und alce entstanden folgende lateinische Vari-

anten: Helix, el ix, eolx, ilcs, ilix, elux, hix (Jordan 1903.

180), — Elax, alx, flax, (Steinmayer III. 447); helles (Blaze

1840. 31, Chabot 1898. 96 — französisch); helenes („Alces =
lozzi, a Germanis Helenes appellati" = Paulus Jovius 1525. 174;

Münster 1559. 912; Schade 1872); alx (Carm. burana 1847. 176

und Steinmayer III. 714. 80 etc.); e la ces (Adam v. Bremen IV.

31); fi an X (Palander 103), helim — bei der Hildegakdis IV/III.

Cap. IX. -— Alca bei Bartholinus Perusinus 1516 (Ausgabe T726

p. 1216); Elles auf der Ebstorf-Karte i. J. 1284 (Beetz 1898. 117).

El eus in einer Glosse (Corpus glossar, latin.) Alcus, alte,

alalte (Diefenbach, 1857. 2-]). Alx vel flanx = elaho — im

Heinrici Summarium (Steinmayer III. 201). —
Der englische Harrison 1577 schreibt statt elks — aekes.

(Wallace 1898. 417.) Wir glauben es handelt sich da um einen

Lesefehler — statt alkes.

Es ist hierbei zu bemerken, daß helix (= Schnecke) bei den

Griechen der Name einer schönen Hausrindrasse mit gewundenen
Hörnern war (Praetokius, ZG. 1874. 461 ; Koerner: Arch. Natgesch,
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1880. 36). — O. Keller sah auf alten Lesboser Münzen unter der

Zeichnung eines Zebu den Namen helix (1887. 69).

Der Name Elch — Elen wird aber, auch fast im vorigen

Maße variert. Die auf Volksetymologie beruhende Form Elend
ist allbekannt. Marner schreibt (XIII. Jh.) in einem Gedichte

El („Diu Tier zesamen kamen: . . . Ein und Uren, Wisent und
Heifant" etc.). Ell end t ist ein alter Personenname (Pott 1859.

666 — kaum aus Elch). Killermann, der sich in letzterer Zeit

mit schönen Arbeiten um die historische Zoologie verdient machte,

wundert sich (19 12. 788) wie Dürer den Elch Heillennt heißen

kann, — das ist aber ein normaler Variant aus Elend — Hellent

(anorg. h); auch Heresbachius schreibt Eilendt (1571), Münster

1578, p. 1220: Holend.

Alte deutsche Formen sind: elo, elh, elah, elhe, helaho, elicho,

heloho, elecho (Palander 103) elih (Diefenbach 1857. 591) elach —
Schlözer 1780, 80). Die Glosse: alx = elaho, heloho, elho, helf,

etc. ist sehr gewöhnlich, s. Steinmeyer 1879. III. 17, 33, 53, 55,

80, 293, 442, 443, 446, 447, 672, 673, IV. 56 etc^ Überhaupt gilt

alx als die normale lateinische mittelalterliche Form, und elaho

(daraus elho, elo) als die deutsche.

Etymologie. Elch ist identisch mit dem griech. dlxr^;

èlkos {= junger Hirsch, angeblich aus èXvoç — Schade 1872. 131. a)

soll auch hierher gehören. Mehr phantastisch ist schon das Her-

ziehen des sanskristischen ^^ricyas^^ = Antilopenbock, rus = wildes

Bergschaf im Pamirischen (Weigand 1909. IL Ó71). — Das slavi-

sche I0SÏ (aus urslavisch olsi = alki indogermanisch) soll auch

verwandt sein (Kluge: Et. Wort.)

Das deutsche Elen ist identisch mit slavisch j e 1 e n , ölen,

und verwandt mit altslav. lani ^= Hirschkuh (Diefenbach 1839.

I. 18). Man brachte es früher mit althochdeutsch eil an (aljan)

= Kraft, in Verbindung. Daß das ungarische allât (= Tier)

auch hierher gehöre, w^ie Adelung (1774. p. 1648) und Schwenk

(1838. 168) meinten, ist ganz falsch, denn die Wurzel von allât

ist all = stehen (das stehende Wesen).

Die theologische Richtung der früheren Wissenschaft glaubte

freihch auch das Elo aus dem Jüdischen, und zwar aus ail = Kraft

ableiten zu müssen (Adelung); andere führten es auf das jüdische

äkko zurück (akko = alke = alce = eich); akko bedeutet trübes
Gemüt, was dem deutschen Elend — und der epileptischen Natur
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des Tieres wohl wunderbar entspräche (Colerus; Sperlingius
;

vergi. Grevé Zool. Gart. 1893. 52).

Ich füge noch hinzu: Nach Baumstark (Übersetzer des Caesar,

1854, p. 181) soll elo im althochdeutschen gelb bedeutet haben, —
hiervon der passende (?) Name Elch.

Interessant ist die Frage, wann aus Elch und Elen — Elend
entstand. Man würde glauben, dies konnte nur nach dem Be-

kanntwerden der Fabel von der Epilepsie des Elches geschehen,

d, i. wie wir schon festgestellt haben, nach 1400.

Albertus Magnus schreibt aber schon elent: Scias autem,

quod .... equicervus est notus valde apud nos ... et vocatur

elent (L. II. Trac. I. Cap. 2.) — und später (Caput 3): „Equicervus

. . . vocatur lingua nostra elent" — „Equicervus, .... quem nos

lingua Germana elent vocamus .
." (Lib. XXII. p. 179). — Meines

Wissens sind das die ältesten Belege für diese Form, die wie es

scheint aus Elen durch das Dazutreten eines akzessorischen t- ent-

stand, wie z. B. änderst statt anders etc. Der Name Elend kann

somit die Verbreitung des Märchens von der Epilepsie begünstigt,

ja veranlaßt haben.

In der merkwürdigen Glosse: Hiena = elintesel aus dem
XIII. Jahrhundert (Steinmeyer III. 355) ist das elint aber in keinem

Fall unser Elent.

Das -el am Ende des Wortes hat nur der Glossator — volks-

etymologisch — dazugetan^ weil er den Tiernamen elintes, elentes,

(einte, hellunt sind noch mehr verdorben) wohl aber besser: Elen-

deis, felledeis, illitiso, illintiso, d. i. das heutige Iltis nicht verstand.

Das ahd. illintiso wird allgemein als Compositum betrachtet: illi-

tìsó, — somit gehört das t im „elin-täs" nicht zu der ersten Hälfte,

und kann nicht elint, Elend sein. (Grimm, W^örterb. p. 411.; Pa-

lander p. 62; DiEFENBACH 1857 p. 277).

VII. Scheich-Deutungen.

Eine viel zitierte Zeile des Nibelungenliedes, die den berühmten

Scheich besingt, gelangte hierdurch zu einem großen Ruf, und

hat bereits eine umfangreiche Literatur : „ . . . scluoc er (Siegfried)

.... einen eich und einen grimmen scèlch". Bis heute war,

außer einigen Glossen, nur noch die Urkunde Kaiser Ottos als

Beleg für den Tiernamen Scheich bekannt. Ich füge nun auch

einen dritten dazu. Im Gedichte Reinhart Fuchs (Grimm) (1150 J.)
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wird eine Tierversammlung geschildert. Es erscheinen (Zeile 1354):

„Der hase und daz wilde swin .... der ûre unde Künin (Affe),

der schele und Baldewin (= Esel) . .
." etc. ^)

Die Meinungen, was der Scheich eigentlich war, gehen derart

auseinander, daß man die Frage auch heute für nicht ganz gelöst

betrachten muß. Schulz (1892. 7) und Begiebing (1905. 30), die

unlängst die Haupttheorien berührten, wissen keinen Bescheid.

Dahms, dessen Ansicht heute als maßgebend betrachtet wird

(i8g8), spricht ihn als einen männlichen Elch an. Lange hielt

man ihn aber für den Riesenhirsch,

Wir wollen nun hier eine kleine Übersicht dieser Deutungs-

versuche geben.

1. Scheich = Riesenhirsch — s. später ausführlich —
2. „ = Elchhirsch —

,, ^^

3. Skelo = zahmer Zuchthengst, ,,Beschäler". —
Dafür sprechen tatsächlich die meisten alten Glossen. (Schade

1872. 787; 1866. 525; Palander 1899. 89; Much 1880. 67 = Wiener

Jagdzeitg. ; Nehring: Verh. Beri. Ges. Anth. 1892, 125.) S. später.

4. Skelo = Wildpferd (wenn von Jagdtieren die Rede ist) —
also

,
wilder Schälhengst', — „so auch im Nibelungenliede" (Hahn

1892. 121 und WiLSER 1898. 306). Nach Wilser ist der grimme
Scheich ein ausgewachsener Hengst, hingegen der im Nibelungen-

liede besungene Halpful das „halbwüchsige Füllen". — Daß dies

irrig und unmöglich ist, habe ich in einer Arbeit gezeigt: Der
Halbful war ein Centaurus (Halpful im Nibelungenliede p. 295.

Archiv, f. Gesch. d. Naturwiss. V. Leipzig 19 14). Daselbst schrieb

ich p. 300 ^,Das Wort j,halb" weist immer auf eine Mischung von
zwei verschiedenen Arten — auf Bastardtiere — nie aber auf ein

jüngeres Individuum derselben Art — und so kann Halpful un-

möglich ein junges Fui (F'ohlen) sein, wie das bis heute immer
behauptet wurde!" Als Beweise machte ich einige Beispiele nam-
haft p. 299: Halpvisch, Halpgot, Halptioro, Halbwolf (Bastard

zwischen Wolf und Hund), Haihunt = Cerberus. — Gerade die

lehrreichsten Beweise kannte ich aber damals noch nicht, —
das sind die Glossen des Vocabularius rerum: ^.Tragelaphus =
halphirtz oder halpbog'^ (= Bock) zitiert bei Diefenbach 1857. 591,

wo der tragelaphus (tragos Bock, elaphos Hirsch) als ein Bastard

zwischen Zieg-e und Hirsch aufgefaßt wurde. Ich erwähne noch:

') Die Tiere folgen unsystematisch nach einander, so daß gewöhnlich die am
wenigsten verwandten nebeneinander gestellt werden !
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Halbrind, halff oesz = semibos; llalpmensch, halpesel ^ Onocen-

taurus (DiEFENBACH 525 u. 396).

5. Scheich = der ,^Cervus— bubalus/^ — Bei Zillner (Gesch.

St. Salzburg 1890. 60) lesen wir folgende merkwürdigen Zeilen:

^jAlbrecht von Stade erzähle (1104), daß im Norischen Lande noch

Wisende, Riesenhirsche, Elche oder Scheiche hausten. Der letztere

sei der ,cervus-bubalus' der alemanischen Gesetze".

Die Alemanischen Gesetze sind nämlich in einer älteren, und

in einer jüngeren (=: aus der Zeit Karls d. Grossen) Fassung

bekannt. Die betreffende Stelle lautet in der alten Fassung: „Si

quis bisontem bubalum, si cervum bubalum quod brugit, furaverit,

XII solidos componat". — Die neuere, sogenannte reformierte

Fassung lautet hingegen :

„Si quis bisontem, bubalum vel cervum qui prurigit, furaverit" etc.

(MGH. — Leg. III. 81 und 168). D. i.: „Wer einen Wisent, einen

Uhr oder einen Hirsch, der röhrt, stehlen würde, zahlt 12 Soliden"

(= Schillinge). — Es ist aber sehr zweifelhaft, ob in erstem Texte

„cervusbubalus" und „bisonbubalus" als zusammengesetzte Sub-

stantiva (etwa Wisentstier, Hirschstier) aufgefaßt werden dürfen

(ganz unlateinisch und „bubalus = Stier d. i. Männchen" ganz

ohne Analogien). Wenn die Abfassung des alten Textes richtig

gewesen wäre, hätte man sie im IX. Jahrhundert nicht verbessert.

Der zweite Text beweist für uns aber, wie der erste damals ver-

standen wurde!

Ich muß übrigens bemerken, daß Zillner durch Stade, der

nicht 1104, sondern 1256 seine Chronik verfaßte, manches sagen

läßt, worüber sich Stade selbst wundern würde. — Siehe ausführ-

licher in meiner Monographie: Wisente in Österreich.

6. „Bubalus = scelaho" — sagt eine Glosse (Hahn 1892.

123) — aber nur eine einzige — und schon durch diesen Umstand
ist diese als ein gewöhnlicher Irrtum gebrandmarkt. Normaler-

weise lautet es nämlich:

Tragelaphus {= Elch) = scelaho. — Die erste, falsche Glosse

kann mithin auf die Norm „Bison = Elg" zurückgeführt werden,

wie dies bei vielen Autoren anzutreffen ist. Perotti 1496, 229;

Ziegler 1536, 103; Münster 1559, 839; Colerus 1645, ^^3> Gesner

1620. 129; Buschino 1788. IL 562 — (s. auch „die Namen des

Wisents") — Pelloutier; Schlözer 1780, 80; alte ungarische

Literatur: Javor (Elch) = bison.
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7. Schelch = der Wisent, und zwar deshalb weil Scheich
angeblich unbedingt aus schielen stamme (da liegt der Hund be-

graben) und wie bekannt, ,,habe der Bison einen ausgeprägt

schielenden Blick". (Frantzius, vergi.: Hahn 1892. 122, Dahms 264 a).

Der höchstverdiente O. Keller, dessen Urteil sonst so klar ist,

teilt diese Auffassung und bekräftigt sie mit der Annahme, daß

der Name Scheich für Wisent wahrscheinlich darauf zurückzu-

führen ist, daß irgend ein altes Gedicht den Bison als den

„schelchen, schielenden Wisent^*^ besungen habe, wobei dann das

Adjektiv später zum Namen des Tieres wurde, wie derlei Bei-

spiele aus der griechischen^) Sprachgeschichte bekannt sind

(1887. 345).

Indem Gérard sich auf Scherz' Glossarium bezieht, der be-

wiesen haben soll, daß der Scheich ein Wisentstier war, spricht

er sein Verwundern aus über Zarncke's Äußerung, daß Scheich

ein unbekanntes Tier sei. (Ger. 187 1. 402).

8. Scheich = Caesars bos cervifigura. (Vergi.: Holtz-

MANN 1873. 125. — Bos cervifigura soll nach Nees v. Esenbeck

der Riesenhirsch sein, s.: Peters p. 322). — Caesars Bos ist aber

infolge guter Gründe das Rentier (nicht Renntier, wie viele

schreiben), welches gewiß nie Scheich hieß. Caesar nennt seinen

Bos ein Einhorn, es ist aber fast komisch, daß jemand den Riesen-

hirsch, dieses Tier mit den größten zwei Geweihen der Welt,

Einhorn nenne.

Nach Weigand (IL 671) und Klemm (1836. 8) soll der bos

cervifigura der Elch sein — was schon deshalb ein Absurdum
ist, da doch Caesar gerade einige Zeilen nachher den „Alces" aus-

führlich schildert.

9. Scheich = der ^, Bockhirsch, mit Bart am Halse, ein mit

dem Elch verwandtes Tier, vielleicht identisch mit dem Brand-

hirsch in Böhmen" — nach Scheller, v. Hagen (1820: Der Nibe-

lunge Noth), Büsching und Zeune. (Vergi. Dahms 1898. 264). —
Vom Ausdruck „Bockhirsch" haben wir schon bewiesen, daß

er nur die Übersetzung des tragelaphus darstellt, welcher irr-

tümlich als ein wirklich lebendes Tier aufgefaßt — (Glossentier)

') Ich füge hinzu auch aus der ungarischen — und zwar sehr interessante : farkas

(caudatus) = Wolf, szarvas (cornutus) = Hirsch, ordas (der Schwarzgraue) = Isen-

grim^ ravasz (der Schlaue) = Fuchs, erdei (silvaticus) = Wildeber, csikasz (der

Hagere) = Wolf, tengeri (marinus) = Mais, s. „Meerochs,, des Verfassers; etc.
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1

und mit dem Brandhirsch in Böhmen (richtiger in Sachsen) gleich-

gemacht wurde.

10. Scheich = ein mächtiger alter Urstier. (Franz v. Etzel:

Mittig. Vogesenklub 1880. 10; s. : Nehring p. 125^ Dahms). —
Peters schreibt hierüber: Auch Caesars hercynisches Einhorn

spricht Nees als Cervus megaceros an
,,
welcher in der Tat ein

Ur gewesen sein muß, starknackig und grimm mit Hirschgeweihen

und von Hirchgestalt", (Jahrb. k. k. Geol. R. A. 1855. 322).

11. Scheich = Rentier. — Dieses ist aber nicht
^,
grimm",

und war in den Jahrhunderten VI—XII in Deutschland nicht

mehr vorhanden — s. die Widerlegung Dahms p. 264. a.

Es handelt sich da wieder nur um die häufige Verwechslung

des Elches mit dem Ren. Schloezer meint sogar (1780. 80),

Beckmann habe endgültig bewiesen, daß der tarandus der Alten

der Elch sei, was aber unmöglich ist.

12. Scheich = Ochsenkalb
(
Veckenstedt : „Der Bär" 1878.

iio). — s. im etymologischen Teil.

13. Scheich =: ibex (Schönhut 1847. 478); — widerlegt durch

Dahms p. 264. a. (Klippenbewohner — was hätte der in Holland

gesucht? Vergi, die Urkunde aus Drenthe).

14. Der Scheich könnte schließlich ein fabelhaftes Wesen
(wie Griff, Einhorn, Halpful) sein, oder ein Glossentier, etwa ge-

rade der biblische tragelaphus, da die Glosse tragelaphus = scelo

gar nicht selten ist. Zu den Drachen, Löwen, Centauren des

Nibelungenliedes könnte sich ein Zwitterhirsch ganz gut gesellen. —
Daß diese Auffassung aber falsch ist und daß der Hirschscheich

ein wirkliches Wild der deutschen Wälder war, beweist die be-

rühmte Urkunde Kaiser Ottos, in der seine Jagd verboten wird. —
S. später.

15. Scheich = männlicher Edelhirsch. — Grimms Wörter-

buch (1893. p. 2489, „Scheich") ist der Meinung, daß in der

Glosse tragelaphus ^= scelo nur der „männliche Hirsch" ge-

meint sei. — Auch diese Ansicht konnte nur dadurch entstehen,

daß man von der wirklichen Bedeutung und Geschichte des

tragelaphus soviel wie nichts wußte. Es ist nur zu bedauern,

daß eine so schöne Wissenschaft, wie die historische Zoologie,

die sich auf den verschiedensten Gebieten (Zoologie, Weltgeschichte,

Philologie, Jagdgeschichte, Forstkunde, Kulturgeschichte etc. etc.)

intensiv nützlich machen kann, bis jetzt so arg vernachlässigt wurde!
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VIII. Scheich-Etymologie.

Die Ergebnisse der etymologischen Auseinanderlegungen des

Wortes Scheich sind für den Zoologen nicht ganz befriedigend.

1. Am klarsten ist der Zusammenhang mit dem Zeitwort

beschelen (= bedecken lassen, inire equam) und die meisten

Glossen lauten auch dem entsprechend :

scelo = emissarius, admissarius = Beschäler, Schälhengst,

Zuchthengst (Steinmeyek, 187g. III. 441, 443. etc. Diefenbach 1857 ;

Palander etc.). Hierher gehört auch die Glosse:

scelo = burdo, onager (Maultier, wilder Esel), weil beide als

,,geile Tiere galten" (Palander 89). — (S. : Steinmeyer III. 366,

446; Carus 1872, 180.)^)

Daß wir in obiger Glosse, die in 3 Codices auftaucht, unter

onager in keinem Falle den Elch, sondern nur einen (zahmen

oder wilden) Zuchthengst verstehen dürfen, beweist der Umstand,

daß in denselben 3 Codices der Elch schon in der Form alx =
heloho (Steinmeyer III. 446) engagiert ist!

Mittelhochdeutsch schei = springend, wild; anrd. skala = be-

decken (Schwenck 1838. 60). —
2. Schelen = schielen, d. i. der Scheich ist ein schielendes

Tier, nämlich der Wisent. — Ich muß dabei bemerken, daß der

Wisent in alten Werken als ein Tier mit einem ganz anständigen

normalen, allerdings etwas zornigen Blick geschildert wird, das

angebliche Schielen ist eine relativ neue Erfindung, wovon die

Alten nichts wußten.

Benecke, der den Scheich für den Riesenhirsch hält (1854.

II/2: 93) stellt sich den letzteren als schielend vor.

Buck glaubt dasselbe vom tragelaphus; der Scheich ist bei

ihm der
,,
ausgerottete edle Bock- oder Schielhirsch!" (1880. 235.)

Da haben wir also eine ganze schielende Menagerie beisammen.

3. Sterne weist daraufhin, daß in Bayern schelchen = schief

und unbeholfen dahinschreiten ist. Es ist nun klar, daß

der Riesenhirsch wegen seines riesigen Geweihes nur in dieser

Art dahinschreiten konnte, ergo ist Scheich = Riesenhirsch.

4. Scheich ist ein Ochsenkalb, denn im Wendischen bedeutet

to schélé — ein Kalb (Veckenstedt 1878. iio), mithin wäre es

ein slavisches Lehnwort (Friedel 1878. 342).

*) HoLTZMANN beklagte sich 1873. 125, daß ihm kein Naturforscher Aufklärung

geben konnte, wie Scheich und onager in den Glossen nebeneinander kommen können.
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5. Daß Segh (Ochs und ein elchartiger Hirsch der alten

Britten) und Scheich dasselbe Wort sei, wie Hibbert dies andeu-

tet (1831. 123), ist kaum wahrscheinlich.

IX. Scheich als Riesenhirsch.

Diese Auffassung herrschte lange Zeit in der Literatur.

MoLYNEUX war der erste, der den Cervus megaceros für die

Wissenschaft 1697 entdeckte und beschrieb. (Peters 320). Graf

Mellin hielt ihn noch mit unserem Elch für identisch (Bujack

1837. 72)- — Es war nur das große Werk Cuviers, welches die

Aufmerksamkeit in gebührendem Maße auf den König aller Hir-

sche lenkte. Die Phantasie wurde rege, und Hibbert pries sich

glücklich, dieses prächtige Tier in einem Bilde Münsters (1559.

784), das eigentlich 2 Damhirsche darstellt, entdecken zu können

und festzustellen, daß es Mitte des XVI. Jahrhunderts in Preußen

noch gejagt wurde. (Weawer; Hibbert: ßrewsters Edinb. Journ.

of seien. New ser. 1830. n. 4. p. 301 und Leonhard in Bronns

Jahrb. f. Miner. 1831. 121. nicht 131.)

Diese Ansicht hat Merian zwar bald darauf widerlegt, in-

dem er bewies, daß Münsters Hirsche Elche seien, ^) — man nahm
aber davon keine Kenntnis. Im Gegenteil, als Goldfuss in den

20er Jahren den Scheich des Nibelungenliedes für den Riesen-

hirsch erklärte (Schriften Leop. Acad. Cur. X/2. p. 455 — auch

bei Hensel zitiert 1853. 244, — erwähnt bei Hibbert) erreichte

diese Theorie eine grosse Blüte. Sie wurde auch von Bujack in

vier Arbeiten vergebens zurückgewiesen (1837. 85; 1839. 4; 1837,

1—72 und Preuß. Provinzbl. XVII. 97), denn sie erhielt sich

bis zum Anfang des XX. Jahrhunderts, wie die folgende Liste

beweist. Nachstehende Schriftsteller sprachen sich nämlich für

selbe günstig aus: Bürde 1832 p. 102 (Erwähnung der Urkunde
Ottos); Serres 1833, 325 und 1834. 325; Pusch^) 1837, 195. a (Nach

Hibbert und Münster lebte der Riesenhirsch noch vor 300 Jahren;

das Nibelungenlied heißt ihn Scheich); Smoler 1847, p. ö (schreibt

irrtümlich Münsterberg statt Münster); Schönhut (II. Auflage) 1847.

478: Der Scheich d. i. Riesenhirsch lebt noch in Böhmen; Nees

') Das ist aber auch falsch. — es sind bestimmt etwas verzeichnete Damhirsche

(s. meine Monographie: Gesch. d. Damhirsches, Cap. Preußen). Schon Schulz hat

Merian berichtigt (1892. 13.) und darauf hingewiesen, daß Münsters Bild weder auf

den Riesenhirsch, noch auf den Elch passe.

^) PuscH schreibt zweimal Rhelch statt Scheich — ein Druckfehler. (1837.209. etc.)

Zool. Aiinalen VII. 11
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VON EsENBECK ; VoLz 1 852, 1 30 1 „Es ist 6 rw i e S 6 n , daß der Riesen-

hirsch noch vor einigen Jahrhunderten in Deutschland, Frankreich

und England lebte; Pfeiffer (Germania VI/1861. 225, und auch

früher); — Pfeiffer trug sehr viel dazu bei, die irrige Ansicht

vom historischen Riesenhirsch zu verbreiten); Benecke 1854. 93;
(bezieht sich auf Pfeiffer)

;
„Der Riesenhirsch" (Separatdruck

ohne Quelle und ohne Autor p. i—4. — wie es scheint größten

teils nach Peters); Giebel 1855. 350- Magerstedt 1859. I. 16.

FiTziNGER i860, V. 339 (Anspielung auf die Urkunde aus Drenthe)

LUNGERSHAUSEN 1866. 35I ; BraNDT 1867. I28. (= 96); StRICKER 1868

64 und GuTHE (,,Niedersachsen"); K. Bartsch 1870. 262 ; Maack 1869

121; Carus 1872, 48 u. 182; Struckmann 1874. 146. Friedel 1874, 100;.

1877, 230; 1878: 341, 342; 1873, 73. Schaffhausen 1875. 264;

Naumann 1875. 25; Fraas 1876, AA. 72; Struck 1876. 87; Wein-

land 1878. 18; Schulz 1879. I. 354. Peschel 1880, 84; Wiedemann:

1883. 82, 83 (Der Ortsname Schöllang = Schelch-wang soll vom
Cervus euryceros herrühren); Günther 1888. 582. (Der Riesen-

hirsch lebt im XVI. Jahrhundert in Deutschland — so z. B. im

Harz! — Scalkaha (Ortsname) von ihm benannt); Schulz 1892t

13, 14; Hippel 1897. 65; Meyer's Converst. Lexic; Begiebing 1905.

30 (bedingungsweise); ^,Im Urwald", 19 15, etc.

Man wundert sich wirklich, wie diese Theorie sich so lange

aufrechterhalten konnte, da sie doch schon in den 30er Jahren

widerlegt worden ist (Merian, Bujack). Selbst in den 90 er Jahren

getrauen sich Wolterstorf (1892. 85) und Zittel (Palaeont. 1893.

403), ferner noch später Begiebing (1905. 30) nur vorsichtig, ohne

Entschiedenheit gegen sie Bedenken zu äußern.

Die zwei Hauptgründe, die nämlich gegen sie sprechen, sind

a) daß der Cervus euryceros am Beginn des Neolith auf dem
Kontinent schon ausstarb; er ist in gar keinem alten Werke
erwähnt, noch auf einem Kunstdenkmal verewigt, was bei diesem

wundervollen Prachttier rein unmöglich wäre, wenn man ihn

gekannt hätte, b) Im Nibelungenlied speziell kann er aber des-

halb unmöglich auftauchen, weil er ein ausgesprochenes
Steppentier war, welches in den Urwäldern neben dem Rhein

mit seinen Riesengeweihen keine Bewegungsfreiheit gehabt hätte.

(SoERGEL 19 12, 39—41).

Viele Forscher haben sich deshalb in diesem Sinne aus-

gesprochen und Stellung gegen die historische Existenz des

Cervus megaceros genommen so z. B. Pusch 1840, 63 und 133;.
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Owen 1846, 461; Hensel 1853, 244: „Wäre der grimme Scheich

der wunderbare Riesenhirsch gewesen, der Dichter der Nibelungen

würde sicher seinen Helden mehr als einen haben erlegen lassen."—
Karl Peters: Üb. d. ir. Riesenhirsch, H. d, Geol. R. A. Wien
1855. 318; HoLTZMANN 1873, 125; Frantzius, AA. 1876, 72: „Unser

Hirsch stirbt im Neolith aus, und so schweben die Ansichten der

Germanisten in der Luft"; M. Much (Gaea VI. 216, 284, siehe

AA. 1881, 135); Nehring 1882, 178: Verh. Beri. G. Anthrp.
;

Wagner 1884, 124; Nehring i8go, 205 (Üb. Tundren); Schulz

1892. 13. 14.; Schlosser AA. 1895, 122; Struckmann 1895, 99;

Klaatsch II, 258; Drevermann (Ber. Senkenb. Ges. 1910, 8: Der
Riesenhirsch war ein Steppentier!); und viele andere wie Duerst,

Soergel, Hahn (Verh. Beri. Ges. Anthr. 1892, 121); Dahms
(Naturw. Wochsch. 1898, 263, 343) etc. etc.

Scherer sagt treffend: Der Riesenhirsch lebte im Mittelalter

nicht mehr — und so hätte ein damaliger Poet nur durch
besondere paläontologische Offenbarung von seiner

Existenz wissen können. (Zeitsch. österr. Gymns. 18Ó5, 518).

Ernst Martin hatte recht, wenn er den Scheich der Nibelungen

als ein — i. J. 1865 — unbekanntes Tier dahinstellte. (Gram-

matik u. Glossar z. Nibelunge Not. 1865).

Interessant sind auch die übrigen, auf Irrtümern beruhenden

„Beweise", die man gewöhnlich für die historische Existenz unseres

Hirsches anzuführen pflegte. — Es ist zwar möglich, daß er in

Irland bis in vorhistorische Zeit lebte, daraus kann man aber

keine Folgerung auf sein kontinentales Vorkommen ziehen.

Außerdem verstrich aber ein riesiger Zeitraum von dieser Periode

bis zum wackeren Helden Siegfried oder bis Münster.

Ein sagenhaftes Tier, der Segh der alten britischen Jäger,

Süll angeblich der Riesenhirsch gewesen sein. (Schafphausen

1875. 264). Nach HiBBERT „hält auch Whittacker dafür, ....
denn das Wort Segh bezeichne nach einem alten Glossarium nicht

nur einen Ochsen, sondern auch einen elenartigen Hirsch. Gold-

Fuss hält ihn für den Schelk der alten deutschen Jäger und
den Scheich der Nibelungen. Der erloschene irische Wolfshund

(= Kibble hound) war der natürliche Feind des Euryceros" — etc.

(HiBBERT 1831. 123).

Oft werden die Rippen des Megaceros mit von Menschenhand
herrührenden Einkerbungen beschrieben (Friedel 1878. 341). Neuer-

dings werden aber diese derart erklärt, daß sie durch Aufeinander-

11-
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liegen zweier Rippen verursacht wurden (Soergel ig 12. 39—41).

Die angeblichen Lanzenstiche (Hibbebt 1831. 123) an den Knochen
können auch durch die Geweihspitzen eines Nebenbuhlers ent-

standen sein. Es wurde sogar behauptet, daß ein 1 1 Fuß tief in

einem irischen Torfmoore gefundener Menschenkörper in ein

Gewand eingehüllt war, das aus den Haaren dieses Tieres ge-

fertigt gewesen sei (Archaeologia Brittannica VII. — siehe Hibbert

1831. 122), wohl nicht ohne viel Phantasie der Gräfin v. Moira.

Unter den angeblichen historischen Belegen sind zu erwähnen :

Caesars bos cervifigura wäre der Riesenhirsch. Hiervon

berichteten wir schon, und bestimmten ihn als Rentier.

Nach Brehm-Rossmässler (18Ó4. I. 36) soll der Machli des

Plinius der Megaceros sein. Hiervon ist aber keine Rede. Das
Wort Machlis entstand nur als ein Schreibfehler aus Achlis

(= Alces, Elch) dadurch, daß ein Kodex irrtümlicherweise das

m des vorhergehenden Wortes zum Achlis schrieb (also statt

^.narratam achlim^' — „narrata machlim" — Plinius VIII. 39,

siehe ganz klar in der großen SiLLiGschen Ausgabe 1852. IL 81). —
Aus Machli wurde infolge eines Lesefehlers bei Vincentius sogar

Inacli.

Serres erklärt (1833. 325), daß unter dem Kaiser Gordian

nach der Aussage des Julius Capitolinus im römischen Circus

solche Hirsche aus England zur Schau getragen wurden, die

durch Größe ihres Geweihes auffielen. — Obwohl ich diesen Satz

gerade in dieser Form in verschiedenen W^erken vielleicht

zehnmal g-elesen habe, muß ich ihn doch als eine Fälschung brand-

marken. Julius Capitolinus sagt nämlich nur folgendes von den

Spielen unter Gordian I: „Im Palaste des Cn. Pompeius ist noch

heute ein Gemälde zu sehen, auf welchem jene Tiere veranschaulicht

sind, die im Amphitheatrum unter Gordian I. zur Schau gestellt

wurden, wie 200 Hirsche mit handflächenartig breitem Geweih,

(= Damhirsche) gemischt mit britannischen Hirschen ^^ d. i. :

„ ... in qua pictura etiam nunc continentur cervi palmati ducenti

mixtis Britannis" (Gord. Cap. III). — Wie ersichtlich, ist da von

„auffallend großen Geweihen" überhaupt keine Rede. Hibbert

setzt dennoch dazu (183 1. p. 123), daß das 200 Riesenhirsche waren,

die wiederholt in großen Mengen im Circus erschienen, und daß
gerade diese Einfänge für den Circus arg zur Ausrottung des

Tieres in England beitrugen. — Dies ist aber nicht alles, denn

Serres ging noch weiter (1834. 325) und behauptete, „Hirbert"
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habe in Rom — gegen 1830 — ein Gemälde aus klassischer Zeit

entdeckt, aufweichein der^^Elenn von Irland", d. i. der Riesenhirsch^)

verewigt ist — als großartigen Beweis für die historische Existenz

des Tieres, — Wir müssen jedoch tieferschütterten Herzens fest-

stellen, daß dieser „Hirbert" nur unser Hibbert ist, der aber viel

bescheidener war, als ein Gemälde heute zu entdecken, das allem

Anscheine nach schon vor ca. 1500 Jahren vernichtet wurde. —
Die manchmal etwas zu hitzigen Äußerungen Serres' muß man
überhaupt mit Vorsicht aufnehmen. Er behauptet z. B., daß

Oppianus, Aldrovandi, Johnston, und Münster vom Riesenhirschen

als von einem lebenden Wild ihrer Zeit reden, und daß die zwei

letzteren ihn sogar bildlich darstellen. Es handelt sich dabei aber

nur um die besprochenen Zeichnungen des Damhirsches bei

Münster.

Der „euryceros" des Oppianus (IL Jh.), den früher einige

Forscher für den Riesenhirsch hielten (cf: Quenstedt 1885, 103),^

ist auch nur unser Damhirsch — s. meine Geschichte des Dam-
hirsches. Oppianus sagt nicht mehr und nicht weniger: „Ein

anderes Tier (als der Edelhirsch) ist der Eurykeros, der aber in

allem dem Edelhirsche gleich ist, ausgenommen sein Geweih,

dessen Form sein Name verkündet" (Kynegetika IL 293) — eurys

heißt nämlich „breit" und keras = Geweih. — Es gehört doch

ein ziemlicher Grad der Phantasie dazu, aus diesem so wenig

sagenden Text den Riesenhirsch herauslesen zu wollen.

Es ist merkwürdig, wie Aldrovandi zu dem Schluß gelangte^

daß dieser euryceros, dann die cervi palmati des Julius Capitolinus

größere Schaufelhirsche, als der Edelhirsch waren. Belon sah

nämlich (s. weiter unten) im XVI. Jahrhundert riesige Schaufeln —
und da dachte sich Aldrovandi — das waren sicher die Geweihe

der cervi palmati etc. — mithin müssen das riesige Hirsche ge-

wesen sein. Diese ganze Auffassung schwebt aber in der Luft,

und ist nichts anderes als eine Einbildung; denn Oppianus sagt

doch klar, daß sein eurykeros sich nicht vor dem Edelhirsch

auszeichnet. — Die heutige Wissenschaft nennt den Riesenhirsch

zwar nach Aldrovandi euryceros — obwohl gewiß mit Unrecht,^

weil Aldrovandi vom wirklichen Riesenhirsch gar keine Ahnung
haben konnte.

Die allerin teressanteste Angabe über den historischen

') In England hielt man früher die Reste des Cervus megaceros allgemein für

riesige Elche!
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Riesenhirsch, dessen Schleier nun folgende Zeilen zu enthüllen

berufen sind, ist folgende:

Belon, der berühmte wissenschaftliche Reisende des XVI.
Jahrhunderts schreibt (Observât. Lib. I. Cap. 54: Ostenduntur

cornua damae ingentis magnitudinis varus locis, qualia sunt ea,

quae in gradibus et ascensu Ambrosianae arcis conspiciuntur —
bei Aldrovandi 741, Gesner 1620. 126): ^,An verschiedenen Orten

zeigt man Geweihe von riesenhaften Damhirschen, solche sind z. B.

jene, die man im Treppenhaus, d. i. im Aufgange der Ambro-
sianischen Burg sieht".

Wie bekannt, sind die Schaufeln unserer Damhirsche von

mäßiger Größe, — so daß jene riesigen Geweihe Bêlons von

ähnlicher Form ganz bestimmt nur fossile Riesenhirschgeweihe

sein können ! Dafür spricht ferner der Umstand, daß wir Belege

dafür haben, daß gerade diese fossilen Riesenhirschgeweihe schon

vor Jahrhunderten stark bewundert, gesammelt, — und zum
Schmuck der Paläste verwendet wurden, — so wahrscheinlich

schon unter den Römern! Beachtenswert sind folgende Zeilen

Cuvier's (Oss. foss. 1835. VI. 145): ;,Pennant ajoute dans son

Histoire des quadrupèdes p. 98, que ces bois du cerf gigantes-

que sont communs dans les cabinets et dans les maisons des gentils-

hommes irlandais. — Nous voyons en effet, dans l'ouvrage de

M.Parkinson sur les fossiles III. 315, que l'archevêque d'Armagh
en avait dans la grande salle de son palais à Dublin, et que l'on

en avait présenté un à Charles IL qui fut pendant longtemps ex-

posé à Hamptoncourt dans la galerie des Cerfs". —
Auch in Deutschland schmückte man im XVI. Jahrhundert

die Paläste gern mit kapitalen Elchgeweihen und Wisenthörnern,

wie dies jene Bitt-Briefe beweisen, die an die Herzöge v. Preußen —
um gefällige Zusendung solcher Trophäen — von fremden Fürsten

massenhaft zugingen. So schreibt Markgraf Georg v. Branden-

burg an Albrecht, preuß. Herzog 1537: „Da wir nun wissen, daß

E. L. sehr schöne und große Elendsgehörne . . . haben, (ersuchen

wir) Paar hübsche Elendsgehörne von vier Stangen zu Hülfe

uns kommen zu lassen^^

Um ähnliches bittet auch Georg Hans Pfalzgraf vom Rhein

(Edelhirsch- und Elchgeweihe), ferner Graf Franz v. Thurn aus

Prag.

Auch Erzherzog Ferdinand v. Österreich erhielt Elchgeweihe

von Albrecht (Preußen) für sein Schloß in Prag.
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Graf WiLH. V. Henneberg schrieb 1544 an Albrebht: „(Er-

suche) daß Eu. L. uns mit zwei Paar großen Auerochsenhörnern,

die mit den Hirnschalen ausgehauen wären, und beieinander

blieben, beehrten". (Voigt 1835. 298—301).

Die hochinteressante Angabe über die Riesengeweihe der

j^arx Ambrosiana" Belon's haben mir keine Ruhe gelassen —
und 2 Jahre lang habe ich nach der Örtlichkeit dieser ;,arx Am-
brosiana gesucht — ohne sie finden zu können. Die Zeilen Be-

1.0NS sind in der Literatur nur wenig bekannt und die wenigen,

die davon berichten, eilen alle so schnell und kurz über die

„arx Ambrosiana" hinweg (so z. B. Hibbert, 1831. 123, Gesner,

Aldrovandi u. a.), daß man den Eindruck gewinnt — die große

Eile dient nur zur Verhüllung gerade ihrer Unorientiertheit betreffs

der „arx Ambrosiana". — Ich fand die Erwähnung einer „Basilica

Ambrosiana" in Milano, ferner die eines „castrum Ambasiae" in

der alten Literatur, ohne es gewagt zu haben, mit diesen unsere

arx Ambrosiana zu identifizieren. Das erwähnte castrum ist die

Stadt Amboise in Frankreich (Arrond. de Tours). —
Endlich hat es sich doch herausgestellt, daß ohne Zweifel

•unbedingt das letztere gemeint sein muß — es ist mir nämlich

•gelungen einen zweiten Faden zu finden, der zur arx des Belon

führte.

Friese verdanken wir folgende Zeilen (Sitzber. Ges. Isis —
Dresden 1870. p. 525): Im königl. Palais zu Moritzburg (Sachsen)

befindet sich eine Zeichnung von einem Hirschgeweih riesiger

Größe. Das Originalgeweih ist im Schlosse Amboise in einem

Turm noch vorhanden, wie das hier mitgeteilte Zeugnis des dor-

tigen Kastellans schwarz auf weiß bestätigt — woran sich übrigens

auch Graf Seebach, sächsischer Gesandter in Frankreich — mit

•eigenen Augen überzeugt hat. Nach den Zeilen des Kastellans

befanden sich der Sage nach i. J. 764 im Hofe des fränkischen

Königs PiPiN zwei Edelleute, namens Hariolph und Cadolph, die

«ine Reise im Schwabenland unternahmen, wo sie „en Souabe,

pays de Virugraud" — mithin wie es scheint im ,,Virnegrund"

{s. Kretschmer 182) — einen riesigen Elch im Urwalde schössen.

Zum Andenken an diese merkwürdige Jagd gründeten die Edel-

leute hier ein Kloster. Sie widmeten das kolossale Geweih dem
König PiPiN. Karl VIII. deponierte es später im Chateau d'Am-
boise, wo es noch heute zu sehen ist. —

So ist aber M. Probst im Unrecht, der unter dem Titel „Der
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Riesenhirsch von Ellwang-en" (Würt. natw. J. Hefte 1885. 52, —
siehe noch AA 1888. 182) sich derart äußert, daß „das Geweih
des Tragelaphus'^ in Amboise nicht mehr existiere. Nach ihm

befinde sich obige Zeichnung vom Geweihe in Dreilinden bei

Zehlendorf; dies Geweih, das jenem des Edelhirsches sehr ähnhch

sei, sei kein Schaufelgeweih; das Original müsse jedoch ein

Riesenhirschgeweih gewesen sein, doch habe man in der un-

genauen Zeichnung nur die Dimensionen, nicht aber die Bildung

der Geweihe berücksichtigt, und dem Hirsche Edelhirschgeweihe

gezeichnet, um sie vielleicht natürlicher, glaubwürdiger erscheinen

zu lassen! Man habe nämlich dabei nur riesenhafte Trophäen
veranschaulichen wollen, nichts anderes.

Chateau d'Amboise ist nach all diesem unbedingt die arx
Ambrosiana Belons, und so bestätigt sich die interessante

Tatsache, daß jene Riesengeweihe schon Belon besichtigt hatte

und daß sie doch Schaufel ge weihe waren, —
Leider konnte ich mir das französische Originalwerk Belons

1554 — erst vor kurzem verschaffen. Dort heißt die „arx Am-
brosiana" p. 54. b „château d'Amboise'^ Der ganze Text lautet:

„Lon faict monstre (= montré) de ces cornes (= Damhirschgeweihe),

d'excellente grandeur en divers lieux, comme sont celles qu'on

veoit en la montée du chasteau d'Amboise. Lon veoit aussi

une effigie entaillée en pierre d'un autre beste de ce genre, à

qui l'on a mis les cornes du vray animal, qui les avoit portées,

qui m'ont semblé dignes d'en faire mention; car je croy que c'est

celuy qu'Aristote a nommé Hippelaphus, attendu qu'il a de la barbe

comme le Bouc estain. Quoy qu'il en soit, (c') estoit un animal

moult rare: car je pense que s'il n'eust esté veu (= vu) en France,,

on ne l'eust pas faict représenter en effigie de relief avec ces cornes

au palais d'un Roy^^ — Da haben wir also den Tragelaphus —
mit echtem Riesenhirschgeweih — aber nur als ein Phantasie-

produkt des Künstlers.

In der Literatur liest man manchmal die kurze Nachricht —
ohne jede Details — daß der Elch im VIII. Jahrhundert für

Bayern belegt sei (Grevé: Z. G. 1898, 301; Dueest 1904. 282;

Reinhardt 19 12. 609; Killermann 19 12. 789). Es ist von Vorteil

zu wissen, daß es sich hierbei gerade um diese französische Sage
aus dem Jahre 764 handelt, die wahrscheinlich in einer kirchen-

geschichtlichen Urkunde, da von der Gründung eines Klosters

die Rede ist, auch auftauchen wird, — Es ist aber doch seltsam,
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daß die Sage von einem Elch berichtet, das Geweih gehörte

einem Riesenhirsche, und die Abbildung weist dennoch

ein Edelhirschgeweih auf: Da soll man jetzt gescheit werden!

Wir würden einem, nach Amboise reisenden Zoologen wirklich

verbunden sein, wenn er das berühmte Geweih im dortigen Chateau

besichtigen, und uns sicheren Aufschluß geben würde: ist das

ein Elch- oder ein Megaceros- Geweih? — —
Der ungeschickteste und ganz unverständliche Beweis, den

man für die späte Existenz des Megaceros brachte, war die Berufung

auf die berüchtigten Dambilder Münsters. Es ist nicht zu ver-

stehen, wie der ohne Gleichen oberflächliche Text Hibberts (1831,

121) von anderen so oft ohne Nachprüfung wiederholt werden

konnte, denn a) Münster sagt doch klar, daß er vom Damhirsch

redet; b) die Zeichnung des Geweihes seiner Damhirsche hat

keine Ähnlichkeit mit jenem des Riesenhirsches, dennoch sagt

HiBBERT es „stimme ganz mit dem fossilen Hirschen" (p, 122);

c) HiBBERT zitiert den angeblich zu dieser Abbildung gegebenen

Text; in der Tat zitiert er aber die nächstfolgende Beschreibung

des Elches, was um so merkwürdiger ist, da Münster doch in

diesem, auch durch Hibbert zitierten Texte das Tier „Alces,

germanice autem vocantur Elend" sogar in zwei Sprachen mit

dem Namen klar benennt. — Die ganze Sache macht den Eindruck

der größten Konfusion und Eingenommenheit.

X. Der Scheich als (männlicher) Elchhirsch.

Da es sich endgültig herausgestellt hat, daß der Scheich

kein Riesenhirsch sein kann, wurde die von Bujack (1837) inau-

gurierte Auffassung, er sei der Elchhirsch, allgemein angenommen.
(PuscH 1840, Blasius 1857. 43Ô, Hensel 1853. 244; Newald und

Much: Wiener Jagdzeit. 1879 und 1880; Wagner 1884. 124;

Nehring 1892, 125; Wimmer 1905. 322, Duerst und hundert andere).

Einige neue Beweise brachte auch Dahms in seiner ausführhchen

und wertvollen Arbeit. (Naturw. Wochensch. 1898.) —
W. Scherer (1865. 518) hält obiges durch die berühmte Ur-

kunde Ottos (aus 944) als endgültig erwiesen derart, daß er sich

berechtigt fühlte, es rund herauszusagen, daß „wenn der Ver-

fasser des Nibelungenliedes den Scheich neben dem Elch als ein

besonderes Wild aufgeführt hat, so mußte für ihn das erste

ein unbekanntes Tier sein"!
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Da aber auch diese Ansicht ihre Haken hat, und da heutzu-

tage der klare BHck hauptsächhch dadurch getrübt und even-

tuelle Gegenmeinungen scheinbar dadurch gestärkt werden, daß

man viele solche Argumente neben der Auffassung Bujacks gel-

ten ließ, die durchaus nicht stichhaltig sind, so müssen wir uns

zuerst mit der Kritik dieser scheinbaren Beweise befassen.

I . Man berief sich oft darauf, daß in der berühmten Urkunde

Otto L die Wörter alo und schelo durch vel „oder" verbun-

den sind, und dieses vel soll die Gleichartigkeit der da-

nebenstehenden Wörter auch in zoologischem Sinne bezeichnen

(Dahms 1898. 267. b) — Dieser Satz ist in dieser Form überhaupt

zu streichen.

Die betreffende Urkunde Otto I. aus 944 lautet (wiederholt

1006 und 1025): Interdicimus, ut nuUus ... in pago forestensi —
in pago Thriente ^) vocato, quod est in Comitatu Everhardi, cervos,

ursos capreas (in einem andern Codex.: ursos aut apros), apros, be-

stias insuper que Teutonica lingua elo aut scelo appellantur, venari

. . . présumât". (Monum. G. H. — Dipi. I. 143). — In anderen

Codices steht „elo et scelo". — (Es soll angeblich auch elo vel

scelo, vorkommen).

Jeder, der viele lateinische Texte des Mittelalters gelesen hat,

weiß sehr gut, daß die damaligen Schreiber (scriba) die Feinheiten

der klassischen Sprache gar nicht kannten. Die Grammatik sagt:

Vel und aut bedeuten so viel wie „oder", mit dem Unterschied,

daß vel gleichwertige, analoge, ja identische Begriffe verbindet,

hingegen aut ganz entgegengesetzte, die einander ausschließen

(„aut Caesar aut nihil"), d. i. im allgemeinen verschiedenartige.

Elo vel scelo bedeutet so viel, daß elo dasselbe ist wie scelo;

elo aut scelo hingegen, daß das erste etwas ganz anderes, als

scelo ist. — Das ist ja schön in der Theorie — nur wußten die

damaligen Schreiber gar nichts davon und verstießen auf Schritt

und Tritt gegen diese Regel, derart, daß man in den lateinischen

Texten dieses Zeitalters nie wissen kann, welcher Wert den so

oder so verbundenen Begriffen beigemessen wurde. — Dies be-

weist in unserem Fall schon jener Umstand, daß der eine Codex-

schreiber unwillkürlich, ohne es bemerkt zu haben, zwischen elo

und scelo et setzte, wo sein Vorgänger aut (oder nach anderen

vel) schrieb. — Anbei einige Beispiele, für den falschen Gebrauch
dieser Bindewörter:

^) = Land Drenthe, in den Niederlanden, zwischen Vechte und Ems. —
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„Si quis bisontem, bubalum vel cervum, qui brugit, furaverit

. .
." etc. (Leges alamari. — Mon. G. H. Leg. p. i68). „Büffel"

und Hirsch sind sehr verschiedene Dinge, da sollte aut oder et

stehen !

In einer Urkunde aus 992 steht es gerade umgekehrt als es

sein sollte: „Cervum aut cervam, aprum vel apram", also wie es

dem Schreiber gerade einfiel. (MGH. Dipl. IL 509). — Im Jahre

997 wieder:

„Cervum aut cervam vel aprum" — alles umgekehrt —
(Ebendort II. 661.)

„Ursum aut ursam" — 1017. (Ebend. III. 469) —
„Huic elephantes jungo vel uros" (Carmina burana, p. 176.

XIII. H.)"

„Cervum vel capreolum capienti oculi eruebantur" (Gesetze

Wilhelm des Eroberers in England — s. Smoler 1847, 314).

All diese Fälle kann man auch so auffassen, daß das Haupt-

gewicht auf das Zeitwort gelegt wurde: „Büffel oder Hirsche

dürfen in gleicher Weise nicht gejagt werden, d. i. sie sind

in dieser Hinsicht gleichgestellt", deshalb sind sie mit vel ver-

bunden. Demnach kann bei all diesen Fällen das Bindewort (vel,

aut) durchaus keine Rolle spielen, es vertritt rein nur die Stelle

des „und", wie wir schon gesagt haben.

Hieraus folgt, daß das vel oder das aut in der Urkunde

Ottos in unserer Frage vollkommen belanglos ist und in keiner
Richtung etwas beweisen kann.

2. Ein zweites Argument pflegt die berühmte, hundertmal

zitierte Nibelungenliedstelle zu sein, wo (Siegfrieds Jagd) Elch und

Scheich anscheinend in analoger Weise wie Hirsche uud Hinde

aufgezählt werden (XVI. 935):

. . . daz er ze tode sluoc,

ein vil starkez halpful, mit der sînen hant:

dar nach er vil schiere einen ungefüegen lewen vant. — ...

(937) Dar nach sluoc er sclere einen wisent und einen eich,

starker ûre viere, und einen grimmen scelch.

. . , hirze oder binden . . .

Einen eber grozen ..." (Bartsch). —
Es taucht nun die Frage im allgemeinen auf, — ob es anzu-

nehmen ist, daß die deutsche Sprache für Weibchen, und Männ-

chen der Elche verschiedene Bezeichnungen haben konnte? —
Das ist als Möglichkeit in keinem Falle leugbar. — Es ist leicht
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ZU beweisen, daß die alte deutsche Sprache bei fast allen gewöhn-
lichen wilden und zahmen Tieren, wo dies von praktischem

Nutzen war, verschiedene Namen für die beiden Geschlechter

hatte. So beim Pferd : cT Ross, Reinno, Scheich
; $ die Kobel

(Grimm) — (Stute ist ganz neu!); beim Rind (Stier, Kuh); beim

Schwein (Eber, Sau, Bache ^); beim Schaf (Widder, Schafbock,

ram) — $ Ou (= Mutterschat); Ziege: (ßock — Geiß, Ziege);

Hund (Hündin = zôha, s. Palander 1899); Rehbock und Ricke

(Rehgeiß); Hirsch und Hinde (hinta); Hahn — Henne etc. In

den ersten Jahrhunderten war aber der Elch in vielen Gegenden
gerade so gewöhnlich und altbekannt, wie der Edelhirsch, so daß

eine doppelte Benennung, etwa elch^, schelch von vornherein

durchaus nicht auszuschließen ist.

Ganz anders lautet aber unsere Antwort, wenn wir fragen,

ob es wahrscheinlich ist, ob Beweise dafür vorhanden sind, daß

eine Doppelnamigkeit des Elches in derForm elo^— scelo tatsächlich

existierte? Dies müssen wir in gewissem Sinne verneinen! Elch

und Scheich werden als mit z. B. Kuh und Stier des Rindes

vollkommen analog betrachtet. Gerade diese Analogie fehlt aber.

Den einen Unterschied hat Wilser bemerkt (Naturwiss. Wochensch.

1898. 306 a), der betont, daß alle Namen für weibliche Tiere (siehe

unsere frühere Aufzählung) ohne Ausnahme weiblichen Geschlechtes

sind (Kuh, Ricke etc.) — hingegen wurde Elch im Nibelungenlied

als männlich gebraucht. Das ist gewiß ein richtiger Wink, der

nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen werden kann.

Der zweite Unterschied aber, den Wilser gewiß nicht kannte,

besteht in jenem, in unserer Frage äußerst wichtigen, und

noch von niemand berücksichtigtem Umstände, daß das (weibliche)

Elchtier noch im IX. und XII. Jahrhundert mehrere eigene
deutsche Benennungen hatte:

Elahin, Elchin = weibl. Elch (XI. Jh. Steinmeyer 1879. III.

447; Palander 103). Ebenso im Angelsächsischen : Eolh = Elch-

hirsch, Elha oder eola = Elchtier. (Jordan 1903. 180). Dem
letzteren ist im Althochdeutschen unbedingt ein elaha voraus-

zusetzen. — Diese femininen Bezeichnungen sprechen in zoogeo-

graphischer Hinsicht für die größte Verbreitung und Anzahl der

damaligen Elche und zugleich liefern sie den unumstößlichen

Beweis, daß Elch in keinem Fall der Name des Weibchens, sondern

Im XVI. Jahrhundert kam auch ,der Bach" (= Sau) vor (Idiom) — siehe

Kluge.
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jener der Gattung war — d. i. Elch ist nicht mit Kuh — (so

wie Hinde) — sondern mit dem Worte Rind analog!

3. Dahms versucht die Einwendung Wilsers dadurch auszu-

gleichen (1898. 343), daß er annimmt — das ist zugleich das

Rückgrat aller seiner Ausführungen und Beweise —, daß Elch

ohne weiteres als ein männliches Wort gebraucht werden könnte—
weil man darunter eigentlich nicht das Elchtier als das Weibchen

des Alces — sondern ein eselartiges Tier (onager) verstanden

habe, von welchem man nicht wußte, daß es eben das Weibchen
des Elchhirsches ist, und dasselbe als eine v er schied ene Tier-

gattung betrachtete; elo und scelo, eigentlich weiblicher und
männlicher Elch, galten im Mittelalter, gerade so wie die ent-

sprechenden onager und alces, als verschiedene Tiergattungen.

Diese Auffassung ist aber grundaus verfehlt, — ja absolut

unmöglich! Es ist von größter Wichtigkeit hierin klar zu sehen.

Wie ich schon betont habe, beweisen die femininen Formen
elahin, eola, elha die große Gewöhnlichkeit des Elches im Zeit-

alter des Mibelungenliedes und der Urkunde Ottos, weil sie aus

derselben Zeit stammen. In Norddeutschland war der Elch sogar

noch viel später (XV. Jh.) äußer.st gewöhnlich — s. hierüber meine

Arbeit: Der Meerochs, — Zoolog. Annalen 1Q14. p. 80.

Somit bebtätigen aber derlei doppelte Namen, wie elaho-elha,.

oder meinetwegen elo-scelo (als Elchgeschlechter) unbedingt gerade

den Umstand, daß es nur allzu bekannt war, daß sie dieselbe
Tiergattung betreffen. Außerdem spricht aber schon die Form-
verwandtschaft (elaho-elha, elo-scelo) dafür, daß man mit ihnen

gleichwertige, gleichartige Tiere bezeichnen wollte, d. h. daß ihre

Zusammengehörigkeit wohl bekannt war.

Man darf doch nicht von den heutigen Verhältnissen aus-

gehen. Wenn ein Bauer heute irgendwo ein Elchtier, und nach

einem Jahr andernorts einen einzigen Elchhirsch zu Augen be-

kommen würde, so könnte er sie vielleicht (?) für verschiedene

Tiergattungen halten. Im V,

—

Xll. Jahrhundert aber, wo er dieses

Wild überall in großen Scharen, Tiere und Hirsche vermischt

zusammen sehen mußte, ist vorige Voraussetzung gänzlich un-

haltbar. Sie ist überhaupt schwer denkbar bei scharenweise

lebenden Tieren, — gerade beim Elch aber am schwersten, da

dieses Tier durch ganz ungewöhnliche, merkwürdige Formen, als

stark charakteristisches Wesen sich tief ins Gedächtnis einprägt

und schwer zu verkennen ist.
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Es liegt aber auch durchaus keine Notwendigkeit vor, an

der geschilderten, fehlerhaften Theorie festzuhalten.

Wie ich gezeigt habe, hießen Stubengelehrte den Elch nur

vom XIV. Jahrhundert an ^^Onager". Der Vergleich mit einem

Wildesel würde einem Bauer schon deshalb nicht eingefallen sein,

weil er den letzteren auch nicht kannte. Außerdem hat der

Bauer eine bedeutend bessere Beobachtungsfähigkeit, als daß er

einen Hirsch für einen Esel, d. i. Einhufer halten könnte!

Es ist aber gar nicht richtig, daß die Stubengelehrten nur

das Elchtier einen onager genannt hätten, sondern sie gaben

diese Bezeichnung der Gattung selbst, die sie nur sehr selten

abgebildet sahen und von welcher sie überhaupt außer einigen

nicht charakteristischen albernen Märchen nichts wußten. Davon
kann sich jeder überzeugen, wenn er meine früheren Zitate über

den Onager sorgfältig überprüft.

Setzen wir den Fall, Stubengelehrte hätten im XVI. bis

XVIII. Jahrhundert vom Elchhirsch und Elchtier, „Alces'^ und

,,Onager" in demselben Werke als von verschiedenen Tiergattungen

geredet (obwohl hierfür kaum Belege vorliegen), so bewiese auch

dieser Umstand durchaus nicht, daß sie beide Tiere gesehen
und sie für verschiedenartig hielten, sondern ganz im Gegenteil,

daß sie keines von beiden sahen, und nur einfach — nach be-

währten alten Mustern (Albertus : Alches, aloy, equicervus) aus

einem älteren Verfasser den Passus über Alces, und aus einem

anderen den über Onager ausschrieben, ohne sich weiter darum

zu kümmern, wie sich diese zueinander verhalten und ob sie über-

haupt zueinander gehören.

Ich muß betonen, daß kein einziger Schriftsteller existierte^

der den Alces und Onager erwähnend unter dem einen den

Hirsch, und unter dem anderen das Elchtier beschrieben hätte —
außer Betiusartigen Poeten, die tautologisch rein nur Namen
nebeneinander stellen wollten, ohne sich um deren Inhalt zu

kümmern. Und so hat die ganze Theorie überhaupt keine sach-

liche Basis. Ich wiederhole : Durch die Vergleichung meiner zi-

tierten Onager-Texte und anderer wird sich jeder überzeugen

müssen, daß die alten Schrittsteller unter den Namen Alces und

Onager dasselbe verstanden und zum Beweis beide in ganz
gleicher Weise beschrieben und behandelten.

Onager hieß nur derjenige den Elch, der ihn wenig kannte. —
Wie das Tier aber im XVII. Jahrhundert wirklich bekannt wurde,
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tauchten überall massenhaft Tadelungen der Benennung Onager

auf, siehe meine Zitate.

Es fehlt auch jede Analogie, daß beide Geschlechter je eines

großen Säugetieres irgend wo als verschiedenartige Tiere betrachtet

worden wären, — das ist unmöglich.

Als Beweis für meine Auffassung, verweise ich schließlich

auf die Zeichnung des weiblichen Elches im Werke Gesner's

und Foree's — wo dieses Tier ohne Geweihe nur der onager

Dahm's sein kann — und siehe : es besitzt Hoden !

4. Setzen wir den Fall, — elo und scelo bezeichneten tatsäch-

lich die beiden Geschlechter des Elches. — Es fällt nun der eigen-

tümliche Umstand auf, daß wir in der Urkunde Ottos beide Ge-

schlechter einer Tierart separat erwähnt finden ; im Nibelungenlied

geschieht dies sogar zweimal nacheinander: Elo — scelo, hirze —
binde. Ist das rein ein Zufall, oder eine poetische Tautologie, die

allein da steht? Wie sollen wir diese Doppelbenennungen über-

haupt auffassen? Wenn es sich nämlich herausstellen würde, daß

das Mittelalter sie nicht kennt, so würde das für die Ansicht verwert-

bar sein, daß scelo doch eher das Wildroß, als ein Edelhirsch war.

Mit dieser Frage befaßte man sich bisher nicht, obwohl sie

von Wichtigkeit ist. Meine Nachforschungen haben ergeben, daß

es im Mittelalter in größter Mode stand, beide Geschlechter

der Tiere getrennt zu benennen, so besonders in Deutschland,

Frankreich, England, aber auch in Italien und Spanien — viel

weniger in Ungarn und Polen. Wir stoßen besonders in legis-

latorischen und Jagdtexten auf lehrreiche Beispiele.

Der Ursprung dieser Gewohnheit muß in praktischen Momen-
ten gesucht werden. — Cervus heißt der männliche, cerva der

weibliche Edelhirsch. Wenn jetzt ein Gesetz, bei der Verbietung

der Hirschjagd im Texte nur die Venatio cervorum benannt hätte,

so würde man daraus leicht den Schluß gezogen haben — daß

die venatio cervarum frei ist! Weil nun der Hirsch zwei Namen
hatte, mußte das Gesetz immer beide erwähnen; so entstanden

dann die stereotypen Ausdrucksarten wie: venatio cervorum et

cervarum, venatio ursorum et ursarum (Bär) etc., die so oft wieder-

holt wurden, daß sie schließlich — der Mensch ist ein Gewohn-

heitstier — auch dort, rein aus Gewohnheit, Anwendung fanden,

wo die Unterscheidung beider Geschlechter ohne Belang war.

Dichter bedienten sich ihrer als einer Form der Alliteration.

Es ist interessant, mit dieser Eigentümlichkeit alter Texte be-
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kannt und vertraut zu werden, deßhalb lasse ich eine kleine Aus-

wahl davon folgen:

A. Deutschland.

a) Nibelung-enlied: eich — scelch.

b) „
hirze oder binden.

c) Urkunde Otto I. — 944: elo vel scelo (wiederholt i. J.

100Ò — s. Mon. G. H, — Dipl. III. 138). —
d) Im Gedichte

,,
Seelentrost" aus 1407:

König Salemo hatte eine Anzahl „van

rinderen, van wesenden, van elenden,

van herten van binden". (Schiller 1880.)

e) Otto II. i. J. 973 : Schenkung der Jagd an die erzbischöfliche

Kirche in Cöln: „Confirmamus bannum . . . bestias scilicet

id est cervos et cervas — — " etc. (Begiebing 1905. 50;

M. G. H. Dipl. II. Ó0).

f) Otto III.: Schenkung der Jagd an das Bistum Verden:

Dam US regali munificentia venationem cervorum cervarum-

que . , . per pagum Sturmium quo locus Verdensis

situs est." — 985. — (M. G. H. Kaiserurk. II. 422; wieder-

holt 100Ó durch Heinrich II. ebendort III. 135).

g) Otto III. i. J. 1000: Schenkung der Jagd an das Bistum

Würzburg: Nullius hominis magna sive parva persona in

eodem foresto venationem aliquam exercere cervum cervam,

aprum sive apram, ursum seu capreolum capere présumât".

(Ebend. II. 787.) —
h) KoNEAD L, i. J. 912. Schenkung an das Bistum Eichstädt

(MGH. Dipl. I. 4):

„Omni anno très cervos, très cerfas . . . concessimus". —
i) Otto III. 992. — (Ebendort II. 505). Verschenkung eines

Forstes an der Ahr:

„Feram vel bestiam, hoc est cervum
aut cervam, aprum vel apram aut

hinnulum ..." —
k) Otto III. 996. Schenkung für das Kloster Elten (Eben-

dort II. 651):

„In hiis forestis cervum vel cervam

nuUus habeat venandi licenciam, nisi

verbo abbatissç, et si cervus vel cerva de

hiis effugiat forestis, eos in alias silvas sequi

sit licencia!" —
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1) Otto III. — 997. — Wildbann für den Bischof Arnulf v.

Halbeestadt (Ebendort II. 661):

„Cervum aut cervam vel aprum vel

suem capere".

in) Heinrich II. — I. J, 10 17. — Schenkung für das Bistum

Straßburg in Unterelsaß. (Ebendort III. 469):

Firmavimus, ita vero ut nullus

ibi cervum vel cervam, ursum aut

ursam, aprum vel lefam (Sau), capreos

vel capreas sine licentia capiat^^ —
n) Heinrich II, — 1023. Schenkung an die bischöfliche Kirche

zu Würzburg, (Ebend. III. 632):

„Videlicet cervos et cervas, sues atque capreolos". —
•0) Heinrich III. — 1049: Schenkung für Salzburg (Juvavum).

„Ut nullus (mit der Ausnahme vom archiepisc. Baldwinus)

in praedicto foresto cervos vel cervas, capreas, apros . . .

venari praesumat". (Muchar 1844. III. 75).
—

p) 1300. — Der Dichter Heinrich v. Neuenstadt führt in

seinem Werke „Apollonius v. Tyrland" die wilden Tiere

des Waldes in folgenden urnaiven Zeilen an: 10142, p. 162)

„Wisenttier und frosch,

Puifel, hirsen und binden,

Der per mit seinen Kinden — — " etc.

•q) Auch im Gedichte Sanct Brandan (gegen 1 180) lesen wir von
„Hirzen und binden" — Z, 1180.

r) 1402, — Der Hochmeister des Deutschen Ordens bestellt

für seinen Tiergarten zu Stuhm „Hierzen und tyren".

(Nehring 1898 — Globus 46, a).

s) Kalm heißt in seiner amerikanischen Reisebeschreibung

1748 — die Bisonherden — wohl nach spanischem Muster

(s. später) — „wilde Ochsen und Kühe". —

B. Französische Literatur.

(Biche = bisse = bicha = Hinde; cier = cerf = Hirsch)

a) Ph. Mouskes erwähnt in seiner Reimchronik — als Eigentum

des englischen Königs Wilhelm des Roten (1087 — 11 00):

„Ciers i mist et bisses et dains".

(Du Gange: „Feramen").

b) Philippe Mouskes (f 1244) beschreibt ferner die Gegend
von Aachen unter Karl d. Großen:

Zool. Annalen. VII. 12

— 53 —

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



x8o B. Szalay,

„Et li pais estoit tous plains de

ciers, de bisses et de dains".

(Blaze 1840. 60. MGH. Sc. XXVI. Z. 2395). —
c) Eine Verordnung lautet i. J. 1397:

„Retinemus nobis . . . plantas cervorum et

bicharum espaulam". (Blaze 118).

d) Die Chronique scandaleuse zählt die Tiere auf, mit welchen»

Louis XI. seine Wildgärten füllen ließ: „Il fut venu quérir

et prendre audit lieu de Paris tous les cerfs, biches et grues,

qu'on y peust trouver, et tout fait mener à Amboise". —
(Blaze 136).

e) Interessant ist folgendes Beispiel, weil es die Gründe, weshalb

weibliches und männliches Wild strenge unterschieden wurde,

besonders klar veranschaulicht. Die Gründe bestanden im

verschiedenen Werte der Geschlechter. — Nach Alfe.

Richard bezahlte man unter Philippe - Auguste (i 180— 1223)

für die unerlaubte Erlegung eines Hirsches (d'un cerf) 60'

sous und einen Stier; für die einer Hinde (une biche) —
60 sous und ein joincle (Kalb? juvenculus?); ein Wildeber

(sanglier) kostete 60 sous und einen Hauseber; die wilde

Sau (laie) — eine zahme und 60 sous ; ein Reh (chevreuil) —
15 sous und einen Ziegenbock; eine Ricke (chevrette) —
15 sous und eine Geiß-„ (Chabot 1898. 73). —

Viele weitere Beispiele findet man in den altfranzösischen

Artus- und Abenteuer- Romanen (bearbeitet durch E. Bormann

1887).

f) „Cers et biches quiert" — (im: Li Romans dou Chevalier

au Lyon 2854. — von Chrestien de Troyes). —
g) „Les bisces et les cers" (= cerfs) — in Perceval le

Gallois i486. —
h) „Por cers et bisses regarder" — Percival 4573.

i) Der Wunderwald von Broceliande wimmelt von allerlei

Tieren: „La voit on . . . biches et cers, lièvres, chevriaux.

..." — in Claris und Laris 3309. —
j) „Chivrels ne dains, bisce ne cers" in Partonopeus de Blois 522.

k) „Plus que chevrex ne cers ne biche" -— in Guillaume de

Palerne 4206. (Bormann 63, 67.) — U. s. w.

1) Simon le Moin heißt die Bisons in Amerika: „Grands trou-

peaux de bœufs et de vaches sauvages". Bœufs steht da.

nur volkstümlich statt Taureaux. (Allen 1876. 82). —
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Zuletzt noch einige schöne Urkundenbeispiele:

m) In den Wäldern der Grafen von Anjou befanden sich laut

einer Gründungsurkunde folgende Tiere:

„Statuimus ut quotannis Abbatissa . . . habeat de

praefata silva . . . aprum unum cum sua fera (mit einer

Sau), cervum cum cerva, damum cum dama, caprum (Reh-

bock) cum caprea," — aus 1047. (Charta fundat. Abbat.

S. Mariae Santonensis, — bei Du Gange ^^Fera'^ p. 22Ó/7. —
n) Der Dichter besang den Wildpark des Königs Philipp

August (1180— 1223). Darin befanden sich:

Comme biches, connils (= lapins) et levros

Petit cers et dains et chevros.

(La Branche aux réaux lignaiges — nach Noiemont I. 85).—
o) Westlich von Paris, im Walde bei Marly jagte man i. J, 1226:

^jChaciam (= venationem) ... ad cervum, bicham (bicha

= cerva), porcum, capreolum et damam^^ (Probat. Hist,

Monmorenciacae p. 401 — nach Du Cange ,,Caciare^^ p. 13).

C. Spanische Literatur.

Die alten spanischen Historiker der Neuen Welt bezeichnen

die dortigen Bisonherden mit Vorliebe einfach als
^,
Stiere und

Kühe" ohne näheres, so:

a) Herrera (ca 1600) ^^Tauri et vaccae" — dann
^,
Tauri vaccae-

que" (s. Laet 1633, 286; 301).

b) Fernandez (1535): „Tauri, vaccaeque Quivirae regionis". —
c) In der Geschichte der amerik. Expedition Espeios erwähnt

Laet(i633.3 1 2) wieder: „Taurisvaccisqueabundans (regio)".—

D. Italien.

Der berühmte Marco Polo (XIII. Jh.) schildert die großen

Gestüte des tartarischen Chans Cublai (1671. 57): „Habet

armentamagna equorum alborum et equarum albarum loooo".

Der Chan schätzt die weißen Pferde hoch: „Equi albi atque

equae in magno habentur honore". —

E. England.

a) In der alten englichen Literatur ist oft die Rede von wild

gehaltenen Hausrindern {^= run wild, auch wild cattle und

ranche cattle — bei Wallace p. 230, 422, 419). Die be-

rühmten Parkrinder, schon i. J. 1000 unter König Canute

12*
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erwähnt, gehören auch zu diesen. In den Gesetzen Canuts

sind sie mit anderen Tieren folgendermaßen bezeichnet:

^jEqui, bubali, vaccae'^ d. i.

^,Wild horses, Bugalls, wilde Kine^'^ (= Kühe).

(Wallace 1898. 409. — Hakting 1880. 221).

Bugall (eigentlich Ur) und das entsprechende bubalus (auch

Ur) bezeichnen da ganz bestimmt diese wildbelassenen Hausstiere

(= wild bullockes that have not laboured before — Wallace 419)

— und nichts anderes. Bezeichnend ist, daß Stiere und Kühe
wieder getrennt genannt werden.

Gerade so heißen auch alte englische Reisende die Bisons in

Amerika, z. B. Andrew White (1677):

„Wild bulls und cows^^ (Allen 1876. 84). —
b) In einer Schenkungsurkunde aus der Zeit Edward I.

(1272— 1307): „Pro uno damò tempore pinguedinis (Feist-

zeit) et una dama tempore Ferinesonae (Brunstzeit) Decano
per annum reddendis. (Gul. Prynneus in Libert. Ecoles.

Angl. III. 674 — bei Du Gange III. 231).

c) Ähnlich auch in einer anderen Urkunde: „Item Hugo etc.

possint capere in praedicto parco (de Blore) unam damam
in Fermisona ... et unum damum in pinguedine. (Charta

apud Th. Blount in Nomolextco Angl., — bei Du Cange). —
(Siehe diese letzteren und die französischen Belege näher

in meiner „Geschichte des Damhirsches^^). —

Diese 40 Beispiele sammelte ich nur in der Eile, ihre Zahl

könnte aber noch beträchtlich erhöht werden. Sie werfen ein

klares Licht auf die Bedeutung und die wirkliche Zusammen-
gehörigkeit des „elo et scelo" in der Urkunde Ottos. Wir sehen

jetzt noch klarer, daß das Bindewort zwischen elo und scelo ganz

nebensächlich ist: Das Wichtige ist allein das Nebeneinandersein

beider Wörter, wodurch sie in die Sippe unserer Beispiele ge-

hörend erscheinen. Von diesem Eindruck w^ird sich schwer jemand

befreien können.

5. Elo und scelo waren mithin zwei Namen derselben Tier-

gattung. Damit daran niemand Anstoß nehme, daß ein Wild in

der deutschen Sprache mehrere Benennungen hatte, hat man, ob-

wohl dies wirklich überflüssig erscheint, beweisen wollen, daß

dies auch in anderen Sprachen, ja sogar in den verschiedenen

Provinzen Deutschlands der Fall war. Man sagte : Alces ist doch
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auch der Hirsch, Onager das Elchtier. Daß das falsch ist, zeigten

wir schon.

Nach Koppen (1884. 148, 255) soll ein Bauer bei Nishnij-Now-

gorod, wo die Elche selten sind, einmal den Elchhirsch Builo

(Büffel) genannt haben, hingegen heißt man dort das Weibchen,

das viel bekannter ist, los, oder „wilde Kuh" (also nicht ^, wildes

Pferd", wie manche es lieber hören möchten). Dieser Bericht

beruht aber auf Mißverständnis. Koppen vernahm nämlich, daß

in der Gegend von N.-Nowgorod im Urwalde Wisente bemerkt

worden sein sollen, die das Volk angeblich builo heißen soll.

Als er an Ort und Stelle Nachforschungen vornahm, ergab es

sich, daß der builo irgend ein fabelhaftes Tier sei, von welchem

niemand etwas Sicheres wußte oder wissen wollte und welches

nur Koppen für einen Elchhirsch nahm, weil er beweisen wollte,

daß dort keine Wisente sein konnten. Übrigens hat es sich dann

schließlich herausgestellt, dafò die Geschichte vom builo einfach

in die Kategorie des Bauern-Jägerlatein gehöre; das Jagdgesetz

verbot nämlich den Abschuss der Elchhirsche — und so suchten

sich die dagegen handelnden Wilddiebe damit auszuhelfen, daß

sie behaupteten, das Corpus delicti wäre doch kein Edelhirsch —
sondern ein ,,Bü£fel'^ — builo! Auch auf diese Art, entstehen

mithin heute neue Tiernamen! — Eins steht aber fest — wenn
der Bauer irgendwo den Elchhirsch auch builo, Büffel nennen

würde, so kann er dazu verschiedene Gründe haben — er wird

ihn aber nie als eine andere Tiergattung ansprechen, als das

Weibchen.

Teeichel beging den Fehler, daß er (1897. 61) den mittel-

alterlichen Tiernamen Meerochs mit dem Elch vereinigte, ebenso

nach ihm auch Nehring (i8q8. 46) und andere. Unlängst habe

ich gezeigt, daß obiger Name den Zebu bedeute („Der Meer-

ochs^ — Zoolog. Annalen 1914. 75

—

iii, auch die „Namen des

Wisents").

Die Römer hatten keinen eigenen Namen für den Elch, Alces

ist nur das deutsche Elch, wie dies schon Cluverius wußte 1631.

707. — Nur aus diesem Alces entstanden die übrigen lateinischen

Corruptur-Formen : Achlis (Pfahler 1865. 608 ; Müllenhoff 1900;

Heyne 1901. 230), Machlis (Hartknoch 1684. 215), Maclis und

Inacli (Lesefehler bei Vincentius Bellovacensis 1624. p. 141 7),

Aloy, Alches, Equicervus bei Albertus. Gran-bestia, magna
bestia sind nur Gelehrtennamen. Cantemir der das Tier nur nach
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Hörensagen in der Moldau beschrieb (s des Verfassers : Geschichte

des Elches in Ungarn), heißt es oves sylvaticae (= wilde

Schafe, Waldschafe). —
ScHLOEZER meint (1780. 7g, 80), Beckmann habe bewiesen, daß

der Tarandus der Römer auch nur der Elch sei, — das ist aber

irrig ; das Rentier wurde seit uralten Zeiten immer mit dem Elch

verwechselt.

Der echtdeutsche Name des Elches war Elch, elo, elaho, elho
;

das spätere Ellen entstand nur unter dem Einflüsse des slavischen

jelen, ölen (Pusch 1840. 95). Die Volksetymologie machte aus

diesem dann Elend.

Mehrere Werke zählen die Namen des Elches in allen Sprachen

auf (PiciNELLus 1695.am Anfang; Nemnich 1793. 960; Klaproth 183 i

in den asiatischen Sprachen; Brincken 1826, 72 ; Schloezer 1780. 80;

LoEwis ZG. 1880. 307, Köpfen 1883: 148, 150, 151 und andere;

die wissenschaftlichen s. bei Trouessart 1899); dazu gehören z. B.

hirwi (finnisch), breedis (lettisch); alce und gran bestia (ital.),

pödder (estnisch), bulan (tartarisch), jâvor (ungarisch — und nicht

jajus, wie Herberstain — s. Gesner 1Ó20. p. i. — und nach ihm

Bonannius schreibt 1773. 8), los (slavisch). —
Es beruht nur auf einem Irrtum, wenn Gesner den polnischen

Namen des Elches powod (1Ò20. p. i) — und Grossinger den

slavischen: welblaud 1793. I. 508 — nennt. Velbloud ist aber

das Dromedar und povod =
^,
cheval de main'^ —

Was los anbetrifft, so heißen die Belgier und Engländer

nach JuNros (1591. 47) den Luchs los, was aber nur die Um-
gestaltung des Wortes luchs ist.

In Amerika heißt der Elch englisch moose, französisch Ori-

gnal, beides Indianernamen. Es ist merkwürdig, daß die Hohe
Jagd (1912. 201) den Namen Orignal auf die „originale Form"
des Elches zurückführen will. Nach Koppen (1883. 149) ist orenac

im Baskischen Hirsch.

Die Spanier heißen nach Roulin den Elch danta (Wiegm.
Arch. 1837. 240), aus dem portugiesisch, anta; dies stammt aus

dem deutschen Elant, wo das El — für den Artikel betrachtet

wurde: el anta! —
Somit können wir feststellen, daß keine Sprache existiert,

die zwei ursprüngliche autochthone Namen für den Elch aufzu-

weisen hätte; wenn mehrere Namen vorhanden sind, so handelt

es sich immer um nachträgliche fremde Lehnwörter, oder um
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;ganz allgemeine Bezeichnungen, wie dazu ein Beispiel auch

Koppen liefert : In Rußland heißt man das Elchtier in einer Gegend
maticza, was aber nur das Diminutiv von raatka (im allgemeinen

Mutter, Muttertier) ist. Derartige Beispiele sind in den verschiedenen

(besonders asiatischen) Sprachen sehr gewöhnlich.

XI. Schlußfolgerungen.

Wir betrachteten in vorigen die Frage des Scheiches sorg-

fältig von allen Seiten und haben nun die Pflicht, eine ent-

schiedene Antwort darauf zu geben, was für ein Tier in den

Nibelungen und in der Urkunde Ottos doch gemeint sei?

Wir sahen, daß man mit 13 verschiedenen Tieren den Scheich

deuten wollte. Hiervon kann man aber für zehn gar keine ernste,

stichhaltige Beweise erbringen. Diese Ansichten wurden schon

von anderen (Bujack, Dahms etc.) widerlegt, so daß wir uns um
sie nicht weiter zu kümmern brauchen.

Der Scheich kann nur eine von folgenden 3 Tierarten sein77

I. ein fabelhaftes Tier, 2. das Wildroß, 3. der Elch. — .

1. Setzen wir den Fall, es sei ausgemacht, daß der Scheich

•der Urkunde Ottos und der des Nibelungenliedes nicht analoge

Tiere seien, dann kann der erstere ohne weiteres ein Wildpferd

und der Scheich im Nibelungenliede ein fabelhaftes Wesen, wie

die Drachen und Centaurus (halpful) daselbst, sein (Ich wieder-

hole hierbei, was ich hierüber im Kapitel: Deutungen Nr. 13 schon

mitgeteilt habe) — so gerade unser besprochenes Glossentier, der

tragelaphus, der ja auch mit scelo glossiert ist. —
Diese Annahme ist aber so gekünstelt, die Analogie hingegen

-des elo-scelo in beiden Quellen so ins Auge stechend, daß wir

uns mit dieser Deutung nicht ernsthaft befassen können. Der
scelo in obiger Jagd-Urkunde beweist übrigens, daß es sich da

um kein fabelhaftes Tier handelt.

2. Für die Annahme scelo = Wildroß kann man den

Umstand geltend machen, daß viele Glossen klar den schelo =
einen emissarius, Beschäler, d. i. Zuchthengst nennen. — Man
könnte zwar sagen, ein Zuchthengst ist noch kein Wildroß; zwei

Glossen sagen aber schelo = onager (Palander 8g), wo onager

doch ein equus silvestris sein mag. Auch in der Urkunde aus

d- J- 1537 (Hahn 1892. 124), die den Hengst des wilden Gestüts

„einen scelen^^ nennt, handelt es sich eventuell nur um verwilderte
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Pferde — das sind aber dennoch keine ernsten Einwendungen :

Scelo kann tatsächlich ein Wildpferd sein, und um so mehr, da

es feststeht, daß wilde Pferde am Rhein (Elsaß) sogar noch im

XIII. Jahrhundert, bei Sachsenhausen aber i. J. 141 7 bestätigt

werden. (Kriegk, Gesch. v. Frankfurt 187 1. 37). Die Onager

des FoKTUNATus sind auch nur die Wildpferde der Vogesen. —^

Mit diesem einzigen Beleg haben wir aber auch alles angeführt,

was für scelo = Wildpferd sprechen könnte.

3. Scelo = a Iter, grimmer El chhirs eh. Wie wir sahen,

mußten wir eine ganze Reihe von Argumenten, die für diese

Auffassung angeführt worden sind, streichen. Es bleiben nur

folgende :

a) Die Glosse „tragelaphus = elaho" ist eine der gewöhn-

lichsten, die unbedingt und auf das entschiedenste bezeugt, daß^

unter tragelaphus der Elch verstanden wurde. Wenn wir nun in

andern, auch nicht seltenen, ebenso guten Glossen, vielfach lesen:

tragelaphus = scelo (Steinmeyee III. 77, in 7 verschiedenen Co-

dices, IV. 261 = Codex Oxoniens lat. 92, ferner bei Palander 89.

und DiEFENBACH 1857. 591), SO ist zugleich unumstößlich der voll-

kommen einwandfreie Beweis erbracht, daß unter scelo nicht

nur der Zuchthengst, sondern auch der Elch verstanden wurde.

Dagegen läßt sich einmal nichts weiter machen! Das ist ein

Kardinalbeweis, der bis jetzt bei weitem nicht gehörig gewürdigt

wurde und zwar deshalb nicht, weil man nicht genau wußte, was
der tragelaphus ist^), da erst unsere jetzigen Zeilen das erstemal

ein klares Bild vom tragelaphus entworfen haben. Diesbezüglich

berufe ich mich nur noch auf eine erstklassige Quelle, auf Grimms

grolàes etymologisches Wörterbuch (1893. p. 2489 „Scheich^') —
wo es heißt: Die Glossen ^^tragelaphus = scelo" wollen nur den

männlichen Hirsch (d. i. Edelhirsch) bezeichnen. — Aber
woher ?

b) Sowohl das Nibelungenlied als Ottos Urkunde nennen den

^,elo et Ecelo" im engsten Zusammenhang als Beweis, daß diese

Tiere wenigstens in eine zoologische Gruppe gehören müssen —
wie Sterne richtig behauptet hat. Aber auch sonst wird es lehr-

reich sein, die Art und Weise ins Auge zu fassen, in welcher die

Urkunde Ottos unseren elo und scelo anführt. Zuerst werden

nämlich alle Tiere des Waldes einfach mit dem Namen, ohne

') Dies betont auch Killermann, (s. Zoolog. Annalen 1914. 150) und schildert:

die Verhältnisse lehrreich.
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jede Unterbrechung aufgezählt, dann folgt aber eine solche: ^^be-

stias insuper, que Teutonica lingua nominantur" — und nur nach

dieser Unterbrechung folgen ganz getrennt, ich könnte sagen

^,extra eingerahmt", „elo et scelo" — worauf keine Tiernamen

mehr angeführt wurden. Auf diese Art können nur Tiere von
den übrigen getrennt hingestellt worden sein, die einen höheren

Wert als die übrigen hatten oder unter sich nahe verwandt waren.

Das spricht aber entschieden dagegen, daß der scelo hier ein

Wildpferd sein könnte.

Wie sollen wir aber diese „Verwandtschaft" auffassen? Da
es unmöglich ist, unter scelo ein Reh, einen Damhirsch, Edel-

hirsch oder Riesenhirsch zu verstehen, so bleibt uns nichts anderes

übrig, als daran zu denken, daß elo und schelo sich entweder

ganz so zu einander verhalten, wie hirze und binde im Nibe-

lungenlied — oder daß es sich um irgend eine ähnliche Ana-
logie handeln müsse. Diese Annahme wird gerade durch meine

Urkundendatensammlung („cervum et cervam" etc.) in höchstem

Grade bestärkt.

c) Daß aber das Wort Elo nicht vollkommen analog mit

Kuh, Hinde etc. ist, ebenso Scheich nicht mit Stier, Eber —
darauf wurde schon hingewiesen.

Die alte Jagdsprache hatte separate Ausdrücke für besonders

gefährliches altes männliches Wild. Die alten Polen hießen den

düsteren alten Wisentstier, der von der Herde sich trennte und
niemandem wich, Odiniec, (Pusch 1840. 95) die Deutschen Ein-

siedler; aTif.iayélfjg war bei den Griechen der böse allein herum-

schweifende enttiohene Hausstier (Gesner 1620. 126); ebenso hieß

der gefährliche alte Keuler Sonderebir, oder urgul und Austrieb

(uztrib). (Siehe „Halpful im Nibel." des Verfassers, Archiv, f.

Gesch. d. Naturwiss. Leipzig 1914. 294 und 301). (Urful ist nur

ein Schreibfehler statt urgul). — Ein ähnlicher Name muß auch

Scelo für gefährliche, große, grimmige alte Elchhirsche, wenigstens

in gewissen Gegenden in der ersten Zeit gewesen sein. Später

verallgemeinerte sich aber die Bedeutung und man verstand

darunter einfach den Elchhirsch. Das sonst die Gattung selbst

bezeichnende Elo gewann nur neben Scelo, also nur relativ und

fakultativ die Bedeutung eines Elchtieres. Fast analog erscheint

Ziege, ebenfalls ein Name der Gattung und des Weibchens.

d) Wie scelo, worunter man meistens und in erster Reihe

doch den Zuchthengst verstand, auch die Bedeutung eines
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grimmen Elchhirsches annehmen konnte, will Palander dadurch

erklären (p. 8g), daß er ad analogiam „schell-hengst" (üblich in

Bayern) ein „schel-elch" voraussetzt, abgekürzt schelch, — Es
ist aber noch eine andere Ableitung möglich. Wie ich an einem

anderen Orte darauf hinwies (Halpful p. 294), verstanden die Alten

unter gul (Gaul) ein männliches Tier im allgemeinen. Ein Pferd

wurde nur später daraus, — ursprünglich war es ein Eber; in

Island heißt man aber den Stier gauli. — Im Englischen ist

stag nicht nur der männliche Hirsch, sondern in den Dialekten

auch Ochs, Hengst, ein junges männliches Tier überhaupt. (Jordan:

Die altenglischen Säugetiernamen 1903. 188 und Edlinger 32).

Ein derartiges Wort von allgemeiner Natur für männliche

Tiere dürfte nach Edlinger auch Scheich sein (1886. 32) — und

nach unserer Meinung um so mehr, als das entsprechende Zeit-

wort: beschelen = bedecken auch nur von ganz allgemeiner Be-

deutung ist und sich schließlich auf ein jedes männliche Tier an-

wenden läßt. Daß die Jäger in gewissen Gegenden ihn gerade

auf den Alces übertrugen (schelch = der beschälende Elch), ist

nach all diesem nichts Auffallendes.

e) Das Adjektiv des Scheiches grimm paßt auf den alten

Elchhirsch sehr gut, dessen Gefährlichkeit, besonders in Anbe-

tracht der früheren unvollkommenen Waffen, von anderen For-

schern schon genügend hervorgehoben wurde. Ich will da nur

bemerken, daß es aber auf das Wildpferd des Mittelalters durch-
aus nicht paßt, denn das letztere wird immer als ein sehr

flüchtiges, furchtsames kleines Pferd geschildert, welches man
in lächerlicher Weise doch nicht mit dem Epitheton des furcht-

barsten großen Wildes versehen konnte.

f) Wie steht nun die Wagschale? Was ist das Endergebnis?

Was ist scelo im Nibelungenlied?

Für scelo = Wildroß, kann nur die Glosse scelo == emis-

sarius angeführt werden, was aber die ebenso gute Glosse scelo

= tragelaphus (Elch) vollkommen ausgleicht. Und so bleiben

noch für die Annahme scelo = männlicher Elch 5 weitere Be-

weise, die durch nichts entkräftet werden können, das sind:

1. Die Gewohnheit des Mittelalters, weibliche und männliche

Individuen einer Tiergattung besonders zu benennen.

2. Die analoge Stelle gerade im Nibelungenlied, wo hirze

und binde auch besonders angegeben sind.

3. Der enge Zusammenhang, in welchem elo et scelo immer
erscheinen.
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4. Das Adjektiv grimm, welches zum Elch paßt, zum kleinen

Wildpferd aber gar nicht.

5. Die Analogie des Wortes Scheich mit Gaul — als Be-

zeichnung männlicher Tiere im allgemeinen.

Hiermit gelangen wir zum Ende unserer Betrachtungen, mit

welchem Erfolg wird die Zukunft zeigen. — (Die genauen Titel

der hier erwähnten Werke siehe in meiner [noch ungedruckten]

großen Zusammenstellung: ;,Die Literatur des Wisents*^.) —

Anhang. Der Elch in Brehms Tierleben.

Es sei uns schließlich erlaubt, einige Fehler in Brehms Tier-

leben zu berichtigen, so wie wir das schon für die Kapitel:

Wisent, Büffel und Damhirsch getan haben (;;Der Wisent

in Brehm" — Zoolog. Annalen 1914. 47—67, und: Geschichte

des Damhirsches).

1. Seite 436. „Einige behaupten, daß das Wort Elch, Elen

aus dem alten „elend" oder „elent" gebildet sei und so viel wie

stark bedeute". — Ein fataler Fehler, denn demnach wäre die

Benennung Elendtier die ursprüngliche, und unsere Ausfüh-

rungen, daß dieser letztere Name nur viel später auftauchen konnte,

ivären widerlegt. — Kraft — , robur, virtus hieß aber gotisch

aljan, althochdeutsch ellan, und nie elent wie Brehm sagt, was

bei der Beurteilung obiger Namen von Wichtigkeit ist. (Graff

1834. I. 202).

2. S. 436. — „Julius Caesar sagt: Alces, den Ziegen in

Gestalt und Verschiedenheit der Färbung ähnliche Tiere". —
Daß hier statt Ziegen — Rehen stehen soll, haben wir im

Kapitel Tragelaphus schon besprochen.

3. Das Seite 437 (vor dem letzten Absatz) dem alten Gesner

zugeschriebene Zitat stammt nicht von ihm, sondern ist aus Forers

Tierbuch (1583. p. XL) entnommen. Man meinte oft. Forer sei

nur der Übersetzer Gesners — dies ist aber ganz irrig. Forer

«pricht von Gesner immer nur als von einer Quelle — und hat

manches im Texte Gesners geändert.

4. Caesar beschreibt seinen Alces als ein Tier „ohne Hörner".
— A. Baumstark übersetzt aber 1854. p. 181 besser „Seine Hörner

«ind nur ein Stumpf". — Das Wort rautilus = verstümmelt

kann allerdings in manchen Fällen auch einen vollständigen

Mangel bedeuten, ob das aber auch hier der Fall ist, ist sehr
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fraglich. Gleich darauf sagt nämlich Caesar „et crura sine nodis"

ebenso hätte er ja auch sagen können : sine cornibus, statt muti-

lae cornibus.

5. ,;Unter Gordon III. wurden 10 Elentiere nach Rom ge-

bracht". — Gordon ist der Name einer schottischen Familie —
Brehm meint aber Gordianus III., den römischen Kaiser i. J. 238.

6. S. 437. Zitat aus dem Nibelungenliede: „. , . ein Wisent

und einen Elk, starker Auer viere und einen grimmen Schelk". —
Alte Zitate müssen unbedingt buchstabentreu sein. Wie nur ein

Buchstabe den Sinn ganz verändern kann, sehen wir bei capris—
capreis im Texte Caesars. — In der authentischen Ausgabe
Bartsch' steht:

„. . . einen wisent und einen eich

starker ûre viere, und einen grimmen sc eich"

Es ist geradezu sehr wichtig, daß das Nibelungenlied nicht

das Wort Auer (ein Anachronismus), sondern ûr gebraucht. Ich

verstehe auch nicht, warum man aus dem männlichen Wisent
ein sächliches W^ort machen müßte.

7. Die Jagd Siegfrieds fand nicht im Wasgaue statt,

sondern andernorts. (Besprochen in den Zool. Annalen 19 14. p. 50.)

8. Die berühmte Urkunde des Kaisers Otto mit der Erwäh-
nung der Tiere elo et scelo stammt nach der unbedingt authen-

tischen Ausgabe der Monum. German. Hist.-Dipl. I. 143. nicht,

wie überall zu lesen, aus d. J. 943, sondern aus dem Jahre 944.

9. 10. „In Sachsen wurde der letzte Elen i. J. 1746, in

Schlesien laut Haugwitz i. J. 1776 erlegt". — Da man unter „den

letzten Elch" logisch nur das letzte Stück der alten, ursprünglichen

Bestände verstehen darf, so ist obiger Satz gewiß ganz unrichtig.

Die Ausrottung fand viel früher statt.

Hensel, der die Geschichte der schlesischen Wildarten aus-

führlich behandelte (1853. 247), berichtet, daß dort 1663, 1675, 1725

und 1729 zwar einige Elche erlegt wurden, das seien aber nur Stücke

gewesen, die sich aus Polen oder Preußen hin verirrt hätten.

Denn der ursprüngliche Bestand wurde schon früher vernichtet.

(Etwa Beginn des 17. Jhts.) —
Siehe die Elche Schlesiens betreffend die Chronik v. Rake,

ferner die Arbeit Hermanns: Über einen Elendstierkörper 1729.

— Grevé (Z. G. XXXIX. 302) weiß von einigen erlegten Elchen

im Jahre 1661 und 1743. Das sind aber lauter unkontrollierbare

Angaben.
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Nebenbei gesagt führte die ausgestorbene schlesische Familie

Abschatz im Wappen einen Elchhirsch (Spener 1690. 245). Wappen
dieser Art gehören zu den großen Seltenheiten, weil die ent-

sprechenden alten Zeichnungen später, indem man sie als irrig

betrachtete, in gewöhnliche Hirschgeweihe umgeändert wurden.

So beschreibt der neue Siebmacher das Abschatzsche Wappen-
bild schon als einen Edelhirsch. (S. Gesch. des Elches in Ungarn).

Interessant ist auch, wie Brehm zu seiner Behauptung kam,

der Elch sei erst 174Ò in Sachsen ausgestorben, was vielfach

wiederholt wurde, so bei Guthe ; Stricker 1868. 64; Hugos Jagd-

zeit. 1882; AA 1885, 152; Wiedemann 1883. 80; Mangold: Z. G.

1895. 158; Nehring: Globus 1898. 47; Reindl 1906, 44 etc. etc.

Noch früher aber bei Kauf I. 1Ó2 (Das Tierreich) und Volz 1852. 130.

Berge wies aber nach (Z. G. igoo, 130), daß Brehm's Quelle

Dietrich aus dem Winkell war; dieser redet wieder nach Döbels

Jäger-Praktika — Ausgabe 1746^)!! — der den Elch als ein nor-

disches Wild schildert und durchaus nicht behauptet, daß die Heimat

dieses Wildes Sachsen sei, sondern im Gegenteil erwähnt, daß

einige Stücke aus Polen und Preußen gebracht worden seien, die

man deshalb hie und da auch im Freien antreffen könne.

Es geschah nämlich nur all zu oft im XVI, und XVII. Jahr-

hundert und später, daß derart eingeführte Wisente und Elche

zur Probe in großen Wäldern freigelassen wurden. Dies war der

Fall z, B. in Brandenburg mit genannten Tieren i. J. 1682: Ein

Patent Friedrich Wilhelms untersagt strengstens den Abschuß
dieser Tiere (Lisch 1870. 223). Kaiser Maximilian erhielt 1569

in Prag vom polnischen König Sigismund August II g Wisente

{nicht Ure) und einen Elch. (Köpl 1891. p. XXVI). Im Jahre 1Ó70

schickte der König von Polen dem deutschen Kaiser nach Frank-

furt wieder 4 Elche (Bruhin 1872. 342), und im Jahre 1681 kamen
wieder 5 Elche aus Schweden nach Gottorff (Bruhin 1873. 264). —
Im Jahre 1751 wurde in Frankfurt in einer Wandermenagerie ein

Elch zur Schau gestellt (Schmidt 1867. 347), s. meine Monographie:

Der Wisent im Zwinger. Die Herzöge v. Preußen erhielten viele

Bittbriefe, um gefälligste Zusendung von Elchen wie die dies-

bezüglich zitierten Briefe bei Voigt (1835. 292— 297) folgender

hohen Personen beweisen (aus der Zeit zwischen 1530 u. 1566):

Graf Wolfgang v. Eberstein, Erzherzog Ferdinand v. Öster-

^) 1746 ist dieselbe Jahreszahl wie bei Brehm.
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reich 1566, Wilhelm IV. Herzog v. Bayern 1541, Otto Heinrich

Pfalzgraf v. Rhein 1533, Herzog Johann Albrecht v. Mecklen-

burg und Bischof Martin v. Kamin. Die meisten erhielten in

der Tat Elche. —
Wilhelm IV. Landgrafen v. Hessen wurde 1591 ein Elch

aus Schweden gesandt, (Landau 1849. 205, 206), etwas später

bekam er noch mehrere.

Im Berliner Jägerhof sind 1725 auch Elche verzeichnet

(Stricker; Flegel 1906. 694, Knauer 19 14 etc.).

Im Jahre 1726 werden Elche nach London expediert (Bock

1784. 193). Im Wildgarten bei Machern treffen wir gegen 1800

auch Elche an. (Winckell s. Handbuch v. Tschudi 1878. IL 602).

Aus Menagerien entflohen wiederholt wilde Tiere, wie das auch

heute nicht selten der Fall ist. Auf diese Weise war oft Gelegen-

heit dazu, daß freigelassene oder durchgebrannte Elche hie und
da in fremden Wäldern zur Strecke gelangten.

Ein derartiges Exemplar war auch jenes, das man 1630 in

Schwaben erlegte (Wiedemann 1883. 80) und das ein so großes

Aufsehen erregt hatte, daß davon Protokoll genommen wurde^

in welchem dieser Elch als ein nie gesehenes Wild geschildert

wird. Daraus ist aber wieder klar, daß er daselbst schon längst

(XIV. Jahrhundert) ausgerottet war. — Im Jahre 1868 erschienen

in den Wäldern des Grafen Lanckszonski in Galizien zwei Elche,

wovon der eine auch abgeschossen wurde, ca. 100 Jahre nach

der Ausrottung der Gattung daselbst. Sie sollen aus einem

russischen Wildgarten entflohen sein. (Vadaszlap 1909. 267). —
In Sachsen dürfte die Ausrottung des Elches spätestens im

XV. Jahrhundert, in Schlesien aber gegen 1600 erfolgt sein.
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