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^rofeffot $D2an|eI, auf btefem Gebiete bama(§ no\^ nic^t

me^r 3ufammenbnngen fcnnte. (§. ^.

3. 9^ac?()ric^t ijon einem ju Anfang be^ 16. ^a^x--

l^uitbertö Bei SefenBerg gefangenen geprnten

^ af en.— ^n ^o. 428 beg greint. SlBbBI. (1827) Berichtet

51. S. (Siemffen: 3« 5lnfange be^ fec^ö^e^nten 3a^r:^unbevt6,

mtb stoar noä) bor bem ^al^re 1519, toarb Beim (Sd;Ioffe

SBefenBerg (im (Strel.) bon bem ^rn. b. ^ifc^tüang

ein gel^iJrnter C)afe gefangen unb an bem ^er^ogt.

$üfe aU eine unerhörte ^erfü)ürbig!eit Benjunbert. Wlit

biefer naturl^iftcrifc^en @e(ten^eit Befci^enlte ber regirenbe

^^^^9, 5einri(^ ben beutfc^en ^aifer 3}^a^imilian I.,

tüeld^en ber gürft ^erfönttd^ gn ^öUn alö einen Kenner

ber ^agbJDiffenfc^aft, ber Be!annt(ic^ me'^rere ^üc^er in

biefem Sac^e gefc^rieBen, fennen gelernt f)atk, ^a6) bem

IBIeBen be^ ^aiferg Befam ber 9J?ar!graf bon ^ranbcnBurg

®eorg 3U OnoIsBac^ bie§ §afengetüei^ (^afenge^nrnn)

bon ber bertoitttoeten ^aiferin 3)^aria jnm ©efc^enfe,

bag aud; bon bem marfgräffic^en ^i(Ber:=£ämmerer ^örn^

Berg, neBft anbern Seltenheiten, in S5ertoa^rnng ge^

nommen tonrbe. 5I(§ im 3cä}xe 1536 einige frembe §er^

ren am gürften'^cfe ju OnoIgBai^ bieg feltfame ®e^örn

mit einigem ^ebenfen in 5Ingenfc^ein nahmen, Betätigte

ber grabe bafelBft anii?efenbe' me!IenBnrgif(^e ^betmann,

ber and; in ber 8anbeggef(^i^te nid^t unBefannte §err

Sld^im b. Sü^on) »on ©f^of, in ©egentöart be^ Tlaxh

grafen, bie toa^re 5lB!nnft biefer ^afen'^i^rner anö feinem

SSater(anbe, unter 5(nfül^rung einzelner inteveffanter 'D^eBen^^

umftänbe.
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UeBer bieg l^öd^ft feftene 3^atur^robu!t tft ein 6efon==

bere§ !Do!ument in bem ger;etmen ^Ird^ite ju ^laffenBurg

Bei ^ulmBad^ niebercjelegt tüorben, trelc^e^ ber borttge

@e:^eime Irc^ibar, ber 9?egterung0rat:^ 'Spieg, in feinen

arc^ti3ifd;en S^leBenarBeiten (^alle 1783, 4. ^^L

L ©. 51) mit ber UeBerfd^rift; „5lin fe(^am $afen^

ge:^urnn Betangenbt" 'f^at abbrntfen (äffen,

3n ber fnr^en Einleitung gn biefem ard^ibalifi^en

!©ofnmente übergebt aber ber §err ©^ieg ben je^igen

5luf6en?vil)rungecrt biefeö merftoürbigen ^afenget^ei^cö

teiber gang mit (Stiöfc^toeigen, (Solc^e^ iüurbe in ber

golge bieKeid^t aud^ in bem gel^eimen ^rd^ibe gn ^(affen^

bnvg Bei ben Be!annten bier foftBaren ©n^i5rnevn in 33er^

n)a:^rfam gehalten, unb e^ mag tüo^ im 3?a^re 1554,

aU biefe geftnng Bi^ auf ben ®rnnb gefc^Ieift toarb,

mit ben anbern (^elten'^eiten verloren gegangen fein.

OJ^ir fc^eint eg aBer bennod^ nii^t nntoal^rfcf;ein(id^,

bag bie§ gebadete urf^rünglid) meftenBurgifd^e §afengen?ei^

bnrd^ einen gfüdüi^en 3^f^^^ gerettet unb für bie Siffen^

fcf;aft anfBeI)a(ten Sorben ift. Unb \d) miJd^te bieg ^afen-

gef^örn für ba§ nämnd;e faulten, tre(c^ev3 in ber reid^I^attigen

Staturalien-^Sammtnng be^ bormaligen marfgräpid;en ^eiB-

argte^, be§ ^cfratl^e -^erenbe gn (Sdf)n?ebt, biete 3al;re

t}inbnrd^ aU ein groge6 92aturlDnnber gegeigt tüorben ift.

^m Qal]x 1782 prüfte I^ter bie§ ®e^i3rn ber Berül^mte

?Murforfd;er, (3xaf b. SOIetlin. (gr erfannte, aU ein

lt>albgered^ter SBaibmann, bie gebadeten berBen !n5d^ernen

(Stirnl)örner für ein unBegn^eif e(t e6)te^ ^afen^

gen? eil}, deiner grogen ®eltenl;eit u^egen, geid^nete er

e^ fetBft oB, unb üBerfanbte bie Origina(^3^if^"""3 babon
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bem §en*n ^räfibenten b. (Sc^reBer in ^rtangen, bev

fie ton bem gefd^tc!ten 9^ugBieget in ^npfex fted^en

(ie§. 3)^tt bem iHnminivtcn ^u^fevftti^ f^mücfte ber g)err

ij. @d;reBer nai^ ber 3^it, aU Tab. 233 B., ben bierten

^anb feinet grogen ^vad^ttoerfeg : 33on ben (Säuge^^

t^ieren.

!Der §err ®raf b. 91)? e Hin fonute, aller (Exim<

bigungen ungeachtet, bie eigentliche 5Ib!unft biefe^ ftarfen,

auf bem «Schabet felSft noc^ ]6efinblid;en ^afengetoei^eg

in ber ^erenb^fd^en (Sammlung mrf)t erfahren. (Sr

ift jebod^ ber 9)^einung, bieg ®el?örn !önne nur auö einer

tDÜften unb unBetPo^nten ®egenb aBftammen, tt)o ber

|)afe mit feinem |)räd^tigen 6c^muc! fic^ ben S3erfotgungen

I;abe ent^ie^en fönnen. 2Ba:^rfc^ein(i(^ gehörte bieg ©etoei^

einem SBaib^afen, ber o^ne aüe n)eiMid;e ©efellfc^aft in

ber ©nfamfeit borgügüc^ nur mit •Q3aumrinben , -59aum==

gtüeigen, §eibe!raut unb bergleic^en fein öeben friftete.

. ; Um ben 9^aturatien*@ammlern ^um ^efi^e ä^nlid^er

feltener §afen^örner 3U öer^elfen, ift man freiüd; l^in

unb löieber fc^on auf ben. unrebtic^en (SinfatI gefcmmen,

einem auggebatgten $afen üeine D^e^getoei^e täufc^enb

auf^ufe^en, unb fotd^e in biefem ©c^muc! für tüa^re

gehörnte §afen au^^ugeBen unb tüül;( gar aB3uBi(ben.

3u fold^en ^rugftücfen gefrört 3. -33. aud^ ber auf bem

gulbad^er ^agbfd;(cffe im Obentoatbe Befinblii^e l^ötjerne

^afenfo^f mit aufgefegtem D^el^geioei^, bem fogar ber

erfahrne gorftmann, ber §err b. S Übungen, im 3a^re

1814 no(^ baö Scvt rebete. @elbft aud^ ba§ g^afengetoei^

in ber ^erenb^fd^en (Sammlung 3U Si^ti^ebt ift, nad;

ber ^e^au|3tnng be$ $errn (trafen i>. JD^eUtn, bem
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D^e^Bocföge^örn nid^t fo gan3 unä^nlic^, aßein bev geringe

Umfang ber baran Befinbli^en ©irnf^de biene ^um

f^rec^enben 3^i^9"i6^ ^^6 ^^^§ (^e^örn ntd^t öon einent

die^hod fein !ann. !^ieg ^afengetDei^ ^at üBerbieg anc^,

anftatt einer an^ perlen befte^enben 9?ofe ü6er bem ^tixfjt

ober 9^ofenftocf, einen ^u\\t bon anögefci^nittenen flad^en

ßagen. 5(nf jeber (Stange Bemerft man anc^ eine 3Jienge

@^i^en, toetd^e auf bem <Btiü}i 4 5i6 5 Linien lang unb

3 Bio 4 Linien Breit finb; perlen nnb gnrc^en tt)irb man

baran gar nid^t gettja^r. UeBiigenö l^at bieS noc^ etnjaS

üBer 4 QoU lange §afenger;i?rit eine Braune garBe, bie nid^t

in^ fd^n)är3(id^e üBergel/t, Jüie ba§ ®e^i3rn beö '^^^od^.

Unter ben mir Bi^ Je^t Begannt geworbenen •Q3efrf;rel^

Bungen bon rät^fel^aften ^afengetoei^en, fd^einen nod)

folgenbe brei bie ^ennjeid^en ber (Sd^tl^eit nii^t ju ber^

leugnen : 1) S)ag in ber bormaligen ^^naftifd^en

(Sammlung ju StragBurg; 2) baö bom ^vn. b« ^eppe

Bef(^rieBene, au0 ^aiern ; 3) ba§ bom §rn. ^oüegienrat^

^aüa^ Befannt gemad^te, auö 5lftrad^an.

Sd^Iiepc^ barf iii} aBer bod^ anc^ nid^t unB^merft

laffen, bag berfd^iebene ad^tung^toert^e 3)2änner bon meiner

fo eBen au^gefprod^enen UeBer3eugung gan^ aBujeid^en,

unb mit bem §rn. gorftrat^ ^ed^fiein, unb bem

neueften Anatomen be§ §afen, bem §rn. Dr. ^art^olb,

bielme^r ber feften 3}Zeinung ftnb: r^'oci^ h)ir Bio je^t

nod; fein ein3ige^ §afengen)ei^ auf^ntoeifen

§aBen!" Qnx etmanigen ^eru^ignng ber 2(nber^ben!enben

aBer Begleitet festerer feine getoagte -Q^e^au^tung in ber

3ft^ bom 3a:^r 1825, §)eft 2, boc^ mit fotgenber ermun^

ternben (Erläuterung:
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„@ei^5vnte gafen fiub tuo^I mir 3ufä%e inbt-

„ijibueHe (5rfd;emungen, unb tnad^en nic^t zfo^a Beftlntmte

„<S^eeie0 ober gamtlien au§. (S^ lägt fic^ o^ne ^luto^fie

„nic^t entfd^eiben, ob btefe §afen^örner ^itoc^enau^tDüc^fe

,,ober bietme^r 5Ifter|)vobu!t{otten ber §aut fiiib, alfo 3um

„bermattfd;en (S^fteme ge^^iJren. ^etbegäüe fönnen

,,ti)o^( borfommen.

4. ^aö tft bte lüilbe 3agb? — ^tefe grage

becmtJDortet g. (S. ^ogge ^ 3^2^^^«^^f i^^ ^a^re 1832 in

SfJfj. 721 beö greiitiüt:^. SlBenbBL folgenbenttagen

:

3c^ ^atte aU ^nabe i)on ben beuten meinet 33ater^

oft gehört, bag bie h)i(be 3^agb, ober tote fie e§ auf i^Iatt*

beutfd^ nannten (be SBaur), im >^|3ät^erBft auf t^rem guge

in ber 8uft ^utoetlen eine (Scfe beg 9?oggotoer gelbeö beriU^re;

btele bon ben alten 3:^age(ö^nern l^atten fte be^ 2Ibenb6

fpät, befonber^ beim ^inben be§ ^orn§ gehört, unb erjäf/ttcn

ben jüngeren 5trbeitern fd^auerlii^e ©efd^ic^ten babou.

^6) berftd;erte i^nen ^toar, bag biefe (^rfc^einung

unb baö beut tauten 3ageu oieter 3agb^unbe äf;nlt(^e

®eröuf(^ in ber Suft, toie mir mein JBe^rer gefagt, unb

id) anä) in iBüc^ern gelefen '^atte, burc^ eine 2lrt groger

(guten (U^u§), bie be§ 5lbeitb^ bie öuft bur^gögen, l^er-

borgebrad^t toerbe; lueine (Irftärung fanb inbeg toenig

©tauben bei i^neu.

Einige Sa^re f^äter, aU id} fd^on in ber Strt^fc^aft

toar unb bie bei ber Sanbtoirt^fd^aft üorfommenben 5lr*

beiten ^raftifd^ (erneu unb mitmad6eu mugte, ^aite x6) ®e^

tegeit^eit, eine toitbe O^agb, ober ba^ 3agen ber Söaur,

fetbft mit an3ubören.
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