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eines wirklichen Wildpferdes handelt, so kann ich die in „meinen Haus

tieren“ Seite 194 aufgestellte Hypothese, die mir seitdem immer ein wenig
kühn vorkam, ja zurücknehmen. Sie bezog sich auf das Vorkommen eines
ganz vereinzelten Trupps. Auf die doch zoologisch so ungemein wichtige
Bastardform zwischen Pferd und Esel, auch die zoologischen Unterschiede
der Kreuzungen gegen beide älteren Rassen und auf die Entstehung dieser

merkwürdigen Form, ist Keller leider nicht eingegangen.
Die Hausschweine leitet K. ähnlich wie Nathusius, dem auch ich

zumeist gefolgt bin, von einem aussereuropäischen Stamm her, mit dem
sich unser europäisches Schwein nur sehr ausgiebig gekreuzt hat. K. nimmt
aber nicht, wie das Nathusius gethan hätte, Sus indicus aus Indien, sondern
den Sus vittatus aus Ostasien, dazu an. Demgegenüber muss ich, wie

schon Nathusius gegenüber geltend machen, dass das Zwischengebiet, in dem
jetzt ja unter dem Einfluss des Islam nahezu alle Schweinezucht erloschen
ist, nur zu breit und die Kenntnis der Wildschweinform dieses Gebietes

noch viel zu gering zur Sicherstellung dieser Verhältnisse ist. Für die
chinesische Schweinezucht lässt sich natürlich leicht ein ostasiatischer selbst

ständiger Ursprung annehmen und dafür käme natürlich die sus vittatus-

Reihe allein in Betracht; von diesem leitet aber K. auch das sogenannte

Torfschwein und das rechtabweichende und isolierte jetzige Bündner-Schwein
ab, was mir ein wenig weit hergeholt zu sein scheint.

Auch für die Rinder, die nächste Gruppe, leitet K. den ältesten

Bestandteil, die Torfkuh, ebenfalls direkt von einer indonesischen Form ab,

ohne darauf näher einzugehen, wie er sich denn die ältesten Wanderungen
 des neuen Haustieres nun eigentlich vorstellt. Er bringt damit auch asiatische

und afrikanische Zeburinder in Zusammenhang; ich habe auf die Unge-

hörigkeit dieses Namens einmal schon 1895 hingewiesen und wie ich glaube,
auch mit gutem Grund, die Verwendung des Fetthöckers als Rassenmerkmal
bekämpft. Zur Nachkommenschaft des Bantengs rechnet er, wie gesagt,
die prähistorische Torfkuh, ferner die Kanalrinder, das Braunvieh der Alpen,
die hornlosen skandinavischen Schläge. Zum bos primigenius rechnet er

dagegen das englische Parkrind, die norddeutschen Niederungsrinder, das
holländische Rind, das Steppenrind, die Simmentaler und das Freiburger
Fleckvieh. Unter den Abbildungen findet sich ein Schädel des Apis, von

den Sarasins photographiert, ein Schädel des Ur nach Nehring, und das

Bild Hallerstains, ebenfalls nach Nehring, einige gute ägyptische, assyrische
und antike Darstellungen und aus Indien, S. 123, ein fabelhaft modernes

Bild der heiligen Kuh „Nandi“ nach einem Engländer!
Im Anschluss an die Wildrinder und ihre Verbreitung bringt K. dann

S. 139 f. die myknischen Goldbecher von Vaphio, von denen er meint, der

griechische Künstler habe alle Phasen der Haustierwerdung im Bilde fest
gehalten. Er ist daher der Ansicht, dass die erste Zähmung und Domesti


