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Das Nasenfeld der Hirsche als Hilfsmittel

bei der systematischen Bestimmung.
Von

E, Mohr, Hamburg.

(Mit einer Tafel.)

Das auffallendste Merkmal des erwachsenen männlichen
Hirsches, das Geweih, ist zur Systematik von jeher herangezogen
worden. Dabei macht sich stets die große Schwierigkeit bemerkbar,
daß ein Hirsch ohne Geweih oder im Bast und weibliche Tiere —
besonders letztere — gelegentlich völlig unbestimmbar sind. Da
ist es wünschenswert, ein Merkmal zu haben, das unabhängig von
dem individuellen Zustand seines Trägers und dessen Geschlechts-

Zugehörigkeit unveränderlich benutzbar ist. Ein solches ist das

Nasenfeld oder Rhinarium.

Kitzinger hat in seinen unterschiedlichen Hirscharbeiten ge-

legentlich auf den Unterschied der verschiedenen Rhinarien und ihre

Verwendbarkeit bei der Systematik hingewiesen, und zwar bei der

Unterscheidung von Cervus und Rusa, allerdings in einer Termino-
logie, die auch dem Kundigen die größte Mühe bereitet. Auch
Brooke spricht bereits von der Benutzbarkeit des Rhinariums zur

Unterscheidung einiger Subgenera (On the Classification of the

Cervidae. P. Z. S. London 1878) und gibt hin und wieder in der

Synopsis der Subgenera eine kurze Bemerkung über die Form des

Nasenfeldes und seine Ähnlichkeit mit dem einer anderen Gruppe.
Zum Teil sind ihm dabei aber ganz offenbar Fehler unterlaufen,

denn wie man sich nach den Abbildungen leicht überzeugen kann,
ist weder das Rhinarium von Dama gleich dem von Cervus, noch
das von Cariacus, welch letzteres ganz entschieden den telemeta-
carpalen Typus zeigt. Andere, die das Nasenfeld der Hirsche er-

wähnen, geben oft nur an, daß Rangifer und Alces die einzigen

Hirsche mit behaarter Nasenkuppe seien; alle andern hätten ein

nacktes Rhinarium. Soweit diese Behauptung auf das Rentier geht,

bat die Sache ihre Richtigkeit. Im übrigen stimmt weder das eine

noch das andere, denn erstens hat der Elch eine zwar kleine, aber

nichtsdestoweniger deutliche ,,kahle" Stelle, und zum andern ist

das Rhinarium wie bei allen Tieren mit ,,kahler" Nasenkuppe,
zwar sehr haararm und nicht fellartig von dichtstehenden Haaren
geschützt, ist aber keineswegs gänzlich haarlos. Besonders in den
unteren und seitlichen Teilen des Nasenfeldes finden sich stets

mehr oder weniger weitläufig stehende Haare, die bei der Geburt
mehrere Zentimeter lang sein können (Fig. 4, zwei Tage alter

Pferdehirsih). die beim späteren Gebrauch dtr S^ hnauzc allmählich

abnutzen, jedoch mit der Zeit etwas starrer werden und meistens

in einer Länge von i /'2 cm erhalten bleiben.
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Die Nasenkuppe ist in viele ungleichförmige und verschieden

große Felder geteilt, wie mit einem Netzwerk überzogen. Den
Ecken, in denen die Linien des Netzwerks zusammenlaufen, ent-

springen die Haare; meistens steht in jeder Ecke nur eines, auch
kommt selten an anderen Stellen als in diesen Ecken ein Haar
zum Vorschein.

Durch die spärlichen Notizen bei Fitzinger und durch die

Bemühung, die von mir bearbeiteten Sechsender-Hirsche, die

Gattung Rusa, genau zu umschreiben, kam ich dazu, mir die

Nasenfelder auch der andern Hirschgruppen zu betrachten, und
das Ergebnis dieser Studien scheint mir der Veröffentlichung wohl
wert zu sein.

Ich weiß sehr wohl, daß ich mit diesen Untersuchungen nichts

für die Säugetier-Systematik gänzlich Neues unternommen habe.

Das Gleiche hat Oldfield Thomas bereits 1888 mit den Muffeln
der Känguruhs getan (Catalogue of the Marsupialia and Mono-
tremata; London). Bei den Känguruhs lassen sich die Unter-

schiede zum Teil bis zu den Arten hinunter leicht spezifizieren,

wie Thomas* schöne Tafeln V und XI zeigen.

Es sei gleich an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß bei den
Antilopen noch viel größere Unterschiede in der Form des Nasen-
feldes bestehen als bei den Känguruhs und den Hirschen.

Ganz so leicht und in die Augen fallend wie bei den Känguruhs
ist eine reinliche artliche Trennung der Hirsche nach der Form
des Rhinariums nicht, doch sind die Gattungen in sich einheitlich

und gegen die anderen Gattungen gut abzugrenzen.

Es ist möglich, eine Bestimmungstabelle der Hirsche nach
dem Nasenfelde aufzustellen, aber es soll das nicht geschehen,
um nicht den Verdacht zu erregen, als ob damit eine Grundlage
für die Systematik hätte geschaffen werden sollen. Ich möchte es

nur als ein Hilfsmittel für die Systematik aufgefaßt wissen.

Es ist selbstverständlich wünschenswert, die in Betracht

kommenden Verhältnisse möglichst am lebenden Tiere zu beobach-
ten. Das hat aber erklärlicherweise seine großen Schwierigkeiten,

denn nur selten hält ein Tier so lange still bzw. kehrt so oft in

dieselbe Stellung zurück, bis man alles Nötige gesehen hat; eine

einzige Zeichnung verlangte oft dreimaligen und noch häufigeren

Besuch des Tieres. Ferner sind zumal jetzt längst nicht von allen

erwünschten Tieren lebende Exemplare zu sehen, und auch die

muß man sich in den verschiedensten Tiergärten mühsam zu-

sammensuchen. Doch der Vergleich von lebenden, von montierten

Tieren und von Bälgen lehrt bald das Richtige am Balg erkennen.

So wurden mehrere der Zeichnungen nach Bälgen aus Museums-
sammlungen hergestellt. In der Tafelerklärung sind diese näher
bezeichnet

.

Die wichtigste Linie am Rhinarium ist die hintere Grenzlinie

gegen den behaarten Teil des Gesichtes. Diese Linie ist entweder
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wagerecht, ± halbkreisförmig nach dem Gesicht zu — also nach
hinten und oben — ausgestülpt oder nach vorne zu V-förmig ein-

gedrückt. Außer diesen drei Haupttypen treten noch einige Varia-
tionen auf, die aber nie den Grundtyp verleugnen. Außer dieser

hinteren Grenzlinie müssen die beiden seitlichen betrachtet werden.
Hier ist es charakteristisch, au welcher Stelle der Nasenlöcher der
nackte Teil beginnt, und wie und wo er an die Oberlippe stößt,

ob vor, unter oder hinter den vorderen Enden der Nasenlöcher.

Da meiner Meinung nach die längsten Beschreibungen nicht
imstande sind, anschaiiliche Zeichnungen zu ersetzen, habe ich

auf die Zeichnungen das Hauptgewicht gelegt, werde mich mög
liehst kurz fassen und verweise im übrigen auf das Studium
der Tafel.

Es sei daran erinnert, daß die Hirsche nach der Reduktion
der Mittelhandknochen in zwei große Gruppen eingeteilt werden,
die Telemetacarpalia, bei denen nur die unteren Enden der seit-

lichen Mittelhandknochen, und die Plesiometacarpalia, wo nur die

oberen Enden noch erhalten sind. Zu den Telemetacarpalen ge-

hören Capreolus und Hydropotes, die zirkumpolaren Formen Alces

und Rangifer, sowie alle Neuweltlichen mit Ausnahme des nord-
amerikanischen Wapitis, zu den Plesiometacarpalen mit Ausnahme
von Capreolus und Hydropotes alle ausschließlich altweltlichen

Formen und der nordamerikanische Wapiti.

Diese beiden großen Gruppen lassen sich auch in bezug auf

das Nasenfeld gut unterscheiden.

Die Telemetacarpalen zeigen, falls sie nicht wie Alces und
Rangifer überhaupt aus dem Rahmen fallen, eine nach hinten und
oben vorgewölbte Grenzlinie (Fig. 1—3). Die Telemetacarpalen sind

immer noch recht selten in unsern Tiergärten, zumal jetzt, so daß
ich davon nur sehr wenige habe untersuchen können.

Bei den Plesiometacarpalen ist das Nasenfeld nach hinten
entweder durch eine Wagerechte begrenzt wie bei Rusa und deren
Untergattungen und bei Pseudaxis (Fig. 4—5) oder nach vorne
V-förmig eingedrückt. Cervulus stellt eine Abänderung vom er-

steren Typ dar, indem die hintere Linie symmetrisch gedreiteilt

und in zwei Spitzen nach hinten ausgezogen ist (Fig. 6). Dama
dagegen ist als Abänderung des zweiten Grundtypus aufzufassen.

Hier treffen sich die beiden Schenkel des V nicht unmittelbar in

einem ± stumpfen Winkel, sondern erreichen über den inneren

Enden der Nasenlöcher eine Wagerechte (Fig. 7). Bei den andern
untersuchten Gattungen: Cervus, Rucervus, Panolia und Elaphurus
haben wir den vorher beschriebenen Typus rein vor uns. Der
Winkel ist am spitzesten — beinahe 90" — bei Elaphurus (Fig. 11),

am flachsten bei Panolia und danach bei Rucervus (Fig. 10).

Interessante Einzelheiten finden sich innerhalb der Gattung
Cervus. Die bisher bei Cervus beobachteten Extreme sind Cervus

elaphus L. (Fig. 8) und Cervus lühdorfi Bolau (Fig. 9). Es scheint,
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als ob der zur Oberlippe hinuntergehende Teil des Rhinariums um
so schmaler wird, je weiter westwärts die Art vorkommt. Da ich

aber bisher nur Cervus elaphus L., C. maral Ogilb., C. ca^iadensis

Erxl., C. xanthopygus A. M.-E. und C. lühdorfi Bolau habe mit-

einander vergleichen können, nehme ich davon Abstand, eine

nähere Beschreibung vorzunehmen.
Wodurch die größere oder geringere Ausdehnung des „kahlen"

Fleckes bedingt ist, ist noch nicht klar. Es lag zunächst nahe,

anzunehmen, daß die schützende Behaarung mit Vordringen in

kältere Gegenden zunähme. Beim Ren und Elch muß man auch
zweifellos die starke Behaarung als Kälteschutz auffassen. Bei

den anderen Hirscharten kann der Grad der Behaarung aber

schwerlich in ursächlichem Zusammenhang mit der geographischen

Breite ihres Wohnorts stehen, denn es kommen mehrfach Gat-

tungen mit verschieden stark behaartem Nasenfeld nebeneinander

vor.
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