
ein Beitrag zur frage nach den Ursachen des
GEHÄUFTEN VORKOMMENS VON TIERLEICHEN.

Von

F. OHAUS
(Mainz).

Im Mai 1888 fuhr ich als Schiffsarzt auf dem Dampfer Uruguay der 
H. S. D. G. von Buenos Aires nach Rosario. Es war außergewöhnlich niedri
ger Wasserstand auf dem La Plata und wegen der vielen Untiefen und 
Sandbänke fuhr das Schiff sehr langsam, meist nahe dem südlichen hohen 
Ufer. Auf der Fahrt trieben auffallend viele tote Rinder und Pferde am 
Schiff vorbei. Kurz vor Rosario konnten wir vom Schiff aus ein eigentüm
liches Schauspiel beobachten. An einer Lücke im Steilufer, wo ein Weg vom 
höheren Land an den Fluß herunter führte, standen dicht gedrängt viele 
Rinder und Pferde, um zu saufen, manche bis zu den Knien oder zum Bauch 
im Wasser drin. Vom Lande her kamen immer mehr Tiere an, meist in 
raschem Laufe, sobald sie das Wasser witterten, die auf die Tiere im Weg 
drängten, so daß der Weg vollgekeilt voll Tiere war, und denen, die am oder 
im Wasser standen, der Rückweg nach oben versperrt war. Sie wurden nach 
und nach ins Wasser gedrängt und schwammen stromab. Dabei sind wohl 
viele schon ertrunken, da sie an dem Steilufer nicht in die Höhe kommen 
konnten; andere sind wohl auf Sand- und Schlammbänke gekommen, wo 
sie aus Mangel an Futter eingingen, und wohl nur wenige konnten sich 
auf die mit Gras und Buschwerk bestandenen Inseln retten.

Der Dampfer lag mehrere Tage in Rosario, um Mehl und Häute zu 
laden; ich fand bei meinen Exkursionen außerhalb der Stadt sehr viele 
verendete Rinder, Pferde und Maultiere. Wie ich hörte, waren durch die 
ganz außergewöhnliche Trockenheit im Inneren sehr viele Brunnen und 
Wasserläufe versiegt und dadurch die Viehbesitzer gezwungen, ihr Vieh an 
den Fluß zu treiben.
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