
Schwanzende und auf der linken
Rumpfseite ein nach hinten gerichte-
tes Kiemenloch.
Ist die Laichabgabe beendet, so tren-
nen sich die Geschlechter und bege-
ben sich wieder ans Land. Durch
Markierung laichreifer Kröten konnte
nachgewiesen werden, daß sie immer
wieder die gleichen Laichgewässer,
meist Tümpel, Teiche und auch
künstliche Wasserbecken aufsuchen.
Dies setzt natürlich gute Orientie-
rungsfähigkeiten voraus. Boulenger
hat dies durch einen Versuch nach-
gewiesen, bei dem er Kröten, die er
in einem Teich beim Ablaichen fing,

ein Stück von diesem entfernt an
einer Stelle wieder freiließ, wo sich,
in gleicher Entfernung wie ihre Laich-
stelle, ein zweiter Teich befand. Ob-
gleich die Kröten, um ihren alten
Paarungsplatz wieder zu erreichen,
einen steilen Hang überklettern muß-
ten, kehrten sie immer wieder zu ihm
zurück, ohne den leichteren Weg zum
zweiten Teich zu wählen. Es wurde
auch beobachtet, daß sich laichreife
Erdkröten an Stellen einfanden, wo
früher ein Tümpel gewesen war, den
man zugeschüttet hatte. Die guten
Orientierungsleistungen der Kröten
erweisen sich auch beim Wiederfin-

Polarhunde in Oberösterreich
Am 9.110. September 1972 fand in
Linz, im Wirtschaftshofgelände, Gar-
nisonstraße 3—5, die Hundeausstel-
lung des Österreichischen Kynologen-
verbandes statt. Diese Ausstellung
war für Oberösterreich bedeutsam, da
außer vielen anderen Hunderassen
eine Polarhündin-Samojedin und ein
Wolfsspitzpaar gezeigt wurden. Die
Polarhündin, mit „vorzüglich", Sieger
und Anwartschaft auf das internatio-
nale Schönheitschampionat CACIB,
bewertet, gehört dem Ehepaar Reisin-
ger in Großraming, Oberösterreich.
Die beiden Wolfsspitze sind Eigentum
von Frau Ingrid Müllschitzky in
Gosau; beide Hundebesitzer werden
im nächsten Jahr mit der Zucht ihrer
Hunde beginnen. Die klimatischen
Verhältnisse sind jedenfalls für diese
beiden Langhaar-Hunderassen sehr
günstig.

Die Heimat der prachtvollen weißen
Polarhunde ist das Samojedenland,
ein Gebiet im nördlichsten Teil Ruß-
lands, vom Weißen Meer bis zum
Fluß Jenissei, und gehört schon zur
Arktis. Der Stamm des Samojeden-
volkes, das als ein Bindeglied zwi-

schen Mongolen und Finnen betrach-
tet werden kann, breitet sich auch
noch westlich des Urals aus. Die
Samojeden sind Nomaden, ein ein-
faches Volk, welches durch extreme
Witterungsverhältnisse, durch Regen
und Schnee, Eis und Gletscher, stets
vorwärtsgetrieben wird, um das karge
Leben für sich und seine Rentiere zu
sichern. In diesem Polargebiet zählen
die weißen, kräftigen Schlittenhunde
zum wertvollsten Besitz dieser Noma-
den. In der Nacht nehmen die Men-
schen diese Langhaarhunde in ihre
Zelte; bei den enorm tiefen Tempe-
raturen der Arktis dienen ihnen diese
vierbeinigen Kameraden als natürli-
ches Heizkissen und Wärmequelle.
Die ausgekämmte Wolle wird zu
warmer Kleidung verarbeitet. Bei Tag
ziehen die weißen Hunde die Schlit-
ten mit den schweren Lasten über Eis
und Schnee. Sie sind für das Leben
im hohen Norden u. a. auch des-
wegen besonders geeignet, da sie
nicht durch die Haut, sondern durch
die vorgestreckte Zunge transpirieren,
was zur Folge hat, daß ihr Fell nie
feucht ist, eine Eigenschaft, die bei

Samojedenhunde aus einem englischen Zwinger

den von Tagesverstecken, die sie im-
mer wieder aufsuchen. Ich kenne seit
zwei Jahren einen Platz an einem
Buchenhang, wo sich unter einem
hohlliegenden Stein eine Erdkröte
aufhält. So treu ist sie diesem Ver-
steck, daß ich sie am Tag immer
dort vorfinde. Die zu ihren Laich-
plätzen wandernden Kröten überque-
ren vielfach auch Autostraßen, wo sie
oft in Massen getötet werden. Am
7. April 1970 fand ich auf einer
Strecke, die ich zu Fuß in etwa drei
Minuten zurücklegte, 42 tote, von
Autos niedergewalzte Erdkröten.

Fritz Merwald

den tiefen Temperaturen der Arktis
wegen der Eisbildung besonders wich-
tig ist.
Der Generationen hindurch währende
Kontakt mit dem Menschen, die gut-
mütige Art und die nordische Ruhe
des Samojedenvolkes haben auch den
Charakter des Samojedenhundes ge-
prägt; denn von dem glücklichen,
freundlichen Wesen dieser Hunde
wird folgendes gesagt: „Es ist der
weiße Hund, der auf seinem Gesicht
und in seinem Wesen das ganze Jahr
hindurch den friedlichen, strahlenden
Geist des Weihnachtsfestes trägt."
Dies ist das Urteil der Engländer
über den Samojeden, jenen Hund,
den Polarexpeditionen nach England
brachten, wo er heute in Prachtexem-
plaren gezüchtet wird.
Nach vielen und schwierigen Ver-
handlungen mit England, ist es dem
österreichischen Klub für Spitze und
Polarhunde gelungen, ein schönes
Paar dieser Samojedenhunde zum
Ehepaar Reisinger zu bringen, wo
nicht nur 4000 Quadratmeter Grund,
sondern auch alle anderen Voraus-
setzungen für den Aufbau einer er-
folgreichen Zucht in Österreich gege-
ben sind. Für 1973 wünschen wir
besten Erfolg für die Zucht dieser
edlen Polarhunde, auf die wir stolz
sind.

österreichischer Klub für Spitze und
Polarhunde. Eugenie Linhart

Hunde spielen in der germanischen
Mythologie in den Rauhnächten am
Jahresende eine bedeutende Rolle.
Als feurige Begleiter Wotans in der
„Wilden Jagd" sind sie Sinnbilder für
das Toben des Sturmes und das
Jagen der Wolken.
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