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\nch die Häufigkeit, mit der grüne Sprenkel bei manchen Pelar-

^m-Spielartcm gerade «Ii.« Nebenblätter bevorzugen, gewinnt m

diesem Zusammenhang an [nteresso.

4. Durch Zurückschneiden panaschierter Holzgewächse gelmgl

es in manchen Fällen, die Buntblättrigkeit besonders reich werden

/„ lassen, oder Exemplare, die „träge" geworden waren, wieder zur

Bildung panaschierter Blätter und Sprosse anzuregen. Daß an altem

Bolz sich nicht selten „reinweiße" Sprosse zeigen, war schon früher

zu erwähnen. Auf Beobachtungen, die ich an zurückgeschnittenen

Exemplaren und über ihre gesteigerte Buntblättrigkeit sammeln konnte,

wird in anderem Zusammenhange zurückzukommen sein. Uber die

Faktoren, die in Knospen des alten Holzes wirksam zu sein und auf

iie inäqualen Teilungen und das Auftreten von Panaschierungen Ein-

luß zu haben scheinen, lassen sich zurzeit keine näheren Angaben

machen.

Bonn. Juli 1918.

Nochmals über das „Knacken" beim Rentier.

Von E. Mohr, Hamburg.

Vor einiger Zeit veröffentlichte ich in dieser Zeitschrift (9) einen

kleinen Aufsatz, in dem ich sagte, daß die Literatur über das

Knacken beim Rentier recht spärlich sei und ich selbst nur bei

Brehm gefunden hätte, daß er sich mit der Frage nach der Ur-

sache dieser Erscheinungen befaßt. Es ist jedoch eine kleine, wenn

auch spärliche Literatur darüber vorhanden, und es sind schwe-

dische Forscher gewesen, die sich damit befaßt haben, die ja er-

klärlicherweise leichter zur Beobachtung von Rentieren kommen

können als solche südlicherer Gegenden, die nur auf die Insassen

von zoologischen Gärten angewiesen sind.

In einer laut Umfrage auf deutschen Büchereien nicht vor-

handenen schwedischen Zeitschrift findet sich ein kleiner Aufsatz von

Erik Bergström (7), der nicht nur eine erfreuliche Zusammen-

stellung der schwedischen Literatur über unseren Gegenstand bringt,

sondern auch über neue, eigene Versuche berichtet. Da nun einer-

seits schwedisch geschriebene Arbeiten — zumal die älteren -
:

in

Deutschland leicht übersehen werden und es andererseits ganz

wünschenswert ist, die Literatur über ein so spezielles Kapitel mög-

lichst beieinander zu haben, halte ich es für ganz nützlich, eine

kurze Besprechung der schwedischen Arbeiten vorzunehmen, die

mir nun bis auf Nilsso n (B) entweder selbst oder in vollständigem

Zitat zugänglich sind.

Linne (1) war anfangs der Ansicht, das Knacken entstünde

weder in den Hufen noch im untersten Gelenk. Doch später meinte
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er, daß es von den Hufen selbst herrührte, die innen äusgehöhj

seien 1

). Wenn nun das Tier auf dem Fuße steht, sind die Klauen

gespreizt: aber sobald der Fuß aufgehoben wird, sollten die Spitzen

der Hufe zusammenfallen und dadurch das knarrende Geräusch hei

vorbringen. Dies meinte er durch Anlegen seiner Hand an denii

Rentierfuß bestätigt zu finden.

Linne fand jedoch bald Widersacher. Ho listen (2) verlegt

den Laut in das Innere der Zehenglieder und sagt (in der Uber
setzung von Ekman) (6): ..Unterhall) des großen Knochens des

äußersten Zehengliedes sitzt ein kleiner Knochen 2
),

welcher, wenn
das Ren geht, so laut knackt, daß es auf 100 Schritt Entfernung

gut gehört werden kann."

Auch Nilsson (3) war anderer Ansicht als Linne'-, schloß

sich aber weder diesem noch H ollsten an. sondern meinte 3
), da

Knacken habe äußere Ursachen, aber nicht im Zusammenschlagen
der großen Hufe des gleichen Fußes, sondern zwischen den inneren

Afterklauen der Nebenfüße (der beiden Vorderfüße oder der beiden

Hinterfüße), die er miteinander in Berührung kommen sah, wenn
die Rener gingen oder sprangen.

Der nächste Autor, der sich mit unserer Frage befaßt, ist

von Düben (4). Durch ihn wird zum ersten Male der später nur

von Bergström beachtete und wiederholte Versuch gemacht, den

Entstehungsort des Lautes höher als in die Zehenglieder, das Fesse

gelenk. zu verlegen, denn er sagt, das Knacken müßte seine Ui

sache haben in den Sehnen für den Musculus tibialis posticus oder

für andere Streckmuskeln des Fußes, die in ihren Furchen gleiten.

Bald darauf veröffentlichte Brehm (5) die von mir (9, p. 178]

wörtlich zitierten Überlegungen und Versuche, nach denen er zu

der Uberzeugung kommt, daß das Knacken unmöglich äußere I I

sachen haben kann, sondern im Inneren der Gelenke entsteht, wenn
er auch aus dem bekannten Versuch des Umwickeins mit Leine-

wand irrige Schlüsse zieht.

Viele Jahre später beschäftigte Ekman (6) sich mit dieser

Frage. Er beleuchtet zunächst die Ansichten von Linne. Nil s s o

n

Ho listen und von Düben, wobei er aber die von v. Dübe
ganz offenbar und die von Nilsson, soviel Bergström's Referat

zu entnehmen ist, wahrscheinlich nicht im Sinne der Autoren selbst

wiedergibt. Dann sagt er weiter (p. Hl): ..Sehr gute Gelegenhej

zu einer näheren Untersuchung boten diejenigen Rene dar. welch!

als Lasttiere benutzt wurden und durch das tägliche Umgehen ml

1) Offenbar ist damit gemeint, daß die inneren Ivänder der beiden Haupthufe

auch in der Ruhelage meist nicht genau aufeinander passen, sondern sich nur die

Hufspitzen berühren.

2) Offenbar der Sesamoidkuocheu (Ekman).
o) Nach Bergström.
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den Menschen völlig zahm waren, während bekanntlich die übrigen

„zahme Renen" ihrem Gemüt nach mehr wild als zahm sind. Mehr-

mals lag ich am Boden, das Ohr dicht an den Füßen der Time,

und konnte natürlich in dieser Weise die näheren Umstände sehr

genau beobachten, und immer machte ich dieselbe Wahrnehmung:
der Laut entsteht nicht, wenn der Fuß aufgehoben wird, sondern

immer nachdem er niedergesetzt worden ist, und zwar in dem
Augenblick, wo das Tier das Körpergewicht auf das betreffende

Bein hinüber verlegt. Dies war mit aller wünschenswerten Deut-

lichkeit festzustellen, wenn das Tier weiden ging und die Füße

sehr langsam hob und niedersetzte. Bei solchen langsamen Be-

wegungen ist es ja übrigens undenkbar, daß die Hufe hinreichend

stark aneinander schlagen könnten, um ein auf viele Meter Ab-

stand deutlich hörbares Knacken hervorzubringen. Schon bevor

der Laut gehört wird, sind die beiden Hufe beim Niedersetzen

ziemlich weit voneinander entfernt worden, und daß die oben ge-

äußerte Ansicht richtig ist, kann somit keinem Zweifel unterliegen."

Ich selbst sagte über die zeitliche Entstehung des Lautes

(9, p. 179): „Es ist mühsam zu beobachten, ob das Knacken der

Rentierfüße beim Aufsetzen oder beim Aufheben geschieht; aber

ich glaube doch, nachdem ich monatelang mehrere Tiere daraufhin

beobachtet habe, mit Sicherheit das Letztere annehmen zu müssen."

Wenn Ekman nun sagt: „Der Laut entsteht nicht, wenn der

Fuß aufgehoben wird, sondern immer nachdem er niedergesetzt

worden ist," so sieht das auf den ersten Blick aus, als ob wir ge-

rade entgegengesetzter Meinung seien. Aber wenn man den Nach-

satz „und zwar in dem Augenblick, wo das Tier das Körpergewicht

auf das betreffende Bein hinüberverlegt", mit in Betracht zieht,

zeigt sich, daß wir doch der gleichen Ansicht sind, und nur Ekman
sich offenbar in der Zeitform vergriffen hat. Es handelt sich näm-
lich nicht darum, wann der Fuß den Boden berührt, also im land-

läufigen Sinne der Fuß niedergesetzt ist, sondern darum, wann er

seine tiefste Stellung erreicht hat. Solange das Tier das Körper-

gewicht noch nicht endgültig auf das betreffende Bein hinüber-

verlegt hat, klaffen die Hufe noch nicht am weitesten, kann der

Fuß also noch fester aufgesetzt werden. Ek man müßte also nicht

sagen: „In dem Augenblick, wo das Tier das Körpergewicht auf

das betreffende Bein hinüberverlegt," sondern „hinüberverlegt hat".

Ist das geschehen, so wird der Fuß nicht weiter gesenkt, sondern
durch die allgemeine Vorwärtsbewegung des Körpers hebt er sich

von dem Momente an, da nun die Gelenke sich wieder lockern,

entspannen können. Das habe ich gemeint, wenn ich sagte (p. 179):

„In dem Augenblick, in dem das Tier den Fuß wieder zu heben
beginnt, entspannt sich die Synovialhaut . . . also bei der Ent-
spannung tritt das Geräusch ein.' Ich glaube, Ekman hat das-
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selbe gemeint, nur ist bei ihm besonders durch den Satz: „Der
Laut entsteht nicht, wenn der Fuß aufgehoben wird," etwas anderes
ausgedrückt als beabsichtigt war.

Bergström (7) unterzog die Frage des Knackens mit Thore
Fries zusammen einer neuen Kritik, als er im Winter 1909 mit

ihm gleichzeitig in Karesuando weilte (p. 85). Ein Ren wurde für

diese Beobachtungszwecke geschlachtet, und unmittelbar nach dem
Tode des Tieres wurden Biegungsversuche mit den Gliedmaßen
angestellt, die ein höchst überraschendes Ergebnis zeitigten. Trotz

der eifrigsten Versuche mit den Zehengliedern konnte nichts dem
Knacken ähnlich Klingendes hervorgebracht werden. Aber als man
dann Fersen- und Handgelenke bog und streckte, hörte man den
Laut scharf und deutlich. Bei Versuchen mit anderen Gelenken,

die noch höher am Bein lagen, also mit Knie- und Ellbogengelenken,

blieb das Geräusch ebenfalls aus. Leider konnte man dem Problem
nicht noch näher kommen, da das Knacken aufhörte, als die Toten-

starre eintrat.

Ich muß gestehen, daß ich. nach der Lektüre dieser Feststel-

lungen zunächst einigermaßen ratlos war. denn an der Richtigkeit

der Beobachtung von Bergström kann man sich nicht gut zu

zweifeln erlauben. Den Versuch zu wiederholen, fehlt es uns zu

Lande an Material, und wenn man auch sofort benachrichtigt wird,

wenn in einem Tiergarten ein Ren eingeht, ist doch stets die Toten-

starre bereits eingetreten, ehe man zur Stelle sein kann. Da außer-

dem unser einziges noch lebendes Ren in Hamburg einen erfreu-

lich lebenslustigen Eindruck macht, hat es auch keinen Zweck zu

warten, bis es als Objekt für derartige Versuche verfügbar ist. So
besuchte ich das Tier also wieder fleißig. Ich habe oft neben ihm
gestanden, auch neben ihm auf der Erde gehockt mit der festen.

Absicht, das Knacken in den Hand- und Fersengelenken zu hören,

aber es war mir trotz redlicher Bemühung nicht möglich: für mich

kam der Laut immer aus dem Fesselgelenk, wie ich auch stets

durch das Gehör unterscheiden kann, ob ein vor mir stehender

oder sitzender Mensch in den Knien oder in einem der Fuß- oder

Zehengelenke knackt. Ich glaube nicht, daß ich mich um die Länge

des Metacarpus in der Lokalisierung des Lautes täuschen könnte.

Bergström allerdings sagt von sich (p. 86, übersetzt): „Zum Be-

weis dafür, daß die Gehörwahrnehmung auf vorgefaßter Meinung

beruht, will ich hervorheben, daß ich nach dem genannten Experi-
%

ment nicht länger den Laut als von den Zehen ausgehend wahr-

nehmen kann. Für mich hört er sich nunmehr an als im Hand-

oder Fersengelenk lokalisiert."

Da die Schweden, wie Ekman's Ausführungen zu entnehmen

ist, die Möglichkeit haben, mit vollkommen zahmen Renern umzu-

gehen, dürfte die Frage nach dem Entstehungsort des Knackend
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leicht gelöst werden können mit Hilfe des modernen Stethoskop

nach Snoften. Hierbei muß das untere Ende des Apparates an

den betreffenden Teil des Fußes angeschnallt werden, während der

Beobachter an den oberen Enden hört. Die Verbindung ist lang

genug, um dem Tiere Bewegung zu gestatten, ohne den Beobachter

dabei zu belästigen. Wenn der Apparat einmal am Fesselgelenk

und einmal am Hand- oder Fersengelenk angeschnallt würde, muß
sich ja ohne weiteres das Resultat zeigen. Es ist dies aber ein

Versuch, den wir bei uns in Deutschland nicht machen können, da

unsere Rene zwar die übliche Tiergartenzahmheit besitzen, sich

aber nur ungern anfassen lassen und bei solchen Versuchen wie

dem beschriebenen vollends nervös und unbrauchbar werden würden.

Damit, daß ein späterer Beobachter Bergström's Wahr-
nehmung vorläufig nicht zu machen imstande ist, ist aber die Tat-

sache nicht aus der Welt geschafft, daß sich hier etwas Neues
nicht erklären läßt. Ich bin einstweilen geneigt, das beobachtete

Knacken in den Hand- und Fersengelenken nach dem Tode, das

vielleicht nach Aufhören der Totenstarre wieder hätte beobachtet

werden können, für etwas anderes zu halten als das Knacken beim

lebenden Tier. Vielleicht handelt es sich um die Wirkungen
etwaiger postmortaler Veränderungen, die die Funktion der Ge-

lenke beeinflußt haben könnten, die allerdings sehr schnell hätten

eingetreten sein müssen. Mir ist sonst nicht klar, weshalb das

Knacken aufhören sollte, wenn dem lebenden Tiere Leinewand um
die Zehen gewickelt wird und wenn es im Schnee und Schlamm
mit den Hufspitzen vorweg einsinkt. Dadurch werden Hand- und
Fersengelenke in keiner Weise behindert, hätten also durchaus

keinen Grund, das Knacken einzustellen. Ebensowenig kann ich

damit die Tatsache in Einklang bringen, daß die Kälber erst nach

Verringerung des Phalangenwinkels anfangen zu knacken. Den
Winkel zwischen Mittelfußknochen und Unterschenkel kann man
nämlich keineswegs dafür verantwqrtlich machen. Dieser ist zwar

bei verschiedenen Tierarten sehr verschieden, wie leicht ein Ver-

gleich z. B. zwischen den Hinterbeinen — die Vorderbeine zeigen

erklärlicherweise solche Unterschiede nicht — vom Bison und dem
viel steiler gestellten Zebu zeigt, ist bei derselben Tierart aber in

der Jugend wie im Alter gleich. So interessant also Bergström's
Untersuchungen an sich auch sind, können sie mich vorläufig in meiner

Auffassung über den Ort und die Art des Zustandekommens vom
Knacken nicht schwankend machen.

Man hat mir inzwischen mehrfach vorgehalten, daß ein relativ so

kleiner Raum, um den es sich im Gelenk ja nur handelt, unmöglich

ausreichen könnte, um einen Laut von der Stärke des Knackens her-

vorzubringen. Anfänglich war ich selbst einigermaßen zweifelhaft,

fcber wenige Versuche mit dem sogenannten Wasserhammer über-
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zeugten mich bald von der Möglichkeit. Durch diesen einfachen

Apparat wird ein außerordentlich scharfer, metallisch harter Laut

hervorgebracht, der die Stärke im Knacken des Rentierfußes noch

um vieles übertrifft. Daß mit der von mir (9, p. 179) gegebenen

Erklärung das Problem endgültig gelöst sei, habe ich nie behauptet,

aber nach den bisherigen Überlegungen und dem augenblicklichen

Stand unserer Kenntnisse von den Gelenkgeräuschen überhaupt,

scheint sie mir zum mindesten als Provisorium lebensfähig zu sein.

Die Liste der knackenden Tiere kann ich inzwischen noch um
einige vermehren, wenn ich auch seit Erscheinen des ersten Auf-

satzes nicht in viele fremde Tiergärten gekommen bin. So be-

sinne ich mich darauf, daß der Steinbock im Düsseldorfer Garten

und die afrikanischen Zwergziegen in Leipzig deutlich knacken.

Literatur.

1. 1732. Linne, C. v. Iter lapponicum. In Carl von Linn 6'.* ungdomskrifter,

utgifna af K. Vetensk. Akad. II. Stockholm 1889.

2. 1774. Hollsten, J. Afhandling om Renen. K. Vet. Ak handl. Stockholm

3. 1847. Nilsson. S. Skandinavisk Fauna I. Däggdjuren. Lund.

4. 1873. Düben. G. v. Om Lappland och lapparna. Stockholm.

5. 1873. Brehm, A. E. Tierleben, Die Säugetiere. Bd. 3. Leipzig.

0. 1907. Ekman, S. Die Wirbeltiere der arktischen und .subarktischen Hoch-

gebirgszone im nördlichsten Schweden. In : Naturw. Unters, d. Sarek-

gebirges in Schwedisch- Lappland. Stockholm.

7. 1911. Bergström, E. En iakttagelse öfver renens knäppning. Fauna och

Flora. Uppsala.

8. 1916. Hilzheimer, M In Brehm's Tierleben, Säugetiere. Bd. 4. Leipzig.

9. 1917. Mohr, E. Über das „Knacken" bei einigen Paarhufern, besonders beim

Renntier. Biolog. Zentralbl., Bd. 37. Leipzig.

Verlag von Georg Thiemc in Leipzig, Antonstraße 15. — Druck der Ünivcrsitäts«

ftitahd ruckerei von Junge & Sohn in Erlangen.



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Biologisches Zentralblatt

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: 39

Autor(en)/Author(s): Mohr Erna

Artikel/Article: Nochmals uÌˆber das „Knacken" beim Rentier. 251-256

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21176
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=65843
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=469752

