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Aeiidemiig'eii in der Nahrung- l)ei einigen Sngetieren.

Von Dr. J. Ritzema Bos in Wageningen (Niederlande).

Es ist aus vielen Erfahrungen allgemein bekannt, dass zwar jede

Tierspecies im allgemeinen sich von bestimmten Stott'en nhrt; dass

jedoch individuelle Verschiedeniieiten bei einer und derselben Art

sich in der Nahrung zeigen, und zwar werden diese individuellen

Eigentmlichkeiten nicht immer vom Zwange der uern Verhlt-

nisse ins Leben gerufen. Doch mag dies wohl in den meisten Fllen

vorkommen. So sprach die englische Zeitschrift The field" (Febr. 1888)

von der folgenden Erfahrung Col. Garden Campbell's in Troup,
Aberdeenshire (England).

Whrend der heftigen Schneestrme des nchstvergangenen Win-

ters wurden Stcke Flei><ch und Fisch und Brocken Ei ausgelegt als

Nahrung fr die umhersehwrmenden Vgel; doch kamen wilde Ka-

ninchen aus dem angrenzenden Gestrppe die Vgel verjagen und die

ausgelegte rein tierische Nahrung verzehren. Ich selbst habe (Biol.

Centralbl., VII, S. 321) meine Erfahrungen SiljyJia opaca und Copro-

philiis sfriatidus betreffend mitgeteilt, aus welchen erhellt, dass Aas-

und Fleischfresser gelegentlich zu wahren Pflanzenfressern werden

knnen. Doch knnen solche gelegentlich auftretende Eigentmlich-
keiten in der Ernhrungsweise der Tiere in bleibende Eigentmlich-
keiten entweder eines einzigen Individuums oder aller in einer be-

stimmten Gegend lebenden Tiere einer Species bergehen. So habe

ich im oben erwhnten Aufsatze im Biologischen Centralblatte gezeigt,

dass auf den Marschbden der niederlndischen Provinzen Holland,

Friesland und Groningen die Fliege Lucilia sericata regelmig als

Parasit im Unterhautbindegewebe und im Fleische lebender Schafe

ihr Larvenstadium verbringt, whrend aus Dr. Karsch's im nm-
lichen Bande des Biologischen Centralblattes gemachten Mitteilung

erhellt, dass dieselbe Fliege sich in Berlin im toten Fleische ent-

wickelt. Ein ganz merkwrdiges Beispiel von Abnderung
in der Nahrungsweise bei Schafen gibt Snell im Zoologischen

Garten" (IV, s". 61) von 1863: Im Aarthale von Michelbach bis

Langenschwalbach und einigen Seitenthlern wchst sehr hutig
die stinkende Niewurz [Hellehorus foetldus L.). Die Schafe meines

Wohnorts kennen die giftigen Eigenschaften dieser Pflanze sehr wohl

und rhren sie niemals an, obgleich sie an den Bergen und Abhngen,
wo dieselbe wchst, bestndig weiden. Sobald aber fremde Schafe

aus einem Orte, wo jene Giftpflanze nicht vorkommt, nach Hohenstein

(dem Wohnorte des Herrn Pfarrer Snell) kommen, fressen sie die-

selbe ohne Arg und vergiften sich damit. Es sind auf diese Weise

hier schon sehr viele von auswrts angekaufte Schafe gefallen. Es

ist also kein Instinkt da, der die Schafe vor diesem Gifte warnte;

sie fressen sogar die Blten und Bltenknospen des Helleborus, die
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ihnen unbedingt tdlicli sind, whrend die Bltter sie in der Regel
nur krank machen, grade am begierigsten! Also haben die Schafe

in der Gegend von Hohenstein, von der Erfahrung belehrt, sich die

Eigentmlichkeit angeeignet, keinen Helleborns zu fressen, dessen

Teile ihnen doch sonst so gut sclimecken.

Ein paar andere Beispiele des Abnderns der Ernhrungsgewohn-
heiten bei Sugetieren mgen hier noch erwhnt werden. In der

Gegend von Limburg an der Lahn wurde seit Jahren der IMarder ein

furchtbarer Feind des Kotwildes genannt, whrend im allgemeinen

die Jger davon nichts wissen. (Diezel in Heyer's Allgemeine

Forst- und Jagdzeitiing", 1855, S. 300). Es fragt sich, warum denn

in andern Gebirgsforsten, wo alle uern Verhltnisse wohl dieselben

sind, die Marder die Gewohnheit, das Rotwild anzugreifen, nicht

haben? Es scheint, gewhnlich trauen es diese kleinen Raubtiere

sich nicht zu, so groe Tiere anzugreifen; in dem oben erwhnten

Forste scheinen sie einmal notgezAvungen das Wagestck mit gutem

Erfolge unternommen zu haben; also wurde dies wiederholt, und der

Angrift" des Rotwildes wurde daselbst allmhlich regelmig von den

Mardern ausgebt.
Eine weitere Bemerkung betrifft das Schlen des Edelhirsches.

AI tum (Forstzoologie", I, 2. Aufl., S. 336) sagt darber: Seine

primre Nahrung bilden freilich Kruter und weiche Grser. . . . Die

Rindennahrung ist jedenfalls sekundr, jedoch nicht einzig blo ein

Ersatz zur Zeit der Not, sondern es scheint fr die zutrgliche zeit-

weise Aufnahme der Gerbsure prdisi)oniert zu sein. Wenn das

Elchwild .... ohne gerbstofthaltige Nahrung nicht existieren. Avenn

anderseits das Rehwild jede gerbstoffhaltige Nahrung entbehren kann,

deshalb niemals schlt, so hlt das Rotwild in dieser Hinsicht die

Mitte. Es kann sie entbehren und gedeihet auch ohne sie: sie sagt

ihm anderseits, mig genossen, auch zu, dem einen Individuum viel-

leicht mehr als einem andern. Man kann sie also, abgesehen von

zeitweise auftretendem Mangel an anderweitiger Nahrung, als eine

Art von Nscherei betrachten, welche ihm gut bekommt und umsomehr

reizt, je mehr und lnger es dieselbe genossen hat. Man bezeichnet

deshalb diese Untugend des Schlens als eine ble Angewohnheit, und

kann es begreiflich finden
,
dass sich eine erhebliche Gesetzlosigkeit

in dieser Hinsicht bei dem Wilde kund gibt". Nun hat man fter

beobachtet, dass in einem Walde, wo wegen des Vorhandenseins von

reichlicher sonstiger Nahrung das Rotwild die ble Gewohnheit des

Schlens nicht besitzt, das Einbringen einiger Stcke, die aus Wild-

bahuen stammen, wo der Edelhirsch das Schlen versteht, ble Folgen
haben kann, insofern daselbst bald alle Hirsche zu schlen anfangen.

Es scheint sogar, dass vielleicht das Schlen durch Edelhirsche frher

gar nicht vorkam, wenigstens seit 150 Jahren stets mehr allgemein

geworden ist. Im Jahre 1753 schrieb Bse (Generale Haushalts-
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rriiu'ipia vom Berg-, Htten- iiud Forstwesen vom Harz", S. 128),

dass man an altern Fichten niemals Schlwunden tinde, und dass das

Schlen damals erst seit 20 Jahren von einiger Bedeutung geworden sei.

Es ist allgemein bekannt, dass ble Gewohnheiten bei unsern

Haustieren (das Eierfressen der Hhner, das Wollefressen der Schafe)

anfnglich nur zuflligerweise bei irgend welchem Individiuum sich

zeigen, whrend sie spter allgemeiner werden. Das Wollefressen

verbreitet sich sogar ber ganzen Herden von Schafen.

Im Anfange dieses Aufsatzes bemerkte ich, dass gewisse Aende-

rungen in der Nahrung zwar gewhnlich, jedoch nicht immer
vom Zwange der uern Verhltnisse ins Leben gerufen werden. Das

Schlen der Hirsche kann zwar durch Mangel an sonstiger zutreten-

der Nahrung hervorgerufen werden, doch tritt es fter allgemein auf,

indem die in einem Forste vorhandenen Hirsche die ble Gewohnheit

von einem oder mehrern eingefhrten Hirschen bernehmen. Das

Wollefressen wird selbstverstndlich wohl niemals durch Nahrungs-

mangel verursacht. Dasselbe gilt von einer fleischfressenden Ziege,

worber W. Hartwig im Zoologischen Garten", 1888, S. 221 be-

richtet. Whrend seines Aufenthaltes in Hammerfest 1883 sah er

zwei Ziegen am Strande, welche das noch daran sitzengebliebene

Fleisch von den Rckgraten und Kpfen der Dorsche fraen, welche

als Abfall bei der Herrichtung des sogenannten Klippfisches" in

groen Mengen ans Ufer geworfen werden. Er sah dies am 18. Juli

geschehen, also, in einer Zeit, wo den Ziegen die geeignete Pflanzen-

nahrung keinesAvegs fehlen konnte. Doch muss hierbei bemerkt

werden, dass im Winter die Pflanzennahrung ihnen gar karg zuge-

messen ist, und dass sie dann fter mit Fischabfllen und mit andern

tierischen Speisen genhrt werden.

Untersucliuiigen ber den Mageniiilialt verschiedener A'gel.

Von Prof. Dr. K. W. v. DaUa Torre in Innsbruck.

Der Umstand, dass in den meisten Handbchern der Ornithologie

der Nahrung der Vgel nur im allgemeinen gedacht wird und die

gnstige Gelegenheit, von meinem Freunde Baron Ludw. Lazarini

fortwhrend mit reichem Materiale versehen zu werden, veranlassten

mich, meine Untersuchungen ber den Mageninhalt auf verscliiedene

Vogelarten auszudehnen und dadurch systematische Studien dieser

Art anzuregen, die natrlich um so wertvollere Resultate liefern, von

je verschiedeneren Orten die Exemplare herstammen, namentlich dann,

wenn auch auf die betrettende Jahreszeit der Erlegung Rcksicht ge-

nommen wird. Als Anfang hiezu mgen diese Zeilen gelten. Zunchst

aber kann ich mir nicht versagen, darauf hinzuweisen, dass neuere

Beobachtungen ber die Nahrung des Tannenhehers meine frhern
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