
Der Siebenschläfer (Glis glis)

•'....-\- • ' Von Josef ZAPF ] , "

In der ersten Märzwoche 1969 erhielt ich aus Grades einen vor-
jährigen (d. h. einjährigen) Siebenschläfer (Buch). Da alle „Schläfer"
Mitte Oktober zur Winterruhe schreiten und die zunehmende Son-
neneinstrahlung Anfang März sie wieder zu ihrem „Weiterleben"
hervorlockt, beträgt die Winterruhe in Kärnten für den Siebenschlä-
fer nur ca. vier Monate, von November bis Feber.

Da es von Interesse ist zu wissen, wovon sich dieser Bilch gleich
nach seinem Frühlingserwachen ernährt, untersuchte ich den Magen-
inhalt. Dieser bestand aus einem blaßgrünen Brei, welcher die Struktur
zerriebener Knospen von Obstbäumen (Apfel) aufwies. Die Konsi-
stenz des Breies war sehr flüssig, so daß das Tier viel Wasser aufge-
nommen hatte. Dieses starke Trinken dürfte nicht allein dem Erwei-
chen der noch trockenen Knospen dienen, vielmehr auch einer Durch-
spülung des Verdauungstraktes. Der Bilch, von einer Katze getötet,
muß bereits einige Tage hindurch Nahrung aufgenommen haben, da
ich den durch den Leberzucker (Glykogen) entstehenden dunklen Darm-
pfropf nicht mehr fand.

Anschrift des Verfassers: •
Josef ZAPF, A-9020 Klagenfurt, Ferd.-Raunegger-Gasse 9. - -

Vipera berus x Vipera ammodytes \

~ • • Von Josef ZAPF r

Am 30. März 1969 erhielt ich von Herrn SCHEPUL den Anruf,
daß er bei Weidisch zwei Sandvipern (Vip. ammodytes) zum Schütze
seines jungen BGS-Hundes gefangen habe. Ich fuhr hin und holte
mir die Ottern. Dabei machte mich Herr SCHEPUL bereits aufmerk-
sam, daß die schwarze Otter nur ein kleines Hörnchen auf der Nase
aufweise. Ich bereitete beide Ottern zur Konservierung vor, wobei sich
folgender Befund ergab:

Die eine V. ammodytes war ein helles Männchen in der Normal-
zeichnung mit dem schwarzen Rautenband mit braunen Innenflecken
und den um diese Zeit bereits stark angeschwollenen Hoden mit kräf-
tiger Durchblutung. Rechtsseitig wies es einen Doppel-Giftzahn auf,
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