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Einige Bemerkungen über Tliier-

Geographie.

von August V. Pelzeln.

Die Erforschung der geographischen Vei'brei-

tung der Thierwelt hat in den letzten Jahrzehnten
wahrhaft überraschende Fortschritte gemacht. Den
wichtigsten Ausgangspunct hat die von P. L. Sclater

(Pi'oceed. Z. S. London 1859) vorgeschlagene Ein-
theilung der Erdoberfläche in die jialaearctisch, ae-

thiopische, indische, australische, nearctische und
neotropische Region geboten.

Diese, zunächst im Hinblicke auf die Ornitho-

logie gegebene, auf das umfassendste Wissen basirte

Eintheilung hat nicht nur über die geographische
Vei'breitung der Vögel überraschendes Licht ge-

worfen, sondern weitere Forschungen auf anderen
Gebieten haben dars-ethan, dass die wesentlichen

Grundzüge derselben auch für andere Thierclassen
und wohl auch für die Pflanzenwelt Geltung haben,
dass es somit dem genannten genialen Zoologen ge-
lungen ist, allgemeinen Normen Ausdruck zu ver-

leihen.

Die rastlose Durchforschung der verschiedeneu
Erdtheile durch wissenschaftliche Expeditionen, die

unermüdliche Hingebung zahlreicher Reisender und
Sammler in allen Zonen, die lauge Reihe vorzüg-
licher Monographien über einzelne Faunen und
Thiergruppen haben seither ein überaus reiclies Ma-
terial geliefert, so dass eine, immer mehr in's Detail
gehende Bearbeitung ermöglicht wurde.

Erst dann aber wird es gelingen zu sicheren
Ergebnissen zu gelangen, wenn die Arbeiten über
sämmtliche Thierclassen und das Pflanzenreich eine
gleichmässige Höhe erreicht haben und zu verglei-

chender Betrachtung vorliegen, um sich gegenseitig
zu bestätigen, zii ergänzen oder zu berichtigen. Bis
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dahin aber bleiben noch viele Räthsel ungelöst und
Vieles künftigen Forschungen anheimgegeben.

Wenden wir uns zu specielleren Betrachtungen,

so sehen wir, dass einzelne Gruppen nicht an be-

stimmte Regionen gebunden sind, sondern allen

oder iieinahe allen Theilen der Erde angehören. So
zum Beispiel die drosselartigen Vögel (Turdidae),

ja dass selbst einzelne Arten nahezu AVeltbürger
genannt werden können, wie der Wanderfalke (Falco

peregrinus), die Sumpfohreule (Otus brachyotus) der

schwarze Sichler (Ibis falcinellus), die unei'müdli-

chen Wanderer, der Uferläufer (Actitis li^'^poleucaA

und Steinwälzer (Strepsilas interpres) u. s. w. An-
dere, oft sehr zahlreiche Gruppen sind blos auf
eine Region beschränkt, so die Banmkletterer (Den-
drocolaptidael, die Ameisenvügel (Formicariidae), die

Colibris (l"'iTicliilidae) u. s. f. auf die neotropische;

die Sciiarvlililiuer (Megapodidae) verbreiten sich von
den Nicobaren Ostwärts über Papuasien bis nach
dem australischen Coutineute. Die Paradiesvögel
(wenn man die in neuerer Zeit von vielen, zu den-
selben gerechneten Pirole ausnimmt) sind auf die

Molucken und Papuasien beschränkt mit Ausnahme
weniger Arten Prachthöpfe (Epimachus), welche in

Neu-Holland heimisch sind.

Von grosser Wichtigkeit ist es nun zu erkun-
den wie weit manche Gruppen, welche in gewissen
Erdstrecken zahlreich vertreten oder sogar charak-
teristisch für dieselben sind, ihre Verbreitung aus-

dehnen.
So erscheinen die neuerlichen Mittheilungen

Woodfords (Procced. Z. S. London 188S) über die

Zoologie der Salomons-Inseln äusserst werthvoll.

Nach seinen Erfahrungen finden in dieser Insel-

gruppe die Nashornvögel (Bucerotidae) und die, für

die australische Region so bezeichnenden Kakadus
ihre östliche Grenze, indem diese beiden Gattungen
zwar auf der Insel Guadalcanar aber nicht mehr
auf San Cristoval und den naheliegenden Inselchen
vorkommen.

Sehr bedeutsam ist es, dass diese Grenze auch
für die prachtvolle Schmetterlingsgattung Ornithop-
tera, von welcher eine Art auf den Inseln Guadal-
canar und Florida iind eine, nur auf der Insel Ma-
laytan sich finden, Geltung hat.

Auch die für diese Region so typischen Beu-
telthiere erreichen nach Woodford ihre östliche Ver-
breitungsliuie auf den Salomons-Inseln: es tritt so-

mit hier offenbar eine Gienze zu Tage, welche
Gruppen sehr verschiedener Thierclassen nicht über-
schi-eiteu.

Die Stockeute (Anas bosclias).

Von Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

(ScliUiss.)

Im Laufe der Zeit hat sich aus der eigent-

lichen Wildente eine Art gebildet, welche, ohne
ihre Flugtüchtigkeit zu verlieren, durch die ausser-

ordentliche Anhänglichkeit an den Ort ihrer Geburt
sich auszeichnet. Die Art, von der ich nun noch
weiter reden werde, ist die Stockente der ostfrie-

sischeu Niederungen.

Es ist leicht begreiflich, dass während der

Schonzeit unter den halb- und ganzwilden Enten
Vermischungen vorkommen.

Von der kleinen Art, der Ostseeente, bleiben

alljährlich einige Pärchen, namentlich ledige Erpel

zurück. Letztere, beständig auf Freiersfüssen, suchen

sich einer Schönen zu nähern, um mit ihr das

Weite zu siichen. Es geht das nicht leicht, die

eifersüchtigen Erpel der grossen Art verfolgen die

Kleinen beständig.

Diese Liebeshändel werden den kleinen Erpeln
oft zum Verhängniss. Eine Ente ist eine gar zu
verliebte Natur, findet sie Gefallen an einem so

schmucken Gesellen, so verlässt sie den Stamm und
führt ihren Galan in das sichere Heim, ihren Stall.

Nur zu bald ist der arme Bursche entlarvt

und unschädlich gemacht.
Die Polhüttenjäger lieben diese Kreuzungen

nicht, die Nachzucht bleibt unergiebig und wild.

Die ostfriesische Stockente ist die vorzüglichste,

welche ich kennen gelernt habe. Ich gebe ihr den
Vorzug vor allen anderen Enten.

Ihre Anhänglichkeit an das Haus und ihren

Herrn, ihre Flugtüchtigkeit und ihre Selbstständig-

keit in der Aufsuchung der Nahrung sind Eigen-

schaften, welche sie werthvoll machen.
Ihre Productivität ist ausserordentlich, sie

fängt früh an zu legen und macht mehrere
Brüten.

Ungeachtet ihrer Anhänglichkeit an das Haus,

ist doch die angeborene Natur, die Jungen fortzu-

führen, grösser.

Um zu verhindern, dass die Mutter die Jungen
bis zum Herbste fortführt, wird sie auf dem Wasser,

durch eine Fussleine, an welcher ein Stein befestigt

ist, festgehalten.

Die Jungen werden durch dieses einfache Ver-

fahren früh an Ordnung gewöhnt.
Andere Züchter bekümmern sich nicht um

die Nachzucht, nehmen die Eier derjenigen Enten,

welche den Stall aufsuchen, und lassen die anderen

brüten, wo sie wollen.

Vor dem Herbste sind sie dann nicht wieder

sichtbar Fällt die Brut gut aus, werden die Jungen
eingefangen, eine sehr s'chwierige Arbeit, be-

schnitten, an den Schwimmhäuten gelocht, an

den Stall gewöhnt und dann nach Bedai'f verkauft.

Die Nachzucht vieler Entenhalter beläuft sich auf

600 bis 1000 Stück, von denen ein Bruchtheil auf

den Strich geht, weil sich eine Oontrole nicht

üben lässt.

Seit Alters her bedienten sich die Polhütteu-

jäger dieser Ente zu Jagdzwecken.
Unter Polhüttenjäger begreift man Jäger,

welche nach altem ostfriesischen Recht Schiess-

hütten an den zur Winterszeit überschwemmten
Niederungen, an den Ufern der sogenannten Meere
(Landseeen) im Röhricht u. s. w. anlegen dürfen,

unbeschadet, ob diese Stände in verpachteter Jagd
liegen oder nicht.

Nach diesem Rechte ist jeder Ostfriese nach
Ablauf des 17. Lebensjahres „Freijäger", d. h. wenn
er in der Lage ist, den Jagdschein bezahlen zu
können. Die meisten Jäger halten den Jagdschein
für einen überflüssisen Luxus.
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