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VO R W O R T

Führer durch die Schausammlungen eines 
Museums weisen oft zwei Fehler auf, die ihre 
Verwendung nicht immer zu einer ungetrüb
ten Freude machen: Entweder sind sie zu 
wissenschaftlich gehalten und damit für ei
nen Laien wenig attraktiv oder aber so sehr 
mit den ausgestellten Objekten verknüpft, 
daß sie mit Verlassen des Museums ihre 
praktische Anwendbarkeit verlieren.

Die neue Serie der Führer durch das Na
turhistorische Museum Wien möchte nun 
diese Nachteile ausschalten und über die 
Funktion eines Leitfadens hinaus auch all
gemein interessante Informationen über das 
jeweilige Fachgebiet bieten.

Der vorliegende erste Band dieser Serie, 
der die Säugetiere behandelt, ist einerseits 
ein Führer durch die systematische Schau
sammlung, andererseits aber soll er dem 
Leser in lockerer und lebendiger Form die 
wissenschaftlichen Fakten nahebringen. Die 
zahlreichen Illustrationen sollen dazu bei
tragen, die Lektüre interessant und abwechs
lungsreich zu gestalten. In weiterer Folge soll 
die Gesamtheit der im Laijfe der Zeit er
scheinenden Bände der übrigen Schausamm
lungen nicht nur einen geschlossenen Füh
rer durch das Naturhistorische Museum er
geben, sondern auch eine zusammenfas
sende Darstellung aller in ihm vertretenen 
Abteilungen.

Wir hoffen, daß mit dem vorliegenden er
sten Band diese Absicht erkennbar wird, 
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 
dem Band viel Erfolg bei unserem Publikum.

Oliver E. Paget 
Erster D irektor des 

Naturhistorisches Museums Wien
jLfVMq

Öberösterreichisches
Landesmuseum Linz/D. 
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Die Säugetiersammlung ste llt sich vor

Die Ursprünge der Säugetiersammlung, die 
heute 45 000 Präparate ihr Eigen nennt, reichen 
bis in das 16. Jahrhundert zurück. Die „Kunst- 
und Wunderkammer“ Ferdinand II. von Tirol im 
Schloß Ambras beherbergte neben zahlreichen 
anderen Schätzen aus den Reichen der Minera
lien, der Pflanzen und Tierwelt auch ein Horn 
eines Einhorns, dasspäterfre ilich als Stoßzahn 
eines Narwales erkannt wurde. Es ist eines un
serer ältesten Sammlungsstücke (siehe Rund
gang S. 50).

Während die Sammlungen an den Renais
sance- und Barockhöfen vorwiegend dazu 
dienten, die Lust der Herrscher und Höflinge an 
Ausgefallenem und Kuriosem zu befriedigen 
und wohl auch ein Mittel zur Darstellung von 
Reichtum und Macht waren, änderten sich zur 
Zeit der Aufklärung die Motive, Sammlungen 
weiter zu vergrößern, radikal. Damit änderte 
sich auch der Inhalt. Zweck der Sammlung war 
es nicht mehr, wertvolle Kuriositäten anzuhäu
fen, sondern man arbeitete wissenschaftlich 
und systematisch an der Dokumentation der 
Natur und versuchte, ihre Gesetzmäßigkeit zu 
erkennen. Dieses Erkenntnisinteresse bedingte 
ein nahezu explosionsartiges Anwachsen der 
gesammelten Objekte, das im wesentlichen 
durch drei Umstände begünstigt wurde. Es wa
ren dies die zunehmende territoriale Vergröße
rung des Habsburgerreiches, die Entdeckung 
überseeischer Länder und die zunehmenden 
Handelsbeziehungen mit außereuropäischen 
Kontinenten, von denen auch Österreich zu
mindest indirekt profitierte.

Bereits unter Franz von Lothringen, dem Va
ter des aufgeklärten Monarchen Josef II. hatten 
sich die Sammlungen so entscheidend vergrö
ßert, daß ein Teil davon aus der Hofburg in ei

nen Trakt der Hofbibliothek verlegt werden 
mußte, wo wertvolle Stücke auch der Säuge
tiersammlung dem Brand im Revolutionsjahr 
1848 zum Opfer fielen.

Zahlreiche wissenschaftliche Expeditionen, 
die in der franciscojosephinischen Ära mit akti
ver Unterstützung und Anteilnahme der Dyna
stie durchgeführt wurden, vermehrten die Be- 
ständeder Säugetiersammlung laufend. Es war 
daher hoch an der Zeit, als 1884 die Objekte in 
das neue Haus am Ring, in das ,,k. k. Naturhi
storische Hof-Museum“ , einem der prunkvoll
sten Museumsbauten der Epoche, übersiedel
ten. Ungefähr ein Viertel der repräsentativ an
gelegten und ausgestatteten Schauräume ist 
den Säugetieren gewidmet. Die allermeisten 
Objekte sind allerdings für den Besucher un
sichtbar in schützenden Schrankanlagen in 
den wissenschaftlichen Arbeitsräumen sorgfäl
tig verwahrt.

Wenn es manchem scheinen mag, die Glanz
zeit des Naturhistorischen Museums sei vor
über, so liegt dies wohl darin begründet, daß 
die stille und stetige Forscherarbeit nur wenige 
Sensationen für die breite Öffentlichkeit bieten 
kann. Neben der ungemein zeitaufwendigen 
Aufgabe, die Sammlungen nach neuen wissen
schaftlichen Erkenntnissen aufzuschließen 
und dem Publikum zu präsentieren, werden in 
ungebrochener Tradition Expeditionen in 
fremde Länder durchgeführt mit dem Ziel, auch 
außereuropäische Säugetierfaunen zu erfor
schen. In Zusammenarbeit mit Nachbarwissen
schaften und zuständigen Behörden auf Lan
des- und Bundesebene entsteht zur Zeit auch 
ein Katalog der österreichischen Säugetiere. 
Darin wird unter anderem aufgezeigt, welche 
Säugetiere bedroht, bzw. dem Aussterben nahe 
sind. Da bekannt ist, daß viele Säugetiere auf
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veränderte Umweltbedingungen ganz beson
ders empfindlich reagieren und somit in einem 
gewissen Sinn ein Frühwarnsystem für den 
Menschen darstellen, der ja auch ein Säuger 
ist, stellt diese Art der Forschung einen wesent
lichen Beitrag zum modernen Umweltschutz 
dar.

Bevor w ir mit dem Rundgang durch die Säu
getiersammlung beginnen, möchten w ir einen 
kurzen Überblick über Wesen, systematische 
Gliederung und Stammesgeschichte dieser in
teressanten Tierklasse geben.

Das größte lebende Säugetier, der Blauwal, 
erreicht eine Länge von 33 m und ein Gewicht 
von 136 Tonnen, das kleinste Säugetier, die 
Etruskerspitzmaus mißt 8 cm und wiegt 3 g. 
Dazwischen gibt es 4000 lebende Arten, die lau
fend oder hüpfend, grabend, fliegend oder 
schwimmend alle Regionen unserer Erde be
völkern.

Allen diesen Tieren sind drei Dinge gemein
sam, die sie von allen anderen Lebewesen un
terscheiden:

1. Die Behaarung. Sie schützt vor Kälte und 
Hitze, dient zur Tarnung und h ilf t - im  Falle der 
S inneshaare-dem Tier, sich räumlich zu orien
tieren. Mit Hilfe des Haarkleides kann das Säu
getier eine konstante Körpertemperatur auf
recht erhalten. Bei Säugetieren, bei denen sich 
im Laufe von Jahrmillionen das Haarkleid zu
rückgebildet hat, haben die Haare die Aufgabe, 
vor der Außentemperatur zu schützen, verlo
ren. Aber selbst den „haarlosen“ Walen, See
kühen und Elefanten sind Sinneshaare geblie
ben.

2. Milchdrüsen. Säugetiere bringen lebende 
Junge zur Welt (über eine interessante Aus
nahme siehe S. 9), die je nach Entwicklungs
stadium bei der Geburt für kurze oder lange Zeit 
ausschließlich von der sehr nahrhaften Mut
term ilch leben.

3. Die Entwicklung der Zähne, des Gehirns 
und derGliedmaßen ist bei den Säugetieren im 
Vergleich zu allen anderen Wirbeltieren, be
sonders aber zu den Reptilien, aus denen sich

die Säugetiere entwickelt haben, weit fortge
schritten. Nach der Art der Fortpflanzung un
terscheiden w ir drei Hauptgruppen:

1. Vor-Säuger (Prototheria) -  sie legen 
Eier, brüten diese aus, die Jungen lecken 
ein milchartiges Sekret von einem Drüsen
feld am Bauch der Mutter. Hierher gehören 
die Kloakentiere (Ameisenigel und Schna
beltiere).

2. Nach-Säuger (Metatheria) -  die Früh
entwicklung der Embryonen findet zwar im 
Mutterleib statt, die Jungtiere werden aber in 
einem sehr unreifen Stadium geboren und 
vollenden ihre Entwicklung im Beutel der 
Mutter. Hierher gehören die Beuteltiere (z. B. 
Känguruhs, Koalabär).

\

Junge Langnasenbeu tle r (Peram eles nasuta) im B eute l 
der M utte r
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3. Echte Säuger (Eutheria) -  der Embryo 
geht mit dem mütterlichen Körper über den 
Mutterkuchen (Placenta) eine sehr enge Ver
bindung ein. Ein Großteil der Jugendent
wicklung findet im Mutterleib statt. Hierher 
gehören alle übrigen Säugetiere.

Die Säugetiere sind stammesgeschicht
lich betrachtet eine relativ junge Gruppe. Sie 
haben sich in derTrias vor 225 Millionen Jah
ren aus Reptilien entwickelt. Während des 
gesamten Mesozoikums führten sie als w in
zige, mit kleinem Gehirn ausgestattete Insek

tenfresser ein kümmerliches Dasein im 
Schatten der damals gewaltigen und arten
reichen Reptilien. Erst am Beginn des Ter
tiärs, vor etwa 70 Millionen Jahren, war ihre 
Zeit gekommen. Sie eroberten die ganze 
Erde mit all ihren Lebensräumen und entwik- 
kelten dabei eine Fülle von Arten, die sich in 
ca. 35 Ordnungen zusammenfassen läßt. 
Heute ist diese Entfaltung der Säugetiere im 
wesentlichen abgeschlossen. Viele Gruppen 
waren schon wieder ausgestorben, ehe noch 
die Urmenschen die Erde bevölkerten.

Praktische Hinweise für den Besucher der Säugetiersammlung

In unserem Führer werden 9 Rundgänge 
vorgeschlagen, die das Ausstellungsmaterial 
nach thematischen Gesichtspunkten gliedern.
Für einen Rundgang ist eine durchschnittliche 
Betrachtungszeit von einer Stunde vorgese
hen. Für die Rundgänge 3, 8 und 9 müssen Sie 
allerdings einen etwas längeren Zeitraum ver
anschlagen. Um den Führer möglichst besu
cherfreundlich zu gestalten, ist jedem Kapitel, 
das einen Rundgang beschreibt, ein Plan vor
angestellt. Sollten Sie weder Zeit noch Lust ha
ben, einen bestimmten Rundgang zu machen, 
aber an einem bestimmten Säugetier Interesse 
finden, bitten w ir Sie, das alphabetische Sach- 
wortverzeichnis am Ende des Buches zu benut
zen, in dem auch einige wichtige zoologische 
Fachausdrücke erklärt werden.

Bitte wählen Sie unter folgenden Rundgän
gen aus:

Seite
1. Systematischer Überblick ...............  7
2. Die Raritäten unsererSammlung ___  19
3. Die heimischen Säugetiere .............  27
4. Die Stammform der Haustiere .........  39
5. Die Säugetiere der Arktis, Tundra und

Taiga .................................................... 47
6. DieSäugetiere des Hochgebirges . . .  53
7. DieSäugetiere der Wüste .................  57
8. Die Säugetiere der Streppen und

Savannen ............................................  63
9. Die Säugetiere der Regenwälder . . . .  75
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Reptilien, Vögel oder Säugetiere?
Die Kloakentiere
(Monotremata)

Das Schnabeltier und die Ameisenigel -  in 
Australien und Neuguinea beheimatet -  waren 
100 Jahre lang bevorzugtes Streitobjekt der 
namhaftesten europäischen Anatomen und 
Evolutionstheoretiker und lieferten eine zoolo
gische Sensation nach der anderen. Zunächst 
wurde lange geprüft, ob die 1799 aus Neusüd
wales an das Britische Museum in London ge
sandte Haut eines Schnabeltieres nicht eine 
Fälschung war. Der gleichzeitige Besitz von 
Haaren und eines Entenschnabels erschien pa
radox und ließ sich mit den damaligen wissen
schaftlichen Erkenntnissen nicht in Einklang 
bringen. Eine einzige Mündung für Ausschei- 
dungs- und Geschlechtsorgane (daher der 
deutsche Name!) und erst recht die viel später 
bestätigte Eingeborenenbehauptung, daß die 
Tiere Eier legten und diese ausbrüteten, wies 
auf Verwandschaft mit Reptilien oder Vögeln, 
der Besitz von Milchdrüsen und eines Milchge
bisses hingegen mit Säugetieren hin.

Man fand schließlich eine salomonische Lö
sung: Man stellte die 6 Arten der Kloakentiere in 
einer eigenen Unterklasse Prototheria (Vor- 
Säuger) allen anderen Säugetieren gegenüber 
und brachte damit ihre Sonderstellung zum 
Ausdruck.

Die Beuteltiere (Marsupialia) -  urtümlich und 
trotzdem hoch spezialisiert

Während überall sonst auf der Welt urtüm li
che Säugetiere im Lauf der Entwicklungsge
schichte von jüngeren, den Umweltbedingun
gen besser angepaßten Säugetiergruppen ver
drängt werden und schließlich von der Bildflä
che verschwinden, blieb dieses Schicksal den 
australischen Beuteltieren erspart. Sie konnten 
sich auf dem Inselkontinent, der 35 Millionen 
Jahre lang keine Landverbindung mit anderen

Koala (P hasco la rc tos c inereus)

Kontinenten hatte, ungestört von höher ent
wickelten Säugetieren entfalten und eine Viel
zahl von Arten und Formen hervorbringen. 
Während dieser Jahrmillionen lang währenden 
Entwicklung paßten sich die australischen 
Beuteltiere ebenso perfekt an ihre Umwelt an, 
wie dies die höher entwickelten Säugetiere 
gleichzeitig auf den anderen Kontinenten taten. 
Die Ergebnisse dieser parallelen, voneinander 
völlig unabhängigen Entwicklung bestanden 
häufig aus verblüffend ähnlichen Tierformen. 
Für den zoologischen Laien ist es nahezu un
möglich, den Beutelmull vom Goldmull, die 
Flugbeutler von Flughörnchen, die Wombats 
von Nagetieren zu unterscheiden, geschweige 
denn zu erkennen, daß diese so ähnlich ausse
henden Tiere zu verschiedenen, nur sehr ent
fernt verwandten Säugetiergruppen gehören.



Zw ei n ic h t verw andte  S ege lfliege r: R iese n flu gb eu tle r (S cho inobates  volans), e in B eu te ltie r und  F lughö rnchen  
(G laucom ys volans), e in N age tie r

Nachfahren der Ursäugetiere -  die Insekten
fresser

(Insectivora)

Die Insektenfresser -  Spitzmäuse, Maulwür
fe, Igel etc. -  sind direkte Nachkommen der er
sten Säugetiere, wie sie vor etwa 200 Millionen 
Jahren lebten. Geringe Körpergröße, ziemlich 
vollständiges Gebiß mit vielen kleinen scharfen 
Spitzen zum Zerkleinern der Insektenpanzer, 
fünfzehige Gliedmaßen, die mit der ganzen 
Sohle am Boden aufgesetzt werden, ein w inzi
ges Gehirn -  das sind alles Merkmale, die be
reits für die frühen Kreidesäuger charakteri
stisch waren. Aus diesen kreidezeitlichen Ur- 
Insektenfressern haben sich alle heute leben
den Säugetiere mit Ausnahme der Kloaken- 
und Beuteltiere, die eigene Äste des Evolu
tionsbaumes darstellen, en tw icke lt.-T ro tz  des

hohen Alters der Gruppe sind die Insektenfres
ser auch heute noch zahlreich vertreten; sie 
sind die drittgrößte Säugetierordnung. Als 
Folge des langen Zeitraums, der für ihre Ent
wicklung zur Verfügung stand, sind die einzel
nen Gruppen der Insektenfresser stark diffe
renziert, manche so stark (z. B. die Elefanten
spitzmäuse), daß viele Fachleute meinen, sie 
gehörten gar nicht mehr zu den Insektenfres
sern, sondern wären bereits in eine eigene 
Ordnung zu stellen.

Derartige Probleme bieten auch die Spitz
hörnchen (Tupaioidea) und die Großgleitflieger 
(Dermoptera), die in südostasiatischen Wäl
dern beheimatet sind. Ihre enge Verwandt
schaft mit den Insektenfressern ist zwar unbe
streitbar, doch haben sich diese Baumbewoh
ner schon so stark spezialisiert, daß man ihnen 
heute den Rang eigener Ordnungen einräumt.
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M ausohrflede rm aus (M yo tis  sp.)

Fliegende Nachtgeister -  die Fledermäuse
(Chiroptera)

Jene unheimlichen Wesen, die bei Tag in 
Höhlen oder auf Dachböden bewegungslos mit 
dem Kopf nach unten hängen, bei einbrechen
der Dunkelheit ihre Schlafplätze geräuschlos 
verlassen, in die Nacht verschwinden und 
ebenso geräuschlos wiederkehren, haben seit 
jeher die Phantasie des Menschen beschäftigt. 
Obwohl sie fliegen können, sind sie keine Vö
gel, denn sie haben Haare und Zähne und brin
gen lebende Junge zur Welt -  es sind eben 
„Flatter-Mäuse“ , fliegende Säugetiere. Aber 
wie finden sie sich in der Nacht und in der abso
luten Finsternis der Höhlen zurecht? Selbst 
wenn man nicht an den transsylvanischen Gra
fen Dracula glaubt und dem Aberglauben an
hängt, Fledermäuse hätten nichts anderes im 
Sinn, als sich in weibliche Frisuren zu verkral- 
len, muß man schon zugeben, daß es rätsel
hafte Tiere sind.

Als einzige Säugetiere können sie vogel
gleich fliegen. Dazu benutzen sie häutige Flü
gel, die sich von den Körperseiten bis in die 
Fingerspitzen spannen, und zum Steuern und 
Bremsen eine Schwanzflughaut zwischen Hin
terbeinen und Schwanzwirbelsäule. Außer bei 
den Fruchtfledermäusen, die sich mit den Au
gen zurechtfinden, erfolgt die Orientierung 
ausschließlich mit Hilfe des hoch entwickelten 
Gehörs. Sie stoßen entweder durch den Mund 
oder durch die Nase Ultraschalltöne aus und 
schließen aus der Zeit, die vergeht, bis der an 
einem Hindernis gebrochene Schall als Echo 
an ihr Ohr zurückkommt, auf die Entfernung 
dieses Hindernisses. Sie verwenden also das 
Prinzip der Echolotpeilung, auch Radar ge
nannt. Dieses System funktioniert mit solcher 
Perfektion, daß es die Fledermäuse nicht nur 
auf Flügen in Dachböden und Höhlen und zwi
schen Baumstämmen sicher leitet, es ermög
licht den insektenfressenden Arten selbst noch 
das Erkennen und Anpeilen ihrer Beutetiere.

Diese beiden Fähigkeiten -  Fliegen und 
Orientierung ohne Licht -  haben die Fleder
mäuse zu einer ungeheuer erfolgreichen 
Gruppe gemacht. Über 850 Arten leben in allen 
Teilen der Erde mit Ausnahme des Nord- und 
Südpols. Sie ernähren sich von Früchten, Nek
tar, Pollen, Insekten, kleinen Wirbeltieren, ja 
sogar Fischen und -  von Blut. Vampire gibt es 
also wirklich! Sie leben allerdings nur in M ittel
und Südamerika. Sie fügen nachts dem schla
fenden Vieh mit ihren Zähnen Wunden zu und

Fischerflederm aus (N o c tilio  leporinus)
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G em einer Vam pir (Desm odus ro tundus) p irs c h t s ich  an 
ein sch la fendes S äuge tie r an

lecken (nicht saugen!) das austretende Blut 
auf. Da sie auch gefährliche Krankheiten wie 
Tollwut übertragen, sind sie die einzigen Fle
dermäuse, die großräumige Bekämpfungsak
tionen notwendig machen. -  In Europa ist noch 
kein Fall einer Tollwutübertragung durch Fle
dermäuse bekannt geworden.

Lebende Fossilien -  die Nebengelenker
(Xenarthra), die Schuppentiere (Pholidota) und 

das Erdferkel (Tubulidentata)
Mit dem wahrlich ungelenken Namen „Ne

bengelenker“ bezeichnet man 3 auf die Ameri
kanischen Kontinente beschränkte Säugetier
familien: Ameisenbären, Gürteltiere, Faultiere. 
Es sind die letzten Überreste einer einstmals 
blühenden, weitverzweigten Säugetiergruppe, 
die sich während des Tertiärs durch 70 M illio
nen Jahre im damals isoliert im Ozean liegen
den Südamerika entfalten konnte. Als zum 
Ende des Tertiärs Nord- und Südamerika in

Landverbindung gerieten, wanderten hochor
ganisierte, moderne Säugetierstämme nach 
Südamerika aus und machten den alteingeses
senen Xenarthren, die ihre Blütezeit längst hin
ter sich hatten, den Lebensraum streitig. Weni
ge, wie das Riesenfaultier Megatherium und 
das Riesengürteltier Glyptodon, wanderten 
aber ihrerseits nach Nordamerika, wo sie noch 
die Eiszeit erlebten und dann von der Erde ver
schwanden. Wenn Sie sich die röhrenschnau- 
zigen Ameisenbären, die menschengesichti
gen Faultiere und die in einer wohlverschließ
baren Dose aus Hautknochenplatten herum
laufenden Gürteltiere ansehen, werden Sie sich 
fragen, wieso die Zoologen meinen, diese Ge
schöpfe wären miteinander verwandt. N u n - ihr 
gemeinsames Merkmal sind eben jene zusätzli
chen Gelenke an der Lendenwirbelsäule, von 
denen sich ihr schöner deutscher Name herlei
tet.

Die Schuppentiere Afrikas und Südostasiens 
und das afrikanische Erdferkel sind mit den 
Nebengeienkern in keiner Weise verwandt. Sie 
haben, weil sie sich ähnlich wie Ameisenbären 
ausschließlich von Termiten und Ameisen er
nähren, mit diesen eine oberflächliche Ähn
lichkeit -  lange Schnauze, keine oder stark ab
gewandelte Zähne, lange klebrige Zunge und 
enorme Grabkrallen.

R iese ng ürte ltie r (G lyp todon  sp.)



Schädel eines Nagetiers und eines Hasen

Ein weiteres Beispiel für keine Verwandt
schaft -  die Hasentiere (Lagomorpha) und die 

Nagetiere (Rodentia)
„In der Schule habe ich das aber anders ge

lernt“ , sagen viele Besucher, wenn man be
hauptet, Nagetiere und Hasen wären überhaupt 
nicht miteinander verwandt. Es ist ja auch 
schwer einzusehen -  beide haben diese mäch
tigen, meißelförmigen Schneidezähne, die ein 
wenig aus der Oberlippe herausragen und so 
hervorragend zum Mümmeln von Karotten und 
dergleichen geeignet sind. Bei beiden wachsen 
diese Nagezähne ständig nach, schärfen sich 
durch ihren Feinbau aus harten und weicheren 
Schichten beim Nagen von selbst und sind von 
den Backenzähnen durch eine breite Lücke ge
trennt. Alle diese Merkmale stehen jedoch in 
Beziehung zur Ernährung von pflanzlichen Ma
terialien, sind nichts anderes als Werkzeuge für 
ein und dieselbe Aufgabe, verwendet von nicht 
verwandten Benutzern. Wie man heute weiß, 
haben Nagetiere und Hasen ganz verschiedene 
Vorfahren und ihre Entwicklung verlief von An
fang getrennt. Die Hasen sind vermutlich mit 
ursprünglichen Huftieren verwandt, die Nage
tiere haben sich jedoch aus primitiven Insek
tenfressern entwickelt. Mit fast 1700 Arten sind 
die Nagetiere die größte Säugetierordnung. Sie 
sind weltweit verbreitet und infolge ihres riesi
gen Vermehrungspotentials großartige Koloni
satoren, d. h. sie können Grenzzonen, die sie in 
schlechten Jahren aufgeben mußten, rasch 
und erfolgreich besiedeln, bzw. zurückerobern. 
In der Auswahl ihrer vorwiegend pflanzlichen

Nahrung sind sie nicht anspruchsvoll, viele Ar
ten fressen sogar Wurzeln, Rinde und harte 
Gräser. Viele in Wüsten lebenden Arten können 
ihren gesamten Flüssigkeitsbedarf mit Hilfe ei
nes Stoffwechsel-Tricks aus der Stärke trocke
ner Samen decken und andere Arten vermö
gen Kälte- und Hitzeperioden in einem ener
giesparenden Starrezustand zu überdauern. 
Ratten und Mäuse haben sich mit dem Men
schen weltweit ausgebreitet und leben von 
unseren Vorräten und Abfällen in unseren 
Häusern und Kanalsystemen. -  Nagetiere 
sind zwar klein und unscheinbar, aber erfin
dungsreiche Überlebenskünstler!

Riesen der Meere -  die Wale (Cetacea)

Der Walfisch, von dem Jonas verschluckt 
wurde, und der Walfisch, nach dem das unse
ren Wiener Besuchern sicher wohlbekannte 
Etablissement im Parter benannt ist, waren viel
leicht w irklich Fische, w ir wissen es nicht. Jene 
Wale aber, die mit spindelförmigen glatten Lei
bern, Brust-, Schwanz- und oft sogar auch 
Rückenflossen die Weltmeere durchschwim
men, sind Säugetiere -  warmblütig, lungen
atmend und lebendgebärend.

Zu den Walen gehören die größten Tiere, die 
jemals die Erde bewohnt haben. Manche von 
ihnen sind sogar größer und schwerer als es die 
Saurier jemals waren. Für diese Tatsache gibt 
es eine relativ einfache Erklärung. Keine Kno
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chenkonstruktion könnte ein Gewicht von 
mehr als 100 Tonnen an Land tragen, ge
schweige denn fortbewegen. Im Wasser, in dem 
der Auftrieb der Schwerkraft entgegenwirkt, 
können sich auch so gigantische Lebewesen 
wie die Wale problemlos bewegen. Wenn ein 
Wal aber strandet, wird er innerhalb von kurzer 
Zeit von seinem eigenen Körpergewicht er
drückt und muß ersticken, obwohl er ein lun
genatmendes Säugetier ist.

Ein Bartenwal, der Blauwal, erreicht bis zu 
33 m und 136 t Gewicht, das ist etwa so viel wie 
25 Elefanten.

Schädel e ines B artenw als  (N o rdkap e r -  
Eubalaena g la c ia lis )

Diese Riesen der Meere ernähren sich von 
marinem Plankton, vor allem winzig kleinen 
Krebstierchen, die sie mit Hilfe ihres Reusen
apparates, den vom Gaumen hängenden Bar
ten, aus dem Wasser seihen. Die umfangreiche 
Gruppe der Zahnwale, zu denen u. a. die Pott
wale, Delphine und Flußdelphine gehören, le
ben von Fischen und anderen Meerestieren, 
z. T. auch von kleineren Walen und von Rob
ben.

Keine Ähnlichkeit und doch verwandt: 
Elefanten (Proboscidea), Seekühe (Sirenia) 

und K lippschliefer (Hyracoidea)

Wie man aus Fossilfunden und vergleichen
den Untersuchungen des Blutes, der Haut und 
des Skelettes weiß, haben die so verschieden 
aussehenden Elefanten, Seekühe und Klipp
schliefer eine gemeinsame Abstammung. Ihre 
Vorfahren waren urtümliche Huftiere, die am 
Anfang des Tertiärs in Afrika lebten. Allen ge
meinsam ist, daß die heute lebenden Arten je
weils die letzten Reste einer früher weit ver
zweigten Sippschaft darstellen.

Von den im Tertiär sowohl in der Alten als 
auch der Neuen Welt zahlreichen Rüsseltieren 
sind heute nur mehr zwei Arten, der Afrikani
sche und der Indische Elefant übergeblieben. 
Noch im Quartär gab es wesentlich mehr Rüs
seltierarten. Die heutigen Elefanten sind die 
schwersten Landsäugetiere, sie ernähren sich 
ausschließlich pflanzlich.

Von den Seekühen hätten sich immerhin 5 
Arten bis in unsere Zeit erhalten, hätte nicht der 
Mensch die größte und interessanteste Art, die 
Stellersche Seekuh, die als einzige nicht in tro
pischen Küstengewässern, sondern in der rau
hen Beringsee lebte, kurz nach ihrer Entdek- 
kung in der 2. Hälfte des 18. Jhdts ausgerottet. 
-  Die Seekühe weiden mit langsamen, bedäch
tigen Bewegungen Wasserpflanzen vom Mee
resgrund ab -  eine Ernährungsweise, die den 
Namen See-Kuh recht zutreffend erscheinen 
läßt. Wieso man sie allerdings zu Sirenen, jenen 
betörend schönen Meerjungfrauen, die halb 
Weib halb Fisch den Seeleuten zum Verhängnis

Die ausgesto rbene  S te llersche Seekuh (H yd rodam alis  
g igas)
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Wer schneller läuft, ü be rleb t-  
die Unpaarhufer (Perissodactyla) und die 

Paarhufer (Artiodactyla).

Im Miozän erstreckten sich weite Grasstep
pen über die Erde. Für die waldbewohnenden, 
pflanzenfressenden Urhuftiere, die w ir schon 
als Ahnen der Elefanten, Seekühe und Klipp
schliefer kennengelernt haben, bestand sicher
lich ein großer Anreiz, auch diese vorzüglichen 
Weidegründe zu nutzen. Nur war es für die be
häbigen kurzbeinigen Tiere, die ihre fünfzehi
gen Füße mit der ganzen Sohle aufsetzten, 
nicht leicht, die weitverstreuten Wasserlöcher 
aufzusuchen und vor allem den Raubtieren, die 
sich auf der Suche nach Beute ebenfalls zahl
reich in den Grassteppen eingefunden hatten, 
zu entfliehen. Die Parole lautete: Wer schneller 
läuft, der überlebt. Es kam darauf an, möglichst 
lange und schnelle Schritte zu machen. Diese 
Notwendigkeit förderte die Entwicklung fo l
gender Konstruktionselemente: Konzentration 
der Muskulatur an Schulter und Hüfte und Ver
bindung der Beinelemente mit leichten aber 
zähen Sehnen, Reduktion des Schlüsselbeins, 
das die rotierende Bewegung der Vorderex
tremität einschränkt, Verlängerung aller die 
Gliedmaßen aufbauenden Knochenelemente, 
Abheben des Fußes vom Boden, sodaß nur 
mehr die Zehenspitzen auftreten und schließ
lich die Reduktion der Zehenglieder.

Im frühen Tertiär hatte bereits eine Gruppe 
der Urhuftiere viele dieser notwendigen Eigen
schaften erworben. Es waren die Unpaarhufer, 
deshalb so genannt, weil die Symmetrieachse 
ihres Beines durch den mittleren Zehenstrahl 
verlief und durch Reduktion der seitlichen 
Glieder die Zahl von 5 über 3 zu 1 verringert 
wurde. Sie erreichten ihre Blütezeit im Oli- 
gozän und Miozän, waren jedoch der Kon
kurrenz mit den um diese Zeit entstehenden 
moderneren Konstruktionstypen der Paarhu
fer nicht gewachsen und starben großteils 
aus. Die heute ..lebenden Pferde, Nashörner 
und Tapire sind die spärlichen Reste dieser 
einst erfolgreichen und vielgestaltigen Läufer.

P o rtra it e ine r Seekuh (D ugong dugong)

wurden, machte, ist angesichts ihrer plumpen 
flossenbewehrten Leiber und der kräftig ent
wickelten Schnauzbärte ziemlich unklar. Wäre 
es möglich, daß lediglich die zwei halbkugeli
gen Brüste, plaziert genau dort, wo sie auch die 
Menschenfrauen haben, den Blick der frustrier
ten Seeleute so getrübt haben?

11 Klippschlieferarten leben in Wäldern und 
Felsgebieten Afrikas. In ihrer Gestalt und Größe 
erinnern sie ein wenig an Hasen, doch haben 
sie verlängerte Eckzähne, die bei den Männ
chen aus dem Maul ragen und ihnen ein mürri
sches Aussehen verleihen. Sie sind hervorra
gende Kletterer. IhreSohlenballen bilden regel
rechte Saugnäpfe, die, gegen den Untergrund 
gedrückt, einen so festen Halt herstellen, daß 
sogar tote Klippschliefer nur mit Mühe vom Fel
sen zu lösen sind. Klippschliefer fressen haupt
sächlich pflanzliche Materialien, sie leben so
zial in Kolonien.



Füße von Unpaarhufern: Pferd, Nashorn

Die Entwicklung der Paarhufer, bei denen die 
Symmetrieachse des Beines durch den 3. und
4. Zehenstrahl verläuft, nahm erst im Miozän ih
ren Anfang. Bis heute sind diese Huftiere, zu 
denen Schweine, Kamele, Giraffen, Hirsche 
und Rinder gehören, erfolgreich, 171 Arten le
ben auf allen Kontinenten von der Kältewüste 
der Arktis bis in die äquatorialen Regenwälder.

Die Entwicklungsgeschichte der Pferde von 
fünfzehigen hundegroßen Tieren zu edlen 
Rennern mit einem einzigen Zehenstrahl voll
zog sich in Nordamerika. Von dort aus erober
ten Pferde mehrfach auch die Alte Welt, wo sie 
sich ausbreiteten und zu Zebras, Eseln und 
Halbeseln entfalteten. Merkwürdigerweise 
starben wilde Pferde in Nordamerika, dem Kon

Füße von P aarhu fe rn : F lußpferd , Kam el, H irsch
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tinent ihrer Entstehung, bald nach dem Ende 
der Eiszeit aus und wurden erst wieder im 
16. Jhdt. durch die spanischen Eroberer ins 
Land gebracht.

In den Tropen und Subtropen Afrikas und 
Südostasiens leben noch 5 Nashorn-Arten. 
Trotz ihres Gewichtes und der massiven Bauart 
sind fast alle Arten dieser „Panzer“ unter den 
Säugetieren von der baldigen Ausrottung be
droht. Zum Verhängnis wurden und werden ih
nen leider immer noch die Hörner, die in pul
verisiertem Zustand als Liebeselixier gelten 
und deshalb mit Gold aufgewogen werden.

Die 4 heutigen Tapirarten sind recht getreue 
Abbilder der tertiären Ur-Unpaarhufer. Sie le
ben in tropischen Wäldern der Neuen Welt und 
Südostasiens, sind gute Schwimmer und er
nähren sich von saftigen Pflanzenteilen, auch 
von Früchten. Die Schweine, zu denen auch die 
Fluß,,pferde“ gehören, sind die urtümlichsten 
lebenden Paarhufer. Die Eckzähne und bei den 
Flußpferden auch die Schneidezähne sind zu 
mächtigen Hauern umgewandelt, was aus die
sen friedlichen Pflanzenfressern im Bedarfsfall 
gefährliche Gegner macht.

Alle folgenden Huftiergruppen sind Wieder
käuer. Sie haben einen kompliziert geglieder
ten Magen, der zellulosespaltende Mikroorga
nismen beherbergt. Die schwer verdauliche 
pflanzliche Nahrung wird vorverdaut, noch
mals gekaut und schließlich in einem anderen 
Magenabschnitt endgültig aufgespalten.

Die Kamele und ihre südamerikanischen 
Verwandten Guanaco und Vikugnasind spezia
lisierte Wüsten- und Halbwüstentiere. Sie kön
nen lange Zeit ohne Wasser auskommen und 
ihre Füße sind so gebaut, daß sie nicht im Sand 
einsinken.

Hirsche und Rinder unterscheiden sich vor 
allem durch ihre unterschiedlichen „S tirnwaf
fen“ . Während das Geweih der Hirsche jährlich 
einmal abgeworfen wird, wächst das Horn der 
Rinder beständig und wird dabei immer größer. 
Urtümliche Hirscharten tragen kein Geweih, die 
Männchen haben statt dessen dolchartige,

verlängerte Eckzähne, die bei den geweih
tragenden Arten stark verkümmert sind.

Zu den Rindern gehören nicht nur die großen 
Büffel und Wisente, sondern auch Schafe und 
Ziegen und die zahlreichen Arten von Gazellen, 
Antilopen und Böcken.

Räuber? -  Die Raubtiere (Carnivora)

Ihren rufschädigenden deutschen Narriön 
haben die „Raub“ tiere in jener Zeit erhalten, als 
man die Tierwelt noch nach dem simplen Ge
sichtspunkt nützlich -  schädlich, gut -  böse 
einteilte. Obwohl man heute weiß, daß ein Le
bensraum mit all seinen Pflanzen und Tieren 
eine durch vielfältige wechselseitige Abhän
gigkeiten verflochtene Lebensgemeinschaft 
bildet, in der jede Art ihren Platz hat, werden 
Raubtiere noch immer verfolgt als wären sie 
gemeingefährliche Verbrecher. In Wahrheit 
kommen aber gerade den Raubtieren in derar
tigen Systemen, in denen jede Störung zu un
absehbaren Kettenreaktionen führen kann, 
wichtige Positionen zu. Sie regulieren die Be
stände der Pflanzenfresser, die ihrerseits die 
Verteilung und Häufigkeit der Pflanzenarten 
kontrollieren. Für die vielfältige Aufgabe, das 
natürliche Gleichgewicht innerhalb ihres Le
bensraumes zu erhalten, sind die Raubtiere be
stens ausgerüstet. Ihr hervorragender Ge
ruchssinn und die scharfen Augen ermöglichen 
es ihnen, ihre Beute schnell auszumachen. Sie 
können sich -  zumeist auch über längere Di
stanzen -  blitzschnell und geschmeidig fort
bewegen und töten ihre Beute mit kraftvollen 
Tatzenhieben, scharfen Krallen und kräftig 
entwickeltem Gebiß, das durch dolchförmige 
Eckzähne verstärkt ist.

Schon im frühen Tertiär entwickelten sich 
aus unspezialisierten Ur-Raubtieren die beiden 
heute noch existierenden Hauptgruppen: Die 
Landraubtiere mit Hunden, Bären, Mardern, 
Schleichkatzen, Hyänen und Katzen und die 
Wasserraubtiere mit Seehunden, Ohrenrobben 
und Walrossen.

2 Museum sführer -  Säugetiere



Unsere Verwandtschaft -  die Herrentiere
(Primates)

18

Mit gesundem Selbstbewußtsein nannte der 
Mensch die Halbaffen, Affen und Menschenaf
fen, die er als eine entwicklungsgeschichtliche 
Herkunft erkannt hatte, ,,Herren“ tiere und 
stellte sie an die Spitze des zoologischen Sy
stems -  voilä: die Krone der Schöpfung! Aus 
diesem Grund finden Sie in unserem Museum 
die Affen auch im allerletzten Saal, gleichsam 
als Ziel und Erfüllung der tierischen Evolution.

Manches von diesem Optimismus ist heute 
verflogen. Man hat erkannt, daß der Bau von 
Skelett und Gebiß der Affen wenig abgewandelt 
ist und diese Tiergruppe noch ganz in der Nähe 
der urtümlichen Insektenfresser steht. Im Zu
sammenhang mit dem Leben in Bäumen haben 
die Affen allerdings geschickte Greifhände, 
vorzügliche Muskelkoordination, räumliches 
Sehen und als Voraussetzung all dieser Eigen
schaften ein leistungsfähiges Gehirn entwik- 
kelt. In ihren geistigen Fähigkeiten sind die 
Primaten, und hier besonders der Zweig, der 
zur Entwicklung des Homo sapiens führte, allen 
anderen Säugetieren tatsächlich überlegen.



2. RUNDGANG: DIE RARITÄTEN DER SAUGETIERSAMMLUNG
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Als alte und traditionsreiche Sammlung hat 
das Naturhistorische Museum Wien einen gro
ßen Bestand an ausgerotteten und sehr stark 
gefährdeten Tierarten. Die wertvollsten derar
tigen Objekte befinden sich allerdings nicht in 
der Schausammlung, sondern sind wegen ihrer 
Unersetzlichkeit in der wissenschaftlichen 
Sammlung untergebracht, wo sie besser be
treut und unter Kontrolle gehalten werden kön
nen. Hierher zählen eines von vier erhaltenen 
Präparaten des Blaubocks, einer schon 1799 in 
der Kapprovinz Südafrikas ausgerotteten Pfer
deantilopenart, ferner ein Quagga, eine süd
afrikanische Zebra-Form, die 1875 ausstarb, 
und eines von insgesamt 9 erhaltenen Präpara
ten des Kaplöwen, der großen, durch eine 
schwarze Bauchmähne ausgezeichneten süd
afrikanischen Löwenrasse. Als besonderen 
Schatz hüten wir auch ein komplettes Skelett 
der Stellerschen Seekuh, die kurz nach ihrer 
Entdeckung durch G. W. Steller in der Bering
see 1768 ausstarb.

Aber auch in der Schausammlung gibt es für 
den Eingeweihten zahlreiche Juwelen zu ent
decken.

Wie wir aus Fossilfunden wissen, war der 
Beutelwolf in der Eiszeit weit über den Süden 
Australiens verbreitet. Als James Cook im
18. Jhdt. in Australien landete, gab es jedoch 
auf diesem Kontinent keinen Beutelwolf mehr. 
Vermutlich war er der Konkurrenz des Dingos 
erlegen, eines durch prähistorische Menschen 
auf die Insel gebrachten Haushundes, der spä
ter verwilderte. Die weißen Siedler fanden je
doch auf Tasmanien bei ihrer Ankunft den Beu
telwolf weit verbreitet und häufig. Da er gele
gentlich Schafe tötete, wurden auf jeden erleg
ten Beutelwolf Prämien ausgesetzt. Van Die- 
men’s Land Company zahlte bereits 1840 bei 
Abgabe von weniger als 10 Skalps einen Stück
preis von 6 Shillings, bei 10-20 überbrachten 
Skalps einen Stückpreis von 8 Shillings und bei 
mehr als 20 Beutelwolfskalps gar 10 Shillings 
pro Stück. Zwischen 1888 und 1909 wurden der 
Regierung 2184 Beutelwölfe zwecks Prämien
auszahlung übergeben. Kein Wunder, daß der 
letzte Beutelwolf in freier Wildbahn 1930 erlegt 
wurde. Der letzte in Gefangenschaft gehaltene 
Beutelwolf starb 1933 im Zoo Hobart. Von ihm 
gibt es einen nostalgischen Film, der in

Thylacinus cy:

Das P räpara t des B eu te lw o lfs  (Thy lac inus cynocepha lus).
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schlechter Qualität zeigt, wie das Tier ruhte, 
sich bewegte, fraß. Seit dieser Zeit gibt es nur 
mehr Gerüchte, daßSpuren und Risse des Beu
telwolfes gesichtet worden seien -  bisher ließ 
sich keines davon bestätigen.

Haiti-Schlitzrüssler. Auf den Inseln Hispa- 
niola (= Haiti) und Kuba leben in je einer Art die 
größten Insektenfresser der Welt. Sie sind die 
letzten Reste einer ausgestorbenen Gruppe, 
die einst in ganz Nordamerika vorkam. Mit ih
rem langen Rüssel erinnern sie an Spitzmäuse, 
allerdings werden sie ca. 1 kg schwer! Ihre 
Speicheldrüsen produzieren ein Gift, dasdurch 
eine tiefe Rinne im 2. unteren Schneidezahn 
beim Biß in die Beute gebracht wird. Siefressen 
Wirbellose, kleine Wirbeltiere und pflanzliche 
Materialien. Da auf den Inseln ursprünglich 
keine Raubtiere lebten, haben sie keine 
Schutzmechanismen entwickelt. Sie werden 
daher leichte Beute der mit den Europäern auf 
die Inseln gelangten Hunde, Katzen und Mun
gos. Der Kuba-Schlitzrüssler galt bereits als 
ausgestorben, wurde jedoch vor wenigen Jah
ren im Osten der Insel wiederentdeckt. Auch 
der Haiti-Schlitzrüssler ist in seinem Bestand 
stark gefährdet.

Schädel und Barten eines Grönlandwales. 
Der Grönlandwal ist ein arktischer Bartenwal. 
Ein Drittel seines bis zu 18 m langen Körpers 
entfällt auf den Kopf, der seinerseits haupt
sächlich aus einem riesigen Maul besteht. In 
diesem befindet sich ein gigantisches, aus bis 
zu 4 m langen Barten bestehendes Planktonfil
ter, das der Wal zum Fang seiner Nahrung, w in
zig kleiner Meeresorganismen, braucht. Grön
landwale waren im Nordmeer häufig, wurden 
aber durch Walfänger zwischen dem 17. und
19. Jhdt. fast ausgerottet. Die englischen Wal
fangunternehmen entsandten allein 200-300 
Schiffe jährlich nur um Grönlandwale zu fan
den. Man nutzte die Barten für die Korsettindu
strie und das aus der Fettschicht, dem Blubber, 
gewonnene Öl. Der Blubber der Grönlandwale 
ist so dick, daß dieTiere nach dem Harpunieren 
auf der Wasseroberfläche schwammen, ob
wohl sie mehr als 20 Tonnen wogen. Zu Beginn 
töteten die Walfänger die Grönlandwale vor der 
Küste und schleppten sie zur Verarbeitung an

Land, später, als sie seltener wurden, verfolgte 
man sie bis auf die offene See und zwischen 
dem Treibeis. Um 1900 war der Grönlandwal 
fast verschwunden. Seine kommerzielle Nut
zung lohnte nicht mehr, und so konnte man 
sich leicht zu einem internationalen Schutzab
kommen durchringen.

Unsere Exponate stammen aus dem Jahre 
1818.

Das Javanashorn. Die Vorfahren der Nas
hörner waren im Tertiär in Nordamerika, Eu
ropa und Asien weitverbreitet und sehr formen
reich. Es gab hornlose und vielhörnige, hunde
große und mit fünfeinhalb Metern Körperlänge 
wahrhaft riesige Arten. Bis in die heutige Zeit 
haben sich jedoch nur 5 Arten, zwei in Afrika, 
drei in Asien, erhalten. Die afrikanischen Arten 
und das Sumatranashorn haben 2 Hörner, das 
Indische Panzernashorn und sein kleinerer 
Verwandter, das Javanashorn, nur ein Horn. Die 
Bestände aller Nashornarten sind stark be
droht. Seit jeher wurden diese Tiere erbar
mungslos gejagt, denn ihr Blut, ihr Urin und vor 
allem die Hörner galten als Wunderheilmittel 
gegen alle möglichen Krankheiten, vor allem 
Vergiftungen, Epilepsie und Mannesschwäche. 
Besonders begehrt waren die pulverisierten 
Hörner bei Chinesen, die leider auch heute 
noch bereit sind, Unsummen für diese magi
sche Medizin zu bezahlen. Schon 300 n. Chr. 
wurde aus dem Königreich Huangtschi, das 
vermutlich in Vorderindien lag, ein Nashorn le
bend auf dem Seeweg an den chinesischen 
Kaiserhof gebracht. Es istfo lg lich kein Wunder, 
daß besonders die asiatischen Nashörner kurz 
vor dem Aussterben stehen. Zweifellos am sel
tensten ist das Javanashorn, das einst von 
Burma bis Malaysia, Sumatra und Java lebte, 
heute jedoch auf ein Schutzgebiet im Westen 
Javas beschränkt ist, wo derzeit ca. 25 Tiere le
ben. Javanashörner werden ungefähr 50 Jahre 
alt. Die Tragzeit beträgt 17 Monate, und es wird 
immer nur ein Junges geboren.

Unser Javanashorn war 18 Monate alt, als es 
auf dem Transport in den Hamburger Zoo in 
Wien einging. Wir erwarben es 1801, und es 
wurde seither nicht umpräpariert. Mit 180 Jah
ren ist es sicher eines der ältesten Schausamm
lungspräparate der Welt.
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Das P räpara t

Der Syrische Onager. Neben dem echten 
Pferd und dem echten Esel gibt es die Halbesel, 
die in ihrer bräunlich-gelben Färbung an Pfer
de, mit ihren großen Ohren und Schwanzqua
sten jedoch an Esel erinnern. Diese Halbesel 
waren ursprünglich in drei deutlich verschie
denen geographischen Gruppen von der So
wjetunion bis China (Kulan), in Kaschmir und 
Tibet (Kiang) und den Wüsten ganz Vorderasi
ens (Onager) verbreitet. Die westlichste, klein
ste Form, der Onager, wurde von den Sumerern 
im Zwischenstromland vielleicht als Reit-, Zug- 
und Tragtier verwendet, doch ließen sich diese 
störrischen Tiere niemals richtig zähmen. Vor 
allem scheint es nicht gelungen zu sein, sie in 
Gefangenschaft zu züchten, wodurch es nötig 
wurde, die Bestände laufend durch Wildfänge 
zu ergänzen. Man darf annehmen, daß die 
Wildbestände von dieser Zeit an ständig kleiner 
wurden. Dennoch hielt sich der Onager in Sy
rien bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts. 
Noch 1911 brachte eine Pferdeankaufskom
mission, die in Syrien nach arabischen Voll
blutpferden für die k. u. k. Gestüte suchte, aus 
den Halbwüsten nördlich von Aleppo einen 
Onager lebend nach Wien mit. Nachdem er den

des B laubocks (H ippo tragus leucophaeus)

Rest seiner Tage im Tiergarten Schönbrunn 
verbracht hatte, gelangten seine sterblichen 
Reste 1929 ans Museum, wo Sie ihn noch heute 
besichtigen können. Belegstücke dieses west
lichen Onagers gibt es außer in Wien nur noch 
in London und Paris.

Der Somali-W ildesel. Der Afrikanische Wild
esel war ursprünglich in den Halbwüsten
gebieten Nordafrikas vom Atlas bis Äthiopien 
verbreitet. Der Atlas-Wildesel ist schon seit 
langem ausgestorben. Er hatte quergestreifte 
Beine wie ein Zebra, einen Aalstrich am Rücken 
und ein Schulterkreuz. Der Nubische W ildese l- 
auch er g ilt als ausgero tte t-w ar graugelb, trug 
ein markantes Schulterkreuz, doch seine Beine 
waren ungestreift. Am längsten hielt sich der 
Wildesel in Somalia und in der Wüste Danakil in 
Äthiopien. Bei ihm ist, wie Sie an unserem Ex
ponat sehen, das Schulterkreuz nur schwach 
angedeutet, die Zebrastreifung an den Beinen 
ist jedoch gut ausgebildet. Wie es heute um die 
Wildesel in Somalia und Äthiopien steht, ist 
nicht bekannt. Wie ihre domestizierten Ab
kömmlinge es heute noch sind, waren die Wil
desel sehr genügsame Tiere. Sie lebten in klei
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nen Gruppen in Halbwüstengebieten und er
nährten sich von dornigen Pflanzen und den 
spärlichen Gräsern dieser Region.

Der Bambusbär. Am 11. Mai 1869 fand der 
fränzösische Missionar und hochverdiente 
Zoologe Pere Armand David im Hause eines 
chinesischen Großgrundbesitzers in West- 
Szetschuan ein großes, auffällig schwarzweiß 
gezeichnetes Raubtierfell, wie er noch keines je 
gesehen hatte. Er erkannte auf Anhieb, daß es

nur dem sagenhaften weißen Bären Pei-hsiung 
der altchinesischen Chroniken gehören konn
te. Bald nach dieser sensationellen Entdek- 
kung erhielt Pere Armand David einen toten 
Pei-hsiung und machte ihn der Wissenschaft 
unter dem Namen Ursus melanoleucos, 
„Schwarz-weißer Bär“ , bekannt. Seither hat 
der markant gezeichnete Bambusbär, Harle
kinbär oder Großer Panda nicht nur seinen wis
senschaftlichen Gattungsnamen, sondern 
auch seine Zugehörigkeit zu verschiedenen

B am busbär (A ilu ro po da  m elano leuca)
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Raubtierfamilien mehrfach gewechselt. Nach 
neuesten Erkenntnissen ist er ein stammesge
schichtlich alter Ableger der echten Bären, ver
tritt alleine eine eigene Familie und ist mit dem 
Kleinen Panda, der ebenfalls in China lebt und 
sich von Bambus-Schößlingen ernährt, nicht 
verwandt. Bis man genügend Belegmaterial 
und wissenschaftliche Beobachtungen von 
dem raren Tier beisammen hatte, um zu diesen 
Resultaten zu kommen, verging allerdings eine 
lange Zeit. Von seiner Entdeckung 1869 bis 
zur deutschen Tibet-Expedition 1916 war der 
Bambusbär so gut wie verschollen und man 
dachte schon, er wäre in seinen hoch gelege
nen chinesisch-tibetanischen Bambuswäldern 
ausgestorben. Der unerwartete Fund im östli
chen Vorland Tibets löste eine Flut vor allem 
amerikanischer Bambusbär-Expeditionen aus. 
Zuerst schossen die beiden Söhne des Groß
wildjägers und amerikanischen Präsidenten 
Theodore Roosevelt einen Panda für das 
Field-Museum in Chikago, der deutsche Ti
bet-Forscher E. Schäfer erlegte 1931 ein junges 
Weibchen für Philadelphia, 1933 entsandte das 
American Museum in New York eine erfolgrei
che Expedition und 1936 machten sich zwei 
Amerikaner auf, um einen Bambusbären le
bend für den Londoner Zoo zu fangen. Diese 
Reise stand unter einem Unglücksstern. Der 
wertvolle Fang verstarb am Transport in Singa
pur, einer seiner Fänger in Shanghai. Die ehr
geizige Witwe des letzteren hatte mehr Glück. 
Ihr gelang es, für den Zoo von Chicago gleich 
zwei Bambusbären zu erbeuten, die bald die 
erklärten Lieblinge der Zoobesucher wurden. 
1939 wurde die zoologische Rarität von der 
chinesischen Regierung unter Schutz gestellt 
und in der Folge als Symbol wirkungsvollen Na
turschutzes zum Wappentier des internationa
len World Wildlife Fund. Nur mehr mit Sonder
genehmigungen wurden einzelne Exemplare 
für diverse Tiergärten gefangen.

Das Aye-aye oder Fingertier. Die Insel Ma
dagaskar ist mit ihrer vorsintflutlichen Pflan
zen- und Tierwelt ein Stück Alttertiär, das sich 
bis in unsere Zeit erhalten hat. Auf ihr kamen bis 
in historische Zeit Riesenstrauße vor, hier leben 
heute noch die Tenreks, urtümliche Insekten

fresser und die Fossa, eine primitive Katze, vor 
allem aber eine artenreiche Lemurenfauna. Die 
interessanteste Art dieser Lemuren, einer eige
nen Halbaffenfamilie, ist zweifellos das Finger
tier, dessen stammesgeschichtliche Herkunft

F in g e rtie r (D aubentonia  m adagascariens is)
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bis heute im Dunkeln liegt und dessen Entdek- 
kungs- und Erforschungsgeschichte einem 
spannenden Roman gleicht. In der 2. Hälfte des 
18. Jahrhunderts fing der französische Aben
teurer und Reisende Sonnerat für den Gelehr
ten Buffon an der Westküste Madagaskars zwei 
eichhörnchenartige Tiere, die auch ,,dem Maki 
und dem Affen“ glichen. Sie waren auch den 
Eingeborenen unbekannt und entlockten ihnen 
folglich erstaunte Rufe, die wie Ei, ei, klangen. 
Sonnerat hielt diese Äußerungen für den Ein- 
geborenen-Namen der Tiere, und so kam es, 
daß diese seltsamen Geschöpfe bis heute Aye- 
aye heißen. In seiner Beschreibung hob Sonne
rat bereits eines ihrer auffälligsten Merkmale 
hervor. Das ist der knöcherne, verlängerte M it
telfinger, dessen sie sich „beim Essen wie die 
Chinesen ihrer Stäbchen“ bedienten. Da sie im 
Ober- und Unterkiefer meißelförmige, ständig 
nachwachsende Nagezähne besaßen, ent

spann sich ein langer und heftiger Streit unter 
den Zoologen, ob es sich bei dem Fingertier um 
ein Nagetier, ein Beuteltier oder einen Halbaf
fen handelte. Da fast 100 Jahre lang keine wei
teren Exemplare mehr gefangen wurden, geriet 
das mysteriöse Rätseltier wieder in Vergessen
heit. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde es wieder entdeckt, man erkannte seine 
Zugehörigkeit zu den Halbaffen und erforschte 
seine Lebensweise. Mit dem dürren verlänger
ten M ittelfinger kratzt es nicht nur Schädlinge, 
die es vorher durch Klopfen am Stamm aufge
spürt hat, aus den Ritzen und fischt kleine In
sekten von der Wasseroberfläche, sondern 
kratzt auch Mark aus aufgebissenen Bambus
stangen. Es ist ein nachtaktives Urwaldtier, 
dessen Umwelt heute kurz vor der Vernichtung 
steht. Letzte Restbestände wurden von Nord
madagaskar auf vorgelagerte Inseln ausge
setzt, die als Reservate erhalten werden sollen.
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3. RUNDGANG: DIE HEIMISCHEN SÄUGETIERE
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Zählt man alle in Österreich wild lebenden 
Säugetiere, also solche, die nicht von mensch
lichem Schutz vor Witterung und Nahrungs
knappheit abhängen, zusammen, kommt man 
auf 90. Diese Zahl enthält aber 7 Arten (Dam
hirsch, Sikahirsch, Mufflon, Waschbär, Mar
derhund, Bisamratte und Burunduk), die ur
sprünglich nicht in Österreich heimisch waren, 
sondern hier durch menschliches Zutun -  ab
sichtlich oder unabsichtlich -  eingebürgert 
wurden. Weiters enthält sie 4 Arten, deren ur
sprüngliches Vorkommen in Österreich im Lauf 
des 19. Jahrhunderts erloschen ist -  Biber, 
Wolf, Luchs und Steinbock. Nach der erfolgrei
chen Wiedereinbürgerung des Steinbocks lau
fen gegenwärtig mit wechselndem Erfolg Ver
suche auch Luchs und Biber wieder anzusie
deln.

B u ru n d u k  (Eutam ias s ib iricus )

Insektenfresser

Die Igel sind die größten und beliebtesten 
heimischen Insektenfresser. Sie leben am 
Stadtrand in Gärten und Parks, auch an Wald
rändern, ernähren sich außer von Insekten und 
Weichtieren auch von Früchten und gelegent
lich sogar von kleinen Wirbeltieren. Die kalte 
Jahreszeit verbringen sie winterschlafend in 
einem warm ausgepolsterten Nest. Jährlich 
kommen 1-2mal bis zu 10 Junge zur W e lt.-B e i 
Gefahr rollt sich der Igel zu einer stachelstar
renden Kugel zusammen. Seine größten Feinde 
sind die Menschen: Tausende Igel werden jähr
lich von Autos überfahren oder gehen elend 
an chemischen Schädlingsbekämpfungsmit
teln, vor allem den in Gärten viel verwendeten 
Schneckenködern, die sie mit ihrer Nahrung 
aufnehmen, zugrunde.

Haben Sie gewußt, daß es in Österreich zwei 
Igelarten, den westeuropäischen Braunbrust- 
und den osteuropäischen Weißbrustigel gibt? 
Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der 
Unterseitenfärbung. Ihre Fortpflanzungszeiten 
sind verschoben, sodaß es nur sehr selten zu 
Vermischungen kommt.

Der Maulwurf ist zwar ebenso bekannt wie 
die Igel, ganzsicher aber n ichtso beliebt, bringt 
er doch Unordnung in die liebevoll angelegten 
Gartenbeete oder gar in den adrett gepflegten 
Rasen, indem er beharrlich seine unterirdi
schen Tunnelsysteme ausbaut und dabei gele
gentlich einen Erdhaufen aufwirft. Seine unter
irdischen Baue bestehen aus weitläufigen Ga
lerien, die er zur Nahrungssuche aufsucht, und 
einem Wohnteil mit Nestkammer. Er frißt aus
schließlich Kleintiere, vor allem Regenwürmer 
und Insekten. Durch einen Biß in das Zentral
nervensystem kann er Regenwürmer lähmen 
und sie so als lebende „Frischhaltepackung“ 
auf Vorrat legen. Er gräbt mit rotierenden Be
wegungen seiner zu Schaufeln umgestalteten 
Hände, die Augen sind winzig oder gar mit 
Haut überwachsen, denn im Reich der Finster
nis, das er nur ganz selten verläßt, braucht er 
nicht zu sehen.



Gartenspitzmaus (Crocidura suaveoiens) transportiert ihre Jungen in Form einer ,,Karawane'

Die winzig kleinen Spitzmäuse -  die kleinste 
österreichische Art, die Zwergspitzmaus, wiegt 
nur 4 g ! -  sind wahre Lebenskünstler. Ihre Welt 
sind die Zwischenräume -  die Zwischenräume 
zwischen den losen Blättern und Stengeln der 
Bodenstreu, zwischen einem gefallenen 
Baumstamm und dem Boden, die Baue und 
Tunnel von Maulwürfen und Nagetieren, die sie 
so schnell durcheilen, daß sie der Eigentümer 
meist gar nicht bemerkt. Obwohl diese Zwerge 
sehr schlechte Futterverwerter sind und fo lg
lich mehr als ihr eigenes Körpergewicht täglich 
an Nahrung zu sich nehmen müssen, halten sie 
keinen Winterschlaf, sondern sind unter dem 
Schnee weiterhin emsig auf Nahrungssuche. 
Da sie in der kalten Jahreszeit aber nicht so 
viole Insekten finden können, müssen sie sich 
doch einschränken. Sie tun dies auf höchst ori
ginelle Weise: Schon im Herbst fangen sie an, 
allmählich zu schrumpfen; das Gewicht, die 
Körpergröße, ja sogar das Schädelvolumen 
und das Gehirn werden kleiner. Dieser 
Schrumpfprozeß erreicht im Februar seinen 
Tiefpunkt, ab dann werden die Spitzmäuse 
wieder größer und schwerer, und auch das Ge
hirnvolumen nimmt wieder zu. -  Spitzmäuse 
werden höchstens 18 Monate alt, sie werfen 3-4 
mal jährlich bis zu 13 Junge. In Österreich leben 
9 Arten, die größte davon ist die Wasserspitz
maus. Sie kann mit Hilfe ihrer mit Schwimm
borsten verbreiterten Füße und eines Borsten
kiels am Schwanz hervorragend schwimmen 
und tauchen. Sie frißt außer Wasserinsekten, 
Schlammschnecken und Regenwürmern gern 
auch Frösche und kleinere Fische, die sie mit 
ihrem leicht giftigen Speichel lähmen kann.

Fledermäuse

Gleich hinter den Nagetieren, die in Öster
reich mit 27 Arten vertreten sind, sind die Fle
dermäuse mit 24 Arten die zweitgrößte Ord
nung. Die österreichischen Arten gehören zu 
zwei Familien, den Hufeisennasen (Rhinolo- 
phidae) und den Glattnasen (Vespertilionidae). 
Die Hufeisennasen sind auf den ersten Blick an 
ihren häutigen Nasenaufsätzen zu erkennen. 
Sie stoßen die Peiltöne durch die Nase aus und 
verwenden die bizarren Aufsätze zum Richten 
der Töne in die gewünschte Richtung. Wie alle 
heimischen Arten ernähren sich die Hufeisen
nasen ausschließlich von Insekten und verbrin
gen den Winter schlafend. Dabei sinkt ihre Kör
pertemperatur bis fast auf Umgebungstempe- 
raturab, Herzschlag und Atmung sind stark ver
langsamt. Im Winterschlaf hängen Hufeisenna
sen meist einzeln an einem Bein von den felsi
gen Wänden und Decken der Höhlenräume, sie 
sind -  im Gegensatz zu den Glattnasen, die die 
Flügel eng an den Körperan legen,-in  ihre häu
tigen Flügel wie in ein Pelerinchen gehüllt. 
Sinkt die Temperatur zu stark ab oder werden 
die Tiere gestört, dann zittern sie sich warm, bis 
sie „Betriebstemperatur“ erreicht haben und 
fliegen in einen wärmeren oder ungestörten 
Höhlenteil. Diese Aufwärmeprozedur ver
schlingt sehr viel Energie. Muß sie zu oft wie
derholt werden, sind die für den Winter gespei
cherten Reserven erschöpft, und die Tiere ge
hen zugrunde. Im Frühling verlassen die Hufei
sennasen die Höhlen, die Weibchen suchen 
warme Dachböden auf und bringen in diesen
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Kleine H ufeisennase (R h ino lophus h ippos ide ros) im  
W in te rsch la f

,,Wochenstuben“ ihre Jungen zur Welt. Jedes 
Weibchen w irft nur ein Junges, das sich am An
fang an eigenen Haltezitzen, in der Nähe der 
Geschlechtsöffnung stehenden, nicht m ilch
führenden Brustzitzen, an der Mutter festhält 
und von ihr im Flug mitgetragen wird. Später 
lassen die Mütter ihre Kinder am Dachboden, 
wenn sie zur Nahrungssuche ausfliegen. Nach 
der Heimkehr kennt jede Mutter ihr eigenes 
Kind an der Stimme wieder.

Die Große Hufeisennase ist eine unserer 
größten Fledermäuse, sie wird bis zu 30 g 
schwer. Die 2. heimische Art, die Kleine Hufei
sennase, ist hingegen eine unserer kleinsten 
Fledermäuse, sie wiegt im Durchschnitt nur6 g.

Die restlichen 22 Arten gehören zur Familie 
der Glattnasen, deshalb so genannt, weil ihnen 
häutige Nasenaufsätze fehlen. Sie stoßen die 
Peiltöne mit dem Maul aus. Ihre Ohrmuscheln 
sind mit einem häutigen Deckel, dem Tragus, 
verdeckt. Einige Arten dieser Glattnasen, wie 
z. B. die Mausohren, überwintern in Höhlen, 
andere, z. B. der Große Abendsegler, in hohlen 
Bäumen. In den Höhlen suchen die meisten 
Glattnasenarten einzeln enge Klüfte oder Spal

ten auf, in die sie sich so weit zurückziehen, daß 
man sie von außen nicht sehen kann. Andere 
bilden große Winterschlafkolonien, bei denen 
sich ein Tier ganz eng an das andere drängt. Auf 
diese Weise können große Wand- oder Decken
flächen von richtigen „Fledermausteppichen“ 
überzogen sein.

Leider gehören die stark belegten Winter
schlafkolonien in Österreich der Vergangen
heit an. So ist die noch vor einem Jahrzehnt 
häufigste österreichische Fledermaus, das 
Große Mausohr, heute im Bestand drastisch zu
rückgegangen. Schuld daran sind sowohl die 
Insektizide, die die Nahrung der Fledermäuse 
schädigen, als auch die häufigen Störungen 
in den Höhlen und die fledermausfeindlichen 
Renovierungen der Dachböden, bzw. Neu
bauten selbst, bei denen den harmlosen Tie
ren nicht einmal Einschlupflöcher gelassen 
werden.

Hasentiere

Das Wildkaninchen hat sich nach der Eiszeit 
von Nordafrika und Südwesteuropa nach M it
teleuropa ausgebreitet. Seine Bestände wur
den seit dem Einschleppen nach Europa je
doch mehrmalsdurch die Myxomatose, eine Vi
rus-Seuche, weitgehend ausgerottet. Wildka
ninchen leben an warmen, trockenen, meist 
auch sandigen Böschungen, in denen sie ihre 
tiefen Baue anlegen. Sie leben in kleinen Kolo
nien.

Die Fruchtbarkeit der Kaninchen ist sprich
wörtlich -  ein Weibchen w irft nach etwa ein
monatiger Tragzeit bis zu 12 Junge und das bis 
zu sieben mal im Jahr. Die Jungen kommen 
nackt und blind zur Welt und bleiben lange im 
Bau.

Die Jungen des Feldhasen kommen hinge
gen sehend und behaart zur Welt und werden 
nach kurzer Zeit selbständig. Die Häsin w irft 
drei bis vier mal im Jahr bis zu fünf Junge. Ein 
Bau wird nicht angelegt, die Hasen drücken 
sich nur in flache Bodenmulden, die sogenann
ten Sassen, und suchen bei Gefahr ihr Heil in 
der Flucht. -  Nachdem sich der Feldhase ur
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sprünglich mit dem Ackerbau sehr weit verbrei
ten konnte, wird die Art heute in Österreich im
mer seltener. Schuld daran sind die Grundzu
sammenlegungen, bei denen Ackerraine, Weg
ränder, kleine Gebüschgruppen, Hecken und 
alles „Ö dland“ wegrationalisiert werden. Über 
bleiben weiträumige deckungs- und nahrungs
lose Flächen, in denen wie Wachtel und Reb
huhn auch der Feldhase keine Bleibe findet.

Die dritte österreichische Hasenart, der 
Schneehase, lebt an der oberen Waldgrenze 
und im Legföhren- und Mattengürtel des 
Hochgebirges. Sein Pelz ist im Winter weiß, im 
Sommer braun.

Nagetiere

Die 27 heimischen Nagetierarten gehören zu 
6 Familien: Hörnchen, Biber, Hüpfmäuse (mit 
der äußerst seltenen Birken- und Streifen
maus), Schläfer oder Bilche (4 Arten, davon die 
größte der Siebenschläfer), echte Mäuse und 
Hamsterartige.

Haselmaus (M uscard inus  ave llanarius), e in B ilch

Die3 heimischen Hörnchenarten (einevierte, 
der aus Asien stammende Burunduk wurde im 
Grüngürtel der Stadt Wien an einigen Stellen 
ausgesetzt) sind im Gegensatz zu den anderen 
Nagetieren tagaktiv und folglich dem mensch
lichen Beobachter vertraut. Die größte Art ist 
das Murmeltier. Es lebt in kleinen Kolonien in 
selbstgegrabenen Bauen an und ober der 
Baumgrenze im Gebirge. Bei Gefahr äußern die 
Murmeltiere einen pfiffähnlichen Ruf, der die 
Artgenossen warnt. Murmeltiere fressen grüne 
Pflanzenteile (und in touristischen Ballungs
zentren auch Kekse und Schokolade) und ver
bringen den Winter schlafend in ihrem Bau.

Das Ziesel ist ein osteuropäisches Steppen
tier, das unser Land gerade noch im Burgen
land, Wien und Niederösterreich erreicht. Ähn
lich wie das weitaus größere Murmeltier lebt es 
gesellig in selbstgegrabenen Bauen, frißt grüne 
Pflanzenteile und hält im Winter einen ausgie
bigen Winterschlaf.

Das in einer rostroten und einer schwarzen 
Farbspielart auftretende Eichhörnchen (siehe 
Farbtafel 3) ist wohl jedem unserer Besucher 
aus freier Wildbahn bekannt, denn es lebt nicht 
nur in Wäldern sondern auch in Gärten und 
Parkanlagen, wo es sehr zutraulich wird. Im 
Herbst vergraben Eichhörnchen Nüsse und an
dere Samen, denn sie halten keinen Winter
schlaf und betreiben auf diese Weise Vorrats
wirtschaft.

Die Echten Mäuse erkennt man an ihren lan
gen Schwänzen und den verhältnismäßig gro
ßen Augen und Ohren. Die meisten Arten fres
sen Samen aller Art, nur die Kulturfolger haben 
gelernt, alles nur irgendwieGenießbare von Ab
fällen bis zu Kunststoffen zu verzehren. In 
Wald- und Kulturland leben 3 Arten von Wald
mäusen, im Schilf und anderen hohen Grasbe
ständen klettert die kleineZwergmaus mit Hilfe 
ihres Wickelschwanzes umher und baut kugel
förmige Grasnester. Die Hausmaus lebt in 
Westösterreich ganzjährig in menschlichen 
Gebäuden, in Ostösterreich verbringt sie den 
Sommer auf freiem Feld und dringt erst im 
Herbst in unsere Gebäude ein. Wie die beiden
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Z w ergm aus (M ic rom ys  m in u tu s ) am  Nest

Rattenarten-Haus- und W anderratte-hat sich 
die Hausmaus aus ihrer asiatischen Heimat im 
Gefolge des Menschen auf der ganzen Welt 
ausgebreitet.

Die Hausratte, bei uns in der Regel schwarz 
gefärbt, etwas kleiner und mit längerem 
Schwanz und längeren Ohren als die Wander
ratte, ist überall in Mitteleuropa im Rückzug 
begriffen. Weiterhin im Vormarsch ist hingegen 
die rötlichbraune Wanderratte, die ausgehend 
von den Städten nun als Nutznießerin der über
all im Gelände verstreuten wilden Mülldepo
nien in die abgelegensten Gebirgstäler ein
dringt.

Die Familie der Hamsterartigen ist bei uns 
außer durch den wohlbekannten Feldhamster 
durch 9 Wühlmausarten vertreten. Eine davon, 
die Bisamratte, stammt allerdings aus Nord
amerika. Sie hat sich aus der Umgebung von 
Prag, wo sie 1905 ausgesetzt wurde, entlang

von Flüssen, Teichen und Seen rasch ausge
breitet. Sie gräbt Baue in Uferböschungen oder 
legt riesige Schilfburgen aus abgebissenen, 
aufeinandergehäuften Halmen an.

Die heimischen Wühlmäuse sind an ihrem 
kurzen Schwanz, den kleinen Ohren und Augen 
zu erkennen. Sie fressen vor allem grüne Pflan
zenteile. Weil diese Art der Ernährung ihre 
Mahlzähne beansprucht, wachsen diese 
ebenso wie die Nagezähne zeitlebens nach. Die 
bekannteste Wühlmaus ist wohl die kleine, 
graue Feldmaus, die in Jahren großer Dichte in 
Getreide- und Kleefeldern große Schäden an- 
richten. In Jahren günstiger Witterung kann ein 
Feldmausweibchen bis zu 7 Würfe mit bis zu 13 
Jungen gebären, manchmal dauert die Fort
pflanzung den Winter über an. Die Jungen wer
den schon wenige Wochen nach ihrer Geburt 
selbst geschlechtsreif. Ist es auf diese Weise zu 
einer übermäßig hohen Feldmausdichte ge
kommen, so erfolgt im Herbst infolge von Nah
rungsknappheit und gereizter Nervosität ein 
Zusammenbruch, den nur wenigeTiere überle
ben.

Der Biber ist unser größtes Nagetier. Er kann 
bis zu 40 kg schwer werden. Das wasserabwei
sende Fell, der abgeflachte beschuppte 
Schwanz und die Schwimmhäute zwischen den 
Zehen weisen ihn als vorzüglichen Schwimmer 
und Taucher aus. Biber können bis zu 15 Minu
ten unterWasser bleiben. Mit ihren mächtigen 
Nagezähnen kerben sie Uferbäume sanduhr
förmig ein, sodaß diese umfallen. Das Laub und 
die Rinde der Zweige werden gefressen, die 
Stämme werden zur Errichtung von Staudäm
men und Biberburgen verwendet.

Nachdem der Biber in der 2. Hälfte des vori
gen Jahrhunderts in Österreich ausgerottet 
wurde, hat man vor wenigen Jahren in Salzburg 
und in Wien wieder Biber ausgesetzt. In Bayern 
ausgelassene Biber sind später nach Ober
österreich übersiedelt. Leider wurden stellen
weise neben nordeuropäischen auch kanadi
sche Biber angesiedelt.

3 Museum sführer -  Säugetiere
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Paarhufer

Das Wildschwein, auch Schwarzwild ge
nannt, ist heute im östlichen Österreich weit 
verbreitet. Im letzten Jahrhundert war es in 
freier Wildbahn bis auf Restbestände im Lei
thagebirge und in der Verlandungszone des 
Neusiedlersees ausgerottet. Von hier und von 
unseren östlichen Nachbarländern breitete 
sich das Wildschwein schon während des Krie
ges wieder aus.

Es lebt in Wäldern mit Dickungen und Jung
kulturen und in dicht verwachsenen Verlan
dungszonen. Als Allesfresser nimmt es Eicheln, 
Bucheckern, Wurzeln, Grünzeug, Pilze und 
Feldfrüchte, aber auch Aas. Es lebt in Rotten 
von 5-15 Tieren. Die Bache setzt nach einer 
Tragzeit von etwa 4 Monaten bis zu 13 
Frischlinge.

Die Gemse hat ein relativ kleines Verbrei
tungsgebiet. Sie kommt nur in Hochgebirgen 
von den Pyrenäen bis zum Kaukasus und bis 
nach Kleinasien vor. Sie hält sich die meiste Zeit 
in unzugänglichen Felsschroffen auf, nur im 
W interziehtsie bis zur oberen Waldgrenze hin
unter. Sie lebt in Rudeln von 15-50 Stück, jedes 
Rudel wird von einer Leitgeiß geführt. Die alten 
Böcke führen ein Einsiedlerleben. Die Gams
brunft beginnt Ende Oktober und dauert 4 Wo
chen. Nach einer Tragzeit von 190 Tagen wer
den 1-3 Junge geboren.

Das Mufflon, das einzige europäische W ild
schaf, hatte sich vermutlich während der letz
ten Eiszeit aus seinem mitteleuropäischen Ver
breitungsgebiet in südeuropäische Gebirge zu
rückgezogen. Nachdem es auch dort ausge
storben war, kam es wild nur mehr auf den In
seln Sardinien, Korsika und Zypern vor. Von 
dort wurde es ab dem 18. Jhdt. in zahlreichen 
europäischen Ländern eingebürgert. -  Alte



35

Widder wiegen bis zu 55 kg, die Schafe bleiben 
kleiner und tragen häufig keine Hörner. Die 
schneckenförmig gedrehten Widderhörner 
können bis zu 80, gelegentlich sogar 100 cm 
lang werden. Nach einer Tragzeit von ca. 50 Ta- 
gen werden 1-2 Lämmer gesetzt.

Der Alpensteinbock, eine Wildziege, war in 
freier Wildbahn schon fast ausgerottet. Gegen 
Ende des 19. Jhdts gab es nur mehr 50 Alpen
steinböcke, die von König Viktor Emanuel II. im 
Gran Paradiso, dem ersten Nationalpark Euro
pas, vor dem Aussterben behütet wurden. Von 
hier aus erfolgte die Wiederbesiedlung zuerst 
der Schweizer Alpen, dann wurden Steinböcke 
auch in den österreichischen Gebirgen ausge
setzt. Es ist übrigens ziemlich wahrscheinlich, 
daß der Steinbock ursprünglich wild nur in Tirol 
vorkam. -  Der Lebensraum des Steinbocks sind 
die hohen Gebirgslagen zwischen oberer 
Waldgrenze und dem ewigen Schnee. Die 
Brunft findet im Dezember und Jänner statt, die 
Geiß setzt nach 150-180 Tagen dauernder 
Trächtigkeit 1-2 Junge, die schon wenige 
Stunden nach der Geburt der Mutter folgen 
können. Alte Böcke werden bis zu 80 kg 
schwer, die massiven Hörner werden über 
100 cm lang.

Ursprünglich lebten in Österreich nur zwei 
Hirscharten: Rot- oder Edelhirsch und Reh. Das 
aus Asien stammende Dam- und Sikawild wur
de, wie in vielen anderen Ländern Europas, bei 
uns lokal eingebürgert.

Die Heimat des Damhirsches ist Vorderasien. 
Er lebt in offenen, parkartigen Waldlandschaf
ten. Das Winterkleid ist einfärbig grau- bis röt
lichbraun, das Sommerkleid ist weiß gefleckt. 
Die Geweihenden sind schaufelförmig verbrei
tert. Der Sikahirsch kommt aus Ost- und Süd
ostasien, er wurde nicht nur in Europa, sondern 
auch in Madagaskar, Neuseeland und Austra
lien eingebürgert. Auch bei dieser Art wechselt 
ein einfärbiges Winterkleid mit einem weißge
fleckten Sommerkleid ab.

Der Rothirsch ist in bewaldeten Gebieten der 
Ebene und des Gebirges weit verbreitet. Flach
landhirsche, sogenannte „Auhirsche“ , sind in

Wildbret und Geweih stärker als Gebirgs-(,,AI- 
pen“ -)hirsche. Am Ende des Winters, meist im 
Februar, werfen Rothirsche ihr Geweih ab, 
Ende Juli/August ist das neue Geweih wieder 
komplett. Im Spätherbst findet die Brunft statt, 
bei der die Hirsche um den Besitz eines Tierru
dels kämpfen. Die Tragzeit dauert 240-255 
Tage, meist wird ein Kalb, seltener 2 Kälber ge
setzt. Hirschfütterung und übertriebene Hege 
haben in manchen Revieren abnorm hohe Rot
wilddichten entstehen lassen, was sich durch 
Schälen der Rinde und Verbeissen des Jung
walds auf die Forstwirtschaft sehr ungünstig 
auswirkte. Derartige hohe Bestandsdichten 
müssen durch vermehrten Abschuß reguliert 
werden. Die angestrebte Dichte liegt bei 1,5 
Stück pro 100 ha.

Das Reh lebt versteckt in Dickungen der Wäl
der. Nur im Winter tritt es zur Nahrungssuche 
auch auf die Felder hinaus. Der Geweihabwurf 
erfolgt Oktober-Dezember, das neue Geweih 
ist spätestens bis Ende Mai gebildet. Verletzt 
sich ein Rehbock während des Geweihwachs
tums die Hoden, so entsteht ein „Perückenge
weih“ , das oft bis über die Augen wuchert. Die 
Brunftzeit liegt in den Monaten Juli bis August, 
infolge verlängerter Tragzeit, bei der sich im 
Winter der Embryo nicht weiter entwickelt, 
werden die jungen Rehe erst im Mai des näch
sten Jahres gesetzt.

Raubtiere

Die Wildkatze bewohnt geschlossene unge
störte Wälder. In Österreich, wo ihr Vorkommen 
vermutlich niemals ganz erloschen war, lebtsie 
nur in Gebieten, die im Winter keine allzu hohe 
Schneelage aufweisen. Außer zur Fortpflan
zungszeit im ersten Jahresviertel sind W ildkat
zen sehr scheu und heimlich und folglich kaum 
zu entdecken. Wildkatzen werfen in der Regel 
nur ein mal im Jahr. Nach einer Tragzeit von 
53-70 Tagen kommen bis zu 4 Kätzchen zur 
Welt. Die Nahrung besteht aus kleinen Wirbel
tieren. Alte Kater erreichen ein Gewicht von ca.
8 kg.

3*
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Ein ausgewachsener Luchs kann hingegen 
fast 40 kg schwer werden. Auch er ist ein Be
wohner dichter Wälder und außerhalb der Paa
rungszeit Einzelgänger. Seine Nahrung besteht 
aus kleinen bis mittelgroßen Wirbeltieren bis 
Rehgröße. Seine Beute springt er von oben an 
und tötet sie mit einem Genickbiß. -  In Öster
reich hielt sich der Luchs am längsten wohl in 
Tirol, Kärnten und Steiermark, wo er bis in die 
60er Jahre des vorigen Jahrhunderts vorkam. 
Dann war er lange Zeit wohl auch als Wechsel
wild verschollen. Versuchen in neuerer Zeit, 
Luchse wieder anzusiedeln, war kein großer Er
folg beschieden.

Die einzige heimische Bärenart ist der 
Braunbär. Er ist Allesfresser, der sich sowohl 
rein vegetarisch alsauch von Kleintieren ernäh
ren kann. Seine Vorliebe für Bienenstöcke und 
Honig ist bekannt. Gelegentlich spezialisieren 
sich einzelne Bären auf das Reißen von Scha
fen. Bevorzugter Lebensraum sind unwegsame 
felsendurchsetzte Wälder mit Windbrüchen, 
Höhlen und Schluchten. Im Winter ziehen sich 
die Braunbären in ein Winterlager zurück, wo 
sie zwar keinen echten Winterschlaf halten, 
aber dennoch sehr inaktiv sind und von ihren 
Fettreserven zehren, mit einem Wort „fau l auf 
der Bärenhaut liegen“ . Während dieser Winter
ruhe setzt die Bärin ihren aus maximal 6 Jungen 
bestehenden Wurf. Im Frühling verlassen die 
Mutter und ihre schon halberwachsenen Kin
der das Lager. -  In Österreich kam der Braun
bär bis zur Mitte des vorigen Jhdts als Stand
wild vor, später wechselten immer wieder ein
zelne Bären von Jugoslawien in unser Bundes
gebiet. In den letzten Jahren wanderten ein
zelne Braunbären auf immer gleichen Routen 
durch Waldland bis nach Niederösterreich, wo 
sie gelegentlich auch schon überwinterten.

Der Wolf war ebenfalls bis zur Mitte des vori
gen Jahrhunderts Standwild in Österreich. Die 
letzten Beobachtungen und Abschüsse fielen 
in die 20er Jahre unseres Jhdts. Seither sind 
Wölfe bei uns völlig verschwunden. -  Wölfe le
ben in Familiengemeinschaften, die sich im 
Winter zu größeren Rudeln, die vom kräftigsten 
Wolf geführt werden, zusammenschließen. Ihre

Nahrung besteht meist aus kleinen W irbeltie
ren, doch können von gemeinsam jagenden 
Rudelmitgliedern auch große Huftiere bewäl
tig t werden. Überfälle auf Menschen sind sehr 
selten. Nach 62-65 Tagen dauernder Trächtig
keit setzt die Wölfin bis zu 6 Welpen.

Der Marderhund stammt aus Ostasien und 
hat sich von dort ständig nach Westen ausge
breitet. Einwanderungen in Mitteleuropa gehen 
auf künstlich angesiedelte Populationen im Eu
ropäischen Teil der UdSSR zurück. Ob er auch 
schon Österreich besiedelt hat, oder ob die bei 
uns gemachten Einzelbeobachtungen auf aus 
Pelzfarmen entsprungene Tiere zurückgehen, 
ist unbekannt. Marderhunde fressen kleine 
Wirbeltiere, auch Vogeleier und Insekten. Sie 
halten einen Winterschlaf. Würfe bestehen aus 
6-7, gelegentlich aber bis zu 16 Jungen.

Dem Fuchs, dem Meister Reineke, schreibt 
schon die Fabel besondere Schläue zu, und 
ausnahmsweise hat sie sogar recht. Obwohl er 
gerade in letzter Zeit als Pelzlieferant stark be- 
jagt wird und als w ichtiger Tollwutüberträger 
lokal immer wieder ausgerottet werden muß, 
kann er seine Bestände halten und sich geän
derten Lebensbedingungen geschickt anpas
sen. Seine Nahrung ist vielfältig -  Nagetiere, 
Vögel, Wirbellose und Früchte aller Art. Er lebt 
in einem Erdbau, wo auch nach etwa 52 Tagen 
Tragzeit die 3-6, manchmal sogar 9 Jungen zur 
Welt kommen.

In Österreich leben zwei Marderarten, der 
Baum- und der Steinmarder. Der Baummarder, 
auch Edelmarder genannt, bewohnt dichte 
Wälder. Am meisten schätzt er Misch- und Na
delwälder und geht hoch ins Gebirge hinauf. 
Als guter Kletterer errichtet er sein Lager in 
Baumhöhlen oder in Greifvogelnestern und 
Eichhörnchenkobeln. Er ist etwas größer als 
der Steinmarder, hat dicht behaarte Sohlen und 
ist sogleich an seinem meist gelb gefärbten, 
stets ungegabelten Kehlfleck zu erkennen.

Der Steinmarder bevorzugt offene Felsland
schaften und hält sich häufig auch in der Nähe 
menschlicher Siedlungen auf. Dort macht er
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sich gelegentlich als unersättlicher Hühnerdieb 
äußerst unbeliebt. Seine Sohlenballen sind we
nig behaart, der Kehlfleck ist weiß gefärbt und 
stets gegabelt.

Etwas kleiner alsdie beiden Marderarten sind 
die beiden heimischen Iltisse -  der gewöhnli
che Iltis und der Steppeniltis. Der etwas heller 
gefärbte Steppeniltis kommt nur in Ostöster
reich vor. Als echtes Steppentier lebt er in 
offenem Gelände -  Trockenrasen, Hutweiden 
und Felder. Seine Lieblingsnahrung sind Zie
sel. Eine weitaus größere Verbreitung hat der 
Iltis (siehe Abb. 1. Umschlagseite}. Er liebt 
Misch- und Laubwälder, Gebüsche und Kul
turland und wagt sich häufig in die Nähe 
menschlicher Siedlungen. Er frißt außer Na
getieren auch Vögel und Reptilien, besonders 
gerne auch Frösche und Fische. Nach einer 
Tragzeit von 40-43 Tagen kommen bis zu 7 
Junge zur Welt. -  Die Redewendung „Stinken 
wie ein Iltis“  läßt sich darauf zurückführen, 
daß ein erschreckter Iltis aus seinen Analdrü
sen ein durchdringend stinkendes Sekret ent
leert.

Auch die beiden Wieselarten -  Mauswiesel 
und Hermelin -  haben Analdrüsen, deren Se
kret sie zur Territoriumsmarkierung, in der 
Paarungszeit und als Abschreckung einset- 
zen. Das Hermelin ist etwas größer als das 
Mauswiesel. Es ist von diesem jederzeit leicht 
an seiner schwarzen Schwanzspitze zu unter
scheiden. Im Winter trägt das Hermelin ein 
bis auf die Schwanzspitze weißes Kleid, im 
Sommer ist es rotbraun. Winterfelle des Her
melins, besonders das Schwänzchen, waren 
einst sehr gefragtes Pelzwerk. Das Hermelin 
geht hoch ins Gebirge hinauf, es frißt vor 
allem Nagetiere, gelegentlich auch Vögel.

Das IVlauswiesel legt nur im Hohen Norden 
im Winter ein weißes Kleid an, bei uns bleibt es 
mit seltenen Ausnahmen auch im Winter braun. 

'M it seinem langen, schlanken Körper kann es 
schlangengleich unterirdisch lebenden Nage
tieren in deren Bau folgen. Die Beutetiere wer
den mit einem Biß in den Hinterkopf getötet. 
Obwohl diese kleinen Raubtiere in Feldern und 
Wäldern lebende Nager dezimieren, werden sie
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von der Jägerschaft aus blinder Abneigung ge
gen alles „Raubzeug“ in großer Zahl vernichtet.

Ein für die Winterruhe mit Reservefett wohl 
versorgter Dachs wird bis zu 25 kg schwer und 
ist somit der größte heimische Vertreter der 
marderartigen Raubtiere. Ähnlich wie der 
Braunbär versinkt der Dachs nicht in einen star
reähnlichen echten Winterschlaf, sondern 
schränkt nur seine Aktivität stark ein. Dachse 
lieben dichte Wälder, in denen sie ihre Erdbaue 
ungestört anlegen können. Sie sind Allesfres
se r-vo n  Kleinsäugern, Vögeln und deren Eiern 
angefangen, über alle möglichen Wirbellosen 
reicht die Speisekarte bis zu pflanzlichen Mate
rialien. Dachse leben in lebenslänglicher Ehe, 
die Jungen bleiben bis zum Herbst im Familien
verband.

Der Fischotter ist mit seinem strom linien
förmigen Körper, dem wasserabweisenden 
Fell, Schwimmhäuten zwischen den Zehen und 
seitlich abgeflachtem Steuerschwanz vortreff
lich an ein Leben im Wasser angepaßt. Seine 
Baue errichtet er in Uferböschungen, die 
Eingänge liegen unterWasser. Er frißt vor allem

Fische, aber auch Krebse, Frösche und kleine 
Wassersäugetiere. Wegen seiner Vorliebe für 
Fische wurde er lange Zeit unerbittlich verfolgt. 
Heute steht er in Österreich vor dem Ausster
ben, da sein Lebensraum in großem Stil ver
nichtet wird. Aus Flüssen, Bächen, selbst klei
nen Rinnsalen werden nach völlig sinnlosen 
Regulierungs- und Begradigungsmaßnahmen 
Kanäle, in denen weder Fischotter noch Fische 
leben können.

Der Waschbär, ein Mitglied der Familie der 
Kleinbären, ist in seiner nordamerikanischen 
Heimat von Kanada bis Panama verbreitet. We
gen seines wertvollen Pelzes wurde er in Eu
ropa eingebürgert und hat sich in den Laub
waldgebieten Westeuropas rasch ausgebreitet 
und stark vermehrt. Auch in Österreich wurden 
schon mehrfach Waschbären festgestellt, doch 
ist eine Daueransiedlung, wie z. B. in Deutsch
land, noch nicht eingetreten. Waschbären le
ben in Bäumen, fressen kleine Wirbeltiere und 
halten einen „unechten“ Winterschlaf, bei dem 
kein echter Starrezustand eintritt. Nach einer 
Tragzeit von 65 Tagen werden bis zu 7 Junge 
geboren.



4. RUNDGANG: DIE STAMMFORMEN DER HAUSTIERE

Przewalskipferd 
(Hauspferd)

Wildschwein
(Hausschwein)
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Lange nachdem der Mensch das Feuer ge
bändigt und gelernt hatte, aus Steinen, Holz 
und Knochen Werkzeuge herzustellen, wurde 
er zum Ackerbauer und Viehzüchter. Er hörte 
auf, in kleinen Familiengruppen den Jagdtieren 
nachzuziehen und sich von Wildfrüchten und 
Wildgemüsen zu ernähren. Er wurde seßhaft, 
betrieb Vorratswirtschaft. Seine Versorgung 
mit lebenswichtigen Eiweißstoffen wurde vom 
Jagdglück unabhängig, indem e rfü rs ich  nütz
liche Tiere hielt und züchtete. Ihr Nutzen war 
vielfältig. Zur Versorgung mit Fleisch, Fett und 
Eiern, mit Wolle, Horn, Leder und Sehnen tra
ten die Schutz- und Hilfsfunktionen des Hun
des und die Energielieferung durch Zug- und 
Tragtiere. Diese tiefgreifende Veränderung be
gann in der mittleren Steinzeit vor ca. 10 000 
Jahren und entwickelte sich in der Jungstein
zeit zu voller Blüte. Sie nahm im Nahen Osten 
ihren Ausgang.

Alle Haustiere stammen von Wildtieren ab. 
Man stellt sich den Vorgang der Domestikation 
(Umwandlung von Wildtier in Haustier) so vor, 
daß zunächst einzelne Wildtiere von ihren Art
genossen isoliert und ganz in die Abhängigkeit 
des Menschen gebracht wurden. In einer späte
ren Phase wirkte dann der Mensch durch züch
terische Auslese auf Größe, Aussehen, Lei
stung und Verhalten des Haustieres ein. Die 
auffälligsten Unterschiede zwischen Haustier 
und wilder Ausgangsform ergeben sich in der 
Regel durch den Wegfall der natürlichen Aus
lese durch Feinde. Sie bestehen in starken Grö
ßenschwankungen (Zwerg- und Riesenwuchs), 
großer Vielfalt der Haarform und -färbe, Verlust 
des Muskelgewichts und Anreicherung von 
Fett, dadurch Veränderungen im Skelettbau, 
Verringerung des Hirngewichts und der Lei
stungen der Sinnesorgane und Wegfall der 
Scheu vor dem Menschen.

Die einzelnen Haustiere wurden nicht gleich
zeitig domestiziert. Jede Art hat ihre eigene Ge
schichte.

Das Kaninchen. Mit seiner hohen Vermeh
rungsrate und der problemlosen Futterbe
schaffung ist das Kaninchen ein ideales Klein
haustier. Es wurde schon von den Römern in

Vornehm e Damen be i de r Jagd in e inem  K an inchengar
ten (nach e ine r m itte la lte rlich e n  französischen  D arste l
lung)

halbwildem Zustand in Hasengärten, „Lepora- 
rien“ , für die Küche gehalten, und dieser 
Brauch wurde auch nach dem Niedergang des 
Römischen Reiches beibehalten, weniger we
gen des Fleisches, sondern um jederzeit Nie
derwild für die Jagd zur Hand zu haben. Seine 
eigentliche Domestikation erfolgte erst viel 
später und zwar aus einem makabren Grund. 
Französische Mönche verwendeten im Mittelal
ter Kaninchen-Embryonen und neugeborene 
Kaninchen als Fastenspeise und züchteten 
folglich in ihren Klöstern diese ,,Ersatzfische“ . 
Von hier breitete sich die Kaninchenzucht ab 
dem 11. Jahrhundert über ganz Europa aus. 
Viele Jahrhunderte behielten die Hauskanin
chen ihre ursprüngliche Fellfärbung bei. Erst 
um 1500 traten weiße, schwarze und schwarz
weiße Kaninchen auf. Den Züchtern gefielen 
diese Varianten, und sie förderten ihr Auftreten 
durch Zuchtauslese. Die langhaarigen Angora
kaninchen werden erst 1723 erstmals erwähnt.
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Das Schwein. So sehr Juden und Mohamme
danern vor dem Verzehr, ja vor der bloßen Be
rührung eines Schweines ekelt, so sehr rinnt 
dem Christen schon bei der Vorstellung eines 
knusprigen Spanferkels, eines geräucherten 
Specks oder einer saftigen Stelze das Wasser 
im Mund zusammen. Man weiß nicht genau, wie 
es zu dieser zwiespältigen Haltung gegenüber 
dem Schwein gekommen ist. Am wahrschein
lichsten ist, daß sich bei nahöstlichen Noma
denvölkern schon sehr früh Verachtung und 
später Abscheu vor dem Schwein, einem Sym
bol der Seßhaftigkeit, entwickelt hatte, eine 
Haltung, die später Eingang in die Religion 
fand. Es ist nachgewiesen, daß die Domestika
tion des Schweines erst mit dem Bestehen fe
ster Siedlungen begann. Die Stammform aller 
Hausschweine ist das Wildschwein, das am 
Ende der Eiszeit sein eurasiatisches Verbrei
tungsgebiet in verschieden großen Rassen 
bewohnte. Die Domestikation erfolgte offen
sichtlich mehrfach und an mehreren Stellen. 
Jungsteinzeitliche Pfahlbauer in der Schweiz

hatten bereits kleine zarte Hausschweine, die 
vermutlich aus dem Mittelmeergebiet stamm
ten. Am Ende des Neolithikums gab es in 
Europa neben dem nicht domestizierten Wild
schwein sogar zwei verschiedene Haus
schweinrassen -  eine große Form, die wahr
scheinlich frei gehalten wurde und sich 
immer wieder mit dem Wildschwein ver
mischen konnte und eine kleine Form, die 
man vermutlich im Kobel hielt. Die ältesten 
Hausschweine fand man in neolithischen (ca. 
7000 v. Chr.) Siedlungen im Nahen Osten.

Es war sicher nicht schwer, Wildschweine zu 
zähmen. Als Allesfresser kamen sie wahr
scheinlich freiw illig in die Nähe der menschli
chen Siedlungen, um Abfälle zu fressen. Auf
grund ihrer hohen Intelligenz und ihrer Sozial
struktur sind sie leicht zu dressieren. Sie sind 
zwar in erster Linie als Fleisch- und Fettliefe
ranten begehrt, werden aber in manchen Ge
genden auch zum Trüffelsuchen eingesetzt 
und sogar als ,,Jagdhund“ zum Aufspüren der 
angeschossenen Beute abgerichtet.

W ilde S tam m form  — H austie r: W ildschw ein — V ietnam esisches H ängebauchschw e in
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Das Pferd. Seit der letzten Eiszeit sind Pferde 
zunächst als jagdlich genutztes Wild, später als 
Reit-, Trag- und Zugtiere und heute als wieder 
in Mode gekommener Sportgefährte für den 
Menschen außerordentlich wichtig. Die Ge
schichte ihrer Domestikation liegt etwas im 
Dunkeln, weil es ungeheuer schwierig ist, aus 
Grabungen stammende Knochenreste eindeu
tig Wild- und Hauspferden zuzuordnen. Einer 
der ältesten verläßlichen Hauspferdefunde 
stammt aus der Zeit um 3500 v. Chr. (Neolithi
kum) aus der Ukraine. Wie die spannende Ent
deckungsgeschichte der letzten lebenden 
Wildpferde gezeigt hat, ist es auch nicht ein
fach, an lebenden Tieren festzustellen, ob es 
sich um echte Wildpferde, verwilderte Haus
pferde oder ein Mischprodukt daraus handelt.

Am Ende der Eiszeit lebte in Europa und 
Asien eine Wildpferdeart in zwei oder mehreren 
geographischen Rassen. Von diesem Wild
pferd stammt mit Sicherheit unser Hauspferd 
ab. Es wurde vom steinzeitlichen Menschen ge
jagt und in Ritzzeichnungen und Malereien an 
Höhlenwänden festgehalten. Das Wildpferd 
galt als in freier Wildbahn gänzlich ausgerottet, 
bis 1769 der Zoologe Gottlieb Samuel Gmelin 
im Gouvernement Woronesch in Südrußland 
freilebende Herden eines kleinen, mausgrauen 
Pferdes mit Stehmähne und Aalstrich am Rük- 
ken fand. Diese ,,Tarpane“ waren recht unbe
liebt, denn sie taten sich an den für das Vieh be
stimmten Heuvorräten gütlich, und die Hengste 
entführten immer wieder Haus-Stuten. Ehe die 
Frage, ob es sich tatsächlich um Wildpferde 
oder verwilderte Hauspferde handelte, geklärt 
war, war der Tarpan gegen Ende des 19. Jahr
hunderts ausgerottet. 1879, etwa gleichzeitig 
mit dem Tod des letzten Tarpans, ereignete sich 
eine für die Pferdeforschung sensationelle 
Entdeckung: Der berühmte Asienforscher
Przewalsky fand in der Dsungarei einige Her
den echter Wildpferde. Sie waren ockerbraun 
gefärbt, hatten wie der Tarpan eine Stehmähne 
und einen dunklen Aalstrich auf dem Rücken. 
Diese Form des Wildpferdes wurde nach ihrem 
Entdecker Przewalsky-Pferd genannt. Noch 
ehe sich diese letzten zweifelsfrei echten W ild
pferde mit Hauspferden vermischten, ließ der 
Tierhändler Carl Hagenbeck aus Hamburg von

2000 Kirgisen 28 Stück einfangen und nach Eu
ropa bringen. Hier bildeten sie den Grundstock 
der bis heute florierenden Tiergartenzuchten, 
deren Zentren die Zoos von Prag und München 
sind.

Das Schaf. Schafe und Ziegen wurden gleich 
nach dem Hund, dem ältesten Haustier, dome
stiziert. Da sie sich freiw illig zusammenschar
ten, ließen sie sich leicht hüten, und ihr Fleisch, 
ihr Fett und ihre Wolle waren hochwillkom
mene Rohstoffe. Bei der Domestikation des 
Schafes und der Ziege machte sich der Mensch 
die Hilfe des Haushundes zunutze.

Fettschw anzschaf m it e inem  k le inen  Wagen fü r den 
S chw anz (nach e in e r A b b ild u n g  in „N e u e  G esch ich te  
von Ä th io p ie n ", 1682)

Die Stammform des Hausschafs ist das Wild
schaf, das ursprünglich in zahlreichen Rassen 
in den Gebirgen Europas und Asiens lebte. Das 
erste Domestikationszentrum waren wohl die 
Steppen zwischen Kaspischem Meer und Zen
tralasien. Von hier breitete sich die Schafhal
tung und -nutzung nach Persien und Mesopo
tamien aus. Schon um 9000 v. Chr. finden sich 
in Persien Hausschafe. Nach Europa kamen 
Hausschafe in 3 großen Wellen. Zuerst gelangte 
ein schraubenhörniges Wollschaf im Neolithi
kum über den Balkan bis in die Schweiz. 
Gleichzeitig lebte in Nord- und Nordwesteu
ropa ein mufflonartiges Hausschaf. Zuletzt er
reichten mittelgroße, aus Mesopotamien 
stammende Hausschafe über Ägypten Südeu
ropa. Zu dieser letzten Einwanderungswelle 
gehörten auch die Merinoschafe, die die beste 
Wolle liefern. Sie sind heute in Trockengebie
ten Südafrikas, Australiens und Südamerikas 
verbreitet.



In Nordafrika fressen Ziegen sogar Laub von dornigen Bäumen

Die Ziege. Die Stammform der Hausziege ist 
die Wildziege. Ob die Ziege vor dem Schaf oder 
das Schaf vor der Ziege domestiziert wurde, ist 
nicht bekannt. Im Lauf der Zeit verdrängte je
denfalls das Schaf die Ziege in der Bedeutung 
als Haustier -  Schaffleisch ist bekömmlicher, 
Ziegen liefern kaum Fett, Schafwolle ist leichter 
zu verarbeiten als Ziegenwolle. Ziegen spenden 
allerdings in Gebieten, in denen Rinder nicht 
mehr gedeihen, äußerst bekömmliche Milch, 
und Ziegen können auch von sehr spärlicher, 
dorniger Vegetation noch leben. Diese Fähig
keit hat dem Menschen allerdings mehr Scha
den als Nutzen gebracht. Ziegen sind nach dem 
Abholzen der Bäume, der Überweidung durch 
Rinder und Schafe die letzten, die aus einer 
spärlichen Erdkrume und ihrer kargen Vegeta
tion noch Nutzen ziehen können. Gerade diese 
Genügsamkeit aber läßt sie in Landstrichen mit 
trocken-warmem Klima zu Wegbereitern von 
Erosion und Verkarstung werden.

Die Katze ist ein sehr junges Haustier. Ihr 
Nutzen für den Menschen ist auch gering -  er 
bestand zunächst hauptsächlich im Vertilgen 
schädlicher Nagetiere wie Ratten und Mäusen. 
In neuerer Zeit hat aber vor allem im städti
schen Siedlungsbereich die Katze dem Hund 
den Rang als Lieblingshaustier fast abgelaufen. 
Katzen sind leicht in Stadtwohnungen zu hal
ten, stellen nicht so hohe Ansprüchean persön
liche Zuwendung und üben durch ihre geringe 
Beeinflußbarkeit und stets zur Schau getra
gene Unabhängigkeit einen magischen Reiz 
auf den Katzenfreund aus.

Die Stammform der Hauskatze ist wohl die 
Falbkatze, eine in Steppengebieten Nordafri
kas beheimatete geographische Rasse der 
Wildkatze. Ihre Domestikation begann erst im 
Neuen Reich Ägyptens etwa im 16. Jahrhundert 
v. Chr. Vorher lebten die Katzen halbwild in der 
Nähe der Dörfer -  man ließ sie zwar ungestört
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Ratten und Mäuse fangen, doch züchtete man 
sie nicht. Aber bald nachdem sich die alten 
Ägypter mit der Katze etwas näher eingelassen 
hatten, wurde sie ihnen so wichtig, daß sie sie 
als heilig verehrten. Katzen durften nicht getö
tet werden, nach ihrem natürlichen Tod wur
den sie einbalsamiert und in besonderen 
Gräbern bestattet. Ausländer durften bei ho
her Strafe Katzen nicht belästigen oder gar 
töten und auch nicht ausführen. Dennoch ge
langten einzelne Katzen zu den Römern, den 
Griechen und nach Palästina. Im Ausland 
reisende Ägypter aber versuchten alle Katzen, 
deren sie habhaft werden konnten, aufzukau
fen und brachten sie in die Heimat zurück.

Erst die Ausbreitung des Christentums 
machte dieser Katzenverehrung ein Ende. Kat
zen gelangten in großer Zahl nach Europa und 
vermischten sich dort mit den heimischen 
Wildkatzen. Im Mittelalter verkehrte sich das 
Schicksal der einst wie eine Gottheit verehrten 
Katze ins Gegenteil. Sie wurde zum Inbegriff

Eingem auerte , m u m ifiz ie rte  Katze m it Ratten aus e inem  
Haus be i London  (17.-18. Jh.)

des satanischen Bösen und in brutalster Weise 
verfolgt. Katzen wurden bei lebendigem Leib 
aufgespießt, verbrannt, eingegraben, in Wei
denkörben geröstet und eingemauert.

Da die Domestikation der Katze noch nicht 
lange zurückliegt, sind die Abweichungen ge
genüber der Wildform recht gering. Auch gibt 
es relativ wenige Hauskatzenrassen und die 
Rückkehr in die freie Wildbahn ist nicht allzu 
hoch gezüchteten Katzen jederzeit möglich. Es 
ist auch sehr schwierig, echte Wildkatzen von 
wildfarbenen verwilderten Hauskatzen zu un
terscheiden.

Der Hund ist zweifelsfrei das älteste Haustier. 
Er stammt vermutlich von einer südlichen 
Wolfrasse ab. Manche Wissenschaftler meinen, 
daß bei verschiedenen Haushundrassen auch 
Goldschakalblut miteingekreuzt ist. Nach 
neuesten Erkenntnissen ist das erste Domesti
kationszentrum in Asien, vermutlich in China, 
zu suchen. Aber auch in Mitteleuropa gab es 
schon um 9000 v. Chr. (Mittelsteinzeit) Haus
hunde. Es wird angenommen, daß sich Wolfs
rudel in der Nähe von Lagerplätzen steinzeitli
cher Jäger aufhielten und sich von den Jagdab
fällen ernährten. Geriet ein Wolf als Welpe zu
fällig in die Obhut des Menschen, w urdeersehr 
zahm, anerkannte den Menschen als seinen 
Rudelführer und somit Herrn und folgte ihm 
das ganze Leben treu und ergeben, half ihm bei 
der Jagd und schützte ihn vor Raubtieren. Es ist 
klar, daß diese Eigenschaften für den in einer 
noch sehr feindlichen Umwelt auf sich selbst 
gestellten Menschen sehr nützlich waren. Be
sonders erwünschte Eigenschaften des Hun
des wurden durch Zuchtauslese gefördert, und 
so entwickelten sich schnell eine Reihe ver
schiedener Gebrauchshundtypen wie Jagd
hunde, Hirtenhunde und Wachhunde.

Heute ist die Zahl der Haushundrassen 
unendlich groß, und die Popularität des älte
sten Haustieres ist offenbar weiterhin im Stei
gen. Es ist sehr merkwürdig, daß der Mensch, 
wo immer er sich ansiedelte, kein W ildtier so 
hartnäckig und unbarmherzig verfolgte wieden 
Wolf, den unmittelbaren Vorfahren des ge
schätztesten Haustieres, des Hundes.
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Aufmerksame Besucher werden bei unserem 
Rundgang eines der wesentlichsten Haustiere 
vermißt haben. Wo bleibt das Rind?

Seine Stammform, der Auerochse oder Ur, 
wurde schon im 17. Jahrhundert ausgerottet, 
und so lange reicht nicht einmal unsere

Stopfpräparate-Tradition zurück. Der Ur war 
ein riesiges Wildrind mit einer Schulterhöhe 
von annähernd 2 m. Seine Domestikation 
reicht in die Zeit von 6000 bis 7000 v. Chr. 
zurück und nahm vermutlich in Vorderasien 
ihren Ausgang.



5. RUNDGANG: DER KALTE NORDEN (ARKTIS, TUNDRA UND TAIGA)
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Die Arktis, das Land rund um den Nordpol, 
besteht aus Meer, Eis und Schnee. Das Eismeer 
ist durch den Golfstrom, dessen warme Was
sermassen sich der norwegischen Küste ent
lang nach Norden bewegen, sehr nährstoff
reich. Aus diesem Grund herrscht auch noch im 
höchsten Norden im Meer ein reiches Säuge
tierleben. An Land dagegen sind die Lebensbe
dingungen sehr hart. Das Temperaturmittel be
trägt im Juli nur + 1°C, im kältesten Monat
-  28°C. Die Polarnacht, die Zeit, in der die 
Sonne niemals aufgeht, dauert 6 Monate. Auch 
die Nahrungsbasis ist sehr knapp und deckt nur 
die Bedürfnisse einiger weniger Spezialisten.

Südlich dieser Kältewüste erstreckt sich die 
Tundra. Sie ist baumlos; die Vegetation besteht 
aus Moosen, Flechten, Gräsern und Kräutern 
und an geschützten Stellen aus Zwergsträu- 
chern. Der Boden ist 10 m tief gefroren, nur im 
Sommer taut er für wenige Monate oberfläch
lich auf. Die Wintertemperaturen fallen bis zu 
-50°C. Fast ständig fegen Stürme über die 
deckungslose Weite.

Nach Süden geht die Tundra in die Taiga 
über. Die Taiga ist ein 1000-1500 km breiter 
Waldgürtel, der hauptsächlich aus Fichten, 
Föhren und Lärchen besteht. Der Boden ist im 
Sommer feucht, häufig sumpfig, im Winter 
hoch mit Schnee bedeckt. Das Klima ist sehr 
rauh -  die winterliche Durchschnittstempera
tur beträgt -30°C, Fröste bis zu -78°C kommen 
vor. Die Sommer sind kurz, aber relativ warm 
(bis +20°).

Der Schneehase bewohnt vor allem den 
Grenzbereich zwischen Tundra und Taiga. Wie 
das Hermelin, der Eisfuchs und eine Lemming
art trägt er im Winter zur besseren Tarnung ein 
weißes Fell, das durch seinen hohen Wollhaar- 
anteil zusätzlichen Wärmeschutz verleiht.

Die Lemminge, kleine Nagetiere, sind rich
tige Tundratiere. Wie alle Säugetiere des Hohen 
Nordens halten sie trotz der strengen Winter 
keinen Winterschlaf. Der Grund dafür liegt wohl

darin, daß es ihnen unmöglich ist, sich in der 
kurzen warmen Jahreszeit ausreichend mit Re
serven zu versorgen.

Der nordskandinavische Berglemming ist 
der Held jener grauenerregenden Geschichte 
über Massenwanderungen von Millionen von 
Tieren, die schließlich durch einen Sprung von 
Meeresklippen in den nassen Freitod ein 
schauderhaftes Ende finden. Wie die meisten 
zoologischen Gruselgeschichten enthält auch 
diese einen wahren Kern. Die Hintergründe 
sind folgende: Die Lemminge sind Pflanzen
fresser und bilden ihrerseits die Nahrungs
grundlage der arktischen Raubtiere und Raub
vögel. Angesichts der unwirtlichen Umweltbe
dingungen ist die Pflanzenzuwachsrate im Ho
hen Norden sehr gering. Und: Wie in allen har
ten Kolonisatoren steckt auch in den Lemmin
gen eine große Vermehrungskraft. Nehmen wir 
nun an, eine Gruppe von Lemmingen hat einen 
Hügel gefunden, in dem große Felsbrocken die 
Anlage geschützter Baue erleichtern und auf 
dem eine für die nordischen Verhältnisse gera
dezu üppige Vegetation gedeiht. Ihr kräftiger 
körperlicher Zustand und die reichliche Nah
rung ermöglichen den Lemmingen, in rascher 
Folge vielköpfige Würfe zu produzieren. Die 
Kleinen wachsen schnell heran und vermehren 
sich ihrerseits. Bald ist der ganze Hang mit 
Lemmingbauten übersät, die Nahrung wird 
knapper. Die jungen Lemminge müssen in we
niger günstige benachbarte Gebiete abwan- 
dern und beginnen dort, die Umgebung leer zu 
fressen. Allmählich wird der Zustand kritisch -  
überall, auch in schlechten Lemminggegenden 
gibt es nun viele Lemminge, und die wenigen 
Raubtiere können ihrerseits mit der Vermeh
rung nicht so schnell nachziehen, daß sie des 
Überangebotes an Lemmingen Herr werden 
könnten. Nun erfaßt die Lemmingscharen tat
sächlich ein Wanderbetrieb, der aber völlig un
gerichtet ist. Immer mehr Lemminge schließen 
sich den Wanderzügen an; viele kommen dabei 
um -  werden gefressen, sterben an Entkräftung 
und an Seuchen. Andere gelangen zufällig bei 
ihrer Wanderung an die Küste des Meeres und 
werden von den nachdrängenden Scharen ins 
Meer getrieben und finden dort den Tod.

4 M useumsführer -  Säugetiere
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Das kalte, aber nahrungsreiche Meer ist die 
Heimat einiger Walarten, wie z. B. Grönland
wal, Weißwal und Narwal. Narwale werden bis 
zu 5 m lang, ihre Grundfarbe ist ein helles Bei
gebraun, das oberseits dunklere „Leopar- 
den“ flecken trägt. Neugeborene Narwale, die 
wie alle Wale als Steißgeburt zur Welt kommen, 
da sie ja den ersten Atemzug in der Luft und 
nicht im Wasser tun müssen, sind schon 1,5 m 
lang. Erwachsene Narwale fressen Tintenfi
sche, Krebstiere und Fische. Das Besondere an 
den Narwalen ist jedoch ein spiralig gedrehter, 
bis zu 2,8 m langer einzelner Zahn, der bei den 
Männchen die Oberlippe durchstößt und ge
rade nach vorne wächst. Er besteht aus fein
stem Elfenbein. Meist ist nur der linke Zahn 
entwickelt, ganz selten sind Männchen mit zwei 
derartigen Zähnen geschmückt, und ebenso 
selten wächst auch einem Weibchen ein Stoß
zahn. Wozu die Narwale diese Stoßzähne brau
chen, weiß man nicht. Im Mittelalter wurden die 
Narwalzähne dem Einhorn zugeschrieben und 
galten als magische Wundermedizin.

Der Moschusochse bewohnte während der 
Eiszeit Nordeuropa bis ins südliche Mitteleu
ropa und große Teile Nordamerikas. Derzeit 
kommt er nur mehr in Kanada und auf Grönland 
vor. Moschusochsen werden bis zu 400 kg 
schwer. Ihr Fell besteht aus zwei Teilen: Die 
groben, dunkelbraunen Leithaare bilden die 
äußere Hülle, an der Schneeflocken und Re
gentropfen abperlen, die inneren, hellbraunen 
Wollhaare sind weich und stehen so dicht, daß 
weder Kälte noch Feuchtigkeit sie durchdrin
gen können. Moschusochsen bilden Herden 
von wenigen bis zu 100 Tieren. Werden sie von 
Wölfen angegriffen, so umringen erwachsene 
Tiere die Kälber in einem dichten Kreis und bie
ten den Angreifern die durch eine Hornplatte 
geschützte Stirn dar.

Auch das Rentier war in der Eiszeit viel weiter 
nach Süden verbreitet als das heute der Fall ist. 
Noch in der Altsteinzeit wurde es im Alpenvor
land vom Frühmenschen gejagt. Heute ist das 
Wildren im wesentlichen auf die Tundrenzone 
beschränkt. Hier lebt es fast ausschließlich von 
„Rentiermoos“ , einer Flechtenart, aber auch*-

von grünen Pflanzenteilen, die es auch im Win
ter unter dem Schnee hervorscharrt. Die Hufe 
sind breit und flach und lassen sich weit aus
einanderspreizen. Sie sind vortrefflich geeig
net, die bis zu 300 kg schweren Tiere über 
feuchten Boden und Schnee zu tragen. Im 
Frühling ziehen Rentiere in manchen Gebieten 
aus der Taiga in die Tundra, wo sie den Sommer 
verbringen. Im Herbst massieren sich große 
Scharen und ziehen auf bestimmten, Jahr für 
Jahr eingehaltenen Routen wieder nach Süden. 
Auch die Hausrentiere führen noch solche jah
reszeitlichen Wanderungen durch und zwingen 
damit auch ihre Besitzer zu einem Nomadenle
ben.

Mit einem Maximalgewicht von über 800 kg 
ist der Elch die größte lebende Hirschart. Er ist 
ein typischer Taigabewohner. Er hält sich be
sonders gerne in sumpfigen Gebieten auf, frißt 
außer Blättern, Knospen und jungen Trieben 
von Büschen und Bäumen besonders gerne 
auch Wasserpflanzen. Nachdem der Elchbe
stand nach Jahrhunderten stärkster Bejagung 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Tief
stand erreicht hatte, wurden seine Bestände 
streng geschützt. Diese Maßnahmen hatten vor 
allem in Sibirien und im europäischen Rußland 
großen Erfolg. Der Elch breitete sich sowohl in 
die Tundra als auch nach Süden in die Wald
steppenzone aus.

Von den arktischen Robben geht die Bart
robbe am weitesten nach Norden. Sie bewohnt 
seichte Küstengewässer und meidet das offene 
Meer. Meist lebt sie als Einzelgängerin, doch 
treffen sich zur Fortpflanzungszeit Gruppen bis 
zu 50 Stück am Eis. Bei Gefahr können sich 
Bartrobben mit einem Rückwärtssalto von der 
Eisscholle katapultieren.

Nur das Walroß übertrifft unter den arkti
schen Robben die Bartrobbe an Größe und 
Gewicht. Walroßbullen werden bis zu 4,5 m 
lang und 1 Tonne schwer. Die langen Hauer aus 
wertvollem Elfenbein verwenden die Walrosse, 
um sich ans Eis zu ziehen und um am Meeres
grund ihre hartschaligen Futtertiere loszu
schlagen. Walrosse fressen auch größere Beu
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te, manchmal sogar Ringelrobben, daneben 
auch Tange. Sie leben gesellig. Jungtiere wer
den oft von ihren Müttern am Rücken getragen, 
und es soll auch schon beobachtet worden 
sein, daß Bullen angeschossene Weibchen 
auf ihrem Rücken wegtragen.

Im Gegensatz zu diesen beiden Giganten un
ter den arktischen Robben ist die Ringelrobbe 
ein Zwerg. Die hochpolare Rasse erreicht eine 
Maximallänge von nur 75 cm. Ringelrobben 
bauen von einem Atemloch in der Eisdecke des 
Meeres aus einen Gang in eine Schneewächte, 
wo das Junge geboren wird. Obwohl es nur 
einmal täglich gesäugt wird, wächst es rasch 
heran und wird selbständig. Bis das Eis im 
Frühsommer birst, benutzt es die Atemlöcher 
seiner Mutter. Die Robben bilden die Nah

rungsgrundlage für den Eisbären. Sein Le
bensraum ist die Pack- und Treibeiszone des 
arktischen Ozeans. Auf und mit dem Eise wan
dernd kann sich der Eisbär bis zu 900 km weit 
vom Festland entfernen. Zum Werfen und Auf
ziehen der Jungen bezieht die Bärin in der Po
larnacht für 5 Monate eine selbstgegrabene 
Höhle im Schnee.

Den Spuren und Beuteresten des nomadisch 
wandernden Eisbären folgt der kleine Eisfuchs 
bis ins Packeis. Seine eigentliche Heimat ist je
doch die Tundra, wo er Lemminge und Wühl
mäuse jagt und Eiern und Jungen von Vögeln 
nachstellt. Im Herbst ist er fett genug, um mit 
ausreichenden Reserven in den Winter zu ge
hen. Anders als der Eisbär, der das ganze Jahr 
über ein weißes Fell trägt, ist der Eisfuchs nur 
im Winter weiß gefärbt.

R obbe h ä lt im  W inter ein A tem loch  in de r E isdecke o ffen

Die größte der die Taiga bewohnenden Mar
derarten ist der Vielfraß. Mit 80 cm Körperlänge 
und einem Gewicht bis zu 15 kg, lebt er vor
nehmlich am Boden. Im Sommer zieht er in die 
Tundra und frißt Lemminge, Schneehasen, bo
denbrütende Vögel, aber auch Insekten und 
Beeren. Im Winter lebt er in der Taiga und reißt 
so großes Wild wie Rentiere oder gar Elche, die 
er von Ästen aus anspringt oder im Schnee zu 
Tode hetzt. Er lebt als ungeselliger W anderer
das Revier eines einzelnen ,,Järvs“ kann bis zu 
2000 km2 umfassen. Tageswanderleistungen 
von 70 km schafft er ohne Mühe.

Die meisten anderen Marderarten der Taiga 
sind echte Baumbewohner. Der eurasiatische 
Baummarder, der sibirische Zobel und der 
amerikanische Fichtenmarder wohnen in 
Baumhöhlen, bringen dort ihre Jungen zur Welt 
und gehen auch in der Wipfelregion auf Nah
rungssuche. Wegen seines wertvollen Winter
pelzes berühmt ist vor allem der Zobel. Woll- 
und Grannenhaare werden im Winterkleid be
sonders lang und stehen sehr dicht. Auf 1 cm2 
Haut stehen 1350 Grannenhaare. Kein Wunder, 
daß der Zobel selbst die Taigafröste gut über
stehen kann. Er frißt außer kleinen Wirbeltieren 
auch alle möglichen pflanzlichen Materialien.

l a NDESMUSEö E
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6. RUNDGANG: IN FELS UND EIS DES HOCHGEBIRGES
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Kälte, Stürme, Futtermangel, langdauernde 
Schneelage und eine allzu kurze warme Jah
reszeit für die Jungenaufzucht -  mit diesen 
Umweltbedingungen müssen nicht nur die ark
tischen, sondern auch die alpinen Tiere fertig 
werden. Darüber hinaus stellt das Hochgebirge 
mit seinem niederen Luftdruck in großen Hö
hen und den starken täglichen und jahreszeitli
chen Temperaturschwankungen zusätzliche 
Anforderungen an seine Bewohner. Die Fort
bewegung auf steilen Graten, über gähnende 
Abgründe, auf lockeren Geröllhalden und in Eis 
und Schnee erfordert Spezialanpassungen der 
Gliedmaßen. Dennoch gibt es in den Hochge
birgen der Erde eine Reihe von Säugetieren, die 
vollendet an das rauhe Leben in dieser Region 
angepaßt sind.

Pfeifhasen steigen in den Gebirgen Nord
amerikas und Asiens bis in Höhen von 6000 m. 
Sie sind sehr kältefest und bewegen sich noch 
bei Temperaturen von — 17°C im Freien. Das 
Problem der Nahrungsbeschaffung im langen, 
schneereichen Gebirgswinter, lösen sie auf ori
ginelle Weise: Sie legen bereits im Sommer 
luft- und sonnengetrocknete Heuschober an. 
Nur wenige Arten verfallen in einen leichten 
Winterschlaf.

Echte Winterschläfer sind hingegen die 
Murmeltiere (siehe Farbtafel 1). Sie graben 
bis zu 10 m lange und bis zu 3 m in die Tiefe 
führende Baue. Tief unten legen sie eine mit 
Heu warm ausgepolsterte Nestkammer an, in 
der sie die unwirtliche Zeit von September bis 
April, manchmal sogar bis Mai verschlafen.

Chinchillas oder Wollmäuse leben in kahlen, 
öden Felslandschaften der Anden Boliviens 
und Chiles in Höhen von 3000 bis 6000 m. Sie 
bilden kleine Kolonien und ernähren sich aus
schließlich pflanzlich. Gegen das rauhe Klima 
ihrer Umwelt sind sie durch ein besonders dich
tes, langes und seidenweiches Fell geschützt. 
Wegen dieses äußerst wertvollen Pelzes wur
den sie sehr stark bejagt und waren dem Aus
sterben nahe. Jetzt werden sie in Chile streng 
geschützt.

Die Gemse, das Symboltier der Alpen 
schlechthin, steigt in den Gebirgen Europas 
und Kleinasiens bis in Höhen von 4000 m. Ihre 
Geschicklichkeit und Trittsicherheit beim Klet
tern in steilem Fels und auf Firn und Eis sind 
sprichwörtlich. Ermöglicht werden diese Kün
ste durch schmale zugespitzte Hufe mit wei
chem Sohlenkissen und hartem Rand, die sich 
eng an die kleinste Unebenheit des Felsens an
schmiegen. Die Hufe lassen sich weit ausein
anderspreizen und werden so zum Bremsen auf 
steilen Matten, Geröllfeldern und Firnhängen 
eingesetzt. Zum Spaß rodeln Gemsen auch auf 
ihrer Hinterhand sitzend Schneefelder hinun
ter.

Nahe Verwandte der Gemse sind die asiati
schen Gebirgsbewohner Goral und Serau und 
die nordamerikanische Schneeziege. Im Hima- 
laya geht der Goral bis über 4500 m Höhe. Er 
lebt ähnlich wie der Serau in kleinen Familien
gruppen und ist außerordentlich standorttreu. 
In vielen Gebirgen des westlichen und nördli
chen Nordamerikas lebt in großen Höhen die 
Schneeziege. Niemals steigt sie bis zur oberen 
Waldgrenze hinab, sondern sie bewegt sich das 
ganze Jahr über in Fels, Geröll, Schnee und Eis. 
Das weiße Kleid, das auch schon neugeborene 
Schneeziegen tragen und das sie wie Schnee
klumpen aussehen läßt, ist eine hervorragende 
Tarntracht. Die Winternahrung ist kärglich. Sie 
besteht aus Pflanzenteilen, die an Stellen, die 
vom Blizzard schneefrei gefegt wurden, abge
weidet werden. In den südlichen und südöstli
chen Randgebirgen Tibets lebt zwischen 4000 
und 5000 m das Blauschaf oder Nahur. Sein ty
pischer Lebensraum sind tiefe Schluchten, in 
denen die Tiere geschickt klettern und sprin
gen.

Mächtige Hörner zeichnen die gebirgsbe- 
wohnenden Wildziegen und Wildschafe aus. 
Man ist der Ansicht, daß die Funktion dieser 
Hörner darin besteht, den Aufprall bei den im 
Fels unvermeidlichen Stürzen zu mildern und 
so das Leben des gestürzten Tieres zu erhalten. 
Tatsächlich findet man oft Wildziegen und 
Wildschafe mit gebrochenen Hörnern. Zu den 
Wildziegen gehören die recht nahe miteinander
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verwandten Arten von Steinböcken. Der Al
pensteinbock (siehe Farbtafel 2) besiedelte 
ursprünglich die ganze Alpenkette. Verwandte 
Formen leben auf der Pyrenäenhalbinsel, in 
Nordostafrika südwärts bis Äthiopen. Sein Le
bensraum ist die Zone zwischen oberer Wald
grenze, wo er sich im Winter aufhält, und ewi
gem Schnee. Alpensteinböcke bilden ge
trennte Rudel -  Kitze und Jungböcke mit den 
Weibchen einerseits und die geschlechtsreifen 
Böcke andererseits. In den Hochgebirgslagen 
(über 4500 m) Mittelasiens und der Mongolei 
lebt der Sibirische Steinbock. Mit bis zu 100 kg 
Gewicht alter Böcke wird er größer und schwe
rer als der Alpensteinbock (Maximalgewicht bei 
Böcken 80 kg). Auch die Hörner sind beim Sibi
rischen Steinbock mächtiger und länger als 
beim Alpensteinbock. Im Kaukasus leben sogar 
zwei verschiedene Steinbockformen. Der auf 
den Westkaukasus beschränkte Kaukasische 
Steinbock sieht den übrigen Steinböcken ähn
lich. Der den Ostkaukasus bewohnende Tur 
entspricht in der Körpergröße dem Sibirischen 
Steinbock, seine Hörner werden aber weitaus 
massiver. Ihr Querschnitt ist rund, die Oberflä
che glatt und ohne Wülste, auch die leierartige 
Hornform ist sehr charakteristisch.

Eine weitere Wildziegenart des Hochgebir
ges ist die Schraubenziege oder Markhor. Sie 
lebt in Pamir, Hindukusch, Himalaya, Nord
afghanistan, Pakistan und Nordindien in Hö
henlagen von 1500-3500 m. Kennzeichnend 
sind diegeraden, in engen oderweiten Spiralen 
korkzieherartig gedrehten Hörner. Als Weltre
kord wurden 159,5 cm Hornlänge gemessen. 
Einige Unterarten der beiden durch ihre mäch

tigen, schneckenförmig gedrehten Hörner cha
rakteristischen Wildschaferten sind ebenfalls 
Hochgebirgsbewohner. Das Dickhornschaf ist 
von Ostsibirien über die Beringstraße bis nach 
Alaska, Westkanada und durch die Rocky 
Mountains bis nach Nordmexiko verbreitet. Es 
hält sich auf unzugänglichen Berghängen auf. 
Seine Färbung variiert je nach geographischer 
Herkunft von cremeweiß bis ganz dunkel. Das 
Argali oder asiatische Wildschaf bewohnt die 
südasiatischen Gebirgssysteme. Seine größte 
Rasse ist das Altaiargali, dessen Widder über
2 m lang und über 200 kg schwer werden. Der 
merkwürdige Takin, ein Wesen, das Merkmale 
von Rindern, Gemsen, Ziegen, Schafen und An
tilopen in seinem Körperbau zu vereinen 
scheint, lebt in Rudeln in Höhen von 
2000-4000 m im östlichen Himalaya und in den 
Gebirgen Südwestchinas. Seine eigentliche 
Heimat sind die dichten, nebelreichen Rhodo
dendron- und Bambusdschungel, von wo er in 
die Hochtäler absteigt, um seinen Speisezettel 
mit saftigerem Grün zu bereichern. Obwohl 
man es dem Takin nicht ansehen würde, ist er 
ein geschickter Kletterer und ausdauernder 
Wanderer auch in schwierigem Gelände.

Der Irbis oder Schneeleopard lebt ebenfalls 
in den dichten Rhododendron- und Bambus
dschungel der zentralasiatischen Hochgebir
ge. Im Sommer hält er sich in Höhenlagen um 
4000 m auf, im Winter folgt er seinen w ichtig
sten Beutetieren in die Nähe der Waldgrenze. 
Er ist sehr kältefest. Sein Winterpelz ist so lang
haarig, daß die charakteristische dunkle Zeich
nung verdeckt wird.



Farbtafel 3
E ichhö rnchen  (Sciurus vulgaris)





Farbtafel 4
W ildesel (Equus asinus) leben in T rockengeb ie ten. Sie s in d  in fre ie r W ildbahn fast ausge ro tte t (aus führliche re  
D a rs te llu n g  siehe S. 23)
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7. RUNDGANG: DIE WÜSTE LEBT -  SÄUGETIERE IM KAMPF GEGEN HITZE
UND TROCKENHEIT
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O nager (Equus hem ionus) s in d  H a lbw üstenbew ohne r (au s fü hrliche re  D a rs te llu n g  s iehe S. 23)

Fast 20 Millionen km2 der Erde sind von Wü
sten bedeckt. Nahezu das ganze Jahr über fällt 
hier kein Niederschlag, die jährliche Nieder
schlagssumme liegt unter 200 mm. Die Tempe
raturgegensätze zwischen Tag und Nacht sind 
gewaltig. Bei Tag kommt zur starken Sonnen
einstrahlung häufig noch Wind, wodurch die 
Verdunstung weiterhin steigt. Je nach Boden 
gibt es Fels-, Schotter-, Kies- und Sandwüsten. 
Nur wenige Säugetiere haben es geschafft, sich 
an diese lebensfeindliche Umwelt anzupassen. 
Viele kann man schon äußerlich an ihrer „W ü
stenfärbung“ erkennen. Sie sind meist beige, 
isabellfarben, hellgrau, gelblich oder weißlich 
gefärbt. Ferner haben die meisten Wüstensäu
ger vergrößerte äußere Ohren und vergrößerte 
Gehörkapseln -  beides wurde mit der schlech
ten Schallvermittlungsqualität der trockenen 
Wüstenluft in Zusammenhang gebracht. Und 
schließlich sind viele Wüstensäuger auf Sprin
gen und Hüpfen eingerichtet. Sehr verschie
denartig sind die Strategien, mit deren Hilfe die 
verschiedenen Wüstensäuger mit den beiden

zentralen Problemkreisen Hitze und Trocken
heit fertig werden. Eine häufig angewandte Me
thode ist das Eingraben. Zu den spezialisierten 
Wüstengräbern gehören Beutelmull und 
Goldmull. Der Beutelmull lebt in den sandigen 
Ebenen West- und Mittelaustraliens. Mit sei
nem hornigen Nasenschild und den großen 
Klauen am 3. und 4. Finger buddelt er sich etwa 
8 cm unter der Oberfläche einen Gang, der hin
ter ihm wiederzusammenfällt. Sein samtartiges 
Fell ist weiß, rosa bis rot und hat im Leben einen 
schönen irisierenden Glanz. Das Tierchen isl 
eine sensationelle Entwicklungsparallele zu 
den afrikanischen Goldmullen, die zu den In
sektenfressern zählen. Beutel- und Goldmull 
ähneln sich in der Lebensweise und folglich 
auch im Aussehen.

Daß die Goldmulle bei ihrer unterirdischen 
Lebensweise ebenfalls walzenförmig gebaut 
sind, ihre Nase in einem ledrigen Schild endet, 
die Augen stark reduziert und die Ohren von 
Fell bedeckt sind und die Finger starke Grab
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krallen tragen, versteht man ja noch. Aber 
warum irisiert das Fell der Goldmulle ebenso 
wie das der Beutelmulle? Goldmulle leben 
nicht nur in Wüsten, Savannen und kultivierten 
Ebenen, sondern auch in Wäldern.

Die Streifenmaus (Rhabdomys pumilio) hat 
in Südafrika ein großes Verbreitungsgebiet, 
das von der grünen Meeresküste bis zu ver
brannten Halbwüsten reicht. Das kleine Kerl
chen isttagaktiv, und es erhebt sich die berech
tigte Frage, wie es die starke ultraviolette Strah
lung und sengende Hitze der schattenarmen 
Halbwüste aushält. Das Geheimnis liegt darin, 
daß es in der Hautinnenseite eine dicke Schicht 
schwarzer Pigmente trägt, die die Sonnen
strahlung abschirmen.

Zwei Beispiele für den insgesamt fünfmal ko
pierten Konstruktionstypus ,,Wüstenspringer“  
können Sie in den Springmäusen und dem 
Kap-Springhasen sehen. Die auffälligsten 
Merkmale sind: mächtig entwickelte Hinterbei
ne, reduzierte Vorderbeine, die beim raschen 
zweibeinigen Hüpfen den Boden gar nicht be
rühren, kurzer Hals und somit Verlagerung des 
Schwerpunktes in die Nähe der Hinterbeine, 
langer Schwanz mit Quaste, der bei den mäch
tigen Sprüngen als Steuerruder verwendet 
wird. So ausgerüstet fällt es den nachtaktiven 
Wüstenspringern leicht, große Strecken zu
rückzulegen. Sie müssen dies tun, weil ihre 
Nahrung, zumeist Samen verschiedener Grä
ser, sehr unregelmäßig und spärlich verteilt ist. 
Erstaunlicherweise gelingt es vielen wüstenle
benden Nagetieren, auch ihren gesamten Flüs
sigkeitsbedarf aus den Grassamen zu ziehen. 
Bei der Aufspaltung der Kohlehydrate im Zuge 
der Verdauung wird Wasser frei, das den An
spruchslosen genügt. Ihrer Haut fehlen übri
gens Schweißdrüsen, wodurch sie vor Wasser
verlust durch Schwitzen geschützt sind. Wenn 
Überhitzung droht, beginnen sie zu hecheln 
und -  in einem fortgeschrittenen Stadium -  
Speichel ins Gesicht zu verschmieren. Aller
dings wissen Wüstennager derart kritische Si
tuationen geschickt zu vermeiden. Sie sind 
ausschließlich bei Nacht, wenn die Luft feucht 
und kühl ist, aktiv und verbringen den Tag in ih

ren Bauen. In ihnen ist es schon knapp unter 
der aufgeheizten Bodenoberfläche kühl und 
feucht. In der zentralasiatischen Kara-Kum- 
Wüste betrug die Temperatur in einem Spring
mausbau in 10 cm Tiefe bereits um 17°C weni
ger als an der Oberfläche, in einem halben Me
ter Tiefe um 50°C weniger! Viele Arten verstop
fen bei Tag die Ausgänge ihrer Baue mit Stern
chen und Ästchen, sodaß die trockene, heiße 
Luft nicht eindringen kann.

Jedes Kind weiß, daß die „W üstenschiffe“ 
Kamel und Dromedar erstaunlich lange Zeit 
ohne zu trinken auskommen können und dabei 
noch ansehnliche Strecken zurücklegen kön
nen. In Versuchen wurde festgestellt, daß 
Hausdromedare im Winter bei Trockenfütte
rung 17 Tage lang ohne Wasser auskommen 
und dabei rund ein Fünftel ihres Körpergewich
tes verlieren, in sommerlicher Hitze es immer
hin noch 7 Tage ohne Wasser aushalten und 
dabei ein Viertel ihres Körpergewichts einbü
ßen. Fast noch erstaunlicher ist, daß sie nach 
diesen Durstperioden ungeheure Mengen 
Wasser trinken können, ohne üble Folgen zu 
verspüren. So erreichte ein Dromedar inner
halb von 10 Minuten sein altes Gewicht wieder, 
nachdem es 100 I Wasser getrunken hatte.

Wie schaffen es Kamele, mit so wenig Wasser 
auszukommen? Sie haben die Fähigkeit, in
nerhalb gewisser Grenzen ihre Körpertempera
tur an die Umgebungstemperatur anzupassen. 
So beträgt ihre Körpertemperatur am Morgen 
34-35°C und steigt mit der Tageshitze bis auf 
40°C. Erst bei einer Körpertemperatur von 
40,7°C -  bei Menschen würde man von hohem 
Fieber sprechen -  setzen Abkühlungsmecha
nismen wie Schwitzen ein.

Noch phantastischer sind die wunderschö
nen Spießböcke an das Leben in der Wüste an
gepaßt. Sie besiedeln die trockenen Teile Afri
kas und dringen bis in die Randgebiete der Sa
hara ein. Sie leben in Gebieten, in denen nir
gends ein Baum Schatten spendet und treffen 
selbst in der größten Mittagshitze keine Anstal
ten, sich der glühenden Sonne zu entziehen. 
Sie können Temperaturen von 45°C 8 Stunden
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D rom edar (Cam elus d rom edarius)

lang ohne Schaden zu nehmen überstehen. Sie 
tun dies, indem sie ihre Körpertemperatur auf 
mehr als 45°C erhöhen, wodurch sie statt von 
der Umgebung Wärme aufzunehmen, körper
eigene Wärme noch an die Umgebung abge
ben. Eine derart hohe Körpertemperatur wäre 
für die allermeisten Säugetiere tödlich, weil das 
Gehirn, ein sehr hitzeempfindliches Organ, zu 
Schaden käme. Damit dies nicht geschieht, 
wird das Spießbockgehirn mit speziell gekühl
tem Blut versorgt, das über ein feinverzweigtes 
Blutgefäßsystem vom feuchten Nasenspiegel 
herantransportiert wird.

Spießböcke brauchen niemals zu trinken, 
sondern decken ihren gesamten Flüssigkeits
bedarf aus der Nahrung. Diese besteht aus Blät
tern von Büschen und aus Gräsern, die bei Tag 
nicht mehr als 1 % Wasser enthalten. Bei Nacht 
nehmen jedoch diese Pflanzen Feuchtigkeit 
aus der Luft auf und bestehen dann zu 30% aus 
Wasser. Indem Spießböcke bei Nacht fressen,

können sie pro Nacht bis zu 5 I Wasser aus der 
Nahrung aufnehmen, und diese Menge ist für 
die genügsamen Tiere ausreichend.

Der Fennek, auch Wüstenfuchs, bewohnt die 
trockenen Teile Nordafrikas, die Halbinsel Si
nai und Arabien. Er wird nur 1,5 kg schwer und 
maximal 40 cm lang -  die Länge seiner Ohren 
beträgt aber 15 cm oder mehr. Die langen Oh
ren und sein wunderschön sandfarbenes Fell 
weisen ihn als echtes Wüstentier aus. Er gräbt 
sich Baue im Sand, in denen er den Tag zu
bringt. Seine Aktivität beginnt abends. Er frißt 
kleine Wüstennager, Vögel und ihre Eier, Insek
ten, darunter auch die berühmt-berüchtigten 
Wanderheuschrecken, aber auch pflanzliche 
Materialien. Auch der Fennek kann lange Zeit 
ohne Wasser aushalten. Aus Fährten im Sand 
ist jedoch zu lesen, daß Fenneks gelegentlich 
nachts in Oasen kommen, um sich den Bauch 
mit Wasser richtig voll zu schlagen.





8. RUNDGANG: EIN WOGENDES GRASMEER -  STEPPEN UND SAVANNEN
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Steppen sind außertropische, Savannen tro
pische Grasfluren. Anders als bei den Savan
nen herrscht in den Steppen ein scharfer Ge
gensatz zwischen warmer und kalter Jahres
zeit. Je nach Bodenbeschaffenheit und Klima 
sind Steppen und Savannen ganz baumlos, 
oder mit Sträuchern und Bäumen locker 
durchsetzt. Viele Savannenbäume sind feuer
fest, d. h. ihre Rinde ist so beschaffen, daß der 
Baum die immer wiederkehrenden Grasbrände 
überleben kann. Das reichliche Angebot an 
pflanzlicher Nahrung, besonders Gräsern, hat 
zur Entwicklung einer großen Formenfülle von 
pflanzenfressenden Säugetieren geführt. Ehe 
der Mensch eingriff, und vor allem die Prärien 
zu fruchtbaren Getreidekammern umwandelte, 
war auch die Individuenzahl der meisten Sa
vannen- und Steppenbewohner geradezu gi
gantisch.

Ein gutes Beispiel bieten die nordamerikani
schen Präriehunde. Es sind keine Hunde, son
dern ebenso wie unsere Ziesel und Murmeltiere

bodenlebende Hörnchen, also Nagetiere. Sie 
lebten einst zu Tausenden in ihren Kolonien, 
die man wegen ihrer Ausdehnung und Struktur 
als ,,Städte“ bezeichnet. Jede ,,Stadt“ ist in An
lehnung an Landschaftsstrukturen in Bezirke 
unterteilt, und in jedem Bezirk wohnen mehrere 
Sippen, die von Männchen angeführt werden. 
Zu jedem Männchen gehören 4 Weibchen und 
die Kinder des laufenden Jahres. Die Männchen 
bewachen die Grenzen ihres Territoriums und 
achten streng auf Ruhe und Ordnung in ihrer 
Familie. Präriehunde sind tagaktiv. Unterein
ander sind sie von ausgesuchter Freundlich
keit, gegenüber Eindringlingen wie Schlangen 
oder Dachsen jedoch sehr aggressiv. Sie haben 
eine Reihe von Alarmrufen, von denen manche 
wie Hundegebell klingen -  deshalb ihr Name.

Weil sie als Grasfresser dem Weidevieh die 
Nahrung Wegnahmen und mit ihren ausge
dehnten Bausystemen die Ackerböden ruinier
ten, wurden sie unerbittlich verfolgt. Heute gibt 
es keine mehrere km2 umfassenden Städte 
mehr.

5 M useumsführer -  Säugetiere



A frika n isch e r E le fan t (Lo xod on ta  a fricana)
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Das asiatische Gegenstück der Präriehunde 
sind die Steppenmurmeltiere, die Bobaks. Ihre 
Baue bestehen aus bis zu 20 m langen Gängen; 
die Nestkammer liegt im Durchschnitt 3 m tief. 
Rund um die Eingangslöcher s ind -ähn lich  wie 
bei den Präriehunden -  Hügei aufgeworfen, die 
der Gegend ein sehr charakteristisches welli
ges Aussehen verleihen. Ursprünglich war der 
Bobak von China bis nach Rumänien verbreitet. 
Heute ist er im Westteil seines Areals ausgerot
tet.

Der Afrikanische Elefant ist nicht auf die Sa
vannen beschränkt; er kommt auch in dichten 
Wäldern und sogar Halbwüstengebieten vor. 
Sein ökologischer Schwerpunkt liegt jedoch 
sicher in der offenen Weite der Savannen -  hier 
bildet er große Herden, und hier wird er auch 
am größten. Seine Schulterhöhe kann 4 m, sein 
Gewicht über 7 Tonnen erreichen. Er ist das 
größte lebende Landsäugetier. Bei beiden Ge
schlechtern sind die Schneidezähne des Ober
kiefers zu Stoßzähnen vergrößert. Der riesigste 
bekannte Stoßzahn ist etwa 3,5 m lang und 
wiegt 107 kg. Er gehörte einem Bullen -  der 
größte bekannte Stoßzahn einer Kuh wiegt nur 
18 kg.

Das Elfenbein dieser Stoßzähne und auch die 
vielen Tonnen Fleisch und Fett, die ein Elefant 
der eiweißhungrigen afrikanischen Bevölke
rung bringt, waren die Gründe, warum Elefan
ten in vielen Gegenden Afrikas ausgerottet 
wurden und auch heute noch in Schutzgebie
ten von Wilderern dezimiert werden. Dort, wo 
dieSchutzmaßnahmen mitErfolg durchgeführt 
werden, ist es allerdings nötig, die anwachsen
den Bestände durch Kontrollmaßnahmen zu 
reduzieren. Ein erwachsener Elefant frißt täg
lich mehr als 150 kg Grünfutter und geht beim 
Fressen mit der Vegetation nicht gerade zim
perlich um. Ein zu großer Elefantenbestand 
kann sehr schnell die Vegetation eines Natio
nalparks langfristig so sehr schädigen, daß 
Hungertod nicht nur der Elefanten, sondern 
sämtlicher großer Säugetiere des betroffenen 
Gebietes die unausbleibliche Folge wäre. So 
wurden 1978 im Wankie Nationalpark in Zim- 
bawe fast 400 Elefanten geschossen und zu 
Fleisch, Leder und Elfenbein verarbeitet. 1978 
erbrachte ein Pfund Elfenbein 50 U.S.Dollar.

G ira ffe  (G ira ffa  cam eloparda lis ) beim  Laubfressen

Anders als der Elefant ist die Giraffe ein ech
tes Savannentier, das niemals den Wald oder 
die Wüste betritt. Wenn wir sie dennoch auf 
prähistorischen Felszeichnungen der Sahara 
dargestellt finden, so ist dies nicht ein Beweis 
dafür, daß sie einmal auch in der Wüste lebte, 
sondern ein Hinweis dafür, daß die Sahara 
einstmals keine Wüste, sondern Savanne war. 
Die eigentliche Heimat der Giraffe sind Waldsa
vannen und Galeriewälder, wo sie mit ihrem in 
4 m luftiger Höhe sitzenden Maul bequem Blät
ter und Knospen von den Bäumen pflücken 
kann.

5*



Das Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis) ist ein Laubfresser

Breitmaulnashorn und Spitzmaulnashorn 
verkörpern die beiden Grundtypen der Nah
rungsaufnahme bei Pflanzenfressern. Das 
Breitmaulnashorn ist ein Grasfresser, der mit 
seinem breiten, stumpfen Maul mit gerader 
Oberlippe wie ein Rasenmäher die Grashalme 
kürzt. Das Spitzmaulnashorn ist ein Laubäser. 
Sein Kopf ist abgerundet, die Oberlippe trägt in 
der Mitte einen fingerförmigen Zipfel, der ge
meinsam mit der Zunge Blätter, Knospen und 
Triebe von Sträuchern rupft. Beide Arten leben 
in Afrika: Das Breitmaulnashorn, mit bis zu 3 
Tonnen die größere Art, bewohnt die weiten 
Grasebenen Südafrikas, Sudans, Ugandas und 
Nordostkongos. Es ist überall sehr selten, da 
es, wie das Spitzmaulnashorn auch, wegen sei
nes Horns, dem magische Zauberkräfte zuge
schrieben werden, stark verfolgt wird. Das 
Spitzmaulnashorn bewohnt die Dornbuschsa
vannen vom Kap der Guten Hoffnung bis in den 
Sudan. Das Körpergewicht erreicht maximal 2 
Tonnen.

Zebras, wegen ihres Streifenkleides auch Ti
gerpferde genannt, leben in drei Arten in den 
afrikanischen Savannen. Die nördlichste Art ist

die größte. Das feingestreifte Grevy-Zebra wird 
bis zu 400 kg schwer. Es lebt in Südäthiopien, 
Somalia, Sudan und erreicht gerade noch 
Nordkenia. Die häufigste Art ist das mittelgroße 
Steppenzebra, das in Süd-, Südwest- und 
Ostafrika vorkommt und nach Norden bis zum 
Sudan reicht. Seine dunklen Streifen sind 
breiter als beim Grevy-Zebra.

Die kleinste Art ist das Bergzebra, das 
in Südwestafrika lebt. Es erreicht nur ein 
Maximalgewicht von etwa 200 kg. Die Strei
fung ist schmal, aber nicht so eng und regelmä
ßig wie beim Grevy-Zebra. Zebras sind echte 
Herdentiere. Kleine Gruppen von 5-15 Stück 
mischen sich häufig auch mit Gnus und Strau
ßen. Nur alte Männchen sind manchmal Einzel
gänger. Sie grasen meist nachts. Löwen sind 
ihre Hauptfeinde. Flüchtend können sie im Ga
lopp fast 65 km/h erreichen.

3 Arten von Pekaris oder Nabelschweinen le
ben in Südamerika und reichen über M ittel
amerika bis Texas. Mit ihrer zu einem Rüssel 
ausgezogenen Schnauze, die in einem steck
dosenförmigen Knorpelschild endet, dem wal
zenförmigen Körper auf dünnen Beinen ähneln
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Das B re itm au lnashorn  (C e ra to therium  s im um ) is t ein G rasfresser

sie Schweinen sehr stark, doch ihr Schwanz ist 
stummelförmig, und die oberen Eckzähne ra
gen nach unten. Bis 1974 dachte man, es gäbe 
nur zwei lebende Arten, doch dann entdeckte 
man in Gran Chaco Paraguays das Chaco-Pe- 
kari. Dieser Fund kam einer zoologischen Sen
sation gleich, denn man hatte diese Art als Eis
zeit-Fossil schon lange gekannt, sie aber für 
längst ausgestorben gehalten.

Wisent und Bison sind zwei der größten Wild
rinder der Erde. Der europäische Wisent liebt 
mehr den Wald, der nordamerikanische Bison 
bevorzugt die Steppe. Versetzen w ir uns in die 
Zeit vor der Landung der Mayflower zurück, als 
allein Indianer in den unermeßlichen Graslän
dern in der Mitte des Kontinentes ihrem Le
bensunterhalt, der Jagd, nachgingen. Sie ver
folgten zu Fuß oder zu Pferd ihre Hauptbeute, 
den Bison. Bei den Pferden handelte es sich um 
erneut gezähmte, verwilderte Hauspferde, die 
dem ersten Vizekönig Mexikos, dem Spanier 
Mendoza, bei seinen nordwärts gerichteten 
Expeditionen entlaufen waren. Die riesigen 
Leiber der W ildrinder grasten zu Millionen in

den Prärien; im Herbst zogen sie in unabsehba
ren Mengen nach Süden, im Frühling kehrten 
sie nach Norden zurück. Den von der Ostküste 
nach Westen wandernden Siedlern waren die 
W ildrinder ein Dorn im Auge. Erstens fraßen sie 
das Gras, das sie für ihre Rinder bestimmt hat
ten, zweitens bildeten sie die Lebensgrundlage 
der verhaßten Indianer, und drittens war ihre 
Existenz ein Symbol dafür, daß die neue Heimat 
noch wild und unzivilisiert war. Ein richtiges 
Preis- und Wettschießen auf die wehrlosen Rie
sen brach an. Um 1900 war das Werk fast vo ll
e n d e t- in Kanada lebte noch eine kleine Herde 
von Waldbisons, im Yellowstone Park gab es 
kümmerliche Reste von Präriebisons, die aber 
von Wilderern bedroht wurden. 1902 kaufte die 
Regierung der USA 21 Bisons auf und ließ sie in 
den National Park bringen, um wenigstens die 
Art zu erhalten. Heute leben mittelgroße Herden 
in einigen Schutzgebieten der USA.

Was wären die afrikanischen Savannen ohne 
das Heer der Antilopen und Gazellen? Diese 
Pflanzenfresser sind ihren zahlreichen Feinden 
so gut wie schutzlos ausgeliefert. Selbst die



D ie V erbre itung der d re i Zebraarten  in  A frika  
Von N orden  nach S üden : G revyzebra, 
Steppenzebra, Bergzebra u nd  d ie  ausge 
ro tte te  Rasse des S teppenzebras, das 
Quagga.
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eindrucksvolle Hornbewehrung von Spießbök- 
ken, Rappen- und Elenantilopen wird haupt
sächlich bei innerartlichen Auseinanderset
zungen eingesetzt. Die wirksamste Verteidi
gung dieser Huftiere liegt in der Flucht. Sie sind 
daher mit hochentwickelten Sinnesorganen 
ausgestattet und zu windschnellem Lauf befä
higt. Die beiden wichtigsten Fähigkeiten -  gu
tes Wahrnehmungsvermögen und schneller 
Lauf -  prägen die äußere Gestalt dieser Tiere: 
schlank, große Augen, große Ohren, lange, 
zarte Gliedmaßen. Es ist eigentlich interessant, 
daß gerade die durch besonders gutes Flucht
vermögen bedingten Eigenschaften dem Men
schen als Bild vollendeter Schönheit, Anmut 
und Grazie erscheinen. Auch die bei fast allen 
Antilopen und Verwandten vorhandene Ten
denz zur Herdenbildung ist auf das Schutzbe
dürfnis dieser waffenlosen Pflanzenfresser zu
rückzuführen. Es ist erwiesen, daß Raubtiere, 
die eine flüchtende Herde verfolgen, bei der 
Auswahl eines Opfers solche Schwierigkeiten 
haben, daß die Herde, solange sie zusammen
hält, undezimiert davonkommt. Besonders 
günstig ist die Herdenbildung bei den großen 
Wanderungen, wenn die Savannentiere auf be
stimmten Wanderstraßen aus trockenen Gebie
ten zu neuen Weidegründen und Wasserlö
chern ziehen. Greifen wir aus der Schar der An
tilopen eine besonders auffällige und typische

heraus -  die Elenantilope. Sie lebt in den ebe
nen und leicht hügeligen Savannen Süd- und 
Ostafrikas. Herden können einige wenige oder 
bis zu 100 Tiere umfassen. Bei Gefahr mar
schiert die Herde im Gänsemarsch davon, die 
Bullen halten sich am Ende der Kette auf. Wäh
rend der Hitze des Tages liegen sie irgendwo im 
Schatten, abends und morgens gehen sie auf 
Nahrungssuche -  sie fressen Blätter, Knospen 
und Früchte. Sie sind keine besonders schnel
len und ausdauernden Läufer, dafür umso bes
sere Springer -  ein 1,5 m hoher Weidezaun ist 
gar kein Hindernis für sie. Man hat entdeckt, 
daß Elenantilopen leicht zu zähmen sind, und 
Versuche, sie in Afrika als Haustiere zu halten, 
werden unternommen. Da sie an Klima und Ve
getation hervorragend angepaßt sind, wären 
sie als Nutztiere weitaus geeigneter als Rind 
und Schaf.

Springböcke sind mit Gazellen nahe ver
wandt. Ihre Heimat ist Südafrika, wo sie einst 
sehr häufig waren und wo sie jetzt recht selten 
sind. Als die Boeren im frühen 19. Jhdt. das 
Land in Besitz nahmen, beobachteten sie noch 
Wanderungen von Millionen von Springbök- 
ken. Diese kamen auf der Suche nach neuen 
Weidegründen in unübersehbaren Scharen, 
die tagelang kein Ende nahmen. Weil sie dabei 
die Ernten verwüsteten, gab die Regierung 
Waffen an die Bürger aus, um die Springböcke 
zu dezimieren. Obwohl dies sehr gut gelungen 
ist, ist der Springbock heute das nationale 
Wappentier der Südafrikanischen Republik. -  
Springböcke können, wie der Name schon 
sagt, außerordentlich gut springen. Werden sie 
erschreckt, dann schnellen sie aus dem Stand 
mit gekrümmtem Körper, nach unten gestreck
tem Kopf und steifen, nah zueinander gehalte
nen Beinen kerzengerade 3,5 m hoch und wie
derholen diesen Sprung mehrfach, ohne be
sondere Anstrengung erkennen zu lassen. Ein 
zur Alamierung der Herdenmitglieder dienen
des Warnzeichen ist eine mit hellen Haaren be
deckte Hautfalte am Rücken, die bei Gefahr 
ausgebreitet wird.

Die Hirschziegenantilope bewohnt die offe
nen Savannen von Pakistan und Indien. Sie bil
den zumeist kleine Herden von 15-50 Stück, die

G ira ffengaze lle  
(L ito c ra n iu s  w a lle ri)
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S p rin g b o ck  (A n tido rcas . m arsup ia lis )

von einem einzigen Bock angeführt werden. 
Sie werden sich fragen, was mit den anderen 
männlichen Hirschziegenantilopen geschieht. 
Diese werden, sobald sie geschlechtsreif wer
den, aus der Herde vertrieben und bilden ei
gene Junggesellenklubs. -  Bei Gefahr springt 
ein Herdenmitglied hoch in die Luft, dieser 
Sprung wird von den anderen sofort wieder
holt, und nach einigem Springen setzt sich die 
Herde in Galopp.

Die Saiga-Antilope bewohnt die asiatischen 
Steppen. Noch im 17. und 18. Jhdt. war das an 
ein langbeiniges Schaf gemahnende Huftier 
von den östlichen Vorbergen der Karpaten bis 
nach China verbreitet. Mit der Erschließung der 
Steppengebiete durch den Menschen 
schrumpften die Saiga-Bestände, und das 
Areal splitterte sich stark auf. Die völlige Aus
rottung schien nur mehr eine Frage der Zeit zu 
sein. Nach äußerst erfolgreichen Schutzmaß
nahmen konnten sich die sowjetischen Be

stände aber wieder sehr gut erholen. -  Der 
merkwürdige Nasenrüssel ist aufblasbar und 
innen mit zahlreichen Drüsen ausgestattet. Er 
ist ein hervorragender Luftfilter. Saigas leben 
nämlich in großen Herden und laufen im Paß
gang mit gesenktem Kopf hinter dem Vorder
mann her. Dabei würde der in großen Mengen 
aufgewirbelte Staub in die Lunge geraten, 
wenn er nicht in den feuchten Schleimhäuten 
des Nasenvorhofes gebunden würde. Saigas 
sind ausgesprochen soziale Tiere. Sie versam
meln sich im Dezember in bestimmten Gebie
ten zu Massenpaarungen, bei denen ein Bock 
einen Harem von durchschnittlich 20 Geißen 
verteidigt. Auch die Geburt ist ein Massener
eignis. An traditionellen Setzplätzen finden 
sich tausende trächtige Geißen zusammen und 
bringen ihre Jungen zur Welt.

In den Grasländern und Halbwüsten Nord
amerikas lebt ein merkwürdiges Huftier, der 
Gabelbock. Sein gegabeltes Gehörn besteht 
aus verschmolzenen Haaren und sitzt wie bei 
den Rindern auf einem ungeteilten Stirnzapfen. 
Es wird aber wie bei Hirschen (jährlich einmal) 
abgeworfen. Ist der Gabelbock nun mit Rindern 
oder mit Hirschen verwandt? Weder, noch. Der 
Gabelbock ist eine echte Antilope, die als ein
zige Art eines in Nordamerika entstandenen 
Ablegers dieser Huftiere übergeblieben ist. Ur
sprünglich kam er von Südwest-Kanada durch 
die westlichen USA bis nach Nordmexiko vor. 
Er ist Amerikas schnellstes Säugetier. Auf 
hartem Boden läuft er 65 km/h und vollführt 
dabei Sprünge bis zu 6 m Länge.

Wovor fürchten sich all diese harmlosen 
Pflanzenfresser? Vor wem bringen sie sich 
springend und galloppierend in Sicherheit? In 
den Jahrmillionen tierischer Evolution haben 
sich besonders in den Steppen und Savannen 
zahlreiche Raubtiere entwickelt, denen die 
wichtige Aufgabe der Bestandskontrolle und 
Eliminierung kranker, schwacher oder abnor
mer Individuen zukommt. Von den vielen Arten 
können wir wieder nur einige besonders mar
kante Beispiele herausgreifen.

Vielleicht am berühmtesten ist der Löwe, der
-  von einer imposanten Mähne geziert -  einst 
zum König der Tiere erhoben wurde. Löwen
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leben in Familiengruppen zu 2-3 Erwachsenen 
mit ihren Kindern. Der Vorteil dieser unter den 
Katzenartigen höchst ungewöhnlichen Grup
penbildung besteht darin, daß die Mitglieder 
eines Rudels die Beute entweder an Ort und 
Stelle auffressen können, oder daß immer ein 
erwachsener Löwe bei der Beute Zurückblei
ben kann, während die anderen zur Tränke zie
hen. Löwen töten alle Savannentiere von Gazel
len bis zu Büffeln und sogar junge Elefanten. 
Nach geglückter Jagd schlagen sie sich den 
Bauch so voll, daß sie oft tagelang faul im Gras 
liegen. Dies und die Tatsache, daß es vor allem 
die Weibchen sind, die die Beute reißen, hat das 
königliche Image der Löwen stark zusam
menschrumpfen lassen. Löwen leben nicht nur 
in Afrika. Das Verbreitungsgebiet erstreckte 
sich einmal über den ganzen afrikanischen 
Kontinent und reicht ununterbrochen bis nach 
Indien. Heute gibt es Löwen nur mehr in we
niger besiedelten afrikanischen Gebieten und 
im Gir Forest in Indien.

Eine an das Lebn in weiten, offenen Savan
nen hervorragend angepaßte Katze ist der Ge
pard. Sein Verbreitungsgebiet ist ähnlich dem 
des Löwen. Es reicht von Indien und Turkme- 
nien über Nordwestafrika und umfaßt alle Sa
vannengebiete des tropischen Afrika. Seine 
langen, schlanken Gliedmaßen befähigen ihn 
zu einer unter Katzen einmaligen Jagdmetho
de. Als Sichtjäger jagt er meist bei Tag oder in 
mondhellen Nächten. Er schleicht die Beute 
langsam an und verfolgt sie, sobald sie flüchtig 
ist, blitzschnell. Auf kurze Strecken kann ein 
Gepard 100 km/h durchhalten. Bevorzugte 
Beutetiere sind Gazellen und Impala-Antilopen.

Löwe (Panthera leo)

Auch die Tüpfelhyäne erlebte in letzter Zeit 
eine tiefgreifende Änderung ihres Ansehens. 
Sie galt früher als feiger Aasfresser, der sich 
nachts heimlich über die vom stolzen Löwen 
gerissenen Kadaver hermacht. Mühevolle und 
langjährige Beobachtung dieser interessanten 
Raubtiere mit Hilfe von Nachtsicht-Gläsern ha
ben jedoch ergeben, daß Tüpfelhyänen ge
schickte Jäger sind, die im Rudel ein Beutetier 
einkreisen, in kurzem Sprint einholen und es 
mit dem starken Gebiß töten. Ihre maximale 
Geschwindigkeit beträgt immerhin 65 km/h. 
Auch Löwen werden gelegentlich von Hyänen 
gefressen. Im Notfall fressen Tüpfelhyänen wie 
viele andere Raubtiere auch Aas. Mit ihrem 
mächtigen Gebiß können Tüpfelhyänen auch 
Knochen zermalmen und so zum nahrhaften 
Mark gelangen. Tüpfelhyänen bewohnen ganz 
Afrika südlich der Sahara.



Da den südamerikanischen Steppen und Sa
vannen, den Pampas und Campos größere 
Huftiere fehlen, sind auch die Raubtiere nicht 
so mächtig wie Löwe, Leopard oder Tüpfelhyä
ne. Eines der größten Raubtiere ist der Mäh
nenwolf, der in Brasilien, Paraguay, Bolivien 
und Nordargentinien vorkommt. Sein Gewicht 
liegt bei 23 kg. Auf seinen hohen Läufen 
schlendert er durch das Gras und erbeutet 
kleine Nagetiere und Vögel, nimmt aber gele
gentlich auch pflanzliche Materialien zu sich.

Nur wenige Affenarten haben ihren ur
sprünglichen Lebensraum, die Wälder, verlas
sen und sich an das Leben am Boden angepaßt. 
Die bekanntesten afrikanischen Bodenaffen 
sind die Paviane. Sie leben in großen Gruppen, 
die von einem alten Männchen mit riesigen 
Eckzähnen angeführt und verteidigt werden. In 
einer Pavianhorde, die bis zu 250 Mitglieder 
umfassen kann, herrscht strenge Hierarchie 
und straffe Disziplin. Ein gut organisiertes 
Wachsystem hilft, rechtzeitig Feinde zu ent
decken, und eine gut ausgeklügelte Kampfstra
tegie ermöglicht es, ohne Verluste unter den 
unbewehrten Weibchen und Kindern die 
Feinde zu vertreiben. Paviane halten sich die 
meiste Zeit des Tages am Boden im Gras auf. 
Ihre Mittagssiesta verbringen sie allerdings 
gerne ,,aufgebaumt“ in kleinen dornigen Büs
chen, und zur Nachtruhe ziehen sie sich in un
übersichtliches Felsgelände oder -  falls vor
handen -  in größere Bäume zurück.
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Seit R. Kipling in seinem ,,Dschungelbuch“ 
große Phantasie und nicht ganz so große Sat
telfestigkeit in Fragen der Zoologie unter Be
weis gestellt hatte und die aufblühende Filmin
dustrie Hollywoods sich mit mehrfachen Ver
filmungen des Dschungelbuchs und zahlrei1- 
chen Tarzanfilmen des Themas angenommen 
hatte, hat auch der Europäer, der noch niemals 
einen tropischen Regenwald betreten hat, eine 
genaue, wenn auch nicht immer richtige Vor
stellung von diesem Lebensraum. Tropische 
Regenwälder bedeckten in breitem Gürtel rund 
um den Äquator ausgedehnte Teile Südameri
kas, Afrikas, Südostasiens, Neuguineas und 
Australiens. Charakteristisch sind hohe Nie
derschläge (über 1700 mmm jährlich), die zu 
einer beständig um 90% liegenden Luftfeuch
tigkeit führen, gleichmäßige Tages- und 
Jahrestemperaturen (über 20°C) und eine im 
Vergleich zu anderen Lebensräumen unge
heure pflanzliche Produktion. Die Wälder sind 
in der Regel in mehreren Stockwerken aufge
baut und bieten vielfältige Kleinlebensräume. 
Da sich die tropischen Regenwälder der Erde 
seit dem Tertiär in ihrer Lage kaum verändert 
haben, finden zahlreiche urtümliche Säugetie
rarten in ihnen ungestörte Zufluchtstätten. 
Viele Säugetiere der Regenwälder weisen Spe
zialanpassungen für das Leben in Bäumen 
(Greifhände, Wickelschwänze) auf, andere sind 
in ihrer Körperform an das Brechen und 
Schlüpfen durch dichtes Unterholz angepaßt. 
Die reiche Strukturierung des Lebensraumes 
fördert die Ausbildung von Zwergformen. So 
sind die Regenwaldformen des Elefanten und 
Kaffernbüffels auffällig klein; das westafrikani
sche Wald-Flußpferd, das Zwergflußpferd, ist 
wie sein Name schon sagt, weitaus kleiner als 
seine in den Savannen lebenden Verwandten.

Die Spitzhörnchen oder Tupaias leben in 
südostasiatischen Wäldern von Indien bis In
donesien und auf den Philippinen. Ähnlich wie 
Eichhörnchen bewegen sie sich springend und 
kletternd im Geäst fort, dabei ihren langen 
Schwanz als Steuer und ihre spitzen Krallen als 
Halt benutzend. Sie sind tagaktiv. Viele Arten 
leben in Gruppen mit einer strengen hierarchi
schen Ordnung. Um diese aufrechtzu erhalten,

stehen die einzelnen Gruppenmitglieder in 
ständigem Stimmkontakt.

Die tropischen Wälder von Südburma und 
Indochina, auf Sumatra, Java und Borneo biszu 
den Philippinen beherbergen 2 Arten von 
Großgleitfliegern. Diese werden 1 bis 1,75 kg 
schwer, haben große Augen und Hunde
schnauzen, die ihnen eine gewisse Ähnlichkeit 
mit Fruchtfledermäusen oder manchen Halbaf
fen verleihen. Wenn sie sich mit ihrem unre
gelmäßig weiß gefleckten Fell an Baumrinden 
schmiegen, sind sie so gut wie unsichtbar. Ihre 
Fortbewegungsweise ist eine Art Drachenflie
gen. Mit Hilfe einer breiten, fellbesetzten Mem
bran, die sich zwischen Halsseiten, Fingern, 
Zehen und Schwanzspitzen ausbreitet, gleiten 
sie bis zu 100 m weit von einem Baum zum än
dern. Bei Tag ruhen sie in Baumhöhlen, bei 
Nacht fressen sie. Ihre Nahrung besteht vor
nehmlich aus Blättern, die sie wie Kühe mit 
Hilfe der Zunge und der merkwürdig geformten 
unteren Schneidezähne abreißen. Wie es für 
echte Pflanzenfresser typisch ist, ist ihr Darm 
sehr lang (4 m), und der die zellulosespalten
den Mikroorganismen enthaltende Blinddarm 
ist ebenfalls stark vergrößert.

Agutis sind Nagetiere südamerikanischer 
Wälder. Ihre Welt ist allerdings nicht das Geäst; 
sie sind, wie man schon an dem überbauten 
Körper sehen kann, richtige Bodentiere. Sie

A g u ti (D asyprocta  sp.), ein südam erikan isches N age tie r



graben Baue in die Ufer kleiner Wasserrinnen, 
unter Wurzeln und Steinen. Von diesen Bauen 
führen gut ausgetretene Pfade zu den Äsungs
plätzen. Agutis können sehr schnell laufen.

Auch die Ameisenbären sind in tropischen 
Wäldern Südamerikas zu Hause. Die drei Arten 
zeigen alle Abstufungen einer Anpassungs
reihe von Bodenleben zu Baumleben. Die 
schwerste Art (bis zu 23 kg), der Große Amei
senbär, bewegt sich ausschließlich am Boden. 
Erstütztsich dabei auf die Knöchel auf, die Fin
gersind etwas eingekrümmt. Wenn er angegrif
fen wird, stellt er sich auf seine Hinterbeine, 
stützt sich auf den Schwanz, und schlägt oder 
ergreift den Feind mit den riesigen Krallen sei
ner Hände. Große Ameisenbären sind am Tag 
aktiv. Die mittelgroße Art, der Tamandua oder 
Kleine Ameisenbär, ist auch in seiner Lebens
weise ein Mittelding zwischen den beiden Ex
tremen. Er ist sowohl am Tag als auch in der 
Nacht aktiv und kann mit Hilfe seiner scharfen 
Krallen und des Greifschwanzes ganz gut klet
tern, spaziert aber auch viel am Boden umher. 
Dabei stütztersich auf die Außenseiteder Hand 
und schlägtdie Krallen nach innen. Der Zwerg
ameisenbär ist ein kleines und leichtes Kerl
chen. Ersucht hoch in den Bäumen nach Insek
ten, kommt freiw illig niemals auf den Boden 
und ist ausschließlich nachtaktiv.

Die südamerikanischen Faultiere stellen in
nerhalb der Säugetiere zweifellos das Extrem 
der Anpassung an das Leben in Bäumen dar. 
Sie fressen ausschließlich Blätter, die ihnen 
ohnehin beinahe in das Maul hängen. Auf 
Zweigen bewegen sie sich selten in einer auf
rechten Stellung, häufiger nach unten hängend 
und eine Hand langsam vor die andere setzend.

Z w ergam e isenbär (C yclopes d idac ty lus)

In dieser Stellung schlafen sie auch. Geraten 
sie auf den Boden, so können ihre Gliedmaßen 
das Gewicht des Körpers nicht tragen. Die 
Fortbewegung am Boden erfolgt so, daß die 
verlängerten Arme nach vorn greifen und den 
Körper langsam nachziehen. Da sie jedoch 
ausgezeichnete Schwimmer sind, warten sie 
Überschwemmungen ab, wenn sie ihr engeres 
Wohngebiet verlassen wollen. Als echte Tro
pentiere sind die Faultiere extrem kälteemp
findlich. Sie zittern vor Kälte schon bei Tempe
raturen von +27°C. Ihr langes warmes Fell und 
feinverzweigte Blutgefäßnetze, die verhindern, 
daß das kalte Blut aus den Extremitäten in den 
Körper strömt, bewahren sie in den Nächten vor 
Unterkühlung.

F a u ltie r (B radypus to rqua tus)
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Das in zentralafrikanischen Regenwäldern 
lebende Okapi ist ein urtüm licher Verwandter 
der Giraffe. Als Waldform ist es weitaus kleiner 
als die langhalsige Steppengiraffe. Etwa 
hirschgroß und kurzhalsig gleicht es tertiären 
Urgiraffen, deren Gestalt w ir aus Fossilfunden 
kennen. Die weißen Streifen an den Keulen 
sind, so auffällig sie auch in der Museumsvi
trinew irken mögen, im reich strukturierten Le
bensraum des Okapis ein wirksamer Sicht
schutz. So undurchdringlich waren die Re
genwälder des damaligen Kongo, und so 
unauffällig verhielt sich die Waldgiraffe, daß 
das Okapi erst um 1900 entdeckt und der 
Wissenschaft bekannt gemacht wurde.

Tapire leben in feuchten Wäldern Süd- und 
Mittelamerikas und Südostasiens. Es sind 
schwere (bis zu 300 kg) Bodentiere mit kurzen, 
plumpen Gliedmaßen. Wie viele der längst aus
gestorbenen Ahnen aller Unpaarhufer haben 
sie vorne 4, hinten 3 Zehen. Dieses Primitiv
merkmal behielten sie sicher deshalb bei, weil 
die breiten Füße im feuchten, sumpfigen Wald
boden beste Dienste leisten. Tapire sind ausge
zeichnete Schwimmer und flüchten bei Gefahr 
nach Möglichkeit ins Wasser. Sie sind nachtak
tiv, leben als Einzelgänger und sind sehr scheu. 
Ihre Anwesenheit erkennt man hauptsächlich 
an den tiefausgetretenen Wechseln.

Eine ähnlich spannende Entdeckungsge
schichte wie das Okapi hat das Riesenwald
schwein. Obwohl es die größte Schweineart ist, 
wurde es erst 1904 entdeckt. Ein in Kenia sta
tionierter britischer Offizier, Captain Meinertz- 
hagen, fand in einem Dorf die Decke eines ge
waltigen schwarzen Schweines und kurz dar
auf einen noch mit Haut überzogenen riesigen 
Schädel. Es gelang ihm später, ein solches Ka
pitalschwein zu schießen -  2,5 m war es lang 
und tiefschwarz gefärbt. Es wurde auf den Na
men Hylochoerus meinertzhageni getauft -  
Meinertzhagens Waldschwein. Später stellte 
sich heraus, daß dieses scheue Riesenschwein 
gar kein kleines Verbreitungsgebiet hat, son
dern den gesamten afrikanischen Regenwald
gürtel von Westafrika bis Kenia bewohnt.

Auch der bizarre Hirscheber ist ein Regen
waldbewohner. In den sumpfigen Wäldern von 
Celebes und einigen benachbarten Inseln wüh
len die Hirscheber nachts im Boden auf der Su
che nach Kleintieren, Früchten und Wurzeln. 
Die schneckenförmig eingedrehten oberen 
Eckzähne werden viel länger als bei anderen 
Schweinen, durchbrechen die Rüsselhaut und 
wachsen oft noch in den Schädel hinein. An ih
nen soll sich der männliche Hirscheber an 
Bäumen zum Schlafen aufhängen, sagen die 
Eingeborenen. Die phantasielosen Zoologen 
lehnen diese Theorie zwar ab, wissen aber auf 
die Frage, wozu denn sonst diese merkwürdi
gen Zähne gut wären, keine Antwort. Sehr 
scheu und selten zu sehen und folglich ge
heimnisumwittert ist der Bongo. Er wird über 
200 kg schwer, gehört mit seinen gedrehten 
Hörnern und der weißen Streifenzeichnung in 
die Verwandschaft der Waldantilopen. Er lebt 
einzeln oder in kleinen Rudeln in den Regen
wäldern von Sierra Leone bis nach Westkenia.

Tunnelartige Wechsel im dichten Unterholz 
sind meist alles, was man in freier Wildbahn von 
den Waldduckern zu sehen bekommt. Sie be
wohnen in mehreren Arten den quer durch 
Äquatorialafrika reichenden Waldgürtel. Ein 
Pärchen bewohnt gemeinsam ein Territorium, 
das mit dem Sekret der Voraugendrüse eifrig 
markiert wird. Die meisten Arten sind dämme- 
rungs- oder nachtaktiv. Die wohl seltenste Art 
der Gattung ist der Zebraducker. Sie fressen 
Blätter, Knospen, junge Triebe, verschiedene 
Früchte, Kleintiere, aber auch Aas und Fleisch. 
Gelegentlich werden sogar Bodenvögel ver
folgt und gefressen.

Eine ganz ähnliche Lebensweise wie die 
Waldducker in Afrika führen die Spießhirsche 
in Südamerika. Bei Tag leben sie versteckt im 
dichten Unterwuchs, in der Dämmerung treten 
sie vorsichtig an den Rand der Lichtungen um 
zu äsen.

In west- und zentralafrikanischen Urwäldern 
und feuchten Galeriewäldern lebt in Wasser
nähe und in dichtem Unterwuchs das Hirsch
ferkel. Trotz seines Namens hat es nichts mit



Schweinen zu tun, sondern repräsentiert ge
meinsam mit den südostasiatischen Kantschils 
eine eigene, sehr urtümliche Gruppe der Paar
hufer.

Wie viele andere Schleichkatzen auch, ist der 
Binturong ein Regenwaldbewohner. Sein Ver
breitungsgebiet erstreckt sich durch ganz 
Südostasien und reicht nach Norden bis Nepal. 
Mit fast 2 m Gesamtlänge, wovon etwa die 
Hälfte auf den Schwanz entfällt, ist der B intu
rong die größte Schleichkatze. Wegen zahlrei
cher Übereinstimmungen in der Lebensweise 
und folglich auch im Aussehen, hat man den 
Binturong früher für einen Kleinbären gehal
ten. Als ausgezeichneter Kletterer besitzt er 
einen Wickelschwanz, mit dem er sich in 
Baumästen aufhängt. Er ist nachtaktiv und 
ernährt sich sowohl von Früchten als auch 
verschiedenen Kleintieren.

Ein wirklicher Kleinbär (Procyonidae) ist da
gegen der Wickelbär, der sich nachts in den 
Baumkronen süd- und mittelamerikanischer 
Wälder herumtreibt. Wickelbär heißt er, weil er 
über einen mehr als körperlangen Wickel
schwanz verfügt, mit dem er sich wie der B intu
rong in den Ästen aufhängt. Auch er ist nacht
aktiv und frißt gemischte Kost -  Früchte, Insek
ten, aberauch Vogeleier und kleine Wirbeltiere. 
Eine Vorliebe hat er für Honig. Die Waben w il
der Bienen schleckt er mit seiner 15 cm langen 
Zunge aus.

Tropische und subtropische Regenwälder 
sind der eigentliche Lebensraum der Primaten. 
Hier hat sich die stammesgeschichtliche Ent
wicklung der Halbaffen und Affen abgespielt. In 
Anpassung an das Leben in Bäumen haben die 
,,Herrentiere‘‘ alle für sie charakteristischen Ei
genschaften und Fähigkeiten -  Greifhände, 
Kletterschwänze, räumliches Sehen, hochent
wickeltes Sozialleben und in Zusammenhang 
damit die große Leistungsfähigkeit ihres Ge
hirns -  erworben.

Drei der fünf Familien der Halbaffen leben 
ausschließlich in Madagaskar und auf den Ko
moren. Diese Lemuren, Indris und das eine ei
gene Familie repräsentierende Fingertier sind
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Potto  (P e riod ic ticus  p o tto )

G re ifh an d  des Pottos  
(de r 2. F ing e r is t vö llig  reduziert)

die urtümlichsten lebenden Primaten. Der 
Schnauzenteil ihres Schädels ist lang, die Au
gen blicken zur Seite. Sie haben lange, dicht 
behaarte Schwänze. Die meisten Arten sind 
dämmerungs- oder nachtaktiv. Etwas höher 
entwickelt sind die Loris, die in afrikanischen 
und südostasiatischen Wäldern leben. Wir un
terscheiden zwei deutlich verschiedene Grup
pen: die schwanzlosen Loris, zu denen z. B. der 
Potto gehört, und die langschwänzigen Gala- 
gos. Loris sind nachtaktive Räuber. Sie bewe
gen sich langsam und bedächtig in den Zwei
gen, dabei eine Greifzangenhand vor die an
dere setzend. Beim Potto sind der 2. und 3. Ze
henstrahl stark reduziert, die verbleibenden 
Zehen sind einander gegenübergestellt, sodaß 
Äste und Zweige umgriffen werden können. Ein 
feinverzweigtes Gefäßnetz verhindert den di
rekten Blutaustausch zwischen Körper und 
Gliedmaßen. Dadurch wird verhindert, daß das



kältere Blut aus den Gliedmaßen den Wärme
haushalt der kleinen Tiere überfordert. Loris 
schleichen ihre Beute, kleine Wirbeltiere und 
Insekten, unhörbar an und greifen dann mit den 
Händen blitzschnell zu. Den Tag verbringen sie 
schlafend in Baumhöhlen. Galagossind hinge
gen agile Springer. Ihre Hinterbeine sind ver
längert, und die Ballen der Zehen- und Finger
spitzen sind zu Saugscheiben vergrößert, mit 
deren Hilfe sie festen Halt an der Baumrinde 
finden.

Die besten Springer aller Halbaffen sind die 
kleinen Koboldmakis. Sie bewohnen die Wäl
der südostasiatischer Inseln, wie z. B. Suma
tras. Sprünge bis zu 3 m sind für sie keine be
sondere Kunst. Sie landen meist auf den Hin
terbeinen und saugen sich mit ihren Laub
frosch-Haftscheiben sofort an der Rinde des 
Zweiges an. Sind Weite und Zielsicherheit die
ser Sprünge allein schon erstaunlich, so macht

der Umstand, daß die Koboldmakis ausschließ
lich nachts aktiv sind, siefastzu einem Wunder. 
Wie sehen die kleinen Kerlchen im Blattgewirr 
ohne Licht, wohin sie springen? Ihre Augen 
sind wie jene von Eulen hoch empfindlich und 
ganz auf den Nachtgebrauch eingestellt. Sie 
nehmen den weitaus größten Teil des Kopfes 
ein und die Netzhaut enthält ausschließlich 
Stäbchen, die nur für die Aufnahme verschie
dener Grauwerte geeignet sind.

In den tropischen Wäldern Süd- und Mittel
amerikas leben etwa 70 verschiedene Arten von 
„Neuweltaffen“ . Eine Familie, die eichhörn
chenartigen Krallenäffchen oder Marmoset- 
ten, zu denen Tamarins, Silberäffchen und Sei
denäffchen gehören, sind meist bunt gefärbt, 
das Fell ist seidenweich und das nackte Ge- 
sichtchen häufig von auffälligen Mähnen ein
gerahmt oder von gewaltigen Bärten geziert. 
Die Finger tragen spitze Krallen, mit deren 
Hilfe sich die Marmosetten beim Klettern und 
Springen an der Rinde festhalten. Wie alle 
anderen Affen auch, nehmen sie ihre 1-2 
neugeborenen Kinder sofort überall mit hin. 
Die Kleinen klammern sich meist beim Vater 
im Fell fest, nur zum Trinken wechseln sie 
auf die Mutter über.
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W ollaffe (La go th rix  la g o th rix )

Die zweite Neuweltaffenfamilie könnte man 
als Greifschwanzaffen bezeichnen. Um sich im 
Geäst festzuhalten, benutzen sie nicht die Hän
de, sondern den langen Schwanz. Dieser 
Schwanz ist an der Spitze nur oberseits be
haart, unten trägt er ein nacktes Sohlenkissen, 
in dem besonders viele Nerven endigen. Er ist 
einrollbar und so muskulös, daß er den Körper 
des Affen mühelos tragen kann. Zu den be
kanntesten Greifschwanzaffen zählen die 
Brüllaffen, die mit etwa 9 kg Körpergewicht die 
größten Neuweltaffen sind. Ihren Namen tragen 
sie nach dem markerschütternden Geschrei, 
das vor allem die männlichen Mitglieder einer 
Horde ausstoßen, um ihr Revier gegenüber den 
Nachbarn zu kennzeichnen und zu verteidigen. 
Die im Kehlkopf erzeugten Töne werden durch 
knöcherne Schallkapseln, die aus einer Umbil

dung des Zungenbeins entstanden sind, ver
stärkt. Brüllaffen kommen nur selten von den 
höchsten Baumkronen herunter. Sie fressen 
Blätter, weiche Früchte, gelegentlich auch In
sekten und kleine Wirbeltiere. Das einzige 
Junge klammert sich im Bauchfell der Mutter 
fest und wird ein Jahr lang gesäugt.

Die Meisterkletterer unter den Neuweltaffen 
sind die langarmigen, langschwänzigen 
Klammeraffen. Auch ihr Zuhause sind die 
Baumkronen, in denen sie sich so behende 
fortbewegen, daß das menschliche Auge in 
dem schwer entwirrbaren Dickicht kaum zu 
folgen vermag. Um Schwung zu holen, hän
gen sie sich zuerst an ihrem langen Schwanz 
auf, beginnen zu schaukeln, lassen los und 
schwingen sich bis zu 8 m weit zum nächsten 
Ast. Der Daumen ihrer Hände ist rückgebil
det, die vier restlichen Finger bilden einen 
Klammerhaken.

In den Kronen afrikanischer Regenwälder 
turnen die wunderschön schwarz-weiß ge
zeichneten Guerezas, die wegen des rückge
bildeten Daumens auch Stummelaffen genannt 
werden. Ein Greifschwanz steht ihnen nicht zur 
Verfügung und auch das Schwingklettern der 
Klammeraffen ist ihnen fremd. Sie springen in 
gewaltigen Sätzen durchs Geäst und nutzen 
dabei die Federkraft des sich durchbiegenden 
Astes als Katapult. Den Flug durch die Luft un
terstützt der seitliche weiße Haarmantel, der 
sich wie ein Segel ausbreitet. Guerezas sind 
Blattfresser und haben einen kompliziert ge
bauten Magen- und Darmtrakt, um dieseeinsei- 
tige Nahrung aufzuspalten. Sie leben in Horden 
von 10-20 Tieren. Noch vorder Morgendämme
rung und manchmal auch spät abends stimmen 
sie ihr rollendes Rufkonzert an, um das von ih
nen okkupierte Territorium zu kennzeichnen.

Zu den Menschenaffen werden die Gibbons 
gezählt, die in den Wäldern Südostasiens die 
ökologische Nische der Baumkronen einneh
men. Sie sind die schnellsten und gewandte
sten Baumkletterer unter den Säugetieren, 
denn sie haben das Schwingklettern mit Hilfe 
ihrer verlängerten Arme zur höchsten Perfek
tion entwickelt. Ihr Körper ist klein und zart 
(5-13 kg), die Arme sind geradezu grotesk lang 
und die langen Finger bilden Haken, an denen
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der Körper beim Schwingklettern hängt. Dabei 
wird mit weit ausholenden Bewegungen eine 
Hand vor die andere gesetzt, wobei der Körper 
in rascher Fortbewegung durch Loslassen der 
einen und Zufassen der anderen Hand bis zu 
10 m weit durch die Luft fliegt.

Orang-Utan, Gorilla und die beiden Schim
pansenarten bilden die Gruppe der eigentli
chen Menschenaffen. Während die schweren 
Gorillas sich vornehmlich am Boden aufhalten 
und die Schimpansen sich sowohl am Boden 
als auch in den Bäumen bewegen, ist der Orang 
ein echter Baumaffe. Der scheue „W ald
mensch“ lebt zurückgezogen in ungestörten 
Wäldern, ist ein echter Vegetarier, nur selten 
werden zur Deckung des Eiweißbedarfes auch 
Vögel und Eier verspeist. Die letzten Restbe
stände dieses bis zu 100 kg schwer werdenden 
Affen leben auf Sumatra und Kalimantan. Sie 
sind sehr selten, denn es gelang bisher nicht, 
die gesetzlichen Schutzmaßnahmen in der 
Praxis so rigoros wie erforderlich durchzufüh
ren. Orangs werden bis zu 40 Jahre alt. Die 
Tragzeit beträgt 8-9 Monate, und das einzige 
Kind wird bis zu seinem 5. Lebensjahr von der 
Mutter geführt. Erst mit 10-12 Jahren ist es 
selbständig.

Gorillas und Schimpansen sind in den afrika
nischen Regenwäldern beheimatet. Gorillas 
sind die größten Menschenaffen, Männer wer
den bis über 200 kg schwer. Am Golf von Gui
nea lebt der Tieflandgorilla, im Hochland zwi
schen Ostzaire und Westuganda zwei Formen 
von Berggorillas, die bis 4200 m hoch in die 
Berge steigen. Alle drei Rassen sind im Bestand 
stark gefährdet. Gorillas sind wie alle 
Menschenaffen tagaktiv, die Nacht verbringen 
sie schlafend in Laubnestern im Geäst, die sie 
jeden Tag frisch anlegen. Sie sind ebenfalls Ve
getarier.

Der Schimpanse war ursprünglich im ge
samten afrikanischen Regenwaldgürtel ver
breitet. Heute ist er in Westafrika weitgehend 
ausgerottet, in Ostafrika stark gefährdet. Sein 
Stundenplan liest sich wie ein Urlaubspro
gramm und erscheint uns streßgeplagten mo-

G ibbon  (H ylobates sp.)

dernen Menschen äußerst beneidenswert. 
Langsames Aufstehen im ersten Morgenlicht 
(das ist etwa um 6 Uhr, denn am Äquator dauern 
Tag und Nacht immer je 12 Stunden), Nah
rungssuche, wobei der Magen zuerst hastig 
vollgeschlagen wird und am restlichen Vormit
tag wählerisch gekostet und genascht wird. Es 
fo lgt eine mehrstündige Mittagsruhe in selbst
gebauten Schlafhorsten oder Bodennestern. 
Von 16 bis 18 Uhr (Sonnenuntergang) noch
mals Nahrungssuche, Schlafhorstbau, Schla
fen. Kinder biszu 5 Jahren schlafen beider Mut
ter, sonst jeder einzeln.

6*
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Das Wiener Naturhistorische Museum, eines der ältesten natur
wissenschaftlichen Museen der Welt, beherbergt unter seinen 
reichen Beständen Schätze und Raritäten, die so einmalig sind, 
daß sie für ein internationales Publikum -  unter anderem -  ein 
wesentlicher Grund sind, die Bundeshauptstadt zu besuchen.
Mit dem bereits erschienen Band „Säugetiere“  wird eine Serie 
eröffnet, die mehr als ein Museumsführer im klassischen Sinn 
sein will. Die Gesamtheit der Bände ermöglicht dem Benutzer 
eine sachkundige Führung durch die einzelnen Schausammlun
gen des Museums und gibt darüber hinaus grundlegende, wis
senschaftlich fundierte Informationen über die jeweiligen Wis
sensbereiche. Werden die Bände gesammelt, besitzt der Käufer 
im Laufe der Zeit eine verständlich geschriebene Enzyklopädie 
der Naturgeschichte.

Bereits erschienen: Band I: Die Säugetiere
Inhalt: Systematik, Lebensräume, Ökologie der Säugetiere der 
Welt. Am Beispiel von 9 Rundgängen durch die Schausammlung 
dargestellt. Mit vielen, zum Teil farbigen Illustrationen.

Die Rundgänge im einzelnen:

-  Raritäten der Säugetiersammlung
-  Stammformen der Haustiere
-  Heimische Säugetiere
-  Säugetiere der Arktis, Tundra und Taiga
-  Säugetiere des Hochgebirges
-  Säugetiere in Wüsten
-  Säugetiere der Regen- und Monsunwälder
-  Säugetiere in Steppen und Savannen
-  Systematischer Überblick

1981, 85 Seiten + 4 Farbtafeln, öS 98,— , DM 14,—

ISBN 3 7003 0289 4

W. BRAUMÜLLER WIEN
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