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selten. Bei dieser Art verläuft die Südgrenze durch Mittelrussland, die Bukowina,
Rumänien, Siebenbürgen, Krain, Mittelfrankreich.

Ueber das Vorkommen der Felis caffra in Südeuropa.
Von

Dr. L. Lorenz v. Liburnau.

(Eiogelaufen am 11. Juni 1897.) •

Vor Kurzem überbrachte mir Graf Ferdinand Traut tmansdorff das
Fell einer Katze, welche er im März 1896 bei Sorradile auf Sardinien ganz
wild in den mit Buschwerk bewachsenen Vorbergen des Hochgebirges angetroffen
und erlegt hatte. Graf Traut tmansdorff sah in derselben Gegend noch ein
zweites, ganz gleiches Thier, was darauf hindeutet, dass wilde Katzen dort nicht
selten sind.

Die Verschiedenheit von unserer europäischen Wildkatze fiel Graf Traut t -
mansdorff sogleich auf, und es bestätigte sich dieselbe nun auch bei einer Ver-
gleichung mit verschiedenen Exemplaren von Felis catus im naturhistorischen
Hofmuseum, während sich andererseits aber die grösste Uebereinstimmung mit
Felis caffra Desmar., der afrikanischen Wildkatze, ergab.

Als mit Felis caffra identisch hält man vielfach auch die durch Cretz-
schmar in RüppelTs Atlas (1826, S. 3) unter dem Namen Felis maniculata
beschriebene, sogenannte kleinpfötige Katze (chat ganté) aus Nubien und eine
von Temminck in dessen „Monographie de Mammologie" (1827, p. 123)
als Felis caligata (chat botté) bezeichnete Katzenform, für welche sowohl Nord-
und Central-Afrika, als auch das südwestliche Asien als Heimat angegeben wurde.
Manche Forscher, wie Neh ring, halten andererseits dafür, dass Felis caligata
und Felis maniculata von einander verschieden seien, zu welcher Ansicht auch
ich hinneige.

Mag dem aber sein wie immer, für unseren Fall kann man diese ver-
schieden benannten, gewiss sehr ähnlichen afrikanischen Wildkatzen vorläufig als
eine Art annehmen, wie dies auch von El l iot in dessen prächtiger „Mono-
graphie of the Felidae" (1883, PI. XXX) und anderen Autoren geschieht.

Das Fell der durch Graf Traut tmansdorff erbeuteten Katze von Sorra-
dile stimmt unter zehn verglichenen Exemplaren der Felis caffra (bezw. Felis

') Ruficollis F., Podolien; Diluta F., Lemberg und Siebenbürgen ; R idens F., Kloster-
Neam^u und in Ostgalizien verbreitet.
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maniculata und caligata) des naturhistorischen Hofmuseums aus dem Sudan,
aus Süd-Afrika und Syrien mit einem vom Caplande stammenden Individuum
(1867 von Verreaux erworben) am besten überein; bei diesem tritt nur die
dunkle Körperzeichnung deutlicher hervor als bei jenem.

Das Haar unserer sardinischen Wildkatze ist ziemlich lang, locker und
weich. Auf der Oberseite ist die Gesammtfärbung bräunlichgrau mit einem
dunkleren, gelbbraunen Streifen längs des Rückgrates; der sich noch ein Stück
auf dem Schwänze hinzieht. Das Wollhaar ist nahe der Wurzel grau, im
Uebrigen fahl, röthlich-chamois. Die Grannenhaare sind auf dem Rücken
nächst der Basis ebenfalls grau und dann in einer Länge von etwa 1*5 cm röth-
lich fahl, hierauf folgt ein schwarzer und ein heller, weisslicher Ring, und die
Spitzen sind wieder schwärzlich; in der Mitte des Rückens, dem Längsstreifen
entsprechend, ist der dunkle Ring breiter, der helle Ring gelblich. Gegen die
Unterseite zu werden die Grannenhaare spärlicher und an der Spitze heller,
so dass das überall röthlich fahle Wollhaar da mehr zum Vorscheine, kommt und
die Bauchseite schliesslich ganz röthlich fahl mit weisslichem Anfluge erscheint,
indem auch hier die Grannen am Ende rein weiss sind.

Der verhältnissmässig dünne Schwanz ist grau wie die Oberseite, mit
4 cm langer schwarzbrauner Spitze und vor derselben mit fünf dunklen schwarz-
braunen Ringen, von denen nur drei deutlich und die alle an der Unterseite
offen sind.

Die sonstigen, für die afrikanischen Wildkatzen charakteristischen Ab-
zeichen — Streifen und Flecke — sind wohl bei unserem sardinischen Exem-
plare grösstentheils undeutlich und verwischt, aber doch bei genauer Betrachtung
überall erkennbar.

Bezüglich des Kopfes ist Folgendes zu bemerken: Die Nase ist dunkel
röthlichbraun und von ihr zieht sich ein ebensolcher Streif jederseits zu den
vorderen Augenwinkeln. Die Ränder der Augenlider sind schwarz; unter den
Augen je ein schmaler, heller, cremefarbiger Strich. Ueber der Nase entspringen
zwei breite, divergirende, ebenso helle Streifen, die sich verschmälernd bis zur
Mitte des oberen Augenbogens hinziehen. Zwischen diesen erstreckt sich von der
grauen Stime ein grau melirtes, spitzes Feld zur Nasenwurzel. Auf der Stirne
selbst fünf undeutliche, dunkle Längsstreifen. Nacken sehr dunkel, schwarz-
braun melirt, indem die normaler Weise hier verlaufenden (vier) dunklen Streifen
zusammenfliessen. Wangen weisslich- und röthlichgrau melirt; von der Mitte
der Wange je ein hellbrauner und hinter dem Auge ein dunklerer brauner Streifen
angedeutet, welche gegen den Hals zu convergiren. Ohren innen weiss behaart,
aussen röthlichbraun, gegen die Spitze schwarzbraun; hier sind die Haare etwas
verlängert, ohne jedoch einen Pinsel zu bilden. — Von den Schnurborsten und
den Borsten über den Augen sind die längeren vorwiegend weiss, nur an der
Wurzel braun, die kürzeren fast ganz braun. Kinn und Kehle schmutzig
weiss. Hals vorne röthlich fahl mit zwei dunkleren Halbringen.

Ueber die Oberarme laufen je zwei dunkle Querbinden; Vorderseite der
Pfoten gelblichgrau (chamois), Hinterseite schwärzlich, an den Ballen schwarz. —
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Auf dem Hinterrücken eine Querstreifung, beziehungsweise in Reihen gestellte
Flecke kaum angedeutet; dagegen finden sich einige schwache, dunkle Flecke
auf der im Grunde röthlich fahlen Flankengegend nächst dem Bauche. — An
den Oberschenkeln aussen vier undeutliche, an den Unterschenkeln drei deut-
lichere Querbinden; Füsse vorne gelblichgrau, hinten von der Ferse an
schwärzlich braungrau, weiter unten schwarz, wie an den vorderen Ex-
tremitäten.

Der Rumpf sammt Kopf misst 63 cm, der Schwanz 34 cm.
In dieser Beschreibung sind alle Merkmale der afrikanischen Wildkatzen

enthalten. Die undeutliche Zeichnung der Katze von Sorradile weist darauf hin,
dass dieselbe ein ziemlich altes Thier war. Die vorerwähnte Felis caffra von
Verreaux zeigt dieselben Merkmale, jedoch, wie erwähnt, schärfer ausgeprägt.
Das Hofmuseum besitzt andererseits auch einen alten Kater vom Caplande
(Collection Holub), der nur an den Extremitäten deutliche schwarze Abzeichen
trägt, selbst der Schwanz hat bei diesem keine dunklen Ringe und ist an der
Spitze schwarzgrau melirt.

Die europäischen Wildkatzen haben gegenüber den afrikanischen eine
dichtere, längere Behaarung, die einzelnen Haare sind über der Wurzel nicht
röthlich, sondern mehr gelblich, etwa blass chamois. Der Schwanz ist besonders
langhaarig, buschig, gegen das Ende nicht verjüngt; sein Ende ist in grösserer
Ausdehnung schwarz und dann folgen meist nur zwei scharf begrenzte, dunkle
Ringe, vor denen wohl noch zwei bis drei undeutliche Querbinden sichtbar sind.

Neh r ing hat als einen wesentlichen Unterschied der europäischen Wild-
katzen hervorgehoben, dass diese an der Aussenseite des Hinterfusses einen rund-
lichen, dunkel gefärbten Sohlenfleck zeigen, bei den afrikanischen Wildkatzen
— Felis caffra, bezw. Felis maniculata und caligata — dagegen die Sohlen bis
zum Hakenfortsatze des Fersenbeines ganz schwarz sind. Das scheint aber doch
nicht so allgemein giltig und charakteristisch zu sein, denn einerseits befinden
sich in der Sammlung des Hofmuseums zwei Exemplare von Felis caligata aus
Syrien, deren Sohle erst nahe den Ballen schwarz wird, und auch unser sar-
dinisches Fell zeigt den oberen Theil der Sohlen, wie hervorgehoben, nicht rein
schwarz oder dunkelbraun, sondern graubraun melirt, und andererseits haben
zwei Exemplare von Felis catus die Sohlen schon 'von den Fersen an sehr

• dunkel schwarzbraun, nur die äussersten Spitzen der Haare zum Theile hell.
Dasselbe bemerkte ich ausserdem erst kürzlich an einer lebenden Wildkatze aus
Ungarn (Bellye) in der kaiserlichen Menagerie zu Schönbrunn. Auch J. E. Gray
bemerkt (Catalogue of the Brit. Mus., 1869, p. 31) zur afrikanischen Wildkatze:
„Most of the specimens of Felis caligata from Africa . . . have the hinder
part of the feet black; but this is not a permanent character; for some of the
smaller paler specimens of Felis caligata have the hind feet paler than the back
of the animal, and some of these have the heels more or less brown or blackish
on the outer edges."

Die Hauskatzen mit wildkatzenähnlicher Färbung, wie solche
namentlich in unseren österreichischen Alpenländern häufig vorkommen, haben
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gleichfalls das Wollhaar mehr gelblich-chamois, unterscheiden sich auch von den
eben besprochenen wilden Katzen durch bedeutend kürzeres Haar.

Ich habe das Fell der wilden Katze von Sardinien zwei Pelzhändlern vor-
gelegt, welche dasselbe sofort als etwas Besonderes erkannten, und ein Vergleich
von einer Eeihe bei ihnen auf Lager befindlichen Pellen europäischer Haus- und
Wildkatzen liess auch die Unterschiede erkennen.

Demnach halte ich es für zweifellos, dass die durch Graf Trau t tmans-
dorff bei Sorradile erbeutete Katze mit der afrikanischen Felis caffra iden-
tisch ist.

Diese Ansicht könnte wohl noch besser begründet werden, wenn man den
Schädel zu vergleichen in der Lage wäre und man überhaupt über ein zahl-
reicheres Materiale von sardinischen Wildkatzen verfügen würde.

Es fragt sich nun, ob es überhaupt möglich oder annehmbar sei, dass
Felis caffra in Sardinien wild vorkomme, ob es nicht wahrscheinlicher wäre,
dass die in den. dortigen Wäldern sich herumtreibenden Katzen verwilderte
Hauskatzen seien, die ja als die Abkömmlinge der Felis caffra (bezw. Felis
maniculata oder caligata) allgemein betrachtet werden und die im Zustande der
wiedergewonnenen Freiheit der Stammform wieder ähnlicher geworden sind.
Dieser Fall ist wohl auch ganz gut möglich, lässt sich aber nicht beweisen, und
es ist die Wahrscheinlichkeit hiefür nicht grosser als dafür, dass die Katze von
Sorradile thatsächlich eine ursprünglich wilde sei. Zunächst gehören alle Küsten-
länder, welche das_ Mittelmeer umschliessen, zur sogenannten mediterranen Sub-
region des grossen paläarktischen Paunengebietes, mit verschiedenen gemeinsamen
Thierformen im Süden von Europa wie im Norden Afi-ikas und im Westen Asiens.
Es sei nur darauf hingewiesen, dass heute noch auf den Inseln Kreta und Eremo-
melos (Antimelos) die Bezoaerziege (Capra aegagrus) oder eine insulare Varietät
derselben lebt, und dass Schakale nicht nur in der europäischen Türkei und
in Griechenland sich herumtreiben, sondern heute noch in Dalmatien, auf der
Halbinsel Sabbioncello und der Insel Curzola in einigen isolirten Gesell-
schaften vorkommen, dass der Löwe noch in historischen Zeiten in Griechenland
hauste. Warum sollte sich nicht die Felis caffra auf Sardinien noch erhalten
haben? In Lydekker's „Royal na tura l History" (1893/94, p. 420) findet
sich die Angabe, dass fossile Knochen der Felis caffra in einer Höhle bei '
Gibraltar gefunden wurden1), und auch in Prankreich, Belgien und England
gefundene pleistocaene Eeste schreibt man dieser Art zu, wie aus Ell iot 's Mono-
graphie zu entnehmen ist.

Ich halte es für nicht zu sehr gewagt, zu vermuthen, dass sich im Süden
von Spanien noch lebende Spuren der Felis caffra finden könnten, während in
den Pyrenäen Felis catus vorkommen dürfte. — In Italien scheinen irgend welche
Wildkatzen gegenwärtig zu fehlen, es kamen aber solche im Alterthume dort

') Siehe auch Busk, On the ancient or quaternary Fauna of Gibraltar (Trans. Zool. Soc.
London, X, 1877/79, p. 84, Felis caligata).
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vor.1) — Auf der Balkanhalbinsel finden sich jedoch auch jetzt noch welche, und
zwar in allen Theilen derselben. Hier erscheint es mir aber nicht nur möglich,
sondern sehr wahrscheinlich, dass neben Felis catus in den nördlichen Balkan-
staaten, im Süden der grossen Halbinsel, in Griechenland, tatsächlich noch die
Felis caffra lebe, jedoch bisher nicht als solche erkannt wurde. In dem prächtigen
Werke Bory de St. Vincent 's: „Expedition Scientifique de Morée" (Vol. III, 1836,
p. 13) wird durch Is. Geoffroy de St. Hi la i re die Wildkatze von Griechenland
ausführlich beschrieben und schön abgebildet (Atlas, 3me Série, PI. I, A), und
sowohl die Beschreibung als die Abbildung weisen Merkmale auf, die auf Felis
caffra stimmen. In der Beschreibung heisst es: „. . . mais les premiers anneaux
noirs de la queue, qui chez ces derniers (damit ist Felis catus gemeint) ne sont
ordinairement qu'à peine marqués, et, pour ainsi dire, qu'indiqués, sont bien
tranchés chez le chat de Morée; celui-ci a en outre un autre caractère spécial
dans l'existence, sous la poitrine, de plusieurs taches no i râ t res irrégulièrement
disposées, dont on aperçoit à peine quelques légères traces chez les individus de
nos contrées; et ce caractère est d'autant plus remarquable, qu'il rapproche la
variété du chat sauvage, qui existe dans la Morée, d'une espèce indienne,
fort voisine, mais bien distincte, que nous avons fait connaître ailleurs sous le
nom de Felis rubiginosa." Die oben citirte Abbildung zeigt die Gesammtfärbung
ganz mit jener der Felis caffra übereinstimmend, ebenso die Zeichnung des Kopfes
und des Schwanzes und die dunkle Fleckung an der Unterseite; ferner vier hier
sehr scharf ausgeprägte Streifen auf dem Nacken; die Sohlen der Hinterfüsse
sind wohl nicht bis zur Ferse hinauf dunkel, aber dies ist auch sonst nicht bei
allen Exemplaren von Felis caffra der Fall, wie vorhin bemerkt wurde; der
Schwanz ist etwas dicker dargestellt als es bei Felis caffra die Regel ist, doch
nicht so buschig wie gewöhnlich bei Felis catus ; das vorerwähnte Exemplar von
Felis caffra aus der Collection Holub's hat auch einen verhältnissmässig dicken
Schwanz. Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass die von Geoffroy als „variété"
bezeichneten Katzen von Morea der Felis caffra entsprechen; jedenfalls sind sie
derselben in vieler Beziehung sehr ähnlich. Auch Dr. Erhard berichtet in
seiner „Fauna der Cycladen" (1858, p. 15), dass auf den Inseln dieses Archipels,
namentlich auf den grösseren, eine Art von Katzen vorkomme, „welche, obgleich
mit der europäischen Wildkatze nicht identif icirbar", diese „an Raubsucht,
Grosse und Stärke übertreffen". Erhard nimmt allerdings an, dass diese Katzen
von vor Jahrhunderten verwilderten zahmen Katzen abstammen, was ja ebenso
wie bei den wilden Katzen von Sardinien der Fall sein kann, es ist aber, wie
schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit für diese Annahme nicht grosser als für die
Vermuthung, dass es ursprüngl ich wilde Katzen seien. Handelt es sich da
oder dort um verwilderte Katzen, so gibt dies aber jedenfalls der Annahme eine

') C. Grevé sagt in seiner „Uebersicht der geographischen Vertheilung jetzt lebender Feliden"
(Zool. Jahrb., VI, 1891/92), dass Felis catus in ganz Europa mit Ausnahme Scandinaviens und des
nördlichen Russland vorkomme ; auch in Irland sei sie noch nicht ausgerottet, auf der Balkanhalbinsel
ihr Vorkommen wahrscheinlich. Lydekker führt dagegen an (1. c) , dass sie in Italien ebenso wie
in Irland gegenwärtig fehle.
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weitere Stütze, dass die europäische Hauskatze hauptsächlich von der afrikanischen
Felis caffra abstamme, welche von den alten Egyptern in grosser Menge gezähmt
wurde und deren Eeste man nach Virchow theils in bedeutender Anzahl bei
Bubasti, Beni-Hassan und Siut in Massengräbern mit anderen Katzenarten
und Ichneumons zusammengeworfen, theils einzeln, sorgfältig einbalsamirt, ge-
funden hat. Har tmann berichtet auch, dass Felis maniculata — von Brehm
Falbkatze genannt — noch jetzt häufig durch die Nubier und Sudanesen
wild eingefangen und gezähmt wird. Ob alle europäischen Hauskatzen von
in Egypten gezähmten abstammen, ist eine weitere Frage, welche sich jedoch
schwer beantworten lässt, da unsere Hauskatzen sehr variiren und manche von
ihnen auch verschiedene Merkmale unserer Wildkatze aufweisen. Es dürfte
sich diesbezüglich, wie schon Cretzschmar (1. c.) hervorhob, ähnlich ver-
halten, „wie mit anderen Hausthieren; nämlich, dass im Laufe der Entwicklung
des gesellschaftlichen Lebens mehrerer, unter ganz verschiedenen Klimaten
lebender Völker ganz verschiedene kleine Arten aus dem Katzengeschlechte
domesticirt worden sind, welche sich bei der Berührung der Völker vermischt
haben und aus denen Varietäten entstanden sind. Doch darf hierbei nicht über-
gangen werden, dass das ganze Katzengeschlecht, selbst im wilden Zustande, die
Abzeichnung der Farbe zu variiren fähig ist . . ." Nehring nimmt gleichfalls
an, dass die Hauskatze nicht einen einheitlichen Ursprung habe, sondern auf
mehrere, mit einander verwandte Stammarten zurückzuführen sei; es handelt
sich nach seiner Ansicht hauptsächlich „um zwei Stammarten, um eine südost-
asiatische und eine nordost-afrikanische". „Von ersterer dürften die chinesischen,
von letzterer die afrikanischen Hauskatzen abstammen." Zuerst wurde, wie
Nehring weiter darlegt, die Falbkatze (Felis maniculata) in Egypten. gezähmt,
und nachdem sie allmälig in den Hausstand übergeführt war, während der Zeit
des classischen Alterthums nach Griechenland — wo man ursprünglich zur Ver-
folgung von Ratten und Mäusen gezähmte Marder hielt — und Italien importirt
und von dort erst allmälig im Laufe des Mittelalters weiter nach Norden ver-
breitet; daselbst erlitt sie dann, namentlich in Deutschland, Kreuzungen mit der
europäischen Wildkatze.1)

Graf Ferdinand'Trauttmansdorff's Entdeckung einer der Felis caffra
zum Verwechseln ähnlichen wilden Katze auf Sardinien behält ihr Interesse für
jeden Fall, sei es, dass diese eine Remanenz aus früherer Zeit darstellt, sei es,
dass wir es mit einem verwilderten Thiere zu thun haben, welches das Aussehen
seiner Stammeltern vollkommen wieder gewonnen hat.

') Ueber die Abstammung der Hauskatze siehe U.A.: L e n o r m a n t , Comptes-Rendns, 1870,
II, p. 738 und Virchow, H a r t m a n n , Nehr ing , Brugsch, Zeitschrift für Ethnologie, XXI, 1889,
S. 458, 552, 558 und 567.
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