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Zoodtfliisses durch das krystallklare Wasser sichtbar, zu
Tage. Hier wird er abgebauet und »ur Kalkbrennerei ver-
wendet, wovon die nahen auf dem rechten Flussufer befind-
h'chen Kalköfen Zeugniss geben. M. A.

Zoologisclie Motizzeii

«Ml* Fauna V on Sie b enbür g en
von

E. A 1 b e r t B i e 1 z.

Zu den merkwürdigsten Erscheinungen in der Thierwelt
gehört gewiss auch das hin und wieder noch in «nsrer hi-

storischen Zeit beobachtete Verschwinden und Aussterben
ganzer Thiergeschlechter von der Erde auf der einen Seite,

wie das Auftauchen neuer Arten in Gegenden, wo sie bisher
nie gesehen wurden und das damit oft verbundene Verdrän-
gen vorhandener Arten auf der andern Seite. Die aulFallend-

sten Beispiele zu beidenFällen finden wir im neuholländischen
Dronte (^Didus ineptus L.) und in der Wanderratte (Mus de-
cumanus L.) Denn während Ersterer, von dem sich noch
vor dem Jahre 1755 ein vollständiges Exemplar im Museum
zu Oxford ausgestopft befand , nun schon gänzlich von der
Erde verschwunden, so ist die Wanderratte um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts plötzlich in Europa erschienen und
hat nun fast aller Orten (auch in unserm Vaterlande^ die

kleinere Hausratte (Mus Rattus L.} fast gänzlich verdrängt.
Wenn nun dergleichen unbestreitbare Thatsachen für den

denkenden Menschen überhaupt von Interesse sind, so muss
für den Beobachter der vaterländischen Thierwelt die Bemer-
kung nicht weniger Wcrth haben , dass er in den Werken
älterer Schriftsteller und den Berichten glaubwürdiger Au-
genzeugen bei Aufzählung der einheimischen Thiere Arten
erwähnt findet, die seither Niemand mehr im Lande gese-
hen und die daher für «ns theils als völlig ausgestorben

,

theils als so selten zu betrachten sind , dass deren baldiges
vollkommenes Verschwinden aus unseren Gegenden in naher
Aussicht steht. So wissen wir, dass z. B. in vielen Gegen-
den Deutschlands: der Bär, der Wolf, der Luchs und an-
dere Raubthiere durch die steigende Cultur schon völlig aus-
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gerottet sind , und in andern Gegenden diese und andre
Thiere schon so selten vorkommen, dass sie bald aufgehört
haben werden, zu den einheimischen Thieren jener Länder
gezählt werden zu können.

Was nun insbesondere Siebenbürgen anbelangt , so sind
es vorzüglich 3 der grössern Thiere , welche in dieser Hin-
sicht die AufmerksaraKeit der Naturforscher in hohem Grade
verdienen , nämlich : der Biber, der Auerochs, und
der Steinbo ck.

—

lieber das Vorkommen des Bibers (CastorfiberL.)
in Siebenbürgen *3 haben wir keine andern Nachrichten, als

die in der Einleitung von der einst unter der Redaktion der
Herrn Carl Neugeboren und Jos. Benigni von Mildenberg
erschienenen periodischen Zeitschrift „Transsylvania."

Herr B. v. Mbg. erwähnt in der Einleitung zu dieser

Zeitschrift I. Band I. Heft, Seite VI. bei Aufzählung der In

Siebenbürgen w ild lebenden Thiere auch des B i b e r s und
liemerkt noch d;jbei, dass er in Siebenbürgen einen „weni-
ger künstlichen Bau" aufführe. Auf meine persönliche An-
frage und Bitte , um nähere Daten über das Vorkommen die-

ses interessanten Thieres in unserm Vaterlande bei dem ver-
ewigten Herrn Verfasser, erfuhr ich von demselben, dass er

diese seine Angabe auf ein«^ Miitheilung des verstorbenen
Herrn Normalschulendirectors zu Hermannstadt Eder gegrün-
det habe , zu Folge welcher der Biber an einigen Ortendes
Szeklersluhles Csik gefunden sein solle.

Da wir nun in die Glaubwürdigkeit dieser Angabe um
so weniger Zweifel setzen können, als die Möglichkeit, ja

die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens dieses Thieres in

Siebenbürgen eben durch das Vorkommen desselben in einigen

Theilen des angrenzenden Banats dargethan wird, so wäre
hier nur noch zu erforschen wenn? und wo? zum letztenmal

noch ein Biber in Siebenbürgen beobachtet wurde ? — ob er
hier noch gegenwärtig vorkömmt? oder schon gänzlich aus-
gerottet wurde?—

Uebrigens würde ich den Aufenthalt dieses Thieres , sei-

nei' liCbensweise an grossen Seen und Flüssen zu Folge
mehr an den schlammigen Ufern des Marosflusses und den

•) In Ungarn war der Biber früher nicht selten , jetzt soll or nnr noch an
der Donan in wenigen Gegenden des Banats vorkommen. Siehe über
die Geschichte dieses Thieres eine Abhaudhmg vom Herrn Salomon
V. Petenyi in den Berichten über die 7te Versammlung der ungari-

schen Aerzte und Natiuforscher zu Kaschau und Eperies (A' magyar
orvasok es term^szetvizsgdlok Kassa Eperjessen tartott hetedik iiagy-

gyül^sönek törteneti rAzlau 4i muakalatiti) Seite 217.—

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at



140

grossen Teichen der Mezöseg als an den starkbevölkerten
steinigen Ufern des Altes in der gebirgigen Csik suchen.

Der Auerochs (Bos Urus Gm.) das grösste europäi-
sche Säugethier, bewohnte früher alle Wälder Mitteleuro-
pa's, somit auch die unsers Vaterlandes, Er ist jetzt jedoch
schon überall ausgerottet, bis auf einen Wald in Lithauen,
Avo er geschont und gehegt wird.

lieber die Geschichte dieses Thieres in Siebenbürgen
haben wir blos einzelne und sehr mangelhafte Angaben. Nach
Fridvaldsaky's Bericht (Mineraiogia magni principatus
Transsylvaniae. Claudiopoli A. S. MDCCLXVII. Seite 6 u. 7.

hielt er sich besonders in den Wäldern der Gyergyo in der
Nähe der Sauerquellen auf. Er sagt von ihm: „Uri jubis hor-
ridi (species est sylvestrium bouni} qui ante annum saeculi
nostri quadragesimum (^1 740) ad Lacum pone acidulas in

Gyergyo sitas , ut se ardore aestivo tutentur, ventitare solebant,

stata venatione caedebantur, sed hanc eripuere praedam gras-
sarites venti

,
qui sylvas Gyergyoenses multum denioliti, IJros

stutiora quaererc coegerunt.
Nach ßenkö (Transsylvania Band I. Seite 131) wurde

noch ein Stück im März des Jahres 1775 in einem Walde
h(!i Füle im üdvärhelyer Stuhle gesehen.

Der letzte Auerochs soll nach Petenyi (Pär szö az em-
lösökröl ältalaban etc. Pest 1844 S 14.) im Jahre 1814
in Siebenbürgen erlegt worden sein.

Diess sind die wenigen Daten welche ich über die Ge-
schichte dieses interressanten Thieres habe auffinden können
und ich habe denselben nur noch hinzuzufügen dass ich

selbst noch im Jahre 1847 in dem leider in der letzten

Kriegsepoche vandalisch verwüsteten Museum zu Nagy-
Enyed ein Hörn von einem in Siebenbürgen erlegten Auer-
ochsen gesehen habe. — Gewiss finden sich in unserm Va-
terlaude zerstreut entweder Ueberreste dieses Thieres oder
wenigstens geschichtliche Daten über das Vorkommen, den
Aufenthalt und das letzte Erscheinen desselben in dieser
oder jener Gegend und es wäre daher sehr wünschenswerth,
dass auch der geringste Aufschluss in dieser Hinsicht der
Oeffentlichkeit nicht vorenthalten würde.

Was nun den Steinbock (^Capra Ibex L.) anbelangt, so
soll derselbe noch zwischen den Jahren 181o— 17 in den
Fogarascher und ungefähr um dieselbe Zeit in den Arpascher
Gebirgen erlegt worden sein. Auch erzählte mir ein Gems-
jäger aus Malomvis im Hunyader Comitate , dass er noch
immer auf den vom Retyezat westlich gelegenen Gebirgen

,

namentlich dem Vurfu negru vorkomme und biswellen gese-
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hen werde, wenn er zu den auf diesen Gebirgen so häufi-

gen Gebirgsseen zur Tränke komme.
Herr Petenyi, Kustos am Landes-Museum in Pesth»

dem ich auf sein Ersuchen diese Daten mittheilte, glaubt,

dass hier vielleicht auch nur eine Namensverwechselung
statt gefunden haben könnte , welche auch ihn lange in der

Annahme irre geleitet , dass der Steinbock noch in den Zip-
ser Karpathen vorkomme , indem man dort , wie es sich spä-

ter herausgestellt habe , auch die Gemsen „Steinböcke" heis*

se. Ich Avürde ohne Bedenken auch dieser Annahme beitre-

ten und den Gedanken an das Vorkommen des wahren Stein-

bocks in Siebenbürgen gänzlich aufgeben , wenn die Wahr-
scheinlichkeit desselben nicht durch die bestimmte Angabe
des Herrn Professor Zavadszky in seiner Fauna von Gali-

zien und der Bukowina (Siehe daselbst Seite 34) bekräftigt

würde , dass er noch vor einigen Jahren bei einem Förster

in den Central-Karpathen das Fell eines daselbst erlegten

Steinbockes gesehen habe. — Kam nun der Steinbock noch
vor knrzer Zeit in den Central-Karpathen vor, warum soll-

te er nicht auch in den damit zusammenhängenden (z. B.

Rodnaer) Gebirgen vorgekommen sein oder noch vorkommen?
Warum sollte sein ehemaliges oder noch gegenwärtiges Vor-
kommen in unserer südlichen Karpathenkette , wo auch die

Gemse noch so häufig ist, unwahrscheinlich oder gar unmög-
lich sein?—

Nun habe ich aber Avieder aus einer sehr glaubwürdigen
Quelle die bestimmtesten Nachrichten über das Vorkommen
des Steinbocks in Siebenbürgen erhalten. Ich erfuhr nämlich

von dem k. k. Herrn Ingenierhauptmann von Swiatkievich,

dass er selbst noch vor wenigen Jahren bei einem Gutsbesit-

zer in Arad die Hörner eines in den Kronstädter Gebir-
gen erlegten Steinbocks gesehen , welche damals ein reisen-

der Engländer käuHich an sieh gebracht habe; — er sagte a-

ber noch, dass bei dem einzelnen Vorkommen und der gros-

sen Scheuheit des Steinbocks auch den besten Gemsjägern
selten gelinge einen solchen zu erlegen. Dass hier keine Ver-
wechselung mit einer Gemse stattgefunden

,
geht aus dem

Umstände hervor , dass genannter Herr Hauptmann die gros-
sen knotigen Hörner mir sehr naturgetreu auf Papier ab-
bildete.

Es wäre daher gewiss sehr interessant über das ehema-
lige oder noch gegenwärtige Vorkommen des Steinbocks in

Siebenbürgen mehr und bestimmte Nachrichten zu erhalten,

da derselbe auch zu den Thieren gehört , Avelche die fort-

schreitende Kultur aus Europa fast gänzlich verdrängt hat,

so dass er nun nur noch auf den unzugänglichsten Felsen der
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höchsten Gebirge Piemonts (z. B. dem Montblanc und Mon-
te rosa) vorkommt.

Ich erlaube mir daher sowohl im Interesse der Wissen-
schaft , als der Vaterlandskunde aufzufordern , auch die ge-
ringsten Daten über die Geschichte des Vorkommens, die Le-
bensweise und das letzte Erscheinen dieser 3 interessanten
Thiere in unserm Vaterlande nicht als unwichtig und werlh-
los übersehen zu wollen und ersuche zugleich alle Freunde
der vaterländischen Naturkunde , welche in dieser Hinsicht
Etwas sollten in Erfahrung bringen können , durch Veröffent-
lichung der einschlägigen Daten sich um die Wissenschaft und
Landeskunde gleich verdient zu machen.

^tanstreeae Bildung^ der FiUsc nii einem
naiislialui

(Hieztt Taf. IV. a. b.)

Es wurden mir die Füsse eines Haushahns zugesendet

,

welche in der Anzahl der Fusszehen eine merkwürdige Ex-
uberanz zeigen. Der linke Fuss hat an der Aussenzehe noch
eine überflüssige Zehe, die am ersten Glied derselben ein-
gesetzt ist , und in eine lange , etwas gebogene , von beiden
Seiten zusammengedrückte, coiusche Klaue ausläuft und aus
vier kleinen gegliederten Knöchelchen gebildet scheint. Die
Normalzehe ist an der Einheftungsstelle dieser stark nach
innen gebrochen und wird von der Mittelzehe überdeckt.
Auffallender ist die Missbildung des rechten Beines , wel-
ches ohne den Sporn , der an diesem mehr entwikelt ist als

am linken , acht mehr oder weniger ausgebildete Zehen be-
sitzt, von denen die vier überflüssigen auf der Oberseite des
Fusses aufsitzen. Noch oberhalb des Sporns auf der Vor-
derseite des ScI'.tenbeines findet sich eine mit Klaue bewaff-
nete kleine Zehe; eine zweite ist am Ende der Schiene ober-
halb des Daumens, länger als dieser, zweigliederig, doch
hat sich an ihr keine Klaue entwickelt. Die dritte ist über
der Millelzehe , bis zum ersten Glied mit ihr verwachsen,
wo dann die normale stark nach aussen gebrochen ist, und
hat eine lange Klaue , eine vierte sitzt auf dem ersten Glied
der Aussenzehe auf und endigt in eine sehr nach innen ge-
krümmte Klaue.

Die überflüssigen Zehen sind leicht von den Normalen
jsu unterscheiden an den conischen, beiderseitig ssusammen-
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