
Der Haarwirbel des Büffels
Von Rechtsanwalt Dr. Hermann Albrich

Der siebenbürgische Büffel (Bos bubalus) ist im Sommer fast 

völlig haarlos. Im Winter trägt er Haare und zeigt dann in seiner 

Behaarung eine Abnormität. Der Strich der Haare bei den Tieren 

wird bestimmt durch ihre Körperform und ihre Umgebtmg. Das 

Steppentier (Pferd) zeigt einen ändern Haarstrich als das Wald
tier (Rind) und das Baumtier (Affe) wieder einen ändern. Fast 

in jedem Falle jedoch läßt sich die Richtung des Haarstriches aus 

der Körperform und den Lebensumständen des Tieres leicht und 

zwanglos erklären. So geht bei den Rindern der Strich der Haare 

in der Komponente der beiden Richtungen von oben nach unten, 
als Wetterschutz und vom Kopf zum Schwanz, der Fortbewegung 

durch das Unterholz nachgebend. Der siebenbürgische Büffel, bei 

dem man eigentlich den gleichen Strich zu erwarten hätte, da er 

als Sumpf und Waldtier unter analogen Verhältnissen lebt, zeigt 

zwar im allgemeinen auch den gleichen Haarstrich, jedoch mit einer
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merkwürdigen Ausnahme. Der siebenbürgische Büffel trägt näm

lich auf dem Schulterblatt einen Haarwirbel. Dieser Wirbel findet 

sich nicht bei jedem Büffel. Die Auszählung bei einigen Herden 

ergab, daß 35—40 v. H. den Wirbel haben und der Rest der 
Büffel den gleichen Haarstrich zeigt, wie das Rind. Die Stelle an 

der der Wirbel liegt ist nicht bei allen Tieren der gleiche. Die Ent

fernung des Wirbelmittelpunktes schwankt von etwa 3 bis 35 cm. 

Neugeborene Kälber zeigen keinen Wirbel.

Es scheint zur Zeit nicht möglich das Auftreten dieses Wirbels 

stichhaltig zu erklären, denn die beobachteten Tatsachen sind nicht 

eindeutig. Als sicher kann wohl nur f estgestellt werden, daß in dem 
Vorkommen dieses Wirbels eine weit in der Ahnenreihe des Büffels 

zurückliegende Erbeigenschaft zu sehen ist, denn der Haarstrich 

ist eine sehr zähe festgehaltene Arteigenschaft. Dies beweist ja 

auch die menschliche Behaarung, die noch immer die eines Baum- 

tieres ist, obschon in der Abstammungsreihe zwischen dem Baum- 
affen und Urmenschen ein auf dem Boden lebender Affe einge

schoben ist.

Es kann daher nur als Vermutung ausgesprochen werden, daß 

der. siebenbürgische Büffel zwei verschiedene Ahnenreihen hat. 

von denen die eine zwei Höcker oder mindestens einen sehr breiten 

Rücken hatte, der der ändern fehlte.
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