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Zur Geſchichte des Großwildes unſerer Heimat.

Von Th. Schmidt, F > Ba arbrücken.

 

Zum Verständnis vieler Erſcheinungen des Tierlebens unserer engeren Heimat muß
auf die größere Gebietseinheit hingewiesen werden, in die unser Saarland als Teilgebiet
eingegliedert liegt und deren weſentlichen großen Züge auch seine Eigenart prägen.
Jene große Gebietseinheit, der wir angehören, iſt nach Osten hin durch die Linie des
oberen und mittleren Rheinstromtales, nach Westen hin durch die Linie Baſel~
Burgundiſche PforterSaonerMosel zu umgrenzen. Die fauniſtiſchen wie auch die
floristischen Züge dieser Landschaft sind von jeher hervorſtechend einheitlich geprcigt. Sie
ſtrahlen naturgemäß nach Oſten hin durch die Nebentäler des Rheines auch in iveiteres
deutsches Gebiet, nach Westen hin ebensſo in das Gebiet der Maas aus. Und ebenſo sind
dieselben auch noch am Niederrhein im ganzen weſensgleich; doch tritt hier schon in
vielen Formen die Beeinfluſſung von Meer und Küſte her in die Erscheinung.

Zahlreiche Urkunden des v org esch ichtlichen Ti erlebens dieser Landſchaft
ſind uns erhalten in den Fossilien, wie sie sich in den Sand- und Lößablagerungen des
Oberrheines sowie in den Höhlen des rheiniſchen Schiefergebirges im Mittelrheingebiet
finden. Diese Fossile ergeben ein vollſtändiges Bild der Tierwelt des Ober- und Mittel-
rheingebietes von der Eiszeit zur geschichtlichen Zeit hin.
Die Höhen des Mittelrheingebietes waren zur Glazialzeit von einer typiſchen Fauna

bevölkert. Es fanden sich hier Moſchusochs, Rentier, Eisfuchs, Vielfraß, Schneehaſe,
Lemming, Halsbandlemming, Wiesel, Hermelin und Schneehuhn vor. Zu diesen traten
im Oberrheingebiet als alpine Formen noch hinzu: Schneemaus, Alpenmurmeltier,
Gemſse und Steinbock, die in den hohen Felsmassiven der Gebirge ihren Aufenthalt und
ihre Lebensbedingungen hatten. Ein klimatiſch wärmerer Zeitabſchnitt ließ nach der
Eiszeit im ganzen Gebiet ausgedehnte Steppen aufkommen, die mit Trockengräſern und
Stauden beſtanden waren und auf denen ſsich eine ausgeſprochene Steppenfauna an-
siedelte. Die Formen dieser waren: Wildpferd, Zieſel, Bobak, Pfeifhasſe, Hamſter, zahl-
reiche Wühlmäuse, Springmaus, Steppenfuchs und Steppeniltis. An Großſsäugern traten
auf: Mammut, wollhaariges Rhinozeros, Höhlenbär, Höhlenlöwe, Höhlenhyäne, Auer-
ochs und Wisent. Der trockenen Steppenperiode folgte wiederum eine Zeit mit weit
feuchterem Klima. Dieses drängte die nordiſchen und alpinen Formen nach Norden und
den Alpen zurück. Der Wald gewann an Boden und überdeckte bald das ganze Gebiet.
Er ließ Waldtiere aufkommen, die bald über die Steppenbewohner vorherrſchten. Es
waren: Ur, Wisent, Riesenhirſch, Elch, Edelhirſch, Wapiti, Reh, brauner Bär, Wolf,
Luchs, Wildkatze, Fuchs, Dachs, Wildſchwein, Baummarder, Eichhorn, Siebenſchläfer,
Wildſchwan, Kolkrabe, Biber und Waſssserratte.
Wie das Gebiet tritt auch seine Tierwelt erſt mit dem Eindringen der Römer hier im

Jahre 58 v. Chr. in die Geſchichte ein. Und es iſt leicht zu verstehen, daß die erſten
Berichte eines Cäsar, Tacitus und Plinius über die germaniſchen Wälder des Rhein-
gebietes sich voll Bewunderung jenen reckenhaften Gestalten des Gro ß w i l d e s zu-
wenden, die sie in dem ſumpfdüſteren Waldlande hierſelbſt zum erſtenmale erſchauten
und kennen lernten. Es waren zunächſt der Ur st i e r (Bos primigenius), den der vor-
geschichtliche Menſch unserer Heimat wohl schon gezähmt hatte und von dem wahrſchein-
lich ein Teil der zahmen europäiſchen Rinderarten abſtammt; der Wi s e n t (Bos priscus),
der Elch (Cervus alces), sowie das W il d pf e r d. Den Ur ſchildert Cäsar in seinem
bellum gallicum als „dem Elefanten an Größe fast gleichkommend, in Aussehen, Geſlalt
und Farbe dem Stieér ähnlich“. Und Plinius erwähnt Ur und Wisent in ſeiner Historia
naturaliss mit den Worten ,„gemähnte Wisente und Auerochſen von außerordentlicher
Kraft und Schnelligkeit“. Beide Schriftsteller kennen auch den Elch, den sie ,„Alces“
nennen und von dem ſie erwähnen, daß er an Bäumen angelehnt schlafe. Das Wild-
pferd wird von Plinius für die rheiniſchen Wälder bestätigt. Es mag aber nicht mehr
das ſchmalstirnige, dickknochige Eiszeitpferd gewesen sein, wie es bereits von dem Ur-
menſchen des Gebietes gejagt wurde. Vielmehr iſt die Abkommenſchaft meistens vom
Urmenſchen bereits gezähmter Pferde anzunehmen, die in rheiniſchen Urforſien ver-
wildert lebte und sich auch fortpflanzte. :
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