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Vorwort
Zoologen ordnen einheimische Saugetierarten in Familien und Gattungen. Jager trennen sie auf in jagdbare und nieht dem Jagdrecht unterliegende Arten. Landwirte werten zwischen niitzlich und schadlieh, Naturschiitzer kategori~ieren in verschoUen,
stark gefahrdet und bedroht und sieher ein GlOBteil der Bevolkemng unterscbeidet
zwischen "goldigen" und "ekligen" Tieren.
Die hier vorliegende Ausgabe der MAUS befaBt sich als Schwerpunktthema mit
Ratten, mit Haus- und Wanderratten in Baden-Wiirttemberg, also mit zwei Sliugetierarten, die zu den "ekligen" gezMtlt werden, zu den "Schadlingen", von denen sogar
die eine (namlich die Hausratte), in Baden- Wtirttemberg bisber als verschollen galt.
Auch wenn es kein Bewohner eines Hauses mit einem Rattenvorkommen versteht,
daB wir uns voriillem fUrdie (Wieder- 7) Funde der Hausratte so brennend interessie~
ren und manchmal kilometerweit fahren, urn lebende oder tote Ratten zu begutachten
(urn vielleicht einen eventuellen Hausrattenfund zu bestlitigen): die Verbreitung der
Hausratte in Baden- Wtirttemberg ist fUr uns liuBerst spannend! Wir sind erstaunt iiber
die unerwarteten Meldungen und Funde, die im Rahmen des ForschungsplOjektes
"Wildlebende Sliugetiere in Baden-Wtirttemberg" iiber die Hausratte zusaminengetragen w~rden konnten und wollen diese interessanten Neuigkeiten unseren Lesern
keinesfalls vorenthalten.
M.Braun

1. Die Saugerfauna der Region Franken im 19. Jahrhundert •
eine Ubersicht anhand historischer Oberamtsbeschreibungen
Die Landkreise HeilblOnn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwlibisch Hall bilden
heute die RegionFranken. Aus diesem Gebiet Iiegen Beschreibungen der Oberlimter
Brackenheim (1873), Hall (1847), Heilbronn (1865 und (901), Kiinzelsau (1883),
Mergentheim (1880), Neckarsulm (1881), Obringen (1865) und Weinsberg (1861)
vor, die in teilweise ausfiihrlichen Kapiteln die lokale Fauna darstellen. Diese historischen Quellen enthalten Angaben zu Vorkommen, Hliufigkeit, Bestandstrends und
Geflihrdungen einzelner Arten und vermitteln damit einen Einblick in die Situation
der Sliugetiere der Region in der zweiten HliUte des vergangenen Jahrhunderts.
Na<;hfolgend werden die Angaben aus den einzelnen Oberamtsbezirken nach Sliugetierordnungen zusammengefaBt dargestellt. Zum heutigen deutschen Artnamen werden in Klammern historische Bezeiehnungen sowie die heutige lateinische Artbezeichnung angegeben.
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Insektenfresser (Inseetivora)
Der Igel (Erinaceus europaeus) war in der gesarnten Region verbreitet,jedoch in unterschiedliehen Bestlinden: im Weinsberger Tal "in Obstgegenden ..in kleiner
Gesellsehaft", in Mergentheim "sehr hliufig". Vorkommen des Maulwurfes (Talpa
europaea) wurden in Weinsberg und Mergentheim beschrieben.
Hinweise auf Spitzmliuse (Soricinae spec.) liegen aus der gesamten Region vor. Aus
dem Weinsberger Tal wird von der "gemeinen Spitzmaus", aus dem Mergentheimer
Raum von 6 Arten, darunter Wald- (Sorex araneus) und WasSerspitzmaus (Neomys
fodiens) sowie einer sehr kleinen Art, vermutlieh Zwergspitzmaus (Sorex minutus)
beriehtet.
Fledertiere (Chiroptera)
Detaillierte Angaben liegen aus Weinsberg, Brackenheim und Mergentheim vor. Die
GroBe Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) wurde im Weinsberger Tal und
Taubergrund beobachtet. Zwerg- (Pipistrellus pipistrellus) und Langohrfledermaus
("Gro60hr", Plecotus spec.) kamen ebenfalls in den drei Oberlimtem vor. Von der
Zweifarbfledermaus ("GroBe oder Gemeine Speekmaus", Vespertilio 11lurinus) und
Breitfltigelfledermaus ("Splitfliegende Fledermaus", Eptesicus serotinus) wird im
Zabergliu und Taubergrund, von Abendsegler (Nyctalus noctula) und Mopsfledermaus ("Kurzmaul". Barbastella barbastellus) in Mergentheim beriehtet. Zugbeobachtungen von Wasser- (Myotis daubentoni) und Fransenfledermaus ("WeiBscheckige Fledermaus", Myotis nattereri) im Mergentheimer Raum.
Hasentiere (Lagomorpha)
Der Feldhase (Lepus europaeus) karn in allen Bezirken vor. Bestandsriickglinge wurden auf Bejagung, Krankheiten und Camivoren zuruckgefUhrt. In Weinsberg sei der
Hase trotz des Jagddruekes nieht auszurotten und tiberall verbreitet,,,da ihm die zwischen Feldem gelegenen WaldparzeUen einen erwtinschten Aufenthalt gewlihren". In
Heilbronn habe sieh die ,,Zahl... seit 1848 sehr vermindert", in Sehwlibisch Hall sei er
wegen vieler Musteliden "wenig zahlreich".
Nagetiere (Rodentia)
Das EichMmchen (Sciurus vulgaris) war in allen Bezirken hliufig. 1m Weinsberger
Tal war es Mufig in Nadelholzbestilnden anzutreffen. Die Art sei "sehr schlidlieh", da
sie als "Waldverderber und Knospenfresser" und Singvogelrnuber in Erscheinung .
trete. Aus Neekarsulm wird ein mehrmals den Kocher durehschwimmendes Tier
beschrieben, das auf diesem Weg die Fmehte eines "WallnuBbaums" erreicht. Aus
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Mergentheim werden rotbraune und schwarze Farbvarianten berichtet.
Bilche (Gliridae): Der Siebenschllifer (GUs gUs) war in der ganzen Region heimisch.
Von der Haselmaus (,,kleine Haselmaus", Muscardinus avellanarius) wird aus Weinsberg, Brackenheim, Ohringen und Mergentheimberichtet. Nicht eindeutig sind Hinweise auf den Gartenschllifer. Dem Kontext nach kOnnte in Mergentheim mit der
••groBen Haselmaus" der Gartenschllifer (Eliomys quercinus) gemeint sein.
Wiihler (Cricetidae): Die Feldmaus (Microtus arvalis) wurde nur aus Mergentheim
gemeldet. Der Hamster (Cricetus cricetus) ist in Heilbronn ab 1790 bekannt und breitete sich seitdem westlich und Ostlich des Neckars aus. Vorkommen waren auf ••lehmigen Ackem" in Heilbronn und seinen heutigen Stadtteilen Bockingen, Frankenbach,
Neckargartaeh, Biberach, dem Heilbronner Feld beim Clicilienbrunnen sowie in
Gro8gartach (heute Leingarten) bekannt. Auf Frankenbacher Markung wurden 1857
ca. 100 Ex. erlegt. In Mergentheim waren Hamster urn 1880 ••ziemlich selten, friiher
Mufig". Zu Massenvermehrungen kam es dort 1786 bis 1799 und 1822 derart, "daB
die herrschaftlichen Pachter NachlaB von ihrer Fruchtgilt erhielten". Die Wasserratte
oder Schermaus (Arvicola terrestris) kam in Weinsberg, Brackenheim und Mergentheim vor. Bei Neckarsulm habe die Art (dort "Hypudaeus amphibius" bezeichnet)
1868 "eine Menge junger Zwetschgenbaume durch Benagen ihrer Wurzeln zum Absterben gebracht". Die ROtelmaus ("Waldwiihlmaus", Clethrionomys glareolus) wurde nur in Mergentheim beschrieben.
Behte Mause (Muridae): Die Hausratte ("graue Ratte", Rattus rattus) kam urn 1873 in
Brackenheim vor, in Mergentheim sei sie ••durch die Wanderratte ganzlich
vertrieben". Die Wanderratte ("ROtliche oder Rothe Ratte, Musdecumanus", Rattus
norvegicus) karn in Weinsberg und Brackenheim vor, wurde in Heilbronn seit 1780
beobachtet und war in Mergentheim "leider sehr Mufig". Hausmaus (Mus musculus)
und Waldmaus (Apodemus sylvaticus) werden in Brackenheim und Mergentheim erwahnt.
Raubtiere (Carnivora)
Keine Meldungen liegen zu Bfu'en (Ursidae) vor. Der Wolf (Canis lupus) hat im Raum
Heilbronn "noch im 17. Jahrhundert (nach dem dreiBigjahrigen Kriege) in groBen Ru. deln die Gegend unsicher gemacht", gilt 1865 aber als ausgerottet. Einzeltiere kamen
noch im 19. Jahrhundert im Winter VOf, wie Abschiisse in Lampoldshausen (ohne exaktes Datum), Nordheim (1812) und Cleebronn (1847) belegen. 1m Taubergrund wurden 16752 Ex. im Willingerthal geschossen, 16762 Ex. im Bemsfelder Gemeindewald beobachtet uod davon ein Ex. erlegt, 1680 im Lindlein ein Ex. gesehen, 1680 ein
Ex. an unbekanntem Ort und 1830 letztmals ein Ex. bei Obersteinach erlegt, nachdem
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das Tier Schafe gerissen hatte. Dachs (Meles meles) undFuchs (Vulpes vulpes) waren
in der gesamten Region heimisch. In Mergentheim diverse "Belegabschusse" von
weiBlichen und gelbweiBliehen Farbvarietaten des Fuches.
Der Fischotter (,,FIuBotter", Lutra lutra) ist an vielen F1ieBgewassem zahlreich vertreten, z.B. an Neckar, Gartach (heute Leinbach), Biberach, lagst und Kocher. Die Art
wurde regelmaBig gefangen, wie ein 30 Pfund schweres Ex. in Heilbronn.
Baum- oder Edelmarder (Martes martes) sowie Stein- oder Hausmarder (Martes joina) waren in der gesamten Region anzutreffen, ebenso litis (Mustela putorius), Hermelin ("groBes Wiesel", Mustela erminea) (in Weinsberg "selten") und Mauswiesel
(,,kleines Wiesel", Mustela nivalis).
Vom Nordluchs (,,Lux", Lynx lynx) berichtenje ein AbschuB 1675 im Stadtwald Mergentheim und Markelsheimer Gemeindewald. Die Wildkatze (Felis silvestris) ist weit
verbreitet: in Schwabisch Hall "nicht selten", in Mergentheim vorlmmmend, in
Weinsberg und Ohringen eher selten. 1m Heilbronner Stadtwald kam die Art urn 1865
bis mindestens 1901 vor, 1841 ist der AbschuB eines 18 Pfund schweren Kuders und
eines Weibchens dokumentiert.
Paarhufer (Artiodactyla)
Vor dem 19. lahrhundert war das Wildschwein (Sus scrota) wohl weit verbreitet, Mitte des 19. lahrhunderts gilt es in den meisten Bezirken als weitgehend verschwunden.
1815 waren in Heilbronn Wildschweine so zahlreieh, daB "die Heilbronnerdie Weinlese beschleunigen muBten, weil die Saue die Trauben fraBen". Das Wildschwein ist
urn 1865 in Heilbronn ausgerottet, 1873 in Brackenheim "Iangst verschwunden",
1865 in Ohringen "ganz abgegangen" und "fehlt ganzlich" in Hall. In Mergentheim
1880 nur "hochst selten als Wechselwild" aus dem Spessart und den Waldem bei
Bronnbach (Taubertal), AbschuB von 2 Ex. 1870 in Oberlauda und Beobachtung eines
Ex. im Markelsheimer Gemeindewald.
Der Dammhirsch ("Damwild", Cervus dama) kam 1865 noch in Hohenlohe vor. In
Mergentheim existierten vor 1848 gute Bestande, danach ist die Art "im Freien ganz
ausgerottet". In Mergentheim galt als Redensart: " ..wer behaupte, er sei Abends von
Harthausen nach Igersheim gegangen und habe kein Damwild in den Wiesen gesehen,
der sei gar nieht dort gewesen". Urn 1880 leben noch wenige Tiere in einem flirstlichen Park auf dem Karlsberg bei Weikersheim.
Der Edelhirsch (,,Rothwild", Cervus elaphus) war bis zu Beginn des 19. lahrhunderts
verbreitet und hliufig, dann in Weinsberg ab 1861 verschwunden, in Heilbronn nur

MAUS Mitt. unserer Saugetierwelt, 4. 1994

7

einzelne Uberwechsel vom Bezirk Marbach, in Brackenheim zur "Seltenheit geworden", in Ohringen "ganz abgegangen", in Hall selten. In Mergentheim nach 1848
"beinOOeganz verschwunden", sehr selten kamen noch Brunfthirsche aus den Uffenheimer-und Burgbemheimischen Waldungen. 1878 vergebliche Jagd auf ein Ex.bei
Waldmannshofen.
Seit der Revolution unterliegt das Reh (Capreolus capreolus) wie andere jagdbare
Arten einem groBen Jagddruck wegen den "im Jahr 1848 gleich den Pilzen aufgeschossenen Jagdliebhabem". Vonnals war es Mufig verbreitet, nach 1848 in stark vermindertem Bestand noch iiberall vorkommend. Aus Mergentheim wird das Vorkommen des "weiBen Rehes" bis ca. 1850 berichtet.
Zusamment'assung und Diskussion:
Die Faunenbeschreibungen sind je nach Oberamt yom Umfang und Infonnationsgehalt verschieden. Neben Arlenauflistungen werden quantitative Angaben nur bei Arten gegeben, die fUrden Menschen von existenziellem Interesse waren, wie jagdbares
Wild odeI' Ernte-"ScMdIinge". Ais "schlidlich" aposthrophiert wurden EichhOmchen,
Schennaus, Wanderratte, Hamster, Wolf, Musteliden und Wildschwein .
.Anhand der historischen QueUen kann das Vorkommen von mindestens 40 Saugetierarten in der Region Franken im letzten Jahrhundert belegt werden. Von den heute in
Baden-Wiirttemberg als ausgestorben bzw. verschollen geltenden Arlen kamen noch
GroBe Hufeisennase, Mopsfledennaus, Hausratte, Wolf (vereinzelt) und Fischotter
(Mufig!) im 19. Jahrhundert vor. Letztmals wurde ein Luchs 1675 im Taubergrund,
ein Wolf 1847 im Stromberg geschossen. Die Wildkatze hielt sich bei Heilbronn noch
bis zu Anfang unseres JOOrhunderts.
Negative Bestandstrends werden fUrdie jagdlich bedeutenden Arlen Feldhase, Wildschwein, Rothirsch, Damhirsch und Reh angegeben. Ein entscheidender Wendepunkt
markiert.das JOOr1848, denn danach nahm die Zahl der Jager und damit der Jagddruck
auf diese Arlen deutlich zu.
Bei anderen Arlen ist aufgrund der vorliegenden Angaben nicht eindeutig zu klaren,
ob sie in der Region iiberhaupt (z.B. Baren, Biber) odernoch nicht (wie Bisamratte,
Kaninchen, Nutria) vorkamen oder der Beobachtung entgangen sind (wie z.B. das
GroBe Mausohr, das heute noch in zahlenstarken Wochenstuben vorkommt);
Literatur:
BRAUN,M., DIETERLEN,
E, ROSSER, R., WILHELM,P. (1991): Wildlebende Sliugetiere

MAUS Mitt. unserer Saugetierwelt, 4, 1994

8

in Baden- Wiirttemberg. ArbeitsbI. Naturschutz 14: 4
Koniglich statistisch-topographisches Bureau (Hrsg.) (1847): Beschreibung des Oberarnts HaIl. Stuttgart, 1847: 33
Koniglich statistisch-topographisches Bureau (Hrsg.) (1861): Beschreibung des Oberarnts Weinsberg. Stuttgart, 1861: 34
'
Koniglich statistisch-topographisches Bureau (Hrsg.) (1865): Beschreibung des Oberarnts Heilbronn. Stuttgart, 1865: 37-38
Koniglich statistisch-topographisches Bureau (Hrsg.) (1865): Beschreibung des Oberarnts Oehringen. Stuttgart, 1865: 24
Koniglich statistisch-topographisches Bureau (Hrsg.) (1873): Beschreibung des Oberarnts Brackenheim. Stuttgart, 1873: 47-48'
,
Koniglich statistisch-topographisches Bureau (Hrsg.) (1880): Beschreibung des Oberarnts Mergentheim. Stuttgart, 1880: 59-61
Koniglich statistisch-topographisches Bureau (Hrsg.) (1881): Beschreibung des Oberarnts Neckarsulm. Stuttgart, 1881: 74-75
Koniglich statistisch~topographisches Bureau (Hrsg.) (1883): Beschreibung des Oberarnts Kiinzelsau. Stuttgart, 1883: 74
K. Statistisches Landesamt (Hrsg.) (1901): Beschreibung des Oberarnts Heilbronn,
Stuttgart 1905: 11.71
Stefan Bosch, 74211 Leingarten, SiidstraBe 17

2. Gefahrdung

-

wildlebender

Saugetiere durch Vogelabwehrnetze

Urn Drosseln und Stare von reifenden Fruchten abzuhalten, werden seit den siebziger
Jahren vor allem im Wein-, aber auch im Obst-und Gartenanbau Kulturen mit Kunststoffnetzen iiberspannt. Diese Methode schUtzt zwar wirksam vor Vogelfra6, kann
aber auch eine Reihe von Tieren gefl1hrd~n.
Obwohl im Weinbau nue ein kleiner Teil der Gesamtrebflache eingenetzt wird (in den
achtziger Jahren in.Baden-Wiirttemberg ca. 4 %, Rheinland-Pfalz 1 %), stellen Rebnetze ein nieht unerhebliches Problem fUrdie freilebende Tierwelt dar. Als besonders
geflihrlich erwiesen sich' gro8maschige und unsachgema8 angebrachte Netze. In
ihnen konnen sich Vogel und am Boden lebende Kleintiere leicht verfangen und zu
Tode kommen.
In deutschen, schweizerischen und franzosischen Weinanbaugebieten betrafen Totfunde iiberwiegend Vogel (70 bis 95 % Singvogel). Ober 40 Vogelarten wurden festgestellt, darunter auch seltene, bestandsbedrohte und geschiitzte Arten. Daneben wird

•
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von Verlusten bei anderen Tiergruppen berichtet, die in der Rebflur leben oder dort
Nahrung suchen.
Unter den Saugetieren sind nach der Literatur und eigenen Beobachtungen vor aHem
Igel (Erinaceus europaeus), seltener auch Feldhase (Lepus europaeus) und Wildka. ninchen (Oryctolagus cuniculus) betroffen. Kleinsauger entgehen vermutlich der Beobachtung, da Beutegreifer die Netzopfer oft als leicht erreichbare Nahrung nutzen.
GroBere Saugetiere konnen die Netze offenbar erkennen,umgehen oder sich aus eigener Kraft befreien.
Angaben zum AusmaB der Tierverluste sind schwer zu treffen. 1m Ortenaukreis hat
man 1982 aufgrund von Ziihlungen geschiitzt, daB pro Rebsaison 5.000 bis 10.000
VOgel und 200 bis 300 Igel umkommen.
Inzwischen liegen jedoch Erfahrungen vor, wie Rebnetze beschaffen sein und gehandhabt werden mUssen, damit sie Wildtiere moglichst wenig gefahrden. Diese Anwendungsregeln wurden zusammen mit Behorden, Winzem, Weinbau- und Naturschutzverbanden erarbeitet und sind in Erlassen, Merkblattem und Weinbaufachliteratur verOffentlicht.
Auch aus der Sieht des Saugetierschutzes muB die korrekte Anwendung geeigneter
Rebnetze gefordert werden. Beson<leres Augenmerk gilt'dem Bodenkontakt: Netze
mUssen straff gespannt werden, diirfen aber maximal bis zum unteren Biegedraht und
keinesfalls bis zum Boden reichen und dart verankert werden. Enden der Netzbahnen
dUrfen nicht am Boden aufliegen. Bei liiglichen Kontrollgangen sind die Anbringung
zu Uberprufen und verhedderte Netzopfer zu befreien. Nach der Lese sind Rebnetze
umgehend und vollstandig aus <lerRebflur zu entfemen.
Literatur:
BOSCH,S. (1993): Alles gut vernetzt ? Tierschutzgerechte Handhabung von Rebnet. zen. NABU-Info, Hrsg. Natursctiutzbund Deutschland, Bonn, August 1993. 8
Seiten.
ErlaB des Regierungsprasidiums Stuttgart vom 24.8.1987. AZ 37-9185.00/8 Regierungsprasidium Stuttgart
H6LZINGER,J.(1987): Die Vogel Baden-WUrttembergs. - Band 1, Teil1. Ulmer Verlag, Stuttgart, 1987: 83 - 89
WETISTEIN,W. (1991): Rebnetze und Vogel. - Merkblati Schweizer Vogelschutz,
ZUrich, 1991.
.
Stefan Bosch, SUdstraBe 17, 74211 Leingarten
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3. Zur historischen und aktuellen Verbreitung der Hausratte
(Rattus rattus L.) in Baden- Wiirttemberg
Einleilung
1m Rahmen des Forschungsprojekles "Wildlebende Saugeliere in· Baden- Wiirtlemberg" wird aueh die Verbreilung unserer beiden (inzwisehen) einheimischen Rattenarten Rattus rattus (Hausratte) und Rattus norvegicus (Wanderralle) erfaBl. Die beiden Arlen unterscheiden sich sowohl yom Habilus als auch in ihrem Verhallen und
ihrer l>kologischen Einnischung. Trotzdem wissen heulzulage nur noch wenige Leule,
daB es bei uns zwei RaUenarten gibl. Aus diesem Grunde und wegen ihres "schlechlen
Image" isl es mil einigen Sehwierigkeilen verbunden, ihre Verbreilung zu dokumentieren. Die verrnutlich fUlehendeekend vorkommende Wanderralte, die l>kologisch
sehr anpassungsfahig isl und in unserer Kulturlandschaft gule Lebensbedingungen
findel, soli hier niehl im Miltelpunkl des Interesses slehen, obwohl auch uber sie nur
wenige konkrete Daten vorliegen. Zum einen zeigten sieh Sehadlingsbekampfungsfirmen und BehOrden bei Einzelbefragung leider wenig kooperaliv, zum anderen isl
eine flaehendeekende Befragung der betroffenen BeMrden sehr zeitaufwendig.
1m Miltelpunkl dieses Artikels stehl die Verbreilung der Hausratte, die seil den sechziger Jahren in Baden-Wurttemberg und in anderen Bundeslandem als sehr selten gilt
und auf der Rolen Liste der der ausgeslorbenen und gefllhrdelen Tierarten slehl.
Als Grtinde hierfur kl>nnen verschiedene Fakloren angenommen werden:
Noch in den fUnfziger Jahren war die Hausratte in Baden- Wurtlemberg durchaus haufig, wenn aueh verrnullieh niehl flachendeckend verbreilel. Anfang der sechziger Jahre ("Grtine Revolulion") wurden neue Methoden in der Landwirtschafl enlwickelt,
die eine allgemeine Inlensivierung der landwirtschaftliehen Produklion ml>glieh
machlen. Hierzu geMren u.a. die "Erfindung" der Kunsldunger sowie -die Enlwicklung hochwirksamer Gifte in der "Sehadnager-Beldimpfung" (z.B. Cumarin, welches
zur inneren Verblulungder Tiere fUhrt). Es fanden regelrechte - beMrdlieh unlerslulzte - Gifl-Feldzuge gegen Ratten stall, denen aueh massenweise Hausrallen zum
Opfer fielen (siehe Abb. 1, S. 2 - Inhalt, Plakal zur Rallenbeldimpfung).
Mil der Inlensivierung der landwirtschaflliehen Melhoden gingen aueh Struklurveranderungen in den bauerliehen Betrieben einher. Halle man frtiher das Getreide offen
bzw. in Sacken auf Komspeichem gelagert und Daehb<>den als Aufbewahrungsorte
fUr Nahrungsmillel genutzt, so hielten naeh und nach immer mehr andere Lagermethoden (z.B. Silos, Kuhle und Gefrierschranke) ihren Einzug in das bauerliehe
Anwesen. Seheunen, Stallungen und andere landwirtschaftliehe Gebaude wurden
modemisiert und "raltensieher" gemachl, Dachb<>den ausgebaul und damil fue Haus-
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ratten und andere "Hausbewohner" (z.B. Fledennause, Schleiereulen) unattraktiv
oder unbewohnbar.
AuBerdem wurde fUrdie beiden Rattenarten eine Konkurrenzsituation angenommen,
die aber aufgrund vollig verschiedener Leb.ensraumanspruche von Haus- und Wanderratte sicherlich nur dort bestand, wo die eine Art in die okologische Nische der anderen Art eindrang - aus welchen Grunden auch immer. TatsOChlich jedoch kamen
beide Arten Mufig auf ein und demselben Anwesen vor - die Wanderratte in den Kel~
lern und Stallungen (feucht und ktihl) und die Hausratte in den Dach- und HeubOden
und Kornspeiehern (trocken und warm). Es kamen jedoch durchaus Oberschneidungen der Lebensrliume vor, was bei der allen Bauweise bauerlicher Anwesen nicht verwundert. Jedoch lehnte schon Prof. VOGEL(s.u.) die Vennutung ab, die Hausratte sei
. durch die "starkere" Wanderratte verdrlingt worden.
Ein weiterer Grund ftir das "Verschwinden" der Hausratte mag auch sein, daB sieh in
den spl1teren Jahren nieht mehr so viele Menschen mit ihr bescMftigten. In BadenWtirttemberg forschte Prof. VOGEL(damalige Naturaliensammlung in Stuttgart) bis
zu seinem Tode 1955 intensiv tiber das Vorkommen der Hausratte. Danach bestand
zwar noch wissenschaftliches Interesse daran, aber eine solch intensive Befragung
der BehOrden und Privatleute, wie er sie betrie~n hatte, fand nicht mehr statt. Die
Hausratte verschwand nieht nur aus-den Hl1usern und Hfifen, sondern auch aus dem
BewuBtsein und Gedl1chtnis vieler. Mancherorts mag es weiterhin Hausratten gegeben haben, aber sie lebten heimlich und unbemerkt in alten Gebaudeteilen und auf
untibersichtlichen DachbOden, wo sie immer noch ihre bevorzugten Lebensbedingungen und gentigend Nahrung fanden. So wies schon VOGELdaraufhin, daB moglicherweise in alten EinMhfifen imSchwarzwald noch Restvorkommen der Hausratte zu
finden seien. Auch meine Nachforschungen im Rahmen unseres Forschungsprojektes .
(s.u.) lassen darauf schlieBen, daB in manchen Gegenden noch Hausralten vorkommen, wo man niehls (mehr) davon weiB!
Hislorische Verbreitung
Wie bereits erwahnt, stellle Prof. VOGELin den zwanziger bis in die ftinfziger Jahre intensive Nachforschungen tiber die Verbreitung derHausratte in Baden-Wtirttemberg
an, die kurz vor seinem Tode abgeschlossen waren, die er aber leider niehl mehr publizieren konnte. Mit seinem umfangreichen schriftlichen NachlaB, der sieh im Besitz
des Staatliehen Museums ftir Naturkunde Stuttgart befindet und der von mir gesiehtet
und ausgewertet wurde, liegt eine Fillie von Daten tiber Biologie und Verbreitung der
Hausratte in Baden-Wtirttemberg vor, die hier an dieser ~telle nur zusammenfassend
dargestellt werden sollen und in das Grundlagenwerk tiber die Saugetiere in BadenWtirttemberg Eingang finden werden.
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VOGELbefragte durch eine umfangreiche Fragebogenaktion, begleitet von Artikeln
und Aufrufen in Zeitungen und Gemeindeblattem, insgesamt an die 3.000 Gemeinden
und BehOrden in allen Landkreisen des damaligen Baden-Wiirttemberg (vor der
Kreisreform) und bekam regen Riicklauf. Die Ergebnisse dieser Befragungen stellte
VOGELin sogenannten "Grundlisten" dar, in denen Vorkommen und geschatzte Haufigkeit der Hausratte in den befragten Gemeinden, geordnet nach Landkreisen, aufgelistet sind. Bei positiven Meldungen forderte er auf, Belegstiicke einzuschicken. Auf
diese Weise konnten weit mehr als hundert Belege gesammelt werden, die jedoch zum
~ Teil im Krieg oder auf andere Weise verloren gingen. Ein Teil der Sammlung ist noch
im Staatlichen Museum fiir Naturkunde Stuttgart erhalten. In Gemeinden, von denen
zwar positive Meldungen gemacht aber keine Belegstiicke eingesandt wurden, stellte
er intensive Nachfragen an, urn die Glaubwiirdigkeit der Meldungen zu iiberpriifen.
Viele iirsprilnglich als "Hausratte" gemeldeten Tiere wurden nachtriiglich als Wanderratte identifiziert. Wieviele Hausratten jedoch als "Wanderratte" verkannt wurden,
darfiber gibt es keine Hinweise oder Vermutungen.
.
Teile seiner Befragungsergebnisse publizierte VOGELbereits 1936, 1937 und
1952. Abbildung 2 zeigt eine Karte von
Baden- Wiirttemberg mit den damaligen
Landkreisen, in die VOGELpositive und
negative Ergebnisse einzeichnete. Er
unterschied nach "hausrattenfreien" und
"befallenen" Kreisen.
Die positiven Funddaten der oben er. wiihnten "Grundlisten" wurden in das
Computerprogramm
unseres
Forschungsprojektes eingegeben, worauf
die vorlaufige Verbreitungskarte der +
Hausratte in Abbildung 3 basiert. Weitere "historische" Daten stammen. von +
Einzeluntersuchungen (z.B. PETERs 1948),
Belegstiicken in verschiedenen Museen
+
+
(Stuttgart, Freiburg, Tiibingen) und anderen Einzelmeldungen. Obwohl VoAbbi/dung. 2: Hausratlenbefal/ene
GELauch Angaben iiber die Hiiufigkeit
und 1reie Landkreise in Badender Hausratte in den verschiedenen GeWUrttemberg 1952 (Vogel 1953 )
meinden erhob, soli eine Darstellung
dieses Aspekts unterbleiben, da diese Angaben wohl auf sehr subjektiven Einschatzungen beruhen und quantitative Daten fehlen.
Die wichtigste Aussage, die VOGELaufgrund seiner Verbreitungsdaten machte, ist die
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Korrelation zwischen Verbreitung der
Hausratte
und klimatischen Faktoren.
••
"
Was schon in der Kreisk8rte (Abb. 2, nach
••
VOGEL1953) zu sehen ist, wird auch in
"
"
der
Verbreitungskarte nach MeBtischblat"
"
tern (Abb. 3) deutlich: Die Verbrei'0
tungsschwerpunkte liegen in der Rheine"n
"
bene und im Nord-Schwabischen
in
"
"
Gebieten unter 500 m u.NN. Aus Gebie"
"
ten uber 500 m u.NN liegen nur Ein"
"n
"
zelfunde
vor. HieTZu durften auch ge"
schUtzte Lagen im Schwarzwald gehOren
••
(z.B.die bereits erwahnten EinOdhofe, die
"••
aufgrund ihrer Bauweise "Wl1rmeinseln"
darsteUen). Der Schwarzwald und die
"
a
Bear-better:
Wilhel.
4.10.1994
Schwabische Alb waren nach VOGEL'S
Befunden zum groBten Teil hausrattenfrei. Nun muB natOrlich auch die landwirtschaftliche Nutzung der verschiedenen
~
Lan<lesteile in diesem Zusammenhang
Abbli/dung 3: Vorliiufige Verbreilungskar- betrachtet werden. In klimatisch gunstiIe der Hausratte in Baden- Wiirttemberg
geren Gebieten hat der Ackerbau seinen
Schwerpunkt, wahrend in weniger begunstigten Lagen das Grunland vorherrscht. Der Ackerbau bietet der Hausratte sicher bessere Lebensbedingungen (Nahrungsgrundlage) als die Grunlandwirtschaft. So lieBe
sich auch das ,,Fehlen" der Hausratte auf den Karlen im Oberschwabischen und im
AUgau erklaren. Diese Zusammenhange wOrden also auf einen sekundaren - indirekten - klimatischen Effekt auf die Verbreitung der Hausratte hindeuten. Erste Zweifel
an der rein klimatischen Begrundung <lerVerbreitung der Hausratte kamen in persOnlichen Gesprachen mit Dr. Stefan ENDEPOLS,Magdeburg, der Hausratten in klimatisch
sehr ungunstigen Gebieten Sachsens flng, die zu den kliltesten Gebieten Deutschlands
gehOren (ENDEPOLS,mdI.). Die Diskussion muB jedoch noch weitergefUhrt werden,
indem man Verbreitungsgebiete der Hausratte in anderen Teilen Deutsehlands, vor allem in den neuen Bundeslandern, unter diesen (klimatischen) und anderen (Nutzung,
landwirtschaftliche Sttukturen) Gesichtspunkten vergleicht.
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Historische Daten aus anderen QueUen
Eine Sichtung der InventarbUcher des Stadtischen Naturkundemuseums in Freiburg
ergab zwei weitere lUtere Belegexemplare <ler Hausratte, niimlich ein Tier von 1949
aus Ehrenkirchen-Ehrenstetten (TK 8012 C/O) und ein mannliches lier von 1958 aus
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Munzingen bei Freiburg. Beide Fundorte befinden sich in dem von VOOELdokumentierten Verbreitungsgebiet am Oberrhein.
Einige Gemeinden am Hochrhein wiesen nach VOGEL'SNachforschungen HausrattenbefaJl auf, wogegen der Bodensee als "hausrattenfrei" galt. ParaJlel zur Offentlichkeitsarbeit recherchierte ich deshaJb in alten Schriften in der Hegau- Bibliothek in Singen/Hohentwiel nach frtiheren Hinweisen auf Hausrattenvorkommen und nach der
Verbreitung der Pest im Bodenseeraum.
Nimmt man die Pest-Ereignisse als Indiz
ftir Hausrattenvorkommen (der Pestbazillus wird durch den Rattenfloh auf den
Menschen tibertragen, und wegen des engen "Zusammenlebens" von Mensch und
Hausratte im MiUelaJter kommt hier aJs
erstes diese fUr den Infektionsweg in Fra- .
ge), kam die Hausratte frtiher im Bodenseeraum bis hin zum Donautal und in
Oberschwaben vor (Abbildung 4). Hier
gab es vom 14. bis zum 18. JOOrhundert
immer wieder Pestepidemien(EITEL
I
.'
1972n3). Laut Literatur war die Hausratte in Baden-Wtirttemberg urn die JOOrhundertwende sehr sellen. Zwischen den
letzten Pestereignissen und den "neueren
RaUenplagen" in der ersten H!llfte des 20.
------,-. . . . •...
JOOrhunderts haben ebenfalls veranderte
hygienische Bedingungen und bauliche
Abbildung 4: Die Pest im BodenseeVeranderungen in den menschlichen Beraum yom 14. bis 18. Jh. (nach EIhausungen die Bestande der Hausratte
TEL
1972/73)
stark reduziert.
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Die Frage ist nun: Konnte sich die Hausratte im stidlichen Baden-Wtirttemberg in
kleinen Restvorkommen bis heute halten oder sind die neueren Funde und Hinweise
(siehe unten) von anderen Gebieten eingewanderte Tiere, die sich unbemerkt wieder
ausbreiten konnten?
Funddaten neueren Datums
Schon 1991 berichtete BRONNER(MADS Heft 1) tiber einen Hausrattenfund in Heuweiler bei Freiburg. ARNDTberichtete 1993 in Heft 3 der MADS tiber einen Hausratten fund bei Karlsruhe. Beide Fundorte liegen ebenfaJls im ehemaJigen Verbreitungsgebiet nach VOGEL.
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Bereits im Dezember 1992 bekam ich ein Belegexemplar der Hausratte aus Radolfzell-Moggingen (TK 8220A). Oaraufhin begann ich eine intensivere Offentlichkeitsarbeit und bat in mehreren Artikeln in Tageszeitungen im Raum Bodensee/Hochrhein,
~lleinem Radiobeitrag im lokalen Bodenseeradio sowie in den MAUS - Heft 3 (1993)
auf, mit Hinweise auf eventuelle Hausrattenvorkommen zu melden.
Auf meine Presseartikel hin bekam ich viele Anrufe, die sich oft bei genauerem Nachfragen als "Fehlanzeige" herausstellten. Einige jedoch fiihrten zu genaueren Hinweisen und - wie in drei Fallen - zu konkreten Nachweisen der Hausratte durch Belegexemplare:

•

TK 82190 - Gemeinde Moos-Bettnang, kleines Bauemdorf (wenige Hauser); in
altern Bauemhaus mit groBem Oachlxxlen, Heulxxlen und Stallungen, jedoch
kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr; nach Aussage der Bewohner schon 14
Tiere mit Schlagfallen gefangen, auch im Kartoffelkeller; 2 Belegexemplare yom
11. Dezember 1993 und 19. Januar 1994, Fellfarbe dunkelgrau.
TK 82190 - Gemeinde Moos-Bankholzen, Bauemhof mit eingeschranktem landwirtschaftlichem Betrieb (ehemals Viehhaltung und Getreideanbau, heute nur noch
Gemiiseanbau; alte Gebaude und Strukturen noch erhalten); Nachweis eines
Hausrattenschadels aus einem Schleiereulengewolle (Schleiereulen-Nistkasten
in der Scheune) im Rahmen der Gewolleanalysen unseres Forschungsprojekts.
TK 8219B - Gemeinde Radolfzell-Stahringen, vorwiegend landwirtschaftlich gepragtes Dorf; in altern, bauerlichen Anwesen mit Wohngebaude, Scheune und
Stallungen; nur noch zur Gefliigelhaltung genutzt; Scheune mit Heulxxlen und
Futtersacken fUr das Gefliigel; I weibliches Belegexemplar yom 13Juni 1994,
halbwiichsig, 6S g, KRL 13S, SL 142,OL 19, HFL 33, Fellfarbe dunkelgrau; HofBewohner hat friiher als amtlich gepriifter Rattenfanger gearbeitet, nach dessen
Aussage friiher regelmlillig Hausratten auf dem Hof. Der Hinweis auf diesen Fundort kam von einem Tierpraparator, der in Besitz,des Belegexemplares ist und
prapariert an das Stadtische Naturmuseum Konstanz weitergegeben wird .
Von dem Stahringer Landwirt und Rattenfanger stammen auch folgende Nachweise:
TK 8219B - Gemeinde Radolfzell-Giittingen, vor ca. IS-20 Jahren Hausrattenvorkommen auf Bauemhof, wo unter dem Scheunenvordach Mais und Tabak zum
Trocknen aufgehlingt wurde, Hausratten tiefen auf den Schlliirenentlang (typisch
fiir Hausratten); auf diesem Hof worden damals zur Rattenbekampfung Gift-Futterstellen eingerichtet.
TK 8119/8120 - "Brunnenberg" bei Stockach (2 BauemhOfe); vor ca. 40-S0 Jahren
befanden sich dort viele Hausratten in einer Holztruhe auf dem Oachlxxlen.
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TK 8220A - Radolfzell-Liggeringen-Rohmang,
GehOft (2 Hofe) zwischen Liggeringen und Langenrain; Hausratten seit vielen Jahren auf dem Dachboden im Getreide in der Nlihe des Kamins (vor allem im Winter dort bemerkt); hier angeblich
auch noch aktueUes Vorkommen, das jedoch noch nieht iiberpriift wurde.
TK 8317/8417C - Gemeinde Lottstetten, keine genaue Fundortangabe, hier eben falls
Hausrattenbefall eines Bauemhofes vor ca. 30 Jahren.
TK 8219B - Gemeinde Radolfzell-Stahringen, ,,Neuweiler Hof', auf dem HomburgHochplateau zwischen Stahringen und SteiBiingen; hier nach Aussagen des
Landwirts vor ca. 25 Jahren Hausrattenbefall; kein Beleg.
Weitere glaubwiirdige Hinweise, aber keine Nachweise, kamen ausden Gemeinden
Gottmadingen (TK 8218D), Singen-Bohlingen (TK 8219C) uod Ohningen-Wangen
(TK 8319B). Diese drei Lokalitaten wurden besiehtigt. In Gottmadingen wurde von
den Bewohnem eine "Ratte" in der Vorratskammer(angrenzend an unzuganglichen
Dachbodenbereieh) gesehen, wobei die Beschreibung des Tieres auf Hausratte hindeutet. In Bohlingen wurden lediglich Gerausche vemommen und der Verdacht auf
Ratten gemeldet. In Ohningen- Wangen wurden vor ca. 2-3 Jahren Ratten im Dachboden festgestellt und daraufhin von einer Schlidlingsbekampfungsfinna eine Begiftungsaktion durchgefiihrt. Es konnten damals keine toten Tiere gefunden werden. Interessant war in diesem. Haus, <lasan eine Backerei angrenzt, da8 vor dem Feststellen
der Ratten ein Steinmarder im Dachboden wohnte, der jedoch gefangen wurde. Nachdem der Marder weg war, ,,kamen" die Ratten.
Es handelt sieh bei allen drei Lokalitaten urn ehemalige Bauemhliuser, die nieht mehr
landwirtschaftlieh genutzt werden, deren alte "hausratten-freundliehe" Strukturen
aber noch erhalten blieben (groBe, mehr oder weniger ungenutzte Holzbalken-DachbOden mit vielen abgestellten Gegenstlinden und Nahrungsmitteln wie z,B. Getreide,
Niisse und Apfeln). Hier wurden von mir mehrere Wippbrettfallen einige Wochen
lang aufgestellt, jedoch keine Tiere gefangen.
Ein weiterer glaubwiirdiger Hinweis kam ebenfalls aus Ohningen (TK 8319A; altes
Fachwerkhaus mit Schuppen, in der Nachbarschaft eines Lebensmittelladens), dieses
Haus wurde jedoch noch nieht besichtigt. Hier wurde eine Ratte (Beschreibung deutet
auf Hausratte hin) vom Hauskater gefangen. Das tote Tier wurde leider mit dem Abfall entsorgt und konnte nicht mehr iiberpriift werden.
Aile Fundorte bzw. Fundhinweise sind geprligt dUTChalte, kleinbliuerliche Strukturen,
wie sie fiir die vor-sechziger Jahre typisch waren. Die Landschaft besteht sowohl aus
Ackerbau- wie aos Griinlandfllichen. Gerade die Bodensee-Halbinsel "Hoo" ist klimatisch begiinstigt, weshalb hier - ebenso wie im .Bereieh der Radolfzeller Fundorte viel Ackerbau betrieben woo.
Auch die Fundorte bei Radolfzell-Liggeringen (TK 8220A) von zwei Belegexemplaren aus der Sammlung der Universtat Tiibingen (siebe Artikel von KREu./MIKo-
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LEfTin diesem Heft) liegen in direkter Naehbarsehaft zu den hier erwahnten Fundorten. Es scheint sieh hier urn ein durchgehendes Vorkommen der Hausratte im westlichen Bodenseegebiet zu handeln, das seit vielen lahrzehnten existiert.
VOGELkonnte im westliehen Bodenseegebiet aufgrund seiner Umfragen keine Hausratten naehweisen. Die Griinde hierfiir sind nieht ersiehtlieh; delin da6 es auch damals
hier schon Hausratten gegeben haben mu6, zeigen die Aussagen des amtliehen Rattenfangers von Stahringen, der die "Seltenheit" der Hausratte in Baden- Wiirttemberg
ohnehin bezweifelt. Er halt die iiberaus heimliehe und seheue Lebensweise der Hausratte fiir einen Grund, da6 sie oft von Hausbewohnem einfaeh nieht bemerkt wird.
Selbst in seinen Rattenfanger-Zeiten konnte er auf vie len Ht>fen Hausratten fangen
(vergiften), obwohl die Hofbesitzer bestritten, welche zu beherbergen!
Dies soli uns Anla6 geben, noch weiter und noch aufmerksamer naeh der Hausratte zu
suchen, urn Liieken in ihrer Verbreitung zu schlie6en oder Neunaehweise zu Hefem!
Deshalb rufe ieh hiermit nochmals zur Mithilfe auf: Wer noch Hinweise zu Hausrattenvorkommen geben kann, wende sieh bitte an: Pia Wilhelm, Max-Seebaeher-Str. 3,
78224 Singen, Tel. 07731/31241 Fax 07731/48337.
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4. Die Belegstiicke der Hausrattet Rattus rattus (L.), in der
Zoologischen Schausammlung der Universitat Tiibingen
Bis zum Wiederfund eines adulten Weibchens der Hausratte (Rattus raltus (L.» in
Heuweiler bei Freiburg i.Br. im Jahre 1991 (BRONNER& TRoJE 1991, TRoJE& BRON~
NER1991) galt diese Species in Baden-Wiirttemberg seit vielen Jahren als ausgestorben (BRAUN1989: 172). Mittlerweile wurden zwei weitere aktueUe Vorkommenim
Land gemeldet: Neureut bei Karlsruhe (ARNDT 1993) und Radolfzell-M()ggingen
(WI-HELM 1993). Auch aus dem Stuttgarter Raum solI die Art gemeldet worden sein
(WI-HELM 1993: 25). Wn.HELMS(l.c.) Aufruf zur Meldung von Hausratten-Funden
veranla8te die vorliegene Zusammenstellung.
Inder Zoologischen Schausammlung des Zoologischen Institutes der Universimt Tiibingen befinden sich acht Belegexemplare von R. raltus (del. G. MICKOLEIT):
1 Ex. (Balg, Skelet): Bodanriick, Liggeringen, Miihlsberg, altes Gut mit Scheunen
und Stallungen, MTB (= TK25) 8220NW, R=3500, H=5293 (Gau8-Kriiger-Koordinaten auf 1 km genau), 590 m ii.NN;.1l.3.1984, leg. E. Weigel. - Gewicht:
180 g; Kopf-Rumpf-Lfinge: 183 mm; Schwanz 207 mm; Ohr: 23 mm; Fu8: 36
mm. - Inventar-Nr. SZ 3912 (in wissenschaftlicher Vergleichssammlung).
1 Ex. (Skelet): gleicher Fundort, 5J6.1985, leg. E. Weigel. - Gewicht: 150 g; KRL:
160 mm; Schwanz: 193.5 mm; Ohr: 19,5 mm; Fu8: 33,5 mm. - Inv.Nr. SZ 7241
(in wiss. Vergleichssammlung).
1 Ex. (Skelet): Sl. Roman, nordwestlich Schiltach, Fl()8erhaus, MTB 7615SE,
R=3447, H=5354/5355, ca. 640 m ii.NN; alS Mumie unter 100-200 Jahre altern
Fu8boden, 15.2.1980, leg. Ellinger. - lov.Nr. SZ 2764 (in wiss. Vergleichssammlung).
4 Ex. (2 adulte, 2 juvenile): Obringen, MTB 6722SE/6723SWn822NE/6823NW,
220-300 m ii.NN; 1878; bereits von VOOEL(1937: 170) gemeldet - Inv:Nr.
Mamm 915 (in Schausammlung aufgestelIt).
Ein weiteres Exemplar mit Inv.Nr. Mamm 917, umprfipariert 1920, trfigt keine Funddaten.
Die Entfernung zwischen den beiden aktuellen Fundorten Miihlsberg und Moggingen, beide auf dem selben MTB-Quadranten gelegen, betrfigt knapp einen Kilometer.
Diese Neunachweise sind bemerlcenswert, da nach VOGEL(1953: 58) bereits im Jahre
1952 im Bodenseegebiet kein Vorlcommen der Hausratte mehr bekannt war. "Das
hausrattenfreie Gebiet umfa8t also die ganze Alb mit Vorland bis zum Randen, das
oberschwabische Morllnengebiet, das Bodenseegebiet und einen Teil des siidlichen
Schwarzwaldes mit der Baar sowie im N das obere und mitdere Jagst- und Kocherge-'
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biet." (VOGEL1953: 56). Bereits in den 30er Jahren waren in Oberschwaben keine Reliktpopulationen mehr bekannt (VOGEL[1937]: 159; das westliehe Bodenseegebiet
wurde in dieser Untersuehung jedoch nieht beJiicksiehtigt). Hingegen liegen vom
schweizerischen Gebiet sOdwestlich des Bodensees, aus den Kantonen Thurgau,
Ztirich und Aargau, Naehweise aus den 70er Jahren dieses Jahrhunderts vor (v.
BOLOW1981: 88f, 91). Eine Einwanderung aus diesen Gebieten in den letzten vierzig
Jahren ist vorstellbar. Da jedoch die alten Gebliude auf dern Gut Mtihlsberg ein seit
Jahrzehnten unvemndertes geeignetes Habitat filr die Hausratte darstellen, halten wir
es ftir wahrscheinlieher, daB die dortige Population seit langer Zeit unentdeckt persistiert.
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Eberhard-Karls-Universitlit,

DipI.-Biol. Frank- Thorsten Krell & Dr. Gerhard Mickoleit
Zoologisches Institut, Lehrstuhl filr Spezielle Zoologie,
Auf der Morgeristelle 28, 0-72076 Ttibingen

5. Die Wanderratte als Seiltanzerin
Die Heimat der derzt~it 56 bekannten Arlen der Gattung.Rattus ist Sud-, Stidost und
Ostasien, femer Australien und Neuguinea. Viele dieser Arlen sind gute oder sehr
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gute Kletterer, mehrere davon leben iiberwiegend auf Baumen. Nur zwei Arten ist es
gelungen, sich der Zivilisation derart anzupassen, daB sie sich sogar Wasser- und
Landtransporten des Menschen angeschlossen und auf diese Weise in die ganze Welt
verbreitet haben: es sind die auch in Baden-Wiirttemberg vorkommende Hausratte
(Rattus rattus) und die Wanderratte (Rattus norvegicus).
Wahrend die Hausratte ein Musterbeispiel eines ausgezeichneten Kletterers ist und
als solcher sich auch stets vorwiegend auf Baumen, Biischen und in Hausem besonders in deren Dachstiihlen bewegt, kann die Wanderratte fast als als das Gegenbeispiel
geIten: sie lebt am und im Boden, wo sie auch ihre Baue anlegt; sie ist zu ausgedehnten Exkursionen fahig, schwimmt ausgezeichnet und springt auch gut. Klettem kann
sie auch, <loch mit der schnellen, eleganten Kletter- und Springkunst der schlanken
Hausratte kann sich die schwerer und plumper gebaute Wanderratte nicht messen.
AnIaB fUrden vorliegenden Artikel waren Beobachtungen und zwei Serien von insgesamt 18 mitTeleobjektiv gemachten Fotos, die Frau Kristin Landwehr von ihrem Biirofenster aus am Stadtgarten in Stuttgart gelangen.
Die Beobachtungen wurden bei Tage jeweils in den Wintermonaten 1992/93 und
1993/94 gemacht. Die Attraktionen fiir das kleine Wanderrattenrudel war ein Vogelfutterzylinder und sog. MeisenknOdel, die dort im Gezweig montiert waren. Da anfangs beides fiir die Ratten leicht erreichbar gewesen war, wurden die MeisenknOdel
an- den auBeren Strauchzweigen befestigt Und der Futterzylinderan einem diinnen
Deaht zwischen zwei Baumen in etwa 2 m HOlte freihangend fixiert. Der Platz zwischen Baumen und Biischen, wenige Meter vom Gebiiude und Fenster der Beobachterin, war fiir die Ratten fast storungsfrei. Von den auf Parkwegen im Abstand von 1020 m vorbeigehenden Menschen ging keine Gefahr aus.
KletterverrnOgen in Baumen, Strauchem und an Gebiiuden
Die erste Fotoserie mit acht Bildem (hier nicht abgedruckt), zeigt eine noch nicht ausgewachsene Wanderratte, oberseits bereits braungefarbt, von ca. 120-140 mm
Kopfrumpflange und 80-100 g Gewicht. Da das letzte Schwanzstiickchen fehIt und
die Schwanzhaut am distalen Ende sehr hell gefarbt ist, ist das Tier auf allen Fotos
(auch der 2. Serie) gut zu identiflZieren.
Es hat den Strauch erstiegen und k1ettert auf einem knapp 1 cm dicken Zweig zu dessen Ende. Dieser wird diinner und neigt sich unter dem Gewicht der Ratte und des
MeisenknOdels nach unten.
Die von einem Netzsackchen umschlossene freihangende Futterquelle erreicht das
TIer - Kopf nach unten - mit den Vorderpfoten. Die HinterfiiBe umklammem sichemd
den Zweig. In dieser Haltung CriBtes yom MeisenknOdeI. Dabei verliert es auch mal
den Halt, kann sich aOOr, untere Korperhalfte frei nach unten schwebend, wieder
hochhangein.
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Klettem von Wanderratten in Bliumen und Strnuchem ist in der Fachliteratur mehrfach beschrieben worden. So schildert JANY(1951) Beobachtungen anderer Autoren
von Tieren, die Obstbliume besuchten und Knospen, Triebe und Frtichte abnagten. Er
selbst beschreibt z.B. wie Wanderratten Obstbliume ersteigen, offenbar urn auf Dach
und obere Stockwerke von Gebliuden zu gelangen. HlTITERER(1974) sah dreijuvenile
Wanderratten, die mtihelos 1,60 m hohe Sonnenblumen erstiegen und nach unten Mngend deren reife Fruchtkorbe ausbeuteten. STEINIGER(1952), einer der besten Kenner
der Wanderratte tiberhaupt, schrieb: "Beim Klettem auf Pflanzen und Zweigen ist die
Wanderratte .... au8erordentlich geschickt, sie kaon mit Leichtigkeit auf die liu8eren
Spitzen von Obstbliumen steigen."
Klettem und Balanzieren auf freigespannten Dmhten und Seilen.
Diese artistische Bewegungsweise ist von wesentlich hOherem Schwierigkeitsgrad
und wird mit der Wanderratte nur sellen in Verbindung gebracht. Der Hausratte gelingen solche Kunststiicke leichter. So schreibt STEINIGER(1952): "Als Baumtier ist sie
in der Lage, selbst auf Telephonleitungen entlangzulaufen. Auf die von ihr befallenen
Schiffe gelangt sie gewohnlich auf dem Weg tiber die Haltetaue, die man deshalb mit
runden Blechscheiben abschirmt. Doch auch diese Sperrvorrichtungen tiberwindet
die Hausratte gewOhnlich mit Leichtigkeit." DaB Hausratten tiber Radioantennen hinwegbalanzieren, berichteten VICK & BECKER(1951). Schiffstaue, besonders dicke,
dtirften ,,motivierten" Wanderratten ebenfalls nicht viel Mtihe bereiten, auf Schiffe zu
gelangen, bzw. zwischen Schiff und Land zu pendeln. Dichter am Kai liegende Schiffe, besonders solche mit Laufstege, liegen der Wanderratte natticlich eher als die hochbordigen Uberseeschiffe. Daher rtihrt wohl auch das zumindest frtiher zu beobachtende zahlenmliBige UberwiegeJi dec Haus- vor der Wanderratte auf Uberseeschiffen.
Die von Frau K. LANDWEHR
aufgenommene 2. Fotoserie zeigt auf elf Bildem, von denen hier 8 auf Seite 22 und 23 gezeigt werden, wie eine Wanderratte, wahrscheinlich
das gleiche Tier der ersten Serle, versucht, tiber den ca. 1 mm stacken Deaht freibalanzierend den etwa 2 m entfemten Futterzylinder zu erreichen undaus ihm zu fressen.
Auf Bild 1 ist sie noch etwa 50 cm vom Ziel entfemt. Wlihrend sie sich auf Bild 1 und
2 in verschiedenen Stellungen bewegt, hat sie auf Bild 3 das Gleichgewicht verloren
und Mngt mit dem Hinterleib nach unten, mit Kopf und Vorderleib versucht sie gerade wieder nach oben zu gelangen. An den starlc:enSchwanzbewegungen mehrerer Bilder erkennt man die Bedeutung dieses KOJ'perteils als Balanzierstange!
Auf Bild 4 steigt sie auf den gewOlbten I:>eckel des Futterzylinders und dringt, den
Deckel unterkletternd, auf Bild 5 in den Zylinder ein, urn zu fressen. Bei dieser Gelegenheit, wie auch bei der Selbsbedienung der Vogel, fiUlt Futter aus den kleinen ftic
die Vogel bestimmten 6ffnungen und landet am Boden, wo eine Rattenschar von 5
Tieren sitzt (hier nicht abgebildet).
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Bild 6 zeigt die Ratte beim Hochstemmen mit den Vorderbeinen an einer der oberen
Sitzstangen. Auf Bild 7 klettert sie auf die untere Sitzstange, von der sie.(Bild 8) den
etwa 80 em tiefer liegenden Boden anvisiert, wo links unten eine groBere Ratte zu sehen ist. Dorthin laBt sie sieh (auf einem weiteren, hier nieht gezeigten Bild zu sehen)
hinunterfalllen.
Diese seilmnzerische Leistung vollbrachte die Ratte nattirlieh nieht auf Anhieb. Die Beobachterin registrierte mehrere gescheiterte Versuehe des TIeres, bis sieh dann schlie6lieh der Erfolg und eine Perfektionierung einstellte. Da sehr wahrscheinlich stets das
gleiehe Tier den Balanzierakt durchftihrte, ist nieht bekannt, ob dieser aueh von anderen
Tieren versueht oder durchgeftihrt wurde, von Rudelgenossen also, die sieher dabei von
der ftir Wanderratten spezifischen Stimmungstibertragung gepackt wurden.
Diskussion
Das erstaunliehe und meines Wissens von der Wanderratte vielleicht nur einmal beobachtete beschriebene Verhalten, ist das Balanzierverrnogen auf einem dtinnen nur ca.
I mm starken Draht tiber eine Strecke von etwa 2 m hinweg.
Wllrend die bisher genannte.n Autoren und die, auf die sie sieh in ihren Arbeiten bezogen, der Wanderratte ein solches Konnen absprechen, konnte es THERIEN(1975) in
seinem Bueh "Ratopolis" mit Fotos und Kommentaren beweisen. In dem Kapitel
,,Aptitudes physiques et adaptibilite" sehildert er die vielerlei von ihm durehgeftihrten
Versuehe, die Bandbreite korperlicher Fahigkeiten und Anpassungen des Verhaltens
zu testen. Das beobaehtete Rudellebte in einem groBen, stark strukturierten Raum.
Zwei mannliehe und ein weibliehes Tier hoben sich von den anderen RudelangehOrigen durch ihr Neugierverhalten und Ausforschen neuel' Mogliehkeiten, z.B. urn ans
Futter zu gelangen, besonders hervor. Dabei stand in einem Fall der tibliehe, 1,75 m
hohe Futtertisch vollig isoliert und nur eines der Mannehen erreiehte ihn dureh einen
Sprung von 45 em. Der Tiseh war durch einen dtinnen, waagrecht gespannten Metalldraht vor dem Umfallen gesichert. Dieser Deaht wurde von dem aktiven weibliehen
Tier, das sich nieht zu springen getraute, entdeckt. Der Autor beschreibt seine Verwunderung: ,,Nous avons aloes ete temoins d' une ehose quasi merveilleuse". Das Tier
versuehte auf dem Deaht zu balanzieren und dies gelang ihm schlieBlieh naeh mehreren Fehlsehll1gen.
Die Wanderratle aus dem Stuttgarter Stadtgarten hat diese durch schOne Fotos belegte
Leistung, wie oben gezeigt. aber noch weit tibertroffen. da sie auf einem ebenso dtinnen Metalldraht einen vierrnal so weiten Weg zurUeklegen und dann· noch sehr
schwierig ans Futter gelangen muBte.
Die geschilderten Beobachtungen zeigen wieder einmal neu erstaunliehe Facetten im
Verhalten der Wanderratten: Individualitllt. Offenheit und Motivation neuen Situationen gegentiber und deren (eventueU nur individuelle) Meisterung dureh ein tiber.durchschnittliehes Lernverrnogen, das tiber die angeborenen "norrnalen", d.h. arttypi-

MAUS Milt. unserer S~ugetierwe1t, 4, 1994

25

schen Eigenschaften weit hinausgehen kann. DaB <lasRattenrudel von den Leistungen
der Seiltiinzerin profitiert, ist zwar ein Nebeneffekt. Doch ist stimmungsbedingtes kooperalives Verhallen zwischen Einzellier und Rudel nieht auszuschlie8en. Diese Vielseitigkeil und das Meistem neuer Situationen hoogt eng mit dem Unspezialisiertsein
der Wanderratte zusammen. EIBL-EIBESFELDT
(1958) schreibt dazu: "Gewi8 gibt es
unler den Saugem flinkere Laufer, bessere Schwimmer und gewandtere Klelterer und
R~uber, aber solche Spezialisten sind meist in anderer Hinsicht minder begabt, sie finden sich nur in ganz bestimmten Lebenslagen zurecht. Die Ralle dagegen (und damit
meint der Autor vor aHem die Wanderralle) ist geradezu aufUnspezialiertsein spezialisiert."
Literalur
EIBL-EIBESFELD,I. (1958): Das Verhalten der Nagetiere. In: KOKENTIlAL:Handb. d.
Zoot. 8 (10),13: 1-88.
HUTIERER,R. (1974): Wanderratten, Rattus norvegicus, kleltem auf Sonnenblumen
und enlkemen die Blulenkorbe. - Zoot. Garten N.F. 44: 243-246.
JANY,E. (1951): Das "Baumleben" von Ralten unter besonderer Berucksiehtigung der
Wanderratte (Rattus norvegicus). -Z. hyg. Zoot. 39: 103-108.
STEINIGER,F. (1952): Rattenbiologie und Rattenbek~pfung.
- F. Enke Verlag Stuttgart. 149 S.
THERIEN,G. (1975): Ratopolis. Les presses de l'universite du Quebec. 130 S.
VICK.F. & K. BECKER(1951): Der bautechnische Rattenschutz. - Schadlingsbek.,
43: 1-7.

6. Schlu8wort

•

Die Freilandarbeiten fUr das Forschungsprojekt "Wildlebende Saugetiere in BadenWurttemberg" mussen gem~B den Projekt- Vorgaben nach einer 5j~hrigen Dauer in
diesem Jahr abgeschlossen werden. Eine fast 3~hrige Auswertungszeil wird angeschlossen, damit Ende 1997 ein druckfertiges Skript fur das Grundlagenwerk mit Angaben zur Biologie der einzelnen S~ugerarten in Baden- WUrttemberg, Karten mit den
Fundpunkten, Gefoordungsursachen und Schutzmoglichkeiten, Literatur, Fotos und
einer Diskussion der Ergebnisse des Forschungsprojekles iiber die Saugetiere abgegeben werden kann.
Ein kleiner Ruckblick auf das bisher Geleistete sei deshalb erlaubt. Beim Auflisten
der Freilandstudien. die durch Mitarbeiter des S~ugerprojektes in Baden-Wurttemberg durchgefUhrt worden sind bzw. durch das Projekt unmittelbar initiiert worden,
kommt doch eine stattliche Anzahl guter Feldarbeiten zusammen. Darauf konnen wir
stolz sein.
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Unter Ausnutzung aller finanziellen Moglichkeiten konnten wir Biologen tiber Werkvertriige fUr das Sammeln von Daten zu Kleinsaugervorkommen anstellen und dacturch eine grol3e Menge von Fundortdaten zusammentragen. Durch eine erfreulieh
starke Untersttitzung der Bevolkerung und besonders der Mitglieder der AGWS (Arbeitsgruppe Wildlebende Saugetiere) und Leser der MAUS, erhielten wir zusatzliehe
Meldungen zu versehiedenen Saugetieren, wofm wir uns (nieht nor aber aueh an dieser Stelle) ganz herzlieh bedanken mochten. Trotzdem sind wir noch nieht zufrieden.
Und <lasaus vier Grunden:
Erstens gibt es immer noch Wissensltieken, die wir im Rahmen der Projektdauer und
finanziellen Moglichkeiten gar nicht fUllen koonen.
Zweitens fehlen Vergleichsdaten zur Verbreitung der meisten Sauger in Baden-Wtirttemberg aus friiheren Jahren. Okologische Arbeiten zu den Arten aus der Region
sind kaum durchgefUhrt worden. Man sollte doch meinen, daB es bereits vor "unserem" Projekt gerade tiber Saugetiere zahlreiche Erhebungen, Ziihlungen, Arbeiten an Universitaten usw. gab. Weit gefehlt!
Drittens verwunderte uos eine Art Desinteresse anSlIugetieren - oder wie sollte man
dieses Phllnomen anders erklaren? Es ist erstaunlich, ja sogar unglaublich, wie
gering die Aktivitaten zur Erforsehung .von Aspekten der Verbreitung und der
Biologie unserer SlIugetierfauna von andererSeite (als dem Umweltministerium
und den Organisationen und Personen, die uns untersttitzt haben) her waren und
noch immer sind, vergleichsweise mit anderen Tiergruppen, wie z.B. den Vogeln.
Bei den SlIugetierkundlem sind die HabitatanSprtiche und Biologie der tropischen/au6ereuropllischen SlIuger wesentlich besser bekannt und stehen als Forschungsobjekte ,,hoch im Kurs", wie wir auf Tagungen der Deutschen Gesellschaft ffir SlIugetierkunde alljllhrlicherfahren kOnnen. Nach unserem Wissen,
wurden in Baden- Wtirttemberg ganze 2 Diplom-Freilandart>eiten zu SlIugetieren
irn Zeitraum von 1990-1994 durchgeftihrt.
Viertens atgert uos die Einstellung wool Vieler zu den Tieren, zu denen wir Menschen
doch so vielfliItige Beziehungen haben: wir nutzen einige SlIugetierarten zur
Emllhrung, manche werden bejagt, mane he als Schlldling verfolgt, obwohl uns
Grundlagendaten zu den meisten dieser Arlen fehlen.
Reb, Hase, Kaninchen und Fuchs werden bejagt, aber zum Vorkommen dieser Arten
kennt man oft nur die Abschu6zahlen aus der Jagdstatistik. Von litis, Baummarder,
Hermelin und Mauswiesel gibt es gesiehert nieht einmal diese. Die Taere werden geschossen, ohne daB Daten zor PopuJationsdiehte bzw. zor Gesamtsituation in BadenWtirttemberg vorliegen. Wanderratte, Bisamratte, Sehermaus und Hausmaus werden
als Sehadling auch von amdieher Seite beldimpft, beim Nachfragen kOnnen Daten
fiber Populationsdiehten nieht gegeben werden, oft ist nieht einmal bekannt, urn welehe Art "Sehlldling" es sieh im konkreten Sehadensfall handelte. Kleinsauger werden

MAUS Mitt. unserer Saugetierwelt, 3, 1993

27

gebietsweise im Forstbereich durch Totschlagfallen oder <las Auslegen von Giftk6dem auf gr6Beren Flachen get6tet - die Leichen werden wegeworfen bzw. nicht der
Art nach bestimmt. Wieviele Spitzmause und Langschwanzmause von diesen gegen
Wiihlmause gerichtete Aktionell ebenso betroffen sind, wei6 niemand.
Wo StraBen gebaut, Bebauungsgebiete ausgewiesen werden, werden in den letzten
Jahren gelegentlich Kartierungsauftrage vergeben, iiber die die Vorkommen von
Pflanzen, V6gel, Amphibien, Laufldifer, Schmeuerlinge und Heuschrecken erfa6t
werden sollen. Auftrage fUreine Kartierung von Saugetiervorkommen wurden bisher
in den seUensten Fallen vergeben. ware es nicht g~rade wichtig zu erfahren, ob die geplante Stra6e ein Dachsrevier zerschneidet, ob Ausgleichsma6nahmen fUr die Zerstorung eines Iltisreviers durchgefiihrt werden miissen?
Diese Auflistung soli kein »Reihumschlag" sein, 'sondem ein Ansatzpunkt filr notwendige Veranderungen. Wir Menschen, die wir schlie6lich auch zu den Saugetieren
gehOren, haben uns - weshalb auch immer - iiber aile Natur, iiber aile (Sauge-)Tiere
gestellt, wir werten sie und teilen sie nach eigenem Ermessen ein in (fUr uns) »niitzlich", »schadlich", »jagdbar" oder einfach »uninteressant".
Wenn es uns gelingt, aufbauend auf das Grundlagenwerk. das Augenmerk der BeMiden wie auch der BevOikerung auch einmal auf die einheimischen Saugetiere (auBer
uns) zu lenken, haben wirden ersten Schritt zu einem Neben- und Miteinander und einem effektiven Schutz einiger Saugetierarten getan.
M.Braun

Grafik: F. Weick 1989
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