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Kurze Ori g inalmitt ei lun ge n

GERHARD CREUTZ:

Der MarderhUlHl (Nyctc l'c utcs J)l'o cyonoi<1cs) erstm a lig in Sach se n ?
Am 2.6.1963 hatte sich de r J agdteilnehmel' E. ZETSCH bei Milkwitz
(7 km no rdwestlich von BautzenjSachsen) am Waldrand nahe dem Welk a-=r
T ei ch angesetzt, um Re h wild zu beobachten. Gegen 19 Uhr, also noch bei
voUem Tageslich t, nüh e r tc sich ihm im an gre nze nde n Klecreld ei n Tier,
das er nach seinem Gesicht als Dachs ansprach. Obwoh l in di esem Niederwildforschun gsrevier de i' De utsch e n Akademie der Landwirtscha(tswissei1schafte n zu Be rlin das Raubwild stark eingeschl'ünkt wird, schoß ZETSCH
nicht, um die Rehe nicht zu vergrämen. Als der "Dachs" in wenigen
Metern Entfernun g vOI"beigewechselt war, be m erkte Z. e rsta unt dessen
buschige Rute, doch Wal" es nun zum Schuß zu spät.
Am nächs te n Tage te ilte der als zuverlässi g bekannte Beobacht er seine
Wahl'l1ehmun g dem Leite r des J agdgebi etes, S. WAURISCH, mit und e l"kuncli gte s ich, ob es Kre uzunge n zwischen Dachs und Fuchs gäbe, denn
e r hi e lt das m e l"lnvül"c1i ge Tier für ei ne solche. Tro tz de r Unsich e rh eit
und des Fehle ns des Belegst ückes besteht nach Einzelh eite n der Beschreibu ng kein Zwe ifel, daß es sich um einen Marderhund ge hande lt ha t, und
a uch Z. gla ubte be i de r nachträ glichen Betrachtung ei nes Bildes, das Tier
wiedererkannt zu habe n .
Dei' in Ostasien beheimatcte Ma l'derhund wurde in de n letzten 30 J a hre n
a n mehre ren Ol"ten im Westen dei" Sowjetunion ausgesetzt. Bcreits 1044
geben Bo brin skij und andere 36 Einbürgeru ngso r te zwischen der Ultraine
und K arelien a n (NIETHAMMER, 1063). Die m e hre re n t.a usend fr eigelasse ne n Marderhunde und ihre Nachkommen bl"e itete n sich übel' Finnland
bis nach Nordost-Sdl\veden aus und drangen nach Pole n (NOWAK und
PIELOWSKI, 1964), Unga rn , Rumänien, de r Tschechoslowal,ci und jüngst
bis Bayern vor. Vermu tlich ha t ei nes dieser Ti e re auch die Neiße nach
\Vesten übe rsdll"itten. Offenbar hat es sich nicht lange hi e r aufgehalten ,
de nn tI'otz e l"hö h ter Aufmer ksamkeit ve I"lie[en alle w e iteren NachfOl'schungen ergebnis los. Es ge lan gen wedel" andere Beobach tunge n, noch
konnten Spuren ode r so ns ti ge Hinweise a u f die Anwesenheit ge(und en
werden. Led iglich e ine Ba ll e l's frau aus einem na hen 001'( ber ich te te etwa
14 T a ge späte r vo n e inem "weißen Fuchs", der mit jenem T ier in Verbindung geb ra ch t werden könn te.
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Nach ei ner Mitteilun g, für die ich Herrn Prof. Dr. MOLLER-USING.
Göttingen, dank e, li egen westlich der Neiße bishe r folgende Nachweise
vor: Am 29.7. 1964 wurde ei n Mard erhund im Revier Mesthin erlegt (Pl'äpa ra t. im Mu seum Neu-Haldensleben), ein zweiter unweit davon im Rev ie r
Sehlsdor( Kr. Lübz beobachtet. Bei bei den dürfte es sich um 1961 aus der
volkseigenen P e lztie r fa rm Appelburg Bez. Schwerin entwichene T iere
handeln. Am 20. 12. 1962 wurde im Kreis Aschcndo rf/Hümlin g (Bez. Osnabrück) unw e it. der niederländi sche n Gre nze e in Marde rhund erlegt, d er
vermutlich aus de m me hl' als 500 km entfernten P ole n zugewandert war.
Weite re Nach weise fe h le n bisher, doch ist mit. e rn e utem Auftret.e n von
Marderhunden zu rechn en. Obwo hl di e Millnvitzer Beobachtun g nich t
völlig ges ichert. ist. - sie würe der erst e Nachweis (Ur Sachsen - , sei sie
dcch mitget.e ilt , um au f ein überrasch endes Zusammentreffen mit. ihm
vO I'zubercit e n.
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