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1. Einleitung

Die Sasin (Antilope cervicapra) wird in die Unterfamilie der Antilopinae (Gazellen-
artige) eingeteilt. Als einzige Vertreterin der Gattungsgruppe Antilopini wird sie von
den übrigen Gazellenartigen abgetrennt. Im Verhalten erweist sie sich jedoch durch-
aus als echte Gazelle. Es gibt kaum eine Verhaltensweise der Sasin, die nicht auch
bei den übrigen Gazellenartigen in mehr oder weniger abgeänderter Form nach-
gewiesen werden könnte. Zusammen mit der Edmigazelle (Gazella gazella) vertritt
sie die Gazellenarti gen in Indien. Die zwei andern indischen «Antilopen», die Vier-
hornantilope (Tetracerus quadricornis) und die Nilgauantilope (Boselaphus trago-
camelus) gehören zur Unterfamilie der Waldböcke (Tragelaphinae).

Die Sasin ist eine mittelgrosse Antilope mit einer KöIperlänge von 100 bis 150 cm,
einer Schulterhöhe von 60 bis 85 cm und einem Gewicht von 25 bis 47 kg. Die
Schwanzlän ge beträgt etwa 15 cm. Hörner kommen nur bei den Böcken vor. Sie
sind 50-70 cm lang, quer gewulstet und schraubig gewunden. Die Anzahl der Win-
dungen beträ gt beim erwachsenen Bock drei bis vier. Jungtiere und Weibchen sind
hellbraun; Brust, Bauch und Innenseite der Beine, Schwanz und Ohren sind hell
gefärbt. Mit drei Jahren verfärbt sich der Bock, und die dunkelbraune fast schwarze
Farbe bildet einen auffälligen Kontrast zu der weissen Unterseite. Besonders deutlich
heben sich der weisse Augenrin g und der helle Kehlfleck ab (Abb. 1).

Die Sasin ist ein Bewohner offener, flacher Gebiete. Sie war einst in grossen, bis
zu tausend Tieren zählenden Herden, vom Fuss des Himalayas bis zur Südspitze des
indischen Subkontinents verbreitet. Heute findet man sie nur noch an wenigen
Stellen, und in einigen Staaten Indiens ist der Bestand am Erlöschen.

Das bevorzugte Biotop der Sasin bilden flache, übersichtliche Gebiete. Es ist
deshalb nicht überraschend, dass sich das Vorkommen der Sasin des Kanha-National-
parkes auf die im zentralen Teil des Parkes gele genen Wiesen beschränkt. Diese
flachen, von einzelnen Bäumen und Gebüschen bestandenen Wiesen werden von



Abb. I. Hirschzie genantilope, adulter ausgefärb-
ter Bock, Altersklasse 5. Foto R. ANDEREGG.
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Bachläufen durchzo gen und durch

Waldstreifen voneinander abgegrenzt.

Die Sasin hielten sich während der Un-

tersuchung vorwie gend in den offenen

Gebieten auf und mieden die sie um ge-

benden Wälder. Auch die Waldstreifen

innerhalb der Wiesen wurden selten auf-

gesucht.

Die Aufenthalts gebiete der Sasi n wur-

den auch von Axishirsch. Barasingha,

Gaur, Wildschwein und Schakal fre-

quentiert nnd von Rotwölfen durch-

streift.

1938 wurden in Kanha noch 138

Tiere gezählt. Nach einem Tiefpunkt

im Jahre 1964 mit 12 Tieren (SCHALLER

1967) hat sich der Bestand erholt und

zählte während der Untersuchungszeit

im September 1972 wieder mindestens

44 Stück. Ober die Ursachen der Be-

standesverminderun g ist weni g bekannt.

Vermutlich spielte der Einfluss von Wil-

derern eine wichti ge Rolle.
Über Gefan genschaftsbeobachtungen bei den Sasin berichten mehrere Autoren.

darunter WALTHER (1960/61) und BENZ (1972). Über das Leben der Sasin in freier
Wildbahn gibt es weni ge Berichte. Aus neuerer Zeit lie gen nur die Untersuchungen

von SCHALLER (1967) vor. Er beobachtete vor allem die Sasin des Kanha-National-
parkes. Unsere Untersuchungen von Ende Au gust bis Mitte September zei gen nur
einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Jahresablauf der Sasin-Antilope.

Die soziale Or ganisation der Sasin ist einem saisonalen Wechsel unterworfen, in

dessen Verlauf verschiedene Gruppentypen auftreten (SCHALLER, 1967). Vom Februar

bis November ist die Population in kleine Gruppen aufgespalten. Diese bestehen

aus je einem adulten, territorialen Bock, mehreren Geissen und deren Jungtieren

vom Vorjahr und Kitzen. Dieser Typ wird als Harems gruppe bezeichnet. Weitere
adulte Böcke besetzen Territorien, ohne ein Harem zu besitzen. Überzähli ge, schwä-
chere und subadulte Böcke schliessen sich zu Jung gesellen-Gruppen zusammen.

Im Dezember/Januar bilden Tiere verschiedenen Alters und beider Geschlechter

gemischte Gruppen unterschiedlicher Grösse.

Die Aufspaltung der gemischten Gruppen im Frühjahr hängt eng mit dem Brunft-
Verhalten der Sasin zusammen. Obwohl die Böcke während des ganzen Jahres

sexuell aktiv sind, erfährt die Brunft zwei deutliche Höhepunkte, den einen im April,

den zweiten von Mitte Au g ust bis Mitte Oktober.

Die Tragzeit der Sasin beträgt 6 Monate. Folglich füllt die Hauptsetzzeit in die

Monate Februar bis April. Weniger Kitze \werden nach dem Monsun im Oktober
geboren.
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2. FragestelluHg

Das Ethoaramm, das heisst eine genaue Beschreibung der einzelnen Verhaltens-
elemente, ist Voraussetzung für die Erforschung des Sozialverhaltens. Aus der Litera-
tur (BENZ 1972, WALTHER 1960/61) konnten einige Verhaltenselemente zusammen-
gestellt werden. Die genannten Untersuchungen beruhen jedoch auf Zoobeobachtun-
gen. Das Ethoaramm sollte deshalb in den Freilanduntersuchun gen überprüft,
ergänzt und mit Photo- und Filmaufnahmen dokumentiert werden. Aufbauend auf
diese Studien wurden das Sozialverhalten und die soziale Organisation untersucht.

3. Material und Methoden

Nach unseren Zählungen betrug der Gesamtbestand der Sasin im Kanha-Park
mindestens 24 ', 20 und nur 1 Kitz. In den ersten Tagen der Untersuchungszeit
wurden die Kanha-Wiesen systematisch abgesucht, um die Standorte der Sasin zu
ermitteln. Drei Gebiete waren bevorzugt: Die Jun ggesellengruppen durchstreiften
den zentralen Teil der Kanha-Wiesen (Beobachtungsgebiet Ill). Der südliche Schwer-
punkt wurde durch einige territoriale Böcke mit ihren Weibchen gebildet (Beob-
achtun gsgebiet I). Auch im nördlichen Teil hielten sich einige territoriale Böcke und
adulte Weibchen auf (Beobachtungsgebiet 11).

Abb. 2. Sasin-Beobachtungsgebiete 1, II, III.
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In den übrigen Gebieten wurden vereinzelte adulte Böcke, aber auch kleinere
Bock- und Geissen gruppen beobachtet. Gemäss der Verteilung der Sasin wurden
drei Beobachtungsschwerpunkte gesetzt (Abb. 2).

Je zwei Beobachter überwachten ein Untersuchun gsgebiet. Beobachtet wurde von
der Morgendämmerung bis kurz vor neun Uhr und am späteren Abend bis zum
Eindunkeln. Die Beobachtun gen erfolgten aus Deckungen heraus, um die Tiere nicht
unnötig zu beunruhigen.

Die Karte der Kanha-Wiesen wurde mit Hilfe eines Koordinatennetzes in
100 x 100 m grosse Quadrate eingeteilt und die Koordinaten der beobachteten Tiere
notiert. Für Untersuchungen, die eine grössere Genauigkeit erforderten, z. B. die
Bestimmung der Territoriums grösse, wurden die Standorte der Tiere auf speziellen
Karten der Untersuchungsgebiete eingetragen. Protokolliert wurden Altersklassen,
Geschlecht und besondere, individuelle Merkmale, die Gruppentypen und die
Gruppenzusammensetzung.

Böcke lassen sich auf Grund der Fellfärbung, der Länge des Gehörns und der
Anzahl der Hornwindungen in verschiedene Altersklassen unterteilen (Tab. 1). Die
Weibchen zeigen keine altersabhängige Fellfärbun g. Das Alter muss hier mit Hilfe
der Körpergrösse abgeschätzt werden, Kitze, d. h. Jungtiere, die das Alter von einem
Jahr noch nicht erreicht haben, sind noch deutlich kleiner als die adulten Geissen,
während sich zweijährige Geissen kaum mehr durch die Grösse unterscheiden.
Erschwert wird die Altersschätzung der Kitze durch die verschiedene Jahreszeit der
Geburten.

Tabelle I. Klassierung der Böcke

Klasse	 Hornlänge	 Fellfarbe

1	 Lauscherlänge	 hellbraun
2	 1-2 Lauscherlänge	 hellbraun
3	 > doppelte L.-Länge	 braun
4	 > doppelte L.-Län ge	 dunkelbraun
5	 > doppelte L.-Länge	 schwarz

Die erwähnten Färbun gsunterschiede und Gehörnmerkmale der Böcke reichen
nicht aus für eine individuelle Unterscheidun g. Es wurden deshalb zusätzlich noch
folgende Gehörnmerkmale verwendet: relativer Durchmesser der Hörner, Abstand
der Windungen, Auslage, Stellung der Spitzen. Die Geissen zei gten nur wenige
Unterschiede in der Fellfärbung, die sich noch je nach Lichteinfall stark verändert.
Die Geissen konnten deshalb nur in Grössenklassen eingeteilt werden; eine indivi-
duelle Unterscheidung war nicht möglich.

Vor der Abreise nach Indien machten sich alle Gruppenmitglieder im Zürcher
Zoo mit dem Verhalten der Sasin vertraut. Die Sasin-Gruppe im Zürcher Zoo besteht
aus 5 	 2 subadulten Böcken, einem adulten Bock und 2 Kitzen.



4. Ethogramm

Zeichnung	 Name	 Definition	 Beschreibung

Sichern	 Orientierter Einsatz der	 Das Tier nimmt eine aufrechte, angespannte Haltung ein. Kopf hoch
Fernsinnesorgane	 erhoben, Ohren aufgestellt, Ohrmuscheln nach vorn geöffnet.

Harnen 3 Abgabe von l- (arn Hinterläufe nach rückwüirts abgespreizt, Rücken gestreckt bis leicht
durchgebogen. Harnabgabe, dabei ist der Schwanz bogenförmig ange-
hoben.

Koten 3	 Abgabe von Kot Übergang aus Harnstellung: Vorderläufe bleiben an Ort, die Hinter-
Iziule werden in zwei kurzen Schritten vorgezogen und leicht gesprcitz.
Rücken stark nach unten gebogen. Kotabgabe.

Harnen ^^? Abgabe von Ham

Abgabe von Kot

Stellung gleich wie bei Kotabgabe beim Bock. Hockstellung etwas
weniger ausgeprigt.

Koten Kotpillen werden bei angehobenem Schwanz im Stehen oder Gehen
abgegeben.

Kontrollieren

anal

genital

nano-nasal

fremden Harns

fremden Kotes

Beriechen

Beriechen der Analregion
eines Sozialpartners

13eriechen der Genitalregion
eines Sozialpartners

Beriechen des Rhinariums
eines Sozialpartners

Beriechen v. fremdem Elarn

Beriechen v. fremdem Kot



Querschlagen

Hufschlag

Zeichnung	 Name Definition	 Beschreibung
r3

Markieren	 Absetzen von Priorbital-	 Bock führt spitze Pflanzenteile in die Priiorbitaldrüse ein und setzt
drüsensekret	 damit Drüsensekret auf die Pflanze ab.

Hin- und I-lerschlagen mit Kopf gesenkt, so dass die Hörner horizontal nach vo rne weisen. Der
dem Kopf in Sträuchern	 Kopf wird rasch hin- und herbewegt, so dass die Pflanzenteile über die
oder Gräsern Augenpartie und Priiorbitaldrüsen streichen. Dabei wird Sekret der

Präorbitaldrüse an die Pflanzenteile abgestreift. Durch die Horner wer-
den zum Teil Äste geschält und Blätter zerfetzt.

Schlagen eines Hufes gegen Körperhaltung wie beim Sichern. Ein Vorderlauf wird mindestens bis
den Boden	 auf die Höhe des Tarsalgelenkes angehoben und hierauf mit einer

raschen Bewegung senkrecht gegen den Boden geschlagen. Stets korre-
liert mit Schwanzwedeln.

Grunzen	 Weithin hörbare Lautreihe Lautreihe mit etwa zehn Einzellauten. Dauer der Lautreihe zwei bis
drei Sekunden.

Prellsprung
	

Hochspringen. Boden wird Prellsprung kann sowohl aus dem Stand wie auch im Galopp ausge-
mit allen vier Hufen gleich- führt werden. Sprunghöhe bis über einen Meter. Mehrere kürzere
zeitig verlassen	 Prellsprünge können hintereinander folgen.

Drohsprung
	

l-Lochspringen mit den	 Gegen den Sozialpartner gerichtet.
Vorderläufen

Finte	 Ausschlagen mit den Hin- Alle vier Läufe verlassen den Boden. Gegen Sozialpartner orientiert.
terläufen während des
Hochspringens



Kopfsenken Halssenken mit zurück-
gelegten Hörnern

l-lörnerprüsentieren Hals gesenkt, Hörner ste-
hen senkrecht oder nach
vorn bis zur Horizontalen
geneigt

Senkrechtes Hochstrecken
von Hals und Kopf

Gehen mit hochgerecktem
Hals, Gehörn fast bis zur
Horizontalen gesenkt

Bock nähert sich der stehenden oder iiscnden Geiss mit raschen, kürzer	 E
werdenden Schritten, hebt dabei Hals und Kopf in die Vertikale und
stoppt. Schwanz hoch- oder nach vorn geklappt. 	 s

Wippen des Gehörns bei jedem Schritt in der Längs- und Querachse.
Ohren dem Hals angelegt. Ohrmuschel nach unten gerichtet. Schwanz
meist auf den Rücken geklappt.

Hochziehen der Oberlippe Bei vorgestrecktem Hals und Kopf wird die Oberlippe hochgezogen.

Der Hals wird leicht unter die Horizontale und die Hörner gegen die
Schultern gesenkt. Der Bock ist dabei gegen den Partner orientiert.

Der Hals wird rasch gesenkt. Die Hörner können von senkrecht bis
waagrecht (je nach Intensität) gegen einen Partner oder nicht orientiert
nach vorn geneigt werden.

Hörnerhieb

Ltörnerstossen

Knören

Hochrecken

Aufsteilen

Hörnerwippen

Flehmen

Kopf hoch, Gehörn steil aufgerichtet. Mit einer raschen Bewegung nach
vorn und unten oder seitlich unten wird die frontale Seite der Hörner
gegen den Körper des Partners geschlagen.

Schlagen mit dem Gehörn
gegen das Gehörn des
Partners

Leise nasale Lautfiusserung Lautiiusserun

1-lals hoch erhoben, Körper Der Hals wird hoch erhoben. Die Kopfachse steht horizontal. Die
angespannt, Hörner mehr Hörner weisen leicht nach Finten oben.
oder weniger waagrecht

Schlagen gegen den Körper
des Partners mit den Hör-
nern

Element des Kampfverhaltens.

während des Kampfes



Bock wendet der Geiss
seine Breitseile zu

Bock folgt der Geiss mit
steifbeinigen Schritten

Auf die Geiss orientiertes
Heben des Vorderlaufes

Zeichnung

a ,:

Folgeblick

Breitseite prisen-
tieren

Paarungsmarsch

Laufschlag

Schnauzenstossen

Stirnboxen

Nanie	 Definition	 Beschreibung

Kopfwenden der Geiss	 Geiss steht still und wendet dem ihr foldenden Bock den Kopf zu.
zum folgenden Partner

Bock holt Geiss von hinten her ein, bis er auf gleicher Höhe ist und
präsentiert ihr für ein bis drei Sekunden seine Breitseite.

Bock folgt der Geiss steifbeinig tänzelnd und wechselt alternierend von
einer auf die andere Körperseite der Geiss. Dazwischen kann «Breit-
seite prisentieren» vorkommen.

Rasches auf die Geiss orientiertes Schlagen mit dem Vorderlauf, ohne
die Geiss dabei zu berühren.

Stossen mit der Schnauzen- Anstossen des Körpers eines Partners mit der Schnauzenspitze; Hals
spitze gegen den Körper waagrecht ausgestreckt, Ohren seitwärts horizontal (Bock gegen Geiss).
des Partners

Ein- oder mehrmaliges	 Ein Tier geht gegen ein anderes zu, senkt den Kopf und stösst mit der
Zusammenstossen der	 Stirn gegen die Stirn des Partners.
Stirnen
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5. Markieren

Der Bock selbst bildet mit seiner Färbung im offenen Gelände eine auffällige
optische Markierung. Für den Menschen ist er über mehrere hundert Meter gut
sichtbar.

Für die olfaktorische Markierung wurden bei der Sasin besondere Vorau gen- oder
Antorbitaldrüsen aus gebildet, die beim Sasin-Bock aus gestülpt werden können
(Abb. 3). HEDIGER (1949) wies bei der Sasin erstmals nach, dass Huftiere mit den
Voraugendrüsen markieren. Halme und andere spitze Pflanzenteile werden dabei
mit den Voraugendrüsen berührt und mit Sekret bestrichen. Die Vorau gendrüse wird
aber auch in Erregun gszuständen, zum Beispiel beim Kampf und bei der Paarung
geöffnet.

Abb. 3. Aduher Sasin-Bock mit ausgestülpter
Au gendrüse. Foto R. ANDEREGG.

Die beim Querschla gen zerschla genen kleinen Büsche dienen mö glicherweise als
optische Marken. Da jedoch die Axishirsche an Gebüschen auch Schlagmarken
hinterlassen, dürfte dem optischen Anteil dieser Markierung weni g Bedeutun g zu-
kommen. Umgekehrt hinterlässt Querschlagen nicht immer Spuren, weil entweder
nicht heftig genug oder gegen Gräser geschlagen wird.

Bei den Feldbeobachtun gen konnte nicht festgestellt werden, ob die Voraugen-
drüse beim Querschlagen in Funktion tritt, da die Sicht meist durch das Gras ver-
deckt war und sich die ausgestülpte Drüse nur schlecht vorn dunklen Hintergrund
der Gesichtsfärbung abhebt und deshalb auf grössere Distanz kaum sichtbar ist.
Aus Zoobeobachtun gen ist jedoch bekannt, dass die Drüse beim Querschlagen aus-
gestülpt wird. Das Drüsensekret wird dabei auf die Pflanzenteile ab gestreift, und
damit werden auch Gesicht und Gehörn des Bockes mit Drüsensekret imprägniert.
Lokal gehäuft fanden wir kniehohe Sträucher , deren grosse Blätter schwarze, lack-
arti g glänzende Flecken mit verwischten Rändern aufwiesen. Mö glicherweise handelt
es sich bei diesen Flecken um abgestreiftes Sekret der Vorau gendrüsen. Wir deuten
Querschlagen als A ggressionsverhalten, welches auf Ersatzobjekte umorientiert ist
und der olfaktorischen Markierung dient.

Halme und andere spitze Pflanzenteile werden direkt mit der Voraugendrüse
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markiert. Zum Markieren dürfte auch das auffällige Harnen und Koten des Bockes

gezählt werden, das sowohl optisch als auch olfaktorisch wirkt. Markiert wurde im

ganzen Gebiet gleichmässig, und es konnte keine Häufun g der Markierungen nach

den Grenzen hin festgestellt werden.

Markieren mit der Vorau gendrüse, Querschlagen, Harnen und Koten treten vor

allem nach Kämpfen, nach dem Verjagen eines Eindringlin gs und nach dem Herden

auf, wie auch der fol gende typische Protokollauszug zeigt:

13. Sept. 1972, 11.45 (ganzer Ablauf 2--3 Min.)

Bock A	 Bock B

— liegt bei seiner Weibchen-Herde	 — drin gt in das Gebiet von Bock A ein
Windrichtung von A nach B

— erkennt Bock B auf 200 Meter und zieht
Richtun g B

— trabt
— galoppiert
— PrellspIünge («stotting»1
— scharrt
— harnt
— kotet
— markiert Grasspitzen mit den Voraugendrüsen
— Querschlagen
— Warnen
— Koten
— Querschlagen
— Markieren mit der Voraugendrüse
— kehrt zu Weibchen zurück und herdet

— flieht

Als akustische Markierun g kann das Grunzen bezeichnet werden. Es war häufig

von ortsstabilen Böcken zu hören, wenn ein fremder Bock in ihr Gebiet eindrang.

Das Grunzen kann aber auch ohne erkennbaren Grund geäussert werden, gele gent-

lich antworteten Nachbarböcke darauf ebenfalls mit Grunzen.

Markierverhalten ist durchaus nicht auf territoriale Böcke beschränkt. Auch bei

Böcken der Junggesellengruppen konnte Markierverhalten nachgewiesen werden.

Es ist wahrscheinlich, dass die Monsunre gen die olfaktorische Markierun g der

Territorien beeinträchtigen. Kotplätze wurden während der Beobachtungszeit nicht

benutzt. Die Tendenz bestand aber trotzdem, manchmal am etwa gleichen Ort zu

koten. Wie es HENDRICHS (1971) für Dikdiks beschreibt, scheint das Kotverhalten

auch bei den Sasin unter anderem durch schon vorhandenen Kot aus gelöst zu werden.

Elf alte Kothaufen wurden untersucht. Einer befand sich in einem kleinen Wäld-

chen, die andern auf den Wiesen. Davon wurden fünf in einem Areal von 20>40

M etern gefunden. Neun der elf Kothaufen la gen an den Territoriums grenzen, und

zwar dort, wo diese über ununterbrochene Flächen verliefen, so dass geschlossen

werden darf, dass die Haufen der Grenzmarkierun g dienen können.

Die Kothaufen hatten während der Untersuchun gszeit eine Fläche von ca. 0,2 m2,

dürften aber vor dem Monsun noch grösser gewesen sein. Je nach der Beschaffenheit

des Untergrundes und der Aktivität der koprophagen Insekten verschwinden die
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Kothaufen verschieden rasch. In einem Gebiet, in dem es während des Monsuns
sumpfig blieb, wurden keine Kothaufen mehr gefunden. Nur auf Grund des Pflanzen-
bewuchses konnte auf ehemali ge Kotstellen geschlossen werden. In Wiesen, wo das
Wasser rasch versickert, waren die Kothaufen praktisch nicht zersetzt.

Die fünf beieinander liegenden Haufen waren verschiedenen Alters, was zeigt,
dass während mehreren Jahren ein bestimmter Platz zum Koten bevorzu gt wird.
Das Alter der nicht mehr benutzten Kothaufen liess sich daran schätzen, dass sie bei
gleichem Untergrund verschieden stark zersetzt waren und vor allem daran, wie weit
sie schon überwachsen waren.

Die Dunghaufen (Abb. 4) überwachsen in charakteristischer Weise, so dass sie
in den Wiesen an der unterschiedlichen Vegetation erkannt werden können. Die im
Untersuchungsgebiet regelmässig ab gebrannten Wiesen bestehen vorwiegend aus den
Grasarten Fimbristilis schoenoides und Arthraxon quartianus. Während des Monsuns
wachsen diese Gräser we gen der Düngnn g durch die Kothaufen kräftiger als anf der

Abb. 4. In der homogenen Wiese fällt der Kothaufen des Sasin durch seine unterschiedliche Vege-
tation auf. Foto H. KLEIBER.

Abb. 5. Im ehemaligen Kothaufen kann man die noch unzersetzten Kotbällchen erkennen. Foto
H. KLEIBER.

Abb. 6. Das Zentrum des alten Kothaufens ist noch nicht überwachsen. Foto H. KLEIBER.

Abb. 7. Durch Pionierpflanzen vollständig überwachsener ehemaliger Kothaufen, der nur noch an
den unterschiedlichen Pflanzenarten erkannt werden kann. Foto H. KLEIBER.
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übrigen Wiese. Die Kothaufen werden jedoch noch nicht überwachsen, das Zentrum
bleibt vorerst frei von jeglicher Vegetation. Einzelne Kotballen können noch erkannt
werden (Abb. 5 und 6). Später gedeihen als Pionierpflanzen zuerst Panikure austro-
asiaticum, welches rin gförmig gegen das Zentrum des Kothaufens wächst. Erst nach
diesem können Eragrostis unioloides sowie Cyperus spec. gedeihen, welche mit Setaria
glauca durchsetzt sein können. Deshalb präsentieren sich alte Kothaufen in der
homogenen Wiese als Flächen, die in konzentrischen Kreisen von verschiedenen
Pflanzen bewachsen sind (Abb. 7). Erst nachdem diese Pionierpflanzen die Kothaufen
überwachsen haben, dringt die ursprüngliche Vegetation wieder an diese Stelle vor.

6. Die Junggesellengruppe

Nach SCHALLERS (1967) Beobachtungen schliessen sich nicht-territoriale Sasin-
Böcke zu Junggesellen gruppen zusammen oder streifen als solitäre Tiere an den
Peripherien der Territorien von Haremsbesitzern umher. Unsere Beobachtungen
ergaben denselben Befund. Neben einer wechselnden Anzahl solitärer Böcke fanden
wir in den Kanha-Wiesen im wesentlichen 2 Junggesellengruppen, deren Grössen
z. T. beträchtliche Schwankun gen aufwiesen, und die sich hin und wieder in kleinere
Einheiten aufsplitterten. Daneben wurde re gelmässig eine stabile Zweiergruppe
beobachtet. Die grössere der beiden Jun ggesellengruppen bewohnte ein waldfreies,
flaches Gebiet im Zentrum der Kanha-Wiesen, welches im Norden durch die Menar-
Nallah, im Süden und im Westen durch die Desi-Nallah begrenzt wird. Gegen
beide Bäche fällt das Gelände sanft ab. Im Osten geht das offene Grasland in einen
lockeren Bestand von Salbäumen über und wird ab geschlossen durch eine Anzahl
kleinerer Wäldchen. Im Zentrum der östlichen Hälfte dieses Gebietes erhebt sich der
Heran-Tower. Dieser ist im Umkreis von 20-40 m von locker stehenden Salsträuchern,
die höchstens 60 cm hoch sind, und einzelnen bis 7 m hohen Salbäumen umgeben.
Die Vegetationshöhe des übrigen, z. T. sumpfigen Gebietes betrug während der
Beobachtun gszeit rund 15 cm.

Abb. 8. Ortsveränderungen der Sasin-Böcke.
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In Abb. 8 sind die Ortsveränderun gen der Böcke dargestellt. Die Böcke hielten
sich vorwiegend in den offenen Grasflächen des Beobachtungsgebietes auf. Die dich-
teren Buschbestände mieden sie oder durchquersten sie rasch. Während der morgend-
lichen Beobachtungsperioden zogen die Böcke meistens vom Westende des Gebie-
tes (b) nach Osten, um nördlich des Towers während einigen Stunden zu äsen und
zu ruhen. Nachmitta gs hielten sie sich vor allem nördlich des Towers, beidseits der
Menar-Nallah auf (a ? , a l ). Die tiefer gele gene Ebene südlich des Towers (a3) wurde
weniger häufig aufgesucht, meistens aber, wenn sich auch eine Axis-Herde dort auf-
hielt. Ins Beobachtungsgebiet II abwandernde Böcke zogen durch die Lücken zwi-
schen den Wäldchen im Norden der Menar-Nallah. An den Sträuchern entlang der
Nallah und um den Tower wurde bevorzugt markiert.

Insgesamt konnten wir auf Grnnd der in der Einleitung erwähnten Merkmale
11 Mitglieder der Junggesellengruppen individuell unterscheiden (Tab. 2).

Tabelle 2. Individuell bekannte Böcke des Beobachtungsgebietes III

Anzahl individuell
Klasse	 bekannter Böcke

5 1
4 2
3 5
2 2

1 1

2 weitere Böcke der Klasse 3 wurden nur 4-5 mal gesehen und konnten deshalb
nicht identifiziert werden.

In 37 Beobachtun gsperioden wurden Gruppen mit 2–I1 Böcken protokolliert.
Die durchschnittliche Mitgliederzahl betrug dabei 5,18. Tab. 3 gibt die durchschnitt-
liche Anwesenheitsrate der Klassen sowie der Klassen-Angehörigen pro Beobach-
tun gsperiode an. In Tab. 4 sind die Häufigkeiten, mit welchen die Klassen beobachtet
wurden, und die Gesamtzahl der dabei anwesensen Klassen-Angehörigen zusammen-
gefasst.
 Aus den Tab. 3 und 4 geht im weiteren hervor, dass die Angehörigen der Klassen

2 und 4 bezogen auf ihre Anzahl häufiger vertreten waren als die der Klasse 3. Die
geringe Anzahl der Angehörigen der Klasse 5 in der Junggesellen-Herde erklärt sich
daraus, dass die Böcke dieser Klasse wohl am besten befähigt sind, Territorien zu

Tabelle 3. Anwesenheitsrate deI Klassen und der Klassen-Angehörigen pro Beobachtungsperiode

Klasse
Anwesenheitsrate

der Klasse
Anwesenheitsrate

Bestand	 der Kl.-Angehörigen

5 0.11 1 0,11
4 l,19 2 0,60
3 2.86 5--2 0,41
2 0.86 2 0,43
1 0.16 1 0,16

Totat 5,18 13
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Tabelle 4. Häufigkeiten und Gruppengrössen der Klassen

X = Anzahl Beobachtungsperioden, in welchen Tiere der be-
treffenden Klasse anwesend waren

= Anteil der anwesenden Tiere in % des Klassenbestandes

beobachtete	 Gruppen mit n Angehörigen
Klasse	 X	 Gesamtzahl	 n=1 2 3 4 5 6 7

5	 4	 4	 4	 100
4	 27	 44	 10	 17	 81.5
3	 31	 103	 11	 4 1 3 6 3 3	 47.4
2	 22	 32	 12	 10	 72.5
1	 6	 6	 6	 100

etablieren. Die Böcke der Klasse 1 (Jährlinge) werden da ge gen in der Regel noch

bei ihren Müttern in den Harems geduldet.

Die bisher besprochenen Befunde und die qualitativen Direkt-Beobachtungen

erlauben den Schluss, dass zwischen den Jun ggesellen keine starken sozialen Bin-

dungen bestehen. Aufsplitterungen der Herde und Zusammenschlüsse kleinerer

Gruppen gingen in den meisten Fällen ohne Anzeichen von Unruhe vor sich. Die

wenigen Ausnahmen werden weiter unten besprochen. Die Junggesellen gruppe der

Sasin stellt somit eine offene Gruppe dar , wobei sie hier Bestandteil einer geschlosse-

nen Population ist.

Über das Verhalten der jeweils abwesenden Böcke können wir kaum Angaben

machen, da die Beobachter in den Gebieten I und II nur in weni gen Fällen in der

Lage waren, vorbeiziehende oder zu gewanderte Böcke als Individuen der Jung-

gesellengruppe zu identifizieren. Hier würde nur eine individuelle künstliche Markie-

rung der Böcke zu guten Ergebnissen verhelfen.

Abwanderun gen ins Beobachtun gs gebiet I wurden nie beobachtet. Mö glicher-

weise bildet der langgestreckte Wald jenseits der Desi-Nallah ein zu grosses Hindernis

dafür. Mit Sicherheit kann aber auf Grund von Direktbeobachtun gen ausgesagt

werden, dass Böcke für Stunden bis zu eini gen Tagen ins Beobachtungsgebiet II

zo gen. Einem Angehöri gen der Klasse 3, einem starken Bock mit relativ kurzen aber

massigen Hörnern, gelang es dort so gar, sich zeitweilig einen Harem zu erobern.

Zwischen den Individuen der Jun ggesellen gruppe bestellen offenbar keine festen

sozialen Bindun gen. Elemente aus dem Bereich des Sozialverhaltens waren selten zu

beobachten. Somit liessen sich soziale Beziehun gen, die sicher bestanden, nur andeu-

tun gsweise aufschlüsseln. Mö glicherweise liegt die Erklärun g hiefür darin, dass sich

die Böcke mindestens seit dem Frühjahr individuell kannten und die soziale Stellung

jedes Bockes innerhalb der Herde seither stabil fixiert war.

Auseinandersetzun gen liessen sich daher in den meisten Fällen auf dem Niveau

subtiler Intentionsbewe g un gen re geln. Dies aber änderte sich offensichtlich, wenn

der selten anwesende Bock der Klasse 5 zur Herde stiess. Er musste seine soziale

Stellung mit Imponieren, Drohen und durch Attacken stets wieder neu festigen.

Ernstkämpfe wurden jedoch nie beobachtet.

Eine besondere Form des Kampfes trat re gelmässig nach starker Erregung der

Tiere auf, z. B. nach Störungen durch vorbeiziehende Raubtiere oder plötzlich in
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der Nähe auftauchende Menschen. Nach solchen Situationen kämpfte jeder der
Böcke gegen jeden. Die ersten Kampfpaare setzten sich dabei aus Böcken der Klassen
2 oder 3 zusammen, und offensichtlich übertrug sich die Kampfstimmung sehr rasch
auf die übri gen Gruppenmitglieder. Interessanterweise nahm aber der jeweils domi-
nante Bock der Herde wenig an den Kämpfen teil. Subjektiv erhielten wir eher den
Eindruck, dass er bestrebt war, zn hefti g werdende Kämpfer durch Drohen oder
Ein greifen zu trennen.

SCHALLER (1967) stellte bei den 5 von ihm beobachteten Sasin-Böcken eine lineare
Rangordnung fest, die abhängig war vom Alter, von der Körpergrösse und von der
Gehörnlänge der Böcke. ETKIN (1954, zitiert nach SCHALLER) jedoch berichtet in
einer Studie über 5 Böcke in Gefangenschaft nur von einem dominanten Bock,
während für eine Hierarchie unter den übri gen Tieren keine Evidenz vorgelegen
habe. Eine grobe Analyse der Häufigkeiten a ggressiver Interaklionen zeigt, dass sich
Aggressionen vor allem gegen Mitglieder der jeweils niedereren Klassen richteten.
Eine Ausnahme bildet die zahlenmässig grosse Klasse 3, bei der a ggressive Ver-
haltensweisen häufig auch innerhalb der Klasse auftraten. Möglicherweise ist dies
auf die unklaren sozialen Stellungen der zahl reichen Mitglieder dieser Klasse zurück-
zuführen.

S E

Abb. 9. Häufigkeiten aggressiver Interaktionen
zwischen und innerhalb der vier Klassen 5-2.

S = SENDER	 E = EMPFÄNGER

In der Abb. 9 sind die beobachteten aggressiven Verhaltensweisen graphisch dar-
gestellt. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass wegen der unterschiedlich langen
Anwesenheitszeiten der verschiedenen Klassen jeweils ein Sender-Empfängerpaar
nur mit seinem reziproken Paar verglichen werden darf.

Da die Sasin in Einerkolonne ziehen, versuchten wir , aus der Reihenfol ge der
ziehenden Böcke Aufschluss über eine Rangordnung zu bekommen. Dabei zeigte
sich, dass der Bock der Klasse 5 stets an der Spitze der Kolonne gin g . Ihm folgte
der stärkere Bock der Klasse 4. Die dritte und die vierte Stelle wurden wechselweise
vom schwächeren Bock der Klasse 4 und von einem starken Bock der Klasse 3
besetzt. Die übrigen Positionen waren willkürlich wechselnd auf die Böcke der
Klasse 3 verteilt; ihnen folgten die der Klasse 2 und am Kolonnenende der Jährling.



Abb. 10. Haremsgruppe: Bock mit drei
adulten Geissen. «Hochrecken» des

Bockes. Foto H. KLEIBER.

Abb. 11. Beobachtun,seebiet I: Territorien der
stabilen Böcke A. B und C. Grösse des Terri-

toriums von Bock A: 20 ha.
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Befand sich ein Bock an der falschen Stelle in der Kolonne, so wich er meist dem
rechtmässigen Inhaber aus, sobald dieser aufschloss, und ohne dass dieser ein beson-
deres Verhalten zeigte. In den übrigen Fällen genügte die Andeutun g eines Hörner-
winks, um die Ordnung wieder herzustellen.

7. Haremsgruppen mit stabil-territorialen Böcken

Das Untersuchun gs gebiet I bestand aus einer mit ve reinzelten Bäumen und
Gebüschen bewachsenen, von Salwäldern ab gegrenzten, flachen, zum Teil sumpfigen
Graslandschaft. Die Grashöhe betrug während der Untersuchun gszeit maximal 50 cm,
meist jedoch nicht mehr als 15 cm. Das Gebiet wurde von einerin Bachlauf und einem
Weg durchzo gen. Im Zentrum befand sich eine von Axishirschen in den Abend-
stunden stark frequentierte Salzlecke.

Im Untersuchungsgebiet I wurden, neben einzelnen adulten Böcken, folgende
Gruppentypen beobachtet:

Weibchengruppen, Haremgruppen (ein mindestens dreijähriger Bock mit mehreren
Weibchen und Jungtieren), Bockgruppen (zwei- bis mehrjährige Böcke).

Fünf Böcke (A bis E) konnten individuell unterschieden werden. Am Morgen und
am gNachmitta wurden jeweils die Weibchen gezählt, die sich bei jedem der Böcke
aufhielten und von diesem auch geherdet wurden.
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Im Untersuchungsgebiet I wurden maximal neun Weibchen Gleichzeitig beobach-
tet. Diese hielten sich mit Ausnahme von dreien, die zwei Tage lang ohne Bock
beobachtet wurden, ausschliesslich bei Bock A und B auf. Die Böcke C, D und E
besassen während der ganzen Untersuchungszeit nie einen Harem (Abb. 11). Wir
fanden, dass der Harem eine offene Gruppe ist; seine Grösse und Zusammensetzung
wechselte dauernd. Da die Weibchen nicht individuell unterschieden werden konn-
ten, war es nicht in allen Fällen möglich, den Herkunftsort der zu einem Harem
zu gewanderten Weibchen zu bestimmen. Direktbeobachtun gen zeigten, dass Zu-
und Abwanderungen auch aus Gebieten stammten, die ausserhalb des Untersuchungs-
gebietes I liegen.

Schwankungen in der Haremsgrösse wurden meist durch Zu- oder Abwanderung
von Einzeltieren, seltener von zwei Weibchen verursacht.

Grössere Verschiebungen fanden bei Störungen durch Menschen oder bei An-
griffen von Rotwölfen statt. Die Weibchen wurden durch solche Störun gen oft in
die Nähe eines andern Bocks getrieben und von diesem dann geherdet. Bei einem
Angriff der Rotwölfe auf in der Nähe stehende Axishirsche wurden die Weibchen,
bevor sie von einem fremden Bock geherdet werden konnten, von einer zweiten
Angriffswelle der Rotwölfe wieder ins ursprüngliche Gebiet zurückgetrieben.

Die Anfenthaltsorte der individuell unterscheidbaren Böcke wurden auf einer
Karte ein getra gen. Zwei der Böcke, die immer zusammen beobachtet wurden, durch-
streiften das ganze Untersuchungsgebiet. Manchmal bildeten sie mit einem zwei-
jährigen Bock eine kleine Bockherde. Jeder der drei andern ausgefärbten, also mehr
als dreijährigen Böcke (A, B und C) hielt sich in einem bestimmten Gebiet auf, das
selten verlassen wurde (Abb. 11). Angrenzend an diese Gebiete wurden weitere
Böcke beobachtet, die gele gentlich in die Gebiete von A, B und C eindrangen, von
diesen jedoch vertrieben wurden.

Die Weibchen, die einem Harem angehören, sind relativ standorttreu; die Distan-
zen zwischen den Herdenmitgliedern sind klein. Beim Ruhen rückt die Herde näher
zusammen, beim Äsen zerstreut sich die Gruppe etwas mehr. Selten entfernen sich
einzelne Geissen weiter von der Herde. Die Weibchengruppe verschiebt sich nur
langsam und hält sich manchmal mehrere Stunden am gleichen Ort auf. Der Herden-
bock kann sich deshalb längere Zeit von den Weibchen entfernen, ohne dass diese
sein Gebiet verlassen.

Drangen fremde Böcke in das Gebiet eines ortsstabilen Bocks (A, B oder C) ein,
wurden sie von diesem vertrieben. Selten wurde ein Bock für längere Zeit innerhalb
des Gebietes geduldet. Der Bock verteidi gt sein Gebiet sowohl gegenüber seinen
Nachbarn, als auch ge gen durchziehende Bockherden.

Eindringlinge wurden von den ortsstabilen Böcken meist auf Distanzen von mehr
als 300 Metern erkannt. Es scheint sich dabei vor allem um ein visuelles Erkennen
zu handeln, da die An greifer sich auch gegen den Wind näherten. Selten gelang es
einem eindringenden Bock, unbemerkt näher als 100 Meter heranzukommen. Wurde
der Angreifer entdeckt, näherte der Verteidi ger sich zunächst langsam mit auf-
geklapptem Schwanz und Hörnerwippen, steigerte dann die Geschwindigkeit und
gin g in Trab und Galopp über. Meist flüchtete der Eindrin glin g vor dem Verteidiger.
Die Verfolgungsjagd ging jedoch nur über Distanzen von weniger als 200 Meter.
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Nur in seltenen Fällen kam es zum Kampf zwischen den Böcken. Nach dem Kampf
verliess der Eindringling das Gebiet des Verteidigers; es wurde nie beobachtet, dass
ein ortsstabiler Bock aus seinem Gebiet vertrieben wurde.

Die Weibchen eines Harems bildeten immer eine zusammenhängende Gruppe;
die Individualdistanzen zwischen Weibchen lagen selten über 50 Meter. Die Weib-
chen bewe gten sich frei im Bock-Revier und hielten sich meist in dessen zentralem
Teil auf. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Ran gordnun g bei den Geissen,
auch nicht auf Kämpfe oder Drohverhalten.

Gelegentlich wurde ein Weibchen vom Bock getrieben: Der Bock näherte sich
dem Weibchen mit Hörnerwippen, steigerte dann die Geschwindigkeit und verfolgte
das weggaloppierende Weibchen. Die rasanten Ja gden gin gen oft über mehrere
hundert Meter und endeten meist mit dem Aufsteilen des verfol genden Bockes
(Abb. 12).

Abb. 12. Bock und adultes Weibchen. «Aufsteilen» des Bockes.
Foto H. KLEIBER.

Näherten sich die Weibchen der Grenze des Gebietes, wurden sie vom Bock
geherdet. Der Bock verfol gte, ähnlich wie beim Treiben, ein einzelnes Weibchen
und trieb es von der Grenze we g . Da die Weibchen dazu nei gen, hintereinander
herzulaufen, besonders wenn sich eine der Geissen schnell fortbewe gt, genü gte dies
meist, um die ganze Weibchenherde von der Nähe des Nachbarbockes wegzutreiben.

B. Haremsgruppen in unstabilen Territorien

Das Beobachtungs gebiet II befindet sich im NE der Kanha-Wiesen. Durch die
Strasse vom Damm (beim Dorf) bis zum Shrawantal wird es in zwei Teile geschnitten.
Hauptbeobachtungsgebiet war die so genannte Schleife nordöstlich der Strasse, eine
langgezo gene, talförmi ge Lichtung, von NE nach SE leicht abfallend. Die ganze
Lichtung ist mit Busch- und Baum gruppen durchsetzt und wird zusätzlich noch
durch Flächen mit verschieden hohem Gras. Mulden und kleine Hü gel in kleinere
Einheiten aufgegliedert. Im Vergleich mit anderen Wiesen ist die Lichtun g eher
trocken: die Talsohle wird von einem kleinen Bach entwässert und weist einige
sumpfige Stellen auf. Die Schleife lässt sich kurz vor der südöstlichen Waldabgrenzung
überblicken.

Das Gebiet südwestlich der Strasse erstreckt sich bis zur Menar-Nallah und grenzt
an das Beobachtun gs gebiet III (Bockgruppe). Die Wiesen fallen von der Strasse
leicht nach SW ab und werden ebenfalls durch verschieden hohes Gras, sumpfige
Stellen, Hil gelchen und verstreute Baumgruppen gegliedert. Die Baumgruppen sind
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in der Regel grösser als in der Schleife, oft zaunartig lang gezogen und bilden so
natürliche Grenzen. Der Waldrand weist vereinzelte Einstülpungen auf. Die Terri-
torialität steht in engem Zusammenhang mit dieser Taschenbildung.

Die Strasse zum Shrawantal wurde während der Beobachtungszeit in beiden
Richtun gen be gan gen. Gleichmässige Bewegun gen immer auf der gleichen Strecke
scheinen kaum^zu^stören. Hingegen verursachten Leute, die querfeldein durch das
Gegiet gin gen, grössere Verschiebun gen. Tierarten wie Schakale, eine Gaurherde,
Marabus, Pfauen, Barasin ghas und Axis im gleichen Gebiet haben kaum einen
Einfluss auf das Verhalten der Sasin. Der Abstand zu fremden Tieren war immer
wesentlich kleiner als die Fluchtdistanz zum Menschen.

Die beobachteten Tiere bestanden aus

— einer Harems gruppe mit wechselnder Zusammensetzung,
— einer Dreierbockgruppe, meistens als Untergruppe des Harems,
— einzelnen im ganzen Beobachtungsgebiet herumziehenden Böcken, zum Teil mit

Geissen im Gefolge,
— Gruppen von Geissen (2-4) ohne Bock.

Der Harem hielt sich während des grössten Teils der Beobachtungszeit in der
Schleife auf, an einigen Tagen auch im Dreieck Abzwei gung Schleife–neuer Damm–
Strasse: immer blieb er nördlich der Linie Abzweigung Schleife–neuer Damm. Oft
fanden wir die Tiere inmitten einer Axisherde, meistens im hinteren Drittel. Der
Tagesrhythmus blieb immer ungefähr gleich, nur bei Re genwetter gab es leichte Ver-
schiebungen. Bei Tagesanbruch begannen sie zu äsen, legten sich gegen 9 Uhr nieder
und begannen am frühen Nachmittag wieder zu fressen. Interessant ist, dass die
Tiere beim Asen am Morgen langsam aus der Schleife Richtung Menar-Nallah
zogen. am Abend erfol gte dann die entgegengesetzte Bewegung.

Zwischen der Bockgruppe und unseren Tieren fand wiederholt ein Austausch
statt. Einzelne Böcke aus dem Beobachtungsgebiet III hielten sich an manchen
Ta gen in unserem Gebiet auf und waren zeitweise so gar Haremsbesitzer. Während
der ganzen Beobachtungszeit bestanden zwar Territorien, aber sie waren nicht stabil.
Sowohl Böcke mit Geissen (Haremsbesitzer) als auch einzeln umherziehende Böcke
besassen zeitweise Territorien. Die verteidigten Gebiete entsprachen immer günstigen
ökologischen Gegebenheiten (Abb. 13). Die Färbung der Böcke schien keine Rolle
zu spielen.

Abb. 13. Sasin- Territorien im Beobachtungsgebiet II.
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Der Harem als Gruppe ist nicht stabil, das geht daraus hervor, dass der Besitzer

häufig wechselte, d. h. von einem Rivalen vertrieben wurde. Sehr interessant sind

auch die einzelnen Weibchen, die beobachtet wurden. Es scheint, dass Geissen nicht

einem Bock folgen, sondern frei im Gebiet herumziehen und von den Böcken ein-

gefangen und geherdet werden. Böcke, die ihre Weibchen behalten wollen, müssen

ständig aktiv sein. Oft wurde beobachtet, wie Geissen, die sich von ihrem Bock

entfernten, von einem andern sofort we ggetrieben und in den ei genen Harem inte-
griert wurden. Starke Böcke lassen ihren Geissen in der Regel grössere Bewegungs-

freiheit (Abb. 13 a). Ein relativ schwacher Bock besass über längere Zeit zwei Geissen,

ohne dass er von einem Rivalen bedrän gt worden wäre. Er hatte in der Randzone
des Gebietes in einer der oben beschriebenen Waldtaschen ein Territorium errichtet

und blieb dort unbehelligt. Der Boden war sehr feucht und wies wassergefüllte

Löcher auf. Dieses Territorium war also ein eher un gemütlicher Aufenthaltsort mit
schlechtem Futter und nassem Liegeplatz (Abb. 13 b).

Diskussion

Territoriale Böcke und Harems

Die Situationen in den beiden Beobachtun gs gebieten I und II unterscheiden sich
in fol genden Punkten:

Beobachtungsgebiet I
	

Beobachtungsgebiet II

rzrosse Territorien 	 kleine Territorien
Territorien stabil
	

Territorien nuI kurzfristig
wenige nichtterritoriale Böcke 	 mehrere nichtterritoriale Böcke
Geissen re l. standorttreu	 Geissen ziehen umher
wenig Auseinandersetzungen	 viel Auseinandersetzungen

Die uns zur Verfügung stehende Zeit war zu kurz, um die Gründe dieser

schiede zu erfassen. Eini ge der mö glichen Erklärun gen wurden angedeutet.

lI

linter-

Gebiet eben, übersichtlich
kurzes Gras
Waldstreifen als Grenze gegen
Gebiet III (Bockgruppe)

unübersichtlich: Kuppen. Baum-
gruppen
hohes Gras
baumfreie Zonen zum Gebiet 11I

Das Gebiet I ist zur Etablierun g von Territorien wohl am besten geei gnet und
wird deshalb von den stabilsten Böcken wahrscheinlich als erstes besetzt. Die weiten

Flächen erlauben dem sich vorwie gend optisch orientierenden Sasinbock, seine
Nachbarn ständi g unter Kontrolle zu halten, und indem er o ft und lan ge fast unbe-
weglich seine sich deutlich vom Hinter grund abzeichnende Gestalt präsentiert, zeigt
er schon auf grosse Distanzen andern Böcken seinen Anspruch auf das Territorium

an. Anders im Gebiet II: Topographie und Vegetation in diesem Gebiet sind in

dieser Beziehun g für Sasinböcke ungeei gnet. Optische Markierun g des Territoriums
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durch die Gestalt des Bockes wirkt kaum: der fremde Bock befindet sich meist
schon im Territorium, wenn er erst den Besitzer erblickt. Dazu kommt, dass durch
die Anwesenheit mehrerer nichtterritorialer Böcke ein Territoriumsbesitzer kaum in
der Lage ist, sein Territorium oder gar seinen Harem zu verteidi gen. Daraus ergibt
sich die Situation, dass Territorien nur kurzfristig bestehen und die Geissen oft
ihren «Besitzer» wechseln.

Diese Überle gungen beantworten eine wichtige Frage jedoch nicht, nämlich:
Warum halten sich Böcke und Geissen ausgerechnet in diesem Gebiet auf? Wir
wollen versuchen, diese Frage zu beantworten, wohl wissend, dass die Antwort nur
hypothetisch sein kann.

Nach unseren Beobachtungen bewe gen sich die Geissen völlig unabhängig von
den Böcken und bleiben nur in deren Territorien, solange sie^geherdet werden.
Prizinpiell aber können territoriale Böcke nur solche Geissen herden, die aus ir gend-
welchen Gründen ihr Territorium betreten (diese Situation lag im Beobachtun gs-
gebiet I vor). Wahrscheinlich fanden sich also Böcke im Gebiet II ein, weil sich dort
relativ viele Geissen aufhielten. Damit hat sich unsere Fra ge aber nur auf diese
Geissen verla gert. Warum wählten sie gerade dieses Gebiet? Spielte die Deckung
gegen die seit Jahren erstmals wieder in den Kanha-Wiesen jagenden Rotwölfe eine
Rolle? Es ist nämlich mö glich, dass diese Hetzjäger im Frühjahr die meisten Sasin-
Kitze gerissen haben (wir sahen während der Beobachtungsdauer nur ein Kitz, statt
der erwarteten 4–l2). Als Fol ge davon hätten sich jetzt einige der wenigen graviden
Geissen, die im Oktober setzen würden, in dieses relativ sichere Gebiet zurück-
gezo gen. Ihre Jun gen aus dem Vorjahr und weitere Geissen folgten ihnen. Diese
Erklärun g fände ihre Bestärkung, wenn sich in weiteren Untersuchun gen heraus-
stellte, dass eine solche gravide Geiss die Trägerin einer Führerrolle wäre. Auch hier
müssen wir wieder darauf hinweisen, dass solche Probleme nur durch künstliche
Markierun g der Tiere lösbar sind. Der Brunftbetrieb war auffallend schwach, wohl
infolge des verspäteten Monsuns.

Das friedliche Zusammenleben der Böcke in der Junggesellen-Herde zeigt an-
schaulich, dass Sasinböcke im Verband ihre soziale Stellung anerkennen. Ausserhalb
der Gruppe kämpfen sie nur um Territorien oder Geissen. Die sporadisch abwan-
dernden Individuen berechtigen uns, die Jun ggesellen-Herde als Reservoir für frei-
werdende Territorien zu betrachten.

Die wenigen im Rahmen dieser Arbeit skizzierten Probleme und Fragen zeigen,
wie wenig wir von diesem faszinierenden Tier heute noch wissen. Und wenn wir
bedenken, dass die Sasin wahrscheinlich bald zu den bedrohten Tierarten Asiens
zählen, sehen wir die Dringlichkeit ein, ihre ökologischen Ansprüche zu untersuchen
und ihr Verhalten zu studieren, bevor es zu spät ist.

Zusammenfassung

Während der Hauptbrunftzeit im September wurden die Sasin des Kanha-National-
parkes untersucht und ein Ethogramm erstellt. Während der Brunftzeit verteilt sich
der Bestand auf verschiedene Herdentypen. Bei den Haremsböcken wurde die Terri-
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toriums grösse bestimmt und der Austausch von Weibchen zwischen verschiedenen

territorialen Böcken beobachtet. Nicht territoriale Böcke sind solitär oder schliessen

sich zu Jun ggesellenherden zusammen. Zusammensetzun g, Sozialverhalten und
Ran gordnung einer Jung gesellenherde werden beschrieben.
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