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JXi§> id) im Saläre 1893 über ben von meinem ^od)t)ere()rten ^a*eunbe

^rofefjor O. ^oettger neubearbeiteten 35anb „^riei^tiere unb Surd}e" ber britten

SCuftage von „^rel^m^ 3:;ierleben" im „^iologifdien 3^ntralbratte" beric!)tete, ba

afjute ic^ nid)t im entfernteften, ba^ e§ mir bereinft befc^ieben fein fodte, felbft bie

Bearbeitung biefeS Banbe§ bei ber üierten Sluftage gu überne()men unb bamit ba§

9Ber! be§ 2l(tmeifter§ ber beutfc^en ^ried)tierforjd)er meitergufütjren. ^rofefjor

Boettger ^atte im Sö^re 1908 au§ ®ejunb§eit§rüdfid)ten bie i^m übertragene

Bearbeitung be§ 9ieptitienbanbe§ aud) ber vierten Auflage gurüdtegen muffen, unb

fo Tourbe mir bie el^renüotte Slufgabe guteil, biefe Slrbeit auSgufüfjren.

Sd) ^offe, ba^ e§ mir gelungen ift, tro^ ber enomxen Berme^rung unferer

^enntniffe über bie ^ier befonber§ in Betrad)t fommenben B^ß^Ö^ "^^^ ^ried)tier=

unb Surd)!unbe in ben legten smangig ^al^ren, ben ß^arafter be§ alten „Bre^m"

§u erhalten, obraol^l üon biefem t)iellei($t !aum me^r bie Hälfte übriggeblieben ift.

2öäl;renb x6) mid) aber bemül^te, t)om urfprünglidien Siegte namentlid) bie perfön-

lid)en Beobad)tungen unb Betrad)tungen Bre^m§ möglid^ft gu erhalten, mußten

anberfeit§ bie SluSgüge au§> ben alten 6d)riftftellem, fo er^eiternb fie aud) oft gu

lefen finb, gum großen 3:;eil fallen, um 2öid)tigerem $la^ gu mad)en.

®§ Toar t)ietleid)t bie größte ©d)mierig!eit bei ber üorliegenben Bearbeitung,

bie gro^e ^-ülle be§ Dorliegenben 2:;atfad)enmaterial§ mit bem Dom Berlage feft-

gefegten Umfange be§ 2öer!e§ in ©inflang gu bringen, unb id) tann gar nid}t

genug banfenb anerkennen, ba^ \)a§ Bibliograp^ifd)e Snftitut mir in biefer Be-

giel)ung bi§ an bie ©renken be§ ^i^läff^Ö^^ entgegengcfommen ift, nid)t allein

burd) Bermel^rung ber Bänbega^, fonbern aud) burd^ ßulaffung einer Bermel)rung

ber 3i^W '^^^ ^rudbogen in jebem Banbe. S:;ro^bem lonnte nic^t jebe Slrt,

über beren Seben§meife mir einiget miffen, aufgenonmten merben; boc| l^abe id)

mid) bemüht, menigften§ alle im beutfc^en 3:;ierl^anbel, in ben beutfd)en goolo^

gifd)en ©arten regelmäßiger vertretenen (Sattungen, bie befannteften Hrtcn ber
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bcutfdien Kolonien unb fdjliePid) aUe in begug auf ScbenSraeife, ^ortpftangung,

Körperbau ober fonftraie bemer!eii§tücrte 5lrten 311 berüc!ftd)tißen. 33ei (Sattungen mit

§a()(rcid}cn Strien t)on gleidjavtigenx 35erljai;ten würbe §unäd}ft auf bie europäifd)en

2(rten 9iüdfid)t genommen, lüäl^renb bie übrigen eine furje ©rmäljnung fanben.

2)en miffenfcf)aftlid)en SSenennungen mürben im allgemeinen @. 21. ^ouIenger§

Kataloge ber Reptilien- unb 2lmpt;ibienfammlung be§ S3ritifd)en 3)tufeum§ (1885

biy 1896) gugrunbe gelegt; nur mo neuere gufammenfaffenbe Strbeiten vorlagen,

mürben biefe herangezogen; Don ber Slufna^me ber Sflomenflatur ber norb-

amcrüanifdien ^erpetologen mürbe bagegen Slbftanb genommen.

2)ie 2lbbilbungen finb im 2Sergleid)e gur früljeren Sluflage ftarf rermel^rt

raorben, namentlid^ mürben fold)e Slrten neu aufgenommen, bie einen bcfonberen,

leid)t !enntlid)en %x)pn§^ vertreten. 2)ie europäifd)en Surc^e unb ^ried^tiere Ijaben

babei möglid)ft reiche SSertretung gefunben, t)on ben beutfd)cn mirb man mo^l feine

5(rt üermiffen. 2)ie ^efdiaffung ber SSorlagen. für bie Stbbilbungen nad) bem

2tUn mar für mid), ber id) entfernt t)on ben grof^en ßentren be§ beutfd)en

2:;ierl)anbel§ unb üon ben großen beutf($en goologifdjen ©arten mol^ne, nid)t

eben leid)t; bem großen @ntgegen!ommen be§ 3Serlage§ ift e§ gu ban!en, ba^

ber 9}tünd)cner ^ünftler 2ö. ^eubad) nacli ^ranffurt a. 9Ji. entfenbet mürbe, mo

er in bem neuen prächtigen ^ieptilientjaufe be§ goologifdien ®arten§ eine 9ieil)e

auSgejeidjneter Silber auSfü'^ren lonnte.

§er§lid)en S)an! fdmlbe id) audi bem Herausgeber, Herrn ^rofeffor D. §ur

©traffen, unb ber 9ieba!tion für bie gro^e Sieben§raürbig!eit, mit ber fie mic^

bei ben ^orre!turen burd) il^ren dtat unb mandierlei Hinmeife, le^tere namentlid)

bejüglicl) ber ^ürjung be§ §3anbe§, unterftü^ten.

9}^ögen bie beiben ^änbe ber „Surd)e unb ^ried)tiere'' in il^rer neuen @eftalt ben

je^t fo galjlreidien ^reunben biefer beiben .Xier!laffen txn guoerläffiger Berater fein

unb red)t fielen Sefern Slnregung gur SSeobac^tung biefer intereffanten %kxe bieten!

Söien, im ^uti 1912,



Stt^altg4t6ei;ftdjt

(Sin 58ltc! auf baSSeben ber (Sejamt^eit <seitc 1

1. Orbninuj: S5(tnbrtJü^tcn (Apoda).

gfamiüe: Coeciliidae. ©eiu

Siphonops (Dttngelnjü^ten) 35

Siingellijü^Ie, S. anmilatus Mikan . . 36

Ichthyophis (33ItnblDÜ^Ien) 35

(S;et)Iantf(i)e S8UnbtDÜt)Ie, I. glutinosiis L. 36

Seite

Coecilia (3Burintüüf)(en) 36

Hypogeopliys (®rblDÜ^Icn) ,.•.... 36

Dermophis (©tcf^aiitlüü^Ien) 36

D. thomensis Boc. ....... 36

2. Orbnung: St^itJanglurt^c (Caudata).

g-nrntüe: g'ift^wtt^e (Amphiumidae).

Megalobatrachus 47

9?te[enfa{amanber, M. maximus Schi. . 47

Cryptobranchus 56

©c^(aiumteufe(, C. alleglianieusis Daud. 56

Amphiuma . 60

?laIiuoI(ft,, A. means Gardiner . . , 60

gamitte: Wlolä^t (Salamandridae).

Oueräa^nmolc^e (Amblystomatiuae).

Amblystoma (Ouersa'^rtmold^e im engeren

Sinne) 68

- A. tigTinnm Greeti 68

A, mexicanum Cope 68

9)ZauIit)urf§|aIamanbef, A. talpoideum

Holb 71

®un!Ier£lueräa!^nmoIc^, A. opacum Grav. 71

^unftiertec Oueräa^nmoti^, A. puncta-

tum L 71

S)ü[tei-er Oueräa^nmolc^, A. tenebrosnm

B.G 71

Onycbodactylus 74

Sa^anijdier ^raUenfnlamanber, 0. japo-

nicus Iloutt 74

Hynobius 74

©ibirifdjer SBinfeljal^nntoIc^, H. keyser-

lingi Dyb 74

Sa|)anifi^er SBinfetjal^nmoIc^ , H. nebu-

losus Schi 75

Sungenlofe ©niamanber (Plethodontinae).

Autodax . . . 75

S)üfterer ^IKigatorfalantnnber, A. lugu-

bris Hall 76

A. iecanus Cope 79

Plethodon 80

Oregon» ©almuanber, P. oregoneusis

Girard

Slfd^graucr (Srbfalamanber, P. cinereus

Gree?i

©ilberfalantanber, P. glutinosus Green

Batrachoseps (©d)teic^enfaIonianber) . . .

B. atteuuatus Eschz

Spelerpes (©d)Ieuber5ungenmoIc^e) . . .

S3rauner §ü^Ienfalantanber, S. tviscnsBp.

Sangfc^tuängiger Spöf)lenfalamanber, S.

longicaudus Gi-een

gledenftreifiger §ö:^(enfaIamonber, S.

guttolineatus Holb 91

3rt)etftreiftgei ^ö^^Ienfalamanber, S. bi-

lineatus Green 91

@teineger§ ^ö^Ienjafamanber, S. stej-

negeri Eigm 92

S-ledenfdUuän^iger §ij^[enfalamanber, S.

maculicaudus Cope 92

diotix S^'6i)Unmo\ä) ,
S. ruber Daud. . . 94

Typhlomolge 94

Siat^bunfc^ec . S3runnennioId^ ,
T. rath-

buni Stejn 95

80

80

81

82

82

84

84

91
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Desmoofnatlius

©cite

95

Srauner Sac^fttIontonber,D. fuscus Raf. 95

Typhlotriton 96

T. spelaeus Stejn 96

© c^ t e 2JJ 1 (^ e (Salamandrinae).

Molge (3Saf)ennotc^e) 96

^ammoli^, M. cristata Laur 97

SergmoI(^, M. alpestris Lmt,r. ... 98

©treifeiwtold^ , M. vulgaris L. . . . 99

f^abenmolc^, M. palmata Sehn. . . . 100

3)?aratDnnoId^ , M. marmorata Latr. . 109

SÖIiifiuSfcfier S?ammoIdE), M. blasii de VIsle 1 10

S3anbinoIc^, M. vittata Gray .... 111

S?ar)3at^enmDlc^ , M. montandoni Blgr. . 112

58t)§ca§ aBaffermDlc^,M. boscaiia?. . 113

©übitaüemfc^er 2Ba[fermoId^, M. italica

Free 114

§e(^t!o|3ftriton, M. rusconii Gene . . 114

M. montana Savi 115

^tjrenäemnold), M. aspera Dug. . . . 116

fHippenmolä) , M. v^altli Michah. . . .117
§agenmüllerfd)er Tlolä) , M. hagen-

muelleri Lat 119

5ßoiretfc^ei- Tlolä), M. poireti Gerv. . . 119

Seite

^altfornifc^ev 2Sa[fermoI(^ , M. torosa

Eschz 119

©rünli^er SBofferinolc^ , M. viridescens

Raf. 119

?5euerbau(^mo{d), M. pyrrhogastra Boie 123

Salamandrina 124

83rtlten[alainanber, S. perspicillata Saut 124

Salamandi'a 130

t^-euerfalomanber, S. maculosa Law. . 131

?lI))enfataTitanber, S. atra Laur. . . . 137

S. luschani Shid 139

S. caucasica Wagn 139

Chioglossa
'

143

©olbftretffalamanber, Ch. lusitauica Boc. 143

gfanitUe: DImc (Proteidae).
Proteus 146

Olnt, P. anguinus Laur. . . . . . 146

Necturus 155

f^-i:rc]^enmoId), N. maculatus Raf. . . 155

gamilie: ijtrmmolc^c (Sirenidae).
Siren 159

?lnnmoI(^ ,
S. lacertina i 159

Pseudobranchus 163

©eftreifter ^rninxolc^, P. striatus Lee. . 163

3. Orbnung

1. Unterorbnung: gmigenlofc (Aglossa).

gamiüe: <Bpovx\]x'ö\äfe (Xenopodidae).

Xenopus ...... 174

©tatter ©Ijornfrofc^, X. laevis Daud. . 174

X. muelleri Ptrs 178

©ef|)ornter ^rnltenfrofd^, X. calcaratus

Buchh. et Ptrs 179

^^roferä (Bpovn\vo\ä), X. fraseri Blgr. . 180

Hymenocbirus 181

gaintüe: ^ipafrötcn (Pipidae).
Pipa 181

^'xpa, P. americana Laur 181

2. Unterorbnung: gimgcnfröfdje

(Phaneroglossa).

9tetl^e: $rf;ießßruflfröfd^e (Areifera).

t^autilie: ©d^eificnäüugler (Discoglossidae).
Bombinator (Unfen) 184

©elbbauc^ige Unfe, B. pachypus Bp. . 185

9?otbaud)ige Unfe, B. igneus Laur. . . 186

Alytes 189

®eburt§I)elfci-früte, A. obstetricans Laur. 189

Discoglossus 197

©emolter ©d^eibenjüngler, D. pictus Otth 197

grofi^lurt^c (Ecaudata).

gamtUe: 5?rötenfrpfc^e (Pelobatidae).

Pelobates (S?rDtenfröfd)c) 201

S?nDbIau(^§fri3te, P. fuscus Laur. . . 201

Scaphiopus (©d)aufelfüf3e) 204

S. solitarius Holbr 204

S. bombifrons Cope ....... 204

Pelodytes ((5c^Iamintaud)er) 204

^aufa[ifd)ei' (sd^tainmtauc^er, P. cauca-

sicus Blgr 204

^unftierter ©d)Iammtauc^er, P. puuc-

tatus Daud 205

g-ainiUe: ßröteu (Bufonidae).

Bufo (Sanbfröten) 209

®rb!röte, B. vulgaris Laur 209

S!Sed)[etfi-öte, B. viridis Laur 214

^•euätrote, B. calamita Laur. . . . 217

§lga, B. marinus L 219

©nnbtiöte, B. arenarum Hensel . . . 221

(Sd)inudEröte, B. crucifer Wied . . . 221

B. lentiginosus Shaw 221

@d^n)ar3navben!ri3te, B. melanostictus

Sehn 222

dianljhöte, B. asper Grav 222

SBecbcvfri3te, B. mauritanicus Schi. . . 223

^antljerfröte, B. regularis Reuß . . . 223
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Seite

Nectophryne (©(^trimmlrbten) 224

N. tornieri Roux 224

Pseudopliryne (©djemfröten) 225

SSibronä ©c^einftöte, P. bibroni Gthr. . 225

Rhinopbrynus 226

9kfenfröte, Eb. dorsalis D. B. . . . 226

gamitie: ®^tc fiaubfröfcfjc (Hylidae).

Cboropbilus (SSoben^tjIen) 226

©d)inuc!frof(^, Ch. ornatus Holbr. . . 226

Cb. ocularis Bolbr 227

Ch. triseriatus Wied 227

Acris 228

§eu[(^recfenfrof(^, A. gryllus Lee. . . 228

Hyla (Saußfröfc^e) 230

Saubfrofi^, H. arborea L 230

Söananenlaubfrofd), H. nebulosa Spix . 236

^olbenfu^, H. faber Wied 237

SJuberer, H. crepitans Wied . ... 240

SaubHeber, H. leucopbyllata Be'iris . . 240

?5cU'benitie(^felnber Saubfrofd), H. versi-

color Lee 241

^öniflSlaubfrofcE), H. regilla B. G. . . 243

©arolinalaubfvof c^, H. carolinensis Penn. 243

^pideringS Saubfrofc^, H. pickeringi

Holbr 244

3iiefenIaubfroi'(^, H. septentrionalis Tsch. 244

^oraHenfinger, H. coerulea WJiite . . 245

H. dolicbopsis Cope 248

©olblaubfrofc^, H. aurea Less. . . . 248

Nototrema (Seutelfröfc^e) 250

SCafdienfrofd), N. marsupiatum D. B. . 250

SBIetfarbenev Safdjenfrofc^, N. plumbeum

Blgr 250

©c^ilbfrötenfrof(^ ,
N. testudiueum Es-

pada 250

©erträger, N. oviferum Weinl. . . . 250

©ef)örnter Söeutelfro[d^ , N. cornutiim

Blgr. .

"

250

3wergbeutdfrof(^, N. pygmaeum Bttgr. 253

Pbyllomedusa (3Ka!tfröfd)e) 253

Pb. hypocbondrialis Daud 253

Pb. iberingi Blgr 254

gaiuilie: Amphignathodontidae.

Ampbignatbodon 258

A. guentheri Blgr 258

gamilie: ^onscrfö^fc (Hemiphractidae).

Ceratobyla 258

Macana'^avXbato , C. bubalus Espada 258

gamtlie: 3»)fttflttatl)cu (Cystignatliidae).

Hylodes (33Iattfröfc^e) 259

SlntiÜenfrofc^, H. martinicensis Tsch. . 259

Seite

Ceratopbrys (§ornfröfc^e) 261

§omfrofd), C. cornuta L 261

SBu^ftabenfrofc^, C. boiei Wied ... 262

6d)iIbfrof4 C. dorsata Wied .... 262

©d)murtf)ontfrofd), C. ornata Bell . . 263

Leptodactylus (5ßfeifer) 263

§tugenpfetfer, L. ocellatiis L 264

günffingeriger ^feiffrofc^, L. penta-

dactylus L 264

@(^niirrbart)3fetfer, L. mystacinus Burm. 265

Calyptocepbalus 266

§eImfo^f , C. gayi D. B 266

Pseudis 266

P. paradoxa L 266

Paludicola 267

föf)t(enifc^er ©uiupffrofc^, P. bibroni Tsch. 267

33raun[Iediger ©uniipffroft^ , P. fusco-

maculata Sind 267

Cbii-oleptes 268

^lattfo^sfiger §anbfrojd), Cb. platy-

cepbalus Gthr. 268

Sluftraüjc^er ^anbfrofc^, Cb. australis

Gray 268

Limnodynastes 269

L. tasmaniensis Gthr 270

gfiet^e: §farrßrtt|lfröfr^e (Firmisteruia).

ganülte: ©ugmäiUcr (Engystomatidae).

Mantopbryne 271

M. robusta Blgr 271

Pbrynixaliis 271

Pb. biroi Meh 271

Ebinoderma 271

9?a|enfrofd§, Eb. darwini D. B. . . . 271

Atelopus 277

A. nigricans Wgm 277

3SeränberItd)er ©tiunmelfu^, A. varius

Stann 277

Dermatonotus 277

D. muelleri Blgr 277

Stereocyclops 277

S. incrassatus Cöpe 277

Bracbycepbalus 278

©ottelfröte, B. epbippium Spix . . . 278

Breviceps (S^uraföpfe) 278

Oftafrifanti"d)er Siuräfo^jf, B. mossambi-

cus Ptrs 278

Hemisus (gerfelfröfd)e) 280

SJJarmorierter g-erfelfrofc^, H. marmora-

tus Ptrs 280

Pbrynomantis 280

Pb. microps Ptrs
'

. . 280

Callula 281

^nbifc^er Dd)feufrofd) , C. pulcbra Gfray 281
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garniUe: Gt^te ^röf^e (Ranidae). Seite

Eana (3Ba[fetfr5[c^e) 286

SSafferfrofc^, R. esculenta L 289

©eefrofc^, R. ridibuncia Fall 295

R. cliineusis Osb 297

©raSfrofc^, R. temporaria L 297

2J?oorfrofc^, R. arvalis Nilss 301

©)3nngfro[(^, R. agilis Thos 304

R. iberica Blgr 306

R latastei Blgr 306

R. graeca Blgr .306

Oc^fenfi'ofd), R. catesbyana Shmo . . 306

©d}retfrofc^, R. clamata Daud. . . . 308

SÜJttnffvofd), R. septeutrionalis Baird . 308

£eoparbfi'DJc^, R. virescens Kalm . . 309

Sumpffi'üfc^, R. palustris Lee. . . . 309

©opfierfrofcf), R. areolata B. G. . . . 309

9iun3eIfrofc^, R. rngosa Schi 310

R. limnocbaris Wgm 310

S:igerfro[d}, R. tigrina Datid 311

©ec^Sje^enfrojc^, R. hexadactyla Less. 311

R. cyanopblyctis Sehn 312

R. macroclon Kohl 312

R. erythraea Schi 312

R. occipitalis Gthr 312

R. galameusis D. B 313

Sftlfiojd), R. mascareniensis D. B. . . 313

Pyxicephalus . 314

®ef:prenfelter (Scabfrofd), P. adspersus

Bibr .314
Rhacopliorus (Stuberfröfc^e) 315

S3Dnieofhigfrofd), Rh. pardalis Gthr. . 315

Saüaflugfrofc^, Rh, reinwardti Boie . 316

Sa^JCinifdjer Diuberfrofc^ , Rh. schlegeli

Gthr 317

ßtcrtrcigenber 3?uberfrofc^, Rh. reticula-

tus Gthr 318

Rh. leucomystax Grav 318

©eflcdter 3^uberfrofc^ , Rh. maculatus Seite

Gray 319

Rh. cruciger Blgr 319

Rh. eques Gthr 319

Rh. dennysi Blanf. 319

Hylambates 320

H. rufus Echio 320

H. vermiculatiis Blgr 320

H. brevirostris Wem 321

Arthroleptis . 321

Sangfingerfrofd^, A. whytei Blgr. . . 321

A. xenodactyliis Blgr 321

Phryuobatrachus 321

Ph. natalensis Sm 321

Ph. ki-effti Blgr 321

Rappia 321

R. pachyderma Wem 322

R. papyri Wem 322

R. balfomi Wem. 322

R. argus Ptrs 322

Astylosteruus 322

§aarfrofc^, A. robustus Blgr. . .

'

. . 322

Chiromautis 322

Ch. nifescens Gthr 322

Ch. xerampelina Ptrs 323

Phyllobates 323

S3(att[teiger, Ph. trinitatis Grmn. . . 323

Prostherapis 323

P. subpimctatus Cope 323

Sooglossus 324

S. seychelleusis Bttgr 324

Dendrobates (33amnfteiger) 324

g-ärberfroyd), D. tiuctorius Sehn. . . . 325

©reiftreiftger Saumfteiger, D. trivittatus

Spix 326

D. braccatds Cojye . 326

Ceratobatrachus 327

3i)3felfcofc^, C. gueatheri Blgr. . . . 327

©in SBIid auf ba§ Seben ber ©efamtljett 331
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(Sin SSIitf auf ba^ Se6eu ber (Sefamtf)cit*

©tne tiefe ^luft trennt in ber ®egentt)ort ^^ijc!)e unb Surd)e bon ben nod) §u befdjrei-

benben "polieren SBirbeltieren. ^on ben erstgenannten finb bie ^ijd)e §um tt)eitau§ größten

STeile ouf bie ^emenotmung angetüiefen, tx)ä"^renb bie 2ImpI}ibien mit berl)Qltni§mä^ig ge=

ringen 2Iu§nQ!)men tt)enig[ten^ in ber ^ugenb burd) Giemen atmen. SSei ben l)öt)eren Sirbel^

tieren, ben ^ied)tieren, Vögeln unb ©öugern, bagegen finben mir aud) in ber S^Ö^i^^ ^^^iie

^iemenatmung me'tir, [ie atmen o!)ne 2tu§na!)me unb in jebem Seben^alter burd) Sungen.

^n ber 5^laj[e, mit ber mir un§ ie|t bejdjöftigen merben, finbet bementfpredjenb foft [tet§

eine 55ermanblung ftatt, mie foldje bei ben nieberen mirbellofen Sieren fet)r allgemein i[t,

b.
f).

bie QInge:^örigen unferer 2;ierabteilung '^oben, menn [ie hci§ (Si berlajjen, nod) nid)t ben

S3au unb bie Seibeleinriditung i't)rer ©Item, [onbern er'^alten beibeS erft f|3äter, infolge eine§

Überganges au§ bem ^uftonbe ber Sorben in ben ber ®rmad)fenen.

®ie Surd)e nö^^ern jid) ben 5ifd)en ou^erbem burd) ben berpItniSmä^ig einfadjen,

ober immer:f)in einen gemiffen f^ortfd)ritt aufmeifenben S5au he§> (5Jet)irneg unb be§ ^ergenS,

burc§ ben SSefi^ gemiffer ^autfinneSorgane im Sarbenjuftanbe (bei ben auSgeftorbenen

^anäerlurd)en, mie bei ben ?^ifd)en, bol gange Seben ^^inburd)), bie ma"^rfd)einli(^ biefen

mafferbemo'^nenben Stieren bon ®rudf(^man!ungen im SSaffer Kenntnis geben, dagegen

liegt eine ftarfe unb h\§ §um !^eutigen 2;age burd) feine befannte lebenbe ober auSgeftorbene

2;ierform bermittelte SSerf(^iebent)eit gmifdjen i^ifd)en unb Surc^en barin, bo^ bie £urd)e

bie erften mirüid) bierfü^igen Siere finb, möt)renb bie ^^i[d)e ouSna'^mSloS burd) g-Ioffen

fid) bemegen, menn aud) bie SSruftfloffen mitunter, mie bei ben ©d)Iommf^ringern unb

anberen, beinartig entmidelt finb unb gu einer 2Irt ®e!)bemegung tauglid) mod)en. 5lber

mir!Iid)e SSeine mit Ringern unb B^^en t)at fein einziger ^if^. ^nberfeitä i[t ber gegen-

märtig borf)onbene 5lb[tanb §mifd)en Surd)en unb ^ried)tieren burd) bie uralte, feit ber S;ria§=

geit auSgeftorbene ßurc^gru|)^e ber ©tegogelJ'^alen (^anäerlurd)e; bon mandjen neueren

^orfd)ern für eine befonbere SBirbeltierKaffe angefe'^en) fo bollftänbig überbrüdt, ha^ e§

fd)mer pit, fie fd)arf boneinanber abzugrenzen. S^Jur ha§i eine fd)eint fid)er, ha^ fein Surd)

me!)r als üier ginger f)atte, mä~^renb bie günfgal)! ber ginger bei ben triedjtieren bie 3f?egelift

unb bierfingerige ^riedjtiere nur burd^ Sßerfümmerung eineS gingerS entftanben §u beuten

finb, ebenf mie fd)Iangenartige, fu^Iofe £urd)e unb Kriechtiere ftetS bon bierfü^igen abftammen.

®ie £urd)e laffen in i^rer Kör|)ergeftaU brei §au|)tformen unterfd)eiben: §unäd)ft

t)ie SUloIc^form, me:^r ober meniger langgeftredt, mit gmei $8ein|)aaren, bie, menn mo^l^

entmidelt, imftanbe finb, ben ^öipei über ben 35oben er:^oben gu trogen, unb mit mel)r

ober meniger longem (BdjWan^e. 2)iefe ©eftolt l^oben bie meiften ber alten ^angerlurdje

SBre&tn, SCierre&en. 4. 9IufI. IV. Jöanb. 1
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Befeffen unb Be[i|en bie ©alamanber unb 5[RoId}e ber ©egentnart §um gröjsten Steile nod).

9Iber eine bei ben (Sibecl)[en unter ben ^riedjtieren tueitberbreitete (gr[d)einung i[t oud) t}ier

gu beobad)ten: mit einer ©tredung beä ^öxpex§ bi§ gu aol^ ober [d)langenäl)nüd)er ©e[talt

tritt gleidjgeitig eine SSer!ür§ung ber ©liebmafsen auf, unb' ^tüax entmeber beg borberen

ober be§ Ijinteren ^aareg ober ober beiber $aare in gteidjer SSei[e bi§ gum bölligen

(Bdjtvnnhe, njobei bie SSerlöngerung be§ fRum^[e§ in ber Siegel Quf Soften ber ©djinang^

länge gefd)ie!)t; bobei ift eg [elb[tüer[tänblid), ba^ biefe fdjlQngenartigen 2Int|3t)ibien, ja |d)on

bie !ur§beinigen 5lm|3t)ibien (bei benen aud) bie ^af:jl ber 3et)en eine ^erminberung erföljrt),

md)t onberS d^ auf bem SSauc^e !ried)enb ober bortüiegenb fd)n}immenb fid) bert)egen

fönnen. 9Dlit ber ©tredung be§ ^ör|3er§ gef)t eine ©tredung ber inneren Drgane §Qnb in

§Qnb, begleitet entnjeber bon einer SSer!ümmerung auf einer ©eite (wie bei ben Sungen)

ober bon einer S^erfdjiebung in ber SBeife, ha'^ bie urj^rünglid) nebeneinanber angeorbneten

Drgane nunmeljr i)intereinanber §u liegen fommen (Spieren, ©ejdjIedjtSorgane). ®ie fo

entfte'^enbe ©d)langenge[talt toeifen in reinfter 21u§bilbung gert)if[e ^anäerlurd)e, bie

2Ii[to|)oben, bie $8Iinbmü{)Ien unb einige ©dimanjlurdje (tt)ie §. 33. bie 2(aImoId)e) auf, bon

benen bie le^tgenannten allerbing^ nod) ©liebma^enftummel er!ennen loffen.

®ie brüte ©eftalt, in ber Surdje auftreten !önnen, ift
bie ber gröfd)e unb Kröten, mit

gebrungenem, mefji ober njeniger abge|3lattetem, bollfommen fdjnianglofem ^ör^er, ber bon

fel)r h^otjlenttoidelten ©liebmo^en getragen n)irb, bon benen bie l^interen minbeftenS ebenfo

lang finb mie bie borberen; bie SBerfürgung be§ 9f?um|3feg beutet ebenfo wie bie ^Verlängerung

ber Hinterbeine unb eine auffallenbe Umgeftaltung beg S3eden§ auf f^ringenbe Seben^ireife:

n)ir fönnen bon ber Sänge ber §intergliebma^en o!)ne voe\teie§> auf bie SluSbilbung ber

©:prungfäl)ig!eit fd)Iie^en, unb grofd)Iurd)e, bereu Hinterbeine nur rt)enig ober gar nid)t

länger finb al§ bie borberen, fönnen gtüar, vok unfere ^reugfröte, red)t f)urtig laufen, anbere

aber, tüie bielleid)t bie meiften (Sngmaulfröten, bermögen nur nod) §u fried)en. ®ie S31inb-

n)ül)len finb ebenfo tüie bie ^rofd)lurd)e fdjmanglo^, aber in tvie berfd)iebenem ©rabe finb

beibe ®rup|)en enttoidelt!

©0 berfd)ieben h:)ie bie ©eftalt ift aud) bie SSenjegung^Ujeife unferer Stiere. ©d)on

im SSaffer, in bem bie meiften ßurd)e mit £eid)tigfeit, biele mit 2Jleifterfd)aft fid) belegen,

berl)alten fid) bie brei ^au^tformen abn:)ei(^enb boneinanber. 2Ille Surd)e be^ Wold)tt)pu§>,

feien e§ nun SBaffer= ober (Srbmold)e, Sarben ober (£rn:)ad)fene, aujserbem ober aud) bie

Sarben ber grofc^* unb ©d)leid)enlurd)e bett)egen fid) im SBaffer burd) feitlid)e ober

fd)raubenförmig brel)enbe 9fluberfd)Iäge be§ ©d)n)an5e§, ber bei benjenigen SJiold^en, bie

menigftenS einen größeren Seil be§ ^al)reä im Söaffer berbringen, ebenfo bei allen im

SBoffer lebenben Sarben fämtlid)er Surd)e einen fenfred)ten §autfaum trägt. S)ie ®lieb^

ma^en merben babei nad) l)inten an ben ^öipex angelegt unb f^jielen beim ©d)n)immen

nur eine fel)r untergeorbnete Sf^olle. ®ie im ern)ad)fenen ^uftonbe bem SSaffer entfrembeten

unb :^ier nur mit SInftrengung fid) bemegenben Slinbn)ül)len ober ©d)leid)enlurd)e fon^ie

bie 2(almold)e fd)n)immen mit feitlid)=fd)längelnben S3en)egungen be^ gongen S!ür]jerg, ber

ober bei feinem Surd) fo tvie bei ben meiften ?5ifd)en in au§gefprod)enem aJ^o^e feitlid)

§ufammengebrüdt erfd)eint. ®ie ^rofd)lurd)e enblid) treiben fid) im Söoffer mit ^ilfe fto^=

toeifer S3en)egungen ber fräftigen Hinterbeine üorlDärt^, bereu Setjen burd) ©d)n)imml)äute

mel)r ober hjeniger, im äu^erften ^^olle bi§ gu ben ©pi^en, berbunben finb; oud) bief^rofd)='

lurd)e legen bie ^ßorberbeine bei fd)nellen ©d)tt)immben:)egungen nod) I)inten an ben ^öxpex

an, lx»äl)renb biefe bei longfomem Säubern, n)obei bie Hinterbeine nid)t gleid)3eitig unb fräftig
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naä) Ijinten gefto^en werben unb ben ^öxpei nacf) born ]d)nelkn, jonbern oBtüCc^felnb au§=

geftrecft iDerben, ®el)bett)egungen ou§[üI}rert. 9(u§ ber 5>erfc(}ieben!)eit ber 58ert)egung§lüei[e

erflärt e§ \id], rt)arum SSaffermoMje faft memdS (ScE)li)inimr)nute tragen (mit n^emgen

^ü§natjmen, bie ober mit ber ©djtüimmbeiregitng nidjtg gu tun "^aben, ha [ie nur bem

mönnlici)en, brünftigen Spiere gufommen). SSeim langjomen ®et)en, tüie n)ir eg bei un[erem

fdjiüorggerben g-euerfolamanber beobadjten, mirfen bie Hinterbeine ofö 9?ad)[d)ieber, bie

SSorberbeine bagegen ridjtunggebenb; ber immerhin langgeftredte ^öxpex bemegt [id)

babei ehva§ fd)längelnb, berütjrt aber, mag [etjr pufig über[el}en mirb, nid)t ben 33oben.

©djianfe, langgcftredte, langfdjmänjige Sonb[aIamanber (Spelerpes, Chioglossa) !önnen

fo jdjnell mie @ibed)[en laufen.

®a§ ©^ringbermögen ift in unferer 0affe ebenfomenig auf bie grofd}Iurc^e befd)rän!t

mie etma bie ^ä:t)ig!eit gu laufen ouf bie ©dimanglurdje. ©emiffe norbamerüanifdje (£rb:=

moldje (Autodax) !önnen fid) mit iljrem ©djltiange bom33oben abfto^en unb gang onfef)nIid)e

@|3rünge ouSfütjren. 2tnberfeit§ gibt eg Kletterer in beiben ©rup|3en. $8e!annt finb ja

unfereg Saubfrofd)e§ Hoftfd)eiben, bereu Unterfeiten reic^ finb an Prüfen, bie einen be-

fonber» fiebrigen ©djieim abfonbern. ^i[l}nlid)e ^aftfdjeiben finb nun bei ben berfd)iebenften

©ru^^en ber f^rofd)Iurd)e gang felbftönbig entftanben, unb in mandjen Gattungen gibt e§

alle Übergänge §mifd)en 2trten mit einfad) abgerunbeten g-ingerf^i^en unb foldjen mit an=

feT}nIid)en |)aftfd)eiben. ®a^ aber aud) bie fd)Ieimigen 5(u§f(^eibungen ber ^autbrüfen auf
ber Unterfeite he§ ^ör|per§ genügen, fie!)t mon beutlid) an fleinen ©rag- unb SBafferfröfdjen,

Unfen unb SSaffermoId)en, bie an ben ®Ia§fd)eiben eineg Stquariumg fid) o!)ne befonbere

Hafteinrid)tungen emporarbeiten, jo mand)e ©rbmoldje, mie ber ^talienifdie §öf)lenfala-

manber, üettern mit §ilfe il)rer breiten Pfoten, beren B^fien burd) ©ponnI)öute ber*

bunben finb, fe^r gefdjidt, menn aud) langfam, fogor !o|jfabmärtg, an fen!red^ten &la§^

mänben "^erum. SInberfeitg finb nidjt alle §rofd}Iurd)e,' bie §aftfd)eiben tragen, beSmegen

fd)on ^lettertiere, mond)e bon biefenStrten leben fogor grö^tenteifö in berßrbe eingert)üt}It.

^m allgemeinen flettern aud) 33aumfröfd}e burd) einfai^eg Slufmärtgfteigen ober =f|3ringen;

boc^ bermögen monc^e baumbemoI)nenbe %xö\d)e, bei benen ber innere Ringer ober beren

ä^ei ben übrigen baumenartig entgegengeftedt werben fönnen (Chiromantis), bünne

3if eige §u umflammern unb nad) 9trt gemiffer §albaffen im ©e§meige fid) gu belegen.

SSei ber fübomerüanifdjen Gattung Phyllomedusa ift aud^ bie ^nnen§e!)e ben onberen

gegenüberfteflbar.

3um ©raben benu^en bie $8Iinbmü^Ien ou§fd)Iiepc^ bie ©djuauge, unb mir fe:^en

fd)on bei i!)nen, rt^ie f|)äter bei ben grobenben Sibed)fen unb ©d)Iangen, ha'^ bie SJJunböffnung

nid)t btreft enbftönbig, fonbern nad) t)inten auf bie Unterfeite ber ©d)nouäe gerüdt ift,

moburd) ha^ ©inbringen bon ßrbe in bie 5IRunbf|)oIte bermieben mirb. 2)en (2d)man§Iurd)en

fet)Ien befonbere ©rabeinridjtungen; fie benu|en ©djuauge unb ©liebmo^en habex, bod)

fönnen fic^ nur menige bon il)nen in fefteren ^oben einmütjlen.

2Iugge§eid)ftete ©räber finb bagegen biete grofd)turd)e, bie bann aud) an ber ftarfen

(Sntmidelung beg inneren ^erfenl}öder§ ju erfennen finb. tiefer ift in ber 9^egel mit einer

ftarfen, fc^arffd)neibigen Hornfd)eibe überbedt unb mirft aU fräftige ©djaufel, mit ber fid)

bie Stiere, mie j. $8. unfere ^nobIaud)!röte, oft metertief in loderen 33oben einmüt)Ien

fönnen — mit bem hinterenbe ftetg boran.

©nblid) bürfen mir nid)t bergeffen, ha^ mand)e 2tm|)I)ibien aud) eine befd)eibene glug=

föl)igfeit f)aben, bie mon ollerbingg mef)r eine (Sd)toebefät)igfeit nennen foHte. (£g finb
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bieg bie jogenannten glug[rö[(i)e ber ©unba^i^nfeln, beren g-inger tute bie S^f)en burcE)

iiuidjtige ©ponnI}äute big on bie ^oftjdjeiben berbunben finb; bie augge[|)reiäten §onb« unb

gu^flädjen fönnen afö ^allfüjirme beim §erabf^ringen bon I)oI)en ^Bäumen htm goH in ein

janfteg §erobgIeiten unter fpi^em äöinfel mit bem SSoben milbern.

^m allgemeinen föirb bie §aut ber Surdje oll nodt begeidjnet, unb biefe $8e§eid)nung

bleibt aud) je^t no(^ ridjtig, nodjbem 33ouIenger einen njeftafrüonifdjen ^rofd) be[d)rieben

l)üt, beffen gelaufen unb §interbaden nomentlid) §ur ^aorungSgeit eine bidjte $8et)aarung

aufweijen, bie allerbingg mit ber ber Säugetiere feine ^t)nHd)!eit I)at. SIber oud) §orn=

gebitbe, tüie fie allgemein ben Seib ber ^riedjtiere unb ebenfo ber Sßögel unb (5öuge=

tiere belleiben ober ai§ ^louen unb S'Jögel bie gü^e ben)offnen, finben fid) nur bei lüenigen

£urd)en in ouffallenb ftarfer (Sntnjidelung. (Siner foldjen SSilbung tjobtn n»ir jd)on borljin

gebadjt: ber §orn[d)aufeI an ben Hinterfüßen grabenber f^rofd}turd)e. (Bpi^t ^ornfrallen an

gingern unb Qe^en trögt ein jo^anifd)er SJioId), eben[oId)e an ben brei ^nnengefien ober [ogar

nod) am inneren gerjeni)öcfer finb für bie afri!anifd)en ©|Jorn= ober ^rallenfröfdie eigen*

tümlid); aber aud) bie SBargen, ginger^ unb 3el)euf|)i|en, bie §öc!er an ber Unterfeite ber

ginger unb S^l^en mand)er großen ^öten fönnen ftar! berl)ornt fein. SSirflidje Prallen tjoben

nur bie gu ben (5tego§e|3l)aIen gef)örigen jD^ifrofourier befeffen. ^angerbilbungen, bie bei

gifd)en ebenfo mie bei ben ^riedjtieren gum (5d)u| beg ^ör^erg fo pufig borfommen, fe'tjlen

ber a}?e"^r§a^I ber f)eute IebenbenSurd)e; nur bei mel^reren ©ottungen ber S3IinbmüI}Ien finb

bünne, runbe, fd)inbelförmig angeorbnete ^al!fd)ü|)|)c^en in ber biden Sebert)out eingebettet,

dagegen trugen bie auggeftorbenen ^ongerlurdje, mie i!)r 9^ame bereite befagt, einen (Bdjüp'

penpan^ex, ber namentlid) auf ber S3aud)feite entmidelt tvax, fomie einen mödjtigen (Sd)äbel=

:pan§er, ber gum großen Seile burd) 95er!nöd)erung in ber Unterbaut entftanben toor unb im

Jüefentlid)en eine maffibe ^ap\ei borftellte, bie, bon oben gefe!}en, nur S^Jafen* unb 9(ugen=

Öffnungen freiließ, ^^nlidje §autber!nöd)erungen am ©d)äbel fommen bei §al)Ireid)en

grofd)Iurd)en bor. (Seltener unb nur bon ttjenigen ©ottungen befannt finb fdjilbförmige

$ßerbreiterungen ber S^üden^aut, bie mit ben borunterliegenben Siüdenlüirbeln feft ber^^

bunben fein !önnen; bei anberengrofd}Iurd)en treten bie langen, bi(^t aufeinanberfolgenben

Duerfortföle ber S^üdenmirbel gu einer 2trt ^an§er unter ber §aut gufammen.
S3ei ben meiften gröfd)en unb allen 3RoId)en ift bie §aut fdjlüpfrig, meid), bei mond)en

Kröten aber burd) ftorfe ^er!)ornung ber SSargen raul} unb burd) Äolfablagerungen in ber

Unterljout berbidt. ©ine farblofe, auä ^floftergellen gebilbete Dberf)aut, beren oberfte, ber-

Ijornte (Sd)id)t bei ber Häutung abgeftoßen mirb, bedt bie Seberl}aut, in ber oft berfdjiebene

gorbftoffe bon gelber, roter, brauner ober fdjtoarger gorbe abgelagert finb; außerbem finben

fid) meiße Körner bon ®uanin foiüie metallglöngenbe garbftoffe. ®iefe förnigen garbftoffe

(Pigmente) liegen in befonberen beröftelten gellen (föI)romato|jt)oren); burd) bie 3ufammen=

§iet)ung ober 2tu§be!)nung be§ ^igmentS in biefen ^^Hen, bie Übereinanberlagerung bon

(It}romato|j!)oren mit berfdjiebenfarbigem ^nljolt fann ein feljr Iebt)after garbenmed)fel

I)erborgerufen merben. ®rün unb S3Iau merben nid)t burd) befonbere pgmente er=

geugt, fonbern ®rün burd) Überlagerung be§ fdjmargen pgmentS burd) ein gelbeg, Slau

burd) fd)mar§e§ unb meißeg ^igment; ein bon SJlagnan entbedteg grünet ^igment fommt

gerobe bei einigen nid)tgrünen £urd)en bor. ®er garbenvoedjfel mirb burd) berfd)iebene

äußere unb innere 9?eige auSgelöft; SBärme, ©onnenfc^ein, Strodenf)eit rufen Sluftjellung,

bagegen ^älte ®un!elt}eit, geud)tig!eit ^erbunfelung t)erbor; aud) bie $8efd)offenf)eit

be§ 33obengrunbe§, ferner junger, gefd)led)tlid)e ©rregung, ^ran!I)eit unb bergleid)en
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Beeinfliiffen bie ^-arb^ellen. ^öefonberS auffällig ift bie (Sintuirfung ber Umgebung: in !ür=

§erer ober längerer ^eit üermögen biete £urd)e, nomentlid) f^röfcfje, fid) ber gärbung be§

33obengrunbe§, £aubfröfc!)e ber be§ Sauber Quf§ botlfornmenfte an§u|Joffen. STnbere g-röfdje

folgen in Färbung unb 3eid}nung mandjmal einem ©efe|e, bog in einer beftimmten ©egenb
Spieren gong berfdjiebener g-amilien, Drbnungen ober klaffen bie gleidje ^orbe t>orfd)reibt.

(So geigt eine tanggeftredte, §u ben Sngmäulern gel)örige ^röte (Atelopus varius) au^

©oftarica auf fd)mar§em ©runbe bie nämlid}en obmed)feInb roten unb gelben f^Iedenringe,

bie mir an ben bort bor!ommenben ©djiangen giftiger mie nid)tgiftiger ^^amilien §u fe{)en

gemof)nt finb. SJlit 9fted)t fanb ©. 9t. 93outenger auffattenb, ha'^ biete ber norbfumatranifdjen

Surd)e, obgteid) gan§ berfdjiebenen Gattungen unb gamitien äuget)örig, mit teud)tenbem

karminrot geftedt maren. '2)a biefetbe ®rfd)einung aber aud) bei ben ^rofd)turd)en bon

Walatfa beobad)tet merben fonnte, tä^t fie fid) mot)t !aum at^ eine 2tn|)offung§erfd)einung

an bie Umgebung auffaffen, fonbern mu^ et)er atä eine geograpt)ifd)e Übereinftimmung

be§eid)net merb^n.

33ei atten Surd)en fi|en in ber ^aut befonbere "^rüfenbätge, bie einen fd)arfen, met)r

ober minber nad) ^nobtauc^ ried)enben 3JJitd)foft auSfc^eiben. ©emötjutic^ finb biefe prüfen
über ben gongen ^öxpex gerftreut, oft ober nod), mie g. 33. bei ben S?"röten unb ben ©Qta=

monbern, §u befonberS bid)ten 2tnt)äufungen bobon, bie man Dt)rbrüfen (^orotoiben)

genonnt t)ot, gu beiben ©eiten be§ biden |)alfe§ bereinigt.

^ie nodte §aut unb i"^re prüfen finb bon ouBerorbenttidjer 33ebeutung für ha§> Qehen

ber £urd)e. S)ie Spiere geljen gugrunbe, menn beren 2;ätig!eit geftört mirb. ^ein einziger

Surd) trinft in üblicher 3Seife, fonbern nimmt otteS SSoffer, beffen er gum Seben beborf,

einzig unb ottein bur(^ bie §aut in fid) ouf. Se^tere fangt geud)tig!eit ein unb fd)mi^t fotdje

ou§. ©in ^rofd^, hen mon im trodnen S^oume t)ätt, mirb mogerer unb fd)mäd)er, unb

feine ^roft unb 9Jlunter!eit ftetten fid) erft n)ieber ein, menn man i^m geftottet, ein S3ob

§u nel^men. 58ei mormem ©onnenfdjein fie'^t mon bie gröfdje otterbingl oud), unb mit bem*

fetben SSet)agen mie bie ^ried)tiere, am Ufer fi|en, jebod) nur in ber mit ^eud)tig!eit gefät=?

tigten Suft in ber 9^ät)e he§ SSafferg, in bog fie gurüd!et)ren, fobotb e§ i'^nen nötig erfdjeint.

©otc^e Surd)e, bie ben größeren 2:eit it)reg £eben§ auf trodnem Sonbe berbringen^ mögen

fid) ouä bem gegen bie ©onnenftrot)ten gefd)ü|ten ©d)tu^fn)in!et erft bonn t)erbor, menn

bie 9^od)t geud)tig!eit bringt ober fie bod) menigften^ bor ber ouStrodnenben Söärme be=

mot)rt. MerbingS beobodjtete SBerner in Ugonbo einen fteinen, burd) teberortig bide §aut

unb grettmei^e gärbung ber Dberfeite gefd)ü|ten 33oumfrofd) ou^ ber ©ottung Rappia,

ber fid) ben gtüf)enben ©trotjten ber SJlittogSfonne mit mot)rem S3et)ogen ou§fe|te, unb

oud) unfern Soubfrofc^ fiet)t man in ben SOiittetmeertönbern oft meit entfernt bon jeber

SBofferonfommtung ouf Stgoben ftunbentong in ber ärgften ©onnengtut fi|en. S;omn*

fon beobachtete, bo^ i^töfdje, benen mon ha^ SSoffer entgog, binnen menigen Sogen ein*

gingen, bogegen tänger am Seben btieben, menn fie fic^ in ©ögef^^äne ber!ried)en fonnten,

unb fid) mot)tbefonben, menn man bie ©^äne mit SSoffer bef|)rengte. Segte man einen

noffen Sa|3|3en neben fie, fo brad)ten fie it)ren ^ör|)er, fo biet fie nur fonnten, bomit inSSe»-

rüljrung. 2Sie bebeutenb bie SSoffermenge ift,
bie S'röfd)e burd) bie §aut in fid) aufnet)men,

!onn mon burc^ teid)t onguftettenbe 95erfu(^e ot)ne ©d)mierig!eit erfo'^ren. SBiegt mon einen,

id) mitt fogen ouSgebörrten ^^rofd), unb ummidett it)n bann mit einem noffen Sud)e berortig,

bo^ ber Tlmh frei bteibt, fo bemer!t man fe:^r botb eine ßuno'^me feineg ®emid)teg. ©in

ouSgebörrter Soubfrofd), ben 2:omnfon unterfud)te, mog 95 ©ron, nod)bem er ober mit
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SSQJfer in 58erü!)rimg gebrad)! tüorben \vai, \d)on eine ©tunbe fpäter 67 ©ran met)r. ^n
einer berfd)Iof[enen S3Ied)büd)fe !önnen ^"i^öfdje bei feudjter, nid)t über 10—12 ©rab niormer

2ü\t eingig unb allein bnrd) bie Siätigfeit iljrer §aut 20—40 Stage leben, oud) menn mon
alle S^erbinbung §ini[d)en ber Suft unb ben Sungen aufl}ebt. Sä^t man itjnen I}ingegen nur

burd) bie Sungen geud)tig!eit gufommen, \o fterben jte bei trodner SSitterung naä) wenigen

2:agen, beraubt mon jie il)rer §aut, fd)on nad) iüenigen ©tunben. g-aft ebenfo gro^ iDie bie

(5infaugunggfcil)ig!eit ber §aut ift beren 9lu§bün[tung. ^a§ ©eit>id)t eineä £urd)e§, ben man
trodner SSörme ou^fe^t, nimmt auJ3erorbentIid) fdjnell ah, unb ^tvai in bem[elben $ßer=

I)ältni§, tt)ie bie SBärme fteigt. ^m luftleeren 9^aume ift bie 2lu§bünftung feljr beträd)tlid),

unb bie £urd)e [terben Ijier begt}alb [djneller aU im luftleeren 2Ba[[er; mirb jebod) bie §Qut=

au§bün[tung getjemmt, fo fönnen fie an(i) länger am Seben bleiben. ^Ijre Urinblafe fd)eint

gerabeju all 3Safferf^eid)er ju bienen.

Sieben reinem SBaffer [djtoi^t bie §aut au^ unter if)r ergeugten ©d)leim in größerer

ober geringerer SJienge au§. '^ad) ^. (5d)ul| liegt bei ollen Surc^en unter einer feinen §äu=

tung§fd)i{^t bie au§ §orn= unb ©d}leimfd)id)t beftel}enbe eigentlidje Dberijaut. ^n ber §orn-

fd)id)t finb oujser geit)öf)nlid)en oud) bed)erförmige ßellen unb einhellige prüfen unter=

gebrod)t, beren 2(bfonberung bei ber §äutung bie §äutung§j'd)id)t lodern f)ilft. Unter ber

©d)leimfd)ic^t folgt bie 2eberI)out, in ber fid) nad) neueren Unterfudjungen gmeierlei

S)rüfen erfennen laffen: größere, ungleid)gro^e Prüfen, bie ou§fd)liepd) ouf bie Sf^ndenfeite

befd)rän!t [inb unb l^ier SBar§en= ober anbere §erbormölbungen erzeugen; fie fteljen bolb

unregelmö^ig, bolb in SängSbönbern (mie auf ben 9f?üdenn)ülften unfeifel ®ro§= unb 2Saffer=

frofd)el) ober in ®rup|.ien, n^ie an ben D^rbrüfen ber Kröten unb ©alomonber. ®er ^nljolt

iljrer au§fd)eibenben gellen ift !örnig, beren ^lugjdjeibung mildjig, fouer, fel)r bitter, mand)mol

[tar! ried)enb; fie finb e§, bie gen)öl}nlid) al§ ©iftbrüfen begeic^net tperben. ^ie 2)rüfen ber

gleiten 2trt finb Heiner, bon gleidjortiger ®rö^e, über ben gongen ^öxpex, \otüol]\ bie £)ber=

oB oud) bie Unterfeite, berftreut; i:^r ^n'^alt ift fd)leimig, it)re Slulfc^eibung flüffig, forblol,'

ol^ne befonberen ©erud) unb bon neutroler ober olfolifdjer 9f?ea!tion. ^iefe Heineren 2)rüfen

finb in ber Sf^egel ofö ©djleimbrüfen befonnt. ^^re 2tu§fd)eibung ift ebenfo giftig n^ie bie ber

Siüdenbrüfen unb in if)rer Söirfung bem SSi^erngift bergleid)bor. 'S)ag ®ift ber 3ftüdenbrüfen

bei geuerfolomonberl, ha§ ©monborin ober ©olamonbrin, ift ein Seufomotn, ujirft ouf ha^

3entralnerbenft)ftem unb erregt heftige S^räm|3fe; bol bei S?ammold)el berlongfomt bie 2tt=

mung unb berurfadjt ^erglö'^mung, of)ne £rüm:pfe; bol Mdengift ber©emeinen^röte, bol

S3ufonin ober P)rt)nin, ruft ©torrfram|?f unb früljgeitigen ©tillftonb bei ^ergenl Ijerbor,

iüä^renb bol ©ift ber ©d)leimbrüfen (S3aud)gift) löf)menb mirft. "^aS^ ^rötengift fe^t fid)

aul gmei ©toffen gufommen, Don benen bol l^orgortige SSufotolin bie SSirfung heS^

^igitolinl unb ^ergftillftonb §ur golge f)ot, wäfjxenh ber gn^eite, bol SSufotenin, in feiner

Söir!ung bem ©urore ähnelt. S3eim Ärötenmeibdien fonb ^"^ifolij gur 3ett ^er ©iobloge

bie beiben ©iftftoffe in ben ©efdjledjtlbrüfen, hJöljrenb bie ©iftbrüfen leer n^oren. 5(ud)

bie Wulfd)eibung bei Soubfrofdjel n)ir!t ^eftig, lö'^menb, nod) meljr bie ber ge^lerfrote.

Söötjrenb ^. ©d)ul^ unb onbere ^orfdjer onneljmen, bo^ 6d)leim= unb ©iftbrüfen mit=

einonber nid^tl §u tun l)oben, finb S'Jirenftein unb onbere mieber ber Slnfidjt, bofs olle

©iftbrüfen oul ©djleimbrüfen f)erborge!)en.

SSei Kröten unb ©olomonbern finb biefe 5lbfonberungen, ben gotjlreidjeren prüfen

entf|)red)enb, bebeutenber oll bei onberen Surdjen, fönnen oud) burc^ ^outreige nod)

iüefentlid) bermet)rt merben. ©ep man g. S3. einen ©olomonber ober eine tröte auf
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glül)enbe ^of)Ien, \o [onbert fid} ber (Sd^Ieim in größerer SKenge ab: ba!)er bie uralte,

grunblofe ©age, ha^ ber ©alomanber im geuer auMjalten fönne. SBie e§ fdjeint, ift ber

Surd) imftanbe, bie §autob[onberung tDiltfürlid) §u üermeljren, fie alfo a\§> ein (5d}u|mittel

gegen jeine ^einbe gu öermerten; benn biefer ©aft '^at nid)t bloji [tarfen ©erud), jonbern

aud) bebeutenbe ©djärfe, bie Kröten unb ©alamonber in hen 9?uf ber ®iftig!eit gebrad)t ^at

2tB eigentlid)e§ ©ift für ben 9Jienfd)en ift
ber ©djieim nun n)ot)l nid)t an§ufel}en;

tro|bem berurfad)t er auf ber empfinblid)en ©d)Ieim!)aut (5d)mer§en, auf ber ^^t^Ö^

bei^enbeS SSrennen. ®abt), ber ben «Saft ber ^röte unterfud)te, bemerft, ha'^ biefer auf ber

3unge ungefä:^r bie Sßirfung be§ (Sifen!)utau§äuge§ :^erborbringe, ber ©!)emi!er ©. ©almeB

fanb barin 3Jlet!)t)I!arbt)Iamin unb einen gn^eiten biefem ^ör^er beriuanbten ©toff, im @ift=

fafte be§ ^ammolc^eä eine ^tt)t)Ifarbt)lamin=S5erbinbung, toelc^er ber ©aft ®erud) unb giftige

@igenfd)aften berbanfe. (SoImeB fteltte aud) feft, ha'^ alle |)autgifte ber Surc^e in bie £eu§in==

ober in eine bern^anbte, I}ö!)ere, bie2tmiboföure=3ftei^e gehören, unb ba^ fie, reinborgeftellt, nod)

giftiger finb aiß n?afferfreie S3Iaufäure. ^aä) ben bon ©ratiolet, f^atio unb (£f)Ioe§ angeftellten

$8erfud)en tötet ber '2)rüfenfaft ber Kröten Üeine ^ögel, benen er eingeim|)ft mirb, balb unb

trirft felbft in bem f^atle nod), menn er bor bem (Sinim^fen getrodnet morben ift. Stuc^ 9f^öb^

beler f)at gefunben, ha^ ber ©d)Ieim töblid) mirft, ttjenn er jungen §ünbd)en, 9Jleerfd)mein^

d)en, ^röfdjen unb SSafferfalamanbern burd^ 6inf(^nitte in§ 33Iut eingefüt)rt tt)irb, ebenfo,

bafe ber ©oft ber 2öoffermoId)e unb ©rbfalamanber, in gleid)er SBeife ber ^röte beigebracht,

biefer berberblid) n:)irb.

^allag ergä^It, er 1:)abe einen 9Jlo|3§ befeffen, ber e§> nid^t laffen fonnte, Kröten tot'

gubei^en, babon aber gefdjtoollene Si^^en be!am, fc^Iiepd) !ran! immhe unb ftarb. 'S)iefen

^emerfungen fügt Seng eigne Beobachtungen "^ingu, bie jene eingaben beftätigen. „®a^
man garten ©tubenbögeln feinen ©anb geben bürfe, ber mit ber bon Kröten auSgetjenben

geud)tig!eit in SSerü^^rung ge!ommen ift, iüei^ id) auä folgenber %ai\a<i)e: ^m ^aljre 1859

üe^ id) frifd^en ©anb für meine ^anarienbögel Idolen, tat einen Seil babon in einen S;o^f,

bie .*pauptmaffe aber in einen ©djup-pen unb legte eine ^Brettertür jum ©d)u|e gegen $ßer=

unreinigung barauf. ^m Sßinter unb ©ommer befamen bie S5ögel öfter frifdjen ©anb au3

bem Xo^\t unb befanben fid) mo'^I babei. ^m ©ommer 1860 fiebelte fic^ eine ungeheure ^röte

unter ber S3rettertür an, !am jebenStbenb l^erbor, martete bor bem S3rett eine Zeitlang unb

froc^ bann über 9^ad)t im §ofe unb ©arten um^er. ®a id) i'^r oft abenb§ bor il}rer Moufe
einen freunbüdjen SSefu^ abftattete, tourbe fie balb gang gutraulid). ^m §erbfte toar ber ©anb

he§ %op\e§> bertan. ^d) ^ob nun haS^ SSrett auf unb fanb unter il)m bie bon ber tröte gemadjte

i^öl}lung unb bie ^röte felbft. 2)er ©anb war nid)t, tüxe xä) ermartet ijatte, ganj troden,

fonbern bon einer geudjtigfeit burd)§ogen, bie n)o!)I bon ber 33emof)nerin ausging. S)ie bon

ü)i gemad)ten §öl)lungen burd)§ogen nur bie Dberflädje; um fid)er §u ge!)en, i)ob id) mit

einer ©d)aufel ben oberen ©anb 15 cm {)od) ab, na!)m bon bem in ber Stiefe befinblidjen unb

gab babon brei gefunben ^anarienbögeln. ©ie fragen babon: ber eine ftarb feibigen STag,

bie grtjei anberen, benen id) ben ©anb fdjnell megna'^m, in ben nödjften SSodjen."

3tüei 55erfud)e, bie jebermann Ieid)t aufteilen !ann, bemeifen, nad) D. S3oettger, ntel)r

ülä alle SSorte bie ©iftigfeit ber ^autabfonberung ber Surd)e. Wan I)alte nur einmal tt)o!)I=

erlogenen §unben eine ^röte bor bie 9fJafe ! ®er eine §ie!)t bie 9^afe unb bie ©tirnljaut I)od)

unb menbet ben ^o:pf ah, ein anberer nimmt ben ©djmang gtüifdjen bie S3eine unb ift
um

feinen ^rei^ §u bewegen, tüieber naI)e5ufommen. S)er §oI)mfte ^unb beip nac^ ber §anb

feineg §errn, bie berfudjen follte, i^m eine ^röte in ben 9lad)en §u fdjieben. 9^od)
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überrajcl)enber ift
e§ unb 5iu3leicf) in t)ol)em ©rabe beluftigenb, einige ^-euerfröten, nomentlid)

bie rotbandjige 2Irt, in ein £einlt)anb[ädd)en §n [ammeln, bie 2:iere etwaß §u jd)ütteln nnb

bonn ßeute, meldje bie ©iftigfeit ber S^rötenobfonberung leugnen, an bem geöffneten ©ädd)en

ried)en gu laffen. ^eber, ber gerodjen i)at, mirb gmar fofort bel)aupten, nid)t§ §u ried)en, unb

er I)ot barin oud) red)t, aber e§> berge!}t geii^ö^nli^ nod) feine SRinute, bi§ er unfel^Ibar in ein

gefunbeS, I)erälid)eg S^iefen au§brid)t, n^ie e§> ber fd)önfte ©d}neeberger (5d)nu^ftaba! nid)t

t}ätte guftanbe bringen fönnen: eine |)röd)tige unb gtöingenbe 58eobad)tung, bie )Dir ®. 21.

S3oulenger berbanfen. SSer öfters mit £aubfröfd)en umge'^t, n)irb fid) auc^ erinnern, in ben

Stugenrt)in!eln ab unb §u einmal einen brennenben ©d)merj em^jfunben gu Ijoben; aud)

biefer ent[tel)t nur burd) gufönige Übertragung ber bei^enben geud)tig!eit mit ben gnngern

an§ 9(uge. ®ie SSiffenfdiaft mu^ olfo n^ieber einmal bem ©louben be§ $ßoI!e§ red)t geben,

bo§ aud) in biefem ^^alle bie SSat)r!)eit frü!)er er!annt '^at al§ bie ©ele'Eirten. ^ber n)ie in jo

bielen gälten, !)at ba§ $8ot! aud) :^ier übertrieben unb bie ©efaljr tn§ llnget)euere bergröfsert.

®a§ ®ift unb bie giftige SSirfung finb bo; aber bog ®ift i)ot bem SD^enfd)en n)ol)I nod) niemals

ernfte @efa!)r gebrad)t, ba er für getüö'^nlid) n:)o:^I !oum f^röfd)e unb Kröten in ben 2J?unb

nimmt; unb follte ha§ ein äRenfc^enünb bod^ öerfud)en, tpirb e§ feinen ^orn)i| aföbalb

bereuen, ba ber ©oft fo bitterböfe brennt, bo^ ber Unt)orfid)tige bo§ Sier fofort ouSf^udt unb

an bem einen ^erfud)e fein gonget Seben lang genug :^at. ^urge 95erül)rungen ober I)aben,

iDie mir beftimmt n^iffen, für ben 9Jlenfd)en niemals irgenbmeldje fdiöblid^en ^^olgen gel)obt.

®er SSqu be§ Q!>ei\)ppt§> ift fe'^r eigentümlid) unb in ben einzelnen ®ru^|)en nid)t

unmefentlid) berfd)ieben. ®ie SBirbelföuIe weift bei ben ouSgeftorbenen ^angerlurd)en ben

monnigfad)ften S3ou ouf, bod) fönnen tüh i)ierauf ni(^t rtieiter einge:^en; e§ möge ber |)in-

iDeiS genügen, bo^ bie Sßirbelförper, iuenn fie über!)ou^t genügenb ber!nöd)ert finb, born

unb l)inten au§get)öp (büonfob ober om|3^igöI) finb; boSfelbe gilt für bie 33Iinbmüf)Ien unb

mondje ©d)n)ongIurd)e. S5ei onberen @d)n}anglurd)en unb einigen menigen grofi^Iurdjen

(S?)rötenfröfd)en) bogegen bermädjft ber gn)ifd)en ben SSirbeln ouftretenbe ^nor|3eI mit ber

§interflöd)e ber einzelnen SSirbel unb bilbet beren ©elenüo^f, ber in bie 2(uS!)ö:^lung beS

folgenben SSirbelS ^inein|)a^t (^rogöle ober !onbe£-!on!abe SBirbel), fööljrenb bei ber 5me:^r-

got}l ber grofd)Iurc^e biefer 3n)ifd)enn)irbel!nor^eI gerobe mit ber S5orberfIäd)e ber SBirbel

bertüödjft unb beren ©elenüo^f bilbet (o|)ift^ogöle ober !on!ab-!onbeje SBirbel). ®ie 3ol)l

ber SSirbel !onn über 200 betrogen (bei ben 33linbit)ül)len), fie ift oud) nod) bei ben @d)mang-

lurd)en gong beträd)tlid) unb fteigt beim Slolmold) bis auf 100; bogegen ift fie bei ben grofd)-

lurd)en om geringften: 10 bei ben meiften Wirten (8 bor bem ^reugbeinn)irbel, 1 treugbein-

n^irbel, 1 langes, ftobförmigeS, ouS ber Sßerfdjmelgung einer größeren 3^1)1 öon SSirbeln

^erborgegangeneS ©teipein); nod) geringer (6) ift fie bei bem ofri!onifd)en ^rollenfrofd)

Hymenochirus, tDO bie beiben erften SSirbel miteinonber, oufjerbem ber treugbeiniüirbel

mit ben beiben borI}ergel)enben unb bem ©teipein bern)od)fen ift.

25ei gen^iffen ^angerlurd)en unb ollen je^t lebenben £urd)en finb bie SBirbel mit 5luS-

nal)me beS erften, ber ben eingigen ^olSmlrbel borftellt, burd) feitlid)e £luerfortfä|e ouS-

gegeidjuet; bogegen werben lange, fd)lon!e diipptn nur bei einer &i\xppe ber ^ongerlurd)e,

benäRürofouriern, angetroffen, bie fic^ bereits (oud) burd) ben 33efi^ed)ter trollen) benS^riec^-

tieren näl)ern, unb erreichen oud) l)ier nid)t boS S3ruftbein; fein eingiger Surd) :^ot olfo einen

burd) bie mippen gebilbeten SSruftforb; gefonberte, furge kippen finben wir bogegen bei

ollen falamonber= ober fd)longenfürmigen Slrten, ober nur bei wenigen frofd)ortigen Sieren,

nömlid) ben ©d)eibengünglern, unb gwor nur an ben borberften SBirbeln, unb bei ben
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Sarben ber ^LiTtQenlofen. %ti SSruftgürtel ift ntemaB [eft mit ber SSirbelfäuIe berbunben;

'^oS, S3ec!en mirb meift bon einem einzigen, [elten bon grtiet ober bret SBirbeln getragen, bie

ftcl) ^t\ ben gejcTj^ängten Surd}en !aum bon ben übrigen unterfctieiben. 33ei ben %iü\^y

lurd!)en i[t
bie ©eftalt ber Ouerfort[ö|e biefer SBirbel [ef)r begeidjnenb für bie einzelnen

^amilien: [ie ift enttüeber bretjrunb ober me'tir ober meniger, im äu^erften %oS\.t gu einer

mäd)tigen breiecKgen ober beilförmigen ^nocE)en|)Iatte, berbreitert.

S8on ben ©liebmaj^en felbft beftet)en bie borberen au§ bem einfadjen DBerarm*, gmei

bei "^tw. g^rofd)Iurd)en miteinanber berfdjmolgenen S3orberarm!nod)en, einer oft (bei bieten

©d)n)an§turd)en unb ©tego§e|3t)oIen) !nor|3eIig bleibenben ^anbmurgel, bie urf^rünglid) 6—8

^nod)en ouftoeift, beren '^c&)\ ober bei formen mit wenig Ringern auf 2—3 fin!t, unb meift

4 ^^ingern (feiten 3, nur mand)mal beim 5XaImoId) 2). ^t)nlid) ift bie §interglieb==

ma^e gebaut, an ber ebenfalls bei ben f^rofd)Iurd)en bie beiben Unterfd)en!eI!nod)en ber=

n)od}fen finb. %\t ^o^^ ^^^ f^-u^mur§eI!nod)en beträgt bei ben (5d)manälurd)en 9, ift aber

bei '^t\i ^röfdjen berringert, unb bie beiben ^nodjen ber an ben Unterfd)en!el anfto^enben

D^eilje finb ftor! berlängert. ^ie 3öf)t ber ^^^en ift in ber 9f?egel 5, bei mand)en ^röfd)en

unb 3JJoId)en 4, feltener 3 (5toImoId)) ober gar 2 (Stalmold), ©rottenolm). kleine S?nöd)eld)en

finben fid) §tt)ifd)en ben beiben (Snbgliebern ber ?}inger unb 3ß^^n fob^ie unter ben ©elen!en

bei berfdjiebenen ^röfd)en.

%ti (5d)äbel ber ^an§erlurd)e rDeid)t bon bem ber anberen Surd)e betröd)tHd) oü unb

gleid)t fefjr bem ber Ouaftenfloffer unter ben t^ifdjen, beren 5lb!ömmlinge bie ^angerturdje

mof)I auc^ finb. ®ie burd) Sßerfnöd)erung ber Unterf)aut entftanbenen ®ed!nod)en bitben

eine fefte, auS §a^Ireid)en ft)mmetrifd)en ©tüden befte'^enbe ^a|3fel, in beren SSanb Kanäle

für bie .^autfinnegorgane berlaufen; boS Singe ift tüie bei ben obengenannten gifdjen folbie

bieten ^ried)tieren unb Sßögeln bon einem S^^ing bon ^nod)entäfeId)en umgeben, dagegen

finb bei ben ie|t lebenben Surc^en bie '2)ed!nod)en ftar! gurüdgetreten, unb unter i!)nen ift

ber !nor^eIige Urfd)äbel nod), namentlid) bei ben f^rofc^Iurd)en, ^um Seil erl)alten geblieben,

möljrenb onbere 2:eile ber!nöd)ert finb. 2öie Sßogt fet)r treffenb fagt, finb gm bem fe!)r

breiten, platten ^^)q^6. ber Surd)e bie Stugen^^ö^Ien in ber 9?egel fe'^r gro^ unb burdj-

gel}enb, fo \io^, bon oben gefetjen, bie tiefer einen §alb!reiä bilben, ber in ber SKitte bon

einer Iänglid)en ^opfel, bem eigentlichen (Sd)äbel, burd)fe^t mirb. S^Jod) am maffigften ift

ber @d)äbel bei ben S3IinbmüI)Ien, bie i^n beim ©raben mefentlid) in SInfprud) nel}men;

er bilbet '^ier eine fefte ^apfel, beren Änoc^en burd) breite S'^ä'^te berbunben finb; bei

ben 93Iinbn)üI}Ien finb, ebenfo tüie bei ben gefdjtüän^ten Surdjen, bie Stirnbeine bon '^tn

(Sd)eitelbeinen gefonbert, n)ä!)renb bei ben f5rofd)Iurc^en ©tirn* unb ©d)eitelbein jeber

©eite miteinanber berfd)mel§en: ja e§ fönnen fogar biefe beiben ^nod)en in ber 9}iittel=^

linie bermad)fen, mie bei ben ^u^Qenlofen. ®ie Sßorberftirnbeine, bie bei ben ©d)Ieid)en-

unb ben meiften ©djmanglurdjen noc^ gefonbert bleiben, finb bei ben grofd)tur(^en ent^

meber mit ben Sf^afenbeinen bertDadifen ober fe!)Ien gonj. S3ei biefen mieber finb bie

Gaumenbeine nod) unterfdjeibbar, bie bei ben ©djmanälurc^en mit ben ^flugfd)arbeinen

bermadjfen finb ober ebenfalls fe:§Ien fönnen; ein un|3aareS ober gar !ein ^flngfdjarbein

t}aben bie gungenlofen g'rofd)Iurd)e. ^on ben beiben feitlidjen ^interliaul^tSbeinen bilbet

jebeS einen ©elenfijöder gur 5ßerbinbung mit bem erften §al§lr)irbel.

®er 35ruftgürtel ber je|t lebenben Surdie, fomeit fie $ßorbergIiebma^en 'f)aben, feM

fid) jeberfeitS au§' einem ©d)ulterblatt §ufammen, bo§ in bem an ben £)berorm anftof^enben

3:eil ftetä ber!nöd)ert ift, mä!)renb bie in bie 9f^üdenmuMeIn fii^ einfdjiebenbe (Snb'tiölfte auS
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^nor|jeI befte!)t jortJte au§ einem borberen (Praecoracoideum) unb f)iuteren (Coracoideum)

9iQbenfcf)nQbeIbetn, bie bei ben ©cf}tt)Qn5lurcI)en ebenfalB [tet§ !nor|3etic3 jinb, ^a§ Cora-

coideum (unb Praecoracoideum) ber einen (Seite überlügert enttDeber bog ber anbern ©eite

unb ift mit il)m nur burd) 9Jlu§feIn berbunben, mie bei ben9JioIcf)en unb ben nieberen^röfd)en,

bie megen ber 93emeglid)feit be^ 33ruftgürteB a\§ @d}iebbruftfrö[d)e begeidjuet merben, ober

bie ^ruftt3ürteI!nod)en beiber ©eiten finb in ber SJiitteninie feft burd) ^nor|3eI miteinonber

berbunben, ftjie bei hen edjten grö[d)en, bie bonad) aU ©tQrrbru[t[röfd)e gujommengeia^t

njerben. '3)ent Praecoracoideum, bo§ übrigen^ bei gemiffen @ngmaul[röfd)en gan§ fel)len

!Qnn, unb ba^ niemo!§ [tärfer, oft jd)lt)äd)er aB boS Coracoideum entmidelt ift, liegt bei ben

meiften gröfdjen ein ©d)Iüffelbein auf. (Sin fleineS ^nor^eI|3lQttd)en, ba§ fid) bei ben

©d))üan3lurd)en in ber SQZittellinie, §n?ifd)en ben !nor^eIigen Sf^abenbeinen einfdjiebt, trirb

a{§ S3ruftbein (Sternum) be§eid)net; aud) bei ben ©d)iebbruftfröfd)en Ijat e§ nod) biefelbe

£age, ift
aber grö^'er; bei ben ©tarrbruftfröfdjen fi|t e§> ben aneinanberftojsenben 9fioben=

beinen I)inten an; oft beftel)t eg au§ einem !nöd)ernen ©tiel unb einer S!!norpeI^!atte, bie

fid) gnjifdjen bie 33oud)mu§feIn einfdjiebt. ©in gon^ ät)nlid)e§, bem SSruftgürtel ebenfoIB

in ber Mttellime ongelagerte^, aber nad) born gerid)teteg, blo^

!norpeIige§ ober mie ba§ Sternum in einen fnödjernen (bei

mandjen 3^rofd)Iurd)en nad) Ijinten gegabelten) ©tiet auslaufen-

be^ ©ebilbe mirb al§ Omosternum begeidjnet.

'2)er $8edengürtel, ber an ben Duerfortfö^en beg Kreuz-

beines aufgel)ängt ift, fe|t fic^ au§ bem S)arm-, bem ©d)am=
unb bem ©i|bein gufammen; ha§ ©d)ambein bleibt §eitleben§

!nor|)eIig; i^m fi|t bei bieten ©dimanglurdjen ein Knorpel auf,

ber mogeredjt nod) born fid) gobelt unb ai§ Y=förmiger Knor=

untcrttefer unb sungenbein :pel befauut
ift. S3ei beu g^rofd)lurd)en finb bie Darmbeine

tedlfa!"3jU?oTu?ger;'',,TS ^onge, feitüc^ gufammengebrüdte, etma fäbelförmige Knodjen,

TaiiiessBatoachians^of^Europe",

I
^gj-gj^ ^tutereubeu iui ^extiu Hiit "otu ©d)am= unb ©i^beinen

eine fen!red)te ©djeibe bilben, in beren ©eitenlüanb jeberfeitS

bie ©elenfgrube für ben £)berfd)en!el liegt. '^It ©eftalt ber 2)armbeine unb bie gro^e

5(nnöf)erung biefer beiben ©elenfgruben aneinonber finb midjtig für bie ©|3rungbemegung.

5Die Sarben oller Surdje unb bie meiften imertnadjfenen^uftanbe nod)!iemenatmenben

aJlotdje I)aben bier Kiemenbogen jeberfeiti, bagegen ber ©rotten= unb ber gurd)enmoId)

nur brei, bie Siiefenfalamanber nur §mei unb bie übrigen Woldje im üemenlofen, alfo ber=

tüonbelten ^uftanbe nur einen einzigen; bei ben ©d)leid)enlurd)en iDirb ber Kiemenbogen=

a^|)Qrat nad) ber SSermanblung §u einer 3f?eil)e bon brei ober bier meift gebogenen Ouer=

bauen, bei ben f^rofd)!urd)en bilbet er eine breite Knor^el^Iatte, mäf)renb bie Kiemenbogen

gan§ berfd3minben; beim ^rofd) (f. obige Slbbilbung) entfenbet biefe Knor^eI|}Iatte jeber*

feit§ ein langet |)orn unb brei ^-ortfö|e, nad) {}inten §n)ei einen Sßinfel bilbenbe länglidje

Knod)en, bie ben Sleljlfo^f gmifdjen fid) nel}men.

Über bie Tlu§>ie\n ber £urd)e fagt 5ßogt foIgenbeS: „^ie SJJuMeln ber Surd)e ent=

fpred)en ber SeibeSform. S3ei hen im SBaffer lebenben 3Irten ber S^Iaffe übermiegen bie

feitUd}en 9)Zu§!etmaffen, bei ben ^röfd)en erl)alten bie ber S3eine iia^ Übergemid)t. S5on

^arbe finb bie 2)iu§!eln meifjrötüd), nod) etmaä bläffer aU bie ber il'riedjtiere. 3^)re ©tärfe

tft beträd)tlid), it)re 9^ei§bar!eit bebeutenb, mie bie bielfad)en Sßerfudje, bie gerabe mit biefen

Stieren angeftellt merben, gur Genüge bartun."
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Riechnerv

'ST Biechlappen

SSir !önnen nodf) Ijingufügen, bo^ ©et)nengejüebe feiten tft,
unb bo^ aucE) gettgetüebe

in ben 9Wn§!eIn faft gän§Iid) f el)lt. 2Ste bei ben ^t[d}en, finb bie Ww^Mn be§ 9fium|)feg

unb ©djhjange^ bei ben Sorben jotuie bei ben bauernb üemenatmenben 9JloId)en in regel=

mäßige 5Ib[d}nitte (a)Zt)omeren) geteilt, ent[|)red)enb ber ^a\)\ ber SBirbel unb ber bom3fiüc!en=

mar! au^tretenben Sterben; rt^eniger beutlid) i[t biefe ©lieberung bei ben S3Iinbn)üI)Ien unb

ben üemenlojen 3JloId)en, lüätjrenb fie bei ben 5-rö[(^en übertjoul^t nur f|)urrt)eife öorI)anben

ift. S3ei if)nen f)ängt oud) bie §aut nur an gemifjen ©teilen mit ber barunterliegenben M\x§>-

fulotur gujammen, unb bie baburd) gebilbeten ^of)Iröume lt)erben burd) Stjm^^tiflüjfigfeit

aufgefüllt. 33ei ben Sarben ber f^rofd)Iurd)e fanb ®igIio=^3:og ein mu§!ulöfe§ 3^ß^*i)f6l^

f}inter bem ^ergen unb ben Sungen, "txx^), nad) 33ebbarb, bei ben ^rötenfröfdjen unb gungen^

lofen ^rofd)Iurd)en fid) nod) im ern3ad)fenen 3i^[tonbe er!)ölt.

%Q§> ©e^irn ift langgeftredt, unb feine einzelnen 9tbfd)nitte liegen Wintere inanber.

%a^ 0einl)irn toirb nur burd) eine fd)moIe Duerbrüde ber=

treten, an bie nad) hinten bie breiedige Sf^autengrube be§

berlängerten W.axl§> angrenzt; bor if)m liegen bie $8ier:l)ügel,

bor biefen bie ^oarigen 2(nfd)n)eIIungen be^ S5orberf)irneä,

beffen 9^ied)Ia|3|)en bei ben grofd)Iurd)en in ber S[RitteIIinie

t)ern)ad)fen finb, wö^renb fie bei ben gefd)n}än§ten getrennt

bleiben. 5Iuf ba§ fogenannte (3d)eitelauge, bog bei ben

£urd)en ber SSor^eit eine fe'^r gro^e SRoIIe gefl^ielt {)at, ober

oud) bei ben je^t nod) lebenben 5Irten ol^ ein merfmürbiger

Überreft eine^ 2öer!§euge5, bo^ eI)emoI§ voo\)\ einer ©inneg*

tätig!eit biente, er'l)alten geblieben ift, werben ton nod) bei

S3ef^red)ung ber ^ried)tiere §urüd!ommen. (5§ mu^ bei ben

auggeftorbenen ^anäerlurd)en, nod) ber ©rö^e be§ fogenonn=

ten ^arietolloc^e^ im ©djeitelbein, burd) bog ein 9^erb bom

@e]^irn §u biefem 3Iuge trat, fel^r ftor! entiüidelt gen)efen

fein. S3ei ben grofd)Iurd)en ift nod) ein 3f?eft biefe^ Organa
in ber fogenonnten ©tirnbrüfe auf ber ©d)nouäe §u erfennen,

bie bei ben Sorben befonberg beutlid) ift. %a§i S^üdenmor!

I)at eine im $ßert)ältni§ gum ®el)irn beträd)tlid)e 5Iu§bel)nung

unb übertriegt Ie|tereg entfd)ieben on SJloffe. S3ei ben

(5c^n)onäIurd)en erftredt e§ fid) bt§ §ur ©d)tt)an§fpi|e unb

entfenbet go^Ireic^e Sterben ((S|)inoInerben) nod) beiben (Seiten, tt)öl)renb bie ^röfd)e ein

\t^i !ur§e§ S^üdenmor! i)aben, bog hjenig über bog ^reugbein I)inaugreid)t unb nur §el)n

^oore bon ©^inalnerben abgibt.

deinem einzigen Surd)e fe'^Ien bie brei I)ö^eren (5inne§tüer!§euge, obtoo^I bie

?tugen bei einzelnen in I)oI)em ®rabe ber!ümmert unb unter einer unburd)fid)tigen C^out,

ja fogor unter ben (Sd)äbeI!nod)en berftedt fein !önnen. %oS> am beften entn^idelte Sluge

t)oben bie f^rofd)Iutd)e: e^ ift meift gro^, fe!)r ben)eglid), h)irb gemöi^nlid) bon ätt)ei 3(ugen^

übern bebedt, beren untere^ bog größere, bünnere unb burd)fid)tigere ift; im borberen

?Bin!eI [te^t meift bie 9^id{)aut afö einfad)e, üeine, unben:)eglid)e §outfaIte. Singer ben

getDöl)nIic^en aJiugfeln ge:^ürt gum 2Iuge nod) ein W\x%lt\, ber biefeg in bie 2tugen'^öI)Ie

gurüdgie'^t. ®ie 9?egenbogen"t)aut ift bei ben bielen Surd)en Iebl)aft (golbgrün, golbrot,

meffinggelb, filbertoei^) gefärbt, bie ^u|)ille meift n)agered)t, bei mand)en 9'?ad)ttieren unter

Vorderhim

Oberer Eirnanltany

(üpiphyse)

Zwiachenhini

MittcUiirti

(VierhüyelJ)

HiiUei-him QKleinhimJ

Raatenyrube

_ Narhhim
(Verlängertes Marl:')

Oei^irn oon Rana. 9lac§ ScEcr, „Sie
SInatonüe beä grofifjeä" (aSraunfc^iueig

18G4).
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i'f)nen (^noMaucI)fröte) fenfredit-emptifd) unb bei Sage einen feinen (Bpait bilbenb, bei

ben lln!en breiedig. ©ine eigentlid)e S;ränenbrü[e fel)lt. ®ag ®et)örn)erfäeug änbert nod)

ntet)r ah al§> ba§ 5Iuae. S3ei ben ©cf)ft)Qn§turcI}en ift nur ha§> ßabtirinf^ borljanben, bei ben

%xo\d}lmä)en überb.e§ eine ^Qu!enI)öt}Ie mit 2;rommeIfen unb furger (guftadjifdjer 9f^ö'^re.

^ag Sabt^rinf^ jelbft be[tel}t qu§ brei t)Qlb!reig[örmigen diötjxen unb einem <Bad, ber mit

Üeinen ^alüriftollen erfüllt ift,
unb t)at eine eiförmige Öffnung, bie bolb burcf) einen ®ec!el,

balb burd) eine bünne §aut, bolb burd) SJ^uSfeln unb §aut bebedt mirb. ^ie 9?Qfe öffnet

fid) ingtueiburd) eine ©d)eibemonb boneinonber getrennten §öl}len born an ber ©d)nauäen=

f|)i|e unb ebenfo in ber 2Jlunb:^ö!)Ie am ©aumengemölbe: ein SRerfmoI, ha§> in ber Siegel

:^inreid)t, um alle £urd)e bon hen gifd}en gu unterfdjeiben, obgleid) aud) bei biefen ou§no!)m§=

meife baSfelbe beobad}tet mirb. S5ei bieten £urd)en !onn ber Eingang §ur 9Zofen^ö^Ie burd}

Hap^enortige §äute berfd)Ioffen werben. 'S)ie ^"1^9^^ '^^^ ^^^ ^^ geringem ©rabe afö ®e*

fd^mad^roerfgeug ongefel}en merben borf, fet}It blo^ bei einer Unterorbnung ber grofc^Iurd)e,

ift fonft gut enttoidelt, oft fe'^r breit, mel}r ober meniger bemeglid) unb füllt gemö'^nlid) ben

3iaum gmifdjen beiben ^ieferäften bollftnnbig au§; biejenige ber grofd)Iurd)e unterfdjeibet

fid) ober bon ber S^^Q^ '^öl)erer SSirbeltiere boburc^, ba^ fie nid)t hinten, fonbern born

onge'^eftet ift, alfo mit i!)rem 'Hinteren (Snbe an§ bem 5Kunbe :^erborgefd)Ieubert merben

fann; bei mond)en 9[J?oIdjen unb termitenfreffenben g-rofd)Iurd)en ift fie auf bem 33oben

ber 9}?unb!)öI)Ie, bei einer einzigen ^rö=

tengattung aber I}inten angemod)fen,

born frei unb borftredbor. S3ei anberen,

born)iegenb norbomeri!onifd)en Sanb^

mold^en ift bie |)il§förmige 3^^Q^ ^^^

1

Saroe »ort Salamandra maculosa. 9?oc5 Ttalbvanc, in

„3eit1c5r.uuffeufdE1.300r.", XXVI, 1875. S)te5punftefteaenfaieJQautfinneäs gij^ß^ mU^fuIÖfeU ©tielC Weit bOr=
ovgaitc bar, bie an ben SRumpffetten bie fogenannten Seitenlinien bilben. '

fdinellbar, wie bei bem ßf)amöIeon.

(Sine Ijorte, fegeiförmige 2Sar§e in ber 9Jiitte ber S^^Q^ ^^^f^lt bei mondjen SSaumfröfdjen

bie bei anberen gamilienbermonbten biefer gerabe gegenüberliegenben, im ©aumen an=

gebrad)ten ^flug[d)ar§ö!)ne. §autfinne§organe, lüoI)t beftimmt, bie (5d)n)an!ungen be§

SSafferbrudeg bem ©eljirn gu bermitteln, finben fid) bei ben je^t lebenben 5lmpl)ibien

nur an ben Sarben (f. obige Slbbilbung) unb ben bauernb mafferbemoI)nenben ©d)man5=

turdjen; fie maren bei ben au§geftorbenen ^anjerlurdjen fel)r berbreitet unb atjuMj mie

bei ben Duoftenfloffern unter hen ^ifd)en angeorbnet.

%ei ^ad^en ift meift meit gefpalten, nur menige grofd)Iurd)e f)aben eine enge 9}Zunb-

fpalte; lif^^enartige, über ben OberÜefer feitlid) !)erabreid)enbe §autla|3|?en finben fid) bei

einigen SBaffermoIdjen. ©inige Surd)e finb §a'^nIo§, bie meiften ober tragen im Dberfiefer

unb auf ben ^flugfdjarbeinen^ä^ne, anbere foldje auf ben Dberüefern unb ben©aumen=

beinen ober gtügelbeinen in §mei bollfommenen SSogen, ober fdjiiepd) au|er ben Dberüefer«

äd^nen nod) eine üffenartige ©rup^e bon 3äl)nd)en auf bem Keilbein (Parasphenoideum).

S3ei ©d)n)an§Iurd)en unb S3Iinbn3ül)Ien !ommen Unterliefergä'^ne faft au§na!)mMo§ (bis

auf bie 2trmmoId)e), bei ^rofd)Iurd)en nur feiten bor; bei biefen !önnen überl)au|)t ^aijm

gan§ fel)len (Kröten) unb finb, wenn fie an hen tiefern bor'^anben finb, meift mit bem

Slieferranbe berjoadjfen, bei i)en übrigen Surd)en aber am ^nnenranb be§ tiefer^

!nod)en§. $8ei mand)en S3IinbmüI)Ien finb gwei |)arallele 9ieil}en bon Unterüefer-

ääl}nen gu bemer!en. ®ie 3äl)ne finb in ber Siegel flein, I)oI)I, !egelförmig ober fd)mad}

nad) rüdiüärtS gebogen, bagegen ber Sönge nad) gefaltet, fo ha^ ber (Sdjmeläbelag bi§





Hnatomie eines meiblichen örasfrokhes

(Herzbeutel entfernt).
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in ha§ innere be§ ^a{')m§> einbringt nno einen fel}r bern)i(JeIten SSou !^erborru[t, bei ben

ou§ge[torbenen ^ongerlurdjen qu§ ber ©ru^pe ber SSicfelgä^ner (Sabt)rintI)obonten), §iemlid)

\iaxt berlöngert bei mond^en S3Iinbn:)üI)Ien; tüenige gro^e mefferartige 3^^^^ finben [id)

bei einem norbQmeri!oni[d)en ©alomanber (Autodax) unb bei einem ^apuanijd)en ^ro[d)

(Xenobatrachus), lange ^ong§ä!)ne born im UnterÜefer bei einem n:)efta[i-i!anijd}en

^ro[d) (Dimorphognathus). ©tet^ bienen bie 3ät)ne nur §um ^eftljalten unb §um g'ort*

fd)ieben be^ 33ifjen§ in ben ©d)Iunb (mobei itjnen bie burd) ben obenermö'Ejnten 9J?u§!el

gurüdgegogenen Stugä^^fel, bie bie 9Kunb[d)Ieim!)Qut nod) unten bormölben, beim SBeiter^

jd)ieben t)elfen), niemals gum ^auen. (Sbenfo finb [ie niemotö in befonberen ©ruben

eingefeilt, mie bie ber Säugetiere unb ^rofobile, jonbern mit bem ^nod)en bermodjfen;

i:^r ©rfa^ bei S5erluft get)t lebenslang bor jid).

Sßon ben ^erbauungSorgonen ift ber ®armj'd)laud) in ber Siegel !ur§, entfpred)enb

ber ^Iei[d)nat)rung aller ber i)ier't)ergel}örigen Spiere, bie ©|3eijeröl)re meift furj unb meit,

nur bei ben ©d)leid)enlurd)en lang unb eng, ber SUiagen einfad), bidtjäutig, löngS gefaltet,

in ber SängSric^tung beg ^ör^^erS berlaufenb, nur bei ben f^rofd)*

Iurd)en mel)r quergeftellt; ber ^ünnbarm ift bei ben bermanbelten

Spieren, bie la ou§na't)m§Io§ ^Raubtiere finb, berpltniSmä^ig furg

unb menig gemunben, bagegen bei ben menigftenS §um Steil |)flan§en*

freffenben Sarben ber ^^rofd)Iurd)e regelmäßig fpiralig gemunben
unb bon beträd)tlid)er Sänge, ber ?lfterbarm blafenartig ermeitert.

S. %. §eron=9f?ot)er l^at bei ollen europäifd)en Surd)en eine fadartige

Um!)ünung ber (Sjfremente beobad)tet, bie eine fd)raubenförmige

^ref)ung er!ennen läßt, ©enouere Unterfud)ung be§ SlfterbarmeS

Ijat ergeben, ha^ biefe ^ülltjaut fid) ununterbrod)en erzeugt, iebergeit
^^^,^^ ^^^ ®efc^rect,tä=

ben 9Jlunb beä ®idborme§ abfd)Iießt unb fo berl)inbert, baß bie 5tu§= roerfäeuge etneg mämu

murfftoffe ben ^ort|)fionäung§mer!§eugen unb it)ren vibfd)eibungen 9jac§ souienger, „The

fd)äblid) tüerben fönnen. S3ei menigfteng einer Stn^a:^! bon ^onger= ^fi;;i^ TSntTlml
lurdien mar eine ©üiralfalte be§ (SnbbarmeS borbanben, mie unter Fgettförper, Hieben, hl

htw f^ifd)en bei ben §aien unb @d)mel§fd)u:ppern, me§l)alb man menetafe. asgf- ^ce^t; s. u.

aud) an ben berfteinerten ^otballen (^o|)roIitf)en) eine foId)e f|;iralige

®re{)ung bemerü. (5:peid)elbrüfen fel)len. Seber, meift groß unb in gmei £a|3:pen ge=

trennt, ©allenblafe unb S5aud)fpeid)elbrüfe finb ftetg borfjanben.

®ie S^iieren liegen, bom S3aud)fen überwogen, §u beiben (Seiten ber SSirbelfäuIe

unb finb bei ben 5rofd)Iurd)en me'^r in ber Sf^umpfmitte gelegen unb elliptifd) im Umriß,

bei (Sd)manä= unb (5d)leid)enlurd)en aber langgeftredt unb reichen bann bi§ an ha^ |)inter*

enbe be§ 9f?umpfeg. (Sine ^arnblafe ift ftetg ba, oft gmeigip feiig.

Sllle Surdje finb getrennten ®efd)Ied)te§, bod) ift bei männlidjen Kröten an htn §oben
ber 9^eft einer meiblid)en ^eimbrüfe, \iQ§> S3ibberfd)e Drgan, §u bemerfen. S)ie immer

|)aarigen ©efd)Ied)t§orgone finb an ber 9lüdenmanb ber S5aud)l)öt)Ie burd) ein §Iuf!)änge-

banb befeftigt, bei @d)Ieid)en* unb ©d)manälurc^en langgeftredt, bei ben ^rofd)Iurd)en,

entf|)red)enb ber gebrungenen ©eftalt, !urj. S3eim 3Jiännd)en ber gefdjmängten Surdje

treten bie ®efd)Ied)tg|)robu!te ou§ ben §oben burc^ feine Ouer!anäIe entmeber unmittel^

bar ober, nad)bem biefe einen längSberlaufenben ©ammeigang gebilbet I)aben, in ben

borberen, langgeftredten Seil ber Spiere (®efd)Ied)t§niere) ein, mo fie in bie §arn!anäld)en

einmünben; biefe fammeln fid) mieber in einen längSberloufenben ©ang, ben SSoIfffd)en
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®ang ober .'garnfamenleiter (fo genannt, meit er bon §arn unb ©amen burcf)ffoffen inirb).

^efer münbet, nad)bem er an§> bem I}interen, im 33ecfen gelegenen breiteren %dl ber 9?iere

(SSedfenniere) §a'^Ireid)e lange <r)arn!anöld)en aufgenommen ^at, in ben erweiterten (Snb-

abfcf)nitt be§ "^armeg, bie fIoa!e, ein, unb gmar bon bem ber anberen ©eite getrennt unb

bei ben grofd)Iurct)en sur SSrunftgeit am @nbe mit einem ©amenbe'^älter berfe'f)en. ^m
n)eiblid}en ®efd}Ied)t finb bie D^^ieren bon

hen ®efd)Ied)t§organen bollftänbig gefd)ie^

ben, unb ber §arnteiter, ber bem 2öoIff=

fc^en ©ang be§ 5IRännd)en§ entf^ridjt, fü'^rt

eben nur §arn. '^k (Sierftöde finb trau=

benförmig unb bollfommen abgefd)Ioffen.

S3ei ben ©d)monäIurd)en bilben fie einen

<Bad mit einer einzigen Öffnung, burd)

meld)e bie reifen ©er in bie SSaudjfiöIjIe

fallen, mäljrenb bei ben frofd)artigen Sieren

iebe§ reife @i für fid) feine ^ap\el burd)-

brid)t. 'S)ie ©ileiter, bie einem bei bielen

SD'länndjen nod) al§ bünner f^aben erl}al=

tenen®ang (9D^üIIerfd)er ©ang) entfl^redjen,

finb [tetg bollfommen bon ben ©ierftöden

getrennt, \ei)X lang, bei ben ^rofd)Iurd)en

barmartig bielfad) gemunben unb mit einem

weiten Srrid)ter, ber bie (Sier gleid)fam ein=

fd)Iudt, in ber 9f?egel na'tie bem Urfprung

ber Sungen nad) ber S3aud)t)öf)Ie §u ge=

öffnet; i!)re SBanb fonbert eine gallertige

2Iu§fd)eibung ah, meld)e bie @ier umfiüllt;

bei ben meiblic^en ©alamanbern !ommen

©amentofdjen in ber 0oa!enmanb bor, in

benen ber ©ame lange nad) ber ^Begattung

fid) lebenbig er:^alten fonn. S5or i:^rer Öff-

nung in bie ^loafe geigen bie (Sileiter oft

eine gebärmutterartige (Srmeiterung, in ber

fid) bei i)en ©alamanbern unb wenigen

f5röfd)en aud) mirüid) bie jungen ent=

mideln. ^u^ere ®efd)Iec^t§mer!5euge t)ahen

nur bie 33Iinbn)üt)ten.

33 ei allen Surd)en fi^en in ber 9?ö't)e

ber ©efd)Ied)t§organe meift lebtjaft gelb ge=

färbte g'ett!ör|3er in g-orm bon S3änbern ober

(beig'rofd)turd)en; ?lbb., ©. 13) bergmeigten

®ebilben, bie ben ^eimbrüfen nad) ber ^ort|)fIanäung 9'Ja{)rung 5ufiit)ren follen. 'Siefelbe

SSebeutung fd)eint, nad) d. S. S3ouIenger, bei mand)en SDröten eine im 't)interften Xeile

be^ 58aud)e§ unter ber §aut gelegene ^ettförpermaffe §u I)aben.

§öd)ft bebeutfam für ba^ Seben ber Surd)e finb bie SBerfgeuge be^SSIutumlaufe^

Sintäfettfger ©efc^tedfitSapparQ t oon Salamandra
maculosa: a nom Wännd)en: T §obeti, Ve ©omeiileiter (Vasa

efferentia), N Dtieve, Wg SBotfffd^er ®ang (^arnfameuleiter), Mg
3)lüUer|d)er Sang (3!eft beä ffiireiterS), Dr Sproftatabrüfen, Kl

fitoofe;
— b Dom SBciBd^ett (ofine Stoafenteil): Ov ®iorftocf, N

9Hae, H^iornleiter, Mg 3}lüIIei-fd;er (Sang (Streiter). 9?qc§ (£ [ a u S =

©roBben, „£cf)i-Bu^ berSooIogie", 2. Stuft. (aJtavßiirg i $.1910).



©efcf)Iecf)t§= im^ 93httumIauf»organc. 15

unb ber SItmung. ^Qg§er§ liegt roeit borrt im^öxpex, gtüifdjen ben S5orberbeinen, md)
unten burd) ben SSruftgürtet gefdjü^t; nur bei hen SSünbtuül^Ien ift e§ Leiter nod) !)inten

gerüdt, etlüa fo treit wie bei ben @d)Iang«n; e§> ift in einem |)eräbeutel eingefd^Ioffen

unb beftel)t aü§ einer einzigen bidn:)Qnbigen Sommer, bie hen ©tamm/be^ ©d)lagnber=

ft)ftem§, ben fogenannten 3(ortenbuIbu^, nad) born abgibt, ferner §n)ei ungleidjgro^en

unb nur bei ben grofd)lurd)en bollftänbig getrennten 35or!Qmmern unb einem SSenen=

finug, in ben bie ftätffte SBIutober, bie gro^e i)intere §ol)Ibene, nac^ 2JufnaI)me ber

Seberbene einmünbet. (Sbenba tritt aud) bon jeber (Seite Ijer ein Sßenenftamm (Ductus

Cuvieri) ein, ber bon ber ^o^fgegenb bie borbere ^arbindbene (®roffeIbene) aufnimmt.
^ie i)interen ^orbinolbenen, bie bei ben ©ala^

manbern aB fe{)r fdjmoc^e föefö^e bie 9lorta

begleiten, !önnen oud) gong fe!)Ien. ®er

9IortenbuIbu§ t)ot eine gufammengiepare

SSanbung, ^Ia^|}en am borbern unb !)intern

@nbe (nur bei ben ©d)leid)enlurd)en eine

einzige ^al^l^enrei'^e) unb gibt nad) born

3n)ei, brei ober bier 3Irterien nad) beiben

©eiten ah. S)ie Sorben unb bie bouernb

üemenotmenben gefd)rt}än§ten Surd)e I)oben

jeberfeit^ bier Stortenbogen, bie bei i^nen

bog S5Iut hen Giemen §ufül)ren, unb bon

benen ber borIe|te bei hen 5rofd)Iurd)en bor

ber SSern}onbIung berfd)tt)inbet. ^er erfte

5Iortenbogen gibt bie§a'(§fd)Iagaber (Carotis)

nad) born ah; au§ ber on ber 3f?ücfenfeite ber

©^eiferöt)re ober beg 9J?agen§ erfolgenben

$ßereinigung be§ gmeiten ^oare§ bon ^(orten*

bögen entftet)t hie abfteigenbe 5(orta, bie

unter'^alb ber SBirbelfäuIe nad) f)inten bi§

gum ©dimangenbe berlöuft unb Strterien an

bie ©liebma^en unb Singemeibe entfenbet.

^er britte ^Aortenbogen !ann eine SRüdbil-

bung erfa'tjren ober gang gugrunbe gef)en;

bom bierten entf|3ringt bie Sungenarterie.

2(n S3Iutabern (3Senen) finb au^er ben bereite

obengenannten eine löngS ber S3aud)U)anb

nad) born berloufenbe S3aud)bene §u nennen,

bie burd) bie Sßereinigung ber beiben ©d)en!e{=

benen entftel)t unb in bie Seber eintritt, ©ine

aü§ ber ©d)iDanägegenb fommenbe ^ene gabelt fid) bor ben Spieren, ieber 9tft tritt an ben

Stufsenranb einer Spiere !)eran unb entfenbet ^a^xeidje feine $8er§ii:eigungen in biefe; ha^

$8Iut fammelt fid) bann tt)ieber in heiteren SSergtüeigungen, bie am ^^nenranbe ber

Spieren austreten unb fid) §ur grojsen unteren ^o!)Ibene bereinigen. (Sin foId)er ^fort=

aber!rei§Iauf, tüie man bie Sluflöfung einer S5ene in feine B^i^^iS^ "^"^ hexen SBieber^

bcreinigung gu einem S8enenftamm innerf)alb eines DrganS nennt, burd)5ie'f)t aud) bie

Strtei:ten=(a) unb 33enenfgftein(b) »on Salamandra
maculosa (von ber SSauc^feite gefe^en). a 3\aä) ber Jiatur,

b nad) Srau§ = ® robben, „Se^rbuc^ ber goorogie", 2. 3litfl.

(SDlaiburg i. §. 1910). a: A Sloita (abfteigenbe), Aw Slorten*

iDurjetu, lA u. 4A erftev iinb nierter Stovteiibogen, Ai ®in^

geroetbearterie, Ail Sc^enfetarterie, Ära ®eh-öfearterie, Ap
ßungenarterie, As Sc^tüffelbeinorterie, Ce öugere, Ci innere

Jgaläarterie.
— b: Ab Slbbotninaloene, C §autöene, Ca oorbere,

Cp Eiintere Äarbinotoene, D Savni, DC Ductus Cuvieri, IIv

§ornb(afenoene, I ®arinbeint)ene, L Seber, N SJiere, V untere

§o^(»ene, Vc Sc^manjtjene, Vli Seberoene, Vp Spfortober,

Vs ©d)Iüffelbein»en3.
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Seber; bie ^[ortaber, bte ha§> SSIut ber '^onngefä^e Bringt, ^tritt
qI§ Seberbene in bie gro^e

^otjlüeue ein. 2)ie ^Int!ör|.ierd)en jinb eni:ptij(i) im Umri^, !ernt)altig, berpItniSmäfsig

gro^, bei manc!)en i^'iemenmoldjen bi§ §u einem Ijalben SOlillimeter lang.

2)ie gro[d)Inrd)e Ijaben gro^e, bnrd) ©djeibemänbe getrennte £t)m|)I)räume unter ber

^-)aut, bie be^^alb ber borunter befinblid)en 9Jlu§!uIatur nur an ben ©teilen anliegt, n»o

bieje ©djeibeiüänbe [te!)en. 2)ie St)m|3t)gefö^e münben in bie großen S3enen[tämme ein

unb jinb an biefer ©teile §u jogenannten St)m]:)I)I)er§en erweitert, bie felbftänbig |juljieren.

'3)ie meiften f^rofdjlurdje Ijaben §iüei ^aare joId)er

£l)m:pl}l}er§en, ha§> eine in ber ©djultergegenb, ha§

onbere noI)e bem §interenbe beg S3eden§; bei

ben gejd)n)än§ten Surdjen unb bem Sngmaulfrofd)

Hemisus !ommen fie in größerer göljl bor. SJ^il^,

Thyreoidea (©d)ilbbrü[e) unb Thymus (33rieg) jinb

Ikt^ öorI}anben.

®ie Sltmung gejd)iel)t burd) Sungen ober ^ie=

Uten ober burd) bie gejä|reid)e SJJunb^ unb $Rad)en-

I}öI)Ie unb bie |)aut. '3)er ^eI)I!o|3 j, bei ben ©d)lpan§^

Iurd)en burd) ein ober glüei ^aore Heiner Sl~nor^eI==

\tMt gebilbet, ijt bei ben ^rojd)Iurd)en am bejten

entmidelt unb bejteljt au^ einem ©erüjt bon S!nor^ieI=

jpangen, on benen jid) bie 9Jlu§!eIn §ur Sßerengerung

unb ©rtoeiterung ber ©timmri^e onje|en; aud) jinb

bereite ©timmbänber borI)anben. S3ei ber großen

Wt^x^ai)! ber grojd)Iurc^e tüirb bie ©timme burd)

unterjtü|enbe S(|)|3arate an ber ^el)le (©d)oIIbIajen)

berjtär!t, n)oburd) bie Spiere imjtonbe jinb, mel)r

ober n)eniger flangbolle, loute unb abgerunbete ^öne

I)erbor3ubringen. SI)re ©timmen jinb e5, bie nod)t§

im Urmalbe alle übrigen Saute, loenn aud) md)t

übertönen, jo bod) ununterbrod)en begleiten, il)re

©timmen, bie bei un§ gulanbe in ben ©ommer=

näd)ten gu ben borI)errjd)enbjten tüerben. 3Kel)rere

5(rten ber S^Iajje mad)en bon biejer SSegabung jo

umjojjenben ©ebraud), bo^ jie gu ©törern ber

näd)tlid)en 9f?ul)e iüerben ober ein ängftlid)eg ®emüt in gurc^t unb SSern)irrung je^en

fönnen. ®od) jinb, tvk id) bereite I)ier bemerfe, nur bie 6rn)od)jenen imjtanbe gu

jd)reien, bie ßarben unb jungen l^ingegen unb mitunter aud) bie SSeibd)en jinb jtumm.

^ber nid)t blo^ quofenbe Saute ber mannigjad)jten SIrt merben bon Surd)en, gejc^rtjängten

unb ungejd)n)änäten, geäujsert, mir !ennen aud) eine gange 9?eil)e bon ^röjc^en unb

9}?oId)en, bie einen ©d)rei auSjujto^en bermögen; berSlalmoId) 92orbameri!ag bringt einen

jd)arjen $jijj I)erbor, unb ber ja|3anijcl)e Sf^iejenjalomanber mirb in jeiner §eimat nad)

jeinem ©ejd)rei etma al§ „^Iein!inber=f^ijd)" begeidinet. ^on berjd)iebenen SBajjermoId)en

mijjen mir, bo^ jie in ber (grregung, jei e§ gur gort|)jIanäung§3eit ober bei rajc^er,

itnjanjter S3erüi)rung, einen quafenben ober glodenljellen S;on i)ören lajjen; unter SSojjer

jinb jie aber jtetg jtumm. Wandle gröjd)e fönnen, gereift, §u einem langbauernben,

©cfäpfpftem Dom gtofd^ (oon ber Saud^feite

gefeiten). 91ac^ EtüuäsCSrobben, „SeEirBuc^ ber

Sootogie", 2. Slufl. (aKarbiira t. §. 1910). Ab Vena

abdominalis, Ao Aorta descendens, Aob 2(orteUä

flogen, Ap ßiingeitartcne, As ©c^tüffelbeinartevie,
l?c Slortenioiiräei (Baibus cordis), C ^autoene, IIb

.'QcirnBtafc, L SeBcr, Ms ©ingeiüetbearterie, N Sliere,

P Sunge, Sv aSmcnftiiuä beä ^erjenä, V ^Pfortober,

Yc untere §oJ)ttieite, Vh ScBerocne, Vi 5Darmbein=

vine, Vp Sungenoene, Vs ©cljlüyfelbeinriene, Ta

gemeiiifamer Slovteitftaimn (Truncus arteriosus).

®ie aSencn finb mit ftärteren Sinien ausgeführt,

rechts entfernt; eBenfo tinfä bie Sunge.
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lauten ©ejdjrei beranlaj^t tt)erben. S5e!onnt ift oud) ba§ ent[epd)e 9tngftge[cf)rei er[cE)recEter

@ra§= ober (3^nng[röjcf)e, namentlicl) lt)enn jie bon einer Sf^ingelnotter berfolgt n)erben.

iDiefer 0ageru[, ber mit offenem Tlaule I)erborgebradjt wiih, ift üon ber fonftigen

©timmäufierung gönglid) berfcTiieben.

9(n ben ^e^o^^f fcl)lie^t ficE) nur bei SSIinbroüfjIen unb n^enigen (Sc^manalurdjen
eine Suftrötjre on, bei ben übrigen Surcfjen

fdjeinen bie Sungen unmittelbar an ber

untern SBanb ber ©;)eiferöl}re eingumün*

ben. ^n if)rer ©eftalt finb fie fel)r üer*

fc^ieben: bei ben 3^rofd)Iurd)en furg, etn»a

eiförmig, mit bid)tem, in ben innern §ot}t=

räum borfpringenbem 9^e|iDer! bon S3al=

!en unb (Sdjeibemänben, moburd) bie gur

3ltmung braud)bare innere Dberftädje ber

Sungen er!)eblid) bergrö^ert mirb; me'fir

länglid), ober fonft bon äf)nlid)em S3ou,

bei ben Sanbfolomanbern, mit fd}mäd)er

enttüideltem 9J?afd)enmer! bei ben lungen^

atmenben 2Baffermotd)en, mätjrenb bie

bauernb n)afferbett}of)nenben unb burd) ^ie==

men atmenben 9KoM}e meift langgeftredte,

fd)Iaud)förmige, glattmanbige Sungen ^a=

ben, bie für bie Sltmung bebeutung§Io§

gert)orben finb unb nur burd) Entleerung

ober ^üHung mit Suft ©in!en ober STuffteigen imSBaffer beroirfen; bei ben langgeftredten

ajloldjen biefer ®ru|)|)e finb fie aud) ftet§ ungleich lang, ebenfo M ben S3Iinbmü^Ien.

3uerft burd) SBilber ift nac^geföiefen toorben, ba'^ ja!)Ireid)e, feit langem be!annte

norbamerüanifdje Sanbfalamanber feine Sput bon

Sungen, ja aud) meber ^e:^I!opf nod) £uftröt)re l^aben;

biefe lungenlofen «Salamanber gel}ören brei berfd)iebe=

nen Gattungen an, mö'^renb bei einer einzigen STrt

einer bierten ©attung bie Sungen ber!ümmert finb. ©a^

merano fanb bei bem Stalienifd)en §öt)lenfalamanber,

ber al§ einzige euro:päifd)e 9Irt einer ber norbameri=

fanifdjen lungenlofen Gattungen ange'^ört, nid)t§ bon

Sungen, bei bem ^tölienifdien 58ritlenfalamanber nur

nod) 9^efte, unb burd) bie meiteren llnterfud)ungen

bon Sönnberg ift e§ nun fidjergeftellt, ba^ bie Sungen=

Iofig!eit bei einer gangen Unterfamiüe bon ©alamanbern bor!ommt. W.k biefe 2;iere

atmen, mie fd)on ermät)nt, au^fdjliepd) burd) bie fe'^r gefä^reidje 93^unb= unb 3ftad)ent)öI)Ie

unb burd) bie äußere §aut. (S§ möge '^ier barauf '^ingemiefen merben, ha'^ bie §autatmung

aud) bei ben grofd)Iurd)en bon großer SBid)tig!eit ift; ha^ ge^t fd)on barauS ^erbor, ba^ ein

reid)eg ®efäpe| fid) in ber §aut ausbreitet, mie man bei ber S3etrad)tung ber abgezogenen

§aut eines grofd)e§ bon ber ^nnenfeite leidjt fe'^en !ann: eine gro^e, S=förmig gebogene,

bon ber Sungenarterie auSgel)enbe ^autarterie beräftelt fid) in it)r, unb eine ebenfalls ftarfe,

»re^rn, ^ierleBen. 4. auf!. IV. »anb. 2

2t)mp^räutne unter ber $aut Don Rana. Slad^ S8ou =

I eng er, „Les Batraciens", in „EncyclopedieScientiflque" (^ariä

1910). A Stüdeiifeite, B Söauc^feite. 5Dte bunte(n fitnien jeigen

bie häutigen Se^eiberoänbe ärotfd^en ben einjetnan Stjtnp^fäctcn an.

Sunge »on Rana temporaria. Slac^

SSouIenger, „The Tailless Batrachians of

Enrope" I (fionbon 1897).
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in Q'E)nIidf)er Söeife gebogene SSene nimmt bog S3Iut au§ §a:^Ireicf)en feinen SSerjmeigungen

auf, um e^ ber (Sc^lü[[elbeinüene unb bomit bem Kreislauf n)ieber gu^itfüTjren. ^^'^^^^foWg

finb bie jef)r einfod) gebauten ßungen ber obenermäljnten Sanbfalamanber rücfgebilbet

iüorben, ha fie ^ur 5(tmung nictjt genügten unb feine ^ern)enbung im SBaffer mel}r finben

fonnten. 58on hen im SBajfer lebenben 9JloId)arten fe!)Ien nur menigen bie Sungen; ha§

[inb moI)1 9^ad)!ommen lungenlofer SanbmoId)e, bie jid) tüieber bem SBafferleben anj^a^ten.

HRit bert)ältni§mäf3ig röenigen 9(u§nal)men berlafjen bie £urd)e ha^ (5i al§ Sarben,

atmen bemnad) burd) Süemen, bie nur bei einigen gefditüängten Surdjen lebenslang fid)

erf}alten. 3(ud) unter ben ouSgeftorbenen ^anjerlurdjen bürften §um minbeften einige, mie

Branchiosaurus, eine SSermanblung burd)gemad)t f)aben, ha man bon i!)nen üementragenbe

Sarben berfdjiebenen 5IIter§ gefunben fjat 2Böt)renb bie Sarben ber ©d)man§Iurd)e i!)re

grof^en, beräftelten Giemen, bie am obern fHanhe ber brei erften ^iemenbogen

entjpringen unb meit über bie Sliemen[|?alten borragen, big gum ©djiuffe

ber 55ermanblung beibe'f)alten unb bann langjam rüdbilben, bon§iet)t [id; bie

Sf^üdbilbung ber [ogenannten äußeren Giemen in ben beiben übrigen Drb:=

nungen ber Suri^e biet früljer: bie äußeren Giemen toerben ^ier burd) !ur§e,

etma fammförmig bem unteren 9f?anbe ber ^iemenbogen anfi^enbe jogenannte

innere Giemen erfeM. ^iefe finb in ber 9f?egel burd) eine §autfoIte, bie eine

9(rt ^iemenbedel bilbet, übermölbt, unb gmar big auf eine üeine, enttüeber

l^aarig an ben ©eiten be§ ^öxpn§, wk hex ben gungenlofen grofc^Iurd)en,

sä'iamandra
^"^^^ uuipaar iu ber SJlittellinie be§ ^öx!pei§, tüie bei ben (Sd)eiben§ünglern

atra. sttac§
(g. $8. bei beu Unfen), ober fd)Iiepd) unft)mmetrifd) blo^ auf ber linfen

„söeuragjurcg'iv S^ör^erfeite gelegene Öffnung, burd) bie bag burd) ben 9Jiunb aufgenommene

'roanb?[S='^' 2ltemh)affer aug bem ^iemenraum austreten lann, nad)bem eS an ben Memen
oetfiättmne von

üorbeigegaugeu ift
unb ben ©auerftoff ber in i^m berteilten Suft abgegeben

atra unb macu- I)at. Uuter jeuer §autfalte berborgen (nur bei ben Prallenfröfdjen frei) liegen

rintilTcfeS'^ &ei öert Sarben ber grofd)Iurd)e bie ^orbergliebma^en, bie erft bann bie

'"^'^(1904)^^" §aut burd)bred)en (mobei baS linfe SSorberbein nid)t fetten auS bem 9J(ten>

lod) "t)erauSfäI}rt), tüenn bie Hinterbeine fd)on boltfommen entlt)idelt finb^

mätjrenb bei hen Sorben ber 3BaffermoId)e bie Sßorbergliebma^en fdjon bolüommen au§=

gebübet finb, n>enn bie f)interen nod) Üeine ©tummel bilben.

^ie Sliemen entftet)en aU Heine .^öder an ben ©eiten be§ ^op\e§, berlähgern unb

beräfteln fid) gur fetben 3eit, lt)enn bie ^iemenf|)alten burd) bie §aut burd)bred)en; fie finb

nod) hinten unb etmoS nad) oufmörtS gerid)tet, Ijoben einen muSfuIöfen, auf= unb abroörtS

ben)eglid)en ©tomm unb gi-oei 9?ei!)en bon ^iemenblöttern, bie nod) abtüärtS '[)ängen, fo bo^

ber obere 9Ronb biefeS ©tommeS frei bleibt. $ßon ben bier Sliemenf^otten fd)Iie|3t fid) bie

l^interfte bei bem Wrmmold) (Siren) fet}r früt), bei gemiffen onberen, bouernb im SSoffer

lebenben ©d)n)an3lurd)en oud) nod) bie britte, ja bei bem nöd)ften SBermonbten be§ ©e==

meinen 5(rmmoId)e§ (Pseudobranchus) oud) bie §meite bollftänbig.

^0^ bie Giemen ber g-rofd)Iurd)Iarben anfangs ät)nlid) mie bei ben gefd)tt)än3ten oüS^

fet)en, mürbe bereits ermö'^nt. ^ene Sl'iemen !)aben ftetS nur eine einzige (untere) 9?eil)e

bon ©eitenäftd)en unb finb mitunter burd) ^Rüdbilbung ber I)interften auf bie ^\vei^at)\,

ja bei ber ^efilerfröte nur auf bie borberfte befd)rän!t; bie f:pöteren, furgen, bon ber Giemen*

l)Qutfatte überh}ad)fenen Giemen fi^en in S3üfd)eln an ben brei borberen, in einfad)er 9?eil)e

am bierten ^iemenbogen.
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S5ei einigen Iebenbge6ärenben Sutd^en, Bei benen haS: Sorbenftobium gonj unter=

brüi-!t ift, jinb bte Giemen ber nocC) im äJlutterleibe rul)enben jungen in bejonberer SSeife

entlpicfelt. ©ie [inb au^erorbentlid) gro§, bünn, abge^^Iattet, am S^anbe au§ge[ran[t, blut^

ge[ä^reic£), aber ^igmentIo§, fonftiebocl) bon benen ber ma[[erlebenben Sarben ni(^t n^ejent*

M) berfd)ieben beim ^Il^^eujalamanber (?(bb., @. 18), bagegen !)äutig unb bon §at}Ireid)en

SSeräftelungen bon ^Blutgefäj^en burdjäogen bei berjdjiebenen 3(rten ouä allen brei Drb=

nungen, bie entmeber lebenbgebärenb jiub, ober bei benen bie gange Sarbenenttüidelung

im (Si burd}Iaii[en tt)irb. 2)ie[e f)äutigen, blattartigen Giemen finb einfad) ober gineilal^^ig

bei berjdjiebenen SSIinbiüüIjIen (S(bb., unten Iin!§), breilap|3ig bei bem norbamerüanifdjen

ßrbmold) Autodax; bei ben 93eutel[röfd)en finb fie glodenförmig mit gvoei langen Stielen,

bie bom glDeiten unb britten ^iemenbogen fommen, unb bon benen jeber eine 9lrterie unb

eine 55ene entl)ält, bie jid) in ber ®lode beräfteln (9lbb., unten redjtf^).
— SBo bei unter«

a Siliere fliemen nonTyphlonectes oompressicauda. Ü'lai^ 5p. unb g- ©ivaf in, „®ige6nt|je nnturniiffenfc^nftlic^er

^orfc^iingen auf Se^roit" II (2Bie§6aben 1887— 90). — b junger grofd^ von Nototrema cornutum Gthr. (auS ber

Sritttnfc^e). JJad^ Soutenger, „Les Batraciens", in „Encyclopedie Seientiflque" (Sparta 1910).

brüdter Sßermanblung berartige 5ltmung§organe fe!)len, ha jinb fie burd) befonbere (Sin*

rid)tungen, mie gefä§reid)e ^autfalten an ben ^ör|3erfeiten ober burd) ben gleid)falfö gefä^*

reid)en (Sd)tt)an§ erfe|t, beibe§ bei grofd)lurd)en, tük mir f|3äter nod) feljen merben.

9^ur bei ben S3linbmül)len, beren 9JJännd)en ein 33egattung§organ l)aben, mirb fidjer

eine mir!lid)e ^Begattung bollgogen. ®od) ift aud) bei faft ollen gefdjmängten Surd)en bie

33efrud)tung be§ SSeibd)en§ eine innere, fei eä, ha^ babei ha§ 2öeib(^en bom SKänndjen

umflammert mirb unb burd) ^Ineinonberpreffen ber Äloafenf^olten bie ©amenpafete
unmittelbar bon bem 3Wännd)en in bol 3Beibd)en übergefül)rt merben, ober ba^ ba§ SJiänm

d)en bie bon einer ettisa glodenartigen ©allertl)ülle umgebene ©amenmoffe auf bem S3oben

beg SSoIjngemäfferg abfegt, b§m. auflebt, unb iia^ 3Seibd)en, borüber fdjreitenb, ha§ ©amen*

^afet in bie 0oa!e förmlid) einfdjludt, mä'^renb bie leere ^ülle gurüdbleibt. S3ei ben ^-rofd)*

lurd)en finbet mit menigen, nid)t fid)eren 5lu^naT)men burd}meg eine äußere 33efrud}tung

ftatt, inbem bie (Sier erft nad) erfolgter Slblage bom SOlänndjen befrud)tet merben.- '3)ie§

gefd)iel)t faft ougna'^mglog im 2&affer, me§l)alb gur ^aarungSgeit bon ben brünftigen Spieren

"oft auf meite ©treden geeignete SSafferanfammlungen aufgefudjt merben, bie bann bon ben

paaren förmlid) mimmeln. '2)ie Paarung bauert l)ier aud) giemlid) longe, unb bie brün=»

ftigen 5D^ännd)en ber,grofd)lurd)e l)alten "hierbei "oa^ SSeibd)en ftetS bon rüdmärtg mit ben
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SSorberBetnen feft, ober inbem jie je nad) ber ©ottiing entmeber bie gäufte in bie 2Id}[eI=

I)öf)te einbofjren (Kröten), ober ober bie 5ßru[t be§ SSeibd)en§ boHfornmen umt3reifen (ed)te

gröjd)e), ober baS 2Seibd)en in ber Senbengegenb umfaffen (loie g. 58. bie ^noblaudjfrötc).

®ie brünftigen 'SRärmdjen namentlid) ber Saroten Ijolten oft 233eibd)en onberer Slrten,

SRänndien berfelben 2(rt, tote g-röfd)e, fogor %i\d]e feft unb laffen fid) ^op\ unb «pinter^

beine obfdjneiben unb bie furd)tbar[ten 3.^erftümmelungen über fid} ergel}en, oljne ba§

2Beibd)en lo^^uloffen. @o% fonnte nadjtoeifen, ba^ ha^ Qentxmn, üon bem biefer Um*

Qrmung§!ram^f abljängt, im üorberften 2;eil be§ Ü^üdenmar!^ liegt, unb ha'^ beffen Stätig-

feit burd) med)anifd)e S^eijung (S)rud ober D^eibung) ber ^aut an ber S3ruft unb ber

S3eugef(Qd}e ber Skme au^gelöft mirb.

2öät}renb bie (5ier bei üielen £urd)en einfad) in§ SSaffer abgelegt werben, lernt man bod)

Don So!)r gu ^at)r eine größere 2In§al}I bon ^rten fennen, bie it}rer ^f^adjfommenfdjaft eine

f^ürforge, unb ^\vax in fel)r berfdjieben t)ol}em ©rabe, angebeüjen laffen. SSir loerben auf

biefe $8rut;)ftege, bie balb bom 2Beibd)en, balb aber, toie bei bieten f^ijdjen, bom 3Jiännd)en

ausgeübt U)irb, bei ben eingelnen 5trten nod) nä!)er befpredjen, motten jebod^ eine lurge

Überfidjt ber berfd)iebenen 5Irten ber SSrut^^flege geben. Sßir fönnen Ijierbei unterfdjeiben:

S3rut^ftegebe^2Seibd)en§. '2)ie(Siermerbenau^ert}aIbbe§2Baffergabgelegt, ent*

meber in ein '^e\t ober befonberg für fie gebaute SSafferbeden; fo fdjidjtet ha§ SBeibdjen be§

fübamerifanifdjen großen Saubfrofd)e§ Hyla faber in feid)tem SSaffer ou§ ©djtomm 9f?ing=

mölle, in beren 9}^itte bie (Sier abgelegt merben; ha§> SBeibdjen eine§ anbern brafilifdjen

£aubfrofd)e§, Hyla resinifictrix, benu|t mit SSourntjarg mafferbidjt gemadjte SSertiefungen

in 93äumen afö S3rutbeden, luenn biefe fid) nad) einem 3Regen gefüllt I)aben; anbere

gröfd)e graben ^^öt)Ien in ber (Srbe nat)e bem Söaffer, mieber anbere fleben SSIätter §u einem

9?eft gufammen, ha§ ben (Sier!tum:pen umt)ünt, ober fd)eiben einen bie ßier umtjüllenben

(Bad au§, ober tegen bie (5ier!Ium^en einfad) unter Wloo§ ober an SSäumen ab. ^n allen

biefen göHen finb bie (Sier gro^, gering an ^ai:)l unb botterreid); baSfelbe gilt aud) für

biejenigen brut|)flegenben SJiütter, bie it}re (Sier entloeber einfad) auf bem Sauden (berfd)ic=

bene fübameri!anifd)e £aubfröfd)e) ober in einer befonberen, nad) t)inten geöffneten SSrut-

tafd)e he§ 9^üden§ (58eutetfröfd)e), in §at)Ireid}en mabenartigen §ot)Iräumen ber 9^üdent)aut

(Söabenfröte), auf bem $8aud)e (ein Ü^uberfrofd) an^ (£ei)Ion) ober gar, mie ein toeftafri«

fanifd)er 33aumfrofd) (Hylambates), imHJiunbe t)erumtragen. S3ei anberen Strien, bieburd^^

toeg ben (Sd)man5lurd)en unb 33Iinbmüt)Ien anget)ören, merben bie (Sier entmeber bon ber

93Zutter in einem um ben Seib gefd)Iungeneni?!tum^en t)erumgetragen, ober burd) bie fid)

um ben (5iflum|3en t)erumronenbe SJiutter bor 2lu§trodnung gefd)ü|t unb mot}I aud) berteibigt.

S3rut|3flege be§ 9Jiännd)en§. ©rojje, an Dotter reid)e ©ier finb aud) t)ier bie Sieget;

fie merben bom 2Seibd)en im SSoffer abgelegt unb bom SJlännd^en hewad^t unb berteibigt

bei bem nprbomerifaiüfd)en unb bem ia|3anifd)en 9?iefenfalamanber; auf bem S3aud)e l)erum=

getragen bei einem (Sngmaulfrofd) (MantopKryne) bon Sf^euguinea; in einem großen ^el)lfad

unter ber §aut bei bem d)itenifd)en 9Jafenfrofd) unb um bie Hinterbeine gemidelt bon ber

%t'^lex' ober (55eburt§t)etfer!röte.

2)ie ©ier finb ftetg fugelig, umgeben bon einer bünnen, elaftifd)en 9?inbenl)aut unb

einer (bei ben ^noblaud)fröten) ober §mei gollertigen |),üllen, ineld) le^tere mäl)renb bc§

S^urd)tritte§ burd) bie ©ileiter bon biefen obgefd)ieben merben; bie öu^ere ©allertplle

fd)millt im SSaffer [tar! on. S3ei ben meiften einl)eimifd)en g'rofc^lurd)en ift bie Ü^inben»

fd)id)t beg Sieg gang ober teilmeife buntel (broun big fd)marä) gefärbt, feltener ift
bog @i
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gang ^igmentIo3, Wie bei hex ©eBurt^Ijelferfröte unb mondjen SnHb[rö[d)en. ^ie innere,

bei hex ^noblaudjfröte feljlenbe ®QnertI)üne mirb bom borbern S:ei(e he§ föileiterg geliefert

unb umgibt jebeg ©i einzeln; bie äufsere ©allertTjüIIe ftammt ou^ bem I)intern Seile be§

(SileiterS unb bilbet entmeber eine !on§entri[cf)e ^ülle um bie innere ober eine gemeinsame,

ftr-nng[örmige llniljüllung ber gangen ©maffen \ehe§ (Sileiterg. ®ie (Sigaüerte löft fid) ent^

meber giemlid) frül) auf, fo ba^ bie nod) bemegung§un[ät)igen ©mbrljonen Ijerau^fallen

unb fid) mit einem ©auga^|)arat an hen Sicften ber ©allerte feftl)eften; ober aber fie bleibt

länger erljolten, unb bie Sarben befreien fid) burd) il)re eignen SSemegungen barauä. ^n ber

IHegel finben tt)ir, ba^ bie (gier bei geringer ^aijl unb im ©enuffe irgenbföeldjen ©d)u|eg bon

feiten ber (SItern grojs finb, bagegen §al}lreid) unb Hein bei benjenigen 5trten, mo feine S3rut*

|)flege borfommt unb bie (gier einfad) ing SBaffer abgelegt n)erben. ^ie 3aI)I beträgt bei

ber SSed)fe!fröte 10000—12000, beim Saubfrofc^ nur 800—1000, bagegen bei ber geiler-
!röte bei gtüei ober brei Said)|)erioben im ^afjre nur 270.

Über bie 33ebeutung ber (55oItertr)ünen bei ber (gntmidelung f)aben in neuefter ^eit

§. W. 33ernarb unb ^. 33ratufd)edUnterfud)ungen ongeftellt, beren (Srgebniffe :^ier imStu^guge

mitgeteilt merben follen. ®ie S8orteiIe, bie ben grofd)eiern au§ i^ren ©allertljüllen eriüad)fen,

finb fd)on lange mannigfaltig erörtert Sorben. ®ie (Skalierte bilbet einen mirffamen ©d)utj

gegen ha§ (gintrodnen; ferner fd)ü^t il)re ©d)Iü|3frigfeit unb (glaftigität bie (£ier gegen med)a-

niid)e 35erle^ung unb befonber§ gegen ha§ (55efreffenmerben. a)^it.3Iu§nat)me ber breitfd)näbe=

I:gen (guten ift eS S5ögeln unmöglid), benßoid) gu berfd)Iingen. ^adj ben 33eobad)tungen bon

(S. (Btaf)l bient bie &aUexte and) al§ ein (5diu|mittel gegen bie Eingriffe bon gifd)en unb

(Sd)neden unb, nad) ben f^äteren 55erfu(^en bon 33ernarb unb S3ratufd)ecf, aud) gegen bie

ber gloljfrebfe. 2n§ ein weiterer Sßorteil mirb angefüf)rt, ha^ mit ber SSergrö^erung ber ein-

zelnen fugeligen (gier, rt?ie fie burd) bie (SJallerttiünen erhielt n?irb, aud) eine Sßergrö^erung
ber 3n)ifd)enräume berbunben ift, toaä mieberum eine für 3Itmung unb (Stoffmed)feI beg

Mmlingg lDid)tige berme^rte Sßaffergufu'^r §ur ^-olge Ijat. „®ie IBugelform ift fogar mittelbar

nod) in onberer SSegiefiung für bie SItmung nü|Iid), benn bie grellen fünfte, bie bon hen

aU ©ammellinfen mirfenben gIaM)enen kugeln im <Sonnenfd)ein geworfen merben, loden

bie (2d)Wärmf|3oren Heiner SHgen on, fid) auf ber (Skalierte an^ufiebeln. ^er grüne ^ügen-

Überzug, ben man ouf älterem Soid)e faft ftet^ finbet, übt aber burd) bie reid)en ©auerftoff^

mengen, bie er ben ©iern äufül)rt, auf beren (gnttuidelung fid)erlid) einen günftigen ©influ^

au§. ^n anberer 33eäie!)ung fc^einen bie bon hen größeren äßaffer^flangen abgefd)iebenen

©auerftoffblafen bon 33ebeutung §u fein; benn mir bemer!ten, ba^ ber Said) be§ &xa§\xo\d}e§

nur in (53efäJ3en mit einer genügenben Wen^e bon 2Saffer|3flangen an bie Dberfläd)e fteigt,

mä^renb er in (SJefä^en oI)ne foId)e auf bem ^oben liegen bleibt, ^emnad) ift
ber Said) aud)

im ^uftinbe bollftänbiger Duellung nidjt Ieid)ter aB SSaffer unb n^irb moI}I nur burd) bie

©aSblafen, bie fid) unter it)m anfe|en, fd)mimmenb er^^alten. ^ie SSermutung, ba^ bie (gier

Ieid)ter feien a[§> S^Öoffer, bie feit Sf^öfel bon Ü^ofen^of gur '^errfdienben 9)^einung gertiorben ift,

fönnen mir olfo nid)t beftätigen; allerbing^ muffen bie (gier beinalje ha§> (gigengemid)t be§

SSafferg befi^en, um bon ben geringen 9[Rengen &aB, bie fid) anfe|en, gef)oben unb getragen

merben gu !önnen, unb Sf^öfel bon 3ftofenI)of mirb red)t :^aben, menn er anfüf)rt, ba^ ber Said)

anberer Surd)e ber geringer entmidelten &a[iexte megen gu fd)rt)er bleibe, um an bie £)ber-

fläd)e gu fteigen. ®o^ bei fölterer SBitterung ber Said) länger auf bem ^oben ber (^emöffer

liegen bleibt, ift eine feftftet)enbe 2;atfad)e, bie fid) bieneid)t barau^ erüärt, ha^ bei geringerer

SBärme bie ^flangen nur fel)r menig ©auerftoff entmideln.
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„5tu^er bem Saidje beö ®ra§iro[d)eg l^oben nodf) bie @ter beg 2öa[fer[rofc[)e^ unb bei

Saubfrojdjeg jomie bie ber geuerfröten fugeltge ©otlertfiünen. (S§ i[t beadjte.ugroert, ba^

die biefe (Sier, bie in ber n)ärmeren$3at}re§äeit, ©nbe 2I^riI, im 9Jioi ober ^uni, gelegt werben,

fdjlüad) gefärbt finb unb fd}it}äd)ere ©aHerttjüIIen geigen, jid) au[ bem ©runbe ber ©emäjfer.

entn)ideln, luäljrenb bie fdjon im 9}Jör§ ober Stnfang 5(|3ril gelegten (Sier bei ©ralfrofdjel

eine tieffd^niarge gärbung foföie gro^e ©allertTjüIIen befi|en unb an bie Dberflädje bei Söaf=

ferl fteigen. ©ine Gnttüidelung qu[ bem 58oben ber ®elt)ä[[er Jt)ürbe gerabe ben frü!) ge=

legten Said) bor ben 9Md)tirö[ten fd)ü|en. 2öie fommt el nun, ha^ gerabe er fid) an ber

Dberflädje entlDidelt? (Sl ermädjft it)m aul bem ©djiuimmen ber SSorteil, bon ben ©traljlen

ber ©onne unmittelbar getroffen §u tuerben unb jo bie für bie (Sntmidelung notmenbige

SSärme ju eüjaUen, bie im SSorfrütjIing in hen ©emöffern nod) nid)t bor'^anben ift. Sie

fdjioarge g-orbe ber (Sier ift fd)on längft all eine ®inrid)tung §ur befferen 2(ufnal)me ber ©on=

nenlüärme angef^rod)en ftiorben; jebenfalll liat man bafür feine anberen ©rünbe mit ©rfolg

geltenb gemad)t. 'S)ie ©alterte aber fonn bie SSirfung biefer g-ärbung fel)r mefentlid) unter-

[tü^en, toenn fie ben (Sonnenftral)len bal ©inbringen ungel)inbert geftattet, hingegen bie

bon bem 6i aulgel;enben ©tral)len großer SBellenlänge gurüdplt unb burd) Sßärmeleitung

bem ©i tüieber §ufü"^rt, alfo tvk ein fleinel Sreibl)oul mirft." SSernarb unb S3ratufd)ed

Ijaben nun burd) eingel)enbe, mittell fel)r em|jfinblid)er 3JieJ3mer!§euge angeftellte $8erfud)e

tüirflid) belüiefen, „ba^ bie ©allertljüllen ben ©iern bei ®ralfrofd}el neben il)rem fonftigen

9?u^en aud) bie Vorteile einel STreibljaufel gemäl)ren".

'^aä) erfolgter S3efrud)tung mad)t ha^ ®i bie fogenannte f^urd)ung burd), mobei el

fid) §uerft burd) eine tiefe gurd)e bollftänbig in §föei gleid)gro^e §alb!ugeln teilt; bie ©bene

biefer erften gurd)ung ift gugleid) bie ©t)mmetrieebene heS^ gufünftigen (Smbrt)ol. ®ie nädjfte

^urd)e ift ebenfalll fen!red)t, bie britte toageredjt, bem Seil he§ (Siel, ber bormiegenb hen

fogenannten S3ilbunglbotter entljält (animoler ^ol), nö^er gelegen all bemjenigen, ber

grö&^enteill aul bem 3^al)runglbotter befielet (begetatiber ^ol); bon nun ah teilt fid) ha^ ©i

n)eiter burd) fen!red)te unb magered)te ^urd)en, unb §mar ]d)neller am ammolen ail am

begetatiben ^ol. ^m iueiteren ^ßerlaufe ber ©ntmidelung n^erben bie größeren ^eiltn he^

le|teren bon bem Heineren he^ erfteren bil auf eine fleine runbe ©teile (Urmunb ober Sf^ul»

conifd)er Alfter) umtt)ad)fen. ©in getrennter 'S)otterfad fommt bal)er nid)t §ur 91ulbilbung.

S)ie fd)on menige SCage nad) ber S3efrud)tung heS» ©iel (beim ©d)eibenäüngler fd)on inner=^

f)alb 30 ©tunben) entmidelte Sarbe ift im Slnfang giemlid) !ur§, l)albmonbförmig gebogen,

mit bidem ^op\, aufgetriebenem S3auc^ unb anfönglid) oI)ne ober mit fel)r furgem, \pätei

lönger merbenbem, feitlic^ gufammengebrüdtem ©d)li)anä, ber ringll)erum bon einem fen!-

red)ten §outfaum umgeben ift. ®ie SJiulfelbünbel biefel 9iuberfd)man§el geigen, namentlid)

bei älteren Sarben, fel)r beutlid) biefelbe gidgadförmige 21norbnung toie bei gifd)en. hinter

ber anfangl burd) eine quere ober rautenförmige ©infenfung am ißorberenbe angebeuteten

S!)Zunböffnung befinbet fid) auf ber S3aud)feite ein bei ben einzelnen 5lrten fe!)r berfd)ieben=

ortig oulgebilbeter, fc^on bei ben Sorben bon ©d)meigf(^u|?^ern unb Sungenfifd)en bor-

fommenber, bei ben g-i^ofd)lurd)en menigftenl im 5Infang etmo l)ufeifenförmiger ^ofto^^orot,

ber ober feine ©augfd)eibe, fonbern ein brüfigel, eine fiebrige g-lüffig!eit abfd)eibenbel Drgan

ift,
mit bem fid) ber ©mbrt)o on ber ©ollertl)ülle hQ§ ©iel, fpäter an 2öoffer|)flan3en feftl)ält.

$ßon ber ©ntmidelung ber Giemen tourbe bereiti frül)er bol 2öid)tigftc gefogt; el

erübrigt nur nod), l)erboräu"^eben, ha^ bie Sorben ber grofd)lurd)e eine biel tüeitergel)enbe

Umnjonblung burd)mad)en, bil fie bie enbgültige ©eftolt erlongt l)aben, oll bie ber
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©ci)tt)an§Iur(ä)e, ha nid)t nur bie Stiemen, fonbern im ^ufammenljange mit bem 2Beci)[el in

ber (£rnäl}rung nomentUd) SJZunb unb ®arm eine burdjcjreifenbe Sgeränberung erfal)ren.

2öül)renb bie onfänglicl) öorl)anbenen äußeren, gefieberten Stiemen öon hen Sogenannten

inneren, burd) eine borf^^ringenbe §autfalte nad) oufjen Qbgefdjioffenen E'iemen erfe^t

tüerben, entiuidelt fid) er[t ber

2)Qrm, ber immer länger mirb

üxih fid) ul)rfeberartig aufrollt;

man [ie^t . \i)n auf ber SSaud)-

feite be§ bom ^o^fe nidjt ab»

gefegten Ü^um^feS burd) bie

§aut unb SKu^fuIatur burd)=

fdjimmern. '2)er SDiunb ert)ält

:^ornige Stiefer unb bie Sippen

tr)in5ige§orn§ät)nd}en;ba§.*öaft*

organberfd)n»inbet; nunfnofpen

guerft bie Hinterbeine gu beiben

(Seiten be§<Sd)h)anäe§, bie bann

big §ur bölligen Wu^bilbung be^

jungen grofd)e§ anmät)Ud) an

Sänge §unel}men; bie gleid)=

§eitig fid) bilbenben SSorberbeine

bleiben bi§ §u if)rer fertigen

(Sntmidelung in einer 2:afd)e

be§ StiemenraumeS berborgen,

hjorauf . fie bie §aut burd)»

bredjen ober, tüenn ein lin!^*

feitigeg ^iemenlod) bor'^anben

ift, Ijäufig mit bem betreffen-

ben 93orberbein burd) biefe» f)er*

augfa'^ren. ^e^t berlieren fid)

bie ^autfäume be§ ©djtt^onjeS,

biefer berfürgt fid) allmä'^Iid},

bie ^iemenbogen berfd)n}inben,

bie anfänglid) nur §um 2;eil ber

2(tmung, gum anbern Seile aber

,5ur ^Regulierung ber ©leid)-

genjid)t§lage im Sßoffer bienen-

ben Sungen neljmen il)re Slätig-

!eit auf, bie §ornbetüaffnung ber tiefer tnirb ftüdmeife abgeworfen, bie fleifd)igen Sippen

rüdgebilbet, bie anfangt unter ber burc^fic^tigen Oberhaut liegenben Stugen tt)erben frei

unb ert)alten beit)eglid)e Siber, bie 9JlunbfpaIte njirb weit, ber ^arm berfürgt fic^, ebenfo

ha§ hen unteren ©djWanjfaum burdjgie^enbe 2lfterro!)r; fd)tiepd) bertäfet ber junge ^rofd)*

lurc^ meift nod) mit einem ©tummel be§ ©dj^angeg haS' SSaffer.

eg !ommt nun bor, ha^ Sarben bon ^rofdjlurdjen nid)t gur gett)öl}nlid)en ßeit i^re

SSerwonblung beenbigen, fonbern nod) ein weitere^ 3at)r ober fogar met)rere ^^a'^re in

J K L

g^urc^ung beä ^rofd^eieä. 31ac| SKorgan, „®ntrai(fcruitg beS grofc^eieS"

(£e;p3tg 1904). A—C ©vfteä gurd?iung§ftabiutn CStoeiaetlenftabiutn in nerfc^iebenen

atnfic^ten); D ©ritteS gurd^ung§ftabiuin, Sluftreten ber erften Ciuerfurc^e (Sier»

jeüenftabium); E 33eginn beä »ieiten Stabium? (©e(^je^näcaert5©tabiutn), F—J

SBeitere gurc^ungäftabien; K bie bunfel pigmentierten, freinen geüert be§ anu

moren qSoleg i)abm bie gtö^even, fietten beä oegetatinen ^oleä grofetenteilä um=

roac^fen; Söitbung ber oberen Sippe beä Urmunbeä; L SHingförmiger Urtnunb

(unterer 5)501 bem SBeobat^ter äugetoenbet).
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gleid^etn 3uftQnbe ber^orren, babei o[t eine gong gewaltige ©rö^e onne'^men, tüie bie§ nament^

lid) bom ©eefrofci), üon ber ^noblaud)^ unb ge^Ierfröte befannt getporben i[t. ©olcfie

Sorben gelangen aber niematö ^ur ®e[d)Iec[)t§reife. S3ei berfdjiebenen Wirten gefcfitüängter

Surdje bogegen ^at man beobadjtet, ba^ [ie.nid)t nur im £arben§u[tanbe bie ©rö^e ge='

fd)Ied)tarei[er Stiere erlongen !önnen, fonbern ha'i^ fie im Sarben§u[tonbe fogor [brt=

^flan§ung§fäf)ig jinb; mir merben barüber 9^ül)ereg bei ber 58ejpred)ung be§ Sljolbtfö unb

be» SdpenmoIdjeS ou^fül^ren. ^iefe Orfdjeinung ber @rl}altung ber Sorbenmerfmole über

bie gelDö^nlidje 3eit "f)inau§ mirb nod) S^oIImonng SSorjdjIag ofö S^eotenie be§eid)net, unb

jmar nennt man fie eine unbollftänbige, menn bamit nic^t g'ort|3fIon§ung§fö:^ig!eit ber=

bunben i[t,
mie alfo bei ben 9ftiefen!aulqua]j^en gemifjer g'rojd)Iurd)e, eine bollftänbige

bagegen, menn bie Stiere jid) im Sarben§u[tanbe fortpflanzen fönnen. (S§ liegt naije, an*

gune^men, "Oa^ gemiffe bauernb üemenatmenbe ©d)man§Iurd)e, bie mon aud) frütjer afö

gifd)moId)e begeidjuet Ijot, meil fie einen Übergong bon

ben t^ifdien gu ben SJioIdjen bilben follten, nidjtS onbere^

jinb al§> neotenifdje Sorben unbefonnter 3JioId)e. ®ieg

gu bemeifen, i[t ober bei ben oltbefonntenSIrten niemoI§

gelungen; bogegen t)at eS fid) für ben erft bor menigen

Sal)ren entbedten tejanifd)en bünben 58runnenmoId),

ber eine überrofd)enbe ^I}nlid)!eit mit bem ©rottenolm

ber ^orftI}öI)IenI)at, a[§> fet}r mal)rfd)einlid) !)erauggeftent,

boB er nid)t^ onbere§ ift aU eine neotenifdje Sorbe eine§

SonbmoId)e§ ou§ ber Gattung Spelerpes.

®er(3d)öbel ber^ouIquo|3penbefte!)t anfangt ou§

einem großen ungeteilten Sl'norlJel, ber 9fiofenIöd)er unb

bert)ältni§mä^ig gro^e 5tugen'^öI)Ien oufmeift. ^er5(uf=

I)angeo^|3orot beä Unter!iefer§ ift fel^r long unb fenbet

bor bem 5(uge einen [torfen f^ortfo^ gum ©d)äbel oufmärtS; ber 3^i^if<i)si^ftefei^/ ber ben

oberen ^ornfd)nobeI trägt, ift ein |)aoriger ober un|)oarer, lofe an ben ougeinanbermeid)en=

ben borberen ©nben be^ ^d)ähe\ä befeftigter ^nor|3eI; ein ^aor furger ^nor|3eI trögt ben

llnterfd)nobeI. S3ei ber S5ermonbIung erlangt ber llnterlieferfnorpel eine größere Sänge,

ber SIufI)ängeo|3^orot mirb Heiner unb rüdt nod) leinten. ®er !nöd)erne ©d)äbel entmidelt

fid) §um Heineren Steil burd) 5ßer!nöd)erung be§ fnor^eligen Urfd)äbefö, §um größeren burd)

5(u§bilbung bon 5(uflagerung§= ober 'S)edfnod)en.

^er (Sd)manä ber grofd)qua|)^e bleibt ftet§ ouf bem ^uftonb ber ungeglieberten

9iücfenfoite (Chorda dorsalis) ftet)en unb entlüidelt niemafö ^nor^el; nur am ©runbe beä

(Zdj\van^e§> entftel)en fotool)! ouf ber 9f?üden- ol^ ouf ber 33oud)feite ^nor^elftüde, bie fd)Iie^-

üd) §u einem 9ftof)r bermodjfen, au§ bem bie Chorda unb bo5 Df^üdenmor! allmätjUd) gurüd*

meid)cn, unb ha§> beim ertDad)fenen Stier ha§> !nöd)erne, [tobförmige ©tei^ein mirb. ®ie

ÜiumpfiDirbelfäuIe wirb bei mondjen nieberen formen ber 5rofd)lurd)e onber^ gebitbet ol^

bei ben ed)ten Kröten unb f^röfd)en, bei erfteren entftef)en !nor|)eIige SBirbelanlogen nur

oberf)aIb, nid)t ober untert)alb ber O^üdenfoite, bei le^teren ober oud) auf ber Unterfeite, fo

bo^ fie in erfterem ^olle unten nur bon einer bünnen, eIoftifd)en §out, im le^teren ober

runbt)erum bon einer biden <Sd)eibe umgeben ift. SSäI)renb ber 9(u§bilbung ber äSirbel

entftet)en gmifdjen je §mei ongrengenben SBirbelförpern fnor^elige 3ii^ifd)enftüde, bie ben

öeIenffo|)f ber SSirbel bilben unb, je nQd)bem fie mit bem borberen ober bem Ijinteren

aSunbberSauIquappeooitRanacscu-
lenta. SJac^ Soiilen ger, „The TaiHess Ba-

trachiaiis of Enrope" I (fiortbon 1897).

S ^ornfc^naßet, "W 2BQr;c§en beä 2)htnbranbc§,

Z Sippeitääf)nc§en.
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ßnbe eineg 3BirbeI!ör^Der§ bern)Qd)[en, 'hinten getjö^Ite (o|jiftt)o§öIe) ober born geI}Dt)Ite {pio^

göle) SSirbel entfteljen lafjen; bie SSer!nöd)erung gel}t bon beii ba§ af^ücEenmar! umgebenben

^ogen ou^, bann auf ben SSirbelförper unb §um ©d)Iu^ au[ ben ®eIen!fop[ über.

Über bie ©ntftefjung ber 33Iutgefä§e äußert fid) 58ogt n^ie folgt: „®oä ^erg ent=

fteljt bei ben Sorben je:f)r frü!) au^ einer §n)i[d)en ber llnterflädje be§ ^op\e§ unb bem Dotter

abgelagerten ^eHenmaffe unb tritt [el)r balb in 2;ätig!eit. 9(n[ong§ i[t e§ nur [d)Iaud)förmig;

fpäter entmideln fid) feine einzelnen 3(bteilungen. 2)er Slortenftiel fe^t fid) unmittelbar in

bie ^iemenbogen fort, bie onfang^ bie äußeren, f^äter bie inneren ^iemenfranfen mit S3Iut

berforgen; au^ ben borberen ^iemengefäfsen entfteljen bie ^o:pffd)Iagabern, md()renb bie

fjinteren fid^ gur 33ilbung ber 3(orta pfammenfügen. ^aä ^ör^erblut ftrömt läng^ be^

(Bd}\van^e§> burd) bie §of)taber gurüd, bergiijeigt fid) aber bann mie bei ben t^ifd)en auf

ber £)berflcid)e be§ ^otter^ unb !el)rt burd) bie ^otterbenen in bie ^orfammer beg .^ergen»

§urüd. ^SSä^renb be§ gangen Sarbenleben^

bleibt biefer ^rei^Iauf in feinen ©runbgügen

berfelbe, nur mit bem ltnterfd)iebe, hal^ ftott

he§ urf^rünglid)en 5Dotter!rei§Iaufe§ allmäf)^

lid) bie ^fortaberbal)nen ber Seber unb ber

9?ieren eintreten. 9^ac^ unb nad) entrnideln

fid) nun bie Sungen, unb bie aii§ ben legten

Memenbogen entf^ringenben Sungenfd)Iog*

abern tuerben §ufe^enb» größer. '3)ie Suft^

ötmung beginnt fd)on, tt)öl)renb bie Giemen

einfd)rum:pfen; bie Sungenfdyiagabern wer-

ben bamit ungleid) mäd)tiger; bie borberen

^lemenbogen rt)anbeln fid) gänglid) in bie

(2d)lagabern he§> ^o^feg unb ber 3(ugen

um, n:)äl)renb bie mittleren bie ?(orto bilben.

2Säf)renb bei ben Sorben bie gonge SJienge

be§ S3Iute§, bie au§ bem §ergen gepreßt h)irb,

burd) bie Giemen gef)t unb bann erft fid) im ^öxpet berteilt, erholten bei ben ermad)fenen

3:ieren fämtlid)e Körperteile nur gemifd)te§ 33Iut, bo eine S;eilung ber |)er5!ammer nid)t bor-

I)anben ift. ®a§ au§ bem ^öipex gurüd'ftrömenbe S31ut tritt freilid) in bie red)te, haS^ au§ ben

Sungen fommenbe in bie linfe SSorfommer ein; ober beibe S31utmoffen beerben in ber ein-

fad)en |)erä!ammer gemifd)t unb au§ biefer gleid)mö^ig ^öxpei mie 3ttemmer!geuge gef|3eift."

^ie eben gefd)ilberte (Sntmidelung ift freilid) bei ben einzelnen Drbnungen unb g-omi-

lien nid)t immer bie gleid)e. 303 ein 33eifpiel au^ergemö[)nlid)er ^eränberlid)!eit feien !)ier

nur !urg bie ^ttemorgone einiger 5?*eimlinge unb Sorben angefüt)rt. 33ei ben formen, bie if)r

(Si nid)t bem SBoffer anbertrouen, t)oben bie Set)Ionifd)e S3Iinbn>üt)Ie, bie 3f^ingelmüt)le unb

ber ©olomonber brei äußere Kiemenpoore, ber SSeutelfrofd) gmei, bie ©eburtll)elfer!röte unb

bie $ßlinbn)üt)Iengattung Typhlonectes ein ^oor; bie 33Iattfröfd)e (Hylodes; '^Ihh., ©. 260)

unb Söobenfröten f)oben im Sugenbftobium übert)ou|)t feine Kiemen : bei i'^nen bient ber Sorbe

oB5(tmunggmer!geug ber ©d)manä. ^ie Duoppe beg SSafferfrofd)e§ bon ben ©olomoninfeln

(Rana opisthodoii; Stbb., S. 287) otmet mit §ilfe bon neun golten^ooren ber S3aud)!)aut.

$8ert)oItni^mäBig bpenige Surd)e bringen gleid) lebenbe Qunge §ur SSelt, mie mand)e

S3IinbmüI)Ien, bie ©rbmoId)e (Salamandra), ber fytalienifd)e §ö:^IenmoId) (Spelerpes fnscus),

Ichthyophis glutinosus L.: A jüngerer Seimtittg im

ei, mit großen äu^ei-ett Äiemett, B Qungeä Xiev oor beut Hui'

fc^tüpfen aui bem @i. Dloc^ *^. unb %. ©arafiu, „@vgeB«

niffe naturiDiffenfc^aftlic^er gorfc^ungen auf 6et)[on" n (2Bie§»

baben 1887—90).
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bie QJ'rüanifcfjen S3auinfröten (Nectophryne) ;
bie neugeborenen jungen tragen entmeber

notf) ilienien, rvie beim g-euerfalanmnber, ober gleicf)en böllig ben Altern.

Über bie f)öt}eren gäf) ig feiten Ijaben n>ir je^t bereits genügenbe S3eobacf)tungen

angeftellt, um ein geredjtey Urteil §u fällen. ®ai3 olle ©inne, wenn and) in [etjr ber=

fdjiebenem ©rabe, entn:)icEeIt jinb, f)aben lüir gefet)en. '2)ie §irntätig!eit ber ßurdje ift

aber meift überjdjä^t n^orben, unb bieleg üon bem, idü» toir ai§ beiDu^te unb berftanbe§-

mäßige ^anblung angufeljen geneigt n^aren, !)at fid) burd) forgfältige S5erfud)e al§ reine

9^e[Iejmirfung auf äußere D^eije ertüiefen. ^mmer:^in bleibt nod) genug Spielraum für

bie 2(nnal}me !om|)(i5ierterer Seiftimgen, tuie fie bei ber 2In|3affung an berönberte SebenS-

berl)ältniife unb bei bieten ©ru|)|)en aud) in ber fteigenben 5Borfid)t mit §unel)menbem ^Hter

§um 3(u§brud fommen. ^o^ !ein grofdjiurd) unben^egte ^aljmnQ als foId)e er!ennt unb

ef)er berijungert, al§ jene annimmt, bagegen oft nadj bemegten, aber ungeniefsbaren ©egen=

[tänben fdjna^^t, mag ebenfo in ber geringen Unterfd)eibung§fä^ig!eit be§ 2(uge§ be-

grünbet fein tüie bie StuSlöfung be§ DuofenS bei Saubfröfdjen burd) laute ©eröufdje, bie

bem Dua!en aud) nur einigermaßen öt)nlid) finb, in ungenügenber ©ntmidelung beS ©ef}ör=

finneS, ber aber aud) nur foId)e Saute rt)oI)r5unel)men fd)eint. ^m allgemeinen übertreffen

begüglid) ber 58egobung Kröten, £aubfröfd)e unb felbft Tiold)e bie 3Bafferfröfd)e, unb gmar

nid)t bloß bei un§, fonbern, nad) d. (S. 2lbbott, aud) in ^f^orbamerifa. 35on einem gefelligen

3ufammenleben ber Surd)e !ann im (Srnfte nid)t gef^rod)en n^erben. ^ie gleid)e C)rtlid)feit

binbet fie aneinanber, nid)t gegenfeitige Zuneigung: nad) Hblauf ber ^aarung§§eit !üm=

mern fie fid) nid)t me!)r umeinanber, menngleid) bie 'ißlänndjen mand)er 3(rten fid) aud)

nod) bann gu gemetnfamen ©efangSborfü^rungen §u berfammetn |)flegen, ol)ne aber weiter

boneinanber Kenntnis §u ne!)men. 2tud) bie g-ürforge, bie einzelne bon tt)nen ben jungen

):üibmen, barf nid)t überfd)ä^t werben, obgleid) biefe ^ürforge auSnal^mSWeife ben befon=

beren SSerpItniffen entf|3red)enb beränbert werben !ann.

^er SBo^n!rei§ bieler Surd)e, fo weit oud) mand)e Strten berbreitet fein tonnen,

befd)rän!t fid) oft auf ben ^anm weniger ©ebiertmeter: ein mittelgroßer Xeid), [a eine

^fü|e, in ber fid) regelmößig SBaffer fammelt, fann ha^^ SBo'^ngebiet bon ^unberten biefer

genügfamen ®efd)ö|3fe fein, o"^ne ha'^ fie fid) gelüften laffen, auSguWanbern; ein einziger

$8aum im Urwalbe befjerbergt bieneid)t anbere |a!)rau§ fa^^rein. Wandje 2lrten treiben fid)

in einem größeren 2öo!)n!reife umt)er, fd)einen aber ebenfalls on einem gewiffen ©ebiete

ftreng feft^uljalten unb namentlid) jebergeit einen einmal gewäl)Iten (Sd)Iu|jfwin!eI wieber

auf§ufud)en. ^nx ^aorungS^eit fud)en berfd)iebene 5Irten oft mit großer §artnädig!eit be=

ftimmte £aid)gewäffer auf unb !ommen a\x§> Weiter (Entfernung mit untrüglid)er ©id)erl)eit

l^erbei; wie namentlid) S3ouIenger bei ber (Srb!röte beobad)tete, laffen fid) aud) burd) Über-

fiebeln in ein anbere» ©ewäffer, burd) Umwenben unb bergleid)en nid)t irremad)en. tiefer

DrtSfinn ift aud) bei ber Söed)fel!röte unb bei 3J?oId)en fel)r au,§ge|3rägt. ^Säuberungen im

Weiteren Umfange finben bei ben Surd)en nur fet)r au§na!)m§weife ftatt: wat)rfd)einlid)

bloß bann, wenn fid) ein 3Bot)nort fo bollftänbig beränbert, ha'^ er il)nen nid)t me!)r bie

nötigen SebenSbebürfniffe gewä!)rt; bod) läßt fid) anberfeitS nid)t berfennen, ha^ aud) bie

£urd)e fid) in einer ©egenb met)r ober weniger ausbreiten fönnen, ha"^ and) fie Crtlid)-

feiten, inSbefonbere einzelne ©ewäffer befiebeln, in benen fie frül)er nid)t borI)anben waren.

®aß aber £urd)e auf tl)ren SBanberungen weite ©treden gurüdlegen fönnen, beweifen

gWei bon ad)t im Sat)re 1900 bei ©anfing an ber SSürm freigelaffenen (gjem|3loren beS

norbamerifanifd)en gurd)enmoId)eS (Necturus), bon benen ber eine 1902 in ber 5(m^er
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näd)ft '3)aci)au, nalje ber SJlünbung ber SBürm, 29 km bon ©auting entfernt, ber anbcre

1903 näd)ft bem 93at}erjot)en[ee (132 km 2Baj[ern:)eg bon ©auting) gefangen tüurbe.

©§ t[t tüal}rjd)einli(i), bo^ e§ unter ben Surc^en nur tüenige Sagtiere gibt. 31}r Seben

beginnt meift fur^ bor ober mit (Sinbrud) ber '2)ömmerung unb n^öljrt bi§ gegen ben 9lcor=

gen; am S^age |)ftegen bie meiften ber 9iul}e, ob[d)on in jet}r berjd)iebener 3Sei[e. SSdfjrenb

bie einen fid) einfad) ber!ried)en unb fjier faft betDegung§Io§ big gum nöd)ften SIbenb ber-

{)arren, gönnen fid) anbere bie SSoIjltot ber S3efonnung, begeben fid) beStjalb on geeignete

Crtlidjfeiten unb oerbringen ben Sag in einem ^lolbfdjlummer, ber jebod) niemals fo tief ift,

ha^ fie fid) einer ®efat)r unborfid)tig preisgäben ober eine fid) if)nen bietenbe Beute ber-

nadjiäffigten. Slber aud) fie be!unben burd) S^egfamfeit, ©equa!e unb bergleid)en, ba^ ber

9Jtonb i!)re ©onne unb bie 9^ad)t bie 3eit ift,
in ber fie if)ren eigentlid)en ®efd)äften nadjgeljen.

SOZit ber SSerwanblung ftel}t bie 9^o!)rung in einem beftimmten $8erl}öltni§. Sitte

Surdje finb 9f?oubtiere; bie SSeute ober, ber fie nadjftreben, ift je nac^ bem 2tlter berfdjieben.

®ie Sarben näljren fid), tvie £et)big bei bieten bon if)nen feftftellte, im früf)eften ^jugenb-

§uftanbe bon alterlei Meingetier, „inbem fie wk bie S^egentoürmer i()ren '2)arm ununter=

brod)en mit 6d)Iamnierbe füllen unb babei fteine tierifdje SBefen, ^nfuforien, 9f?öbertiere,

<5d)alen!reb§d)en, aber oud) Diatomeen, in 9J?enge einfd)Iürfen". ^er ^nTjoIt beg 2)arme§

berfdjiebener bon £et)big unterfud}ter ^aulqua^^l^en tüai immer me!)r ober b^eniger berfelbe;

'i)ü§> ^orI}anbenfein berfdjiudter Sllgen unb ä'^nlid)er ^ftongen erüärte aber aud) bie früljer

allgemein für ridjtig getjaltene 2Inna't)me, ha'^ befagte Sarben fid) ou§fd)Iiepd) bon ^flangen-

ftoffen nät)ren unb erft nad) it)rer Ummanblung §u Sf^aubtieren werben follten. MerbingS
!önnen Sarben geraume 3ett bei auSfd)Iie^Iid)er f^ütterung mit ^flangennaljrung leben, fid)

bem 9tnfd)ein nad) auc^ rt)oI)lbefinben, berlangen aber, foHen fie gebeif)en unb namentlid),

foHen fie fid) bertüanbeln, balb fräftigere ^oft, nämlid) tierifdje ©toffe. SII§ 9?aubtiere er-

tüeifen fie fic^ bereite in fetjr frü't)er Qugenb bem, ber fie längere ^eit beobadjten !ann; benn

fd)on fie nagen fd)n)äd)ere Sarben, gleid)biel ob foId)e i^xex eignen ober einer anberen Surd)-

ort, o'^ne Umftänbe an. 2(u§fd)Iie^Iid) lebenbe tierifd)e 9fJaI)rung net)men bie Sarben ber

^rallenfröfc^e, benen aud) bie jum 91braf|)eln bon ^flangen geeigneten ^orn§ä!)nd)en fel)ten,

foi-bie bie Sarben aller ©d)rt)anälur(^e gu fid). (Sinmal bertoanbelt, jagen alle Surd)e q^uf

lebenbe unb fid) ben^egenbe Siere ber berfd)iebenften Slrt, bom SSürmc^en an bis gum SSirbel-

tier l)inauf, bie einen, inbem fie fie fd)ti)immenb berfolgen, bie anberen, inbem fie bie in§

5Iuge gefaxte SSeute burd) einen (Sprung ober burd) rofc^eS $ßorfd)nenen i!)rer QüxiQe gu

ergreifen fud)en. SSon je^t an berfd)ont !ein Surd) feineggleid)en ober feine SSern^anbten,

berfd)Iingt bietme!)r biefe ebenfogut tvk jebeS onbere Sier, ba§ er über!)au|)t ben^ättigen

!ann. ©injelne g'^ofd)arten jagen erbDiefenerma^en mit 55orIiebe auf anbere ^^röfd)e, ja finb

ouf foId)e als §au|3tna^rung angert)iefen. Tlit äunel)menber SBärme fteigert fid) bie ?5re§-

luft: in ben ©ommer- unb §erbftmonaten finb unfere Surd)e n)a!)r!)aft gefräßige 9^aub-

tiere; im ^rüpng genießen fie weniger, obgleid) man tt)egen beS borauSgegangenen SBinter-

fd)tafe§ baS ©egenteil empörten möd)te.

9^ad) bem @rn)ad)en ouS bem2Binterfd)Iafe melbet fid) bei ben Surd)en ber gor t|j flau*

gunggtrieb, ber aud) fie in befonberem ©robe erregt. Hm biefe 3eit l)errfd)t, im S^^orben

ftienigftenS, oft nod) red)t raul)e SBitterung ;
bie SBärme beträgt !aum 2 ©rab über bem ©efrier-

fünfte; gro^e, un5ertaute(£iSftüdefd)mimmenbieneid)tnod)inbem®eh)äfferum^er: boSober

fid)t bie Surd)e n)enig an; ja, angeftellten 5ßerfud)en gufolge fd)eint fogar eine ftjieberum

abnel)menbe SSärme beSSBafferS bie ^Begattung gu befd)Ieunigen. ©obalb ber Said) abgelegt
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i[t,
tfennen fiel) bie ^ärcf)en, and) bie, bie mit größter ^nnigfeit aneinanber gu Tjängen [djtenen,

unb jebey (5Jefc()IecI)t gel}t nun mieber feine eignen SBege. ®ie auf bem Qanhe lebenben ber=

laffen bay ©etüäffer, g-elbfrofdje begeben fid) auf steter unb SSiefen, SSaumfröfdje erflimmen

bie S5>ipfel ber ^äume, ©alamnnber beifügen fid) in i!)re ^agbgrünbe, um fortan ifjx einför-

mige§ unb für fie anfd)einenb bod) fo bet}aglid)eg ©ommerleben §u fül}ren, bi§ ber eintretenbe

Söinter burd) feine Mite ober in Srol^enlänbern burd) feine 'Siürre biefem ein ©nbe madjt unb

einen jeben gtoingt, fid) für bie ungünftige '^djxe^eit ein gefd)ü^te§ 9f?ut}elager gu fudjen.

©0 rafd) ber Surd) feine erfte ^ugenbgeit burdjiäuft, fo lüenige 2Bod)en bie Sarbe bebarf,

bi§ fie fid) ^um bollfommenen Stiere ummanbelt, fo langfom ift
"Da^ Sßad)§tum he§> le^teren.

i5röfd)e finb meift nid)t bor ©nbe be5 gmeiten SebenSjaljreg, in ber 9f^egel aber erft im britten

ober bierten Sat}re fortl^flangungSfäljig, bie größeren Slrten n)ad)fen aber nod) immer fort

unb fdjeinen über!)au|3t, gerabefo mie getpiffe S^ried)tiere, !ein begrenztes ©rö^entoadiStum

3U I}aben; baSfelbe gilt für bie größeren (Salamonber. ®afür ober n:)öt)rt i!}t Seben aud},

falls nid)t ein gen)altfamer Xoh e» fürgt, biele, biele '^ai)U, fetb[t unter Umftänben/bie jebem

anbern Stiere ben 5tob bringen toürben. (SS ift mal)r, ha"^ in §ö!)Ien eingefdjioffene Kröten

am 2ehen berblieben finb, falls nur etmaS g-eudjtigfeit unb mit iljr eine geringe 9Jlenge

bon 9^at}rung einbrang; eS ift burd) 93eobad)tung feftgeftellt i-öorben, ba^ fie über '^ai)xe§^

frift in !ünftüd) für fie bereiteten §öl}len §ugebrad)t '^oben, o!)ne bem SJtongel ^u erliegen:

i{)re ^^^^ö^ö'fs^t übertrifft olfo mirflid) bie aller anberen SSirbeltiere. ^on eingetnen

5lried)tieren miffen mir, ha^ abgebrod)ene ©d)män§e fid) bei i!)nen bis §u einem gemiffen

(S^rabe mieber erfe^en, b.
'i). ha^ ein ©tummel fid) bilbet, beffen ©eftalt ber eines ©d)man5eS

öl)nelt, ber fid) aber baburd) bon biefem unterfd)eibet, bo^ er mitunter, namentlid) im 2In=

fange, ?Ibmeid)ungen in ber §outbebedung §eigt unb anftatt ber SSirbelfäuIe einen un^

geglieberten biegfamen ©trang in fid) birgt; bei einzelnen £urd)familien "tjingegen entftet)en,

menn mon fie berftümmelt, neue ©lieber mit S!nod)en unb ®elen!en, gteic^biel ob baS

Stier ott ober jung ift,
ob eS fid) im £arben= ober im auSgebilbeten ^uftanbe befinbet. f^-rei^

tid) bei ben :^ö!)eren £urd)fomiIien gelingt foId)eS nid)t. ^. ^raiffe t)at bergebenS barauf

gemartet, ha^ ein ^rofc^ ober Saubfrofd) aud) nur einen t^inger, gefd)meige benn ein 58ein

neu erzeuge; benn bei ben g-rofd)Iurd)en f)ört bie (£rfa|fäl)ig!eit nad) erfolgter SSermanblung

auf. ©d)neibet man aber einem 3JJold)e ein 35ein ober ben ©d)i-üon§ ah, fo erfe|en fi(^ biefe

2;eile mieber, obfd)on langfam; miebert)oIt man ben SSerfud), fo '^ilft bie 9f?atur gum gmeiten

SDfioIe nad). ^ermunbungen, on benen anbereSSirbeltiere unbebingt jugrunbe ge{)en mürben,

behelligen biefe Surd)e !aum; fogor bie auSgefd)nittene Slugenlinfe bilbet fid) bon neuem.

®iefe (Sigenfd)aft unb i!)re fonftige Unem|)finbüd)!eit.'^at bie unS §ugänglid)ften Slrten ber

0affe, inSbefonbere bie i5röfd)e, gu 31Rärtt)rern ber 2Siffenfd)aft gemod)t: an il)nen mürben

unb merben bie S8erfud)e angeftellt, hie über bie Stätigleit unb 2Sir!fom!eit ber Drgane bie

bebeutfamften ©rgebniffe gel)abt t)aben. Hud) im greileben fieT)t mon oft 33eif:piele einer

gon§ ungIoublid)en SebenS3äI)ig!eit: ouS getöteten unb oufgefd)nittenen ©d)Iangen !ried)en

nod) lebenbe Kröten lf)erbor, beren .^Hinterbeine bereits bollftänbig ober bod) teilmeife berbout

finb; SSerner beobad)tete in einem ^eid)e bei ^fd)I eine (Srbiröte, ber, mof)! infolge eines

©teinmurfeS, bie ©ingemeibe ouS bem ßeibe I)erauSt)ingen, bie bon hen SBunbrönbern ouS

bon einer neuen gorten §aut übermad)fen gu merben begannen. 9^ur bon ben nieberften ©ee=

tieren mirb foId)e @rfa|fä{)igfeit nod) übertroffen, ^nlic^ lebenSgö:^ ermeifen fid) menigftenS

einzelne 5Irten ber Stoffe ben (Sinmirfungen beS SSetterS gegenüber. gröfd)e !önnen unter

SBnffer nod) eine S;em|3erotur bon 0° ausrotten, menn biefe md)t §u lange anbauert.
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Unter bem ^^a^e, ben bie ^Ttecf)ttere mit 9^ed)t ober Unredit errec3en, iphen aud) bie

i{)nen in [o mandjer 6^infid)t äljnlidjen, big in bie neuere ßeit mit it}nen gufammenöemorfenen

£urd}e §u leiben, ^ein einziger bon it)nen aber
ift mirflid) jdjäblid), fein einziger imftonbe,

Untjeil Qn§urid)ten: gteid)mot}I berfolgt unb tötet [ie blinbe llnfenntni^ nod) in unberontmort*

Iid)er SSeife. Sßon uralten Reiten I}er I}Qben jid) auf unjere S^age 3Infd)auungen bererbt, bie,

objdjon gönglid) ungered)t[ertigt, felbft bei [ogenannten ©ebitbeten nodj geglaubt merben.

Söät)renb ber einfidjt^bolle ©örtner bie S^röte t}egt unb pflegt, ber (Snglänber jie [ogar gu

§unberten ou[!auft, um feinen ©arten bon ollerlei jd)äblid)em ©e^iefer §u reinigen, fd)Iagen

ro^e unb unmifjenbe 9Jien[d)en ha§ „'^äfslidje" Slier tot, mo fie eg finben, gIeid)fom afö

hjollten fie fid) ou[ eine ©tufe [teilen mit bem (Stord)e, ber an biefem Siere eine un§ faft

unbegreiflid)e SJlorbluft betätigt. S3ei bem, ber beobad)tet, ermerben fid) alle Surdje biejelbe

f^reunbfd)aft unb ßuneigung, bie man allgemeiner nur ben gröfd)en gollt, objdjon bie

übrigen l^laj|enbermanbten fie in bemfelben ®rabe berbienen mie biefe. (Sjegen bie meiften

Ü^aubtiere fd)ü^t biele ber ©d)Ieim, ben iljre §aut abfonbert; biejenigen unter il)nen aber,

bie feine berartig befonberg mirffome ©ifttjout umtjünt, fallen in Ungat}! ben allerberfdjieben-

ften Stieren gur SSeute: bom ^rofdje fann man ba^felbe fagen mie bom §afen: „MeS, alle^

tüill it}n freffen!" (Selbft ber 9J?enfd) fdjä^t bie ©djenfel einiger Wirten a[§> ledere:? @erid)t.

©in ©lud für fein ©efdjiedit, bielleic^t auc^ für un§, ha'^ bie au^erorbentlid) ftarfe ^erme^=

rung alle entfteljenben SSerlufte balb n^ieber auSgleidjt, obmot}! eine $8erminberung nament=

lid) in ber Umgebung ber gröjseren (Stäbte bereite beutlid) bemerfbar ift.

©egenmärtig beleben J8urd)e alle (Srbteile unb berbreiten fid) über alle ©ürtel, mit

9tu§na{)me ber ^olarlänber. (Sinige SIrten, mie ber ©ra^frofd) unb ber 9}loorfrofd) in (Suro|:)a,

bringen fogar §um ^olarfreil bor, ber bon erfterem fogar nod) überfdjritten mirb, mä^renb,

foöiel mir bi§ [e^t miffen, meber in S^orbofien nod) in 5)^orbamerifa irgenbein Surd) hen ^oIar=

!rei§ erreicht. SBärme unb SSaffer finb, unb gmar in nod) tjötjeiem ©rabe al§ bei anberen

Maffen, bie 33ebingungen §u itjxem Seben unb ©ebei!)en. 3t)re 2(bl)ängigfeit bom SBaffer

ift fo gro^, ha^ fie of)ne biefeg nid)t gebad)t merben fönnen; muffen fie bod), mit menigen ?Iu§=

nat)men, i^re erfte ^ugenb barin berieben. ®ie gmeite SebenSbebingung, SSärme, erflärt e^,

ha'^ fid) tljre 5In§aI)I gegen ben Äquator ^in au^erorbentlid) fteigert, fo ha'j^ man faft fagcn

fann, bie SBenbefrei^Iänber feien i'^re eigentlidje ^eimat. ^jmmer aber mäl)len fid) bie £urd)e

nur bie fü^en ©emäffer gu il)rem 21ufentt)alte ober gur ®r§ie'f)ung§ftätte i'^rer 9^ad)fommen*

fd)aft, meiben bagegen ba§ SJleer ober faltige ©emäffer überl)aupt. ^n ber 9f?egel bermögen fie

5!Jieeregarme nid)t §u überfd)reiten; begt)alb fe|t auc^ iia^ 2Jieer il)rer ^Verbreitung in ben

meiften fällen unüberfteigbare (5d)ronfen. 2öo fie bennod) auf bom geftlanbe getrennten

^nfeln borfommen, ift entmeber an eine ^erfd)Ie;)|)ung be^ £aid)e§ burd) ^ögel ober an eine

Sanbberbinbung il)rer ^eimat^infeln in allerjüngfter ^ergangenljeit §u benfen. ©in hetxädp

Iid)er S;eil ber Surd)e bermeilt in allen £eben§äuftänben imSBaffer, bie 9}?eI)r§aI)I aber, nad)bem

fie iijxt ^Bermanblung überftanbenl)at, au^erl)alb be^SBafferg, obfd)on nur in feud)ten ©egen=

ben. ®a, mo bie SSüfte jur mirflid)en §errfd)af t gelangt ift, gibt e§ feine £urd)e mel)r, bort I}in*

gegen, mo äSaffer, mennfd)on nur geitmeilig, aber alliäl)rlid), fid) finbet, fel)len aud) fie nid)t;

benn ebenfogut mie bei un^ julanbe ben SSinter, berbringen fie bort bie biefem entfpred)enbe

trodene ^ai)xe§^eit, tief eingebettet im ©d)Iamme ober bod) in §ö^Iungen, in tobäI}nIid)em

©d)Iafe,. an§> bem fie ber SSeginn be§ näd)ften 5rüI)Iing§ medt. ^n allen ©egenben ber ^qua-

torlänber, mo eine regelmäßig mieberfe^renbe O^egenjeit ha§> ^ai^x in beftimmte 5Ibfd)nitte

teilt, berfdjtüinben fie mit SSeginn ber Sroden'^eit gänslid) unb ftellen fid) mieber ein, nac^bem
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ber erfte Siegen geiatlen ift,
weite <Btieäen, auf benen man borljer Don i!)rem 58ort)aiiben*

fein feine ^I^nung f)atte, iDie mit einem 3auberfc!)Iage belebenb. (Sin \o\d)ei (5ommer[c!)Inf

!ann, wie D. SD^oI)nic!e für ^a\)a nac!)lueift, fünf SRonote anbauern. 2(ber in ollen biefen ®e-

genben ift iljre 'än^ai'ji befcf)rän!t im SSergleidje §u ben mafferreidjen Urmolbungen, bie ial}r=

auy jal)rein annäljernb biefelbe i5euc[)tig!eit f)alten unb ben Surd)en felbft in benSBi^feln ber

33äume nod) ©elegenljeit gur gort^flangung genjö^ren. ®ie unerme^Iid)en Söalbungen

©übomerifo» lüie bie llriüälber ©üboftafienä unb be§ tro|3ifd)en ^IfriM beljerbergen eingelne

gamilien üon itjnen in überrofdjenb "^oljer ^tn^at)!, fotüol)! ber Strten oI§ oud) ber (Singelmefen,

unb ha§ am ©runbe breiter SSIätter gmifdjen biefem unb bem (Stamme (bei Slgaüen unb

5(nana§gert)äd)fen), in 33aumI)öI)Iungen unb fonftmie fid) fammeinbe SBaffer mirb üon itjnen

benu^t, il)ren Said) aufgune'^men, unb bient iljren Saröen gum 5IufentI)atte. ^n biefen

geud)tniälbern ift febeS ^Iö|c^en befiebelt, bie ©emäffer unten am 93oben, beffen feudjte

©teilen mie bie SSipfel unb §öl}lungen ber S3äume, n)äl}renb in ben ber"^ältni§mä^ig

trodeneren SBalbungen 2tfri!o§ ungleid) n:)eniger Surd)e bemerft werben.

^ie allgemeine Sßerbreitung ber Surdje ift nad) ®. 51. S3ouIenger§ Unterfudjungen

\e^x öt)nlid) ber ber ©ü^mafferfifdje, fef}r berfd)ieben aber g. 35. bon ber ber (Sibedjfen.

^oulenger teilt ha§> gan^e bon Surd)en betüoljnte ©ebiet ein in einen nörblidjen ©ürtel, ber

burc^ bie §äufig!eit ber ©djmanglurdje unb ben TlaxiQel ber 58Iinbl-Düt}Ien fid) auSgegeidjnet,

unb in einen füblidjen, bie ^quatorlänber umfpannenben ©ürtel, ber burd) ben 9JlangeI an

©d)tr)an§Iurc^en unb ba§ 58or!ommen bon S3IinbiDü"^Ien djarafterifiert ift. Unterabteilungen

be§ nörblic^en ®ürtel§ finb bie ^oläarftifc^e 9f?egion mit i!)rer großen Qa{-)1 bon ed)ten 2Rold)en,

mit i^ren ©d)eibenäünglern (bon benen nun freilid) ingmifc^en eine ©attung aud) in 9^orb*

amerifa gefunben mürbe) unb ben überaus f^ärlidjen §t)Ien, unb bie 9^orbameri!anifd)C

Ü^egion mit i^ren 2trmmoId)en, Sungenlofen unb Duer§at)nmoId)en fomie ber reidjen ^al}!

bon ^^t)'ien, aber nur menigen ed}ten Woldjen. SSä'^renb bie ^aläar!tifd)e 9fJegion mieber

in eine euro|3öifd)e unb in eine afiatifd)e Unterregion (in ber Duergal^nmoldie nac^ Dften

immer tjäufiger ouftreten) gerlegt merben !ann, finb öftlid)e unb tnefttidje Unterregion in

bem norbamerifanifd)en ®ebiete nid)t fo fd)orf boneinanber unterfd)ieben.

2)en füblidien, bie^quatorlänber umfpannenben ©ürtel teilt S3ouIenger je'^r natürlid)

in ein ^eid) ber (5tarrbruftfröfd)e unb in ein 9?eid) ber ©djiebbruftfröfd)e. ®a§ ©ebiet ber

©tarrbruftfröfd)e, ha§^ genou 51. ®ünt!)erg 9lei(^ ber g^prinoiben ^nodjenfifdje entfpridjt,

^ot auf 300 Wirten bon 5-rofd)Iurd)en 260 ©tarrbruftfröfdje, n)öf)renb if)m ^^len unb g\)\tU

gnot!)iben faft gon§ fetjlen; ha§> ©ebiet ber (5d)iebbruftfröfd)e bagegen, ha§ mit ®üntl)er§

gfteid) ber a^lj^rinoiben g-ifc^e übereinftimmt, entpit ouf etmo 420 grofd)arten 370 (5d)ieb^

bruftfröfd)e, barunter na^egu alle §^liben unb 3t)ftignatl)iben. ®o§ ©ebiet ber ©torrbruft-

fröfd)e teilt fid) mieber in bie Snbifd)e Ü^egion, ber bie ^ungenlofen fehlen, unb in bie

9Ifri!onifd)e 9^egion, bie ©^ornfröfd)e ouftoeift, bo§ ber ©d)iebbruftfröfd)e in bie Sro^^ifd)-

SImeri!onifd)e 9^egion, mit il)ren SSIinbmü^Ien, ^i^afröten, äoI)Ireid)en ed)ten Kröten unb

§^Ien, unb in bie 9IuftroIifd)e 9f^egion, mit if}rem 2JlangeI on S3IinbmüI)Ien unb ed}ten Kröten.

^ie feinere Einteilung 33ouIenger§, ber bie 5tfri!anifd)e S^egion nod) in eine feftlänbifdje

unb eine 9Kabagaffifd)e, bie Wuftrolifdje noc^ in eine 2ruftro-aRalaiifd)e, giuftrolifd^e unb

9fJeufeetänbifd)e Unterregion fd)eibet, tjier mieberjugeben, mürbe gu meit fül)ren. @§ bürfte

genügen, menn mir anfüf}ren, bofe auf Mahac^a§fai fein $8ertreter ber ©d)iebbruftfröfd)e, in

§(uftralien (mit 2tu§nat)me be§ äufserften 9^orben§) bogegen fein ©torrbruftfrofd) angetroffen

mirb; bod) ftimmen beibe Sönber borin miteinonber überein, ha^ if)nen ed)te Kröten ber
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©attunc3 Bufo, gungentoje ^rofd}Iurcf)e unb SSertreter ber ©d)mQn§Iurd)e unb 93Iinb-

ruül)Ien bonftnnbtg fetalen.

^Ijtem 9f^eid}tum an ©ottungen unb Wrten nad) fteljt nad) einer ^ujan^wtenftellung

33ouIenger§ bom ^al)re 1882 bie S;ropi[d)=2lmer{!an{[c^e 9^egion obenan mit 58 ©ottungen

unb 375 Strien, bann folgt bie^nbijdje mit 28 Gattungen unb 1689(rten, bie 5lfri!anijd}e mit

26 Gattungen unb 141 2(rten, bie 9?orbameri!anijc^e mit 23 ßJattungen unb 108 Wirten, bie

91u[tr-ali[d)e mit 23 Gattungen unb 75 ^rten unb §ute|t bie ^aläar!tifd)e 3f?egion mit 22 ®ot-

tungen unb 60 Slrten. ^n allen \edß 9?egionen berbreitete gmmilien finb bie Sl!röten unb

bie edjten gröfdje; ouf eine einzige SRegion in i!)rer Verbreitung bejdjränft geigen fid)

bagegen 6 bon ben 19 befannten Surd)familien.

^n hen legten Sa!)ren f)at fid) bie Stnja:^! ber befd)riebenen Surd}arten fo mefentlid)

bermel}rt, bo^ 23ouIenger im ^al)re 1896 bie Slrtengal)! ber 5^rofd)Iurd)e ouf 1146, bie

ber ©d)n3anälurd)e auf 130 unb bie ber SSIinbmütjIen ouf 43, im gangen ouf 1319

fdjä^t; bie bon &. 21 33ouIenger '^erborget)öbenen ©runbgüge ber SSerbreitung i}ahen

fid) jebod) nid)t geönbert.

„®ie älteften (Bpuxen berfteinerter Surc^e finben fid)", mie ^. b. Mittel ouSfü'^rt, „in

ben ed)ten ©tein!o!)Ienbilbungen S3öf)men§, ©ro^britonnien^ unb S^Jorbomerüa^. ©ie rü't)ren

ou§fd)IieBlid) bon $angerlurd)en (Stegocephala) !)er, folomonber^ ober eibed)fenä!)nlid)en,

gefdjmöngten Surd)en, bie ein au§ feften .^outfnoc^en befte!)enbe§, bon 2(ugen= unb S^Jofen*

Iöd)ern burd)brod)ene§ (5d)öbeIbo(^ unb §mifd)en ben ©d)eitelbeinen ftet§ ein ©dieitellod^

befo^en. ©ie I)otten einfad)e ober mit flor! gefalteter 3ö'£)nmaffe gefüllte S<^^ne unb fe^r

berfd)iebenartigen, ober immer olg fet)r niebrigfte^ienb gu betrad)tenben $S3irbeIbou. Sfn ber

^et)Ie ftonben brei gro^e, gum SSruftgürtel get)örige platten, ^m ©egenfo^ gu ben lebenben

£urd)orbnungen befoßen bie ^ongerIurd)e eine tt)of)Iau§gebiIbete, ou§ ber!nöd)erten ©d)up*

pen beftef)enbe ^out^^ongerung, bie nomenttid) ouf ber S3aud)feite gur @ntrt)idelung fom."

2(u^ bem ©nbe ber ^ermgeit fennt mon bie erften 5tngeid)en ber ^ongerlurc^e, otfer*

bing§ nur i^re ^öf)rten; bogegen finb biefe Surd)e pufig bon ber ©tein!o:^Iengeit bi§ gum
(Snbe ber 5£ria§, bonn berfd)minben fie :plö|lid); bon nun on bi§ gum ©nbe ber ^jitrogeit :^ot

mon feine Surd)e gefunben; gu biefer 3^^^ treten bie erften 5rofd)Iurd)e, etmol Ipätei,

glt)ifd)en ^uro unb treibe, bie erften ©d)b3ongIurd)e ouf; bie im oberen ©ogön bi§ gum SOäogön

gefunbenen, tüenig ga:^Ireid)en f^röfd)e unb 9)?oId)e finb bon ben je|t lebenben Gattungen

menig ober gor nid)t berfd)ieben.

„S§ ift mit ©id)ert)eit bemiefen, bo^ bie ^ongerlurc^e eine gong felbftänbige, burd) biete

@igentümtid)!eiten im S3aue beg <3tx\p!pt§ bon ben übrigen Surd)en unterfd)iebene Drbnung

bitben, bo^ fie in mond)er §infid)t ^eimtingSmerfmote bemo'^rt t)oben unb im gangen grö*

^ere ^t)ntid)!eit mit ben gifd)en berroten ot§ it)re je^t tebenben ©tomme^genoffen. ^mmer*

t)in finb ober otte befannten berfteinerten Surd)^ unb ^norpetfifd)e bon i^nen burd) fo fd)arfe

llnterfd)iebe getrennt, bo^ big jefet tüenigften^ eine noc^ unüberbrüdte ^tuft gmifd)en ben

beiben Stoffen ber £urd)e unb f^ifd)e beftet)t.

„^^igßn bie ^ongerturd)e fd)on in ber ©teinfot)Ie eine ftorfe f^ormenentn)idetung unb

anfet)ntid)e ^Verbreitung, fo !)otten fie fid) ungefät)r in gteid)er ©tärfe oud) gur ^eit "^^^ 5tb=

logerung be§ ^Rottiegenben. §ier finb e§ bie ©d)id)ten bon Sebod) bei ©oorbrüden, bie

f^unbe in S3öt)men unb ©oc^fen, in 3tutun unb neuerbingS oud) in S^ejoS, ^Jeume^fo unb

QttinoiS, bie iDotjre SBunbertiere ergeben t)oben.
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„3lLn[c[)en bie SteinMjtenjeit unb bie mefo§oifd)en 51blagerungen fd)alten [id) im füb=

It(J)en 9Ifrifa, in Qnbien unb 91u[tralien janbige unb tonige ©d}id}tenrei{)en ein, bereu 3üter

biMjer nidjt mit @id)erf}eit feftgeftetlt merben fonnte, unb bie gteidjfalfö eine Hngal)! bon

^an§erlurd)en entl)alten. ^n ©uropa erreicht bieje £urd}orbnung i()re bolüommenfte (Snt=

lüidelung unb gugleid) il}ren 2lbjd}!u^ im SSuntfanbftein unb in ben ßetten!oI}Ienjd}id}ten

ber Xx\a§. '3)ie triajfifd^en ©Qttungen geidjnen [id) meift burd) gemaltige ©rö^e, fa[t üott^

pnbige ^er!nöd)erung ber SSirbelfäuIe, I}öd)[t bermidelten ,lQbt)rint()ijd)en' S3au ber S'^il-jnt

unb burd) ben 9JiangeI an S3aud)[d}u|.ipen aü§ unb [teilen otjne B^i^eifel bie t}öd)[te g-ormen-

entmidelung unb gugleid) ha§> ©d)lu[3glieb ber [eit bie[er ßeit ööllig ou§ge[torbenen Gut-

midelung§reil)e ber ipangerlurdie bar.

„2Bat)r[d)einIid) [inb bie ^angerlurdie, nad)bem [ie in ben gemaltigen Sabt)rintI}obonten

ber %iia§ it}re f)öd)[te ^ßerbolltommnung erreidjt t)atten unb einer meiteren 2(u§bilbung nicf)t

mel}r [ät)ig maren, au§ge[torben. ^n feinem galle fönnen bie nod) je^t lebenben S3Itnb=

müljlen, (5d)manälurd)e unb gro[d)Iurd)e öon ben tria[[i[d)en Sabtjrinttjobonten al§ unmittel-

bare Stadjfommen abgeleitet merben, benn ämi[d)en bie[en ^angerlurdien unb jenen jüngeren

Drbnungen ber £urd)e be[tet)t nid)t nur im SeibeSbau, [onbern aud) in ber geoIogi[d)en $8er-

breitung eine bi§ je^t unau§ge[ünte Sude." ®er älte[te befannte ©d)manälurd), Hylaeo-

batrachus croyi Dollo au§ bem SSealbien 58elgien§, einer Formation, bie §mi[d)en ^ura unb

treibe liegt, bür[te mo!}r[d)einIid) hen 9^ie[en[alamanbern (5lm:pl)tumiben) ange!)ören. ^ie

menig äaI)lreid)en2JJoldie au§ bem S^erttör (oberem ©ogän, Dligojän unb SO^io^än Don gron!=

reid) unb ^eut[d)Ianb) [tel)en ben je^tlebenben bereite natje. Der 9^ie[en[aIamonber au§ bem

obermiogänen ©ü^ma[[ermergel bon Öningen (Megalobatrachus scheuchzeri HolL), be[[er

befannt unter bem @ottung§namen Andrias, i[t bon ber o[ta[iati[d)en 5(rt menig ber[(^ieben.

„3Ba§ bon bilubialen 9}^oId)en big je^t borliegt, [timmt mit lebenben Gattungen überein."

§8er[teinerte SSIinbmü^Ien I)at man bi§ je^t nidjt ge[unben, unb aud) bie er[ten r^xo\d)-

Iurd)e (Palaeobatrachus gaudryi Vidal) [inb mit ©id)ert)eit er[t au§ bem oberen ^ura bon

©ganten befannt. ^m oberen eo^än bon ^nbien mürben 9f?e[te ber je^t bort nod) lebenben

Gattung Oxyglossus, in (Suro|)a ämei[etf)a[te 9?e[te bon Rana entbedt. „Da§ Dligo^än bon

DuercQ :^at |)rad)tbone 9^e[te, bon benen auc^ bie 2Seid)teiIe im P)o§pI)orit erf)alten [inb,

ha^ Oigojän unb 9Jiio§än Deut[d)Ianbg, S3ö:^menl unb gran!reid)§ äat)Ireid)e ^nod)en er-

geben. Sieben htn SSa[[er[rö[d)en (Hana) I)atte bie burd) bie größere ßat)! ber Äreujbein-

mirbel (§mei bi§ bier) gefennäeid)nete au§ge[torbene Gattung ber Ur[rö[d)e (Palaeobatrachus)

bie [tärf[te Sßerbreitung bei un§, mirb aber [d)on im oberen Mo^än md)t mel^r angetro[[en.

^röten[rö[d)e unb (Sd)eiben§üngler beginnen §um ^eil [d)on im Dligogän unb Untermiogän,

[o ba^ mit 5{ugnal)me ber §t)Ien unb Kröten alle gamilien, bie je^t bie ^aläarfti[d)e 9?egion

bemot)nen, [d)on au§ bem Siertiär ©uro|)a§ befannt [inb; eine ^röte (Platosphus gervaisi)

i[t aber [d)on im ^liogän bon f^ranfreid) ge[unben morben. 9Jeben ben Ur[rö[d)en [inb nur

bie ©ottungen Latonia unb Pelophilus mit 33e[timmtl)eit a\§ augge[torben gu betrad)ten.

Sm ©ilubium, namentlid) im ßö[3 unb in §öl)len, [inb g-ro[d)re[te nid)t gerabe [elten; [ie ge-

I)ören aber, [omeit befannt, oT)ne 3{u§na()me gu nod) je|t lebenben Gattungen unb ben je^t

lebenben nal)e bermanbten ^trten." ©o [tel^t
Rana meriani un[erem 2Ba[[er[ro[d), Rana

mebelyi bem (yra§fro[d) [et)r nal)e.

Wan fennt aud) bie Sarbe bon Palaeobatraclius, bie, mie bei un[eren ß'noblaud)^-

fröten, [et)r gro^ mar.



©tfte Orbnung:

aSIiubtuiifjtcu fApoda).

„3Senn e§ je SurcE)e öerbienen, §ur Drbnung ei;t}o&ett §u iDerben", jagt ^. SSogler, „fo

finb e^ gan§ geiüi^ bte ^I{nbtDüt)Ien. Dbgleicl) nad) i{)rem 2Uif3eren ©djiangen ober rid)t{ger

2Bü!)Ien, beuten bocf) i^re inneren (Sinrtdjtungen aü\ bte Statur ber %xö\d}e. ©ie jinb, rtiaS

i()ren allgemeinen Äör|3erbou betrifft, ben '3)o^|3eI[d}IeicI)en je!)r ä!)ntic!), unter[c!)eiben fid)

aber bon i^nen [ogleid) baburd), ba^ if)r Selb nadt
i[t, ba^ fie naijeju feinen ©djauinj f)aben

unb i^r runber Alfter faft ont (Snbe be§ ^ör^er§ [tel)t, ber einer allentlialben gleid)biden, an

beiben (Snben [tum^fen SSalge gleidjt; er I)at me'^r ober n)eniger gebrängt [tetjenbe, ring=

förmige (Sinbrüde ober
ift burd)au^ eben unb glatt unb, [olange ha^ Stier lebt, bon einem

fiebrigen ©afte bebedt.

„^nie 33Iinbmüt}Ien I}aben gleidjartige, f)oI)Ie, an ber ^nnenfeite ber tiefer angefieftete,

[tarfe,- fegeiförmige, mit il)rer (Bpi^e etn)a§ ^urüdgeneigte 3<^^"ß unb eine mit iljrer ganzen

Unterfeite am ©ritnbe ber 2JJunbI)öI)Ie angeljeftete, mitl)in nidjt au^ftredbore ^^^gß- S^'^^W

finben fid) aud) am ©aumen bor, unb gn)ar ftel)en fie Ijier in ©eftalt eineä §ufeifen§ mie bei

einzelnen §ifd)moId)en. 3Bag bag S3ein ber S^M^ betrifft, fo ift biefeS baburd) I)öd)ft merf=

iüürbig, ha^ e§ au§ brei S3ogen^aaren beftel)t, bie auf Giemen in il)rem S?eimling§leben unb

auf eine Ummanblung fd)IieBen laffen. ®ie äußeren 9^afenlöd)er ftel)en auf ben (Seiten ober

on ber ©pi|e be^ ^o|)fe§, unb bie inneren gel)en am ©aumen au^. ®ie Stugen fel)len ent=

meber gänglid) ober merben bon ber §aut be§ ^op\e§ fo bebedt, ha^ fie §um ©el)en burd)ou§

unbraud)bar finb. S5or il)nen bemerft man im.mer ein fleineg Sod), in bem ein au§= unb ein^

§ieparer, mit einem eignen Sterben berfel)ener %a\tei liegt. '2)ie DI)ren finb, mie beim

©alamanber, unter ber §aut berborgen, "fiaben fein Trommelfell unb beftel)en tüie bei jenem

blo^ au§ einem fleinen ^nor|?eI|3lättd)en, ba^ auf bem eirunben genfter liegt.

„9?ic^t§ ift fonberbarer gebilbet aU ber ©d)öbel felbft, inbem bie Dberfieferbeine bie

Slugengegenb unb bie @d)Iöfenbeine bie ©d)läfenl)öl)le fo heheäen, bafj bie H;o|3ffeite mie

eine auä einem einzigen ©tüd beftel)enbe fd)ilbförmige ^nod)enmaffe erfd)eint. ^ie Hugen

liegen, toofern fie borI)anben finb, in einer am oberen ^anhe ber Dberfieferbeine befinblid)en

Iängtid)en, ^unftförmigen $8ertiefung. ®a§ Strommelbein ift gmifdien bie anberen S!nod)en

he§> ©d)äbefö eingefd)oben, unb bie llnterfieferöfte berbinben fid) born an il)rer ©^i|e burd)

^nor^el. ®er ®eIenffo|}f am §inter^au^te ift Iäng§ feiner 2Jiitte in jtüei Steile geteilt, gans

mie bei ben ^röfd)en.

„S^ie Siüdenmirbel ben^egen fic^ nid^t mittele ^ugelgelenfen in* unb aufeinanber,

Jonbern finb on beiben ©üben eingetieft unb fielen miteinonber burd) eine 5mifd)en je §h)ei

aSreftm, Sicvtcben. 4. 3tufl. IV. Sonb. 3
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SBttbeln eingefcf)oBenc Slnor|je!^iIatte in SBerbinbung. ®te 9f?i^i^en jtnb 5In[önge; 93ru[t-

bein, 33ecfen unb ©lieber fel}len Gönälic^. Sßon ben Sungen i[t nur eine borljonben."

SBorfte'^enbe, Don SSagler, bem SSegrünber ber Drbnung, aufgefteltten Weihnale '^aben

fo äiemlid) nod) I)eute ©eltung, fo i)a^ mir nur tnenig nadj^utragen !)Qben. 3ln bem tvit bei ben

erbrt)ül)lenben (Sd)fen (S)op^eIfc^Ieid)en) majfiben ©djäbel ift ba§ ©tirnbein bon ben (5d)eitel-

beinen getrennt; bie Gaumenbeine finb mit bem Dberüefer öermai^jen. '3)ie 9ln§Ql)I ber

SSirbel, bie beiberfeitS ouSge'^ötilt (am|jt)i§öl) jinb, !ann bi§ gu 300 anftetgen. '^ie Iin!e Sunge

|el)lt; bie Seber ift in biete Sa|3|)en §erf|jdten; on jeber (Seite liegen beim 3Jiännd)en mel)=

rere §oben I}intereinanber, bag nn^aarige 33egattung§mer!§eug !ann Ijerborgeftül^t merben.

@inget)enbe Mtteilungen über ha§ ^^erbenjl^ftem biefer Stiere berbonfen mir % Söolb-

fdjmibt. S)ag S8orberl)irn ift maffiger entmidelt al§> bei alten unferen eint)eimifd)en Surd)en

unb ät)nelt met}r ber grofd)Iurd}* al§ ber ©dimanglurdiform. ^^ifc^ßnfjirn unb 9Jiittelt)irn

finb nid)t boneinonber unterfdjieben; ha^ ^k^n^xn fel)tt aU felbftänbiger Slbfc^nitt gang.

©et)nerb unb ^örnerb finb berfümmert.

Über bie (£ntn)idelung§gefd)id3te ber 33Iinbtt)ül)Ien mar bi§ bor !ur§em noc^ fel}r

menig be!onnt. ^o^. Tlixiki berbon!en mir bie SO^itteilung, ba^ bie Set)Ianifd)e 93Iinbmül}Ie

(Ichthyophis glutinosus L.) auf feber 6eite be^ §alfe§ mit einem ^iemenlodje berfe!)en

fei, bog §u ben inneren Memen füljre. ^aä:) ^. ©erbai^ unb befonberg nad) ben augfü"^r---

lid)eren 9^ad}meifen bon So. ^eter§ fommt aber bei TypUonectes compressicauda D. B.,

einer S3Iinbmn!)Ie au§ bem nörblidjen ©übamerüo, feine ©^ur bon feitlid)en ^iemen=

Öffnungen bor, mie fie SJiüIler bei ber S31inbmüI}Ie bon (Set)!on gefunben t}at. SSieImeI)r

ift ber S^iemeno:p|3arat ber Sarbe biefe§ %\txt§> fe'^r eigentümlid). 9Inftatt ©djteifen gu

bitben, bie fid) bi§ in bie ^iemenblättd)en ber öu^eren SSüfdjel Ijineingieljen, mie bei onberen

£urd}Iarben, bergmeigen fid) bie S3Iut= unb ©d)lagabern auf ber Dberfläd)e einer' btott=

förmigen ^iement)qut (2tbb., ©. 19, a) unb bermitteln fo bie Sttmung. %\t\t blattförmigen

äußeren 5^iemen erinnern fetjr an bie glodenförmigen Sltemmerfgeuge, bie Söeinlanb beim

Steimlinge be§ S;afd)enfrofd)e§ angetroffen unb befd)rieben '^ai {Sllhh., ©. 19, b). (£§ unter»

liegt feinem B^^if^l ^^B "^^^ ©ntmidelung ber berfdjiebenen 33IinbmüI)Ien, ebenfo mie bie

ber grofd)turd)e, in mannigfac^fter SBeife boneinanber abmeid)t. ©o f)at §. 33. ^. Wöh\\x§>

§al}treid)e 6tüde beg Hypogeophis rostratus Cuv. bon fe'^r berfd)iebener ®rö^e bon ben

©et)d)enen mitgebrad)t, bie meber ^iemenlöd)er, nod) einen g-Ioffenfaum am ©djmange,

nod) aud) bie bei ben Prägern blottförmiger Giemen borfommenben 9?adennarben geigten.

21. ^umeril f)at bagegen mieber bei einem jungen ©tüd bon Uraeotyphlus oxyuius D. B.

oug StRalabar an jeber ©eite be§ §alfe§ ein ^iemenlod) gefunben, ba§ §mar etma§ I)öl)er

lag al§ bei ber Settlanifc^en $8IinbmüI)le, aber bod) ben S3emei§ lieferte, ha^ bei biefer ®at=

tung fid) feine äuf3eren blattförmigen Giemen au^bilben.

2)a§ SBeibd)en legt eine geringe "äw^a^. bon redjt großen, botterreidjen ©iern, bie einen

^lum^en bilben unb bon ber aJiutter bi§ §um 9Iu§fried)en ber jungen umfdjiungen merben

{%hh., ©. 39); mand)e S5Iinbmüt)Ien bringen aud) bereite lebenbe ^unge gur Söelt. %\t

^ermanblung ber jungen gefd)iet)t großenteils fd)on im @i; nod) einem furgen 2lufentt)alte

im SBaffer ober fofort nad) bem 9tu§fd)Iü|)fen nel)men bie Sarben bie Srac^t ber alten 2:iere

an unb leben bann in feud)ter ßrbe ober morfd)en SSaumftrünfen.

9Wit bem 33au nnb ber mutmofilid)en ^ebeutung beS bon SSagler ermäl)nten 2:after§

ober gül)ter§ §mifd)en Sf^afenlod) unb 2tuge, ber mit einem unter bem 5(uge gelegenen

füt)leräl)nlid)en ©ebilbe ber trallenfröfd^e unb ben 33aIancierorganen ber 9J?oId)Iarben
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DCtgIei(!)bar ift, 'i)aben \idj ©reeff, 3B{eber§^eim unb eoTjrt näl)er befaßt. ®{e ®mftül|3ung, in

bie ber ^üT)Ier ber $8ItnbtüüI}Ie gurücfgegogen hjerben fann, ift, nadj &iee\l mit ber nämlid)en

§Qut überwogen, tveidje bie g'ü!)Iergrube aud) nad) ankert begrenzt unb umüeibet. 5tu§

biejer ©rube ragt nun ber ^-ü^Ier gemijferma^en afö 3(u§ftül|)ung tüieber nad) ou^en I)ert)or,

nur mit [einer (Bpi^e freiliegenb. ^m ©runbe ber ©rube münben gl-uei bon gr. £et)big

guerft au[gefunbene Kanäle, bie nod) 9?. SSieber§"^eim im ^ufmnmen'^ange mit ber benod)*
barten gül)lerbrüfe [lel}en [oHen. SSot}in unb tvxe \\d) aber biefe merfniürbige, grofse, ba§

9tuge §um Seil umfajjenbe ®rüfe ergießt, bie ©aborn allerbingS für bie §arberjd)e 2Iugen-

brüje betrad)tet, bie noc^ ©reeff aber eine ©i[tbrü[e [ein fönnte (oud) Ko^n ^ält ben gül)Ier

für einen @i[t[^ri|a|3^arat, unb bie ©ingeborenen ber n)e[ta[ri!ani[d)en Sn[eln «Sao S^ome
unb 9?oIa§ :^atten bie S3Iinbn)üI)Ie Dermophis thomensis, n)ie @ree[[ mitteilt, n)ir!(ic^ für

giftig), öermodjte bie[er nidjt nad)§umei[en. 3n§be[onbere [anb Ie|terer feinen 5lu§fü^rung§-

gang in bie güljtergrube, tük i!)n SBieberSljeim gefeiten I)aben tüollte. 9^ad) allen 58eob-

adjtungen fommt ©reeff bemnod^ gu bem ©djiuffe, ha^ beim lebenben S;iere bie ftar! on-

gefdjtüeHte unb borgetriebene f^ü'^Ierf|)i^e fid) ring§ an bie SSänbe ber gütjlergrube anlege
unb auf biefe SSeife rt)ie ein ^fro|3fen bie beiben 9[Rünbungen ber S)rüfe bedelartig ber-

fd)Iie^e, bi§ burc^ fräftigeti WnUel^iiQ ber ^ü!)Ier in feinen ©d)Iauc^ unb :^inter bie Prüfen-

Öffnungen §urüdfd)nene, bie 3)^ünbungen ber ®rüfe baburc^ |)Iöpd} frei n)ürben unb fo bem

gurüdgeljaltenen glüffigfeitsftrome ber güf}Ierbrüfe ungel)inberten, bieneid)t f^ri|enben 5(u§-

fluB geftotteten, ber möglidjermeife nod) berftärft toerbe burd) ben ®rud he§ fid) §urüd-

§ie!)enben gü'^Ier^ gegen bie ^rüfe unb iljre S^anöle.

®ie 58Iinbn)ü^Ien finben fid) in ben ^quatorlänbern 2(fri!ag, 9(fien§ unb namentlich

5Imeri!ag, mo über bie §älfte aller befannten SIrten leben, fehlen aber Qluftralien unb 'ifflaha-

ga§!ar. ©ie graben im S3oben, führen eine unterirbifd)e Seben^meife nad) Strt ber Siegen-

n)ürmer unb erfd)n)eren he§i)aib bie S3eobad)tung in :^ol)em ©robe; ha aud) nod) feine ein-

zige 2(rt lebenb nad) (Bnwpa gelangt ift, fo finb mir in begug auf i^re Seben^meife gong auf

bie $8erid)te ber menigen gorfd)er angemiefen, bie fie in i^rer §eimat §u beobad)ten ®elegen=

I)eit :^atten. SSiele S3IinbmüI)Ien mo^^nen in ben 9?eftern bon Stmeifen, bon benen fie \\(i)

unter anberem nöf)ren. ^fjxe SSemegungen finb in ber 9f?egel ein langfameä ^ried)en. ©ie

leben bon ©eniürm unb anberem Sl'Ieingetier.

^ie $IRer!maIe ber Drbnung finb natürlid^ aud) bie ber einzigen gomilie (Coeciliidae),
unb bie Unterfc^iebe än:)ifd)en ben einzelnen ©ottungen finb gering; ba^^er ift ha§ 2Iu§ein-

onber:^aIten ber einzelnen Gattungen unb Wirten überaus fd)mierig. ®o§ S5or!ommen ober

^e!)Ien bon ^alffc^ü^pd)en (bie übrigeng nie frei mit bem ^interranbe i)erborragen, fonbern

gang in bie §out eingebettet liegen), S8or!)anbenfein ober gel)len ber 2lugen, ber inneren

Hnterüeferga'^nrei'^e, bie ©eftalt unb (Stellung be§ gü!)Ierg, ber bem nod) fpäter §u be^

fpred)enben %ui)ki ber 9}?oId)Iarben entf|)rid)t, fomie fd)Iiep(^ bie Slnmefen'^eit einer Spalte
an ber ©eite be§ ©d)äbelg §n}ifd)en ©d)eitel* unb ©c^u^^enbein ober bereu $Serfd)Iu§

finb bie mefentlid)[ten Meümak, nad) benen hie 22 (Gattungen (mit etma 50 9trten) unter-

fd)ieben beerben. S3ei ben 9^ingelmül)len (Siphonops Wagl.) finben fid) feine <Bd}nppen

in ber §aut, bie Singen finb beutlid) erfennbar, im Unterfiefer fte!)t nur eine 3ö^nrei't)e,

unb ber ^üt)Ier ift bem STuge nä^er aU bem 9?afenIod)e; bei ben SSIinbmüljIen (Ich-

thyophis Fitz.) finb 9?unbfd)ü^|)d)en in ber l^ör|3er:^aut entljalten, ber Unterfiefer föeift

§mei dieitjen bon ^öfjnen auf.
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3ut erfteren (Gattung geijört bie 9^ingeltüü{)le, Siphonops annulatus M*X-an, ou5

©uat)ana, 9Zorbbrafüien, (gcimbor unb ^eru, ein bei 16 min '^ide 39 cm langer Surd), beffen

^^ant 85—95 9iingel|urd)en geigt, bon fdjipärglidier Färbung, ober iüei^üd) in ber Siefe

ber gnrd)en i[t, gur leMeren bie ßetilonifd^e ^nnbn)ür}Ie, Ichthyophis glutinosus L.,

eine ber beftbefannten $Irten, bon ber [päter nod) bie 9^ebe fein luirb. ®en S3ünbtt)üI}Ien

o^ne <nantfd)üppd}en unb mit bop^elreiljigen Unterüeierjäfjnen jinb oud) nod) guguredinen

bie au§jd)Iie^Iid) fübQmeri!anifd)en 2BurmtüüI}Ien (Coecilia L.), §u benen bie längften

unb fd)Ian![ten 3)litglieber ber gangen Drbnung geijören, tpie g. ^. bie fa[t meterlange

SMngelraülIe, Siphonops annulatus Mikan. ^10 natürlicher ©rSge.

C. pachynema Gtlir. bon 2Seft=(Scuabor, unb bie fid) burd) bie unter bem 5^afenIod} liegenbe

güt)Iergrube auggeidjnen, ferner bie auf bie ©etjdjellen befd}rän!ten @rbrt)ü!}Ien (Hypo-

geophis Ptrs.), bei benen bie f^üljtergrube fjinter bem 9^afenIod) liegt, unb fdjIieBüd) bie

mit 2IugnaI)me breier afri!anifd)er 2{rten in 9JlitteI- unb ©übamerifa lebenben ®id^aut=

iPÜljIen (Dermophis Ptrs.).

Über Dermophis thomensis Boc, eine ber ofri!anifd)en Strien ber (Gattung, beridjtet

9^. ©reeff, fie fei ouf ben ^nfetn ©So Sljome unb gf^olag in §öl)en bon 400—500 m om

t)äufigften, merbe aber aud) nod) in 900 m §öl)e gefunben. ©ie nät}rt fid) ha bon Kerb-

tieren unb bereu Sarben, Sioufenbfüfjern unb Diegenmürmern, frifst aber aud) ©d)Iangen

ber (55attung S3Iöbauge (Typhlops).

©reeff fanb aud) Keimlinge im 9}^utterleibe, beren Ko^f al5 folbenförmiger Sßorberteil

unb afö bie bidfte ©teile be§ gongen Kör^jerä bon biefem abgefegt mar, unb beren I)interer

IJRumpfteil in giemlid)er S(u§bel)nung bon ben ©eiten I)er gufammengebrüdt erfd)ien unb aU
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3?iiberfcf)rt)Qn§ oitSgebilbet \vax. Wogegen tüor on biefen iungen Stieren !etne Spur öon ^ie*

men mel}r p erfennen. ©ree[[ fonnte fomit nadjtoeijen, baj3 bie ^eriuanblung ber 5Itmung§='

trerfgeuge bei biejer Slrt iDentgfteng fdjon frülj^eitig innertjolb bei5 mütterlidjen ^öxpci§> [tott*

finben mu^. S)a§ e§ aud) eierlegenbe 5(rten mit einer bon ber eben gefdjilberten mefentlid)

obtüeidjenben ^ermonblung inner{)Qlb ber Drbnimg gibt, iuerben luir fogleid) erfaljren.

Über bie Seben§Jt»eije biejer merfmürbigen ®e|d)ö|jfe i[t nod) [el)r nienig befannt; man

tt)eif3 eigentlid) nur, bofe fie nad) 2(rt unjerer 9f^egentt:)ürmer unter bem 33oben !)aufen unb

f)ier mit ber§ältni§mö^ig bebeutenber Straft unb ©djnelligfeit n^ü^Ien. 2Sie ber ^ring bon

aSieb er[u!)r, joIIen fie ben 33oben über il}ren ®ängen ein wenig oufmerien, ettüa nad) 5lrt

unferer gelbmäuje. ®ie 3Surmrt)üt)Ie, bie einzige 9(rt, bon ttjeldjer ber ^rin§ S^unbe erl}ielt,

rt)urbe bon if)m füblid)er al§ im ©ertong be 33at)ia

nid)t ge[unben.- SDIon belegt jie mit berfelben SSenen=

nung mie ha§> 33Iöbauge: „©d)Iange mit §it)ei i^öl^fen".

„^ud) mir", jagt ©djomburg!, „gelang e§ nii^t, mel}r

bon hen (Singeborenen unb farbigen §u erfahren, oB

ba^ bie Stiere in ber @rbe, be=

jonberg aber in hen .^ügeln

einer 9(meije leben. ®a^ Ie|^

tere^ b:)irftid} ber goll ift, "fjabe

td) f|3äter [elbft beobad)tet, unb

GoIIinS berjidjerte, ha% menn

er jene löftigen ©äfte burd)

Umgraben gu bernid}ten jud)te,

er biefen Surc^ i)äufig unter

il^nen gefunben ^ahe."

^ie 9flingeltt)üc)le ^ält jic^,

irie Stjd^ubi bemer!t, f)au|)t-

fädjlid) an feuchten (Stellen

30—60cm tief unter ber Dber=
a ®icr, b EmBrgo im ßi uon Siphonops annulatns. 5)lac§ ®ölbi,
„Über bie ©ntroicf [ung öou Siphonops annnlatus", im „300L 3a§rB. ©^ft.", II (1897).

fläd)e be§ 93oben§ auf, mirb

befonberg bei ©rbarbeiten unb ©tra^enonlagen gefunben unb bon ben ^rafiliern ebenfo

gefürd)tet n)ie bie gleid) if)r gänglid) f)ormIofen unb unfd)ulbigen 2)op|3eIfd)Ieid}en.

Über it)re gort|3fIan§ung f)ot ©ölbi berid)tet, ber ein ©elege bon fed)§ ßiern, bie nod)

bon bem 3}^uttertier ummidelt maren, unter einem alten SSaumftrun! auf einer fef)r trodnen

§oIbe bei Srf)erefopoIi» in ber Golonia alpina, im Drgelgebirge 33rafilien§, gefunben f}atte.

®ie großen ©er I)ingen burd) eine ©d)nur gufammen, fie maren in ber Söng§ad)fe 10, in ber

Duerad)fe S^/^mmlanQ unb entl)ielten bereits mot)IentmideIte @mbrt)onen mit großen äu^e=

ren, bo^^jelt gefieberten Giemen, mie fie auc^ bei ben 6mbrt)onen lonblebenber (5d)tt)an5=

Iurd)e borfommen, benen fie bei ber ©eburt bereits böllig fel}Ien.

Über bie (5rbtt)üf)Ien ber (5et)d)enen, ifjre SebenStt^eife unb ©ntmidelung werben wir

burd) 3(. ^Brauer unterrid)tet. SDlefer fanb Hypogeophis rostratus Cuv. unb H. alternans

Stejn. auf allen größeren ©etidjelleninfeln, namentlid) auf Wafjz, wo fie an fumpfigen ©teilen

befonberS in ben Mftengebieten fe^r Ijäufig finb. @ie würben biS 1 gu^ tief in ber (Srbe

gefunben, mitunter aud) unter altem §oI§ober unter ©teinen, in ben tjö^er liegenben
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XeWen aud) in ber .fiumugfdjicCjt ober in morfiiien S3aumftömmen ber olten SBälber. 2(uf

©ilfjouette mürben [ie in S3äcE)en lebenb ongetro[fen, n)ä!)renb auf Wa^e bon einer berartigen

SebenSnieije ber 2;iere nid)t§ be!annt ift. ©ie |)flan§en fid) ha§ gonje ^af)i I)inburci) fort.

9(ud) bei biefen SBüI}Ien, rt)ie bei Siphonops unb Ichthyophis, rollt fid) bie S(Rutter um bie

Giertjaufen f)erum, ft)oburd) hk 2Iu§trodnung berf)inbert toirb. ^ie brei ^oare öujserer

3.oS^«"\St5'^*^"*?''^*^

©e^Ianifd^e SBIinbroül^le, Ichthyophis grlutinosns L. SRatürKc^e ©rögc.

Giemen bilben fid) nod) bor bem 2tugfd)Iü|3fen an§ bem ®i gurüd, fo ha^ bie junge SBüf)le

ein fertiget Sanbtier ift.

S(m beften fennen trir, ban! ben gorfd)ungen bon ^. unb %. ©arafin, einen 58ertreter

ber ©Qttung $8Iinbn)üf)Ie (Ichthyophis Fitz.). SSon ben beiben tro|3ifd}4nbifd)en 2Irten

berbient bie ßet)Ianifd)e S3IinbttiüI)Ie, Ichthyophis glutinosus L.
,
eine S3ert)o!)nerin

SSorber- unb §interinbien§, Set)ton§ unb ber ©ro^en ©unbo^^nfeln, unfere befonbere 9tuf^

merffamfeit. '3)o§ 38 cm lange S;ier ift bunfelbroun ober blaufd)n)arä unb I}at jeberfeitä

ein bom ^o^fe bi§ §um ©d)n)an§e §ie^enbeg breitet, lebl^aftgelb gefärbtel ©eitenbanb. ®ie

9tugen finb fdjn^ar^ mit fd)malem, braunem 3^ing, bie f^üt)ler tt)ei^.
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Über bie Saröe l)at un§ guerft (55. 51. S3ouIenger beridjtet. „^^r ^op\ ift ftjd^ä'^nlid),

etlra föie beim Slalmold}, unb bie ^^"Ö^ ^f^
^i^ &ßi "^^ri Saröen bieler ©d)iüan§Iurd)e born

in au§gebe"^ntem SO^a^e frei. 2)ie gü'f)Iergrube fe'^It ober liegt bem großen Sluge nai]e, ha^',

größer a\§ beim boHentiDicfelten Siere, faft ha^ 2Inje^en beä Sluge^ eine^ 2taImoId}e^ t)Qt.

Sturere Stiemen fe'^Ien, ober bie 2(temlöc^er jinb gro^. ^er <Bd)ivan^ ift biel beutlidjer aU

im [päteren fiebert jeitlid) äufammengebrüdt unb oben unb unten mit einem §autjQume au§=

gejtattet. ®ie 9^ingfurdjen [inb anfangt unbeutlid) unb n^erben erft mit bem 2llter beutlidjer.

'S)ie 5([teröffnung ift eine Säng^fpolte."

®ie Vettern ©orofin, benen mir eine foft bollftänbige S^enntni^ beg merfttpürbigen Stie^

re^ berbonfen, fanben biele biefer 33Iinbmüt)Ien in flad)en, feud)ten S3Qd}ufern etvoa einen

^u^ tief unter ber 9^afenbede. §ier näf)ren fidj bie SBüt)Ien bon üeinen ©djiongen, noment*

lid) ^linbfdjlongen unb fungen ©d)ilb=

fd)n)än5en, unb bon S^egenmürmern.

'2)ie ern)ad)fene 33Iinbtt)üt)Ie fdjeut ha^»

SKaffer unb ertrinit, fid) felbft über=

laffen, fdjuell barin. 33eim ^riedjen

berüf)rt ha§ Xm obmedifelnb mit fei^

neu gü!)Iern ben S3oben; fein ^out*

fdjieim ^^ot, tüie bei ollen Surdjen, gif^

tige (Sigenfd)aften. ©. ©. ^loiüer, ber

biefe Strt in ^enang unb ©iom lebenb

beobadjten !onnte, teilt mit, bo^ bie

f^üt)Ier beftänbig borgeftredt unb ein^

gegogen tüerben unb bie ^eljle tt)ie bei

einem S'^ofd) in fortn)äf)renber S3e*

lüegung ift. ®q5 Stier madjt feinen

S8erfud) gu beiden, fonn ober, obgleid)

für gen)ö!)nlic^ fe^r langfam in feinen SSemegungen, im Sf^otfalle fid) rec^t fdinell fort-

fd)löngeln. ©^ fü'^It fid) gar nid)t fd)Ieimig an.

S)ie (s;et)Ianifd)e $8Iinbtt)ül)Ie ift nid)t lebenbiggebärenb, mie einige i^rer Drbnungg-

bermanbten, fonbern legt burdjfc^nittlid) 13 auffallenb gro^e (gier bon 9 mm Sänge, 6,5 mm
®urd)meffer unb etlua 0,23 g (55ert)id)t gu einem §äuf(^en eigentümlid) angeorbnet in (Srb-

~^ö{)Ien unmittelbar am SSaffer. ®a§ SBeibdjen übernimmt, ^ufammengeringelt um ben

(£ier!}aufen, um biefem bie nötige ^^eud)tig!eit §u er'^alten, bie 93rut^flege. S8on ber SO^utter

berlaffene (Sier ge!)en jugrunbe.

®ie gier !önnen fid) burd) Stuffaugung bon SSaffer unb ber flüffigen 9tbfd)eibungen

beg mütterlidien tör^er§ tuäljrenb ber 33ebrütung um ba§ ^o^j^elte bergrö^ern unb finb

am @nbe ber SSrut^eit biermal fdjmerer a\§> am Stnfang. ^ie etwa 4 cm langen Keimlinge

belüegen fid) Ieb"^aft in ber (£it)aut; ebenfo itjre je brei blutroten äußeren ^iemenbüfd)el. ®en

furjen (3d)monj um§ie!)t ein ^loffenfaum; ©|)uren bon ^intergliebmaBen, bie atö fleine

^egel "^erborragen, finb ebenfalls borI)anben. ®a§ ^uge, ba^ f^äter berfümmert, ift ^u

biefer 3eit gro^ unb beutlid). Offenbar tüerfen bie jungen ^uerft bie äußeren Giemen ah,

fc^Iü^fen bann au5 bem (Si unb bpanbern barauf in ben näd)ften S3ad), n)0 fie hx§> gu einer

Sänge bon 17 cm :^eranrt)ad)fen fönnen. 2)iefe aalartigen Sarben fd)Iuden Sßaffer ein unb

laffen e§ burd) bie ^iemenlöd)er tüieber au^ftrömen, bon 3eit äu B^tt aber fteigen fie aud)

SBeiBdpen ooit Ichthyophis glutinosus mit ©iern. 9iac^

5p. u. g. Sarafirt, „(SrgcBniffe nnturroiffenfc^nfttic^er govfc^ungen auf

eetjlon", II (aBieäbabeit 1887—90).
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an bie Dberflädje, um unmittelbar £uft gu atmen. ^l)xe Unterfuc^ung be[tättgte bie 9In*

tt)efent)eit bon Sungen. ®ie C^aut ber £aröe ift reid) an eigentümltd)en ©inne§mer!§eugen;

aud) ift fie öon einem 9iöt)rengefled)t burd)5ogen, ba§ burc^ einzelne ©änge mit bem um*

gebenben SSajjer in 33erbinbung ftel)t. 9^ad) allebem jinb bie S3Iinbmü!)Ien ben ©d)lt)ang-

lurd)en in ber ©ntwidelung [el}r ätjnlid); oud) ber $8au ber ©amenföben unb bQ§ 95or=

Ijanbenfein eine§ bierten ©d)Iagoberbogen§ im ®efä§[t)[tem be§ au§gen)od)[enen 2;iereg jinb

^enngeidjen, bie mir bei ben ©d)man5lurd)en mieberfinben.

®. ®. (So^e fiielt, bon äf)nlid)en ®efi^t§|)un!ten aulge^enb, bie S3IinbmüI}Ien gar nid)t

für eine eigne Drbnung ber £urd)e, fonbern er fo"^ fie oI§ eine beränberte gamilie bon

©c^man5turd)en an, bie mit ben 3WoId)en unb ©olamanbern burd) bie gomitie ber '^i\dy

moId)e berfnüpft fei: eine 2Infid)t, ber aud) bie Vettern ©arafin beitraten, nomentlid) mit

|)infid)t auf bie übereinftimmenbe 5Irt ber (giablage auf bem Sanbe unb haS^ Ummideln ber

eier burd) bie 9[Rutter beim Stalmold) unb bei Ichthyophis, ba§ SSorfommen eine§ 9?efte§

be§ güt}(ero|3^arateg beim 2(aImoId) unb anbereg me'^r. So^e t)'at \iä) nod) neuerbing§ be-

mü:^t, biefe 3lnfid)t burd) bie menig fd)orfe Trennung ber Unterfd)eibung§mer!male ber

S3Iinbmü^Ien bon benen ber ©d)liionäIurd)e gu begrünben, bod) :^aben S3ouIenger unb anbere

5Iutoren nadjmeifen !önnen, ba^ bie t{)nlic^!eit ber S5Iinbmül)Ien mit ben ©djmanglurdjen,

namentlid) mit ben 2(aImoId)en, menn oud) redit auffäÜig, bod) immer'^in nid)t auf näl)erer

SSermanbtfd)aft berul)t.

dagegen bürfte e§, obgteid) Übergang^formen än?ifd)en ben 33Unbmüt)Ien unb ben

auggeftorbenen ©tego§e|j!)alen nid)t befannt finb, feinem Btt^^if^"^ unterliegen, ba^ iene bon

biefen abzuleiten finb. ^a§ ©d)Up^en!Ieib, bog biele $8IinbtüüI)Ien nod) tragen, gleid)t im

S3ou ber einzelnen ©d)u|3pen fel)r bem ber ed)ten ^onäerlurd)e, unb oud) ber SSefi^ einer

gmeiten 3a!)nrei!)e im Unterüefer ift ein 9J^er!maI, ha§> fd)on bei biejen auftritt, ^ebenfall^

finb bie S3Iinbrt)üI)len ofö ftor! berfümmerte, ben f|3öteften ©rbl^erioben anget)örenbe 5Ib-

!ömmlinge einer bierbeinigen ©tegoäep'f)oIenform an5ufel)en; e^
ift

mit ©id)er^eit feine

einzige foffile %xt befonnt.



Sw)eite Orbnung:

SdjUiauäturc^c (Caudata).

^n ber öberfläd}ltd)en ^t)nltcf)!eit, bie §tt:)ifd)en hen (Sibedjjen unb Tloldjen Beftel)t, be^

t3rünbet jid) tt)a^rjcC)einIid) bie 5(n[c[)auung berientgen älteren %ox\d}ex, bie Äried^itiere unb

£urd}e al§ 3Ritgüeber einer ^offe betradjtet tiaben. Tlan öerga^, bo^ bie 9JloId)e ober

©djmonjlurdje nbert)au|3t bie ©ibed)[en eben nur in berjelben SSeife n)ieber'^olen n>ie ber

^a^agei ben 3lf[en, bie (Sule bie ^a|e, bie (Snte ha§> ©djuabeltier, ber ^inguin ben ©eeljunb

ober, um inner^^alb berfelben 0QJ[e ^ergleid)e gu §ief)en, loie bie ©d)nQ^^jd)iIb!röte ba§

^rofobil unb bie 6d)Iange bie (Sd)Ieid)e. ®ie jmijdjen 93bld}en unb (Sibed)fen befleljenben

Unterfd)iebe finb jebod) biel bebeutjmner aU bie, bie jid) beim 5ßergleid)e ber le^tgenannten

stiere ergeben, unb merben bemerfbor, aud) n)enn man bon ber (Sntn:)idelung§gefd)id)te ber

beiben 2;ierorbnungen gänglid) obfie!)!. -Merbing^ Ijaben bie SJioIdje ebenfalls einen ge=

ftredten, molkigen Seib mit beutlid) abgefegtem ^op^e unb langem, me!)r ober meniger

runbem ©djrtiange, ber bon bier, au§no!)m§n)eife §mei S3einen getragen mirb tuie bei ben

(Sibed)[en; bie fd)u^|)enIofe, fdjleimige §aut ober unterjdjeibet fie bon biefen auf ben erften

33Iid fo beftimmt unb fidjer, ha'^ man fid) fd)tt)erlid) beredjtigt füljten !ann, beibe al§> S5er^

monbte p be§eid)nen.

91u§fü!)rli(^er ongegeben, finb bie 3!Rer!moIe ber ©diroanglurdie folgenbe: ®er Seib ift

me!)r ober meniger langgeftredt, mol^enförmig, giemlic^ gleid)bid, gumeilen etma§ ^lum^,

ber ^o|3f bert)ältni§mä^ig gro^, in ber Siegel \etjX abgeflad)t, an ber ©dinauje abgerunbet,

ber §aB bom ^o^fe abgefe|t, alfo bünner al§ biefer unb ber Seib, ber ©djtDonj me!)r ober

lüeniger lang, im Ouerfd)nitt runb ober feitlid) gufammengebrüdt, bisweilen mit einem fIof=

fenartigen ^autfaum, am @nbe §ugef|)i|t, feltener abgerunbet; bie 33eine Ijaben bie |)Iumpe

©eftalt ber ©liebma^en aller Surd)e, finb febod) meift giemlic^ gleidjtang ober bie I)interen

etloaS länger; an ben SSorberfü^en fi^en in ber 9f?egel 3— 4, an ben l)interen, bie übrigen^

auäno^m^nieife gan§ fe!}Ien !önnen, 2—5 S^fjtn.

'^k äußere §aut ift glott, !örnig ober markig, bei mand)en Sßaffermold)en glatt,

folange biefe fid) im SBaffer auft)alten, bagegen rauf), menn fie nad) ber Paarung auf bem

ßanbe leben. ©tet§ ift bie §aut brüfenreid), unb bie Prüfen !önnen fid) §u gröf3eren

®ru|j|3en (D!)rbrüfen ber @rbfalamanber) ober in S^^eilien anorbnen. ®a§ infolge (Sinmirfung

äußerer Dt^eije (2)rud, ä^enbe glüffig!eiten, eleftrifc^e 9f?ei§ung) au^tretenbe ober fogar meit

megfpri|enbe^rüfenfefret ift mei^ unb tötet @ibed)fen unb SQIöufe in fur§er 3ßit. ®ie burd)-

fid)tige obere ©d)id)t ber Dberijaut mirb in giemlid) regelmäßigen 5lbftänben in t^e|en ober

im 3uföntmenl)ang abgeftoßen unb fe!)r f)äufig fofort bon if)rem (Eigentümer berfc^Iungen.

^m 6d)äbel loffen fid) bie :paorigen @d)eitel= unb Stirnbeine, meift aud) bie S^ofenbeine
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immer unterfi)eiben, mä'^renb bte Dberfiefer mitunter ganj berfümmern; bie Gaumen-

beine jinb jel)r oft mit ben ^flugfd)arbeinen berjd)mol3en. ®ie SSirbelfäuIe befteljt au§

minbe[tenä 37, gumeilen faft 100 SSirbeln, bie born unb Ijinten ober nur I)inten au§=

gel)öf)lt finb (mitunter !ommt fogar beibe§ bei berjelben Hrt in berfc^iebenem SebenSalter

öor, n^ie 9JZoore mdjwk^), unb bon benen bie be§ 3^um|)fteile§ bei ben ©liebern ber f)öl)er-

[tefjenben gamilien immer, bei benen ber nieberen menig[teng üorn !ur§e 9f^i|3^en tragen.

®a§ Seden i[t ieberjeitg an einem einzigen, aber auc^ bei ein unb berfelben 3lrt feinet-

megg immer an bemfelbenSBirbel, ja mitunter [ogar bei bemfelben Spiere au[ beiben ©eiten

an berfd)iebenen SSirbeln ange:^e[tet. Sg trägt am ^Sorberranbe 't)öu[ig einen nad) born

jid} gabeinben S^nor^el, ber gur Sungenatmung in SSejieljung §u [te^en fd)eint, ha er ben*

jenigen ©alamanbern fet)lt, bie blo^ burd) bie §out atmen. 5In ben S^orberbeinen finb

(fite unb (S|)eid}e, an ben Hinterbeinen (Sd)ien= nnb SBabenbein bollftänbig boneinanber

gefdjieben, bie ^nod)en ber §Qnb= unb g-u^murgel iebo^ oft unbollfommen entmidelt unb

Slelett be§ geuerfaüamanberä.

auf wenige befd)rän!t. ®er 33ruftgürtel ift !nor|)eIig unb befteljt jeberfeitg ou§ einem fleinen

(Sdjulterblatt unb einem großen, baudjfeitigen Seil; biefe Seile überlagern einanber in ber

SJlittellinie unb bilben föie ein 93ruft!orb einen ©d)u^ für ba§ barüberliegenbe ^erj. ©in

5^nor^eI|)Iöttd)en, ha§ §mifd)en bie ^interränber biefer beiben 33ru[tfnor|)eI eingefdjaltet ift,

n^irb oI§ 33ruftbein be§eid)net.

^ie klugen geigen berfdjiebene ©tufen ber (Sntmidelung. «Sie finb bei einzelnen flein,

berfümmert unb bon ber me^r ober meniger burd)fid)tigen Dberijaut überüeibet, bei onberen

tpotjigeftaltet, '^albfugelförmig bortretenb, mit bollftänbigen Sibern berfeljen unb, tvie bei ben

gröfd)en, gurüdäiel)bar. ^!)re §ornt)aut ift im 58er!)ältni§ §um Sluga^fel felbft fe^r gro^, bie

^n§ bei hen t)öt)er entmidelten S[)^oId)en Iebl)aft golbig ober fupferfarben, rötlid) ober gelb,

ber ©tern in ber pfleget runb, feiten fen!red)t ober quer ellil^tifd). S)ie 9?afenlöd)er ftel}en

meift born, uno ^Wax feitlid) an ber ©d)nauge, unb öffnen fid) entmeber nad) oben ober nad)

ben ©eiten '^in. ^. S3Iaue I}at in ber 9^afenfd)IeimI}aut ber ERoIdje gut entmidelte ©inne§-

enborgone gefunben, benen er ben 9^amen @erud)§!nof^en gegeben I}at. ®ie DI)ren merben

ftetg bon ber unseren §aut bebedt; e§ fe!)It il}nen ha^ Trommelfell unb bie ^au!ent)öf)Ie,

unb nur haß £abt}rint^ ift borI}anben. ®er untere Seil ber §öf}Iung be§ tief gef|)altenen

9^od)en§ w'nh bon ber Bunge faft bollftänbig aufgefüllt; biefe ift jebod) fe!)r berfd)ieben>

artig geftaltet, entmeber breit unb runb ober länglid) unb fdjnml, fiergformig, länglidj-eirunb,
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ipttäförmig, enttüeber blo^ in ber Wüte burd) ein £äng§banb ongeljeftet unb begI}oIb am

borberen unb jeitlidjen 9ianbe frei ober umge!el)rt gum gröfjten 2;eile ongeljeftet unb meift

nur wenig betüeglid). 33ei einigen 5(rten freilid) (Spelerpes) wirb bie 3"rtge nod) 5Irt ber

(5;f)amäIeon§ bli^fdjnell öorge[d)o[fen.

%a\t alle ©djtuangturdje tragen im ^rt'ijcfien-, Dber- unb Itnterüefer, alle aber ent-

n)eber aü\ ben ^flugfd)ar= ober ben (S^aumenbeinen ^äljm: meift Heine, etma^ nad) rüd=

njört^ gerid)tete, oft e:^er burd) ha§ ®efü^I al§ burd) bo§ ©efidjt n^aljrneljmbare, feiten

größere, mefferförmige, bann aber tt)enig §at)Ireic^e ©ebilbe, bie nur gum Ergreifen unb geft-

:^alten beg S^aubeg bienen. ®ie 3«^)"^ ^^\ "^^^ ©aumen finb in gleidjiaufenben ober bod)

ft)mmetrif(^en, quer= ober längSgefteltten SSogen ongeorbnet. S)ie ©peiferöf)re ift (^iemlid)

lang, ber TlaQen ein großer £äng§fd)Iaud) o'^ne Hinbfad, ber fid) nod) bem 3^üölffingerbarm

t)in berlängert unb allmöpd) in ben !ur§en ®armfd)Iaud) überge'^t, bie Seber ber!)öltnig=

möfjig gro^, fo ba^ fie ben gröpen Seil be§ 2}iogen§ bebedt, bie ©atlenblafe ftetS üor'^onben

unb tüie bie unregelmäßig gela|)|)te S3aud)f|)eid)elbrüfe fel}r entrtiidelt; bon ben fdjmolen,

oußergen^ö^nlid) langen 5JJieren fü!}ren !ur§e Harnleiter in bie große, gefäßreid)e, bünn=

n)anbige §ornbIafe, bie, menn fie gefüllt ift, faft bie ^ölfte ber S3aud)I)ö!)Ie einnimmt unb

i!)ren ^nljalt in bie S^Ioofe, feltener in ben (gnbabfd)nitt beg äJlaftbarmeS ergießt, ^ie Sttmung

gefd)ie^t entmeber guerft burd) Giemen, fpäter burd) Sungen, ober bloß burd) bie äußere

§aut unb bie gefäßreidje 9}Zunbt)öt)Ienfd)Ieim:^aut, n^ie bie§ bei bieten norbameri!anifd)en

unb menigen euro^äifdjen aJJoId)en feftgeftetlt njurbe. ©inselne be'^alten neben ben ßungen

aud) ^emen M, bie einen foldje, bie fic^ außert)alb, bie anberen fold)e, bie fid) inner-

:^alb ber ltiemen'^ö{)Ien ber§n)eigen. S3i§ über hie Tlitte be§ borigen Sa!)r'^unbert§ lüagte

man nid)t baron gu jmeifeln, ha^ biefe ^iemenbilbung eine bleibenbe fei; bie an einem

Duer§at}nmoId), bem Sljolotl, in^ttjifdjen beobadjtete Umn^anblung aber "^at bemiefen, ha^

unfere llnterfudjungen nod) !eine§megg al§> abgefd)Ioffen angefef)en werben bürfen. S^ai

f)at man bi§ ie|tnod) nid)t beobad)tet, ha^ außer bem in ber 9^eu§eit fe^r be!annt geworbenen

Stjolotl aud) ^ifd)moId)e mit ^lußenKemen biefe f|3äter'^in berlieren, ^ot)l
aber ha§ Um-

ge!e"^rte erfa!)ren, ha^ nämlid) auc^ foId)e Strten, über beren regelmäßige SSerwanblung fein

3meifel obwalten !ann, §uweilen im ^ugenbguftanbe ber'^arren. ©o fanb ^. be %ilippi in

einem (5um|)fe m^e bem Sago 2Jioggiore 50 Sßaffermold)e, bon benen nur §wei ben ^au

be§ au§gewad)fenen 3:iereg oufwiefen, alle übrigen aber il)re Sliemen noi^ befaßen, obwol}l

fie in Körpergröße unb 5lu§bilbung ber @efd)lec^t§wer!äeuge mit reifen S;ieren überein-

ftimmten. ®iefe gefd)led)t§reifen Sarben, an benen SO^änndien unb 9Seibd}en unterfdjieben

werben fonnten, f)atten fonft alle SD^erfmale iunger, nod) nid)t berwanbelter 2;iere beibetjolten.

^ullien fifdjte im ^at)xe 1869 au^ einem ©um|)fe bier weibliche Sorben beg ©treifenmold)eg,

bie fid) afö gefd)lec^t§reif erwiefen unb in iljren ©ierftöden reife (gier l}otten. ^)xiti bon il)nen

festen aud) wirilid) ©ier ob. $8ier männlid)e Sorben au5 bemfelben ©um^fe geigten fid)

gwor in begug auf Körpergröße ebenfo entwidelt, hod) fanb man bei il)nen feine ©omenfäben,

fonbern nur ©amenmuttergellen. ©old)e gefd)led)t^reife (neotenifd)e) Sorben "^ot mon nun-

mehr bon einer §iemlid) großen Slngoljl bon 2J^old)en an berfd)iebenen Orten gefunben, wie

bei S3ef^red)ung ber eingelnen Strten nod) be§ näheren au§gefül)rt werben wirb.

SSegüglic^ ber Sßerbreitung ber 130 befannten ©c^wonälurd)e auf ber (Srboberfläd}e

würbe bereits gefogt, boß fie faft burd)ou§ einer nörblidjen 3one, ber 2ritweltlid)^?torbifd)en

unb ber 9fJorbamerifanifd)en 9iegion, ongel)ören unb nur au§nol)m§weife in gan§ bereingel-

ten formen in bie fübüd) borliegenben tro|)ifd)en 3Regionen übergreifen.
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^n ber 5nti-üeItIicf)-9?orbiid)en ^Region '^errfd)en, nad) &. 91 S5ou!enger§ HRitteilungen,

ed)te 9Jlotc!)e öor, öon benen nod) bier 9Irten 9lorbn.ieftnfri!a belt)oI)nen; nur je eine 5(rt

(in ber afiatifdjen Unterregion) gel)ört gu ben f^ijd)moId)en, eine (in ber euro^äifd)en Untere

region) §u hen Dirnen. SBätjrenb aber in ber europäifdjen Unterregion, alfo im SSeften be§

®ebiete§, §al)lreid)e ed)te Woldje leben, übertDiegen in ber ofiotifd)en llnterregion, oI[o im

£[ten, bie £lueräQf)nmoId)e an ^al-jl ^e meiter mir nod) Dften fommen, um fo gröf3er

mirb bie S8ermanbtjd)aft ber ©djtuanglurdje mit benen 9?orbameri!ag, bod) jinb immert)in

nur §mei ©ottungen beiben ^Regionen gemeinfam.

93Zel)r ai^ bie §ältte ber ©d)man5lurd)e lebt in ber 9^orbomerifanifd)en S^^egion, unb

unter biefen i[t 9^orbameri!a bie gomiüe ber 3IrmmoId)e überljou^t eigentümlid). Überaus

reid) bertreten jinb bie g-amilien ber Duergoljnmoldje unb ber in ber 9llten SBelt mie bie[e

nur in einer 9Irt borfommenben lungenlofen SJloldje; bon ben f^i[d}moId)en leben mit einet

einzigen 9lugna!)me olle in S^orbomerüa, bon "Otn DImen ift bie einzige 5lrt, bie oujser bem

©rottenolm be§ ^ai\te§ befannt
ift, t)ier gu §auje; nur §mei Wirten §Qf}Ien bie edjten 2}loId)e.

—
®er ^It'rüanijdjen unb Stuftralifdjen 9f?egion fef)Ien (5d)lnan§Iurd)e überTjou^t. ®ie ^nbifdje

9flegion t)at nur brei ©d)n)anälurd)e, einen ed)ten Tloldj in ^ünnon unb im ^imalaja, einen

gmeiten berjelben ©attung auf ben Siu^S^tu-^nfeln unb einen Duergatjumold) in ben 33ergen

bon Sao§ in ©iam, bie 2:ro^ifd)=5Imeri!anifd)e 9^egion ge'^n Slrten :^au^tfäd)lid) ber 9JloId)-

gattung Spelerpes in aJlittelomerüo unb Söeftinbien, ^Wti 5lrten fogar nod) in ben 33ergen

bon Kolumbien, (Scuabor unb S^iorb^eru, unb fd}liepd) eine Plethodon-5lrt in Slrgentinien.

®ie 9J?et}r5at)I ber befannten ©d)monäIurd)e f)ält fic^ jeitleben^ im SSaffer auf, biete

in feidjten, fd)Iammigen ©ümpfen, onbere in tieferen ©een, einzelne in foldjen, bie biete

I}unbert 9Jieter über bem SJ^eere liegen. 35iele finb 9^ad)ttiere, bie am 3^age ftill unb ber-

borgen in ©c^Iupfminfeln ober ouf bem ®runbe it)re§ ©emäfferS ru!}en unb it)re 2;ätig!eit

erft nad) SSeginn ber ^un!elt)eit ober nad) einem then gefallenen Sf^egen aufne'^men: fie

laffen fid) be§:^alb nic^t Ieid)t beobad)ten unb fönnen, mie unfere eintjeimifdjen 9trten he-

meifen, maffen!)aft an Örtlidjfeiten leben, tt)0 man fie nid)t bermutet. ^ie Hrten, bie \v\x

Sanbbemot)ner nennen bürfen, lieben büftere, feud)te ©egenben, bie ben ©tral}len ber

©onne menig au§gefe|t finb, alfo bor§ug§meife enge 2:äler ober bid}te Sßalbungen, unb

ber!ried)en fid) "^ier unter (Steinen, faulenben SSaumftämmen ober in (Srb^ö()Ien. ^iele

2BaffermoId)e bertaffen if)r SSo!)ngemäffer nad) 91blauf ber ^aarung§§eit, mä1)renb anbere

berfelben Hrt geitleben§ im SSaffer bleiben. ^ro| biefe§ 9(ufentl)alte§ entbedt man biefe

leid)ter al§ jene, meil \a alle SSaffertiere §n)ifd)en Xaq unb 9^ad)t ober ipell unb ^unfel einen

geringeren Unterfd)ieb mad)en afö bie Sanbtiere, unfere 2Boffermold)e oud) bann unb mann

§ur C)berfläd)e em|Jorfteigen muffen, um Suft ^u fd)na^^en, ober fid) in bie oberen ©d)id)ten

be§ Söafferg begeben, um fic^ ^u fonnen. ^m 9?orben il)re§ S5erbreitung§gebiete§ fallen bie

©d)ibon3lurd)e me anbere Surd)e unb S!ried)tiere mit beginn be0 SBinterS in ©rftarrung;

menn im ©ommer il)re SBo'^ngemöffer eintrodnen, fud)en fie feud)te (5d)lu|jfmin!el nad) 9lrt

ber (5rbmold)e auf unb leben fo mie biefe. ^^ür fie inSbefonbere gilt, maS oben im all=

gemeinen bon ber 3äl)lebig!eit mitgeteilt mürbe; fie finb eö, bei benen fid) berloren ge*

gangene ©lieber mieber er[e^en, baSfelbe ©lieb fogar gu mieberl)olten 9Jialen.

3n ber 9f?egel begeidinet mon bie SSetuegungen ber 9Jiold)e als träge unb fd)merfällig;

bie§ gilt jebod) nur für bie 2Jlel)r3al)l ber Wirten; mand)e ©alamanber ber Gattungen Spe-

lerpes unb Chioglossa laufen fo fd)nell bal)in, bafe fie red)t mo^l an (Sibed)fen erinnern

fönnen. (Sinige Wirten llimmen mie bie mit §aft5el)en ou^gerüfteten C5ibed)fen (©edonen)
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an fen!rerf)ten ober über!)ongenben ©teitiüänben, allerbingg langfam, in bie §öt}e. ^nt

SBoffer bemegen fiel} bie SBa[[ermoI(i)e felbftberftänblicT) am gen:)anbteften unb bel)enbeften;

aber aud) bie Sanb[alamanber berftetjen e§, fid) barin burd) jd}löngelnbe SSen^egungen

i()re§ ©d}tüan§e§ born^ärtg ju treiben, ermatten freilid) nod) längerem ©d)mimmen unb

fönnen bonn tDirüid) ertrinfen; ebenfo gel}t eä dJloldjen, bie anboS Seben in jeid)ten

©ebirgybädjen gemöljnt finb, in tieferem SSaffer. ®en ©tauben, ba^ fein einziger <Bdjtvan^-

lurd) [ä!}ig fei, ouf 33öume gu Hettern, l^at ein norbamerifonifdjer Sanbmold) (Autodax)

gufdjanben gemod)t, ber fid) al§ SSaumbemotiner ertt)ie§.

äSeid)tiere, SSürmer, ©Irinnen, S^erfe unb mandjerlei niebere SBirbeltiere finb bie

^fJaljrung ber ©djmanglurdje. (Singeine bon biefen finb f)erborragenbe 9f?äuber, bie meiften

jo rüd[id)t«Iog, bo^ jie fd)tt}äd)ere il)rer eignen ^rt oI)ne tueitere^ ouf[reffen. ®ie lebfjafte

S^erbauung aller ©c^manglurdje bebingt ©efrä^igleit; fo biet fie aber gu gen)iffen Reiten

freffen, fo longe fönnen fie auc^ n^ieber I}ungern.

©igentümlid) unb feine^megS bei allen gang i 2 3

übereinftimmenb ift bie ^ort^flangung biefer Stiere.

(Sine lDirfIid)e S3egattung finbet nidjt ftatt, bod) toirb

bei ben Sanbfalamanbern unb mand)en SSaffer^

moId)en ha^ 2Seibd)en bom 3}Mnnd)en mit §ilfe ber

.<r)interbeine ober be§ ©djtoangeg feftgeljolten unb

nad) 5Ineinanber|)reffen ber S^IoafenIi|J|3en ber ©ame
unmittelbar übertragen; bei ben übrigen Söaffer-

moId)en fudjen fid) beibe ®efd)Ied)ter mäljrenb ber

^aarung§geitim2Baffer auf: bie 2}^ännd)en berfolgen

bie 3öeibd)en, geben bann i!)ren ©amen in eigen*

tümlid) (fegel=, gloden* ober tridjterartig) geformten

Rateten bon fid), unb bie SSeibdjen nel}men fobann

entujeber ben ©amen, beffen (S5anertl)üne in feiner

©eftalt berfenigen be§ Moafeninnern entfpridjt, famt

biefer §ülle in bie S^Ioofe auf ober gietjen if)n nur mit ^ilfe ber £Ioafenfi^:pen unb ber

Hinterbeine au§ ber ©allerf^ülle !)erau§, bie im SBaffer gurüdbleibt; fie f^eidjern bie

©amenfoben in eignen S5orrat§!ammern auf unb befrud)ten bie (Sier erft unmittelbar bor

bem Segen, fobalb biefe bie (Sileiter berloffen, ober nod) früt)er, im g-alle fie, rtag ebenfalls

borfommt, lebenbige ^unge gebären. ©d}on ©^allangani tonnte, mie un§ (S. ^etiei mit*

teilt, ha^ bei ben SJioIdjen feine JDirfIid)e S3egattung unb bod) eine innere S3efrud)tung

ftottfinbet, aber er erfannte nidjt, auf meld)e SSeife ber ©ame in bie Moafe he§> 3Seibd)en§

gelongt. ©rft (3a§co fa!) im ^o^ji^e 1880 beim SJZoIdj unb Stjolotl mit S3eftimmt:^eit, ba§ ber

bom 2Jlännd)en nad) au^en abgefegte ©ome bom SSeibdjen aufgefud)t unb in bie ^loafe

aufgenommen mirb. 3^^^^^ gebüljrt ba§> 5?erbienft, biefe munberbare (Srfd)einung atö eine

allgemeine bei ben ©djmanglurdjen feftgeftellt gu t)aben.

2)er geuerfalamanber berläfjt nac^ ber S3runftgeit ha§> SSaffer tuieber; bod) fef)rt bog

$ß5eibd)en geraume ^eit f^äter bal}in gurüd, um feine jungen, bie fid) {ngmifd)en in feinem

Seibe entmidelt "^aben, abgufe^en; ber 5lI|)enfoIamanber aber gebiert feine jungen, bie nad)

ber ®eburt feine ^Sermanblung me:^r burd)mad)en, auf bem Sanbe. ®ie SSaffermoId)e enblid)

legen ßier, unb gn)ar nur menige ouf einmal, unb befeftigen fie mittel eine§ fiebrigen ©d)Ieime§

in ^lattminfeln ober umgebogenen 33Iättern bon SSoffer|)fIongen. ^ie meiften SanbmoId)e

Sorue öon M olge cristata. 1 jüngere Sarne

mit fü^tevartigeit fogettannleii S3a[aiicLei-oi-gaiieit

an ber Seite be^ ßopft'§ unb mit äiiperen Giemen

(Doit oben), 2 ältere Sarue mit beutlic^ert SBorber^

gtiebmagen (uon oßen;, 3 biefetöe »on ber Seite.

3lad) Diuäcoiii, „Amours des Salaman4res

aquatiques" («Biattortb 1821).
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berieben itjre erfte ^ugenbgeit qI[o im SBofjer, tüte bte SSajjermoIcf)e, unb berlofjen bteje§

er[t, iDenn il)re Sungen jid) ou§gebiIbet f)aben unb bie 3Itmung burd) bte[e [tottfinbet.

$8ei ben S.HoIdjIarben fprof[en bie ^Sorberbeine bor ben Hinterbeinen !)erbor; \€i)i ouf^

fallenb ift
ein fül)Ierartige§ ©ebilbe, ba^ bei ben jüngeren Sarben berjd)iebener (aud) unjerer

I}einiijd)en) SSaffermoIdje unterljdb he§> 2luge§ ent[|jringt unb ofö SSalancierorgan bejeidjnet

rt)irb. (So foll, wie man annimmt, boä @infin!en in ben ©djiamm ber!}inbern. ^a e^ jid)

balb gong §urüdbilbet, jiel)t mon bei bierbeinigen Sarben nid)t§ mel)r babon; e§ n^irb bem

^üfjler ber 33ünbn)üI}Ien berglidjen.

(5d}l-Der bürfte e§ fein, ein SJiitglieb biefer Drbnung gu nennen, ha^ bem 3J?enjd)en

mer!Iid)en (3d)aben gufügt. Einige ber größeren Strten nätjren fid) n?oI)I bon fleinen ^ifdjen;

jie aber n:)ol)nen in ©egenben, tüo if)r 9?ot}rung§berbraud) gemi^ md)t nad) ®elbn)ert ge=

red)net beerben barf. @t)er barf man bie ©djlDanglurdie nüpdje Siere nennen, ba [ie eine

SWenge bon löftigen ober ben ^[langen (Sdjaben bringenben Eueren bergeljren. ®a^ bie 3tb^

fonberung itjrer Prüfen niemanb Un'^eil zufügen !ann, obgleid) bon altera I)er t)ierüber ha§>

SoIIfte gefabelt b^orben ift,
n^erben Wk \pätei ^öxen.

Unter ben geinben, bie hen 3)^oId)en nadjftellen, werben i'^nen tnot)! nur einzelne

(Sd)Iangen unb ^ifdje gefät}rlid); ©äugetiere unb ^ögel nel)men blo^ 3ßaffermoId)e auf,

berfd)mäl}en bagegen bie (£rbmoId)e i^re§ ®rüfenfafte§ falber, b:)ö!)renb gewiffe ©d)tangen

unb ^röfdje fid) burd) i^n nic^t abfdjreden laffen. ^er ungebilbeteäJlenfd) ^egtnod) :^eutige^-

tag§ entfe^Iidjen 2lbfd)eu bor ben ©alamanbern unb bereu ^ßerwanbten, "^ot aber glüdlid)er=

weife wenig ©elegen^^eit, feinen ©efül}Ien burd) bie 2;at, bie faft gleidjbebeutenb mit 5ßer^

nidjtung ber Siere fein würbe, SluSbrud gu geben; ber 5Iufge!Iärte unb ©ebilbete berlad)t

jenen unb ftellt ben EJloIc^en nur be§l)alb eifrig m^, weil fie fid) bortrefflii^ §ur S3efe^ung

bon 2:errarien ober Hquarien eignen unb ja{)reIong in ber ©efangenfd)aft au§t)oIten.

^n ber S^eugeit :^ot man bie Drbnung ber (5d)WouäIurd)e in bie bier gamilien ber

gifd)moId)e, 9JloId)e, £)Ime unb 9(rmmold)e gerlegt.

„Ml f)oben, nebft bem ol)nfet}Ibaren B^UQ^^B ^^^ ©öttlid)en 2Sorte§, fo biel anbere

Beugen jener allgemeinen unb erfd)rödIid)enSSaffer=gIut; afö biel Sönber, ©tötte, ®örffer,

58erge, Stjäler, ©tein=S3rüc^en, Seim=®ruben finb. ^flan^en, gifdje, bierfüffige SI}iere,

Untiefer, SKufd)eIen, ©d)neden, o!)ne Bal)I; bon aJienfdjen aber, fo bamap gu ®runb ge-

gangen, t)at man bi^ bal)in fet}r wenig Ueberbleibfelen gefunben. ©ie fd)Wummen tob auf

ber oberen 3Saffer=gIäd)e, unb berfaniten unb läfst fic^ bon benen I)in unb wiber befinblid)en

Gebeinen nid)t allezeit fd)Iieffen, haf^ fie bon äJienfd)en fe^en. ^iefeg $8iIbnuB, weld)e§ in

fauberem §oI|-©d}nitt ber gelel)rten unb curiofen SSelt §um 9?ad)ben!en borliegt, ift eine§

bon fidjerften, ja o:^nfet)Ibaren Ueberbleibfelen ber ©ünb-g-Iut; ha finben fid) nid)t einige

Lineament, aufs weld)en bie reid)e unb frud)tbare Sinbilbung etwa§, fo bem SDZenfdien gleid)et

formieren !ann, fonbern eine grünblidje Übereinfunfft mit benen Seilen eine§ jl[)^enfd)Iid}en

S3ein=®erüft§, ein boIIfommeneS (Eben-SJiaB, ja felbS bie in ©tein (ber auB ben Dningifd)en

©tein=S3rud)) eingefenite S3ein; felbg aud) weid)ere Seil finb in Natura übrig, unb bom

übrigen ©tein Ieid)t gu unterfdjeiben. S)iefer 2Jlenfd), beffen ©rabmal)! alle anbere S^ömifdje

unb (S5ried)ifd)e, and) ßgt)^tifd)e, ober anbere Drientalifc^e Monument on SHter unb ®ewüf3-

^eit übertrifft, ^räfentiert fid) bon bornen."

^iefe Sßorte erlöutern eine Slbbilbung, bie ^o^ann $3a!ob ©d)eud}3er, ^o!tor ber
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9Jlebi§m unb bieler geleljrter @efenfd)o[ten Sllitglieb, einer tm ^djre 1726 erfd)ienenen

9tbI)QnbIurtg, betitelt: „Homo diluvii testis", beizugeben für nötig eradjtete, bomit jeber^

mann Qugen[c!)einlid) bon ber äöat)rt}eit feiner Söorte überzeugt merbe. Slber £ejt, 33ilb

unb aud) ber fdjöne 9f^eim:

„93etrü6te5 SSeingerüft öon einem olten ©ünber,

©rlreicfie ^erj unb ©inn ber neuen $8o§^eitg!mber"

tjoben leiber itjten 3^ßcf, ^er^ unb ©inn ber neuen S3o§!)eit§!inber §u emeidjen, gänglid)

berfef}It; benn ber „Homo diluvii testis" ^at nur furge 3eit bie „gelefirte unb curiofe SBelt"

§um S^Jodibenfen beranla^t, meil ha§> neue S3o§t}eit§!inb ©. be ßubier ifjn feiner 9Jienfd)Ii(^=

feit üöllig beraubte unb ha^ „betrübte 33eingerüft be§ alten ©ünberg" ai§> bie berfteinerten

£nod)en — eine§ 3JloId)e^ beftimmte. tiefer jungtertiäre Tlold), bon ben ^ormeltSfunbigen

Andrias scheuchzeri genannt, ober bon bem je^tlebenben jo^anifd)=c^inefifd)en 3f?iefenfala=

manber ber ©attung nod) !aum berfd)ieben, mag bie Ü^eitje ber gif«^ntoI(f|e (Amphiu-

midae), benen er angeijört !)at, eröffnen.

Sluffallenb ift namentüd) bie ©d)tt)äd)e ber ©liebmafsen biefer Siere im 5ßer~^ältni§

§ur Sönge be» Seibe^ unb bie breite Entfernung ber SSorber^ bon ben ^intergliebern, bie

gmar n)o!)Ientn)ideIt, aber faum nod) §um ®e!)en touglid) finb unb tatfödjlic^ ouc^ nur in

fel)r befd)rän!tem ©rabe I)ier§u benu^t werben. ^i<i)t minber unboIÜoramen erweifen fid)

bie @inhe§mer!geuge. S)en 3Iugen fetalen Slugenliber; bie ßunge ift bi§ auf \i)xen Sßorber=

ranb feftgen)ad)fen. ©ob^ol}! Dber^ afö UnterKefer tragen ^ä^ne ;
bie 3ät)ne auf bem ©aumen

fte!)enin einer 9f?eit)e auf ben ^flugfdjarbeinen §tt)ifd}en ben inneren 9?afenöffnungen, gleid)=

laufenb mit ber 3toifd)en!iefer^ unb Dber!iefer§o't)nreiI)e unb t!)r nat)e gerüdt. 'S)o§ !)intere

(gnbe be§ ^Lti^Ö^'^^ß^'^^ör^erg trögt gtüei ober bier gänglid) ober auc^ nur teiln^eife ber^

fnöd)erte innere ^iemenbogen; ou^erbem bemerfen h)ir bei ben meiften 2(rten an jeber

©eite be§ §alfeg eine ^iemenf|3alte, bagegen fe{)Ien äußere Giemen ben erlt)ad)fenen stieren

immer.
"

®ie SSirbel finb born unb I)inten aü§g,d)ö^t.
— 91tle biefer f^amilie angel}örigen

©djrtianglurdje, bie id) fämtlid) eingel)enber gu fd)ilbern berfud)en tüerbe, leben au§fd)Iie§=

lid) im SBaffer unb atmen meift burd^ Sungen unb innere Giemen gugleid).

91I§ ben nödjften SSern^anbten he§> S^^Q^^ ^^^ ©intflut bürfen tvix b^atirfc^einlid)

t)en 9fltefenfotomanber, Megalobatrachus maximus Schi. (Cryptobranchus japonicus;

'^W'b., ©. 48, unb Saf. „©d)iDan§turd)e", 1, bei @. 46), betrad)ten, ein überaus unförm=

lidjeg, ^Ium|je§, moffigeS ®efd)ö|.-)f bon 87—159 cm ©efamtlönge, SSertreter ber 9f?iefen=

folamonber (Megalobatrachus Tseh.), beren 931er!male bie folgenben finb. 2)em er=

mad)fenen Siere feljlt ein öuBereg tiemenlod); e§ finb grt)ei ^iemenbogen bor'^anben.

%ei gro^e, niebergebrüdte, überfjau^t fetjr breite ^op\ runbet fid) born in eine ftum^fe

(B\)i^e ob, ber !ur§e §oI§ ift
bebeutenb fd^möter oB ^interfo^f unb 9f?um|3f, te|terer

|)Iott, b^oljig, burd) einen biden SöngsiDulft jeberfeitS gleidjfom nod) me'^r berbreitert,

ber ©(^tDon§, ber etwa §tt)ei fünftel ber Seibeälönge einnimmt, !ur§ unb, obn)eid)enb

bon Seib unb ^o|)f, feitlid) gufommengebrüdt, fo bo^ er ein f)o:^e§, leinten obgerunbete»

9f?uber bilbet; on ben |3lum^en, ftömmigen, am §interronbe bon einer n^ulftigen §out

umföumten ^^ü^en fi|en born bier, '£)inten fünf n)oI)Iau§gebiIbete S^^^^r "^^^ 9'Jafen»

lödjer liegen born an ber ©d)nau§e, fel)r notje beieinanber, bie überaus Heinen, libtofen

§Xugen :^ingegen merben faft burd) bie gonge 33reite beg ^op\e§> boneinonber getrennt,

©e^r Heine S^^l^^ beujoffnen bie tiefer, eine gmeite, mit i'^nen gIeid)Ioufenbe 9fteil)e
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ben ©aumen; bie S^^^W ^[t nng§um angetDodjfen. ®a§ ©eripjje erinnert, lout ©(^legel,

an bQ§ ^nocfjengerüft ber ©alomanber n.ne ber ©djiammteufel, bod) unterfdjeibet \id) ber

Sliefenfalamanber, Megalobatrachus maxlmus Schi. Vs natüi-üic^er ©vB^e.

©d)äbel burd) ber!)ältm§mä^tg gro^e 33reite unb Qud) nod) burdj onbere (Sigentümlid)!eiten.

^ie Söirbelfäute be[tet}t au§ 22 3f^itm|)f- unb 22—26 (Sd)tüQn3tDirbetn, bie born unb I)inten
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eingetiefte %\äd)en, unb beten borbere an iljren (Seiten lange Querfortfä^e mit 9?i|):pen'

ontjängfeln l^aben. S)a§ SSedfen ift am 22. SBirbel befeftigt. ®ie §aut ift n)eicE) unb toargig;

nai) (Ba\ati fte'^en bie Söargen auf ber Dberfette be§ ^o^fe§ bidjt gebrängt unb erftreden

fid) aud) auf bie ^o|)ffeiten '^erab. 3Iuf bem 3flücEen er'^eben ficE) elf SSargenreitjen; §trei

bobon berlaufen in einiger Entfernung auf jeber ©eite ber SRüdenmittellinie, gföei gerabe

oheti)alh ber feitlic^en §autfalten unb reicE)en bi^ gur (ScEimanäfpi^e.

(gin trübet, fdjwer gu beftimmenbeg ^etlgraubraun, ba§ burcf) bunüere ©teilen ge-

Jüöüt ober geflecft n)irb, bilbet bie g-ärbung ber Oberteile unb ge^t nad) unten in ein fd)n)ar§

gefledte^ Sid)tgrou über, ^üxi^e 3fliefenfalamanber unterfd)eiben fid^, laut ^. ^. 9tein unb

9Rore|, burd) glatte, margen* unb rungellofe §aut, zimtbraune gärbung unb f|3ärlid)e, bunüe

^ledung, aud) üerijältniSmöfsig größere, ^erborftetjenbe Slugen bon ben ölteren. ^e me'^r

bie ©rö^e ber Siere gunimmt, um fo unebener unb tburgiger unb um fo bunüer unb groB^

fiediger föirb iljre ^out.

%. b. ©iebolb entbedte biefen größten aller je^t lebenben ßurd)e in ben anhängiger

^al^ren beS borigen Sa:^r!)unbert§ ouf ber ia^anifd)en ^nfel S^Ji^^on, fonnte aber im übrigen

über Seben^ttjeife unb gort^flangung nid)t§ breiter feftftellen. SSiel \pätei erft niurbe ba§

Sier aü6) in ben ©ebirgen be§ meftlid)en 3J^itteId)ina§ aufgefunben. ®ie Eröffnung ^a|)an§,

bie §eranäiel)ung bieler miffenfc^aftlid) gebilbeter gremben in j:a|3anifd}e ^ienfte unb neuer*

bingS fogar eingeborene S^Jaturforfdier :^aben un§ fe^t gu einer befferen Kenntnis be§ 2BoI)n=-

orteg unb ber ßebenSföeife fon^ie ber Entn}idelung be^ SfliefenfalamanberS berljolfen, fo

ba| h)ir in biefer §infid)t nid)t mel)r allein auf bie (5ieboIbfd)en SO^itteilungen angemiefen

finb. „©on:)o:^I nad) ben ©ieboIbfd)en ERitteilungen afö nad^ eingebogenen Erfunbigungen",

fo berid)ten un§ bie beiben f^orfdjer % ^. 9fiein unb 9^ore|, bie eg fi^ im ®egenfa| gu

©iebolb, angelegen fein liefen, ha§ %m au§ eigener 2lnfd)auung !ennen §u lernen, „!ommt

ber a^iefenfalamanber nur in ber ©übl)nlfte ber §au|jtinfel ^ippon bor. SD^on !ennt il)n in

^ga unter bem 9^amen ,§aäe!oi', in 9Wimafa!a Iiei^t er ,§anäa!i', in ^monni ,§an5a!e', in

Samba ,§aba!afu' unb ,9tngo'. SJJino, ©d)inano, ^amafd)iro unb ^%a finb borne^mlid) bie

^robingen, n)ofeIbft er gefunben mirb." ^aä) langen, bergeblid)en SSemüfjungen I)atten

unfere ®emäl)r§männer bie greube, auf einer Steife burd) ^fe, ^9^ unb ^amato eine

©ebirgggegenb gu berüliren, too ber 9?iefenfalamanber jebermann unter bem 9?omen „§a§e=

!oi" befannt mar. ^ort gelang e§ i:^nen, ein®u|enb lebenbe unb brei eingefallene ©tüde

!äuflid) gu ermerben, aud) unter pljrung eine§ erfal)renen ^ängerS bie 2IufentI)aIt§orte

gu befud)en unb bem f^ange gugufef)en. SBo§ "hierbei beobachtet unb au^erbem nod) bon

juberläffigen Eingeborenen in ErfoI)rung gebradjt mürbe, lä^t fic^ in folgenbem !ur§ §u-

fammenfäffen:
®er üliefenfalamanber !ommt an berfd)iebenen ©teilen ber SSafferfd)eibe §mifd)en

bem Mftengebiete bon ©anjubo unb ©antiobo, in ben S3ergmaffern ber ^robins §iba unb

Iäng§ ber gangen 2öafferfd)eibe bor, meld)e bie bem SJ^eere bon ^fe gueilenben Mflenflüffe

bon bem Flußgebiete beg 3)obogama trennt. Se^tereg ift moljl bie mid)tigfte gunbftätte.

Unfere 9fteifenben fanben hc^ Sier an ber ©renge ber ^robingen ^fe unb ^ga, mo e§ im

oberen Saufe aller S5öd)e, namentlid) in ben Ouellbäc^en beg ^^ugama lebt, ^ene SSaffer-

fd)eibe be[tel)t au5 quargreid^em, ftellenmeife fe^r bermittertem ©ranit, bem fid) etma§ tiefer

^ier unb ha ältere ©c^iefergefteine, in Sfe, öftlic^ bon ^ga, aber tertiäre ©anbfteine bon faft

magered)ter ©d)id)tung unb ©e^tarientone mit Ü^eften bon SSormeIt§tieren anfd)IieBen. dei-

ner ber S3erge in biefem gangen ^uge erreid)t 1000 m §öl)e, aud) ber ©ugugat)ama nid)t, ber

»re^m, SCierleöen. 4. 2IufI. IV. SSanb. 4
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©iebolb ba§ erfte ©tücE lieferte. SJuIfonifdie ©eftetne jdieinen biefem ©ebirgSjuge gong §u

fef)ten, unb ©iebolb irrt [icf) ebenfo in begug auf bie ^ö!)enangaben me haxin, bo^ er hen

9^iefen[aIamQnber in 33e(fen unb ©een an ©teile erIo[cE)ener $SuI!ane leben lä^t. ^enn

and) bie anberen ©ebirg^süge, in beren ®en)ä[fern ber 9f?ie[enjoIamanber borlommt, [inb

an§> friftaninifd^en ©efteinen ober jüngeren (5d)iefern §ujommenge[e|t.

Wan finbet ba§ Sier [tet§ in faltent, rajd) flie^enbem SSaf[er, 200—600 m, an ber

©renge bon §iba aber 1000—1500 m über bem aJleere. §ier lebt e5 in ben fleinen, üoren

Duenbödjen, ha, tüofie, faum 0,3m breit, )t)ieÜberriefeIung§gräbenbiegrajigenS3ergab'^änge

burd}[(i)neiben unb ber unterrt)a[d)ene 9^ofen bon beiben ©eiten I)er bie jungen S5äd)Iein faft

gong überbedt, jon)ie weiter obmörtS, ttjo burc^ bie SSereinigung [oldjer ©räben ein mun*

terer, forellenreidjer 33ad) entftanben ift, befjen bon ®ebü[d) überragtet unb befdjotteteg

SSaffer murmelnb unb rou[d)enb bie im SSette liegenben f^eföblöde umj'|)ült. Unter fpld)en

$8Iöden [on^ie unter ben übert)ängenben Ufern leben nantentUd) bie älteren Siere, n:)ä!)renb

bie jüngeren üeine ©räben borgieljen. ^aä) SluSjage ber Seute berlaffen jung unb alt bie

gettJÖ^Iten SBot)norte nur feiten unb blo^ tvöijxenh ber ^aä)t unb geljen nie an§ Sanb.

SBürmer unb ^nfe!ten, ?^ifd)e unb gröfd)e finb i:^re ^aljxnnQ.

Man föngt ben Ü^iefenfalamonber foföo"^! wegen feinet im gefod)ten 3uftanbe moI)I=

fd)medenben ^Ieifd)e§, bem man bei ^a|5anern unb d^tnefen aud) or§neiIid)e SBirfungen

3ufd)reibt, alg aud), um il)n §ur 9^ein"^altung be§ SBofferS in SSrunnen gu fe^en, gong ebenfo,

n)ie man bei un§ gulanbe mit ben einl)eimifd)en 9JloId)en unb ©d)ilb!röten berföl)rt. '5)ie

größten ©tüde bringt man nad) ^ioto, Dfa!a unb tobe, mo fie in Sierbuben ^äufig §u

fel)en finb. S5erfanbt merben fie h)ie bie Slale in körben, bie mit Saubrer! überbedt unb

geitmeife angefeudjtet merben.

®iefe§ gro^e unb ungefd)Iad)te Sier entn)idelt fid) an§ fe'^r Heinen, 6x7 mm meffen^

ben (Siern. (5. ©ofafi, ein ja|3onifd)er gorfd)er, erfu'^r bon ^ifd)ern, ha^ ha§ SBeibd)en feine

mit ^n^na^mt heß oberen, tuei^Iidjen ^ofö gelblid)en (Sier im 2tuguft unb September in

rofen!ranääI)nIi(^en ©d)nüren oblegt. ®ie gier finb länglid) unb an beiben ©eiten in

gleid)er Söeife obgerunbet. ^ebe§ @i fd)mimmt in einer Haren f^Iüffigfeit, bie in eine gallert-

artige, fugelige UmpIIung bon 1,35 cm bi§ 1,62 cm ®urd)meffer eingefd)Ioffen ift; biefe

§ülle ift mit ber be^ nöd)ften (Sieg burd) einen bünnen ©trang berbunben, ber ungefäljr

fo long ift mie bie längere 3Id)fe ber einzelnen §ülle. '^aä) bielfodjen ®r!unbigungen

fdjeinen bie fleinften Ü^iefenfolomonber, bie mon big je^t gefunben t)at, eine Sänge bon

etmo 15 cm gel)abt unb in allem SSefentlid^en ben ertt)ad)fenen geglidjen gu I)oben. 2IIIem

$Infd)eine nad) I)ot ber fRiefenfoIomonber im ^jugenbguftonb äußere ^emen, unb el ber«

bient in biefer ^infidjt ermäl)nt gu merben, bo^ 6. b. 3Jlaxten§> in einem japonifd)en S3ilber-

bud)e ben 9fiiefenfolomonber mit einigen jungen obgebilbet fonb, bie tiemenbüfd)el an

ben ©eiten beg ^olfeä tragen. ^6:) I)obe biefen mid^tigen eingaben nur nod) bog eine i)in5u=

gufügen, bo^ D. S3oettger burd) Unterfud)ung mel)rerer junger 9liefenfoIamanber bog S5or=

l^onbenfein äujserer tiemenöffnungen feftgeftellt t}at 2)ie§ finb bei einem 16 cm longen,

jungen Üiiefenfolomonber feine, 2,5 mm longe ©polten, bie gmifdjen ber 2(nfa|fteIIe ber 5ßor=

bergltebmo^en unb ben 9Jlunbmin!eIn on ben beiben ©eiten be§ ^olfeg liegen unb auf ollen

©eiten mit einem gemulfteten, born befonberg biden unb faltenreid)en Ü^onb umgeben finb.

%. b. ©iebolb no:^m im ^a\)xt 1829 gtDei lebenbe ^Riefenfolomonber bon ^opon mit,

um fie nod) (Suropo übergufütjren. Qn iljrer ©rnöl^rung Ijotte er joponifd)e ^lu^fifdje be-

ftimmt, bie aud) aufge§el)rt mürben; ofö jebod) biefe S^otjrung gu mongein begann, fro^ ber



9iie[enfalamanbet: 2(ufentt)alt. gntoictelung. ©cfangenleben. 51

männliche ©alotnanber fein SSeibd^en auf. ©obann :§ungerte er bil gut 2ln!unft in (Suro|)o,

tüie fid) f|)äter ergab, o:^ne allen ©dEiaben. Wlan rtcfitete nun in Seiben für if)n ein 58ecfen

mit ©ü^njaffer ein unb fe|te üeine ^ifdje ^n^m, bie bon it)m oud) geitmeilig angenommen
würben. 5öei feiner SIn!unft betrug feine Sänge 30 cm, fec£)§ ^a^xe \pätex fcf)on 1 m, feitbem

^at er bi^ §u feinem Sobe langfam, aber ftetig zugenommen; er ftarb, tt)ie un§ ß. S!erbert

mitteilt, erft 1881 im Tiergarten gu 2tmfterbam.

(5|)öter, namentlici) feit ben 1860er ^Q^i^en/ ftnb öiele biefer ungef(f)Iact)ten ®ef(i)ö^fe

lebenb gu un§ gelangt, unb gegenföörtig fann man fie in allen größeren Sliergärten fef)en.

3cf} ^ahe mef)rere ©efangene längere ^^it beoba(f)tet unb gefunben, "oa^ fie o^ne 2Iu§=

naf)me f)öi^ft longmeilige ®efc6)ö^fe unb beg{)oIb and) in feiner SBeife geeignet finb, ben

33efd)auer gu feffeln. ©ine treffli(i)e (Sd)ilberung i^reä SBefen^ :^at ^. ^. Söeinlanb gegeben.

„Sei ben meiften Surd)en pit e^ befanntlid) fe^r fcEimer, fie §um ^reffen ju bringen; mir

maren bal)er, nicfjt of)ne ängftlidje Sorge, barauf hehad^t, bem mertbollen ©alamanber eine

möglidjft angenef)me ^oft borgufe^en. ^aum mar er in feinem SBafferbeden untergebradjt,

fo mürbe if)m ein langer 3fiegenmurm borgefjalten, unb mirüid)
— nad)bem biefer einige

SJlinuten lang auf ba§ berfü!)rerifd§fte bor feiner ©d)nauge tierumgegapl^elt {)atte, fd)na|3|)te

ber SOioId) Ijeftig gu. 3Jiit bem erften rafd)en S3iffe mar etma ha§ erfte drittel beä 2Surme§,

mit einem gmeiten, unmittelbar barauffolgenben, ha§ gmeite, mit einem britten ber gange

SBurm berfd)munben; bann fof) man ha^ 3i^i^9^i^&^^^ ^^ ^^^ Äe:t)Igegenb nod) einige brüdenbe

SSemegungen mad)en, offenbar um bie 33eute burc^ ben ©djlunb in ben SJiagen !f)inabäu=

brängen. S(n biefem S^age ber§et)rte er nur nod) einen SBurm, an bem borouffolgenben ifjrer

fed)§, am britten i^rer neun, unb §mar immer in berfelbenSSeife in9Ibfä|en unb mit ber nad)*

folgenben fräftigen (3d)Iingbemegung. 'S)amit mar bie bered)tigte Hoffnung gegeben, ba^
mir ben 9ftiefenmoId) am Seben erfjalten mürben; e§> fd)ien jebod) rätlid), il^m !räftigere 9^af)=

rung borgufe^en. (Sin etma 15 cm langer SBei^fifd) mürbe m§> SSeden gebrad)t, unb gmar

lebenb, ha fc^on bei ber f^ütterung mit SBürmern bemer!t morben mar, ba^ ber 9ftiefenfala=

manber blo^ §ufd)na|)|)te, menn jene fic^ oberhalb feiner (Sd)nauge bemegten, er fie alfo mit

feinen üeinen, gang nad) oben liegenben Slugen fel)en fonnte, mäf)renb er fic^ um bie, bie

man auf ben S3oben fallen lie^, nidjt meiter be!ümmerte. ©obalb ber gifd) feinem ^op\e

entgegenfd)mamm, fd)na|)^te er mit einer, bon fold)em trägen Siere gang unermarteten,

^feilfd)neiren ©eitenbemegung beg ^o;)fe§ nad) i^m, mobei er ben 9f?ad)en minbeftenä 2 cm
meit aufriß, gang fo, mie §oififc^e bon ber ©eite fjtx nad) if)rer SSeute fd)na|3|)en; ber gifd)

entfam \t)m aber, obgleid) ber ©alamonber, all fein erfter S3i^ fel)Ite, nod) gmeimal aufl

©eratemof)! in blinber, {)ei^!)ungeriger SBut ba in§ SBaffer bi^, mo ber f^ifd) gubor gefd)mom=

men mar. Offenbar mar ber le^tere gu ftar! unb bie 3ä't)nd)en bei ©alamanberl gu fd)n)ad),

um i!)n feftgu!)alten; benn tatfäd^Iid) mar er fc^on mit bem erften 35iffe in ber SQlitte bei ütihe^

Qepadt morben. 2Bir entfernten ba^er ben Söei^fifd) unb berfuc^ten el, ha ein tauglid)er !Iei=

nerer nid)t borrätig mar, mit einem %xo\d), unb gmar mit einem faft aulgemad)fenen 3Saffer=

frofd). 3tud) |e|t mad)te ber 9}ioId) feinen Eingriff, fa^te aber ben ^^rofd) ungefdjidtermeife

an einem ^orberbeine, unb ha bei feinen üeinen, offenbar nur gum ©rfaffen unb geft:^alten

ber S3eute bienenben 3ät)nd)en bom 5lbbei§en bei ©liebel feine H^ebe fein fonnte, mu^te
er nad) langem |)in= unb |)ergerren bei gemaltig arbeitenben f^rofd^el biefen mieber frei-

laffen. ®er ^^rofd) tjnplte in eine ©de bei $8edenl, unb ber ©alomanber matfd)elte, mie mir

fi^ien, gang gufällig in biefelbe ©de. ^ener mürbe gum gmeiten Wale erfaßt, bielmal aber

am ^op\e, unb fd)on nad) einer SSiertelftunbe mar er mitfamt feinen langen Hinterbeinen

4*
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in bem Sf^adjen be» 9}loId)e^ ber[d)iDunben. f^reilid) berurfQd)te biefeS Wlal ha§> ^inQB[cI)lucfen

mel)r 9JJü^e; nicE)t nur ftemmte ber ©alamonber feine SSorberbeine !räftig gegen ben SSoben

be§ S3eden§, [onbern er brüdte aaä) nod) feine @cE)nau§e feft auf, fo ba^ er eine breifad)e

©tü^e für bie (SdjIingBeniegung gemonn. 'S)arauf begab er fid^ i)inter einen ©tein §ur 9Ru'f)e.

®ie 9f?egel, bafi SfJaubfifdje unb §?aublurd)e ii)re S3eute [tet§ beim ^o^fe faffen, be!ümmert

unferen Mo\d], tüie e§ fdjeint, nidjt biel; njenigftenS n^urbe beobod)tet, ba^ er einen gifd)

bon {)inten padte unb ifin fo, ben (Sd)tt)an§ boran, ben ^o:pf gule|t, gegen bie ©diu^^jen

unb gegen bie ^iemenbedel berfdjiang.

„i)\e 5trt ber (grnä'f)rung aufgenommen, lä^t fid) übrigen^ n)enig an biefem trägen,

unb n)ie e§ fd)eint, finneSftum^fen 2JioId)e bemer!en. Sllle feine SSen^egungen finb öu^erft

langfam, ou^er n)enn er nad) 3^al)rung f(^na|)|3t; immer liegt er rul)ig auf bem ©runbe be§

S3eden§, unb §n)ar an beffen bunfelftem ^lo^e; fällt fiid)t ba'E)in, fo get)t er an ben näd)ft*

bunfelften. ^on 3eit SU ^ett, etma alle 5e:^n SJlinuten, ftredt er gur 3Itmung bie ©djnauge au§

bem Söoffer; fobalb er burd) bie 0ZafenIöd)er Suft eingenommen t)at, fin!t er n^ieber rul^ig

I)inob. 9lu^erbem fie!)t mon i!)n §un»eilen tüo^I eine SBiertelftunbe lang regelmäßige, feitlii^

fdjmingenbe, ein toenig bortüärt^ unb rüdmärtB miegenbe SSetoegungen mit feinem 9f?um|3fe

mod)en, ä!)nlic^ it»ie mon e§> an Elefanten unb SSären in ©efangenfc^aft beobad)tet. ©ine §äu=

tung mürbe !ur§ nad) feiner 5ln!unft bemer!t; I)ierbei fiel bie Dberijaut in großen f^e^en ah."

®ie ©rfa^rung '^at gele'firt, t)a^ aud) ber Üliefenfalamanber gu ben gäl)lebigen £urd)en

gel}ört. (Siner Oon benen, bie id) !ennen lernte, !rod) einmal über ben S^anb feines SSedenS

unb fiel etwa 1,5 m tief ouf ben SSoben :f)inab, mürbe t)ier aud) am anberen 9Jlorgen faft be-

megungSIoB gefunben, er!)oIte \i<i) aber, in§ SBaffer gurüdüerfelt, balb iDieber. S5on anberen

erful}r mon, boß bebeutenbe ^älte i!)nen ebenfomenig fd)abe mie unferen SSoffermoIdjen:

bo0 SSeden ber ©efongenen im 5lmfterbamer Tiergarten mußte einmol bom ©ife befreit

merben, o!)ne boß bie Siere gelitten I)ätten. 3*^^i ©efongene, bie id) :pflegte, bertor id) an

berfetben ^ran!!)eit, bie aud) l^äufig ben ^Ijolotl befällt. ^I)re §aut bebedte fid) mit einem

^il§e, ber onfänglid) nur in Heineren g-Ieden auftrat, fid) aber oußerorbentlid^ rofd) be?r*

breitete unb gule^t über bog gonge Sier erftredte, fo boß e§ tüie mit einem meißen Sf^eif

überwogen ouSfot). 58om erften Soge ber SSer^eftung an berloren bie ©olomonber olle

g-reßluft, blieben auf einer ©teile liegen, rü'£)rten fic^ nic^t met)r unb mürben enblid) in

berfelben Soge, bie fie togetong eingenommen unb feftgefjolten l^otten, tot gefunben. ^n
eine ^erftörung beg ^iläeS, beffen rafd)el SBud)ern id) ouf ha§ meid)e SSoffer ber2So:^nung§-

htden §urüdfü!)ren möd)te, mor nid)t gu ben!en: jebeS bon ber ©d)maro|er|3fIan§e befallene

Sier mor rettungslos berloren.

Slbgefe^ien bon foId)en ^iT^if^jenfällen, bie mol)! nur unter befonberS ungünftigen Um-

ftönben bor!ommen bürften, braud)t man mit bem 3f?iefenfaIomonber nur menig Umftänbe gu

modjen. ©r ge!)t Ieid)t on olle 9^ot)rung, bie fid) regt, unb feine ®rnäl)rung berurfodjt boI}er

feinerlei ©d)mierig!eiten. §at er fid) erft ein :paormal nodjeinonber fott gefreffen, fo be-

!ümmert er fid) §utt)eilen mod)enlong ni^t um bie gu feiner (Srnäl)rung beftimmten g-ifdje

in feinem SSofferbeden; ^löpc^ ober fd)na^|)t er me'£)rmoIS nod)einanber gu unb frißt eine

er!ledlid)e S[Renge. 3:ro^bem fdjeint eS, olS ob er fe!)r mo'^I einen Unterfd)ieb gmifc^en feiner

S3eute gu mod)en mtffe; benn er äie!)t mond)e t5ifd)e, beif^jielsn^eife ^orellen, minber fc^mod-

Ijoften bor. ©benfo unregelmäßig mie er frißt, entleert er fid) oud); menn eS ober gefd)iel}t,

mirft er eine überrofdjenbe SDlenge formlofen, meid)en, braungefärbten ^oteS ouS.

Dbgleid) moljrfc^einlid) mel)r ^adp als 2:ogtier, benimmt er fid) in ber S)un!eII)eit
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foum anber§ a\§ toäfjrenb be§ Sage§ unb gibt feine er[taunlid)e XiäQ^tit aiiä) naä) (Sinbruc^

ber 9fJac!)t niiiit auf. 3^^^^^^^ beilädt er ba§ bunüe SSerfteci, ha§^ er
[icf) tmäiß l)ot, unb

friedet langfam auf einen SSorf|?rung {)inou5, bielleidjt in ber 2Ibfic£)t, freier gu atmen; e§

fönnen aber SBocfien berge'^en, ofine ba^ er feine Sage im Sßaffer tüedjfelt. treibt man i:^n

gemaltfam au§ feinem (5cE)Iu|}fit)in!eI, fo !e!)rt er balb gelaffen ba'Eiin gurüd ;
berbirbt man if)m

fein Sager, inbem man ©teine ober groben ^ie^ barauf ftreut, fo fc!)arrt er alle^ mieber meg
unb ftellt ftd) ha^ Säger bon neuem ^er, mie eä toax. SSieber!)oIte Störungen erregen fii)Iie^

lief) feinen 3orn; er berfud)t bann, fid) gu meljren, bei^t auc^ ^eftig in einen i^m borgeI)oItenen

©tod unb lä^t nid)t fogleid) loieber loa. ©einen Söärter unterfdjeibet er fd)n)erlid) bon an=

beren Beuten.

^n ben Ie|ten ^afirgetjuten fjahen fid) ia|3anifd)e ^orfdier eingef)enb mit ber Seben^*

gefd)td)te unfereä 3fliefenlurd)eä befaßt, unb mag ©afaü unb ^ff)i!ama, bie mir §unäd)ft §u

SSorte fommen loffen, ni(^t böllig aufllären fonnten, nämli(^ bie Strt ber ^ort|)fIan5ung,

barüber Ijaben mir nunmetjr burc^ Herbert au^reic^enbe ^enntniä erlangt. Über "Oa^ %xeU
leben beä Oitefenfalamanberl fdjreibt ©afaü foIgenbeS:

„^m ©ommer 1880 unb 1881 befud)te id) einige ^robingen im inneren unferer ^nfel

§u bem 3rt)ede, (Sjem|)tare be§ 9^iefenfalamanber§ gu fammeln. ®ä gelang mir, 71 (Sjem-

:plare §u fangen, bie in ber Sänge bon 19—60 cm unb im ©emid)t bon 41—1926 g bariierten,

unb einige %at\ad)en begüglid) i!)rer ®emo!)n^eiten unb Seben^meife §u erfal)ren.

„(Sr berbirgt fid) on bun!eln ©teilen unter Reifen, Iäng§ ber Ufer ober in ber SJlitte ber

©trömung. @r fd)eint ein einfameä Seben gu lieben; benn fo oft e§> mir möglid) mar, it)n §u

fetjen, ift nie met)r a\^ ein (gjemplar unter einem f^elfen gefunben morben.

„^oä Stier fann Ieid)t an einer furzen ©d)nur mit 9IngeI^afen, geföbert burd) einen

^rofd), gifd) ober einige 3ftegenmürmer, gefangen merben. tiefer ^öber mirb mit §ilfe eineä

bünnen 33ombu§ftode§ in ha§ Sßerfted be^ ©alamanberS gefto^en. ®ie ©d)nur ift nic^t an

ben ©tod gebunben, ha^ ©tüd mit bem befd)merten §a!en mirb nur um ein (Snbe be^felben

gefd)Iungen, meit genug, um it)n fül)ren unb ben ^öber in hie 9'?ä!)e he§> ©alamanberS

bringen gu fönnen. 'Sioä 5lnbei^en mirb fofort burd) ben (Btab gefü!)It. ^ft biefeS erfolgt,

mu^ ber ©tod fo rut)ig mie möglid) ^urüdgegogen merben, inbem ©d)nur mit §a!en unb

^öber gurüdgelaffen mirb unb haä (Snbe ber ©d)nur in ber §anb berbleibt. ©obalb ein 9^ud

ber ©d)nur bemer!t mirb, mirb ein 'E)eftiger 3ug gemad)t, ber gemöljnlid) mit ber (befangen*

fd)aft begS:iere§ enbet. ©ollte ber gang nic^t gelingen, fo mirb ber I'öber mieber mie bor!)er

angebunben unb gum gmeiten Walt bem ©alamanber §ugefü^rt. ®a§ nic^t fd)Iaue ©efd)ö;)f

nimmt ben ^öber immer mieber on, ha ber ©alamanber e§ nid)t lernt, ben bargebotenen

Riffen §urüd§umeifen. SSenn baä Sier gefangen ift, gibt eä ein eigentümlid)e§ fd)Ieimige§

©e!ret bon fid), ha§ einen gan§ öl)nlid)en ©erud) I)at mie bie SSIätter bom ^apamfd)en Pfeffer

(Xanthoxylon peperitum). 2)ie§ ©efret ber!)ärtet fid) in ber Suft gu einer gelatinöfen 3)laffe.

„3;emmind unb ©d)legel be!)ou|3ten, ha^ ha^ 2ltemf)oIen ber ©alamanber gemöf)nlic^

alle 6—8 9Jlinuten gefc^ie'f)t. S)ie§ ift Satfadje bei in S3el)ältern getjaltenen diemplaxen.

W)tx meine S3eobad)tungen ergaben, ha^ fie biefeg in i'E)ren 'f)eimatlid)en S5äd)en meniger

^öufig bollfüljren.

„®ie Slugen be^ 9fliefenfalamanberg finb merfmürbig Hein (nur 4 mm im ®urd)meffer),

unb biefeS ftet)t bieneid)t in $ße§ie!)ung gu ber SebenSmeife be§ S;iere§. gür ben f^ang feiner

33eute (gifd)e, gröfd)e ufm.), meld)e nid)t burd) Sßerfolgen, fonbern burd) 2InnäI)erung an

feinen ©tanb^Io| erbeutet merben, finb bie Stugen unberfennbar bon geringer SSebeutung.
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?Iu^erbem 'ijaiten fid) bte ©alamanber getuö^^nltd) an bun!eln (Stellen auf unb leben fo unter

33ebingungen äljnlid) benen etne§ ^öt)Ientiere§.

„^ie SIrt, in ber bie 9ftie[enfalamanber jid) 9^al)rung ber[d)offen, ift bon 2:emntincE

unb (Sd)IegeI rtd)tig angegeben: \iei nätjexn fi(^ longfam if)rer S3eute, ergreifen fie burc^

eine [dtnelle feitlid)e SSemegung beä ^o|)fe§ mit ben liefern unb berfdilingen fie, nadb-

bem fie biefelBe einige B^^^^öng im Tlaü\ geißelten i)aben.

„®ag Üeinfte bon ©iebolb gefunbene (£jem|)Ior ma^ ungefäl^r 30 cm unb geigte feine

Spül äußerer Giemen ober ©polten. ^a§ iüngfte meiner (£jem|)Iare, 19—20 cm meffenb,

^at brei ^aar fel)r !ur§er, bergnjeigter gortfö|e (bon 3—5 imn Sänge), ^eber f^ortfa^ ift ob=

fte!)enb unb \pi1§ gulaufenb, unb bie meiften bobon I)aben nod) SBeröftelungen; in ber garbe

unterfd)eibet e§ fid) bon au§geh}od)fenen ^nbibibuen nur barin, ha^ e§ fieller ift.

„58ei einem anberen ©jem^Iar, 20,5 cm lang, haaren bie Giemen faft böllig berfdjtuun*

ben, jebod) bie bergmeigten (5d^Ii|e waren nod) gu feigen. @in anberen ©jem|3lar, 24,5 cm

lang, geigt !eine <Bpüx ber Giemen, unb hie bergtoeigte SJiünbung f)atte fid) böIIig gefc^Ioffen,

rt)ö{)renb fid) it)re urf|)rünglid)e Sage burd) einen Ieid)ten ©tric^ marüert."

®er anbere ja^anifd)e 5orfd)er, 3f:^i!an)a, 'ijat ben Sttefenfalamanber ebenfalfö in

feiner §eimot beobadjtet unb foIgenbe§ über i:^n in (Srfat)rung gebracht. @r fonnte bobei

eine Stnga'^I bon SIngoben ölterer 2tutoren rid)tigftenen. Unfer ^ßerfoffer berbrad)te in

^ogatoa auf ber ©übfeite ber §iru§enberge in (Sübni|)^on einen ^rü!)Iing§monat unb gtoei

©ommer, um bie ^Biologie be§ 2;iereg gu ergrünben. S)a^ ber „^angaü" einen bum^fen
Saut bon fic^ gibt, fei rtia^^r, aber biefer fei bon bem ©efc^rei eine§ l^inbel, mit bem er

berglid)en Sorben ift, fel^r berfd)ieben. SBenn ber ©alamanber größer n^irb, manbert er

au§ ben ®ebirg§bäd)en ftromabträrtg in bie größeren ^^lüffe. ^a<i)t§ fommt er au§ feinem

SSerfted, um ber ^fjoljrung nad§gugel)en; früf)morgeng !ann man t:^n oft im (Strombett

!ried)enb finben; nad) ftar!en Sfiegen geigt er fid) gumeilen aud) brausen auf bem Ufer, ©eine

gett)ö^nüd)e 9^a!)rung, bie mit §ilfe be^ ®erud)§finne§ aufgefüllt mirb, finb Heine, gu

ben ©almoniben gel^örige ^ifd)e (Onchorhynchus perryi unb ber goologtfd) onfd)einenb

nod) nid)t benannte „£)mo") fomie Sanb!robben (Grapsus pusillus F.), beren leere ©dualen

fpäter auggefpieen merben, Kröten, gröfc^e unb grtiei Strten bon Heineren HJ?oId)en. ®ie

3o!)l ber 9fiiefenmoId)e fd)eint toegen ber SBerfoIgung (unb mo^I auä) ber Kultur) bon ^äi)x

gu ^a!)r fet)r rafd) abgune^men. ^ie (Sier fteden in 3—10 gu^ tiefen, magered^t berlaufen»

ben Söd)ern in ru'f)igem SSaffer. ^ie S3efrud)tung erfolgt, im @egenfa| gu gröfdjen unb

gifd)en, mo'^I gn)eifeno§ innerlid), ha im inneren ber ®i!o|3feIn ©amenfäben beobod)tet

mürben unb biefe ^a|)feln ja fd)on im Eileiter entftanben finb. f^aft in jebem Sod)e, n)o

mon ^nhe 2luguft bi§ Slnfang £)!tober ein 2öeibd)en gefe^en ^at, finbet man aud) einen

eierüum^en. tiefer Umftanb !önnte borauf fd)Iie§en laffen, ba^ ha§> Ziex eine Sörut^flege

nad) 2Irt bon Ichthyophis unb bon fo bielen anberen Surd)en treibt. ^oS 2Seibd)en liegt

ober nid)t n)ie bie genannte S3Iinbn)ü'f)Ie um hen @ierflum|)en gufammengeroHt, fonbern

fdjeint bie ©ier mand)mal gu berloffen, um nad) 9^at)rung au^gugel^en. ^ie Sarben be§

§anga!i finb feitlic^ gufammengebrüdt unb :^aben giemlid) gro^e 9lugen, finb alfo in ber

g-orm föefentlid) bon ben alten S[RoId)en berfd)ieben.

©Ortzeit unfere ia:panifd)en ©etoä'^rSmänner. 2tu§ ben ergängenben 2)litteilungen ^er=

bert§, ber bie ^ort^flangung be§ 9f?iefenfalamanberg im ^oologifc^en ©arten gu 2tmfterbom

beobad)ten fonnte, erfeljen mir aber, ha^ e§ ha§ 9JJönnd)en ift, ba§ bie ^ürforge für bie

9^od)!ommenfd)aft übernimmt. SBir folgen im n)efentlid)en einem furgen SSeric^t 33oettgerg.
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®te beiben (glterntiere ftnb feit- 1893 im ©arten; ha^ SBeibdien ift 0,85 m long.

Übrigeng lafjen ji(^ bie beiben (S)ejc^led)ter nur gur 33runft3eit, im 5tugu[t unb September,

unterjcf)eiben. '2)ie einleitenben £iebe§[|)iele bauern nur iDenige Sage. . Sine eigentlid)e $8e=

gattung fonnte nidjt beobacE)tet ttjerben. ®ie erfte SIblage bon ßiern in ben burd) bie Unter^

jud)ungen üon ©ajoü unb 3[^i!an)a befonntenrofenfrangä^^nlidjen ©djnüren fonb in ber 9^ad)t

beS 18. (5e|)tember 1902 ftott. 2)ie 6ier tüaren unbefrud)tet. ©ine gtpeite (giablage begann

am 19. ©e|)tember be§ folgenben ^af)reg bon 6 llf)r nad)mittag§ ah. „S^ti\i entleerte haS^

3Seibd)en eine Heinere @(^nur mit nur öier (5i!o|)[eIn, nad) einigen SiJiinuten aber !am ha§

un§ je^t befannte Belege in bo|)peIten Schnüren au§ ber Moafe gum 35or[(^ein. ^d) fd)ä^te

bie 'än^aijl ber ®i!a|)jeln ouf ungefäljr 500 unb mef)r. Sßä^renb ber Eiablage [ditüamm "Oa^

S[öeibd)en in merfborer Unrul^e um'^er, legte \id} aber nad) SSeenbigung biejeS ^organgeä

gan§ ru^^ig :^inter ben geljen an ber §intern:)anb be^ 93e^älterg. ®og 9Jlännd}en tvax bon

Anfang an biel unruhiger unb meljr aufgeregt afö ha§ 2ßeibd)en, fdjtoamm fortn)äI)renb

burd) bie öon ben :^eftigen @d)n)immbetüegungen beiber Spiere allmäpd) in bie fanbige

©rube geratene ©imaffe unb rtjefirte hie üeinen ^ifd)e, 2Jiitbenpo:^ner be§ 93et)älter§, mit ge-

öffnetem 9JlauIe bon ben (Siern ab. Dbmot)! eä fid) einige 9}linuten f^äter fc^einbar ru!)ig bei

ber ©imaffe "Einlegte, toai bie Erregung be§ 9^erbenft)ftem§ bod) offenbar eine fo !)od)grabige,

bo^ bie §aut beg 9flum|)feg unb beg ©dimange^ tüellenförmig §itternbe SSemegungen geigte,

fo ha^ fogar eine f)eftige (gja!uIation bon ©perma erfolgte, ^ie fd)Ieimige, grauweiße 3JJaffe

mad)te ha§> SSaffer trübe." 5(uf eine öuBerlid)e S3efrud)tung ber ©iermaffe ift aber burc^ biefe

33eobad)tungen, ioie Herbert mit 9^ec^t !)erbor^ebt, in feiner SSeife §u fd)IieBen, bielmet)r !)at

mon eine innere S3efrud)tung angune'fjmen, obiDo^l fie bi§ je^t bon niemanb gefe!)en toorben

ift. ^a aber äplid)e 2Bo~^rnel)mungen, mie bie eben befd)riebene, bon früheren ja^anifd)en

$8eobad)tern unb aud) bon §errn b. ©iebolb gemacht morben finb, tüäxe e§ nid)t unmöglich,

ha^ eg fic^ t)ierbei boc^ um einen $8efrud)tungga!t !)anble, inbem ba§ 2öeibd)en bei biefer

@elegenf)eit für bie (gier, bie im nöd)ftfoIgenben ^af^xe abgelegt merben follen, befrudjtet

merben fönnte. Db ba^ 2Seibd)en be^ Sf^iefenmoldje^, mie bag ber anberen (Sd^ioanglurdje,

überhaupt ©amentafd)en :^at, ift nod) nid)t fii^er erliefen. ®aB aber ho3 SJiänn^en bie

S3emad)ung ber (Sier unb ber auägefc^Iü^^ften SSrut übernimmt, ^at Herbert enbgültig feft-

geftellt. ®ermännlid)e 9?iefenfalamanber !ried)t nämlid) §n)ifd)en ben berfd)iebenen Strän-

gen ber ©iermaffe !)inburd) unb bleibt bann bon ben ®iern umljüllt liegen, ober er lä^t

fic^ einfad^ neben bem ©elege nieber. ^n beiben göllen aber l)ält er, t)au|)tfäd)Iic^ burd)

(5d)tt?ingungen, bie ber gange ^ör^er bon B^it ä" B^^t au§fü:^rt, bie ©iermaffe in SSe^

tt)egung. ®§ ift bie§ ber gmeite f^all bon 33rut^flege
— unb gmar bon männlid)er 33rut^f!ege

— bei einem SSertreter ber ©c^n)anäUird)e.

SBegen ber großen ®urd)fid)tig!eit ber ^a^fetoanb ift bie breitere berjenigen ber 'äpO'

ben bergteid)bare (Sntmidelung bom befrud)teten ®i bi§ gum 2Iugfd)Iüpfen ber Sarbe

6^ritt für ©d)ritt gu berfolgen. terbert lenft fd)Iiepd^ bie 5(ufmer!fam!eit auf hie

Satfac^e, ha^ fid) bie (gi!a|)fe!n möl^renb ber ©nttoidelung nid)t uner^eblid) bergrö^ern.

9(m 10. DfJobember mürbe bie erfte, am 26. 9^obember bie le^te auggefd)Iü|3fte Sarbe bemerft.

^on ber (Siablage an bi§ gum ^u§fd)Iü^fen aller Sarben berftrid)en alfo 52—68 Sage ober

ungefähr 8—10 2öod)en bei einer mittleren Sem^jeratur be§ SBafferg bon 13« C. ®ie eben

auggefd)Iü|)fte Sarbe ift 3 cm lang unb ^at ieberfeitä brei äußere {)irfd)prnartig bergn^eigte

Giemen, ein bide^ SSöuc^Iein, bereits beutlid) angelegte ©tüm|)fe ber ©liebma^en-

paaxe unb einen t)o^en (Sd)mang bon 9f?um|3flänge mit ftar! gefrümmter, floffenförmiger
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5Iu§breitung be§ Unterfaume». ^öemerfen^wert i[t nod) in ber (5eitenan[i(f)t bie auf*

fatlenb tiefe (ginfdjnürung gtüifdien S3aud) unb ©d)tt)anäfIoj'[e in ber ?tftergegenb.

®er SBertreter ber gleiten ©attung ber f^ifdjmoldje (Cryptobranchus Leuck.), bie

fid) ebenfollg burd) öier Ringer unb fünf 3^^^^^ au^jeidjnet, aber bier S^iemenbogen f)ot

unb minbeften^ linfgfeitig oud) im erhpodjfenen 3it[tonbe ein offenes ^iemenlod) betjält, ift

ber (Sdjiommteufel ober ^ellbenber (gu beutfd^ oielleidit „|)önenübern)inber") ber

??orbomeri!oner, Cryptobranchus alleghaniensis Daud. %\t\t§> bent SfHefenfalamanber

öl)nlid)e Sier erreidjt eine Sänge bon 33—56 cm, '{^ot einen großen, fe!)r iplotten, an ber

^ :i%^ ?l.S t^m -^ ' '^^-rS

©(^[aiumteufel, Cryptobranchus alleghaniensis Daud. Vs natürric^ev ©rö^e.

©d)nou§e abgerunbeten ^o:pf, einen biden, fe!)r fleifd)igen unb ftar! abge^Iotteten, jeber*

feitg, wie beim 9fliefenfaIamonber, bon einer biden, läng^berloufenben §autfalte gefäumten

Seib, beffen §aut fel)r loder unb faltig ift, fotoie einen ebenfalte Mftigen unb feitlid) ftar!

gufammengebrüdten ©djtuanj. ®ie Slu^enfinger unb ^getjen unb bie ©liebma^en finb an

ber 5Iu^enfeite mit fe^r ftar! entn)idelten ^autfäumen befe|t. S)ie 9Iugen finb bunüer

aU bei ben HJioIdjen, benen ber Sarbe be§ StjoIotB äl)nlid); bie 9^afenlöd)er fte:^en gang

an ber ©^i|e ber ©d}nauge unb öffnen fid) innen neben ber ©aumengatjureitje. ^üidj bie

flad)e, !eilförmige g-orm beä ^o^feS ift ha§> Xm befäl)igt, aud) in fe'^r enge ©polten fid)

einauänjöngen. ^ie 19—21 9iüdenn)irbel tragen, mit Slu^naljme be§ erften, 9f?i^|jenftummel;

ba§ Tireugbein befteljt !)äufiger au§ einem ate au^ gmeiSSirbeln; ©dj^angmirbel finb menig-

ftenS 24 borf)anben. ^ie ©runbfärbung ift ein büftereg S3roun ober ©djiefergrau; fie trägt

a\§ 36id)nung bermifdjte größere fdjl-oarge unb Heinere gelblid)e g-Ied'e; bei älteren Stieren

finb bie glede toeniger beutlic^. ®iefe g-ärbung ift in !)oI}em ©rabe fd^ü^enb, unb ha§

Xiei, ba§ nad) ©mit!) felbft tt^enig g^einbe I)at, tuirb bon feiner $8eute, borlr)iegenb ^rebfen,
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aber and) ^^ifcEien, 9legenh)ürmern, ja and) ^^röfc^en, Ieid[)t über[ef}en, ha ber unter einem

Reifen i)eröorIugenbe ^opl täufc^enb einem ©tein gleidjt.

2Bir berbanfen SSarton, ber ben ©Äjlammteufel im ^a^xe 1812 bef(i)rieb, bie erfte

S^unbe bon biefem 3:iere, ba§ im gangen Flußgebiete he§> M\\i\\ippi^ unb in ben ©trömen

ber S5unbeg[loaten bon Souifiona bi§ 9?orbcaroIina lebt, fi(i) bon SSürmern, ^ebjen unb

f^i[cf)en nai)xt, [e^r gefräßig ift, oft tt)ie ein S^aubfifd) gum ^rger ber f^ifdjer on bie Ringel

beißt unb felbft große SJJengen bei gefcf)ä^ten ©|3etfefif(f)e§ Coregonus albus ber§e't)rt. (Sr

berläßt Don felbft hoB Söaffer niemals, i)at ein ungemein gä^eä Seben unb ift für ben

9Jlenf(f)en bolüommen f)armIo5. ©eine Sarbengeit muß bon !urger ®auer fein, bo man

£inappen bon i'^m big je|t ebenfolfö no(i) niemals gefunben :t)at. ©in junget ©tücE bon

toenigen SJlonaten, bo§ Harlan unterfudjte, I}atte feine äußeren ^iemenbüfc^el mel)r. 2)ie

6ier finb, naä) 6. S). (So|)e, giemlid) groß unb werben an gmei einonber gegenüberliegenben

fünften mit fräftigen ©trängen an itjxe Unterlage befeftigt.

9^euerbing§ :^at man ben ©djlammteufel n}ieber{)oIt in ®efangenfd)aft ge'^alten, i'^n

and) lebenb einigemal, perft im ^a'^re 1869, nac^ ^nxopa gebrad)t. @r get}t fdjnell an bie

9?a!)rung, menn man itim ^leifd^ ober f^ifd)!ö|3fe borpit, erträgt aber aud) langet gaften.

§. unb ©. ^'i)elp§ ®age {)aben beobadjtet, ha^ ernjad)fene ©d)lammteufel unter SBaffer

5rtemben)egungen au^fütjren, bie ben ^wed ^n 'ijoben fdjeinen, bie burd) ben SKunb ein=

gefü'^rte Suft buri^ bie ^iemenfpalten ftreid)en ^n laffen; ^. Se Sonte aber, ber biefe^

SERu^felf^iel fic^ nod) über ben ^e'^Ifo^f f)inauä erftreden fa^, bermutet, ha^ ha§> Xiex auf

biefe Söeife bie in ben Sungen entljaltene 2ttemluft nod)maIg burd) bie Giemen gu treiben

fud)e, um if)ren ©auerftoff beffer au§§unu|en.

®ie le^te unb genauefte $8efd)reibung beg ©d)Iammteufetö unb feiner ©ntmidelung

f)at 33. &. ©miti) gegeben. (Sr fanb ha^ £ier am f)äufigften in einem bem ©ebiete beä

5(flegt}ant)fluffe§ ange'fjörigen S3ad)e, namentlid) bei feid)ten unb felfigen ©tromfc^nellen;

!)ier liegt ber ^old) ben größten Seil he§ Sageg in ßödiern ober §ö'^Ien unter großen gelfen

im Flußbett unb meift einzeln. SSei Sage fommt er feiten ^erbor, mit Slu^no^ime ber gort-

;pflan5ung§§eit; bei S^^ac^t bagegen fxkd)t er auf S^Ja^^rung^fudie I)erum; Fi[cf)ei, bie bei

Fadellidit i!)rem SSeruf oblagen, er§äl)lten unferem ©emä^rgmann SSunberbinge bon ber

großen ßa^I ber gefel}enen ^old)e, bie ru"^ig ber S3eleud)tung ftonbtjielten. ^ad) Somn^enb

follen bie ©d)lammteufel im F^üt)fotnmer, menn ha§ SBaffer !Iar ift, in SJlenge auf bem

®runbe beobachtet njerben fönnen, lt)ät)renb fie im ^uguft immer nur unter Reifen ge=

funben würben. ®er B^QQ^^Q S" "^^n ©d)lu|)flöd)ern, bie ben Reifen gum ^ad), ben üefigen

©runb aU 33oben l^aben, mirb mitunter burc^ graben mit ben ^Jorberfüßen erweitert.

Cryptobranchus gebeil)t nur in faltem, fließenbem SBaffer; in fte^^enbem Sßaffer toirb er

balb unruljig, fd)n)immt raftlog auf unb ah unb fommt oft an bie Dberflädie; frü'^er

aufgenommene '^a1)xnnQ iüirb erbrod;en, bie meitere S^a'tirunggaufnal^me berfd)mäl)t.

^er©d)lammteufel pflegt meift langfom auf bem ®runbe §u friedjen, ift aber aud) ein

guter ©d^iüimmer, ber babei n)agere(^t fd)längelnbe 33emegungen ougfüt)rt unb feinen

©djn)an§ al§ {)au^tfäd)lid)fte§ 93en)egunggorgan benu^t; jebod^ bei mäßig rafd)em ©d)tt)im=

men finb e§> jebod) in erfter Sinie bie ©liebmaßen, bie ben ^ör|3er bormörtä bringen, met)x

aU bie paarigen f^Ioffen hd ben ^ifc^en.

2öenn bie Siere pm 2(temf)oIen an bie Dberflödje fommen, ftoßen fie bie berbraud)te

£uft §u berfelben ßeit au§, ofö fie neue aufnef)men, fo ha^ bie eingeatmete £uft pfammen
mit ausgeatmeter in bie ßungen gelangt; ber Überfd)uß an berfd)Iudter Suft toirb burd) ben
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9J?unb ober bie ^iemen[|3Qlten entleert; nadj bem Unterfinfen ift ber ^ör|3er ettoag naä)

au[märt§ gebogen toegen ber reicf)Iicf) in ben Sungen enttjoltenen Suft, unb er ftredt \[ä) er[t

nad) weiterer Suftabgabe lieber gerabe. ^n ia\(i) flie^enbem SSaf[er fommt ber (Sd)Iamm*

teufel feiten gum 2ltnien on bie Oberfläche; ein ®u|enb ©djlammteufel, bie in einem

^roI}tfä[ig in einem S3od) augge[e|t tuaren, um ben ®enu^ flie^enben SSaffer^ §u f)oben,

tüurben burc^ §o^ttiaf[er gn^ei Sage lang gegnjungen, unter SSaffer gu bleiben, o!)ne baburd)

(Sd)aben gu erleiben; bie 2;iere jdjeinen in [oId)en fällen auf §autatmung, bielleidit oud)

auf 9}iunb"^öt)Ienatmung angetoiefen gu fein.

©leid} anberen feiner Drbnung bergefirt unfer 2JioId) feine abgeftreifte ^aut, aber

aud) gier unb Sarüen feiner eignen 2Irt unbebenHid) unb fogar in ^IRenge; beim ©rbeuten

lebenber D^o'^rung lä^t er biefe mögtic^ft na^e an feine ©djuauge I)eran!ommen unb fängt

fie bann mit überrofd)enb fdjnellem feitlidjen 3uf(^na|3:pen; bie beträd)tlid)e SSeite feinet

'SiadjenB entfd)äbigt i!)n einerfeitä für bie 6d)it)äd)e feine§ ©efid)tgfinneB unb erlaubt i!)m

anberfeitg, fid) aud) größerer Siere §u bemäd^tigen. gleifd)ftüde njerben nid)t beachtet,

,rt)enn fie nid)t beilegt n^erben ober bie ©d)nau§e berühren, ^a unter ben f^elfen, unter

benen Cryptobranclius fid) berftedt, aud) feine S3eute Dbbod) fud)t, fo braudjt er in ber

Spiegel §um 9^al)rung§ern)erb feinen @d)lu|3frt)in!el nid)t gu berlaffen.

S)ie §aut he§> ©c^IammteufelS ift ftet§ fo fd)Ieimig, ha'\^ biefer infolge feiner 6d)Iü^frig=

feit fe^r fc^föer feftgeljalten rtjerben !ann, au^er am ®enid; bie .f)autau5fc^eibung fd)ü^t

ti)n aud) bor SSerle^ungen an rau!)en ^^elfen, bielleic^t oud) bor ©d)moro|ern; mirb er

gereift ober feftge!)alten, fo tritt ber bem (Safte ber SSoIf^mild) äl)nlid)e gollertige mei^e

«Sdjieim in SJlenge am gangen ^ör^er ober nur am (Bä)'man^ aü§>.

®er Cryptobranclius fd)eut ha§> Si(^t unb fud)t bei XaQe bie bunfelfte if)m gugänglidj'e

©teile auf; ber ©d)lDanä ift noc^ Iid)tempfinblid)er al§> ber übrige ^öxpex, ttjomit e§ §u=

fammenl)ängen mag, ha'^ ber Wolä) au§ feinem SBerfted immer nur ben ^o|3f I)erborftredt.

9JJännd)en finb bei weitem pufiger aU 2Beibd)en, ©mit!) fanb ha§ SSerl^ältni^ bei feinen

©efangenen toie 8 : 1. 9Iuf ha^ erfte 9^eft ftie^ er am 1. ©e^^tember, bie (Sier maren tüot^x^

fc^einlid) fd)on 24 ©tunben frül)er abgelegt; aud) hie 3Jlännd)en f(feinen (^nhe Sluguft §ur

^ort^flangung bereit §u fein. ®ie ^eit ber Eiablage bouert ungefät)r gluei 2Bod)en; e§ wer*

ben etn)a 450 ober mel)r (Sier bon einem 2Seibd)en abgelegt, ^ie gallertigen @il)üllen I)ängen

burd) einen bünnen ©trang miteinonber gufommen, biefe ©ifc^nüre finb aber fd)on im Si=

leiter bielfad) berrt)idelt; bie guerft unb §ule|t gebilbeten (Si!a|3feln finb leer; in ber erften

3eit nad) ber ©iablage, bie anfong^ langfam, bann immer fd)nener bor fid) gel)t, finb bie

(Süa^feln fe!)r faltig, erijolten aber allmä^^Iid^ burd) 2öafferaufnal)me eine grolle, fugelrunbe

©eftalt. ^m freien merben bie @i!Ium|3en unter Reifen abgelegt, alfo bort, föo ber ©ala-

manber felbft moljnt. ^er SJ^angel an fc^margem garbftoff bei ben (Siern biefer 2Irt ift

borauf §urüd§ufü!)ren, ba^ bie (Sier im 'S)unfeln gelegt beerben. ®ie S3efrud)tung I)at fid)

bei Cryptobranclius mit S3eftimmtl)eit al^ eine äußere l^erauSgeftellt, unb aud) bie !ünft=

Iid)e $8efrud)tung gelang ol^ne ©d)mierig!eit. S)en Sßorgang ber S3efrud)tung !onnte ©mif^

fd)Iiepc^ im f^reien beobad)ten. @r fanb I)ierbei folgenbe^: Wt bem SSeginn ber f^ort*

^flanjung^geit geigte fid) eine ouffällige ^nberung in bem S5erl)alten. ber Stiere in il)rer

natürlid)en Umgebung, ©ie blieben nid)t lönger boneinonber getrennt in it)ren ©d)Iu^f=

minfein unter x^'el\en, fonbern famen oud) bei Sioge gum SSorfd)ein unb fommelten fid^-

mitunter in ®ru^|3en bon fed^g bi§ glnölf, befunbeten olfo einen ©efelligfeit^trieb, ber

il^nen im ©ommer gänglid) fel)lte. ^n ber 3f?egel toaxen fie fortn?äI)renb in S3ett)egung,
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\ttdten iljxe ©cf}nau§e tüie forfd)enb in Södjer unter ben %d\en. ^m ^tquorium geigten

fie jid) njeniger fd)eu aB jon[t. föitt SBeibdjen nun, bem ein ©tüd einer (5ier[d)nur qu^ ber

^Ioa!e I)erau§f)ing unb auf bem SSoben nad)fd)Ieifte, mürbe bon einem 2Jlännd)en, beffen

5(ufmer!jamfeit burd) bie lebhaft gelben (Sier enegt tüurbe, berfolgt; bog ^eibd)en blieb

mand)mal fielen unb modjte [eitlidje unb fen!red)te j'd)n:)ingenbe SSetüegungen mit bem

I)intern Seile bei ^ör|3er§. ©d)lieBIid) tcod) e§ gum Seil unter einen gelfen unb begann

nun ernftlid) mit bem Eierlegen, tt)obei e§ gong betregunglloS blieb. ^o§ SJlönnc^en lag

longa unb mand^mal etrt)a§ obex^alb bei 2Seibd)en§ unb über ober neben ben ©iern,

tü!)rte ä!)nlid)e S3ett)egungen oul tvie bor^in ba§ SBeibdjen, n:)obei el ben ^inter!ör^er mit

^ilfe feiner Hinterbeine t)ob unb fen!te; babei trat aul feiner 0oa!e eine fdineen^ei^e SBoIfe

oul, bie aul ©amenflüffig!eit unb ber Slulfc^eibung ber 0oa!enbrüfen gemifc^t mar; fie

fan! nid)t immer gerabe auf bie ßier, fonbern mitunter aud) baneben auf hen S3oben.

©mitl^ beobadjtete, ha^ balb nad) ber 2Iu§fto^ung ber (SomenfIüffig!eit bolfelbe 9Jiänn=

d)en ober anbere, meldie oft, n)ät)renb bol SSeibc^en Iaid)t, !)erbei!ommen unb offenbar

mit ^ntereffe gufelfien, burd) i:^re $8emegungen bie ^lüffigfeit aufwirbeln unb gmifdjen

bie (Sier bringen. 9J?and)mal berlä^t ha§ SD^ännc^en bie ©ier nod^ ber 35efrud)tung, meift

bleibt el ober bei it)nen unb friedet unter fie ober in hen ©ülum^en I)inein. Unter gemö^n*

lid)en SSer^^ältniffen finbet bo§ £aid)en unb bie SSefrudjtung berborgen unter großen

^^elfen ftott unb !onn ba"t)er nid)t beobad)tet werben.

Über bie bon bem männlid^en ©djlommteufel oulgeübte S8rut|)flege teilt ©mit^ fol-

genbe 35eobod)tung mit. ©in gro^el rotel @jem|)Ior (toie fic^ f|)äter ^^eroulftellte, ein SBeib-

d)en) näherte fid) einem fIod)en, untergetoud)ten Reifen, oll ber ^op\ eine! onberen 6jem^

plax^ (f^öter oll aJiännd)en er!onnt) bon ungewö^nlidier ®rö^e unter bem Reifen l)erbor!am

unb ben neuen 21n!ömmling an ber (Seite bei ^opfel l^odte, worauf biefer gurüdfful)r unb

freigeloffen mürbe. 9^ad)bem fid) bol SBeibc^en eine Heine ©trede entfernt :^atte, !om el

mieber unb mürbe in gleid)er SSeife gurüdgefd)Iagen. ©inem onberen, Heineren Siere

(3)?ännd)en) ging el ebenfo; ober einmal gelang el biefem, einzubringen, worauf fid) unter

bem ^^elfen ein ^ompf entf^onn unb ber (ginbringling flie:^en mu|te. ®ol gro§e SBeibdjen

!am obermoll, mürbe nunmel)r !röftig mel)rere SKinuten long erfo^t, unb beibe ^äml^fer

rollten miteinonber :^erum, fo bo^ it)x^ $8aud)feite nod^ oben gerichtet mar; oll bol Sßeib*

d}en freigeloffen mar, fd)Wamm el fort unb !am nid)t wieber. ^aS^ wad)e!)altenbe 9D^änn=

d)en !e{)rte nun gum Reifen gurüd, lie^ ober feinen ^o^f bronzen, oll ob er einen neuen

Singriff erwortete; mond)maI f)ob el ben ^op\ in Slngrifflftellung unb be"t)ielt biefe oud)

bei 2Innäl)erung he^ S3eobod)terl bei, gong gegen feine fonftige ®ewo:^n!)eit.

^er gelfen mürbe, nad)bem fömtIic^e@jem|)Iore gefongen morben moren, umgebre:^t

unb barunter eine grofee 9JJoffe bon Stern, no^egu 600, gefunben, ebenfo nod) ein Heinel

2}iönnd)en unb ein Heiner f5urd)enmoIc^, beren 5tnmefen:^eit bem großen 3Jlönnd)en ent-

gangen mar; bie beiben fo^en oud) nid)t in ber 6ierl)ö{)Ie, fonbern on ber bom großen

9J?önnd)en entfernteften ©eite. SHle Cryptobranchus, mit SIulnal)me he§> borgenannten

Heinen 2Jiönnd)enl, i)otten ßier \t)xex Wct gefreffen, unb bem Sßeibc^en l)ingen ©ifdjnüre

gum SJJouIe unb gu ben ^emenf^olten l)eroul, mo!)rfc^einIid) fold)e, bie el felbft gelegt

f)otte. ^0 fogor mö'f)renb ber Sßerfoffer bie berftreuten ©ier gufammenfud)te, !om ein

onberer |>enbenber {)erbei unb berfud^te biefe gu berfd)Iingen.

^n ben meiften göüen, Wo bie ^e\iex (gier in frühem (Sntmtdelunglftobium ent{)ielten,

mor ouc^ ein Wäxmdjen onmefenb, niemoll ein SSeibd)en, nur einmal mürbe ein SD'lännd)en
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auä) bei ölteren S^eimlingen gefunben, bocl) formte notürlic^ nt(f)t feftgeftellt tüerben, ob eä

fcf)onbie gange ßeit bei iljnen geireilt Ijatte, unb ob jie über^au|3t [eine eigene 9^ad)!ommen*

fd}aft waxen. ^ie ^ai)l ber im SUiagen bon Cryptobranchus ge[nnbenen (gier betrug 15—25,
nur auSnaf^mimeife bielme^^r; if)re 35erbQuung geljt öu^erft longforn bor fic^, \o ha'^^ ©rnitl)

nod) unberbaute (Sier fanb, bie bor einer SSodje ber[(f)Iungen toorben ttjaren. S^^ur frifd)»

gelegte @ier beerben ber§e!)rt. S^efter, bie Ipät im ^at)r gefunben bjurben, mit meit bor=

gefdjrittenen Keimlingen, entt)ielten faft bie bolle ^atjl bon (Siern. SSenn alfo bo^ 3)^änn*

d)en [ein 9?e[t berteibigt, [o berteibigt e§ gleidjgeitig aud) fein ^utter. ®a ein S^eft 450 bi§

500 ©ier ent!)ält, ha§ 3Jiännd)en aber nur je'tjr langjom berbaut unb it)m hie ©ier oud) nur

tt)öt)renb i:^rer erften (SntmidelungSgeit aU 9^at)rung geeignet erfd)einen, [o !ann e§ nur einen

fleinen Steil bobon ber§el)ren; obmo!)I e§ alfo felbftfid^ on ben ©iern bergreift, fd)eint bie 58er=

teibigung ber ^rut für bie ©rl^altung ber Sfrt nü|fid) gu fein unb fo mit ber 3eit ber SSrut«

^flegeinftinft im 3ufammenf)ang mit bem ^nftinft ber f^uttererf)altung entftanben §u fein,

g-reilid) ift eS auc^ möglich, ha^ hc^ beobad)tete 2}lännd)en bIo§ ein reifet 2Seibd)en

ertüortete, ba bon ben weggetriebenen Sieren bie meiften 9J^ännd)en traren, nur eini rtJor

ein au§gelaid)te5 3Seibd)en.

'^en einzigen S^ertreter ber britten Gattung f)at man Stolmold) (Amphiuma Gardiner)

genannt, meil bei it}m ber Seib bem eineg StaleS mirüid) nid)t unä^nlid), b. % fel)r lang ge=

ftredt ift unb bie bier fetjr furgen S5eind)en !aum ben ^JJamen bon foId)en berbienen, obgleid)

bie g'üjse nod^ in ^^^^n geteilt finb. ©in Kiemenlod) ift jeberfeitg aud) beim ermad)fenen

Stiere bort)onben; ebenfo finben fid) bier innere Kiemenbogen. %\t berfümmerten 5(ugen

finb bon ber SeibeSljout überwogen; le^tere berbünnt fid) jebod) über i{)nen fo, bo^ man
bie Stugen mal^rne^men fann. S)ie ^aiji ber S^üdentoirbel betrögt nac^ ©aboto 63, bie ber

©d)tüanätt)irbel 35 ober etmog me'f)r. Sturer ben 3ä:f)nen in beiben ^nnlaben finben fid)

foId)e am ©oumen, bie in gföei born fid) f|)i|min!elig berüt)renben £änggreif)en ongeorbnet

finb. 9}ian no'f)m früf)er jtüei Strien an, ben 3ft'eiäe^i9en unb ben ®rei§el}igen 2IaImoId),

bie fid) aber nur burd) bie ginger- unb ^t^tnioiji, 2—2 ober 3—3, unterfd)eiben unb beg=

!f)alb bon (S. %. ßo|)^ neuerbingä einer einzigen Strt 2taImoId), Amphiuma means G^ar^^mer

(2tbb., ©. 61 u. Staf. „©d)man§Iurd)e", 2, ht\ ©. 46) gugemiefen merben. A. means erreid)t

76—89 cm, au§nal}m§lr>eife fogar bi^ 1 m Söng.e unb ift oben fd)n3ärälid)braun mit einem

©djimmer in§ @rünlid)e, unten ^tWtx gefärbt, gan§ nad) 2(rt ber Slale.

%tx Stalmold) bemol^nt 'Qxt ©üm:|)fe fomie anbere fte!)enbe unb fdjiommige (Semäffer,

mie §. 58. aud) bie SBaffergruben in ben 9fteigfelbern beä füböftlid^en Steile^ ber ^bereinigten

(Staaten bon 9Zorbameri!a, etitia bon Souifiano big ©übcarotina, fe"t)It aber tt?eftlid) bon

Souifiana bereite, mie aud) bem 3JJiffiffi|3^itaIe im 0^orben bon 2lr!anfa§. @r fdjtüimmt

unter fdjlängelnber S3emegung nad) Strt ber Slole jiemlid) munter uml^er, mül^It fid) aber oft

oud) in ben ©djiamm ein, mä!)renb be§ SSinterg gumeilen metertief, inbem er fid) t)ier nad;

2(rt ber 9Regenn)ürmer einboljrt. ©efangene ©tüde, bie burd) ^\x\oXl au§ i!)rem ©efä^ ge=

iüorfen morben maren, lebten mel)rere Sage oI)ne ©d)aben auf bem Srodnen, 'f)ielten auc^

ben ^erfanb nad) föuro|)a au§. SJIIerlei fleingetier, SBürmer, ^eb^tiere, SJ^olIugfen unb

gifd)e finb bie S^Jo^rung. ''ilaä:} ^abifon begattet fid) ber Slalmold) im War, bie giemlid) r)art*

fd)aligen@ier bon9mm®urd)meffer merbenim barauffoIgenbenSluguft ober@e|)tember db^

gelegt unb finb burd) einen gebret)ten «Strang berbunben; ho^ SBeibd)en Hegt, mie O. ^. §al)

beobachtete, fd)raubenförmig um benSierflum^en gemidelt, beraub yvotx rofen!ran§ä't)nIid)en
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©trängen befte'^t. '3)te Keimlinge fcEjIitpfen im S^^obember ober 2)e§ember au§ unb tjoben

h)o!)Ienttt)i(ieIte äußere fernen. $8or bem 5Iu§fcE)Iü|)fen 45 mm long, !)oben fie im näd)ften

g-ebruQr jcfion 68—90 mm Sänge erre{c!)t, i'£)re fernen jinb um btefe 3eit bereite üer*

fdjtüunben, ble ©liebmofeen aber öerf)ältm§mä^ig nod) lönger al§ beim ©rtüacEifenen.

2lucE) btefer StJJoIcE) ift bei 3^acE)t lebtjafter al§ tagsüber, wo er, toenn er e^ tun !ann,

fic^ tief in ben 58oben einn?üp. ©^ ift au^erorbentlidj fd)ir>ierig, i{)n mit ber bloßen §anb

jLoi.j5 Et-si^;!^ "^'l^ !)
' n A.yf; a;ygs^:^

"

Statmord^, Amphiuma means Gariiner. Vs natürlicher (Srö^e.

gu fongen, ha er infolge ber ©lätte feinet £örper§ immer niieber entgleitet; größere ©jem^

|3lare bermögen aud) gong em|3finbli(i) ju beiden.

§Qt) :^at aud) eine ©timme bei bem eriDadifenen 2;iere gef)ört. ©urd) befonbere (£in*

ric^tungen an ben Giemen unb burd) bie ^orm ber (3d)nauge unb ber Si^|)en n)irb bem

Slolmold^e bo§ Kraben im ©d)lamme ermöglid)t.

SSon ben Siegern follen bie 2IoImoId)e ^ongo[d)Iangen genannt, aB giftig angefe^en

unb fe'tjr gefürd)tet merben.
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%ie t^amilie ber 9KoI(^e (Salamandridae), §u benen bei tüeitem bie meiften, toenn

aud) mcf)t bie eigentüntü(i)[ten (5d)tüan§Iur(i)e ge'^ören, fenngeiciinet fid) buri^ etbed)fen=

artigen, meift fcf)lan!en, feltener ^lum^^en unb gebrungenen S3au, großen, breiten, me'^r ober

weniger flad) gebrücEten, an ber furzen @cJ)nauäe ftum^f §ugerunbeten to^f, 2JJangeI ber

Sliemen im ern)0(i)jenen ßuftanbe, üerljältni^mäfeig gro^e, ftarf öor[te'^enbe, [tet^ mit beutlid)

auSgebilbeten, !Ia|)|)enförmigen Sibern gebecEte 5Iugen, Üeine, an ber (5pi|e ber (Sc£)nauäe

münbenbe ^fJajenlöcEjer, einen me^r ober njeniger beutlic^ einge|(i)nürten, bon ber l^e:^Ie ge=

lüöljnlid) burdf) eine ftor! auggebilbete |)outfaIte abgegrenzten ^al§, fd)Ian!en, [pinbel= ober

maljenförmigen ^Rumpf, bier bert)äItni§möBig \äjtoaii entn^idelte S3eine, beren ^^ü^e born

[tet^ bier, f)inten bagegen meift fünf unb nur aulna"t)m§treife bier, balb lange, balb !ur§e,

genjö!)nlid) freie, feltener burcE) ©cfimimm^äute berbunbene, frallenlofe, in n^enigen fallen

beftallte S^^en tragen, unb enblid) einen Mftig au^gebilbeten, ben 3ftum^f gert)öf)nlid} an

Sänge Übertreffenben, am ©nbe abgerunbeten ober lanzettförmig §ugef:pi^ten, feitlic^ ftärfer

ober fd)n)äd)er §ufammengebrüdten, feiten bre'firunben (gdimang. 2)ie feuchte ^aui ift föeid)

unb birgt §a't)Ireid)e Prüfen, bie auf ioargenförmigen ©r'^ebungen auSmünben; bod) gibt e0

aud) biele 9trten, bei benen bie ^ant bem unben^affneten 2tuge bolüommen glatt erfc^eint.

2In ben ©eiten be§ §inter!o|)fe§ bemerft man gumeilen größere 2)rüfenanl)äufungen, bie

ben fogenannten O^rbrüfen ber Kröten ätjneln unb ebenfo begeidjnet merben. Dberfiefer-

!nod)en finb ftetg bor'£)anben unb beibe ^innlaben be§ot)nt; au^erbem finben fid§ Heine

3äf)ne am §interronbe ber Gaumenbeine ober auf ben ^flugfd)arbeinen unb bem ^ara-

f^!)enoib!nod)en in berfd)iebener Stnorbnung, inbem fie entn^eber am ^nnenranbe jn^eier

langen, noc^ f)inten §u ou^einanber fd)tt}eifenben gortfä|e be§ Gaumenbeine^ fi|en, alfo

in ber SöngSridjtung be§ to^fe§ berlaufen, ober einfod) ben fd)rög ober gerabe abgeftu^ten

^interranb ber ^flugfd)arbeine einnet)men unb aföbann fd)räg ober ber Duere nod) ge=

rid)tete fReif)en bilben. ®ie 3""9S ^«^t runblid)e ober eiförmige ©eftalt, ift
bei einem ^eile

ber 9trten mit i^rer gangen Unterfeite ober mit einem fd)mäleren ober breiteren 2JlitteI-

ftreifen an ben $8oben ber 3)^unb:^ö!)Ie feftgen)Od)fen unb ba'^er nur an ben ülänbern mef)r

ober tt)eniger frei, xütjt bagegen bei anberen SIrten in ber äJHtte ouf einem ©tiele, äijnelt

alfo einem ^il§e, unb ift bann oft runbum frei unb borfc^netfbar.

(55. 9t. S3ouIenger teilt bie 9JloId)e in neuefter 3eit in brei Unterfamilien, bie er nad) ber

©tellung iijrer Bä^ne unb bem SSau i'^rer äöirbel unterfc^eibet, nämlid) bie Ouerja^nmoldje

(Amblystomatinae), bie Sungenlofen 3JioId)e (Plethodontinae) unb bie (Sd)ten 9JloId)e (Sala-

mandrinae). ®abon finb im 93au ber SSirbelfäuIe unb auä) fonft bie urfprünglidjften 9JioId)e

bie Queräat)nmoId)e, bie n)ir guerft betrachten.

^n ber 9?ät)e ber (Stabt SJlejüo, fo er§ö't)It ber alte |)ernanbe§, gibt e§ eine 9rrt ©ee-

fifd)e mit n^eic^er §aut unb bier ^ü^en, mie fie bie @ibed)fen l^aben, eine ©^anne tang unb

einen BoII bid, „Sljolotl" ober „SBafferfpiel" genannt, ^er gro^e 5^opf ift bon oben gufammen-

gebrüdt; bie Be'^en gleid)en benen ber gröfd)e. S)ie f^ärbung ift fd)n:)ar§ ober fledig braun.

S)a§ Sier I)at feinen 9^amen bon ber ungemö:^nlic|en unb f:pa^{)aften ©eftalt erl^alten.

©ein ^^leifc^ gleid)t bem ber Stole, ift gefunb unb fd)mad:^aft unb n^irb gebraten, gefdjmort

unb gefotten gegeffen, bon ben ©l^aniern gen)öt)nlic^ mit ©ffig, Pfeffer unb ®eft»ür§»

neuen, bon ben Sllejüanern blo^ mit f:j3onifd)em Pfeffer gubereitet. STn einer onbern ©teile

fpridjt berfelbe S3erid)terftotter bon ^aulqua|):pen, toeld^e bie ^nbianer mit SBoIjlbel^agen

genießen unb fogar mand)mal auf bie Wäxtie bringen.
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iJange Qtit aä)tete niemanb btefer Stngaben, bil bo§ %m, ha^ bon bem in feiner 5(rt

trefflt(i)en S3eobad)ter rec^t gut befcfirieben tüorben tvai, nad) f^ran!retd) !atn unb nun ber

lDi[[enfd)Qftli(i)en SBelt befannt rt)urbe. (Sine genauere 33ef(^reibung lieferte ®. be (Subier

nadf) gmei bon 21 b. §umboIbt au§ aJlejÜo mitgebracCjten (Stücfen. '3)iefe 'Ratten bie

©rö^e eine§ @rbfaIomanber§ unb bie ©eftalt einer SJloWjIarbe, n^urben bon §umboIbt unb

ßubier oud) ofö fold^e angefe:^en. ^^i Seib n:)ar gebrungen, ber ^o^f |3lott unb ber^ältni§=

mä^ig breiter al§ bei ben bamal§ be!annten SBaffermoIdjen, ber (5d)rt)anä jufammengebrüdt

unb auf ber Dberfeite mit einem fdjmadjen §aut!amme berfe"^en, ber fid) nad) born l^in

^^S
aii-oIotUSafoe. ^!i natürlich« (Srö^e.

Über ben 9f?üden fortfe^te. ^ie SSorberbeine l^atten bier, bie l^interen fünf B^^^i^- ®^^

Färbung n^ar ein §iemHc^ gleid)mä^ige§ ^unfelbraungrün; bie 3ßtd)nung beftanb ou§

fd)h)or§en Rieden unb meinen 2;ü:pfeln. 9^ad) biefen beiben ©tüden gelangten biete anbere

nad) ©uro:pa, unb alle glid)en ben befd)riebenen. ®e§t)alb fa'^ man fic^ beranla^t, 5u

glauben, biefe Sarbengeftalt tüäre bie bleibenbe ber Stiere, unb mürbe barin unterftüp

burd) ii)re $l:^nlid)!eit mit anberen ©d)manälurd)en, bon benen man ebenfalls nur Sarben*

formen fannte. @o lie^ fid) benn felbft kubier beftimmen, ben STjolotl ben tiemenlurd)en

^ujugefellen, tat bie§ jebod) nid)t, oI)ne auSbrüdlid) feine B^^ife'^ tjerborgu'^eben unb ent-

fd)ulbigte fid) gleid)fam mit ben SBorten: „^ä) fe!)e mid) genötigt, ben 5tjoIotI unter hie Gat-

tungen mit bleibenben Giemen gu fe^en, meil fo biele 3^i^S^" berfid^ern, ha^ er le^tere

nid)t berliere."

©0 ftonb e§ um bie ^unbe be§ Siere§ im ^a^re 1865. (Sin ober ber onbere f^orfd)er

berfu'^r mie &. be kubier; aber obgleid) SSairb fagte, haS^ ©e^räge einer ^aulqua|)^e fei
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öem 5tjoIotI btel §u beutlid) aufgebrüdt, al§ ha'^ man an bejfen Sarbenguftanbe gbeifeln

fönne, unb baf^ ba§ 9^icf)tauf[mben be§ auSgebilbeten %me§ nodj Mm§>\veQ§> ein S3ett)ei§ [ür

[ein gel)len fei, qah e§ bod) aucf) anbere, bie jeben 3tt^ei[el au§[d}Iie^en toollten unb mit

Qller S3eftimmtl}eit beT;)QUpteten, bie einge'f)enbften Unterjud)ungen Ratten betniejen, ber

9(jolotI berlüanble jid) nie. gür leitete S[Reinung \pxa6) and) bie, obfd)on anwerft bürftige

^unbe, bie n^ir in§tuijd)en über ha§> greileben ber Siere erljdten I)atten. yiaä) allen 2ln=

gaben, aud) ben SJiitteilungen be @auffure§, ptte man ben 9ljoIotI in SlRejÜo niemals im

bermanbelten ^nftanbe gejeljen, ebenfornenig jemaliS einen ernjodjfenen Mola) in ber 92äf)e

ber 6een, in benen er lebt, gefunben, Wogegen ber 9(joIotI fo gemein fei, ha'^ man it)n §u

S^aufenben al§ S^afjrungSmittel auf ben Waiit bringe.

S)a erf)ielt ber Jardin d'acclimatation §u ^ari§ fed)§ lebenbe 3ljoIotl, fünf SJiönndjen

unb ein SBeib(j^en, unb gab fie an bie reid)!)altige Sammlung lebenber ^ec^tiere unb ßurd)e

im ^flangengarten §u ^ariS ah. (Sin ^af)r lang Ijottembie Siere, bie man in geeigneten

^^eden untergebrod)t !)atte, in ®efongenfd}aft gelebt, gefreffen unb fid) nod) 2Irt anberer

ä)loId)Iarben benommen, ate :plöpd) am 18. g^ebruar 1865 gro^e Slufregung unter i^nen

bemerfbar n?urbe. 33ei beiben @efd)Ied)tern geigte fid) eine beträdjtlic^e Slufditoellung ber

5(fterränber, unb bie 9Jiännd)en gaben, mä'firenb fie ha§ 2Beibd)en eifrig berfolgten, if)ren

©amen tn§ SSaffer ah. ^Bereits am folgenben Sage begann boS SBeibdjen (Sier §u legen, unb

gmor gan§ in berfelben 3Beife, n)ie e§ unfere SSaffermoIdje tun; im Saufe be§ näd)ften StageS

!)otte eS fein ®efd)äft bereite bollenbet. ©ed)g Sßodjen f^öter n)ieberf)oIten fid) bie S5or=

gänge. 21. ®umeril Iie| beibe 9J?aIe bie ^flangen, an meld)e bie ßier angeflebt morben

maren, f)erau§ne!)men unb in gefonberte ^eden berfe^en. (S§ ergab fid), bo^ faft alle ©ier

befrud)tet rtjaren; 28—30 Soge \pätei begann bol 2tuSfd)Iü|3fen ber Sarben. 2Infang ©ep«
tember f)otten bie jungen Siere beinaf)e bie ©rö^e i!)rer (Srgeuger erlangt.

SWitte ©e|3tember geigte fid) nun an einem ber jungen eine 'E)öd)ft auffallenbe S8er=

önberung. ®ie S^'iemenquaften, ber ^amm ouf 3f?üden unb ©d)man§ fd)rum|3ften ein; bie

©eftalt be§ ^opfeS beränberte fid) etwaS, unb auf ber bun!eln (SJrunbfarbe ber §out traten

Heine gelblidjtüeijse g-Iede in großer ^n^ahß, I)erbor. 9Im 28. ©eptember beobad)tete man

gleid)e 55eränberungen an einem anberen jungen, am 7. Dftober an einem britten, am
10. Dftober an einem bierten. Me bier manbelten fid) in berfelben Sßeife gu boHfommenen

Sieren um, mie anbere ©d)manälurd)e aud^: e§ tüurben SKoIdje au§ if)nen, unb bie 3'ttd)tig!eit

ber 2Infid)t 21. b. §umboIbt§ unb &. be Subierg mar erliefen.

(Siner ber erften S5erfud)e, bie ^umeril aufteilte, begmedte, gu erfa!)ren, ob mon burd)

gemaltfamen (Singriff biefe ©ntlüidelung befdjieunigen fönne. (Sr fd)nitt beg"t)alb meljreren

Stjolotlen guerft einzelne Giemen ber einen, \pi\tei aud) bie ber anberen ©eite ah, beobad)tete,

bo^ biefe (SJebilbe fid) erfe|ten, mieberI)oIte an benfelben Sieren htn Sßerfuc^ unb gelangte

gu bem (Srgebniä, bo^ ber (Srfa^ ber ^kvtltn bei bemfetben ©tüde fünf* big fed)§mal ftatt:=

finben fönne, of)ne ha§ Seben ber Sorbe gu gefäl}rben. (Singeine ber SSerfuc^gtiere bermon=

belten fid) fdjüefjlid) oHerbingl oud); fd)merlid) ober
tft mon bered)tigt, onguneljmen, bofj

bieg infolge ber S8erftümmelung il)rer Stiemen gefd)el)en fei.

SSog ^umeril nur unbollftönbig ober nid)t gu ergielen bermod)te, gelong einer burd)

it)xe forgfomen S5eobad}tungen an ^nfeften tt)oI)Ibefannten unb bon allen 3^ad)männern ge=

rüljmten ^ome, gröulein SJiorie b. (Sf)aubin in greiburg im $8reiggou. SBeigmonn mar

auf ben (SJebonfen gefommen, ob eg nid)t möglid) fei, bie 2IjoIotI=Sorben fomt unb fonberg

ober bod) größtenteils gur SSermonblung gu gmingen, menn man fie in SebenSberljöItniffe
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brndjte, bie Ujnert ben ©ebraud} ber Giemen erfd)lüerten, ben ber Simgen ober erleid)terten,

fie qI[o iiöttc3te, bort einer gelüifjen 5Uter§[tu[e on f)alb''au[ bem Sanbe gu leben. ®er genannte

©elel)rte f}Qtte aud) Ijierauf bejüglidje 35er[ud)e ongeftellt, aber feine (Srfolge erhielt, iueil,

mie er balb einjal}, I)öd)[t jorgfältige, burd) Wlonate {}inbnrd) fortgcfe^te Pflege unb S3eob*

ad)tnng berSiere ba§u erforberlid) tuaren. gräulein b. 6f)aubin nal)m feine 55erfud)e n^ieber

Qu[ nnb begann fie mit fün[ unge[ät)r ad)t 2:age alten 2(joIotI-Sarben, bie bon ^wöl] if)r gn*

gefommenen allein om ßeben geblieben n^aren. „33ei ber au^erorbentIid)en 3fii-'t^ßit bie[er

Stiere", jdjreibt bie ^ome, „übt bie S3ej'd)a[[en't)eit unb SBärme 'he§> SBaffer^ unb bie 9(rt unb

9JJenge be§ gereidjten g-utterS namentlid) in ber erften 3eit öen größten (Sin[Iu| au§, fo baf3

man nidjt borjid)tig genug in bereu 33et)anblung fein !ann." ®ie Sierdjen mürben bei ge-

regelter Söaffermärme in einem ©lafe bon etma 30 cm ®urd)meffer geljalten unb ifjuen al§

9(a^rung guerft '3)a|3"^nien, Üeine ©d)alen!rebgd)en, '\patei aud) gröfjere SBoffertiere in reid)-

Udjer SJJenge bargeboten, '^abei gebieljen alle fünf Sarben bortrefftid).

©d)on (Snbe ^uni geigten fid) bei ben fröftigften bie 2(nfänge ber 55orberbeine; am
9. ^uli famen aud} bie Hinterbeine gum S8orfc^ein. (Snbe Dftober fiel ber Pflegerin ouf,

ha^ ein 9(joIotI fid) beftönbig on ber OberfIöd)e be§ SSoffer^ auft)ielt, unb bie§ hmdjte fie

auf bie S3ermutung, bo^ nunme'£)r ber rid)tige 3eit|)un!t eingetreten fei, bie Sorbe auf bie

llmmonblung bor§ubereiten. Qu foId)em @nbe mürbe biefe om 1. ^f^obember in ein bebeu-

tenb größeres ©loSgefö^ mit flad)em S3oben gebrad)t, ha§ berortig geftellt unb mit SSoffer

gefüllt mar, bo^ ber ^Ijolotl nur on einer ©teile gonj unter SSoffer taudjen !onnte, mäf)renb

er bei bem pufigen Herum!ried)en auf bem SSoben he§ ®efä^e§ met)r ober meniger mit ber

Suft in $8erü!)rung !om. 5ln hen folgenben otogen mürbe ha§ SBoffer ollmöpd) nod) me'^r

berminbert, unb in ber 3eit bom 1.— 4. S^obember geigten fid) aud) bie erften §8erönberun=

gen on bem Stiere, ^ie ^iemenquoften fd)rum|)ften foft gong gufammen, ber ^omm auf

bem Sauden berfc^monb bollftänbig, unb ber bi§ bo!)in f)of)e ©d)mon§ nal)m eine ntalgen-

förmige ©eftolt gn. 2)ie groubroune £ör|)erfarbe bermonbelte fic^ nod) unb nod) in eine

fd)mörglid)e; bereingelte, onfangS unbeutlid)e, mei^gelbe glede troten 'fjerbor unb gemannen
mit ber 3ßit on Seb^oftig!eit; gleid)geitig beftrebte fid) bie Sorbe, feid)te ©teilen gu erreid)en.

^Im 4. SfJobember begab fie fid) gong unb gor ouf§ Sonb unb ber!rod) fid) in feudjtem 9J?oofe,

ha§ on ber I)öd)ften ©teile be§ S3oben§ ouf einer ©anbfd)id)t ongebrodjt morben mar, ^e^t

erfolgte aud) bie erfte §öutung. 2tl§ om 4. ^obtmhei ber 9(joIotI au§ bem SBoffer frod),

moren feine ^iemenf^olten nod) geöffnet, fd)Ioffen fid) ober oIImäl)Iid) unb !onnten bereite

nod) etmo od)t ^ogen nid)t mel)r maI)rgenommen merben, ftjeil bie ^out fie ingmifc^en

übermad)fen I)atte.

SSon ben übrigen Sorben geigten fid) fd)on (Snhe S^Jobember nod) brei ebenfo fröftig

entmidelt mie bie erfte, unb f^röulein b. (SI)aubin gloubte borin einen §inmei§ gu erfennen,

bo^ oud) für fie ber richtige 36it|3un!t für bie S5efd)Ieumgung be§ (SntmideIung§I)ergange§

eingetreten fei; biefe Sorben murbeu; be§I)oIb berfelben S3e^onbIung untern?orfen. ©ine bon

il)nen bermonbelte fid) oud) in ber %at in gleid)er 3eit unb genau fo mie bie erfte: fie I)atte

nod) bollfommene S^iemenquoften, aU fie in bo§ flad)e SBoffer gefegt mürbe, fd)on bier 3:age

f^iöter ober moren biefe foft bollftänbig gufammengefd)rum^ft. ®a§ Stier ging nun an\§

Sonb, unb im 58erlaufe bon etmo gel)n Sogen erfolgte bie Übermad)fung ber ^iemenfpolten

unb bie bollftänbige 2(nnaT)me ber ©olomaiiberform. SBö^renb biefer legten 3^^^ no'^m bo§

Stier 9'^ot)rung gmor auf, ober nur, menn mon e§ bogu nötigte. Sei gmei onberen ging bie

©ntmidelung longfomer bonftotten. ®iefe beiben fud)ten nid)t fo t)äufig bie feid)ten ©teilen

» i- e ^ m , Sierleben. 4. Slufl. IV. S&anb. o
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auf unb [entert fid^ im nngemeinen and) nidjt fo lange ber Su[t qu§, jo bo^ bie größere §äl[te

beä ^anitarg berftrid), bi§ jie ganj auf§ Sanb gingen. 9^id)t§be[ton)emger bauerte ha§> (Sin=

trodnen ber ^iemenquaften nidjt längere 36it afö bei ben beiben erften. (gbenjo erfolgte

Qud) bie erfte §äutung, fobolb bie 2;iere au[g Sanb ge!rod)en rt)aren.

2)er le^te 5IjoIotI, ber bon Stnfang an [dimäc^Iidjer qu§[q!) qI§ bie anberen unb aud)

im 2BQd)§tum ouffdlenb §urü(fblieb, geigte nod) öiel betrödjtlic^ere 2lbmeid)ungen bei ber

5^ermanblung aU bie beiben Ie|tern)ä!}nten. 6r broudite 14 Sage anftott bier, um bie 35er=

manblung fo lt)eit §u bollenben, ba^ er ha§> SSafjer berlajfen fonnte. S3ei [einer 3öi^tf}eit unb

[d)ir)äd)Iid)en ^atm mar er felbftber[tönbli(^ für alle öu^eren ©inflüffe biel em|)finblid)er

afö bie anberen. SBurbe er ber Suft gu longe au^gefe^t, fo nafjm er eine Ijellere Färbung
an unb gob au^erbem einen eigentümlid)en ©erud) bon fid), öt)nlid) bem, ben ©alamonber

berbreiten, menn fie geöngftigt ober gefä:^rbet merben. Srad)te man if)n, menn foldje

(Srfd)einungen eintraten, mieber in tiefere^ SBaffer gurüd, fo taudjte er fofort unter unb

erf)oIte fid) allmöljlid) mieber. '2)te Giemen aber entfalteten fidj bann immer bon neuem,

^erfelbe ^erfuc^ mürbe miebertjolt angeftellt unb mar jebe^mal bon bem nömlidjen (Srfolge

begleitet, morau§ gefd)Ioffen merben barf, ha^ burd) bie StuSübung eine§ allgu heftigen

^tfongeg §um ^tvede ber $8efd)Ieumgung be§ llmmanblung^t)ergange§ ein ©tillftanb unb

bei fortgelegtem 3Ji^önge fogor ber Sob eintreten !ann,

2tu§ biefen S3eobad)tungen fd)Iie^t gröulein Waxk b. (S:^aubin folgenbe^: Stjolotl^

larben bollenben gum größten Steile, menn nidjt alle, ifjre SSermanblung, menn fie gefunb

ou§ bem Si fd)Iü|3fen unb bie geeignete 9?af)rung finben, unb gmeiten^, toenn fie- burd)

\e\)x niebrigen SBafferftanb gum 2ttmen über bem SSaffer genötigt finb.

SBei^mann fd)Iie^t ou§ borftet)enben äRitteilungen, ba^ bie Stiere, bie t)eute bie ©een

bon 9Jleji!o beböüern, in frü!)eren ^^it^n bereite auSgebilbete 2Jlold)e maren, bei ^er^

önberung in il)ren Seben§bebingungen aber' mieber auf bie frü!)ere ©tufe ber ^ifd§moId)e

5urüdgefun!en feien. '3)urc^ 2(. b. §umbolbt miffen mir, ha^ ber ©Riegel be§ (See§ bon

Tle^ito in ber{)ältnigmö^ig junger geoIogifd)er SSergangent)eit um ein S3ebeutenbel f)öl)er

lag aU {)eute, unb ferner ift be!annt, ha'^ bo§ §od)Ionb früt)er mit SSalb bebedt mar, möl)-

renb biefer je^t ausgerottet ift. „®arf man nun annet)men", fagt SSeiSmann, „ha^ etwa gur

.^ilubialgeit bie S3ergmälber fid) bi§ §um S^^anbe he§ bamafö nod) tiefen, [teuer abfallenben

unb bebeutenb falgörmeren ©ee§ erftredten, fo finb bamit nid)t nur mefentlic^ bon ben ^eu*

tigen berfdjiebene SebenSbebingungen gegeben, fonbern aud) foldje, mie fie für bie 5tu§bilbung

einer ©alamonberform gang befonberS günftig moren. ©omit bürfen mir mot)I mit einiger

©id)ert)eit annehmen, bö^ gmar beim SSeginne ber ®ilubialgeit bie Sßälber bon S[Rejifo in

ber Umgegenb ber (Seen mit QueräaI)nmoId)en bebölfert maren, bafe biefe aber f;)öter, als

bie (Seen meljx unb me^x auStrodneten unb bie Suft mei)X unb mtt)X on ^eud)tig!eit berlor,

immer fc^mieriger ouf bem Sanbe leben fonnten. ©ie mürben gule^t böHig auSgeftorben

[ein, menn it)nen nid)t burd) 9f?üd[d)Iag auf bie f^ifd)moId)form haSi SSaffer bon neuem gu«

gänglid) gemorben möre."

2)ie ©d)Iu|foIgerungen SBeiSmannS finb gmor möglidjermeife bered)tigt, aber eben bod)

nur 9Inna"t)men. ^s^^^ttf"^^^ [ii^^ [ßine SSermutungen über bie Sf^oHe, bie ber ©alggef)alt ber

meji!ani[d)en ©een bei ber SSermanblung spielt, nad) 3- SD?. SßeIa[co§ lIRitteilungen unbe-

grünbet, "oa in ben [algt)altigen ®emä[[ern Sljolotl überf)au-pt nid)t angetroffen merben. 21[ud)

bleibe ber 5(fo!otI feineSmegS in feinem 55aterlanbe auf ber Sarbenftufe [teilen, tvk man

bi§t)er allgemein angenommen fjahe, fonbern er bermanble fid), mie in S^orbomerüa, immer



Sifolotl: S8enronblung§öerfud)e. 67

in einen e(f)ten Duer^atjnntoldf). (S§ ntüf[e mitl}in angenommen lt)erben, ba^ ber ^(jolotl

aüä) in SRejüo in ber Siegel erft aU böIHg au^gebilbeteS Stier gefd}Iecf)t^reif )x)exhe.

3Sq§ mir gegenmärtig mit ©icf)er!)eit mijfen, ift, bo^ Hjolotl im Sorbensuftanbe ent*

midfelnng§fä()ige Sier legen, alfo jid) [ort|)fIan5en, unb bemungeodjtet im Saröenguftanbe

t)erf)Qrren fönnen, unb ebenjo, bo^ einzelne Sarben jid) gu Woldjen entmideln. SSenig

mill e§ übrigens bejagen, ha^ man in Tleiilo erft [o menig bermanbelte 3(jolotI gefunben

I}at; benn eine genauere ^urd}for[d)ung beS SanbeS fann, menn nid)t in bem einen, jo in

einem anberen bon 2ljoIotIen bemotjuten, gün[tiger gelegenen ©ee unS auf einmal eine

^üHe babon bringen. /

gräulein 9)1. b. Gfjaubin I)at 1883—85 i^re 3üd)tung§berfud)e am 5(joIotI fort=

gefe|t. ©ie berfudjte 24 2(joIotI im Filter bon 6V2—^72 9}?onaten eine möglic^ft notur<

gemäße 5ßermanbtung burd)mad)en §u laffen; bei feinem einzigen gelang e§ fofort: bie

geii)ünfd)te llmmanblung gefd)af} erft in 48—277 Etagen. €)t)ne äußeren B^^i^Ö itiürbe

!ein§ biefer 2;iere fid) in ben 'ifflolä) bermanbelt l^aben. '3)ie gorfd)erin erfannte, ba^

nid)t bie ©röBe ber ^iemenbüfdjel, fonbern bie erfte ^öutung al§> 2Senbe^un!t für bie Um^

manblung §u betrad)ten fei, unb mar imftanbe, bie %me beliebig bon ber nieberen in bie

I)öi)ere (gntmidelungsftufe unb umgefe^rt §u bermanbeln. £e|tere§ ift entfprec^enb fd}mie=

riger. SBeitere Sßerfud)e begmedten, bie SSermanblung millfürlid) §u unterbred)en unb auf

3al}re gu Ijemmen, um bann bei benfelben 2;ieren baS 5tnpaffung§bermögen nod)maB §u

erproben, ^ei fünf 5fj:oIoti-Sarben mürbe bie 3(u§bilbung ber Sarbe fo meit geförbert,

ha"^ bie Stiere bollftänbig auf bem Sanbe khtn fonnten, unb nun ber S5erfud) gemad)t, hie

ber Sungenatmung naturgemö^ folgenben meiteren SSeränberungen §u unterbrüden. 2(b*

medjfelnb mürben liie Sarben bei 3:age auf bem Sanbe, bei ^ad)t im Söaffer belaffen. ®ie

©ntmidelung fd)ritt nidjt mefentlid) bor, unb nad) SVe S^"f)ren mürbe ber SSerfud) beenbigt,

inbem §mei ©tüde §um Amblystoma meiter gebilbet, §mei gu 3IjoIotI=£arben gurüdgebilbet

merben follten. ^aS Ie|tere gelang im Saufe bon 4 SJ^onaten, bo§ erftere bogegen nur in

einem galle, aber bollftänbig, in 7V2 3)?onaten. ®ie §emmung ber SSermanblung bemirfte

in beiben gälten aud) eine Hemmung in ber 5{u§bilbung ber ®efd)led)t§teile. Qn erfter Sinie

ift e§ bie SSärme, bann ber 9(ufentl)alt in Suft ober SSaffer, bie ben ipau|)tantrieb gu ben be^

fprodjenen $8eränberungen geben, enblid) finb e§> langfam, aber beftänbig fortmirfenbe äußere

©inflüffe. 9Im Ieid)teften gelingen Umänberungen, menn mir im Siere hi§ ba^in berborgen

gebliebene (Sntmidelung§triebe gu meden berftef)en; biet fd)mieriger ift eS, ©tillftänbe ober

pI}t)fioIogifd)e 9?üdfd)ritte 't)erbor5urufen, am fd)mierigften, gegen 9^aturanlagen an§u!äm|3fen,

bie infolge bon SSererbung eingemur^elt finb.

^eobadjtungen an Sljolotlen, namentlid) an Amblystoma tigrinmn, bie 9?. 2S. (S^u=

felbt im DfJorbmeften bon 9^eumeji!o im ^^reien anftellte, beftätigten biefe gä^ig!eit ber bor-

unb rüdfd)reitenben SSermonblung. $8eim Sluftrodnen ber ©üm|)fe bermanbelten fid) bie

Sarben äu^erft rafd) in bie Sanbform. 9Reid)Iid)e§ f^utter unb allmäpd) erl}öt)te Söärme

befd)Ieunigten, eine größere ^affertiefe berjögerte aud) t)ier bie Ummanblung.

^adjhem fo in unmiberlegtid)er SSeife nad)gemiefen morben mar, ha^ ber 9(joIotI

nur bie Sarbe eine§ 9}?oId)e§ ift, ^at man it)m aud) feine (Stellung im ©t)ftem enbgültig aw

meifen fönnen.- ®umMI§ Unterfudjungen gufolge ge~^ört er ber in 9?orbameri!a meit ber*

breiteten unb artenreid)en Unterfamilie ber Dueräo!)nmoIc^e (Amblystomatinae) on, bie,

nad) 9t. ©traud) unb ®. 21 $8ouIenger, folgenbe gemeinfd)aftli(^e älierfmale f)aben: ^ie
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©Qumen§n(}ne fi^en balb Iäng§ be§ .C->interranbe§ ber abgeftupen ^flugfd)arbe{ne, balb auf

beren nad) I)inten geridjtetem breieditgen unpaaren fyorti'a|;e unb bilben bemnad) entmeber

ber Duere nad) geftellte ober jdjräg nad) I)inten gu [tärfer ober fd)lt)nd}er Jinnfetig ^u*

[ammenlfiuienbe 9iei()en. ^aS Sl'eUbein (^araj^tjenoib) ift bei if)nen ftet§ §Ql)nIo§; bie

SStrbel finb öorn unb l}{nten au§gel)öl)lt.

^er S3au ber Duer§oI)nmoId)e int engeren (Sinne {Amhlystomsi Tseh.) ift balb

fd)Ian!, balb me()r ober weniger gebrungen, bie §aut glott, bie Df)rbrüfengru|3|.ie geniöf)nlid)

t)ort}anben, aber oft fel)r unbeutlid) begrenzt, ber 9?um|3f burd) eine ^In^at)! fenfredjter .f^aut-

falten förmtid) geringelt, ber @d)it)an§ bid, an ber SSurgel faft bre!)runb, im l-ueiteren 5BerIaufe

ftärfer ober fdjmädjer §ufammengebrüdt, nad) tjinten niebriger tuerbenb unb am (Snbe ah-

gerunbet unb niemals mit §autfäumen öerfet)en; bie SSorberfüfse l}aben 4, bie ^interfüf^e

5 freie ^ei'jen. Sie @aumenjä!)ne bilben gtnei gerabe, bogenförmige ober leidjt minfelig

berlaufenbe £luerreit)en, beren innere ©nben einanber in ber ä")litte entmeber unmittelbar be=

rütjren ober hoö:) foum boneinanber getrennt finb; fie ftellen gufammengenommen fomit eine

gerabe Duerrei{}e ober au.^ einen SSinfel bar, beffen aufserorbentlid) ftum|3fe <Bpi^e nad) born

gerid)tet ift. (i§ iann jebod) oud) jebe 9f?eit)e an it)rem öu^eren (Snbe unterbrod)en fein, fo baf5

ha§> öufjerfte ©tüd aU ein berein^elte^ 3'^^)"¥^"f<^ßri erfd)eint. Sie 3ii"öe ift Q,w% eiförmig

ober faft frei^runb geftaltet, mit ftroI)Iigen galten unb mit if)rer Unterfeite an bem S3oben ber

Wnn^ö^e feftgeinadjfen, fo halß nur SSorberranb unb (Seitenränber in geringer 9(u§bel)nung

frei finb. 24 befannte ?(rten, bie fid) auf brei Untergattungen ober, n:)enn man mill, Gattungen

(Amblystoma, Chondrotus unb Linguelapsus) berteilen, leben in 9?orbamerifa unb gel)en

fübmört^ big SJlejifo; nur eine SIrt treffen tvix aud) in ben $8ergen bon <Siam.

Unter ben norbamertfanifd)en 5Irten ift Amblystoma tigrinum Green (2(bb., (S. 69, u.

Staf. „©d)tt)an§turd)e", 3, bei 6. 46) bie befanntefte. ©ie jeidjnet fid) burd) il)re lange, bogen=

förmige ®aumenjat)nrei!)e au§, bie nad) auf3en big §um 2{u^enranbe ber inneren 9?afen-

Öffnungen reid)t, burd) bie gmölf fenfred)ten 9?ingfurd)en on ben ßeibegfeiten grt)ifd)^n hen

©üebma^en, hen großen I'o|)f unb bie unregelmäßige, bei ben einzelnen ©tüden fel)r ber=

fd)ieben entmidelte gledung mit @elb, ©eibgrün ober ©eibbraun auf 33raun ober (Bd^wai^

beim ou§gebiIbeten Stiere. Sie 14— 21,5 cm lange 3{rt lebt in ben ^bereinigten (Staaten,

l^öufiger im SBeften, aber aud) in ben öftlid)en 6taaten„unb im §od)Ianbe bon S[Rej;i!o.

©g ift nun fel)r bie ^rage, ob biefe 2trt mit bem meji!anifd)en 5tjoIotI (Amblystoma
mexicanum Cope) ibentifd) fei. ßope unb nad^ it)m D^born, aber aud) SBoItergtorff unb

Söerner finb babon überzeugt, ha^ ber meji!anifd)e 3IjoIotI, ben Wh olle aU graue, bunfel

getüfjfelte ober mild)rt)eif3e, aIbinotifd)e Sarbe fennen, eine onbere Strt borftelle otö A.

tigrinima unb fid) ^öd)ft feiten bertoanble.

Ser norbameri!anifd)e Sljolotl ift unter §at)IIofen Flamen befd)rieben n^orben, wa§

für bie überaus große SSeränberIid)!eit in allen äuf3eren 2JJerfmaIen f^rid)t; bon ibnen ift

nur ber 9^ame Amblystoma mavortium Baird etlnaS bekannter. Ser mejifanifd)e 9(joIotI

(Amblystoma mexicanum Cope) mirb oft aud) a\§ Siredon pisciformis Shaw be5eid)net.

^n le^ter 3eit I)ot ^omerg auggebet)nte 5ßerfud)e über bie 5ßertuanblung unb bie ^er=

änberlid)!eit be§ norbamerifanifd)en 5(joIotI§ angeftellt unb gefunben, ha'iii
olle befannten

©pielorten biefer 2(rt innerl)arb eineg fleinen (Gebietes borfommen !önnen, boß bal)er

bie berfd)iebene geogro|jI)ifd)e Sage ber gunborte nid)t bie Urfad)e ber (gntftel)ung biefer

(S|)ieIorten fein fonn. Sie SSermonblung tnirb nod) i!)m burd) eine S^erönberung in ber
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^a^xmQ^ü^ü^i ein^ekitet, imb ^\mx in ber SSeije, ha^ bei SfZal^riuig^mQngel ^ieinenbüfdjel

unb ©d;tüQn5Jäume qB ßrfa^ ber ißerlufte beim ©toffiuedjfel oufgebraudjt inerben, tuoburc^

Siorbamerif aiüfc^et Duerjol^nmot^, Amblystoma tigrinum Green, in brei oerfd^iebcnen epie[artert. SJatiiilii^e ÖvcfeJ.

bie SBeripanblung eingeleitet mirb; biefe ge!)t ober bann weiter, ot}ne 9f^ücf]id)t auf bie 33er^

änberung ber äußeren SebenSbebingungen. Sorben, bie au^ einem marmen (Bimp\ im^Iuguft

in eine folte, bunfle^ifterne gebradjt tnurben, ergoben oft ernjadjfene friere, biebon [oldjen,

bie i^re SSerironblung gleidj^eitig im ©umpf burd)gemad)t t)atten, faum unterfdjeibbar maren.



70 2. Drbnung: Söiiüanslurdie. ^-omilie: 3Jlol(i)c.

2)ie Grnät)riing f|nett eine it)id)tige S^oHe bei ber 9fu§6i(bung ber ber[d)iebenen Spielarten,

imb [oIcf)e Sarden, bie [id) gemöljnt I)otten, bortüiegenb if)re 9(rtgeno[[en §u ber5et}ren, geigten

fd)Iie^Iid) in il}rem 5^örperbau, namentlid) aber in t{)rem ©ebifs, haS^ fel^r ftor! öergrö^erte

3ö{}ne anf luie^, [o auf[älüge S^eränberungen, ba^ man [ie oljne ^enntni^ i^rer SIbftammung

nid)t für 2;iere berfelben 9(rt i)atten mürbe.

9?äd)ft bem mei'üanifdjen ^Iplotl ift fein norbomerifanifd)er ^^eriDonbier, Amblystoma

tigrinum, tvot)\ berjenige, ber om öfteften in ber ©efangenfdjaft ge|)flegt tt)irb. ör gleid)t

in feinem ganzen SSefen fe!)r unferem ®rbmold)e, nur ift er biel gefräßiger unb babei meit

weniger möljlerifd) in ber 9?al)rung. ^tvex 2;iger=SIjolotI, bie SSerner mef)rere Qöfjre im

Sterrarium I}ielt, gemöf)nten fic^ balb baran, ro!)e§, in (Streifen gefd)nittene§ gleifc^ an-

guneljmen, fdjnappten gierig banad) unb berfud)ten fogor, ein roenig it)ren S5orber!örper

Qufguridjten, hjenn ein gleifdjftüd über if}re ©c^nauje gel)alten mürbe. Stußerbem mürben

oud) 9JZef)Imürmer, ja fogar tote ^ouneibedjfen unb ein geuerfalamanber angenommen,

bagegen berfd)mäf)ten fie aud) Heine 2öaffermoId)e, biffen §mar l^inein, liefjen fie aber

fofort \o§> unb mifc^ten fid) ha§> Waui am 9}Joo§ oftmals ab. ^ie beiben 3:iere geigten

SBinter unb ©ommer bo§ gleidje 58ert}alten. unb biefelbe greßluft, bod) tierfrod)en fie fid)

im SSinter oft modjenlong in felbftgegrabenen fööngen in ber ©rbe. 3lu(^ Kämmerer er=^

§äf)(t bon ber ®ier, mit ber feine Stiere nad) borge!)aItener 9^at}rung, babet tjöufig blinb in

bie Suft, fdjnappten, unb §mor rafd) f)intereinanber, bi§ fie enblid) ben borgeI}aItenen S3iffen

ermifdjten. (Sbenfo fd)noppten fie, ha it}re ©et}fd)ärfe red)t gering ift, aud) nad) bem

f^inger, padten aber ein mit it)rer ©djnauge in S3erüf)rung gebrad)teg f^Ieifd)ftüd fofort.

S3ei Stage ber!)orrt ber ^iger=5Ij:oIotI in träger 9?ul)e, mdnbert aber in ber 5lbenb- unb be=

fonber^ in bei: 9}lorgenbämmerung giemlid) unrut)ig im ganzen Set)älter ^(erum. ©eine im

ollgemeinen longfamen Bemegungen fönnen auf ber gludjt gu einem übenofdjenb fdjnellen

Saufen gefteigert merben. ^m SBaffer ift er gut gu §aufe, er fd)mimmt unb taud^t bor=

trefflid) nad) 5trt unferer 2BaffermoId)e.

infolge ber außerorbentIid)en 35ermeT)rung ber 5%oIotI, bie allein im ^arifer ^flan==

gengorten binnen §mei ^o'^ren unb neun SJionaten nid)t meniger al^ 3300 (Sier legten, ift bie

Sarbe feitbem in biele |)änbe gelangt. 9tud) ic^ l)ahe geitmeilig 3(jototI befeffen, mätjrenbbem-

aber, meil übermäßig befd)äftigt, niemals etmaS über fie meberfd)reiben fönnen, unb mifl

be§f)alb über if)r ^Betragen in ber ©efangenfd)aft unb if)re Pflege nod) einige S3emerfungen

9f?öf)rigg einfd)alten, meil id) glaube, i^nen in jeber 33eäiel)ung beiftimmen gu bürfen. Wan

I)ält bie 21i'olotl=fiarben am gmedmäßigften in einer äSaffermörme bon 10—15'' C. S3ei

SCage !ried)en fie gemöl)nlid) träge am Soben I)in; !ommt i{)nen aber etma§ grembartigeg
in ben 2Beg, fo fliel)en fie mit Ungeftüm berart, ba\^ fie gemöl)nlid) I)eftig an ©teine unb

©lagmanb be§ 2Bafferbeden§ anftoßen. 9?od)t§ l)ängen fie fid) an irgenbeiner ^flanje in ber

9^äf)e be§ 3Bafferf|3iegel§ feft, mal)rfd)einlid) um leid)ter Suft einljolen gu fönnen. S)enn ab^

gefel)en babon, ha^ fie mittele ber Giemen im SBaffer atmen, fommen fie aud) l}öufig über

bie £)berfläd)e l)erbor, neljmen mit fo großer §eftigfeit ßuft ein, ha^ man §umeilen ein form-

Iid)eg ©eräufd) bernimmt, unb brel)en fid) I)ierauf mieberum, mie unfere 9Jlold)e, bli^fd)nell

mit bem ^op^e nad) unten. ?(li3 58eute betrad)ten fie alleg ©etier, ha§> fie bemältigen unb

berfd)lingen fönnen, finb aud) ebenfo gefräßig mie unfere WoUje, nid)t aber imftanbe, fo

große S3iffen gu berfd)luden, mie beifpieBmeife ber Slammold) e§ bermag. ^n ber greil)eit

finb, nad) dl. ©. Sali, g-lol)frebfe (Gammarus), 2Bafferfd)neden (Pliysa) unb fleine a)?ufd)eln

(Pisidium) it)re |)au|3tnal)rung, in ber ©efangenfd)aft fütterte fie 9?öl)rig mit Sf^egenmürmern,
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fleinen Slrebgarten, namentlid) 2öaf[er[löl}en, 5Imet[en|3u|)|3en, fleinenörbtuürmern, fdjtnäd)-

tigen ^auIquQ|)|3en, jungen %w\d}en unb a[§> (Sr[a| mit langen, tt)unnä'^nlid}en ©treifen

ge[d}nittenen ro^^en gleifd)e§. SSerner beobodjtete, ba§ jie rot)e» ^-leifd) gerne frefjen, aller*

bingy (me aud) mandje ^^Tiedjtiere) ©d)it)eine[Iet[d}, namentlid) fettet, üer[d)mäl)en. ®ie

bargereidjte ©|)ei[e w'nh nidjt ge!aut unb [djnell ber[d)Iudt. Söenn bie Said)§eit eintritt, bie

in SJ^ejifo gtüeimol im Sö^^e ftattfinben \oU, bei un§ §ulanbe aber jid) nid)t nad) ber '^ät}ie§=

§eit §u rid)ten fd)eint, [e|t bo§ SRännd)en [einen ©amen in !egelförmigen ^a!eten ah, beren

%ü^ eine gallertartige Wa\\e bilbet, n^ogegen bie (5]3i^e bie ©amenfäben ent!)ölt. ®iefe

Flegel n^erben bom SBeibdjen aufge[ud)t unb in bie Moa!e aufgenommen; balb barauf

merben bie ßier abgelegt, ^e nad) ber SBaffermörme burd)bred)en bie Keimlinge rajd)er

ober langsamer bie ©i^aut unb leben balb nad) 5{rt ber älteren Sarben, benen [ie bom

erften 5Infang an in gärbung unb 5Xu§fe'^en gleid)en.

SSenig anber§ berr)alten jid) bie übrigen £lueräof)nmoId)e, bie bi^^er ©ingang in bie

2;errarien unferer Surd)[reunbe ge[unben I)aben; e§ finb ber a)ZauIn)"urf§faIamanber,

Amblystoma talpoidenm Holb., ber ®un!Ie ober ©ebänberte Duerga^nmold), Am-

blystoma opacum Grav., ber^un!tierteDuer§at)nmoId), Amblystoma punctatmnL.,

unb fd)tiepd) ber gro^e, maffige duftere Dner§at)nmoId), Amblystoma tenebro-

smn B. G. ®er erftgenannte, ber auf bie füböftlidien Staaten 9^orbameri!ag befd)rän!t

ift, mirb bon $8ouIenger unb 6ope übereinftimmenb ber fürgefte, gebrungenfte unb am

^Ium|)[ten gebaute aller bobenbemot)nenben Duer§äf)ner genannt, ^on bem Getigerten

Duer§aI)nmoId) unterfd)eibet er fid) burd) bie geringere Qalii bon Querfurd)en (nur ge^n an

jeber tör^erfeite), bon bem ®un!eln unb ^un!tierten burd) unregelmäßige jilbergraue

©|)ren!elung ober SJ^armorierung auf ber fd)marjbraunen Dberfeite; unterfeitä ift bie Fär-

bung I)eIIer. ßo^e fanb ben 9JiauImurf^faIamanber, beffen 9^ame nid)t fel^r begeidinenb ift,

ba er !aum anberg lebt afö feine SBermanbten, überaus oft in einem {)od)geIegenen %al beg

fübmeftlic§en S^JorbCarolina an feud)ten £)rten unter S3oum!Iö|en unb Steinen.

3iemlic^ plnmp Qthant ift aud) ber ©ebänberteOuerga^nmoId), ber on ben elf ©eiten^

furd)en unb ben 1)611 bläulid)grauen Duerbinben auf 9?üden unb ©d)manä Ieid)t gu er!ennen

ift; feine ©runbfarbe ift glängenb fd)mar5; bie Duerbinben fteigen bei biefem äJioId) md)t

mie beim 2;igermoId) an ben ©eiten f)erab, fonbern bleiben ouf bie Sf^üdenfeite befd)rän!t,

auf bem Etüden felbft ermeitern fie fid) jeberfeitg V-förmig, mät)renb fie auf bem ©d)man5e

gleid)breit finb. ®er ^un!Ie Duer5at)nmoId), ber etma 10 cm Sänge erreid)t, ift in ben $ßer=

einigten ©toaten bon ^ennft)Ibanien über ^loriba unb Söi^confin bi§ 2:ejag berbreitet; er

lebt
"

auf trodnerem S3oben, afö mon fonft ©alamanber antrifft, unb mürbe bon (^ope in

ben fanbigen ©egenben bon ^etv Werfet) unb ^elamare gefunben.

S3effer al§ über bie beiben borfteT)enben 9trten finb mir, aud) mag bie gort|)fIan5ung

betrifft, über ben ^unftierten Duerga^nmold) unterrid)tet, ein2;ier, bo§ im9Iu§fe^en einiger*

maßen on unfern geuerfalamanber erinnert, aber Heiner bleibt unb !aum 20 cm Sänge er=

reid)t. ^ie Dberfeite ift tieffd)ix)arg; auf jeber ©eite ber SKittellinie be§ 9Rüden§ berläuft eine

Säng§reil)e bon 10—20 großen, mfje^u !rei§runben gelben gleden, bie giemlid) ft)mmetrifd)

ongeorbnet finb; bie Unterfeite ift bun!el blänlid)grau.

Über bie gortpflangung beä ^unftierten 3tjoIotI§{)aben S3airb, fpäter STnbremg, ©mitt),

gule^t 3örig:^t unb SIHen ung au§füt)rtid)e §8efd)reibungen geliefert; mir I)alten ung an bie

ber beiben le^tgenannten ^orfd)er. ^iefe fanben am eot)ugofee (im ©toate $Jtem 5)or!)
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eine ©teile, bie für bo^ (Bammeln biefer Stiere befonber§ geeignet tnor. ^ie (Salamonber

mußten !)ier, menn jie bon bem benoi^barten §ügel gu it)ren Soicfi^Iä^en ioanbern moflten,

ba§ ®lei§ einer SroIfeti&Qljn überfdjreiten, tüobei biele burd) bie foI)renben ^anen getötet

würben. ®ie 9[»Zeinung, a\§ fämen bie meiften ©olamonber au§ ben (Bd)lüä)ten, bie hen

4-)ügeI burd}fd)nitten, erinie§ jid) ü[§ falfd); nur Qd)t (Sjem^Iare fingen fic^ in ber ^^oHe, bie

nm 9(u§gange einer biefer (5d)Iud}ten aufgefteltt mar; e§ fd)ien boljer, ai§ ob bie §au^tmenge

bom §ügel felbft Mme, aud) mürben in (5üm^3fen auf beffen @i|jfel aa^Kofe 6pennoto|3^oren

unb mehrere I)unbert ©ierflumpen aufgefunben. 9lu§ ber Sai]l ber mäfjrenb ber SSanbergeit

allabenblid) teife in flauen gefangenen, teifö burd) bie Starren getöteten ©alomanber ergab

]\d), baf, ba^ ©rmadjen au§ bem SBinterfdjIafe unb bie Säuberungen gumSSaffer bon einer

gemiffen 2:em^eratur!)öf)e abt)öngen, bie 10» C ober mei)i betrögt; baljer [taub and) haS,

erfte Srfdieinen ber Siere (jmifdjen bem 13. 9}Jär§ unb 1. S(^ril) innerl^alb bon fed)§ 33eob-

adjtung^ja^ren mit bem (Srreidjen biefer Sem^erotur im 3ufamment)ong. ®ie Wlännd-)en

begannen mit ber SBanberung, ben näd)ften Ibenb famen 2öeibd)en in f^ärlid}er 9)?enge,

am britten maren biefe in ber Überhat}!, unb fo blieb e§> big gum ©djiuffe. Sm^oljre 1908 fing

bie SSanberung jeben 9lbenb gmif^en 7 Ut)r SOSJJinuten unb 8 U^r an. S)ie Siere folgten

babei eine Zeitlang bem ^ßerlouf ber ©d^ienen, berfuc^ten audj, fie gu überfteigen, ma§ it)nen

aber, felbft toenn fiefid) ouf benSdjmönäen aufrichteten, nid)t gelang; fo blieben fie oft fteljen,

big fie bon hen borüberfa'fjrenben Darren germalmt tourben. 9J?eift fonnten fie aber an ber

©teile, tvo bie©d)ienen aneinanberfto^en, mit^ilfe ber borfteljenben folgen :^inüber!Iettern.

9Im näd)ften S;age, nadjbem ©permato|)^oren gefunben morben maren, mürben ^mei

©alamanber angetroffen, bie iljre ©djuaugen aneinanberftie^en unb bon benen ber eine

©|)ermato^I)oren abfegte. ®iefe ©djnausenbegrü^ung ermieg fid) f^^öter aU ein Seil ber

^Vorbereitung gur Paarung. 2tB ein 2JJännd^en unb ein SBeibc^en aufommengebradjt

mürben, geigte fic^ erftere» feljr unruljig, berü'^rte haS^ SBeibc^en mit ber ©djnouje, unb

gmar ougenfd)einIic^ bormiegenb beffen Unterfeite, namentlid) aber bie ^e^Ie. ^ad) jeber

$8erü^rung biefer 9Irt fd)mamm bog gjlänndjen meg unb umüammerte einen ©tengel mit

ben Hinterbeinen unb fe|te eine ©|jermato|5:^ore ah, morauf eg gum 2Beibd)en gurüdfeljrte,

um eg mieber mit ber ©d)nauae auf ber Unterfeite oft beg gangen S^öxpex§> gu reiben, ^n
45 SD^inuten mürben auf biefe 2Beife 22 ©|)ermato|):^oren abgefegt. ®ag S^eibdjen blieb

bie meifte ^eit über rul}ig, in brei fällen mürbe jebod) beobad)tet, mie eg über eine ©^er-

mato^^ore frod), big biefe unter bie tloafenöffnung gu liegen !om. ®ag 2;ier umfaf^te fie

mit ben Hinterbeinen, morauf eg furge ßeit in biefer ©tellurtg berl)arrte; babei fdjien eg,

alg ob bie ©omenför^^er aug ber ©permato|3'^ore in bie ^Ioa!e aufgenommen mürben. ®ie

9JJännd}en fe|en bie ©|3ermato|)I)oren erft bann ab, menn oud) SSeibd^en angefommen

finb, obmol}! fie fd)on frül)er gum SBaffer manbern; bie (Sioblage erfolgt menige ©tunben

big fieben Sage barouf : ungefähr um ben 1. Sl^ril, feltener (gnbe beg gmeiten gjJärgbrittelg,

SJHtte ober gor (gnbe 2IpriI. ®ie bollftönbige 3aI}I ber abgelegten ©ier ift 130—225; fie

bilben einen big geljn, meift §mei ober brei tlumpen bon berfd)iebener ©rö^e, fogor Ui

ein unb bemfelben SBeibc^en. 3ur ?lblage eineg fold)en ^lum^eng braud)t biefeg menig-

fteng eine Ijolbe ©tunbe, ja, ein SBeibd)en, bog eine SJloffe bon 140 ©iern obgob, büeb über

eine ©tunbe unter Söoffer; §el)n ©tunben nod) biefer 3eit mürbe ein Heiner ^lum^en bon

32 (äiern obgelegt. SBäI)renb ber (Siobloge, bie longfom, ollem 2tnfd)ein noc^ o^ne 9In=

ftrengung bor fid) ging, log bog Sier bemegungglog; bonadj ober bemegte eg fid) :^eftig bor=

unb rüdmörtg, um fid) bon ben an Moofe unb ©d)monä onHebenben (giern gu befreien.
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©iner ber fcf)ön[ten, freilief) oud) am feltenften nadj Qmopa QelawQenhen Duergaljn»

moidje ift Amblystoma tenebrosum B. G. 33ei il)m unb [einen näd}ften ^^erl-oanbten, bie

(5o^e in ber ©attung Chondrotus §u[Qmntenc3e[a§t t)at, reirfjen bie Querreifjen ber ©omnen^

gnljne norf) ou^en nic^t über bie inneren 9^a[enlöcf)er t)inau§. 9lu[[aIIenb ift ber ntaffige

^op\ unb bie faltigen Hängeboden bei ern)QcI)fenen ®jem|)Iaren biefeS anfe!)nlid)en SJ^oWjeg,

Sope fonb biete Sorben biefer %xt, bie burd) bebeutenbe ©rö^e unb eigentümtidje

f^onn ber ^iemenbüfd)el bemer!enyn:)ert finb, in ^^lüffen be§ nörblid)en £otifornieng unb

Jüefttidjen DregouiS unb fonnte nidjt nur !onnibotifd)e Steigungen bei i^nen nodjtt^eifen, fon=

bern oud) tüot)rfd)einIid) modjen, bo^ fie gteidifolt» im Sorüensuftonbe gefd)ted)t§reif n:)erben.

Über bog ©efongenteben be^ ®üfteren Quer^otjnmotdje^ berbonfe id) Äommerer einige

ERitteitungen, bie I)ier miebergegeben trerben foHen.

„yiie ^obe id) ein bottenbetereS ,9(m^t)ib' gefe^en otg A. tenebrosum: benn er bemegt

fid) unter bem SBoffer lt)ie auf bem Sonbemit gleid^er Seic^tigfeit unb ©legong. 3Böt)renb

fonft bie SSoffermoIdje fogteid) beri größten Steil il)rer imponierenben §oItung, it)rer @e*

h)anbt^eit unb Seben^Iuft einbüßen, fobolb fie baä gefttonb gum Stufentgölte ern)ät}Ien,

n)ät)renb ferner ein Sonbmotc^ ougenbtidtid) 9?ut)e unb ©id)ert)eit ber SSeföegungen, jo in

fur^er ^rift bie 2Jiögtid}!eit bei SSeiterteben§ einbüßt, n?enn man it)n in tiefet SSoffer fe|t,

ift bei A. tenebrosum nid)t§ bon foldjen $8ertegen:^eiten gu bemerfen. (5^er fdjon fommt ber

^eobac^ter in 3Sertegent)eit, nämlid) in be§ug borouf, ob er eigenttid) ein oquotil ober ein

terreftrifd) lebenbel Sier in it)m erbtiden, unb mie er bementf|3red)enb beffen §eim einridjten

barf. 3d) mu^ geftetjen, ha^ mir hk ©ntfdjeibung f)ierüber in ben ättjei ^o'^ren, UJÖ^renb

loetd)er id) gmei, in bem meiteren ^at)r, möl}renb beffen id) nur noc^ boS nod) ^onferbierung

feines ©enoffen übriggebtiebene (5jem|)Iar bis §u beffen natürlichem 2;obe ber^flegte, nidjt

gelungen ift. ^m 3tquarium mit untergetoudjten SSoffer^flangen unb o:^ne 2JJögIid)feit,

über bem 9^ibeou ouSguru^en; im feudjten, moofigen 2;errarium mit 2Safferna|3f, ber !aum

§u einem 33oItbob gro^ genug tvai, überall fd)ien fid) boS Sier lüo^lgufüfjlen. ®obei waieH

md) jelüeitigem, länger bouernbem auSfdjIiejsIidjen Sonb- ober SBofferoufent^oIt feinertet

för|jerlid)e SSeränberungen gu bemerfen: mäl^renb Sritonen auf bem Sonbe eine förnige,

rou^^e §aut, im SBpffer megen reid)Iid}erer ©djleimobfonberung glatte §aut mit ben befann*

ten 5(u§glieberungen, 2a\)pen, Seiften, dämmen unb bergleid)en, erf)alten, blieb fidj A. tene-

brosum immer gleid): glatt unb glängenb unb l^roll. (£S fonn nid)t§ 3(nf|)red)enbereS geben

oIS boS tüormgetönte, oben biolett ober lila, unten fleifdjforben ange^aud)te $8raun jener

§aut, mit ber fott fd)o!oIobenforbenen 5IRarmorierung auf ber S^üdenfeite." .

^ommerer brodjte feine Pfleglinge in einer geräumigen ©loSrtjanne mit onfteigenber

ÄieSfdjidjt unter, bie eine §älfte beS ^iefeS unter, bie onbere über SSoffer, biefe teilföeife

mit einem ^oljl ouftiegenben ^terforfftüd bebedt. Se^tereS mürbe ber ftänbige 5(ufentl)alt

beS einen 3:iereS, boS onbere ©jem^Ior |)flegte im SSoffer unter einem !}oIbierten SSIumen-

topf §u liegen unb nur ben topf f)erauSäuftreden. SSe'^ufS g-ütterung mürben Sf^egenb^ürmer

bor ber n^offertbärtS gefe:^rten S:unneIn)Dlbung be§ Sf^inbenftüdeS t){n unb I)er boumeln ge-

loffen, ^ie ?}oIge bobon mar, bo^ nidjt nur unter ber 9?inbe ein bunfler topf erfdjien, fon-

bern oui^ ouS bem SBoffer fid) ein foldjer t)erborfd)ob. SSielfodjeS, metteifernbeS daneben-

fdjnoppen, fo red)t nod) S(mbIt)ftomen=2(rt, ging bann bem enbgültigen g-offen ber ^eute

borouS. Stud) ro^e 9^inbfleifd)ftüde, tänglid) gefd)nitten, an fpi^er ^ingette ober ^obel bor-

gereii^t unb murmätjnlid) bemegt, mürben angenommen, miemot)! minber gern, ^n ben 33el}äl*

ter gemorfene 9?o^rung felbftänbig oufäufudjen, bagu fc^ienen bie 3:iere nid)t befätjigt gu fein.
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5?erl}nltni§mäf3tg tt»enig iniffen Wh bon benjenigen Duer§Ql}nmoIti}en; bie bo§ ge==

mäfjigte unb nörbticTje Elften ben.ioI)nen. S5on U)nen i[t nebft bem ^a^oni[d}en5^ranen=

jalomonber, Onychodactylus japonicus HoidL, beffen S^tnger unb 3^^^!^/ ^^e [cfion ber

Gattungsname be[agt, '{^pi^e ^ornfrallen tragen, \va§> bei feinem anbern ©cljmanjlurdi

unb nur bei lüenigen gröfdjen borfommt, ber ©ibiri[d)e 3öinfeI§al)nmoId), Hynobius

keyserlingi Dyh., bei n?eitem ber bemer!en§tt:)erte[te, jomot)! boburd}, ba§ er berjenige dJloldj

i[t,
ber nidjt nur in ^Ijien, fonbern überf)ou|3t om meiteften nad) 9?orben borbringt (er i[t in

Sibirien bon ^efaterinburg bi§ ^amtjd)at!a, bon 3r!ut[f bi§ 2öerd)oion[f, über 66° nörbl. S3r.,

gefunben n)orben), ipie aud) burd) eigentümlidje 2trt feiner (Siabloge, bie ©t}it!oiü [d)ilbert.

S3on ben übrigen adi)t Hynobius-Strten, beren Wei^x^atjl in ^apan lebt, unter[d)eibet

jid) bie [ibirifdje 2(rt baburd), ba^ [ie nur 4 ^eijen t)üt; afö 9[RitgIieb ber ©ottuug fenn=

§eid)net fie lid^ burd) bie ©tellung ber ©aumengäfine, bie eine V= förmige ?}igur bilben.

S)t)bon)ffi befd)reibt bie gärbung be§ Stieret nad) bem 2ehen wk folgt: ^ie f^arbe beS Dber=

lop\e§> unb beg D^üdenS bi§ gur ©d)n:)anjf|ji|e ift bräunIid)=oIibenforbig mit golbigem ©d)im=

mer ober bunfel bron§efarbig=goIbfd)immernb. 5&ie2Ibtönung bieferfyärbung ift an lebenben

(Sjemplaren je nod) bem 9(ufentf)alte berfdjieben: bie au§ bem SSaffer gel^olten 2:iere finb

bunüer, bie im feud)ten SDIoofe gefangenen fjeller gefärbt. £äng§ ber äJJitte be§ 9iüdenS ber==

löuft bis gur ©d)man5f^i^e ein fd)n)är§Iid)er fdjmaler Streifen. ®ie Seiten beS ^op'jeß, be§

£eibe§, be§ ©djmangeS fon)ie bie öu^ere %läd)e ber Seine finb auf einem in feinem g^arben-

tone fel)r beränberlidjen ©runbe fdimärjlid) marmoriert; biefer ift fd)mu^ig f)enbräunlic^.

^ie Unterfeite be§ S!o^ife§ bi§ §ur ^el)lfalte ift fd)mu|iggelblid} ober fdjmu^igmeipd), ber

Saud) unb bie Unterfeite be§ ©d)n)anäe§ fd)Tnu|iggelbIid) mit molfenartigen afd)grauen

Rieden. ®ie ^ri§ ift bun!el bröngeforbig, metallifd) glängenb (bei ben norbomeri!anifd)en

Ouer5ol)nmold)en in ber 9?egel bunfelbraun bi§ fd)tt)ar§ o^ne S^^etallgtanä). ^ügen n»ir

I)in5u, bo^ unfer SDZoId) beutlid)e Dt)rbrüfen, einen am ©runbe bref)runben, bann feitüd)

gufommengebrüdten ©d)tt)an§ befi^t, fo bürfte er bamit loo:^! genügenb bon feinen 55er*

manbten unterfd)eibbar gemad)t fein.

9?ad) ©I)it!olü§ Seobad)tungen werben bie @ier in gemeinfamen njurftförmigen

©altertfäden abgelegt, bie mit bem einen ©nbe an einer ^flanje ober on irgenbeinent

onbern ©egenftonb in ber ^fü^e, tvo bie ©ntmidelung bor fid) ge'^t, befeftigt finb, unb

gmar nur etwa 2—3 cm über bem 2Bafferf|3iegeI; ha§ anhext ®nbe beS (Sädd)en§ f)ängt in

bo§ SBaffer frei l^inab, fo ha^ e§ bei ber geringften Bewegung be§ SSafferS I)in unb I)erge*

fd)au!elt mirb. 2)a§ (Södd)en ift etma 15 cm lang, gebogen, an ber innern Seite ftar! gefaltet

unb im leeren 3uftanbe etma 2 cm breit; e§> entt}ält 50—60 föier, bon benen jebeg nod) bon

einer befonbern ©allerttjülle umgeben ift. 2tu§ (Siern, bie am 21. 'äpxil abgelegt toorben

lüaren, fd)Iüpften bie Sarben nac^ 14—23 S;agen au5; fie tun bieS, inbem fie hen unteren,

in bog SSaffer l^ängenben Seil be§ (Baäe^ §erreif3en. ^ie Sarben au§ ein unb bemfelben

<Baä finb oft nid)t ganj gleid) entiüidelt, nad) ber SJieinung unferS ®emä()r§monneS be§=

I)alb, meil ber <Bad gum 2:eil ber n)ärmeren ßuft au§gefe|t ift, gum 2;eil aber im SSaffer liegt.

55)t)bortiffi, ber (Sntbed'er ber 2(rt, fanb biefe fe'^r äat)treid) auf ben moraftigen Ufermiefen

am fübmeft(id)en Söinfel be§ 58ai!alfee§; fd)on am 10. Wai traf er bie erJnad)fenen, gegen
13 cm langen Siere in £ad)en unb £eid)en mit ber g-ortpflanjung befd)äftigt. (gr befd)reibt

bie Gierfäde al§ „fd)nurförmige klumpen" unb gibt weiter an, bafs bie (Sier au^er^alb bei

toeibli^en ^öipexä im SSaffer befrud)tet toerben, tüa§ alterbingl bi§!)er bon feinem an*

beren Sdimanjlurd) al§ bom ütiefenfalamonber unb bom Sd)IammteufeI angegeben bjirb.
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^^bomfft [agt ferner: „^ie Spiere jinb [e"^r f(f)eu, unb beim Iei[eften ©eräufd) toudfien [ie

unter, um fic^ entmeber im (Sdjlomme §u ber!ried)en ober fid) bemegungSlo^ platt an ben

$8oben anjufdEimiegen. 9?qcE) bem (Sierlegen, ethja in ber erften ^älfte be^ ^uni, berlaffen

bie @rma(i)fenen "oa^ SBaffer unb leben auf feidjten, Jum^figen SBie[en; entmeber im 9D^oo[e

ober unter §oIjftüden ober enblid) in üermoberten, feud)ten, liegenben $8aumftämmen."

9tn ben genannten Crtlid)!eiten Ijalten [id) bie jüngeren, nod) nidjt fortpfIan§ung§[ä^igen

Stiere bie gan^e (Sommerszeit I)inburd) auf. 2)ie @efd)Ied)t§reife mirb erft im britten ^a^re

erreid)t. ®t)bott)fü fütterte feine gefongenen ^^emplaxe mit Ü^egenmürmern.

SSenig anberS bürfte fid), wie au§ ben $8eobad)tungen bon ^unimoto ^erborge'^t, ber

^a^anifd)e2öin!eIja:^nmoId), Hynobiusnebulosus/ScÄZegr., ber'^alten. ^m 9!Jlärä mirb

in ber Umgebung bon 9?agofa!i bei milbem 9f?egenmetter bie Paarung boEjogen, mobei ober

eine innige ^Bereinigung, mie bei unferem g-euerfalamanber, nid)t ftattfinbet; 10—20 ©tun«

ben hanaä) legt haS^ Söeibc^en ein paai faltige, f^inbelförmige ©allertfiränge ah, meldte bie

6ier ent{)alten unb mie bei ber dorigen 2Irt mit einem @nbe on einen ©tein ober ßmeig be=

feftigt merben, n?ä^renb baS anbere ©nbe frei in§ SSaffer t)öngt; bie ©tränge finb 13—17 cm

long, 1V2—2 cm bid, bergen 37—70 (gier unb quellen balb im SSoffer, fo bofe fie noi^ brei big

fünf 2:ogen gon§ ^roll merben; biefe bide ©ollert^ülle ermöglid)t oud) für ben goll eineä

2tu§trodnen§ be§ ©emöfferS bie SSeiterentmidelung ber (£ier, bie bon gmeierlei ©rö^e finb.

'3)ie Unterfomilie ber SungeTflofen ©olomonber (Plethodontinae), bie foft au§*

naf)m§Iog ouf bie 9?eue SSelt befd)rän!t ift (eine einzige 2trt lebt in Italien), gä^It etnjo 9

(nod) dope ober 15) Gattungen mit über 603(rten, bie größtenteils ouf 9?orbomeri!a entfolten,

mäfjrenb fie nod) ©üben immer fpärlid)er merben; nur menige überfd^reiten ben ^(quotor,

bon il^nen ift Plethodon platensis, ber bom Slio be lo ^loto ftommt, ber füblid)fte, onbere

Slrten, ber ©ottung Spelerpes onge'^örig, mürben in (gcuobor unb Kolumbien gefunben,

eine ouf §oiti. ®ie ©oumengö'^ne ftet)en bei olkn in Duerrei^en ouf bem ^intern 2:eile

ber ^fIugfd)orbeine, boS ^orof^Ijenoib ift mit ga'^ntrogenben flotten befe|t, bie SSirbel

büonfob (beiberfeitS ge^öp) ober o^^ift^o^öl (Ijinten ge^öf)It). ®ie meiften biefer ©olo-

monber finb £anbmoId)e, unb ollen fef)Ien bie Sungen; ber ©djmonj ift bref)runb ober feit-

lic^ gufommengebrüdt, bei me'^reren Strten einrollbor unb §um Umflommern unb geft-

l^olten eines ©egenftonbeS geeignet, ©ie leben unter morfdjen SSoumftämmen ober unter

©teinen, mondie meit bom SBoffer entfernt. Sßon me!)reren norbomerüonifc^en Ölrten

miffen mir, boß fie bie (gier nid)t inS SBoffer, fonbern, in Mumipen, on i^re>i 5ßerftedplä|en

obfe^en unb bis gum 3(uS!ried)en ber ^^ungen für fie ©orge trogen unb fie fogor üerteibigen.

58or menigen ^o'^r^e'^nten !onnte mon bon ber £ebenSgefd)id)te ber meiften 9(rten

menig ober gor nid)tS. ^ei^t finb mir burd) bie SSeobot^tungen nomentlic^ omeri!onifd)er

f^orfc^er red)t gut unterrid)tet, unb bo mondje bon biefen ©olomonbern burd) eigentümlid)e

SebenSgemo'^nl^eiten ober befonbere 5Irt ber f5ort|)fIan5ung unb S3rutpflege bon ^ntereffe

finb, fo fei it}nen f)ier etmoS breiterer Sf^oum gemä{)rt, um fo me'^r, olS mond)e bon i^nen

fid) bereits mel)rfad) oIS ouSbouembe Serrorientiere ermiefen '^oben.

®ie ©ottung Autodax Cope enthält brei Strten, hie foft ouSfc^IieBIi^ ouf ^olifornien

befd)rän!t finb unb in mand)er Sejie'^ung §u ben merfmürbigften ©olomonbern ge{)ören.

Me brei ftimmen borin überein, boß if)re Bunge nid)t runb^erum frei unb nur on einem



76 2. Drbnung: ©d)iüanjlut(f)e. t^amUte: 2JioId}e.

mii?^!ulöfen Stiel beieftigt, Jonbern längg ber SDJittellinie and) am ^Borberronbe angef)e[tet

ift, ferner in ber auffallenben (SntmicEelung be§ ©ebiffeg, inbem [otoof)! Dber= aB Unter*

fiefer§äl}ne aufjergeiüöijnlid) gro^, menig ^aljlmd), mefferartig äu[aminengebrüdt unb bei

ge[d}Ioffenem Waule ou^en jicl)tbar finb, S)ie ßäijm auf hen Gaumenbeinen [te^en in

gtüei furgen, fdjiefen $Hei(}en, bie fid) nad) I}inten näljern unb in ber aj^ittellinie aneinonber-

ftof^en; bie ^araf|3f)enoibäät)ne bitben eine längüdje ©rup^e. Me 2(rten leben bouernb

nu^erljalb he§ 2Baf|er§, benn aud) bie großen (Sier n^erben nidjt in§ SSaffer obgekgt, unb

bie in loeit borgeidjrittenem 3u[tanbe au§!ried)enben jungen gleidjen ööllig ben ern)Qd}je=

nen Stieren unb nef)men fofort bereu Seben^meife auf.

öplS K§ »«^jt^n-AwT-y^^^'

©üfterer üllltaatoifalamnnber, Autodax lugubris Hall. 3iatüv\id)e ©i'ö^e.

5Im beften finb mir burd) Dritter unb Mller über ben ®ü[teren SUIigotorfala*

monber, Autodax lugubris ^o^^, unterrid)tet, ber aud) bie ^^äufigfte 2(rt ber Gattung

i[t. do^e jagt bon i()ni: „'3)ie]e i[t eine ber ouffanenbften 9(rten bon norbamerüanifdjen

©alamanbern." ®ie mäd)tigen ©d)lä[emnu§!eln berurjadjenam §inter!o|jfe eine ftarfe

Stnfdjtüellung unb trennen |)aut unb (5d)äbel boneinonber. %[e SJiunbfpoIte ift gefdjlüun*

gen, am [tärfften bei erlt)ad}[enen @?:em^Iaren. ^m gongen ift ber Gefidjt§au§brud bem

einer Sdjnop^fdjilbfröte nid)t unäfjnlid). @§ ift menig haxan gu gmeifeln, ba^ biefer ©010=»

manber ef)er imftanbe ift §u beifsen aB irgenbein anberer norbamerifanifd)er aJioId).

2Bie il)r näd)fter S5ern)anbter, Autodax iecanus, lann aud) bie in 9f?ebe ftetjenbe 5(rt

f|3ringen, unb menn man einen foId)en ©alamanber einige QoU über einem Slifd) in ber §anb

'i)ä\t, fo föHt er nid}t rt)ie ein anberer ©djiDanglurd) einfad) I)erunter, fonbern füljrt oft

einen ©Irrung au§, nad) bem er auf allen bieren auf bem Xifd)e lanbet. Übert)au|)t ift
bie

33emeglid)feit biefer 2iere überrafd)enb im SSergleid) §u anberen 5(rten. Unfer ©alamanber

lebt au§fd)Iief3lid) auf bem Sanbe unb fd)eint nid)t einmal ha§> 33ebürfni§ nad) ber 9^äl)e

b;m Sßaffer §u em^finben. 9Jbrfd)e 33aumftrünfe finb feine beborgugten 5(ufentI)oItgorte,
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unb iro immer [oldje in ber Umgebung bon ©an granci^co borfommen, [ogar an ben bom

SBajfer entfernteften ©teilen, ift bn§ %iex beinolje jtcE)er anjutreffen, oft in bebeutenber 5(n^

fjOt)! in ober unter bemfelben ©trun!; fo lüurben unter einem ein3igen berartigen Obbocf)

nic^t iüeniger al§> fieben ©tüde bon gleicf)er ©rö^e unb fünf gröfjere gefunben, oHe nod)

nicf)t ermadjfen; bie Heineren, etwa 50mm lang, haaren bunfelgrau, faft fcl^marj, fein fifber=

blau gef^renfelt, bie gröf3eren, etiua 75mm nteffenb, biet lidjter, oI)ne ©ilberflecfe, aber mit

giemlid) großen gelben %kden an benSauc^feiten; erfiere maren im gleicf)en ^aljre geboren,

bie onberen ein Qal)r ölter. SSatjrfcf) einlief) moren bie gleidjgrofsen bon berfetben 93rut, unb

ebenfo ftammten alte möglid)ermeife bon benfelben (Sttern ah. 3Bie n:)ir \pätei fet}en mer=

ben, bleiben nämlid) bie jungen eine beträd)tlicf)e ^^^t beieinanber unb bei ben (Sttern.

linfer ©alamanber füt)rt ein ou§gef^rod)en näd)ttid}e§ Seben. dMn finbet it}n nid)t nur

niemol!§ bei Stage im freien au^ertjalb feiner S5erftedptä|e, aud) bie ©djnelligteit, mit ber

er fid) im S:errarium bei Stage §u berfriedjen ftrebt, unb bie SiJhmterfeit, mit ber er mät)renb

ber 9?ad)t t)erumläuft, f|3rid)t bafür.

58ei Autodax lugubris, bem, lüie allen ^Iett)obontiern, bieSungen feilten, fpielt natür=

üd) bie ^autatmung neben ber 9}iunbt)öf)Ienotmung eine mid)tige D^olte. Dritter unb SJfiller

{)aben gefunben, ha^ bie Sef:)en biefeä ©alomanberg mit einem reid)en S3Iutgefä^ne| ber=

fef)en jinb, unb eö ift anjuneljmen, ha^ fie in ber 2(rt bon öu^eren Giemen bermenbet

merben; ät)nlid)e (Sinrid}tungen an ben Qe^en fanben fid) auc^ bei anberen unterfud}ten

lungenlofen ©alomanbern, nid}t aber bei fold^en mit Sungen. '2)o^ fie mit ber 5Itmung

3ufammen!)ängen, ertjellt aud) barauä, ba^ fie bei bem untergetaud)ten 2:tere it)re 2:otig!eit

au§fe|en. 3(udj bie 30Zunbt)ö^le f|3ielt eine tüid)tige D^oHe bei ber 5(tmung, toie avi§ ben be-

ftönbigen unb §af)Ireid)en ©d)mingungen ber ^e^It}aut (120—180 in ber SJ^inute) I)erbor=

gel^t. ®ie 3e"^enfpi^en unfer§ ©alamanber§ finb etn^a^ erweitert, fo ha^ er bamit an fen!=

red)ten unb übert)ängenben 5Iöd3en fe'^r gut Rettern !ann.

©in SSeibc^en mit 19 ©iern, bie in ber ©ntmidfelung tüeit borgefdjrittene Keimlinge

enf^ielten, mürbe etma§ unter ber (SrboberfIäd)e in einem 2oii)e, bid)t unter ben SSurgetn

einer großen ^alme, gefunben. ®er ©tubent, ber fie auffanb, teilte mit, 'Oa'iß
ber (Bala^

manber, all er freigelegt unb aufgeftört mürbe, mie eine 9J?ou§ quie!te. liefen Saut laffen

ermad)fene Stiere oft t)ören, menn fie im freien ergriffen merben, ober feiten in ®efangen=

fd)oft. S)a§ 9?eft mar^an ber ©übfeite ber ^alme angelegt; ha ber S3oben bon onberem

^fIonjenmud)§ freige^^alten unb bie ©teile ber bollen Straft ber ©onnen!)i|e mät)renb ber

gangen SOlitte be§ ^age§ au^gefe^t mar, begreift e§ fid) Ieid)t, mo nod) bagu bie ©egenb

feit menigfteng gmei Monaten leinen D^egen empfangen Ijatte, ba^ bie ©teile fo troden mie

möglid) mar. 9Iud} ein 50 m bon bem S3aum entferntet 58ad)bett mar bereits feit minbeftenS

brei 9Konaten ouSgetrodnet.

Stfö baS 2Beibd)en in einem S5e'f)ältnig mit etma§ ©rbe untergebrod)t mürbe, midelte

e§> fid) §um Seil um bie (Sier I)erum, fd)ien oud) onfänglid^ in biefer ©tellung berbleiben §u

mollen, ha e§> §unöd)ft immer mieber §u il)nen §urüd!el)rte, menn e§ entfernt mürbe. 51m

folgenben 9J?orgen jebod} "^otte e§ bie (Sier bollfommen im ©tid)e geloffen, unb bie beiben

gorfd)er 9f?itter unb 9}hIIer mußten nun felbft bie ©orge für bie ^rut übernel)men. ©ie

brad)ten biefe in öf)nlid)e $ßerl}ältniffe, mie bie (gier im freien borgefunben njorben moren,

bod) fd)rumbften Ie|tere fel)r bolb, unb bie Keimlinge gingen großenteils gugrunbe. (Srft

nod)bem bie Überlebenben für eine ©tunbe inS SBoffer gefe|t morben moren, ert)oIten fie fid)

mieber, unb bier bon il)nen, bie bann in feuchter, menigftenS gmeimol toglid) angefeud)teter
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Grbe untergebracht mürben, entlDtcfelten
jicf) in normaler SBeife, unb 50 Sage naä) Sluf-

[inbung ber (Sier frorfjen bie jungen aü§'.

$8on ben 19 aufgefunbenen ©iern enftiielt jebe§, mte bereite ern)ä!}nt, einen );vo^enU

ttJtcfelten Keimling, ber in einer gallertigen, an einem (Srbflum^en burd) einen bünnen

©tiel be[eftigten ^ap\el [tetfte. ®ie etnia 8 mm longen ©tiele tüaren ou§ bemjelben 9}?ate=

riol mie bie (Süa^fel, [ie ftonben bid)t nebeneinanber, [o bo^ if)xe ertüeiterten ©nben, mit

benen jie on bem @rb!(um|)en Hebten, me!)r ober rt)eniger äufammen^jingen. ®ie ©tiele

tüaren gufammengebrefit unb matjrfcfjeinlidE) f)of)I. ®ie (güa^feln tüaien giemlidj bünn unb

frf)ienen anfangt, al§ bie (Sier in ben S3efi^ ber beiben gorjdjer gelangten, üon Ieber=

ortiger SSe[d)af[en:^eit gu fein, tourben aber Oiel bider unb burd}fid)tiger, al§ [ie 3Ba[[er au[=

genommen !)otten, unb geigten beutlid) i^re gallertartige S3e[d}ofienf)eit. ©ie moren faft

fugelig unb f)atten im gequollenen ^uftanbe etwa 6 mm im 2)nrc^mejfer; n^enn jie rein=

gemafdjen toaren, fonnte man ben jd^toargen Keimling unb hen gelben ^otter[ad beutlid}

borin unterfd)eiben. SSier Soge nod) it)rer 2ln!unft trurbe eine ber ©ollertfoljjeln geöffnet,

ber Keimling errttie^ fid) ofö 15,5 mm long, ^otte noljegu gleid)lange S?orber^ unb Hinterbeine,

jebod) nod; unentmidelte 3^^^"; ^i^ Giemen moren fet)r gro^, {ehe ou§ brei großen, f)äutigen

Sappen gebilbet, fe^r bünn unb gort, ftor! ausgebreitet, reid) on ^Blutgefäßen unb om ®runbe

meit miteinonber bermodifen; i^re £)berfläd)e liegt bid)t ber inneren ^o|)feIn)anb an; fobolb

bog Stier bie 6i!o|)feI berlößt, bilben fie fid) gurüd, bo fie bom ^Iut!rei§Iauf bon biefer 3ßit

an obgefc^nitten gu fein fd)einen; fe|t man bie J^'eimlinge mit i!)ren Giemen in§ Söoffer, fo

bemerft mon feine SSIutbetüegung in biefen, n)o§ inner!)alb ber @i!a|)fel Ieid)t gu fet)en

mar; bie Giemen bienen olfo nur ber 5(tmung innerf)oIb beS (Sieg.

2)iefer ©olomonber I)ot gor fein Sorbenftobium; bie ou§ bem 6i friec^enben jungen

f)aben nid)t nur rüdgebilbete, unbroudjbore Giemen unb gefd)Ioffene Äiemenf:poIten, e§ fe^^It

iijnen aud) ein §outfoum beg ©dituongeg, ber mie bei ben ©rmod^fenen böllig bret)runb ift;

fie fönnen gor nid)t fd)mimmen, finfen bielmef)r fofort unter, menn fie ing SSoffer gebracht

merben. ^ie bort)in befd)riebene ^ugenbförbung gef)t im gleiten ^af)re in bog büftere

9ftaud)braun ber @rmod)fenen über, unb bie ©ilberflede modjen ben gelben unb weniger

gof)Ireid)en gleden on hen 9f?um^ffeiten ^Ia|.

©|3äter bringt S^^itter nod) eine überrafd)enbe SDIitteilung über bog f^^reileben unferg

©olomonberg. 9?ad)bem SJ^ilter bergeblid) fid) bemüt)t 'i)atte, on ollen geeignet erfd)einenben

Örtlic^feiten in ber $8oi bon <Son ^roncigco (Sier gu finben, tüurbe gong guföllig ber rid^tige

S3rutpla| enihedt, unb gtror
—

merfmürbig genug für einen ©olomanber— in Sieben (Quer-

cus agrifolia). SHg nämlid) bie ber Uniberfitöt bon ^olifornien ge^^örigen ©idjenbeftönbe

einer grünblid)en Sf^einigung bon obgeftorbenem §oIg unb ^remb!örpern untergogen, oHe

gugänglid)en üeinen Söd)er unb (Spalten mit ^ortlonbgement ouggefüllt, bie größeren mit

Steer beftrid)en mürben, fanben bie Strbeiter in biefen Qöä^em etma f)unbert ©olomonber

unb gmölf (Sierbünbel. 2)ie Stiere leben an ber ©id)e fo I)od), alg fie geeignete ©d)lupfmin!el

finben, big 30 guß ober met)x über bem SSoben; in einigen ber größten §öf)Iungen mürben

big gmölf 6oIamanber entbedt, f)äufiger freilid) nur gmei ober ein eingiger. ®g geigte fid)

beutUd), ha^ in mond)en göllen olle 33emo^ner einer §öf)Ie eine ^omilie bilbeten; mo eine

größere SJJenge bon ^jcemplaxen beifommen f)odte, mor bie 2J?et)rgaI)I bon if)nen gemöf)n==

lid) Hein unb bie Meinen olle bon berfelben ®röße, etmo 50 mm. We bemof)nten §öf)Ien

bargen ober oud^ einige menige, gemöf)nlid) gmei, große Stiere berfelben 2(rt. Stußer biefen

großen unb fleinen Stieren mürben oft noc^ in bemfelben Sod) 3ti^ifcf)S"gi^ößen ongetroffen.
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2)ie gong fletnen, IjöcfjftlDöfjrfcfieinltd} einem Söurfe onge^iörtg unb bie 9?ad^!ommen ber

gang großen Siere, moren §ur ^ßit ber (gntbetfung (^rüt)t)erb[t) gerobe ein ^djr dt.

©icf)erlid), tjatten bie fleinen Stiere niemals bie §ö'^Ie t)erla[[en, in ber [ie au§ge[d}Iü])[t

lüoren, benn man fonn jid) fdimer öorftellen, ba^ jie bei S^ac^t 5(u§flüge auf ben Srbboben

gemad)t unb bei STage jid) mieber jnrücfgefunben f)Qben follten, um \o meniger, afö bie

33aumI)öt}Ien gmar red)t rt^eit für Süiere if)rer ©rö^e, bie Eingänge ober [et)r eng maren, oft

menig größer aU nötig, um ertüadjfenen stieren ben Eintritt gu ermöglidjen. Söd)er, bie

meite 3ugänge f)atten, toaren feiten beit)of)nt. ®ie (SiboIIen, 12—18 @ier entt)Qltenb (jebeg

©i mit feinem ©tiel ettva 2 cm long), maren gemöljnlic^ an überftel)enben gladjen auf*

gelängt, mo bie (SItern ifjren Körper mit it)nen in S3erü^rung bringen fonnten, inbem fie

fid) in berfelben SSeife mie berfdiiebene onbere (Sdimonglurdie um fie :^erumlegten; me^^r

aU ein (5i!Ium:j3en mürbe feiten in einer §ö{)Ie feftgeftellt. 35emer!en§mert ift nun, ha'^

ollem 2tnfd)ein nod) beibe ©Itern fid) mit ber (Sorge um ii)xe 9?ad)!ommenfc^aft befaffen,

unb bo^ fie, mie nad) §mei berfdjiebenen SSeoboc^lungen nunmef)r qB ermiefen gelten !ann,

mot)I Qud) imftanbe finb, bie S3rut gu berteibigen, ha fie mit if)ren großen ^ö^^^n o'^ne

meitere§ mütenb nod) einem borgef)aItenen Ringer fd)na|}^en unb fid) baron berbei^en.

5D?it einer gmeiten 2Irt ber Gattung, Autodax iecanus Cope, t)at un§ ban ^enburg'^

genauer befannt gemad)t. llrf:prünglid) bon dope nad) einem einzigen !)albn)üd)figen ©tüd

befd)rieben, mürbe biefer ©alomanber in ber golgegeit in berfd)iebenen Steilen bon ^aii^.

formen gefunben, unb gmar bormiegenb unter morfd)en S3aumftömmen unb unter Steinen

in ber 9^ä!)e bon flie^enbem SSaffer. 58ei i{)m ift bie {£nb!)ölfte beg ©djmongeg feitlic^ ftar!

gufammengebrüdt, möf)renb bei ber borigen 2trt ber (Bdjtvan^ boHfommen runb ift.

Autodax iecanus ge!)t nur bei 9'?ad)t auf ^agb au§. S8an ^enburg^ faf) if)n nur §mei^

mal auf bem ©rbboben f)erum!ried)en, unb jebeSmal mor bie 9^ad)t fd)on fo not)e, ha^ ber

SSeobod^ter ©egenftänbe §u feinen gü^en eben nod) unterfd)eiben fonnte. SBirb ber ©ala=

manber bei Sag ouSgegraben, ober bei 9'?ad)t (mo er biel Iebf)after ift) ein Sidjt in feine yiäf)e

gebrad)t, eilt er faft ftet§ bem (5d)atten ober ber nöd)ften bun!eln ©teile p. ©emöljulid) be^

megt er fid) fel)r gemäd)Iid), immer nur ein ^^ein v.a^i) bem anbern I)ebenb, bod) ift
er einer

für einen (Salamanber überrafd)enb fd)nellen S3emegung föl)ig; läuft er fd)nell, fo unterftü^t

er bie 2;ätigfeit feiner ©liebma^en burd) ©d)längeln be§ gangen ^öxpex§> unb (B<i)\van^e§.

®er ©d)man§ biefe§ Autodax ift ebenfo mie ber ber Heineren Amblystoma=2Irten ein

@reiffd)man§. §ielt bau ^enburgl) einen foId)en ©alamanber mit bem ^opfe nad) abmärt§,

fo ummidelte ba§ Xiei hen Ringer be§ f^orfd)er§ mit feinem (Sd)man§, unb menn el feinen

urf|3rünglid)en §oIt berlor, fo fonnte e§> fid) einige ßeit auf biefe SBeife allein feftl}alten. (Sin

©alamanber erI)ob fid) fogor fo meit, ha^ er mieber mit ben ^ü^en §oIt geioinnen fonnte.

®er ©d)man§ mirb ober oud) ouf onbere SSeife benu|t. S3erül)rt man einen foId)en ©ola^

manber, ber, frifd) gefongen, oft bemegung§Io^ berl)arrt, fo läuft er bielleid)t eine furje

6trede mit großer @ile; er fonn aber oud), inbem er feinen (Sd)manj erl)ebt unb xt)n fräftig

auf ben SSoben ouffd)Iägt unb gleid)5eitig fid) ouc^ mit ben Hinterbeinen obftö^t, 4— 6 3^11

meit unb 2—3 ^oU f)od) f^ringen. 2Iud) bog klettern berfte^t unfer ©olomonber fo gut

tüie ein Spelerpes; in einer ®lagflafd)e get)altene (Sjemplore überflettern fogor bereu ein^

)oärt§ geMmmten 9?anb, mobei fie burd) ben fiebrigen <Sd)Ieim, mit bem i^r ^öxpei

bebedt ift, unterftü^t merben.

©in gro^eg ©tüd biefer 9Irt unb 15 (gier n^urben bau ^enburg^) am 23. ^uli au§
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Sog ©QtOö in ^aliforiiieit ge[cl)ic!t. ^ehe§> (Si Ijatte unQefäfjr 6 mm im SDurc[)me[[er, wax

faft fugelrunb nnh in eine bünne gaKertige ^üHe einc3e|d]loi'|"en; jebe bieder 6i(}iinen njor an

einer ©teile in einen bünnen ©tiel au»ge§ogen, ber an einer gentein[anten gollertigen ©rnnb=

ma[[e be[e[tigt luar, bie felbft n^ieber an einem ©tein ober einem örbHumpen beranfert g'e*

tue[en [ein modjte. ''ilaii) einer beifolgenben Stetig ix»oren ©alamonber unb (Sier in trodner

Grbe natjt ber ©rnnbmaner, efma 15 QoU ober metjr unter ber (Srboberflädje, gefunben

tuorben; einige Heinere ©alamanber befanben fid) in ber 5)?äf)e; ber (Sier toaren ettna 30

geme[en. '2)a§ gefanbte grope Sier rt^ar ein SSeibdjen mit §oI}Ireid)en (giern in ben Gier=

'itöden. (Sin om 30. ^uli getötete^ \ei)i großes ©i'em^ilar au§ ber[eI6en ©egenb entljielt

25 @ier, genau [o mie bie bort)in befdjriebenen, nur ief}Ite i!)nen bie ©ollerttjüne.

'S)en Hlligatorfalamanbern ftef)t bie ©attung Pletliodon Tsc/i/ [et)r na!}e; jie unter-

fdjeibet jid) bon jenen im tüefenttidjen nur baburd), bo^ bie S^ljne nid)t bergrö^ert unb

mef[er[örmig, [onbern, wk bei anberen ©d)man§Iurd)en, Hein unb ^a^Ireid^ [inb. ^on ben

etn^a ad)t ^rten jinb nur menige in begug auf il)re Seben^meife etwa§ be[[er befannt; fie

erinnern namentlid) in bem, tva^ mir über il)re gürforge [ür bie Sf^ad^fommenfdjoft miffen,

[e!)r an bie eben bet}anbelten Autodax=5(rten.

'i^ex gegen 13cm Sänge erreidjenbe £>regon=©aIamanber, Plethodon oregonensis

Girard, ift baburd) bon [einen $8ermanbten Ieid}t §u unter[d)eiben, baf5 [eine ^aro[]:)I}enoib-

gä'^ne in jmei getrennten' ©ru|3|jen nebeneinanber [tel}en, bie 3Ltnge t}inten frei ift,
bie [en!*

red)ten [eitlidjen g-urd)en 5mi[d)en 58orber= unb Hinterbein in ber '^ai)l elf bor{)onben [inb;

er ift einfarbig braun (nad) ßo|)e an ben ©eiten unb unterfeitg orangefarbig) unb au§ Kali-

fornien unb Oregon befannt. 'S)er ©c^manj biefeg 9}JoId)eg ift fe^r berbidt unb auf ber

Dberfeite reid) on ©iftbrüfen, bie bem 3:iere al§ ©d)u| gegen lurdjfreffenbe ©d)Iangen,

feine §ou^tfeinbe, bienen.

Über bie gort^flanjung biefe^ ©alamanber§ :^at ban ^enburgf) 9JJitteiIungen ber-

öffentlid)t, bie bortun, ho!^ biefer ©alomonber aud) barin htn Autodax- Sorten äf)nelt. ©in

5123eibd)en mit brei (Siern mürbe bem g-orfd)er ou§ Wxil ^a\\t\) im SJiarine Sountt) gebrad)t,

lüo ©alamanber unb (Sier om 29. Sl^^rit gefunben morben moren, unb §mar unter einem

morfd)en S3oumftomme im Üiebmoob-gorft. '^ie ®ier moren fef)r gro^ (6 mm im ^urd)»-

meffer), foft ober gan§ ^igmentIo§ unb bon einer bünnen ©oHerttjüne umgeben unb §u-

fommengef)oIten. ©ie mürben nun in ein berbunfelteä ©Ia§ mit einigen ^olgftüden unb

feud)tem Wüo§> untergebrad)t, mo fie aber balb ber|pil§ten. ©obalb nun ber ©alamonber

§u itjuen gelaffen mürbe, übernat)m er fofort il)re Pflege, inbem er fid) neben fie. legte unb

fie mit einer ©d)Unge be5 ©i^man§e§ feft^ielt. 3tnfd)einenb unbefriebigt bon it}rer Sage
unb Umgebung, fd)Iep|)te ber ©alamanber bie (Sier bon einer ©teile im ©lofe gur anberen,

mobei er fie immer in ber ©d)it)an§fd)Iinge eingerollt I}ielt, unb §mar mel)rmal§ im S8erlaufe

bon 3—4 SLagen; aB bie (gier bollftdnbig berl^iljt maren, löften fie fid) boneinanber, unb ber

©alamanber berge^rte ein§ babon. %a ber S3eobad)ter bermutete, 'iia§> Stier fei ein SOZcinn-

6)tn, fo mürbe e§ getötet unb unterfud^t; e§ ermieS fid) aber aB ein 2öeibd)en mit moI)I-

entmidelten (Sierftöden, bie (Sier berfdjiebener %xö^t entl}ielten.

Slud) ber 9J(fd}graue (grbfolamanber, Plethodon cinereus Green, lebt, nad) 93lont-

gomert) unb dope, §u feiner ^t\i feinet SebenS im Söaffer. SWontgomert) fonb im ^juli

'

fünf (Sier biefer 3Irt unter einem ©tein; fie maren gro^, mit gallertiger §ülle, unb bie
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in t!)nen borgefunbenen Keimlinge !)atten gro^e, beroftelte Giemen; bon t^firen Bereite

beutlid) entlüicEelten ©liebtua^cn tüoren, im ©egenfo^e bagu, tüa§> [onft bei (SdjföanjIurcEien

beobadjtet foirb, bie f)interert gröjser al§ bie borberen, qI[o oud) früt)er Ijerborgef^ro^t.

(gben[o Quffallenb wai eine gro^e ®otter!ugeI auf ber S3QitcI)[eite, bie nidjt ettva al§ ®otter-

fad, fonbern al§ ein Seil be§ 2}ättelbarme^ jid) exme§. ^{I)nlidje ^otterfugeln tnurben bei

ben Sleimlingen anberer Surdje mit boriuiegenb terreftrijdjer ßeben5n)ei[e, aud) beim 9IaI*

mold) unb ber inbifdjen 58IinbluüI)Ie, ge[nnben. Um bie (Sier Ijernrngemidelt lag bie 3)Jutter,

ßo^e fanb P. cinereus [eljt I}äufig unb überoll in SSalbern unter Steinen unb 58aum=

ftrünfen, bod) nid)t auf offenem g-elbe; ha§ Stier Üettert gern auf niebrige ^ftonäen, bon

benen e^ unter |)IöWid)em ©treden ober S^rümmen be^ 6d)luon§e§ Ijerobfpringt.

©ttBeffalamanber, Plethodon ghitinosus Green. Slaturlic^e ©i'öge.

SBäT)renb biefer ©alamanber fid) bom bortjerge!)enben au^er burd) geringere ®rö^e (!aum

10 cm) burd) hie in ber TOte be§ ©aumenS aneinanberfto^enben ^araf:pt)enoib§Ql)ne unb

bie g^ärbung (oberfeitg einfarbig bleigrau ober leberbraun ober mit einem breiten roten SängS^

banb über bie Mdenmitte, Unterjeite meipc^, braun gemarmelt) unterfdjeiben läf^t, ift er

bon einer brüten 2lrt, bie !)ier förtoätjnung finben foll, bem ©ilberfalamanber, Plethodon

glutinosus Green, burd) nad)ftel)enbe 9}Jer!maIe gu trennen. 'Sier 5Ifd)graue ©alomanber fjat

16—19 ©eitenfurdjen, einen fel)r fd)Ian!en, langgeftredten ^ör^er mit fdjtt^odjen S3einen,

unb ftummelförmige ^nnenfinger unb 3nnen§e!)en; P. glutinosus aber, ber aud) größer

lüirb (bi§ 14 cm), f)at nur 14 ©eitenfurdjen; fein £ör|:)erbau ift gebrungener, feine $8eine

fräftig. 9lud} ift biefe SIrt oberfeitg fdjmarj, mit grauen ^-kden auf ben ©eiten, Heineren auf

bem Sauden. S3eibe Strien leben im öftlidjen 2:eü ber SSexeinigten ©toaten, ber Slfdjgraue

©alamanber aud) in ^anaba.

2tud) ber ©ilberfalamonber ift !ein greunb be^ 2Boffer§ unb mirb fe^r oft in ®e-

birgggegenben, fomo"^! auf felfigem al§ auf SSoIbboben, angetroffen, mo er otjulid) mie bie

aSre^tit, 2tcrle6en. 4. SIufT. IV. 3)anb. 6
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borgenannte 5(rt lebt; er jdjemt ein !ältere!§ flima bor§n§ieI)en, fel}lt baljer in ber n^armen,

[ladjen Äüftenregion ber ^gereinigten (Staaten, ^n ©übn:)e[t=$8irginien tDirb er in §ö(}Ien

öfter gefunben afö an ber Dberfläcfje.

®urd} fe{)r furge, [tmmn eiförmige S3eine, nur 4 Q€l]en unb [el}r [djianfe ©eftalt

[inb bie bornnegenb in S^^alifornien lebenben (Sd)Ieid)en[olomonber (Batrachoseps Bp.)

auSgeäeidjnet. ^on itjnen ift ber etwa 10 cm lange B. attenuatus Eschz. mit 20 ©eiten*

furdjen amSf^umpfe bie befanntefte unb Ijäufigfte 5lrt, unb biefe allein ift e§ and], über beren

Seben^^lueife mir einige ^enntni^ erlangt I}aben. ^acob, bem mir biefe namentlid) berbanfen,

erl}ielt feine Pfleglinge burd) ben bor ^aljren berftorbenen Dbermebiäinalrot 6. ^e^^^/ "^^^^

bie UrobeIen!unbe fo fel)r ber^flidjtet ift,
unb ber bie Tloldje felbft mieber, burd) bie 35er=

mittelung bon ^rofeffor Wat^ex bon ber 3ooIogifd)en ©tation in "Neapel, bon bem omeri=

fanifdjen SSiologen föifen ertjalten tjatte. ®em 33egleitfd)reiben ®ifen§ an ^rof. 9J?at)er,

bem bie 17 in feudjteg $IRoog ber^odten Sierdjen tro^ ber langen Sf^eife bon ©an ^ranci:§co

nad) SBürttemberg moI)Ibet)aIten gufamen, entnet)men mir folgenbe eingaben: ,,^d) fd}ide

3I)nen eine S3üd)fe mit Batrachoseps. ß§ finb böHige '^aäjU unb ©ommertiere. ©ie finb

fel)r träge, ©e^en ©ie fie an irgenbeinem feud)ten Drte a\i§>, in einem ^ar! ober einer ©d)(ud)t,

unb ©ie merben fie fid)er fortbringen, menn ©ie fie an einem Sf^etjentage freilaffen; fonft

merben fie bertrodnen. 3^ bin fid)er, bafs fie in Italien fo gut fortfommen lüerben mie Ijier.

Batrachoseps |)flan§t fid) in ber '^ei^en ^ö^fj^eageit fort, tief im ®runb, unb bie jungen finb

imftanbe, für fid) felbft ^u forgen, fobalb bie af^egengeit eintritt. 511^ id) meine Unterfud)ungen

über bie ©amenbitbung bei Batrachoseps mod)te, !)atte id) gro^e ©d)Jüierigfeit, gefd)Ied)t§=

reife 9Jionnd)en §u befommen, unb nur zufällig fonb id) brei ©tüd im ^uni."

gelter I)at leiber über feine (Srfat)rungen nid)t§ mitgeteilt, ebenfolrenig SSotterStorff,

ber bon geller mie ^acob bier biefer Woldje befam unb in einem mit Tradescantia

bett)ad)fenen ©lafe I)ielt. §ier bergrub fid) ha^ einzige überlebenbe (^lempiai in ber (Srbe.

SSir loffen nun ^acob felbft über feine Pfleglinge berid)ten: „^d) luar, afö bie mertboHe

©enbung bei mir eintraf, überrafd)t, etmag fo überaus 3ierlid)e§ gu fe^en. ^m 9Jloofe

lagen S;ierd)en mie au§ bIan!)3oIiertem SJJetall, mingigen S3Iinbfd)!eid)en ät)nlid), unb I)oben

bie Äö|)fe mit ben borf^^ringenben, fd)iDar§en, glän^enben 5lugen. 5(1^ fid) eine ?}^iege auf

bem Sf^anbe ber S;ran§^ortfd)ad)tel nieberlie^ unb im gleid)en Stugenblid bie B^^iiQ^ "^^^

einen nad) il)r fd)Iug, mar id) nid)t mel)r in ©orge um bie neuen ©äfte.

„^d) fjatte einen flad)en S3el)älter, mie il)n SSebriaga §ur .Spaltung ber italienifd)en ^iöl)=

Iemno!d)e empfieljlt, bereitgeftellt, unter ®Io§^Iattenberfd)Iuf3, benn ©orge für feud)te £uft

ift too^I aud) l)ier bie erfte Bebingung gur Pflege. S)ie ?(u§ftattung befd)ränfte fid) auf einen

9J^oo5te^^id), bon einer feud)ten ©artenmauer entnommen, unb ein großes ©tüd I)oI)I^

liegenber, moo§ben)ad)fener 93aumrinbe. Sitte bier (Sgemplare, brei größere, etmo bon ber

S)ide eine§ 10 cm langen 9f?egenmurme§, unb ein Heinere^, binbfabenbünne^, berfd)luanben

fofort, eing nod) bem anbern, in langfamer ^rojeffion in ber §öt)Ie. ©|Joter fud)te id) ge^

legentlid) §u er|3roben, ob fie ben 5lufentt)alt in ber (Srbe ober §nnfd)en ©teinf^alten bor-

5ie!)en; bod) e§ mor nid)t§ babon gu bemerfcn. ^m SSaffer T)abe id) fie nie angetroffen, unb

nur einmal ba§ fleinfte ber Siere, al§ e§ ein 3Bürmd)en berfolgte, hen ^op\ I)ineinfteden fe'fjen.

„®ie S3efd)affung be§ g-utter§ mad)te §unäd)ft menig Widjt. Meine fliegen mürben

meggefangen, ebenfo in ©tüde §erfd)nittene bünne 9fiegenluürmer fofort angenommen. '2)ie

Wold^e beobad)teten bon t!)rem ©d)lu|:)fmin!el au§ bie fid) bemegenben Steile, famenl)eran,
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betrarfjteten jid) bie (Badje öon oben, bon red)t§ unb linfy unb [d}na|)]jten 511, um ben an ber

3unge angeleimten ^if[en mit Slugengiibrüdfen unb unter §eben unb ©enfen be§ fo^[e§
Ijinab^umürgen. SBar ba§ Dbjeft gu groJ3, fo blieb bie Bunge an iljm flehen, unb ha§ Xier

berjudjte unter [oId)enllmftänben mit ben meit aufge[^errtenS^ie[ern guäufaffen. 33i§U)eiten

Ijabe id) auy ben ßiern gezogene 33rut bon 5Ider[d)neden ber[üttert, bie id) afö bor§ügIidje§,

aud) im äöinter leidjt 3U befdjaffenbe^ SO^aterial §ur ©rnä!)rung eben beriuanbelter 3:ritonen

[d)ä|e, ebenjo, nad) .gellerg S5or[d}Iog, junge 51j[eln, mie man fie in gangen 9?eftern unter

aJZauer^Iotten unb bergleid)en finbet. (£g gelang mir [djliepc^ andj, in ®lä[ern mit ©rbe,

morfdjem ^-^olge unb bergleic^en, bie in Ü^äumen mit [eudjter Su[t aufgeftellt mürben, 9?adj-

5ud)t bon Äelleroffeln otjue Unterbredjung gu er:^alten. ®od^ trat ber (£r[oIg erfl ein, al§

id) gur ©rnä'^rung ber ^udjttiere nid)t mel}r $8egetobiIien bermanbte, fonbern mazerierte

9^egenlüurm[tüc!e unb ä!)nlid)eg borlegte. 3(ber e§ bleibt eine mütjfelige ^lufgabe, burd)

^erau^iudjen ber meipd^en, etn^a 2 mm großen ^nbibibuen genügenbe 9Ö?engen §u[ammen=

gubringen. ©ern f)ätte id) erfoI}ren, ob bie Woldje 5(meijen anne'^men, bod) [d)eute id) mid)

ftety, hen 58er[nd) §u risüeren. 33IottIäu[e unb g^Iiegenmaben mürben auffänigermeife un-

gern gefreffen ober bire!t ber[d)mäl)t. ®ie 9?otu^enbig!eit, für fo bif figile ©efd)öpfe immer au§=

reid)enbe§ gutter gur §anb ju '^aben, mad)t bie Unterf)altung, §umal mä:^renb be§ SKinter^,

rec^t fd)toierig. Offenbar finb gemiffe ^nfeften bie SSeute, auf bie fie burd)au§ angemiefen finb.

„9?att)!e fanb im ^arme ber bon @fd)fd)oI^ gefammelten ^nbibibuen 9?efte bon ^n-

fetten, ^d) fürchte, ha^ id) il)r 9?a'^rung§bebürfni§ nad) Dualitöt mie nad) Duantitöt unter-

fd)ä|t 1:)abe. £)bmoI}I id) lebergeit Heine SBürmer anbieten unb in Reiten ber 9lot bie 3:iere

mit gloden bon 9JJe!)Itt)urmbrei ober gleifd)[a fern, am gutterbra'^te bemegt, täufd)en fonnte,

mar e§> mir nid)t möglid), meine Pfleglinge nad) löngerer @efangenfd)aft bor ber beginnen-

ben 9rtro|3t)ie §u bemal)ren unb bauernb am fiebern gu erl)a!ten. '^ie Urfac^e ber relatib ge-

ringen 3SiberftanbgfäI}ig!eit ift mo:^I ou^fc^Iiepd) in ben gotge§uftönben nid)t 5uretd)enbe.r

(Srnä^rung ju fud)en. Qd) t)abe immerl)in bie 2;iere ettna^ länger alä §mei ^a^^re befeffen.

®onn gingen fie in§gefomt an einer Äran!t)eit gugrunbe, bie id) U§ bal)in nid)t fannte, unb bie

ber §ou|)tfad)e nad) burd) 9(bbred)en be§ @d)man5eg ml}e ber SSurgel d)ara!terifiert rt)irb.

„Sebf)aften 3:em|3eramente» finb bie munberlid)en Stiere fo menig mie anbere Sanb-

falamanber. ©ie t)ielten fid) rul)ig in it)ren bunflen SSerfteden, liefen fid) aber Ieid)t burd)

2(nbieten bon g-ütter I)erborIoden. Bi^ä^^^^n geigten fie fid) tagelang auBerI)aIb be§ ©d)Iu^f'

minfetö. 2)ie 58emegungen finb longfam
— bie S3eind)en tragen ben langgeftredten ^ör^er

mie bünne (Stelgen
—

, bod) überzeugte id) mid) an einem gufänig gebrüdten (S^iemplax, ba^

fie unter Umftünben bli^fd)nen fd)längelnb babonfd)ie§en fönnen. 33efonber§ merfmürbig

linb einzelne (Stellungen, bie id) fie ^äufig einnel^men fal): fie ftü|en fid) auf ha§> Ie|te drittel

be§ ©d)mange§ unb auf bie Sßorberbeine, bie an bie SSanb be§ S3ef)älter§ angeftemmt merben;
bie Hinterbeine f)öngen fd)Iaff l^erunter. (Sbenfo finb fie imftanbe, fic^ mie (Sd)langen

em|)orgubäumen, fo ha^ bie borbere §älfte beg 9f^um|)fe§ [teil in bie §ö'^e ragte unb bie

35orberbeine ina!tib |)enbeln. 3J?an borf moI)l bermuten, ha^ foId)e f^egififd)en ©igen-

tümlid)!eiten ber Haltung irgenbmeld)en bioIogifd)en SBert I)aben. Sßielleidjt fommt gar

eine Slrt bon HJlimürt) in $8etrad)t.

„'3)ieHöutungberIöuft gerabegura|?ib: ber^autring fliegt bom§aIfe nad) ber(5d)manä^

fl^i^e fo fd^nell, mie man etma einen S^ing bom ^^inger gief)t. llngemör)nttd)e Erregungen,

bie moI)rfd)einIid) al§> S3egattung§f;)iele gu beuten finb, maren im ^erbfte gu beobad)ten. ®ie

Stierd)en
— mit 3lu§nal)me be§ Üeinften, haä bollftänbig inbifferent blieb — berfolgten fid)
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gettiueilig unb berf^ierrten fid) gegenfettig ben 2Seg. 9}ZeI}rfad) f'am eg §u T}ufei[en[örintgen

5!'örperbiegiingen, al§> ob ber eine 9JioIcI} bom onberen iDie in einer ©djlinge gefangen h;erben

foHte. SSir!ücJ)e ^aarungSolte finb entiueber nicf)t borgefommen ober mir entgangen. Sind)

©l^ennatopljoren toaren nid)t §u finben. ^d) \vü]]te nid)t beftiniint, ob unter meinem SSe«

ftanbe beibe ©efdjlec^ter beitreten iuaren, unb ob bie Stiere bereits iljxe ©efd}Ied}t§reife er^

langt Ijatten; immerl)tn luar e§ ouf faltig, iia^ bie beiben rotbraunen fid) gegenfeitig berjagten,

iiuitjrenb fie ha^ Ijeller gefärbte (gj;em)3lar umfpielten unb umwarben."

S)en $öefd)Iuf5 ber etgentlid)en §öI}IenmoId)e mit bifonfaben SBirbeln mad)en bie

©c^Ieuber3ungenmoId)e. S3ei il}nen ift
bie ^^i^ige runbl}erum frei unb an einem mu§=

fulöfen ©tiel befeftigt, on bem fie tueit quS bem 9JJauIe bor=

gefd)offen merben !ann, fo ha^ biefe ©atamanber nad) ^rt be§

GljamäleonS Heine ^nfeften, namentlid) ^IkQtn, bamit fangen

!önnen. SSie bei mandjen Vögeln mit borfdjnellborer B^nge

finb bie 3ungenbeinl)örner feljr lang.

®ie ©attung Spelerpes Raf., in 9^orb= unb SJlittelamerüa

burd) 5ot}Ireidje, in Sßeftinbien unb in ©übeuro^a burd; je eine

9(rt bertreten, umfafst mittelgroße bi§ Heine, |jlum:pe unb fel}r

fd}Ian!e, träge unb fe't)r Iebl)afte, eibed)fenortig fdjnell loufenbe

SIrten, fotdje mit bier luoljlenttoidelten S3einen unb normaler

ginger- unb Qet)en^ai)l bi§ ju iourmförmig geftred'ten 5lrten ntit

luin^igen, ftummelförmigen 33 einen; Wirten mit bollftänbig freien

gnngern unb ^ß^}^" ^"l) foId)e, bei benen beibe burd) (Bpann^

I)äutebi§§ur @^i|e berbunben finb; furj, e§l}errfd)t eineSJiannig*

faltigfeit in ber äufseren ©rfdjeinung, wie mir fie innerf)alb

einer ©attung nirgenbS me!)r bei ben (Sdjtnanjlurdjen antreffen,

Ijöd)ften§ bei geiuiffen (Sibed)fen n)irb fie unS mieber begegnen.

£ebl}afte g-arben, mie ®elb unb 9^ot, finb bei biefen ©ala-

manbern I)äufig, unb mandje bon itjnen äl}neln fet)r unferem

geuerfalamanber, namentlid) gelüiffen ©pielorten. S)er 9^ame

„§öt)Ienmold)e" ^afjt auf bie 2{rten biefer ©attung beffer alg

auf bie übrigen; benn bon nidjt menigen miffen mir, bof3 fie

fid) au§fd)Iief3lid) ober mit Vorliebe in §öf}Ien ober in ber

unmittelbaren 9^äl)e bon foId)en auft)alten. ^on ben nol)e5u

40 SIrten, bie So|)e aber auf mel)rere Gattungen berteilt, follen i)ier nur bie be!annteften

unb irgenbmie bem:r!en§n)erten diaum finben, bor allem ber auf ©arbinien, im mittleren

unb nörblid)en Italien unb in ben angrengenben Seilen ©übfrantreid)^ (©cealpen) bor=

fommenbe S3raune |)üI)leTtfalamanber, Spelerpes fuscus Bp. (Geotriton), ein Stier

bon faum biet über 10 cm Sänge, mit grofjem 5lo^fe, breit abgeftu|ter ©djnauge, grofsen,

borf^ringenben 5(ugen, burd) ©^onnl)äute big §u ben ©^i^en berbunbenen g-ingern unb

3el)en, furgem, gebrnngenem 9?um|jfe unb berljältniSmäfsig !ur§em, brel)runbem (Bä)\van^e;

unter jebem 9^afenlod) bemerft man eine beutlid)e Slnfdjlüellung, bie bem bei ben ßarben

anberer 2lrten borfommenben fabenförmigen $8alancierorgan entf|)rid)t. $8ei jungen
©lüden ift ha^ 9?afenIod) berl)öltnigmäf5ig grofj, äl)nlid) wit bei ber bern)anbten mejifo=

mfd)en (Gattung Thorius. Ol}rbrüfen fel)len; ©eitenfurd)en be§ 9^um|)fe§ finb ^ei)n ober

3 litt genßetrt 00 n Spelerpes fus-

cus. 9Jac^ SBieberäljeint, „Srunb?

ri§ bei' Dergleii:§e(ibeit SIttatoiiitc ber

Söirbertiei-e" Qma 1888). Bbr S8afi=

6ran4)iate CSuttjenbeinftiet), KeH
fierato§t)ale, Kebr I ©rfteä J!erato»

branc^iate, Kebr II groeiteS fiernto=

bi'attcfiiale, Epbr I (Srfteä (Spiörott?

d^iale (evftrecEt fic^ unter ber 9iiicfeii=

l)aut loeit nad) Ijinteii).
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elf öortjonben; eine [tar!e .s^autfalte bertäuft quer über bie ^el}le, bom 9Iuge gu bte[er gie'^t

eine ^^urdje. ®te §aut ift glatt, glängenb, oberjeftg braun mit unregelmäf^igen gelbroten

ober gelbli(i)en gröf^eren unb Heineren glecfen, ber (Bd')\van^ öftere §um gröfseren Seile

gelbrot gefärbt; ein beutlic!)er ©olbfdjiinmer ift namentlid) nad) ber Häutung ju beobad)ten.

2)ie Unterfeite ift tjellgraubraun, mandjmal bunfler gefledt.

Über haS' greileben be§ italienifd)en §ö!)IenntoId)e§ finb iuir nomentlid) burdj

e. SSebriaga unterridjtet, ber haS STier in feinen natürlidjen (Sd}lu|3fnnn!eln aufgefud)t unb

gefongen ^ot. „?(!§ bie matjre §eimat beg §öt)IenmoId)e§ I}ot man ha§ ©ebirge anjufeljen,

obfd)on er aud) in geringen ^ßf:)en, g. $8. bei ^loreng, ober oud) om SReere^ftronbe, aber ftet§

Iäng§ bem 9^anbe be§ ©ebirgeS, fid) auftjält unb an gemiffen Sofalitäten, fo bei ©enua unb

©^egia, in giemlid) großer SD^enge ongutreffen ift.
Über bog Seben in ber greitjeit finb nur

' -..«

Srauner ^ö^Ienfatamanber, Spelei-pes fascns Bp. */5 natüvlic^er ©i-ö$e.

öu^erft bürftige 2(ngoben bortjonben. 9^ur fo biet fc^eint befannt gen)orben §u fein, baf3 er in

®ebirg§^öt)Ien lebt, lüeldje bie für it)n notmenbige geudjtigfeit baburd) ert)alten, ha'^ bog

SSaffer burc!) bie $Ri|en einbringt unb burdjfidert. ^ier füfjren fte ein monotone^ S)ofein, in

ben 9Ri|en t)odenb ober on ben fen!red)ten gIod}en be§ ©efteineg üebenb. ^iefe SSerfted^

orte berloffen fie, nac^ ben eingaben ber gorfdjer, tagsüber nid)t ober t}öd)ft feiten unb nur

beim SRegen; mit Sinbrud) ber 9^ad)t aber geigen fie fid) munter unb beginnen il)re 3Bonbe=

rungen, fo ha^ fie nur §u biefer 3eit ober früt)morgen§ gefammelt tüerben fönnen. ^er

ort^funbige unb erfal}rene ©ammler begibt fid) bann mit ber Saterne in ber §anb in bie

©rotten, um bie Siere bon ben ^el§n:)änben meggunefimen. Meine (Bfoxpiom unb Mifer

follen i^nen afö 9?at}rung bienen. ^^xe §au:pttätig!eit fältt in bie 3Jionate 9JZör§, 2l|)ril

unb Dftober, boc^ n?enn bie SSitterung günftig ift, geigen fid) biefe S;iere aud) im g-ebruar

unb ©e:ptember, menn e§ me:^rere Sage !)intereinanber geregnet f)ot, au^erl)alb it)rer

©d)lu-pfit)in!el, im |)od)fommer aber foIIen fie fid) nid)t ijerauS magen unb fid) nur an

toörme» unb Iid)tfd)euen ^nfeften in il)ren §öl}len laben.

„Um meinen Pfleglingen annäl)ernb gleid)e Seben^bebingungen, roie fie im ^^reien

^aben, öerfc^offcn gu !önnen, unb um baburd) bie 2J?ögIi(^!eit ju erlangen, einige immer nod^

bunüe fünfte in betreff it)rer ©itten oufguHären, ftreifte id) in bie bon i^nen ben?ot)nten
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©egenben in ben ©eenl|)en. Tlein erfter ©treif^ug galt einer feljr jdjnjer §ugnnglicl)en

©rotte bei @aref[io, unb afö xd) nad) Überluinbung t)al!§brecl)eri[d)er §inberniffe unb nur

mit .<pilfe meinet %ul}xex§> in bie[elbe gelangte, fanb itf) bie Stiere über meinem Siop\e in

ben gelfenri^en ji^enb. ®ie Stiere [tredten if)re ^ö^[e tjerbor, [aljen mit itjren großen 5(ugen

bie ßinbringlinge bermunbert on unb !amen, mit einem ©d)n:)e[eIf)ol3 IjinouSgetrieben ober

aud) bon felbft burdj bie brennenben S^ergen angezogen, au§ ben ßöd)ern, fo iia']] o"^ne 9JlüI}e

im 35erlaufe einer I}alben ©tunbe nid)t loeniger al§ brei^ig ©tüd gefangen merben fonnten.

Qm ^nnern ber ©rotte, bie an§ einem Oorbern, engen S^aume, einem niebrigen 5?orribor,

burd) ben man nur auf bem S3aud)e friec^enb !ommen !ann, unb einem gröfjeren Sfiaume

beftanb, mar e§ [efjr !ül}l; bie g-efötüänbe fül}Iten fid) feudjt an unb geigten einen Iel}ntigen

Überzug, ob[d)on nirgenbS (S|)uren bon SSaffer gu [e!)en maren; au^er ben 3J?oId)en fanben

mir ©Irinnen, üeine 9Jtt)rio^oben unb Hyalinia cellaria. ^n ber §öl)le joll jid) gu feiner ^dt

2Saffer anfammeln. ®a^ bie Stiere au§ if)r ou§= unb eingeljen, um etma brausen an ben

5lbl)öngen be§ 58ergeg §u jagen unb ebentuell it)rem Saidjgefc^äft obzuliegen, mirb jebem,

ber biefe Drte bejudjt {)at, nid)t glaubiüürbig fein.

„@r beroegt fid) momöglid) nod) langfamer aU alle fonftigen 2}?oId)e, unb e§ bleibt

infolgebeffen au§gefd)Ioffen, ha^ foldje ©tüde, bie jene bon mir befudjte ©rotte in ©areffio

einmal berlaffen Ijaben, in fie mieber, ober rid)tiger, in fie ftet§ mieberfeljren, ba§u eignet

fid) bie to|jograpI)ifd)e Sage md)t, unb id) glaube bielme!)r, ha^ bie Stiere, bie barin finb,

aud) bort gen)ö{)nlid) bleiben unb fid) bermel)ren, o!)ne mit ber Slu^entuelt in ^erüt)rung

zutreten; mie aber biefe 5ßermet)rung in ber mafferlofen §öt)Iung bor fid) gel)t, ift leiber

nod) immer unbefannt.

„®abon, ba^ Spelerpes fein Stehen lang im ^nnern ber ©rotten bleibt, überzeugte un§ ein

S3efud) ber geräumigen ©rotte bon ^onte bi 9^oba unmeit Drmea. 'S)iefe I)at in altersgrauen

3eiten ben §ö'^Ienbören ofö ©d)Iu|3f gebient, unb I)eute liefert fie ben 2)orfeintDof)nern ben

beften ©onb in ber gangen Umgebung. ®ie blofjgelegten ^eBmänbe geigen überaus fd)öne unb

gang eigenartige fd)arffantige Stropffteinbilbungen, bie einen SSirrmarr bon ©ängen bilben,

n:)ä{)renb ber 33oben aü§> §öl)lenlel}m, ber al§ 9f?üdftanb beS ausgelaugten S^alfgefteine» an=

gufet)en ift,
unb aii§ bem feinften ©anb beftet)t. 'S)urd) boS ©teingeiDöIbe fidert baS SSaffer,

fo baf3 an me!)reren ©teilen ein ftarfer Sropfenfall ergeugt mirb, ber benSBanberer in ber

©rotte förmlid) mie eine 'S)ufd)e überrafd)t. '2)lefeS f)erabfanenbe SSaffer mirb jebod) bom

58oben fofort aufgefaugt, fo ha^ man nur an menigen ©teilen Sad)en entftel)en fie^t unb über-

I)au|)t nur ein eingigeS tiefet SBafferreferboir fid) gebilbet I)at. ^n biefer feT)r geräumigen

©rotte lebt nun Spelerpes in ber totalften 'S)un!elf)eit unb im mir!lid)en ©inne beS SBorteS

abgefd)loffen bon ber ^lufseniDelt, benn bie ©rotte ift ftetS bom ©tgentümer berfd)loffen. Söie

biefeS garte 3:ier, ha§> in ber ©efangenfd)aft tro^ oller SSor!el)rung eS bod) fertig bringt, fid)

on irgenbeinem 331atte gu fd)neiben unb gu bertounben, gl'Difd)en fd)arf!antigen ©tolaftiten

unb ©talagmiten fid) ol)ne ©d)aben burd)fd)längelt, ift mir gong unb gor unbegreiflid).

(Sr fd)reitet allerbingS fel)r bebäd)tig einl)er, mie id) mid) mäl)renb meiner ?lnmefenl)eit in

ber ©rotte übergeugen fonnte, unb fd)eint förmlid) bie ©teilen gu meiben, mo ber ©runb ollgu

fd)lammig ift unb bie Stro|}ffteinbilbungen fd)arf!antig bortreten. - ©eine 9ZaI)rung befte'^t

ouS ©:pinnen unb mal)rfd)einlid) ouS Käfern, bon benen fürglid) gmei intereffonte 9Irten ent=

bedt morben finb. ^n SBeiSmonnS ,©tubien gur ^efgenbeng=Stl)eorie' (II., Setpgig 1876) finbe

ic!^ einige fid) auf ben §öl)lenmold) begiel)enbe S3emer!ungen, bie nid)t in ollen ©lüden mit

meinen (Srfol)rungen über boS Seben biefer 9lrt übereinftimmen. ,SSon Geotriton fuscus
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Gene', fogt ber 35er[aj[er, ,er[al)re id) burcf) ^errn Dr. 3Sieber§I)eitit, ber bie Seben§bert)ölt=

ni[[e bie[e§ nieberften europäijdjen Urobelen an Ort unb ©teile ftubierte, '^(x% er in (Sarbi=

nien bom ^uni bi§ in ben SSinter ununterbrodjen fort[d)Iä[t, n:)äfjrenb er an ber Mfte
bon ©l^egio unb bei ßarrara, tüo er ebenfalB borfonimt, in jeljr eigentümlidjer SBeife bem

(5ommer[d)Iof au^iüeidjt. ®r nu|t nömlid) bie §at)Ireid)en §öl}len ber bortigen S^^olfformotion

au§ unb mirb ou| einige 3JJonate be§ ^6k>itt% §öt)Ien&en)ot)ner. ©obalb gro^e §i|e ein=

tritt, oft jdjon im aJiai, §iel}t er fid) in bie 5^öI)Ien gurüd unb fommt er[t im S^obember an

9?egentogen tuieber Ijerbor. ^n biefem ©djlu^fminfel berfällt er nid)t in ben ©djiof, fonbern

man finbet il)n bort ganj munter, ViV^ fein t}au|3tfäd)Iid) mit ©!or|jionen angefüllter äRagen

betueift, '^05^ er mit ©rfolg nad) 9^at)rung auSge^t; bie feudjte Suft ber §öt)Ie mad)t ein 35er-

graben in bie @rbe überflüffig.'"

S^euerlid) :^at aud) % ^erg au§fül)rlic§ ba§ Seben unfereS ©oIamonber§ gefdjilbert

unb babei mit I)öd)fter SSa!)rfd)einIid)!eit ben S^Jadjl^eiS geliefert, ba^ S. fuscus nid)t nur

lebenbig gebärenb ift, fonbern aud) feine jungen in böllig entmideltem ^uftanbe, o{)ne

Giemen, §ur SSelt bringt.

„^n ber Umgebung bon ®enua, mo unfer SUoId) äu^erft gemein fein foll, '^o.^t idj it)n

I)äufig gefud)t, oI)ne jemaB aui^ nur ein ©tüd §u finben, lüäljrenb id) auf biefen ©jf'urfionen ben

:^übfd)en 58rinenfoIamanber öfter angetroffen t)abe. ®er ©runb, ben idj bamafö nid)t mu^te,

mar, bo^ id) mot)I bei trübem, nidjt aber bei gerabe§u naffem unb regnerifd)em SBetter meine

S^ad)forfd)ungen aufteilte unb ber Spelerpes nur bei le^terem feine ©d)lu:pfmin!el berlä^t.

W\i einer fo berftedten ßeben^meife bereint ber 2}loId) eine bem (grbboben faft gleidje Fär-

bung, bie neben einem fe"^r ä|enben §autfe!ret '^qS> einzige ift,
ma§ i^n gegen feine g-einbe

fd}ü|t. $8ei feiner llnbeI)oIfeu:^eit !ann er fid) feinen 58erfoIgern nid^t burd) bie gludjt ent-

gieljen unb fällt, einmal entbedt, biefen rettungslos §ur S3eute. SSon ben brei in ^tttlien

lebenben Tropidonotus=5(rten mirb er mit SSorliebe gefreffen.

„®er S;ran§:port ber gefangenen §öI)IenmoId)e ift ein ungemein Ieid)ter, ba biefe gegen

äußere ©inflüffe faft unem|3finblid) finb, borauSgefe^t, \iQ.^ man i:^nen ^At nötige geud)tig!eit

gibt, unb "tiQ,^ fie bor groft unb §u '^oI)er S:em|)eratur gefdjü^t merben.

„ajJon Ijält ben ©rbtriton in falten, feud)ten Serrorien, bereu SSobenfüIIung au§

fanbfreier ©artenerbe befteljt. '^w beren ^öe^flangung nimmt man SJ^oofe, garne unb

foldje ^flangen, bie biel geud)tig!eit bertragen fönnen. ^iefe merben bireft in bie SSoben-

füllung eingepflanzt, ^n einer ©de beS S3el}älter§ bringt man ein Sßafferbeden an, ^^oS)

giemlidj geräumig fein borf, aber fo eingerid)tet fein mu^, bofs bie 9}?oId}e bom S3oben auS

leidjt I)erauS!ried)en fönnen. 2Im beften ift e§, menn fic^ aud) einige (Steine unb ^flangen

borin befinben, "^^x erftere ben Sieren ^ioS) SSerlaffen beS SöafferS erleidjtern unb Ie|teren

bielleid}t ( !) bei ber gortpflangung bon '^\x%txi finb. Qn einem fteilmanbigen SBaffer-

beden ertrinfen bie (Srbtritonen rettungslos. Stuf '^tv. SSoben beS S;erroriumS b§m. auf baS

il)n bebedenbe 9}tooS legt man einige gebogene Ü^inbenftüde, bie ben Spelerpes als Unter=

fd)Iu^f bienen. 2)er 33el)ölter mu^ I)ermetifd) berfd)Ioffen merben fönnen, bamit bie Suft

borin mit geudjtigfeit gefd)mängert bleibt. ®ie bem g-enfter gugefel}rten ©djeiben merben

,
om beften mit grüner Ölforbe unburd)fid)tig gemadjt, um bie bireften ©onnenftraI)Ien

abguljolten. ^m ©ommer mu^ boS S;errorium biel gelüftet unb eine fül}le unb feudjte

Sem^erotur burd) pufige SSenu^ung beS ^erftäuberS (an befonberS Ijei^en Saugen burd)

Um'^ängen bon noffen S;üd)eTn) erhalten merben. ^m SSinter braud)t menig ober gor

nid)t gelüftet §u merben, unb eS genügt, menn ber ^erftäuber gmei- bis breimol möd^entlid^
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in 5lntttenbung gebrodjt tuirb. §ö^er qI§ 20" C [ollte bie 2:en4ieratur im Spelerpes^^äfige

md)t [teigen; e§ [diabet bogegen burc!)au§ md)t, rüenn jie im SBinter auf —6° C fällt.

„SSie 3oI). b. gifc^er, berlor oud) id) frütjer biele meiner ©efongenen burd) ©efdjmüre,

rt)äl)renb ic^ ie^t foft nie einen SobeSfall §u öeräeid)nen Ijabe. ^d) fd)reibe biefen anfängt

Iid)en 9Jäf3erfoIg ber nid)t genügenben 33ead)tung be§ geud)tig!eit§grQbe§ unb ber Sem«

pexatüi be§ 2;errQrium§ §u. ^ire!te§ ©onnenlidjt liebt ein ^ämmerung^tier, iDie ber §öl}len=

mold), felbftberftänblid) nid)t, obgleid) e§ il}m menig ober gar nid)t fdjabet . . . Sf^atürlid^er«

meife get)t ein ber [teilen äJlittagfonne au^u3efe|ter ©rbmold) in !ur3er 3eit burd) S5ertrodnen

gugrUnbe. ßr öerl^ält fid) gan^ genau, mie unfere Sritonarten e§ in gteid^er Sage tun

ipürben. S3ei biefer ©elegenljeit fei bemerft, ba^ id) bie §ur Haltung Heiner S^e^tilien

unb Slm^tjibien oft benu|ten ©inmadjegläfer unb bergleidjen für ebenfo bertrerfüd) l)alte

tüie bie ©olbfifdjgläfer für %i\ä)e. ©erabe für ^öijlenmoldje finb biefe üeinen SSe'^älter

aber befonberS unämedmöBig, tvtxl e§ faft unmöglid) ift, in iljuen eine gleid)mä^ige 2;em-

^eratur gu er'^alten.

„^m Terrarium fül}ren bie ©rbtritonen ein ungemein befd)aulici)e§ ^afein. (Stunben-

lang liegen fie auf einer ©teile ober Heben bemegungSloS an ben ©djeiben beg ^e'^älterg.

(g§ fdjeint, ai§ menn fie bollftänbig gleid)gültig gegen il)re Umgebung mären,
— aber e§

fd)eint nur fo. Sä^t man einen ©d)marm fliegen in haS^ 2:errarium Ijerein, fo !ommt mie

burd) Räuberei Seben in bie fo a|3atl)ifd)e ©efellfdjaft. ©g fieljt faft au§, afö menn bie Siere

einen eleftrifd)en ©d)Iag ert)ielten. ®ie borljer gef|}reiäten SSeine merben angezogen, ber

törl^er ridjtet fid) etma§ auf, ber ^opf :^ebt fid) unb bie Stugen treten meit au§ ben §ö!)Ien.

^er ®efid)t§au§brud be§ §öI)IenmoId)eg ift bonn bem eineg feiften 3^affemo^ife§ nid)t un-

ä'^nlid). grol), ber bunfeln ©d)od)teI entronnen §u fein, fummt ein junger ,S3rummer' im

S:errarium um!)er, um fid), ungefät)r 5 cm bon einem fräftigen §öI)IenmoId)e entfernt,

nieber^ulaffen unb feine g-Iügel gu orbnen. Seiber ift e§ ifjm nid)t bergönnt, bie mit ftu^er-

lE)after (Sorgfalt begonnene Soüette §u ßnbe gu fü!)ren. Sangfam breljt fid) ber S^o^f be§

Wold)e§> ber eitlen ?^Iiege ju; fefunbenlang finb bie fd)maräen ©(abperlen gleid) au§ ben

§Df)ten tretenben klugen feft auf biefe gel)eftet. ®a! ein leifey, nur bei großer 3Iufmer!fam-

!eit f)örbareg H^Iatfd)en, unb — fie ift berfd)munben. 9^ur ba§ bon f)eftig nidenben ©d)Iu(f-

beiuegungen begleitete S^ouen be§ Spelerpes geigt an, mo fie geblieben ift. 9nämifd)en finb

aud) bie übrigen g^Iiegen burd) "oa^: im ^edel ber ©d)od)teI befinblid)e Sod) in§ g^reie gelangt,

unb mir t)aben ®elegenl)eit, bie borI)in gemad)te S3eobad)tung §u miebert)oIen. Ununter-

brod)en ertönt jene§ für bie 3iüetflügler fo unI)eiIbone £latfd)en, unb bei günfttger ^Seiend)-

tung fiet)t man aud), mie ein gemiffeS, nur mie ein meif3lid)er (5d)ein n)al)rnel)mbare§ (Stma§

mit unfel)lbarer (Sic^erl)eit nad) bem oI}nung§Iofen Dp\ex gefd)leubert mirb unb fid) ebenfo

fd)nen, biefe^ mit fid) reifjenb, mieber §urüd3iel)t. 2)iefer ,t)ene ©d)ein' ift
bie QimQt be§

(Srbtriton, bie nad) (SI)amäIeonart nad) bem S3eutetier gefd)nent luirb. ®a^§erau§fd)Ieubern

unb 3urüd5iel)en ber 3unge gefd)iet)t iubeffen ungleid) fd)nener ai§> bei bem (s;!)amäteon.

äöä^renb nämüd) biefeS feine angeborene 2;rägt)eit aud) bei biefer nnd)tigen fiebenSäufserung

nid)t gang berleugnet (befanntlid) fiel)t mon beutlid), mie fid) ba§ 9}kul öffnet unb ber 3un-

genfolben langfam erfd)eint, um bann allerbingS mit grofjer S5et}enien5 borgefd)Ieubert gu

merben), bemerft man beim Spelerpes nur bei gang genauem 3iife~f)en, in meld)er SSeife 'oaä

S3eutetier ergriffen mirb. ^a§ Offnen be§ Tlaiikä, ha^ 5rbfd)ief3en unb 3urüdgiet)en ber

3unge, oIte§ gufommen nimmt nur einen 33rud)teil einer ©efunbe in 9Infprud). tieinere

fliegen berfd)iDinben meift mie burd) 3ouberei, unb nur bei gröfjeren
— ber §öl)IenmoId)
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f[t tmftanbe, eine (5cl}meif3fliege bon ber @rö^e feinet ^op\e§ gu ber[d}Itngen
—

maä)t e§

il}m ettüQg Tlü\)e, fie im Wanl imteräubnncjen. ^dj Ijobe nie ge[el)en, ba^ e§ einer t^Iiege,

n)enn [ie oucf) nur on einem ^lügel gefaxt mar, gelungen märe, fid) §u befreien. gel)Iid)ü[[e

geijören §u ben größten ©eltenljeiten.

„^er ^ö^lenmold) i[t, mie alle 9(m^I}ibien, [el}r geiröllig. ^Mn !ann ha§ leidjt beob-

od)ten, menn man bie f^Iiegen in einer ©d)ad)tel reidjt, in beren ®ec!el fid) ein Sod) befinbet.

(Sinige SOtoldje [teilen jid) [let§ bor biejer üeinen Öffnung ouf ben 2tn[tanb, unb e§ ift gar

nidjt [elten, ha^ ein [o gut ^locierter ^äger ad)t big gtüölf fliegen t}intereinonber erbeutet.

®o bieje, [obalb fie bie ©d)a(^tel bertafjen !)oben, fofern fie ben in unmittelbarer S^ätie ber^

felben lauernben 9KoId)en entronnen finb, mei[ten§ ben 2;errorienbedeI auffudjen, |o I)oben

oud) bie oben an ben SSänben ftebenben (Srbtritonen Ieid)teg ©|3iel. 9Inber§ bagegen ift t§>

mit benen, bie auf bem 33oben unb auf ben ^flanjen fi|en. ®iefe muffen, menn fie nid)t

faft gonj ha^ D^adjfe'^en Ijaben tuollen, auf bie ^ürfd) getjen, unb haS^ fiel)t bei ber ®ier

ber Siere ungemein !omifd) an§: o"^ne eine bielleidjt 20 cm entfernte, auf einem 93loo§=

farn fi^enbe fliege au§ bem 3tuge §u laffen, morfd)iert urtfer ,<r)ö!)IenmoId) auf3erorbentIid)

eilfertig, ot)ne aber feine Unbef)oIfent)eit §u berleugnen, mit meit borgeftredtem Äo|3fe auf

jene Io§. ßeiber fi|t bie fo ermünfdjte SSeute etma§ gu "^od); erft nad)bem ber S^erfud)

gemadjt morben
ift, burd} ^nbiel)öl}ereden be§ £o^fe§ auf ©djuf^meite I}eranju!ommen,

entfdjtiefst fid) ber ßurd) enblid) bagu, an ber ^ftange in bie §öl}e §u flettern. S3ei foldjer

®elegent)eit beobad)tet man, ha^ il)n ber ©dimanj babei nid)t unlt)efentlid) unterftü^t. S)iefer

ift fel}r bemeglid) unb gemäljrt, oI)ne inbeffen ein SSideIfd)man§ §u fein, burd) murmartige^

llmfd)lingen ber ^i^^ige unb 33Iätter bem üetternben 9JioM)e einigen §a(t. 90^an !ann ha^

Xm fogar gumeilen on bem gefrümmten 5lnl}ängfel mie an einem §a!en I)ängen fetjen.

„(5t)ara!terifttfd) für gefangene Spelerpes ift bie Sßorliebe, mit ber fie an hen ©d^etben
be§ SterrariumS in bie ^öije flettern unb in ollen ,möglid)en unb unmög!id)en' ©teltungen
boron Heben. S)iefe ^letterübungen finb inbeffen im ©runbe nid)t§ onbereg at§ ein S^rie=

d)en in fen!re(^ter 9ftid}tung. ^er 9KoId) abf)äriert haut feiner ftet» fiebrigen ^out mit ber

gongen Unterfeite be§ 9^um|3feg unb ben ^u^flödjen unb mirb boburd) in ben ©tonb gefegt,

fid) tangfom an glatten, fen!red)ten ^lödjen in bie §öl}e §u arbeiten. '3)ie Unterfeite be§

^op\e§> ift ftet§, bie be§ ©djmongeg äutr)eilen frei.
— Mt ber S^IetterfäI)ig!eit ber ©edonen

borf bie be^ §ö!)IenmoId)e§ nidjt berglidjen merben, tüenn nid)t eine falfd)e ^^orftetlung

erj-oedt merben foH.

„5tu^er S'^iegen, bie am liebften angenommen merben, fri^t ber (Srbtriton olle mög-

Iid)en üeinen ^nfe!ten, Slffeln, £aufenbfüf3er unb ©Irinnen. Meine Siegen- unb SD^eljtoürmer

merben ebenfoIB t)ier unb bo, jebod) meniger gern, gefreffen. §artfd}alige ^öfer merben

oft mieber ouSgef^ieen. ^n ber ^rei^eit mirb fid) ber (grbmold) :^ö(^fttt)at)rfd}einlicj^ in ätjn*

lidjer SBeife ernäl)ren mie in ber ©efongenfdjoft.

„Über ben SSerlouf ber §äutung beg Spelerpes I)obe id) ejofte 35eobad)tungen big je^t

nidjt modjen tonnen, tüeil ber ^ro§ef3 fid) fe:^r rofd) abtüidelt. ©ie fd)eint mef)rere ajlole im

^jo'^re §u erfolgen, ©ie beginnt am ^op\t; bie alte §aut mirb nod) rüdmörtg obgemidelt unb

I)ängt jule^t otg met)rere Mllimeter bider 9^ing an ber ©djföonjfpi^e, um enblid) befinitiö

obgeftreift p merben. S5or ber §öutung befommt bie gelbe gledengeidjnung einen ©tid)

ing Ü^öt(id)e. $ßerle|ungen I)eilen beim |)öI)IenmoId)e red)t gut, menn er in fü^^Ier 2em:pera=

tur ge!)oIten mirb. §errfd)t ober im SCerrorium eine §u gro^eSBörme, fo nel)men bie SBunben

einen bögortigen &)axaUzi an, unb ber ^otient gel)t in furjer 3eit ein. — ®a bie 3}^oId)e,
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tx)ie bereite eriuät)nt, gern an ben ©la^fcfieiben tt)re^ £ä|ig§ Heben, [o pajfiert e§ in ftor!

beje^ten ^el}ältern leidjt, "Oa^ man il)nen beim 3unt_ad)en ber Xüi be^ S;erranunt§ einen

%u]] ober ben ©djinan^ obflemmt. '2)erartige $ßerle^ungen mürben öfter bon mir beobodjtet.

©ie ^iflegten immer ben %oh nad) [id) gu jieljen, wenn id) e§ unterließ, ba§ gequetjdjte ©lieb

gu am|jutieren. @efd)al} Ie|tere§ aber, jo Ijeilte bie Sßunbe giemüd) rafd) unb nad) einigen

a'öodjen mud)§ oud) ber ber[tümmelte ©djtüang mieber. ®a§ neuentftanbene ©tüd jiel)t

onfangä gan§ tjell au§, ift gallertortig burd)jtd)tig unb bleibt nod) längere 3eit toei^. (Sine

Sf^egeneration be» ^'^^^B^^ finbet, jobiel id) beobad)ten fonnte, nid)t [tatt. §od)intere[fant

aber ift ba§ ^erljalten be» öerftümmelten S3eine§. %k\e§ lüirb nämlidj fo gebrel)t, bo^ bie

SSunbfIäd)e nad} oben ftet)t unb bor ber S3erüt}rung mit ber ©rbe gefd}ü|t ift. ^ürbe ber

(Stumpf feine natürlidje Sage beibeljalten, fo märe bieSSunbe einer permanenten D^eibung

au^gefet^t, meldje bie §eilung fef)r erfdjioeren mürbe, ^ft biefe enbgüttig erfolgt, fo nimmt

ha§ 33ein feine notürlidje Sage mieber an. ^d) l)abt bie Srfdjeinung in gmei göllen beob=

ad)tet unb I^alte fie für fe'^r bemerfenSmert."

^n einer fpäteren 9J^itteiIung bringt unfer Stutor einige (Srgänjungen ju feiner eben

miebergegebenen ©d)ilberung unb berid)tet über bie Fortpflanzung be^ §öI)IenmoId)e§ im

Terrarium: „®er (Srbtriton ift
a\§ burd)au§ au§bauernbe§ unb f)öd)ft ban!bare§ Sterrarium^

tier §u begeid^nen, menn er in !üt)Ien, feud)ten unb gut gelüfteten 33et)ältern gel}alten mirb.

"dagegen §eigt er fid) in bumpfen, gu ^it§f)erben gemorbenen SCerrarien bon großer §in^

fälligleit. ©ine ^ilgepibemie, meldje burc^ !ran!e ©jemplare, bie mir bon befreunbeter (Seite

gur Pflege überfanbt morben maren, eingefdjieppt mürbe, bernidjtete nid)t nur biefe, fonbern

über §mei drittel meiner ©efongenen.

„5((g 9^al)rung finb neben g-Iiegen, meldje für au§gemad)fene Spelerpes bie meitau§

befte ©efangenfoft bilben, fleine ^äfer unb in feudjtem SJiilieu lebenbe Sarben §u empfetjlen.

§Imeifen, meldje fid) ungemein Ieid)t reichen unb in ber märmeren ^at)re§§eit ftet§ mü!)eIoä

en masse §u t)aben finb, merben bem (Srbtriton leiber immer berberbtid). "^iefe ungemein

lebtjaften Sl!erfe reigen bie 2JtoId)e fofort §ur ^agb, bie ^^nge finbet balb i!)r Opfer, mirb ah-

gefd)offen unb §urüdge§ogen. 5(ber fd)on nad) menigen ©efunben mälgt fid) ber Spelerpes

in Krämpfen unb ift meift unrettbar berloren, ha e§ it)m nur feiten gelingt, bie ^meife red)t=

geitig mieber auSguftofsen.

„©ut genät}rte §öI)IenmoId)e Überbauern ben SBinter gang borjüglid) unb felbft eine

abfolute g-aftenperiobe bon brei 9J?onaten fdjabet i!)nen nid)t§. ^ie berlorene SeibegfüIIe

mirb im f^rüt}ial)re (meine ©tüde finb bann ftet§ bon unglaublid)er ailagerfeit) fel)r rafd)

mieber erfe^t.

„Über bie gortpflaugung unfereB 5IRoId)e§ !ann id) I)eute leiber nur giemlid) unboll«

[tönbige 33eobad)tungen beröffentlic^en. 2tm 28. 9J?ärg 1894 fanb id) in meinem Spelerpes-

§aufe ein gang junget, offenbor neugeborene», aber bollftänbig au§gebilbete§ (Sjemplar bon

36 mm Sänge, bem in einem Zeiträume bon 18 Ziagen nod) brei meitere folgten. '3)ie 2ierd)en

unterfd)ieben fid), abgefe^en bon ber Ö5röf3e, bon ben Stlten nur burd) i(}re auffallenb großen

9^afenöffnungen. ^iefe finb bei {)alb= unb gangermad)fenen ©tüden befanntlid) fel)r ftein unb

fd)etnen, berglid)en mit benen ber neugeborenen S[RüId)e, e!)er an(^rüf3e ah' a!§ gugunet)men.

„SUieine bier jungen (Srbtritonen fül)rten bon Anfang an genau "oa^ Seben if}rer (SItern.

Stro^ il}rer ^(einl)eit unb ber unenblid)en 3iei'ticl)!eit aller 2;eile iljre^ Slorper^ maren fie

borgüglid) für ben ^ampf uml ®afein au^gerüftet. 2)ie S^ma^e traf ouf gentimetermeite

(Entfernung mit (Sid)ert)eit ha^ ^nfeft, meld)e§, ben S!ürperberl}ältntffen beg 3f?äuber§
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ongeme[fen, natürltd} jel}r Hein [ein muBte. Seiber mar eä mir, ber QQljregjeit toegen, nic[)t

möglid), genügenbe SDZengen luin^iger ^erfe aufzutreiben, unb [o \taihen alle meine fleinen

§ö'^lenmoId)e inner'^alb brei SSodjen.

„5(m 8. ^uli be^felben Qal)re§ entbedte ic^ ^tüur tpieberum ein fungeS @jem|3lar bon

38 mm Sänge, föelc^eg tt)ät)renb ber ^auer feine§ !urgen "Siajeiny 15 S^ofenblattläufe ber=

ge'^rte; aber aud) bieje§ Xmd^en mar bereite am 29. ^uli tot. ®ie 9^o!)rung [djeint alfo

moI}I nid)t bie ridjtige gemejen §u jein. (Sin mir in lieben^mürbiger SSeije bon §errn ^rof .

Dr. D. S3oettger erteilter 9f?ot, ben Üeinen Tlold) mit mingigen Baumpilsmoben ^u füttern,

!om leiber §u fl^öt. ©|)äter ^aht id) mit biefen lebhaft fid) bemegenben SJ^aben bei 5Iuf§ud)t

Heiner 33rinenfalamanbrinen (Salamandrina perspicillata) gute Srfolge ge'^abt unb bin be§^

f)alb |id)er, ha'^ fie aud) für junge Spelerpes fuscus bol rid)tige g-utter fein werben."

5tn unferen italienifd)en §öf)IenmoId) laffen fid) nun einige norbameri!anifd)e 2trten

mit freien gingern unb S^^l^^ anreihen, bie burd) bie Qabi\ ber fen!red)ten gurd)en an ben

9?um|)ffeiten (meift 13) unb bie gelbe ©runbfärbung mit fd)tt)ar§er ^etdjnung übereinftim-

men, unb bei benen ber ©djman^ oberfeit§ me'^r ober weniger beutlid} gefielt unb feitlid)

gufommengebrüdt ift. 33ei bem im öftüd)en Sieile ber ^Bereinigten (Staaten, mit 9(u§-

nal)me bon SejaS, borfommenben SangfdjWängigen ^ö^Ienfalomonber, Spelerpes

longicaudus Green, ift ber ©d)man§ fel}r long, faft hoppelt fo lang mie ber übrige ^öipei,

ginger unb ^ef)en finb fel)r fdjian!. tiefer SKoId) ift auf fd)ön gelbem ©runbe mit fleinen

fdjWarsen gleden auf ber Dberfeite gejeidjnet, bie an ben ©eiten meift bidjter gebrängt

ftel)en unb an ben ©eiten be§ ©c^mongeg §u fenfredjten Duerbönbern äufammenflie^en

fönnen. ^a<i) <&ope ift
er feiner bon ben bemeglidjen Slrten unb mürbe faft ftetg auf felfigem

^oben unb in (Spalten unb §ö^Ien, bagegen niemol^ im SSaffer angetroffen, ^er fel)r ät)n=

lic^e, Georgia, Sllabamo, D^io, Wontana, 9lorb= unb ©übcarolina bemotjnenbe gl e den-

ftreifige §ö^lenfalamanber, Spelerpes guttolineatus Holb., ift burd) breiteren ^opf,

gebrungenere ©eftalt, fürjere ginger unb ^ti)tn, befonber^ aber burd) bie bunfelgeftedte

äaud)feite unb bie brei fd)mar§en Säng^ftreifen (einer in ber Ü^üdenmitte, mo fd)on bei ber

borigen 3(rt eine Säng§reif)ebongIeden berläuft, unb je einer an jeber tör|3erfeite) unter-

fc^ieben. (£r fommt mit 15 cm Sänge, mobon §mei drittel auf hen (Sd^mang entfallen,

an @xö^t bem borigen gleid). Sßon beiben unterfd)eibet fid^ ber fleinere .gJ^eiftreifige

§ö^IenfoIamanber, Spelerpes bilineatus Green, hmd) ben fürgeren, nic^t biet über

förperlangen (Sd)man§, l^äufig 14 (Seitenfurd)en unb meift burd) ba§ ge'^Ien einer bunflen

Siüdenlinie. -(Sr ift ber am meiften mafferliebenbe ber U§t)tx befprod)enen Strten. (£ine 33e=

fc^reibung ber £)rtlid)feiten, mo man il)n unb ben oft mit ibm gufommen borfommenben Des-

mognathus fuscus onjutreffen |)flegt, berbanfen mir SSilber. ®ie gunborte finb ftie^enbe

$8äd)e, bie reid) an fleinen ©feinen unb bon 33äumen befd)attet finb, namentlid) fleine

S3ergbäd)e, bie, fdinell über fteile 2rbt)änge ba!)ineilenb, bolb fleine SBafferfälle, balb feid)te

93eden bilben; fjier mu^ unter ©feinen unb umgeftür§ten SSaumftämmen, bie unmittelbar

am SBoffer liegen, gefud)t merben. Unter foId)en ©feinen, bie einen gu^ ober me:^r über

ber SBafferlinie auf bem trodnen Ufer liegen, finbet man feine ©alamonber, ebenfo ift
bog

©ud)en unter ©feinen, bie im ffrömenben SSaffer liegen, ergebnislos, meil bie S;iere leid)f

entfommen, inbem fie mit bem ©frome forfgleiten. ®ie günffigften ©feine finb fold)e, bie

am S3a^ranbe liegen, mit ber unteren gläd)e eben unter bemSSafferfpiegel; l)ier ftedt ber

©alamanber im ©anb ober ©d^lamm ber fleinen SSertiefung, bie nur menig ober fein SBaffer
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entl)ält, lt)enn ber (Stein umgebreT)t lüirb. ^ie ermacfifenen Xme [inb jet)r güt[c[}ig unb oft

fel}r \d)neU in i'f)ren SSeniiegungen.

®ie (gier werben im 2}Jai unb ^uni gefunben, unb jtoor in einer einzigen 6d)td)t auf

ber Unterfeite untergetauc[)ter ©teine, bie eine bogenförmige Sl'rümmung oufmeifen, fo baf3

ha§> SSaffer unten burd)füe§en !ann; febeg Belege geigt 30—50 6ier, bie gu jeber ßeit

untergetaucf)t fein muffen, ba fie burd) bie 3Sir!ung ber S^Sellen on ber Dberflädje befd)äbigt

mürben. SSefeftigt finb bie gier burd) gallertige gäben, bie bon ber äu^erften ©iljülle au§=

geljen; fie merben einzeln ongeHebt, unb ber Sl^eimling liegt frei in iljuen obert)aIb be§

fd)tr)ercn ®otter§. ®iefe 3trt ber ©iablage mürbe fd)on bon SSerrill befd)rieben, bod) 'f)ielt

biefer bie (Sier für bie bon Desmognathus. ^ie Sarben f(^Iü|3fen früt) au§ unb madjfen

langfam; bie S^ernianblung bauert gtüei bi§ brei ^a1^ie.

3tüei meitere Iangfd)män§ige Spelerpes=9Irten, bie I)ier nod) ermäf)nt merben mögen,

finb §öI}Ienbemo!)ner, bie ober nur im 3rt)ielid)t ber §öt)Ien leben unb in ber Siegel beren

bunüere Steile nidjt ouffudjen. ©ie erreidjen beibe ungefäl}r biefelbe ©röfse, ettra^ über

13 cm; mäl)renb aber ©tefnegerS ^öl)lenfalamanber, Spelerpes stejnegeri Eigm.,

fienabraun ift, mit jtoei 9f^ei!)en bunflerer glede ouf bem Sauden unb einem breiten, bun!el-

braunen Säng§banb an jeber ©eite be§ 9f^um^fe§ unb ©d)man§eg, ift ber g4edenfd)män=

gige §öl}lenfalamanber, Spelerpes maculicaudus Cope, orangefarbig mit gerftreuten

3a(]Ireid)en bunllen frieden ouf bem Sauden unb ouf ber Dberfeite be§ ©dimongeS, mo bie

g-Iede bei bem borgenannten böHig fet)len ober nur auf bie Söurgel befd)rän!t finb. (gigen*

mann fonb bie erftgenannte SIrt an ben Reifen, bie ben ©trom an ber 2JJünbung ber ?BiIfon§'

§öf)Ie in 9J?iffouri begrenzen, unb in ber 9f?od'^ioufe-§öf)te mit ber gtreiten 2Irt unb bem

©ilberfolamonber gufommen unter f^feBtrümmern bid)t innerbalb be§ §öl)leneingangeg;

ebenfo nod) in groei onberen §öf)Ien in äRiffouri.

Sf^iemonb f)at feit ber ßntbedung be§ ^jröd^tigen f^Iedenfd)män§igen §ö^lenfalamanber§

ba§ Seben biefe§ 2;iere§ beffer unb au§fül)rlid)er gefdjilbert al§ gmei omerüonifc^e gorfd)er,

$8anta unb Wdltee, beren ©rgebniffe I}ier mitgeteilt merben mögen.

^ad} if)mu ift biefer ©olomonber auf bog SJliffiffi^^itoI befdjrönft, mo er au§ gmei

Örtlid)!eiten in S^enneffee, einer in SBeftbirginien, einer in ^entudt), 26 in ^nbiono unb fünf

in 5J^iffouri be!onnt gemorben ift. 'Ran finbet il)n am Ijöufigften in §ö!)Ien unb in ber 9f^egel

nic^t meit bon i^^rem ©ingonge entfernt; fo mürbe er in ber 9[JiQt)fie!b-§öI)Ie biet öfter na"f)e

bem (Eingänge al§ meiter brinnen gefunben, ma§ oud) für einige onbere §öl)len gilt. HJJond)-

mal mögt er fid) in bie tieferen Steile: in ber 2Bt)anbotte=§öI)Ie mürbe er eineinl)alb 9JJeüen

bom (Eingang entfernt entbedt. 9'?egelmäf3ig fud)t er foId)e Örtlid)!eiten ouf, um feine (Sier

abzulegen; man t)at bo §mar bi§I)er niemals bie (Sier felbft, mol}I ober Sorben gefunben.

33efonber§ gern lebt unfer ©olomonber in ber Umgebung bon Ouetlen, bie in §ö!)Ien ent-

fpringen, unb ebenfo überoll on S'^üffen, bie bon biefen Duellen gef^^eift merben. ©elegent==

!id) ober mirb er meit entfernt bon §öt)Ien ongetroffen, fo bon §al), ber in SSeftbirginien

biefe 2trt unb ben noI)e bermonbten Songfdjioönäigen §öI}IenfoIamonber, Spelerpes longi-

caudus, nid)t nur in M!fteinI)öI)Ien, fonbcrn and) im SBoIbe unter SSaumftömmen beob^

ad}tete, unb §mar in ungefötjr gleidjer Sln^ol)!, möljrenb bie le^tgenonnte 5(rt in ben §öl}len

t)äufiger mar. S3Iatd}Ie^ bergeidjnet bie Sluffinbung gmeier ®jem:plare in SJionroe ©ountt)

in ^nbioito, eine SOIeite ober met}r bon jeber befonnten ^öt)te unb tjolb fo meit bon einem

^^luffe ober einer Duelle entfernt, unb oud) onbere f^unborte bemeifen, boß biefer Wold)
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n\d)t notlnenbigertDeife ort ha§ Seben in ^ö^en gebunben i[t. ^n ber Tlat)\xtlh-^Qö\)le, tuo

er red)t I)äufig ift, fiel}t :nnii itjn nur gekgentlid), unb ^wai gelDöIjnlicI} nidjt toeit ün ^nnern;

faft olle ern)Qd)[euen ©tüde lüerben äinijdjen 60 unb 150 %ü^] boni (Singang ge[unben,

einige menige aber giinfdjen 572 unb 1470 gufj bon biejem entfernt. ®a§ am ireiteften ein=

niärtg entbedte STier n)ar erft [eit furgem bertyanbelt, lüa§ Ieid}t ber[tänblid} i[t,
meil ja bie

Sorben in biefen bom ©ingange entlegenen ©eiuäjfern au^ bem (Si [d)Iüp[en unb [id) ent=

iuideln; |ie tüanbern bann allniäljlid) gegen ben (Eingang ber §öl)le, wo bie ern>ad}jenen

Siere am I)äufig[ten jinb. SSenn bieje in ber Stiefe ber §üf}Ie angetroffen iDerben, fo I}at

ha§> barin feinen ©runb, bafj fie it)re ©ier in§ SSaffer ablegen muffen, ha§> nat)e bem ©in=

gang in ber Siegel fet)It; anberfeitS finb Sarben, auf bie man nal)e bem §öljleneingange

ober gar aufsertjalb ber .^öljle ftö^t, matjrfdjeinlid) burd) Überfdjtüemmungen Ijerau^gef^ült

morben. ^nnerl}alb ber §öl]le fi^en ermadjfene 2;iere nur feiten auf bem S3oben, meift in

einem Sod) ober auf einem ^orfprung ber Söanb; ii)re Siebling§plä^e !ann mon nur !Iet-

ternb erreidjen: fo mürben iljrer gmei nebeneinonber in einer ©l^alte beg §ö!)Ienbadje^3 etma

15 g'U^ über bem S3oben, an ber gegenüberliegenben (Seite aber einer 10
gu^^!)od)

an einer

fen!red)ten ©teinf(äd)e gefel}en. 2)ie 35erfaffer fd)reiben biefe 0etterfäl)ig!eit bem llmftanbe

§u, ha^ ber ©djtoang be§ §ül}lenfalamanberg aU ©reiforgan bermenbet merben fann; bod)

merben aud) bei biefer 9(rt mie bei bem itatienifdjen 33raunen ^-^öljlenfalamanber bie breiten

Pfoten unb bie brüfige S3aud}=^ unb ^e!)Iftäd)e menigften^ ebenfobiel mitljelfen. 2)ie beiben

^eobadjter bemerfen aud) au^brüdlid), ha'^ ^öljlenfalamanber in ©Ia§be!)ältern fomol)!

an fen!red)ten mie fogar an überl}ängenben ^Iäd)en i)erum!Iettern unb gemöl}nlid) an ber

l)öd)ften ©teile berbleiben, gang wie bie§ aud) bie italienifdje 5(rt tut.

^n ber |)öl}le lä^t fid) unfer ©alamanber, menn er einen bequemen ^la^ gefunben {)at,

aud) burd) Sid)t ober burd) einen in feine 9^älie gebrad)ten ©egenftanb nid)t Ieid)t ftören,

bod) bringt il)n bie §i|e einer it)m genäl)erten ^erge ober 33erü:^rung ^Iö|Iid) §u ungeal)nter

S3emeglid)!eit: er fpringt einen gu^ ober me"^r babon, flüd)tet bann f^ringenb ober fd)Iün*

gelnb nod) einige ^u^ n^eit unb bleibt, menn er fid) bon ber Urfad^e feinet ©d)reden§ meit

genug entfernt n)äl)nt, mieber rut)ig ftef)en, ift bann aud) mieber ebenfo fd)me.r §u beunrul)igen

mie früf)er. ©eine S:rägl)eit beim Slnblid eineS ftarfen Sid)teg berleitet jur 5Inna^me, bafs

fein ©e!)bermögen fd)mad) fei. "SDie? ift febod) burd)au§ nid)t ber gall, feine Singen finb

bielmel)r ebenfogut entmidelt tüie bie he§> £angfd)mänäigen §öI)IenfoIamanber§, ber foft

au§fd)Iie^Iid) oberirbifd) lebt; bagegen I)aben alle ed)ten <pöI)IenmoId)e, menigfteng im

ermadjfenen ^^ftanbe, berfümmerte Singen.

Unfer 9J^oId) fud)t ha§> Gaffer nur §ur (Sioblage auf, unb jmar feid)te Stüm^jel, in benen

bie Sarben bon SInfang f^ebruat an gefunben mürben; bie ©ier bürften Stnfang Januar ge=

legt merben. 'S)ie SSermanblung bauert, mie oud) bei anberen norbameiüanifdjen Spelerpes-

Slrten, giemlid) lange: bie meiften Sorben bermonbeln fid) erft 12—15 HJionote nod) it)rem

erften (ärfd)einen in ber §öl)le. ^ie jungen Sorben !önnen in il)ren I)eimatlid)en ©eiuöffern

Ieid)t beobad}tet merben. ©ie liegen meift ru!)ig ouf bem ©runbe unb raffen fic^ nur in=

folge birefter S3erü!)rung §u einer 58emegung ouf; er'I)ofd)t man fie ober nid)t ouf ben

erften ©riff, fo finb fie fd)mer gu fongen, umfomeljr al§ bo5 SBoffer burd) ben oufgeiuirbelten

^obenfd)Iamm trübe mirb. ^n ®efongenfd)aft finb fie gegen Sid)t fet)r em|jfinblid), mef)r

ülä bie (Srmoc^fenen; fie fd)mimmen ftetg bon ber Sid)tqueIIe meg, mäf)renb bie (Srmod)fenen

guerft unfd)Iüffig, ob fie ge'^en ober bleiben follen, ben ^op\ I)eben unb fen!en unb fic^

entfernen, ober bolb mieber innel^olten, obermofö ben ^op\ bemegen unb meiterge'^en.
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Tlit ber SSerlDnnblung geljt eine mefentitdje Anbetung in ber Färbung bor

tt)Qf)renb bic jungen Sarben bem unbeittaffneten 5(itge einförmig grau erfd^einen, finb bie

@rlr)arf)fenen flanunenb orangerot niit beutüdjen yd)iüar3en Rieden.

5n§ letjtcn unb anr meiften bem SSajferleben ongepafsten ber befonnteren Spelerpes-

Slrten mollen mir nod) ben9^oten §ö{)IenmoId), Spelerpes ruber Z)ai«Z., ermä!)nen, ber on

feinen freien f^-ingern unb ^et)en,hem ^nfammenfüe^en ber 3ö^)nreil}en auf ben ®aumen=
beinen mit ben bürftenformigen ©rupfen bon ^arafp!)enoib§äI)nd)en fomie an ber grDf3eren

3at)I bon @eitenfurd)en be§ 9?um|3fe§ (15—16) fenntlid) ift, ebenfo mie an ber lad}^- ober

mennigroten Cberfeite mit blaufdjmargen üeinen runben Rieden.

W''^5"'^'''-
SRoter ^ö^Ienmorc^, Spolerpes rnber Daud. % natürlic^ei- ®vöge.

^cr 9f?ote <pö!)IenfoIamanber, feit längerer Qät bereite in ben 3(quarien beutfc^er

Surdjfreunbe §u finben, ift, nad) (So|je, in ben 5ßereinigten ©taaten öftlid) bom 9Jiiffiffi|)|3i

nad) D^orben bi^ SWaine unb in entf|jred)enber breite in S?*anaba, nad) ©üben bi§ %eia§ unb

g-toriba fel}r f)äufig, namentlid) in t}ügeligen unb bergigen ©ebieten. §8ormiegenb ein

SBafferbemotjner, mirb er nur nad) einem 3Regen auf bem Sanbe angetroffen ober an feud)=

ten Drten unter ber 9^inbe geftürgter $8äume; bagegen bemoI)nt er mit SSorliebe Mte

Duellen, tuo man i{)n unter ©teinen finben fann ober gar, menn möglid), in bie ©palten

eingegmängt, au§ benen ha^ !Iare SSaffer I}erborquiIIt. ©eine SSemegungen auf bem

S3oben finb gemäd)Iid), im Sßaffer lebljafter, mobei er fid) ganj mie unfere '^eimifdjen

2öaffermoId)e benimmt, mit benen er aud) in ©efangenfd)aft groj^e ^Kjnlidjfeit in ber

£eben§meife unb 9^al)rung befunbet.

5tn bie §öI)Ienmo(d)e fdjlief^t fid) ein mer!mürbiger olmartiger SJJoId) an, ber in einem

S3runnen bei (Ban WaKo§ in ^eia§> entbedt unb bon ©tefneger aU Typhlomolge rathbimi

Stejn. befd^rieben mürbe. @r gleidjt bem ©rottenolm ber euro|}äifd)en ^arftl}ö()Ien in ber

?soim ber ©d)nau§e, 9f?üdbilbung ber 5{ugen, im $8efil^e äußerer Äiemenbüfd)et, in ber
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/;

^igmentIo[tg!eit be§ för^ier§ unb bem jettitcf) §u[Qmmengebrücften ü^ubcrjcfitDanj, i[t aber

btel gebrungener gebaut; [eine S3eine [tnb long unb tragen bie bei <Sd)tuanäIurcf)en geir)öl}n=

Itd)e ^a1:)l bon gingern unb 3^^)^"- ^i^ ^or furger ^ßit ätt)ei[elte niemanb, baf3 in bent

9^atl)bun[c[}en 33runnenmoId) ein boIItüertigeS nDrbaineri!anijd)e§ ©eitenftüd gu unfcrent

europäifcljen Dhn gefunben [ei, h\§ Sllen 3:emer[on 1905 nadjiuieS, bofs bie[er Tloldj in

[einem inneren S3au ben §öI)IemnoIcf}en [el)r nal)eftel)t unb nmljrfdjeinlid) a\§ neoteni[d}e

£arüe (j. (S. 24) eine§ unbefannten Spelerpes gu betradjten ift. ©te|neger t)at geglaubt,

annel)men .ju muffen, bof3 bie
*

,

langen unb bünnen58einebe§

%me§> blo^ al§ güliler be=

nu|t n^erben; bod) unterliegt

e§ feinem B^'t^^^f^l '^(^^ biefeg

fid) aud) auf bem ©runbe be§

2öaffer§ bamit fortbemegen

!ann, mie unfere ein^eimi=

|d)en Woldje. (5^ ermie« fid)

al§ gegen £id)t unem^^finb^

lid), bagegen im 93efi|e eines

l)od)entn)ide{ten® efül)!§, ha^

aber nid)t auf einen beftimm^

ten S;eil be§ 5t)ör^er§ be*

fd)rän!t ift. 5n§ 9^al)rung

tüurben im Silagen eine§ ge-

töteten S;iere§ Heine ^reb^5=

tiere gefunben.

S3ei bier Gattungen ber

Sungenlofen 9JloId)e finb bie

SSirbel o^ifttjogöl; gu il}nen

§ä!)Ien mir in erfter Sinie ben

norbamerüanifdjen 33 r a u =

nen S3ad)falamanber,

Desmognathus fuscus Raf.,

ein 2;ier, ba§ äufjerli^ hen

Plethodon=3(rten fefjr ähnelt ;

bod) ift
bie bom 2(ugen!)interranb an t)en ©d)Iäfen nadj/^inten unb bann unbermittelt

in bie 5^el)lfalte übergel)enbe gatte, bie ftar!e (Sntmidelung ber Dt)rbrüfen, bie bem §inter-

!o^f ein angefd)monene§ 2tugfel)en berlei{)t, ha§> I)äufige gel)len ber @aumen§ät)ne foluie

fd)(iepd) ber nur am Q5runbe brel)runbe, fonfl aber feitlid) ftarf §ufammengebrüdte, oben

geüelte unb mit einem .§autfaum berfe!)ene ©diman^ red)t d)ara!teriftifd). ®iefe 9(rt,

bielleid)t ber f)öufigfte (Salamanber 9^orbameri!a§, erreid)t eine Sänge bon mentg über

12 om, mobon etma bie §älfte ouf hm ©d)monä !ommt. ^ie g-örbung ift in ber

^Regel oberfeitS braun, mit grauem ober rötltd)em Slnfluge; bie ©eiten unb ber 33oud}

finb bunfel marmoriert.

^ope fanb ben 93a(^falamanber namentlid) unter Steinen in feid)ten S3äd)en be§

SRatpunfci^er SSritnnettmoIc^, Typhlomolge rathbnni Stejn. ^k natM. (Sröße.

\
vn.a,TV^.)(v.

A- JV-
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^ügellonbeg unb ©ebirge§ unb nennt il)n ben lebljafteften unb fräft{t3ften ber amerüanijcrjen

©olomanber, ber and) bejfer unter ©teinen unb in ber @rbe §u groben imftanbe ift. 5>cr=

foIt3t, läuft er äuf^erft jd)nen fort unb ift infolge feiner unfctieinboren Färbung bolb aufier

©eljbereicf). 3tl)nlicf} lebt oud) eine giüeite 5(rt ber ©ottung, D. nigra, toäI}renb eine britte

9{rt, D. ochrophaea, ha§> SISaffer ^u nieiben fdjeint unb unter ber 9?inbe gefallener ©tänune

ber ^emlocftanne gefunben n)urbe.

'3)ie SSrut^ftege bon Desmognathus fuscus
ift fd)on bon 58airb befd)rieben n>orben:

bie ßier werben in einer langen <Sd)nur abgelegt unb boni 3Seibd)en rofenfrangförmig um

ben S^örper gefd)Iungen. SSitber fonnte on einem gefongenen SBeibdjen biefer ?Irt folgen^

be§ beobadjten: 61 ttiurbe om 1. ^uni unter einem Bi^Ö^^ ^^ ^^^^^ unregehnä[3igen SSer-

tiefung be» (Sd)Iamme§ borunter, bie e§ ougenfdjeinlid) felbft gemad)t Tjatte, mit einem (Sier=

bünbel ongetroffen, bo§ um feinen 5!*ör|jer gemidelt luor, ober nid)t eigentlich ingorm eine§

einzigen ©trongeS, fonbern bie an einem (Snbe ou^ ber äußeren ^ülle t)erborgeI)enben

©trönge fdjienen olle in einem fünfte- äufonnnen§utrcffen, „mie ein 33ünbet bon Ä^nber-

bollong in ber §anb eineg ©tra^enüerfäufer§". ®ie S3efeftigung am ^örjjer mar lofe unb

3n)eifeno§ boburd) erreid)t morben, ba|5 fid) bo§ S^öeibdjen §iuifd)en ben SSinbungen ber öier=

fd)nur I)inburd)ge§tt)ängt t}otte. ®ie ©ier beränberten iljre Soge etmoS bon einem S^oge

gum onberen, moljl infolge ber S3emegungen ber 2Jlutter, jo e§ ift fogor möglid), baf5 bo§

S:ier bie ßtermoffe bei 9^ad}t berlä^t, um ouf 9?al}rung§ermerb ouSgugeljen, unb bei SToge

mieber §u iljr gurüdfe'^rt. SBotjrfdjeinlid} bleiben bie Sorben fel)r lange im (Si unb fd)Iü|.ifen

in feljr meit borgefdjrittenem ^uftonbe au§. SSilber fonb fie nur in ben Hllonoten Sluguft bi§

Dftober; fie moren um biefe Qeit 20—30 mm lang unb I)otten bereite ftor! rüdgebilbete

Giemen. ®ie im §erbft unb SInfong SSinter gefunbenen S^tgen moren 35—40 mm long

unb moren bon ben gröf3ten Sorben nur burd) bo§ geljten ber öuf3eren Giemen §u unter=

fdjeiben. ®o fie fo fpöt (im §od}fommer) ou§fd)Iü|3fen unb fdjon im ©pätl}erbft mieber

bo§ SSoffer berloffen, fo erflört e§ fid), meS^oIb mon Sorben fo feiten finbet. ^n iljrem

^enefjnten gleidjen fie ben ermod)fenen Spieren, ©ie bermeiben bie tieferen S;üm|3el, in

benen bie Sorben bon Spelerpes bilineatus in SJlenge leben, unb liegen in feid)tem Sßoffer

ober feud)tem ©onb, mo fie ftellenioeife gerobe fo biet SBoffer finben, bo^ fie eben bobon

bebedt finb. SBerben fie beunrul)igt, fo loufen fie metjr, al§ bo^ fie fd)loimmen, mit einer

Sf^eitje fdjueller ©l^rünge über ben noffen ©onb. '

©inen blinben §ö't)lenfalamanber ou§ ber 9f?od=§oufe-§öf)te in 9)Ziffouri Ijot ©teineger

at§ Typhlotriton spelaeus Stejn. befdjrieben. tiefer 9JioId) fdjlie^t fid) in feinem S3ou an

bie borijin befd)riebene ©ottung an.

S3ei ber Unterfomilie ber ®d)ten 2}ZoId)e (Salamandrinae) ftet^en bie ©oumengöljne

in §mei Ijinten ouSeinonber meidjenben SöngSrei^en unb reidien', auf bem ^nnenronbe

gmeier langer ©oumenbeinfortfö^e eingefügt, in ber SUlitte beg ®oumen§ meit nad) t}inten;

auf bem ^arof^t)enoib!nod)en fet)Ien B^tjue. ®ie 3SirbeI finb ouf il)rer §interfeite au^ge:^öl)lt.

Wan fennt fed)g (5)ottungen unb 32 SIrten, bie in ber mti^i^aljl haä altmeltlid)-

norbifdje ©ebiet, ober oud) 9^orbomeri!a, bemo'^nen unb fid) in Slfien bi§ in^ tro^ifc^e

^nbien, bie Siu-^iu=SnfeIn unb nod) ©übd)ina berbreiten.

®ie SBaffermoId)e (Molge Merr.; Triton) fenn3eid)nen fid^ burd^ geftredten Seib,

tiergetjtge 3Sorber= unb fünf^e^^ige ^interfüfse, ftor! pfommengebrüdten 3fiuberfd)man§ fort)ic
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oft burcf) einen, bei bielen 2)?änn(^en n?öt)renb ber ^aorungSjeit ftärfer entmidfelten, in ber

SflüdEenmitte öerlaufenben ^auüomm. ®er bon bem 5(ugen'^ö'f)Ienfortfa|e beö ©tirnbeineg

äur (Sd)Iäfenjc[)n]3:pe reic^enbe 33ogen ift, au^er beim ^ammolä)e, a\§ [e'^nenfafertge ober

!nöd)erne SSrüde immer bor'£)anben. ^ie ©aumenjätine bilben gmei gerobe, Dorn einanbcr

genäfierte, nad) f)inten gu gemöljnlid) ftar! ou^einanberloufenbe Säng^rei^en, beren bor=

bereg @nbe :^öd)ftenä big §u einem fünfte reidjt, ber in einer Sinie mit bem ^interranbe

ber inneren 9'Joj'enöffnungen liegt, ^ie ^i^i^Öß ift ntä^ig gro^, runbtid) ober eirunb, mit

einem mittleren £äng§[treifen itjrer Unterseite an ben S3oben ber SJlunb'^öijIe angeioodifen

unb nur an ben ©eiten ober oud) am ^interranbe metjx ober toeniger frei. %a'^t man bie

Gattung in weiterer 2lu§be'^nung, mie e§ je^t bon htn meiften ^^orfdjern gefd)ie:^t, fo ift

noc^ gu bemer!en, ha'^ ber (Schwang ed)ter SSaffermoIdie augnal)m§rt)eife aud) \ei)i bid, faft

breljrunb fein !ann, immer aber oben mie unten einen §aut!omm trögt, unb bo^ ber SRum^f

bei einzelnen Slrten me't)r ober tt)eniger beuttid) ber Cluere nad) berlaufenbe, !erbenartige

©inbrüde ober (Sinfdjnitte geigt, bie bem Spiere ein faft geringelte^ 5tu§fel)en berleitjen, fomie

enblid^, ba§ bie §aut, anftatt glatt, aud) brüfig, toargig ober !örnig fein !ann. ^ie ®e-

fd)Ied)ter unterfd)eiben fid) leidet burd) bie gorm ber ßIoa!e, bie beim 2Jiännd)en fugelig

ongefd)n)onen ift, beim 3öeibd)en aber metjx ober njeniger fegeiförmig !^erbortritt, alfo

ein umge!e!)rteg 5ßer{)öltni§ geigt, al^ man eigentlid^ erwarten möd)te. %ie ^Befruchtung

aller SBaffermoIc^e gefd)iet)t, nac^ (g. ^^Mer^ einge^enben SQlitteilungen, nid)t burd) eine

S3egattung, fonbern ftet§ in ber SSeife, ha^ bo§ 9}iännd)en gallertartige ©amentröger ober

fogenannte (Samen|jafete in ©eftalt bon ©loden, ^l;)ramiben ober (Scheiben nad) au^en

abfegt unb ha§ Söeibdjen fid) bie ©amenmaffe !)oIt, inbem e§ bie ©amen|3a!ete auffud)t, bie

ftiftförmige ©amenmaffe au§ ber ©allertglode löft unb fic^ in ber Sflinne ber gefc^Ioffen

bleibenben 0oa!enf:paIte antjängen lä^t, bon bpo bann bie ©amenfäben i'^ren SBeg in bie

ÄIoa!e "t)inein unb gu ben ©d)Iäud)en ber ©omentafd)e, „be§ 2tufbeioa^rungSorteg bon ©amen

für f^öteren gelegentlid)en ©ebraud)", ne't)men, in ber fie \iä) einniften. 2)a§ biefer SSefrud)-

tung boraugge'^enbe S5orf^ieI, ha^ einer n)ir!Iid)en Paarung oft fe!)r ä!)nlid) gu fein fc^eint,

ift bei ben einzelnen HJioIdjarten fet)r berfd)ieben. ®ie 23 2Irten leben in Europa, SfJorbmeft-

üfrifa, SBeftafien, 9'?orboftd)ina, Dftofien unbS^orbamerüa; au§ ^eutfd)Ianb !ennen ioir bier

Strten. 5Iu§na'^m§tt)eife !önnen fie, vok D. Körner bei ^önigftein im Saunu^ beobad)tet ^at,

aUt bier in einem Stüm:pel gufammen borfommen.

^er ^ammold), Molge cristata Lawr. (Staf. „^eutfc^e SBaffermoIc^e", 3, bei ©. 98),

erreidjt eine Sönge bon 14—16 cm unb geid)net fid) burd) ha^ bollftänbige f^e't)Ien eineä

fnödjernen ober fef)nigen ©d)täfenbogen§ am ©c^äbel, bie no'E)egu geraben, paraHelen, nur

nod) born fid) nöf)ernben ®aumenga'^nrei't)en, bie langen, bünnen S^^l^^ ^^^ 2Jiännd)eng

unb ber Sarben, bie !örnige §aut ber £)berfeite, ben grob gegaf)nten 9Widen!amm he§ HJiänn^

<f)en§ unb bie S3aud)färbung aug. ®ie ©runbfarbe be§ fRMen^, ber ©eiten, be§ ©d)rt)ange§

unb ber Dberfeite ber ©liebma^en ift ein bun!Ie§ Oibengrün ober ©raubraun; bie 3eid)nung

beftefyt au§ größeren, gerftreuten, fdjtoargen gleden, bie mitunter unbeutlid) finb ober fogar

feljlen fönnen. ^ie Unterfeite geigt bon ber ^etjle an auf bottergelbem ®runbe fdjtoarge

l^lede bon berfd)iebener ®rö§e. ^aä Stuge i)at golbgelbe ^rig.

^m ^od)geit§!teibe ift ber ^ammolc^ tt)efentlid) berönbert. 5tuf ber Dberfeite unb bem

©d)mange eitjtU fid) bann beim 2Jlännd)en ber §aut!amm, ber
fd)on born am ^opfe gtt)ifd)en

ien Slugen beginnt unb fid^ bi§ gur ©d)mangf|3i|e erftredt, an ber ©d)n?angtt)urgel aber

^xiim, Xiexleben. 4. SIuP. rv. SBanb. 7
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äiemlid) tief eingebuc[)tet ift, §u bebeutenberer §öl}e, bie mondjuial nalje^u bie beg 9f?um|j[eä

erreidjt. 9ln ben ©eitert be§ ©d)iDan§e§ er[d)eint ein mei^MäulidjeS, |3erImLitterfarbene§

$8aub; bie £)ber[eite be§ ^op\e§ [d)müdt eine on^erorbentlid) jierlidje [djiDarjtnei^e Maimox-

getdjnung. 2)em 2Seibd)en feljlt Qud) im ^odjgeitsfleibe ber §aut!amnt; [tott bejjen jiet}t

man Ijiiufig eine gelbe 9^üdenlinie, unb bo§ ©elb ber 33aud)[eite §iel}t meljr in^ (Sdjmefel-

gelbe, erftredt jid) aber an ber 33aud)!ante be§ ©dimongeS ungeftedt bi§ §u beffen (Snbf|3i^e.

S)ie gelben ginger unb 3^^)61^ tragen je|t bei beiben ©ejdjledjtern fcömarge Sf^inge.

®a§ ^Verbreitungsgebiet be§ ^ammoIdjeS umfaßt ©nglanb, Sf^orb^ unb 9J?itteI[ranf^

reid), SSelgien, §oItanb, bie ©djmeij, ©djmeben, Sänemar!, ^eutfditanb, ^t'i^i^i^/ Öfter-

retdj-Hngorn, ©riedjenlanb, Df^umänien, 33ulgarien, bie Stürfei unb Meinafien fomie "Siü^^

lanb unb reid)t nad) Dften bi5 SranSfoufafien unb ^erfien.

2Bir fönnen gmei Unterarten unterfdjeiben, beren eine (typica) nörblid) ber Silben unb

namentlid) in ben ©emäffern ber ©bene lebenbe fid) burd) geringere ©rö^e, geftredtere ®e=

ftalt (namentlid) beim 2Seibd)en) unb f|)i^5adigen ^amm he§> Wmnd)en§ auSgeid^net. 2)ieä

ift bie tl)|jifd)e gorm be§ ^ammoId}e§, aud) bie gärbung, nomentUd) be§ brünftigen Wlänn^

d)en§, ift fe!)r djarafteriftifd), ba bie SJlarmoräeidjnung auf bem ^o^fe befonberS beutlidj,

bie ßi|3^enränber mei^Iic^, bunfel :pun!tiert, aud) bie S^eI)Ie mei^, met)r ober meniger bidjt

rotbraun unb fd)mar§ |3un!tiert erfd)eint; bie 9f\um|3ffeiten finb meift Iebl}aft gimtbraun,

I)inter bem 35orberbein fd)iüar§, mit meinen fünften unb bunüen, mitunter blauen Rieden;

ber S3aud) ift gelb ober orangerot mit fleineren fd^marjen runben, beutlidjen Rieden, feltener

ungeftedt. S)ie jungen geigen an ben Slör^erfeiten oft eine bidjte mei^e ^unftierung. ®ie

onbere, ben 9n:pen, Italien, ©übofteuro^a unb SBeftofien bi§ ^erfien angefjörige Unterart

(carnifex) ift größer, bon gebrungenerem ^ör|)erbau, bo§ SJiänndjen mit tief eingefdjuitte-

nem, ftum^fgadigem 3Rüdenfamm, ber bei al|3inen ©tüden biet t}öf)er, bei italienifdjen unb

öftlid)en aber in ber Siegel niebriger ift a\§ bei ber nörblidjen T^-orm. 2)ie Dberfeite ift im

§od)5eitS!Ieibe olibengrün, oI)ne iuei^e fünfte, feitlid) öfters mit unbeutlid}en Ijellblouen

gteden, beim 2öeibd)en mitunter Ijeller marmoriert, bie Unterfeite menigerlebijaft gefärbt aB

bei ber borigen gorm, bie glede met}r bläulidjgrau, unbeutlid) begrenzt, oft äufammenflief3enb

unb bie fielte ©runbfarbe, namentlid) bei mand)eri al|)inen ©tüden (2Seibd)en), biSmeüen

böllig berbrängenb, fo ba^ biefe bann gang gletd)artig bunfelgrau gefärbt finb. ®ie jungen

biefer gorm, bie man im §erbft auf3ert)alb beS SSafferS finbet, finb oberfeitS tief fd)mar§ mit

Iebt)aft gelber Sf^üdenlinie. ^n feltenen fällen greift bei biefer 2(rt ha§> ®elb ber Unterfeite

auf bie Dberfeite über; foId)e gang gelbe £ammotd)e bilben bie var. icterica Rchb. ^ie

£arben finb burd) bie I)en olibengrüne gärbung ber Dberfeite, bie langen, bünnen O^inger

unb 3^^)61^ un^ ben onmäI)Iid) in eine feine ©|n^e auSlaufenben ©d)ioan§ ge!enn3eid)net.

®er S3ergmoId), Molge alpestris Zaw. (2:af. „'3)eutfd)e SBaffermoM)e", 2), ift mer!=

lid) Heiner al§ ber bort)ergeI)enbe: feine Sänge beträgt nur 8—10, bie beS SBeibd)enS 9

bis 12 cm. ©ein ©d)Iäfeubogen mirb burd) ©el)nenfafern tjergeftellt, ber §aut!amm be^

OiüdenS ift niebrig, gangranbig, ber SSaud) oI)ne bunfle g-Iede. ®ie ©runbfärbung ber

Mdenfeite ift I)eU blaugrau ober (beim SSeibd)en) mitunter aud) I)enbraun. ^ie 3eid)nung

beftel)t aus einer bun!elbräunlid)en, n)eitmafd)igen 9Jiarmorierung ober (beim 2Seibd)en)

einem gadigen SängSbonbe an jeber ^örperfeite ober aber gegadten frieden, bie an ben

©eiten beS S^o^feS, SeibeS unb ©d)n:)an§eS unb auf ber Dberfeite ber (S^Iieber in runbtidie,

fd)rt)aräe gledd)en auf tt)eij3lid)em ©runbe überget)en. i^inQti unb 3s"f)ßri beiber (55efd)Ied)ter



I. Caioen nom Streifunmolch, Molge vulgm^Aj.M,2, Brrüntakh_.M alpestris Latir.,

3. Kammolch, M. cristata Laiir., a männch?n, b Weic)ch(?n. — 4. Sfr^lfcnmolch,

a männchen, b Weibchen.—

M. vulgaris l., a männchen,
b Weibchen.
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ffoben [cf)tt)ar§e Sf^inge. ^te beim 2Jlännc!)en orongerote, beim 3Seibd)en metjr gelbe Unter-

feite ift, abgejetjen bon ber ^e'^Ie, ungefletft, bie ^ri^ golbgelb, [(i)tüär§Iid^ getrübt.

Sm §od)3eit§!Ieibe er(}ebt fid) auf ber 9RüdenIinie be§ 2Jlännd)en§ ein niebriger, un-

gegadter, erft l)inter bem J^o^fe beginnenber unb fid) in bem oberen ^(offenfaume be§ (Bd^tvarx'

§e§ berliereuber ^amm; beffen n^eij^gelblidje ©runbfärbung mirb burdj fen!red}te, !ur§e,

fdjniarge S3inben gegeidjnet, gmifdjen bie nid)t fetten furge, bunüe, breiedige, bon unten :^er-

fontmenbe %kde eingreifen. ^a§ ©djiefergrau ber ©runbfnrbe §iet)t an ber 9^üdenfeite inä

33taue unb !ann an ber SSoudjfeite in^^ellbtaue übergeljen; bie fd)n3ar§en feitlidjen fünfte

umgeben fid) mit JDei^Iidjem 9?anbe unb !önnen gu (Streifen äufommenflie^en; ha§ Drange
ber $8aud}feite loirb feuerrot, ber untere g-Ioffenfaum beg (gdjlDan^eS bla^ ineifslidjgelb mit

bu.nüerer g-Iedung; an ber ©eite be§ ©djtüangeg enblid) geigt fid) eine 1Rei()e bläulid}n)ei^er

f^-Iede. 2)em3Seibd)en im^oc^geitSfteibe fe^It ebenfo mie bei boriger ^(rt ber ^amm, an beffen

©teile oft eine f)ene, gelblidje ober rötlidje, aber nid)t fel}r beutlidje 9?üdenlinie tritt. '2)ie

®runbf(ärbung be^ diMen§ gel}t beim SBeibi^en in ein IjelleS ober bun!Iere§ ©rau, felbft inä

^räunlidje ober (5d)n)är§tid)e über unb ift überall bunüer ge^unftet; bie großen, fd)n)är§tid)en,

gadigen, ftellenn^eife gufammenflie^enben glede finb joljireidjer aU beim ^ännd)en unb tjeben

fidj fdjärfer ah; bie fdimargen g-ledenreil)en §ur ©eite grengen unmittelbar onba§ Drangegetb
be§ 33aud)e§, liegen oud) nid)t fetten in einem Iid}ten, blöulidjen ©ürtet ober werben nienigfteng

bon n?eif3lid)en fünften umgeben; ha§ 9f?otgeIb be§ S3aud)e§ erftredt fid), unterbrodjen bon

einzelnen runben, fdjtuargen Rieden an ber 58aud)!ante beä ©dj^anjeS, bi§ §u beffen ©^i|e.

®er 33ergmoId) berbreitet fid) über 9^orb- unb 3[RitteIfran!reid), S3elgien, ^oHanb, ®eutfd)-

lanb {wo er, mit SluSnal^me ber norbbeutfd)en ©bene, überall anzutreffen ift), bie ©diiüeij,

stalten, gan§ C)fterreid)4Ingarn, S3o§nien unb 9^orbgried)enIonb. @r fteigt im §od)Ionbe be^

^antong SSaabtm ^u §ö^en bon 1800 m, im SSeltlin Dberitalien^ big 2000m unb im mtüon
©raubünbeng bi§ 2190 m, [a nad) 33ouIenger fogar h\§> 2600 m. ^n biefem leiten 5ßerbrei=

tungSgebiete berl)ält er fid) in alten toefenttidien 9JlerfmaIen giemtid) übereinftimmenb unb

bitbet feinerlei auf fatlenbe ©^ielarten ;
nur im §od)gebirge 58o§nien§ lebt eine !räftig geboute,

größere 9f?affe (var. reiseri Wem.), bie fid) burd) großen, faft freiSrunben 5?o|jf au§3eid)net.

®er ©treifenmold) ober 2;eid)moId), Molge vulgaris Z. (taeniata;2:af. ,ßd)'man^'

Iurd)e", 4, bei ©.47, u. „®eutfd)e 2Baffermotd)e", 1 u.4, hd ©. 98), erreid)t 9,5 (aöeibd)en)

bi§ll,i (9}iännd)en) cm Sänge unb !enn§eid)net fid) burd) feinen ©djiäfenbogen au§ ©e'^nen-

fafern, bie miteinanber einen nad) born gerid)teten 2Bin!el bilbenben (53aumen§at)nrei'^en,

im männlid)en ®efd)Ied)te burd) einen ftumpfjadigen ober heiligen, über ber ©c^mong-

murgel nid)t unterbrod)enen 9f?üden!amm, gela^|3te '^t\)tn unb einen geftedten S3aud) fomie

burd) eine unregetmä^ige ®o:ppetrei't)e eingebrüdter ®rüfen|jun!te auf bem ^t'o^fe unb "i^tw

am @nbe einfad) §ugefpi^ten ©c^manj. Dlibengrün ober S3raun, bag auf ben ©eiten in

garteS, fd)n:)ad) filbergtän5enbe§2Sei^geIbübergeT)t, iftbie©runbfärbungberDber=, Drange*

gelb bie ber Unterfeite. 2)un!elbraune glede bilben f)ier n^ie bort bie ^eidinung.

^m §od)5eitg!Ieibe ert)öl)t fid) beim 3Jiännd)en ber ©djinanj unb ern)äd)ft ber im Suaden

beginnenbe, über bem Stfter nid)t nur nid)t unterbrod)ene, fonbern im ©egenteil befon-

ber§ enttüidelte ^amm §u einer {)o!)en ^tatter!)aut; aud) bie 2>^\]t\i ber §interfü§e tragen

ie|t Ia|3;3ige ©öume. ^ie gärbung ber Dberfeite ge't)t in fotte§ DUbengrün, bie ber 33aud)-

mitte in !räftige§ Drange über, "^a^ fid) al§ Säng§ftreifen ouf bem unteren ^loffenfaume be§

©d)rt)an5e§ fortfe|t. @ro§e runblid)e, bunüe %\tdt orbnen fid) am Seibe unb ©d)n)anäc
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in £äng§reit)en unb fliegen oben unb feitticf) am ^o|)fe in fünf fdjtt^ärjlidje £äng§ftreifen

gufammen; ben ©ctjiüang geidjnet auf3erbem über bem gelben ©aume ein ^erlmutterglän§en*

ber, blauer ©treifen, ber burd} fen!red)t geftellte, bunfle f^tede unterbrod)en Voiih. ^em
§od)§eit§!Ieibe be§ 2Setbd)en§ fel)lt ber 9f^üdenfamm, unb aud) ber ©djlüanj seigt nur einen

oben unb unten unbebeutenben, im gangen fd)moIen f^Ioffenfoum; bie ^eljen ber ^linter-

fü^e entbe'^ren be§ Ia|)pigen ©aume§ üollftänbig. ^er Sauden ift Ijeller olibengrün ober broun

gefärbt, ha§ SBei^gelb ber 33oud)feiten fdjtoad) golbglänjenb, bo§ Drange ber S3aud)ntitte

toeniger !räftig; bie bunüen friede finb Hein, ober bid)t geftellt unb oft nid)t allein om ^o|3fe,

fonbern aud) an ben ©eiten beg 33aud)e§ unb (Bdjwan^e^ gu gadigen £öng§bänbern bereinigt.

9?id)t feiten finb bie S^ör^erfeiten beutlid) abgefegt bunüer braun al§> bie S^üdenmitte.

Unter unferen beutfdjen 2BaffermoId)en ift ber (Streifenmold) ber f)äufigfte unb ber*

breitetfte; aud) im übrigen ©uro^a fe'^It er nur (Sübfranfreid), ©|:)anien unb Portugal

5Iu^erbem erftredt fid) fein 2SoI}ngebiet in Söeftafien über ^leinafien bi§ 5Irmenien. ^rvti

bem ^abenmoId)e in berfd)iebenem ©rabe na!)e!ommenbe 5(barten bemo'^nen 9^orbitaIien,

bie öfterreid)ifd)en Mften be§ 5lbriatifd)en 2JJeere§ unb ©riedjenlanb.

'S)ie nörblic^ere bon iljnen (Unterart meridionalis Blgr.), in 5J?orbitaIien, Steffin, ^Iltjrien

unb S)almatien ba'^eim, ift im mönnlidjen ®efd)Ied)te burd) niebrigen, gangranbigen 9tüden-

!amm unb bier!ontigen 9Rum^f, fdjorf abgehobene, oft iDuIftartig erl}ö!)te ©eiten!anten be§

9?üden§ ge!enn§eid)net; bie ©d)manäf|3i|e ift in einen langen, nid)t fd)arf abgefegten ^aben

au§ge§ogen, ber oben unb unten gefäumt erfc^eint. S3eim SlRänndjen ber füblid)eren, auf bie

^onifd)en ^nfeln, ©ried)enlanb unb (Sübbalmatien befdjrönften 2(bart (Unterart graeca

Wdt.) ge"t)t bie Slnnötjerung on ben gabenmold) nod) toeiter: bie ©eitentoülfte finb ftärfer

enttüidelt, ber ©d)Jüan§ enbet mit longem, fdjarf abgefegtem gaben. 33eim SBeibdjen fetalen

SängSbinben, unb bie Dberfeite ift mit §ot)Ireid)en üeinen bunüen frieden ge§eid)net, aud^

bie Unterfeite lö^t §a^lreid)ere unb größere bunüe friede er!ennen al§ bei ber tt)^ifc§en 9trt.

®er gabenmold), Molge palmata äcäw., enblid) !ommt mit 8—8,5 cm Sänge in

ber @rö^e mit bem ©treifenmold) überein, ift fd)Ian! gebout unb §eid)net fid^ bor allen anberen

in '2)eutfd)Ianb lebenben SSern^anbten burd) einen !nöd)ernen ©d)Iäfenbogen, feljr niebrigen

9(iüden!amm, ungefärbte ^e'^Ie, beim 2Jlännd)en burd) bie mit ©i^njimm^out berbunbenen

3e^en unb burd) eine Säng§!ante an§>, bie auf jeber ©eite be§ $Rüdgrate§ berläuft, fo ha^ ber

®urd)fc^nitt beg 9^um^feg fünffantig erfd)eint. 2tn bem abgeftu|ten ©d)man5enbe ragt eine

fabenartige ©]3i|e bon berfd)iebener Sänge frei I)erbor. ®ie ©runbfärbung ber bun!el ge=

fledten unb am S!o|)fe geftreiften Oberfeite ift ein met)r ober meniger in§ ©elbe jie!)enbe§

Dlibenbraun mit fd)rt)ad)em ®oIbgIan§e, bie ber Unterfeite ein mottet Drangegelb mit

toenigen fd)märjlid)en Rieden.

$8eim SJiänndjen im §od)seit§!Ieibe er!)ebt fid) auf bem Sf^üden anftatt he§> ^amme§
eine klonte ober Seifte, bie fic^ auf bem ©djmonge §um obern gloffenfaume entn)idelt; gleid)=

geitig erl)alten bie §interfü^e eine bollftänbige ©d)it)imml)aut §li:)ifd)en ben S^^^^r ^^^^ ^^'^'

lid) gef)t bie ©runbfärbung be§ ^o:pfe§ unb Sf^üdenä bi§ §ur ©eitenfante fotoie be§ Sauden*

faumeg am ©d)lt)on§e in Dlibenbraun, bie ber ©eiten beg ^o^feS, 9?umj3feg un^ ©d)manäe§
in metallifd) fd)immernbe§ ©elb über, mä't)renb bie untere ©eiten'tjälfte be§ Seibe^ glängenb

tuei^üd) ou§fiet)t; ber 9}Jitte be§ $8aud)e§ entlang läuft eine orangegelbe S3inbe. ®urd)
bie ber ©runbfarbe aufgefegten, buuHeren friede befommt ber ^opl oben ein gierlid) gemor»
melteg %\^\el)en, ebenfo finb bie (^tiebmo^en gemarmelt unb !Iein gefledt ober gonj fd^njarj.
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3a'^Ireic^e, bunt burdjeinanber ge[tellte, unregelmäßig geftoltete g-Iede §ei(f)nen Sauden

unb ©eiten. ®ie S^eljle i[t o!)ne g-ärbung, ber S3aud) ift metft nur menig ober gar ntdjt

fdjtt^arg geflecEt, bie bunüen ^lede be§ ©d)rt)Qn§e§ finb in eine obere unb eine untere 2äng§=

reil)e georbnet, 5tt)i[d)en benen [id) eine bläulid) fd)inernbe£Qng§binbe I}inäiet)t. 33eim2Beib-

d)en im §oc^§eit§!Ieibe ift ber ©d)n)Qnä niebrig, bie ©d)n?immf)Qut an ben Hinterfüßen nid)t

entföidelt unb bie gärbung eintöniger, föeil bie bunflere ©runbfarbe fid) tüeiter über bie

©eiten t)in erftredt unb bie Heineren ^lede fic^ n)eniger fd)arf abt)eben. 9^ur ber Unterteil

be§ Seibeg ift lebljafter gefärbt al§> beim SDiänndien, ba ha§i Drange be^ S3aud)e§ über bie

untere ^ante be§ (Bd}Wan^eä nod) U§> gu beffen le^tem 2)rittel reid)t.

jjabenntolti^, Molge palmata Sehn., im ^oc^jeitSftcibe. SJJatüvric^e ©löge.

®er f^abenmold) ben)ot)nt 9^orbfIronien, ^^ranfreid), (Snglanb, S3elgien, ^ollanb, SSeft=

beutfd)Ianb unb bie ©dimei^. ®er S3renn|)un!t feinet S8erbreitung§gebiete§ fd)eint gron!»

reid) §u fein, ^n ®eutfd)Ianb lebt biefe 5(rt im ©ebiete be§ 9i^eine§ unb feiner S^ebenflüffe,

ge'^t aber norböftlid) bi§ Bremen, öftttd) bi^ in ben §ar§, too if)n SS. SBoIterStorff an §al)l-

reid)en, meit öoneinanber entfernten Drten aufgefunben f)ot, ferner big 9f?ut)Ia, ©ifenad) unb

58Ian!enburg in Stjüringen unb bi§ in ben @|)effart, fommt fd)Iiepd) aud) in SBürttemberg bor.

^n iljren ©itten unb ®emo!)nt)eiten unterfdjeiben fid) biefe 9J?oId)e fo n:)enig, baß man
ein SebenSbilb aller entn:)irft, tDenn man haB SSetrogen unb ©ebaren, bie ©itten unb ®e=

mof)nf)eiten einer 2Irt fd)ilbert. ^d) faffe in erfter $Reit)e ben ^ammotd) in^ 5Iuge unb ergänze

meine (5d)ilberung I)ier unb ha bur(^ (ginfdjoltung bon S3eobad)tungen, bie an anberen beut-

fd)en 5lrten gemacht n)orben finb.

aJian be§eid)net bie ^D^^oldie gemö'^nlid) atö SBaffertiere unb "^ot bamit nid)t unred)t, in-

fofern a[§> fie i^ire ^aarung§§eit ftet§ unb aud) außerbem StRonate im SKaffer anbringen, t§> unter

Umftänben übert)au|)t nid)t berlaffen; man barf jebod) nid)t bergeffen, ha^] fie aud) längere,
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einzelne Strten, nnd)bem iTjte gortljflan^ung beenbet
ift, [ogor olle übrige ßeit auf bem S,anhc

leben. 3Sät}renb jie fid) l^aaren unb it}re Gier legen, §iel}en [ie !Iare Q5ett}ä[[er, bie mit ©ebüjdj

beftanben finb unb bie nötige 9Zd)rung geiüä()ren, allen übrigen bor unb meiben eigentlid)

nur rajdjflie^enbe S3äd)e ober gtüffe. D^Iantentlid) ber gabenmold) liebt frijd)e Duellen unb

Cueüfüntl^ie be» 5BaIbgebirge§. Stuf bem ßanbe tä|3|)i[d) unb ungejdjidt, bertiegen fid) unfere

9-itold}e imSSaffer jel}r tjurtig, borguggioeife mit^ilfe i:^re§ breiten ©d}ir)an§e§, [teigen oft

fenfredjt in bie §ö!)e, um £uft einguneljmen, atmen in ber 2;iefe au§ unb laffen babei einige

Suftblafen gur Dberf(äd)e em|Jorfteigen, fen!en fid) unter fdjiängeinben $8emegungen tiefer

I}ernieber unb !)ufd)en niebrig über bem ©runbe ^in unb Ijer, auf ^eute f^ät)enb unb jagenb.

3m ©ommer berlaffen fie il}r SSoljngemäffer, um unter (Steinen unb SSoummuräeln unb in

UferI}öI)Ien (5d}Iupfmin!e!, fpäter, im §erbfte, um gemeinfdjaftlid) eine SSinter'^erberge §u

fudjen; bie aber, bie fid) einen quetlenreidien 2;eid) ern)ät)It :^aben, berbleiben t)ier jdoI)! aud)

mäl)renb ber falten ^a^^re^äeit. ^a<i) %x. £et)big§ (Srfat)rungen fd)einen bie SBoffermoId)e

fel)r lange o!)ne SSaffer fein gu fönnen. „^d) t)abe", fagt biefer gorfd)er, „fie ftunbenmeit bon

allem SBaffer entfernt angetroffen unb mel)r ai§ einmal beobad)tet, ba^ 3:üm|jel, in benen

fie §al)lreid) anzutreffen maren, burd) luarme ©ommer böHig auStrodneten unb mehrere

^aljxe ot)ne SBaffer blieben. (Sy betraf bie§ gum S;eif ganj berein^elt liegenbe ^fü|en, §. 33.

eine in einem ©teinbrud) auf einem S3erge, wo meit unb breit fein onbere^ Söaffer ift,
ba^

bie S;iere I)ätten auffud)en fönnen. 9'^id)t ot)ne ©taunen fo"^ id) bonn, ha% menn nad) SSer*

lauf fo langer ßeit bie Süm^el in einem regnerifd)en SlRärg fid) bon neuem füllten, aud) bie

9[Rold)e iüieber ba waren." ^l)nlid)e§ erfu'^r aud) 31. b. ajJojfifoüicg. @r fd)reibt un§ barüber

folgenbeS: „^ie falten Dftern be§ ^ai)xe§ 1891, bie id) om ©eftabe ^ftrienS berbrad)te,

gmangen mid), ha bie 9^e^§üge im bortigen SJieere l)öufig nur gn3eifell)afte goologifc^e (Selten-

l)eiten gutage förberten, meine 5Iu§flüge geitmeife aud) lanbeinmört^ aug§ubef)nen. 'S)al

fteinige, §um STeil fel)r öbe unb unfrud)tbare ^arftgebiet trug bamal§ nod) eine leid)te @d)nee=

bede, unb, ma§ id) überl)au|3t antraf, fanb id) unter lofem ©eftein. §unberte bon geB=

blöden würben umgewälzt unb eine §iemlid)e Slu^beute an Staufeubfü^ern, (Sfor^ionen,

an et\va§> f)umu§reid)eren (Stellen aud) bon ©rbmürmern (Lumbricus complanatus) neben

t)erfd)iebenen S^'erbtierlarben unb berglcid)en gemad)t. Ginigemol ftie^ id) aud) auf bie aller-

bing» bermuteten (5ibed)fen unb breimal an (Stellen, bie an 2:rodenl)eit nid)tg §u n:)ünfd)en

übrigließen, auf faft erftarrte junge (Streifenmold)e, bie gufammengerollt in feid)ten ®rübd)en

lagen. ®ie S;iere finb fel)r lid)t gefärbt unb um bie |)älfte fleiner afö bie bei ©rag gefammelten

©lüde, aber baburd) befonber§ merftoürbig, baß il)re öußeren Giemen nod) böllig er"^alten

finb. ^d) fann mir biefen Umftanb nur burd) bie 2Innat)me erflären, ha'^ in ber Ml)e ein je^t

au§getrodneter Stüml^el gemefen fein muß, in bem bie Stiere il)re erfte ©ntmidelung burd)-

gemad)t !)aben. Stber ju fel)en war in bem ©ebiete bon einem fold)en feine ©pur ! ©oltten

bie Siere au§ gröf3erer Entfernung l^er ^ugewanbert fein?" 2)ie SSeibd)en beg ©treifen-

mold)e§ l)at mol)l jeber S^'äferfammler fd)on im ©ommer unb §erbfte unter großen ©teinen

berborgen angetroffen, ßbenfo leid)t wie 2;rodenl)eit ertrogen fie grimmige Spalte: man I)ot

wieberl)olt Wold)t gefunben, bie erfroren unb bollfommen leblog fd)ienen, beim Sluftauen

aber bod) mieber lebenbig unb munter mürben; ©ewäffer, bie md)t bi§ §um ©runbe

gefrieren, fönnen if)nen bol)er ol)ne ©d)aben §ur SBinterI)erberge bienen. 3Iu§ biefer

fommen bie, meld)e fid) nid)t auf§ Sanb begaben, gewö^nlid) fd)on ©nbe f^ebruar mieber

gum 3Sorfd)ein, fd))üimmen munter unb luftig im SBoffer uml)er, fud)en fid) aud) mo'^l gegen-

feitig auf unb beginnen bie Siebe§f|3iele, inbem fie fid) i^aarmeife 5ufammenl)alten, bid)t
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TteBeneinanber bal){n[cf}tt)immen unb \\6) wie bie g-ifd)e gegen[eitlg mit bert ©djlDcingen

jc^Iogen. 2;ref[en meljrere 9J?ännd)en bei einem 3Seibcf)en gufammen, fo fucf)t eine^ baä

anbete n)o'^I aud) gu berbrängen, unb ba^ienige, weldje^ am bet}arrlid)ften ift, folgt gule^t

ttjenigften^ jeittDeilig bem Söeibdjen. «So gefit e§ mätjrenb ber gongen ^aarungSgeit fort,

gumeilen SBodjen nodjeinanber.

&aä:)et beobadjtete, ha^ ha§> |)aarung§tufttge 3D^ännd}en feinen Äamm ergebt, fdjnell

beilegt unb fid) 'hierauf mit bem ^op\t ber ©d)nau§e be§ äßeibdjen^ nät)ert. ®er ©djiüang

n)irb iüäl}renbbem ebenfalB beftänbig bemegt unb fo ftar! gefrümmt, ha'^ er bie ©eiten be§

SBeibdjenS berüf)rt ober fdjiägt. SSeibe ©atten näljern fid) mit ben S^ö^fen bi§ §ur 58erüt)rung,

entfernen fid) aber mit bem Hinterteile beg £eibeg etwc^ met)r boneinanber unb bilben fo

einen fpi^en SBin!eI. ^ie S3efrud)tung felbft ift oben ('S. 97) bereite gefd)ifbert morben.

^a§ frifd) gelegte ©i be^ ^ammotd)e§ ift, nad) D^u^coni, onfänglid) fugelrunb, Wti^-

gelblid) bon ^arbe unb mit einer fiebrigen SQlaffe umgeben, nid)t ober mit biefer aud) ber«»

bunben. S5en)egt man bog ©i mit einem ^infel, unb mälgt man e§ im SSoffer um, fo !el)rt el

fid) fogleid) lieber auf bie (Seite, auf ber eg borI)er log. S)abei bemerlt man aud), ba| e§

nur auf ber einen ©eite meifs, auf ber anbern I)ingegen broun ift, bem bunfeln Dotter unb

bem tid)ten föimei^ entf|3red)enb; ba§ ©imei^ bewirft bie Umbret)ung, inbem eg bermöge

feiner größeren ©d)mere abtväxt^ finft. ©d)on nad) brei S^agen I)at fid) bie gorm be§

(Sieg etmag geönbert, unb mon fiel)t, menn mon bog 2Iuge mit einem ^ergrö^erunggglofe

bemoffnet, bereite bie allgemeine Qieftott be§ S^eimeg. 5lm fünften Sage :^at biefer eine

gefrümmte Sage angenommen, unb man fann nun ^op\, £eib unb ©d)n»on§ unterfd)eiben,

\a om ^op\t bereits fleine (SrI)oben!)eiten, bie erften ©^uren ber f^roffenben Giemen unb

SSorberfü^e, mot}rne'^men. 5Im fiebenten S^oge finb alte einzelnen Steile beutlid)er geworben;

mon bemerft oud) eine ^urd)e, bie ben S^um^f bom ^o^fe trennt, unb erfennt bie SBirbeI==

fäute. 3Im neunten Sage I)at ber S^eim feine Soge geänbert, woniit ber Unterteil beg

^o^fey unb Seibeg fid)tbar geworben ift; gteid)§eitig nimmt man ben ©d)Wanj oB bünnen

5inf)ang lr)al)r, ebenfo bie ©|)uren beg Wnnhe^ unb ber klugen, beobad)tet, bo^ ber ^eim

fid) bewegt unb boJ3 fein ^erg fid) obwed)feInb §ufammen§ie!)t unb erweitert, ^ie $8ewegun=

gen werben am ge!)nten Soge f)äufiger; ber ^eim önbert binnen 24 ©tunben wo^^I brei- big

bierntol feine Sage; bie unteren Seite bebeden fid) mit fd)Waräen Rieden; on ben ©eiten beg

Äo|3feg bemerft man bier gäben, bie, wie fid) fl^oter geigt, ber augfd)Iü|3fenben £aulqua|3:|>e

gum 9(nfetten bienen. 2Im folgenben Soge befommen bie Giemen 33Iättd)en; ber ^reiglouf

beg nod) weipc^en 33tuteg lö^t fid) berfolgen. ^IKit bem gwölften Soge erfd)einen bie ©eiten-

blättd)en ber beiben größeren Giemen beuttic^er; bie ^Bewegungen he§> ^eimlingg finb

anwerft fd)nen unb bielfeitig, fo bo^ bie SBönbe he§> Sieg gef^onnt werben. 5fm breige^nten

Soge gerrei^en bie ®it)äute, bie Sorbe entfd)Iü|)ft il)rer ^ülle unb Ijängt fid) mittelg ber

obengenannten gäben an ^Blättern unb ät)nlid)en ©egenftänben feft, bei ber leifeften 58e=

rü^rung fid) mit 5^ör^er unb ©d)Wang bewegenb, in ber Ü^utje ober ftunbenlong auf einer

©teile berweilenb. 2Jland^maI gef(^iel}t eg, bo^ fie oI)ne eigentlid) erfid)tlic^en ©runb er-

trod^t, bermittelft feitlid)er ^Bewegungen beg ©c^wongeg umI)erfd)Wimmt, fid) bon neuem

an irgenbein 33Iatt on'^öngt unb bann wieber :^albe Soge unb länger rul)t. SiRitunter fällt

fie oud) auf ben SSoben unb bleibt I)ier wie tot liegen. ®ie 2Iugen finb foum geöffnet; ber

^unb ift foum gef^jolten; bie SSorberbeine mod)en fid) erft olg ©tummel bemerfbor; bie

^emen aber befommen me'^r unb me'^r ^Blätter. Wlit ber (Sntwidetung ber inneren ©in=

öeweibe, bie gleid)geitig bor fid) gel)t, äußert fid) bog tierifd)e Seben fräftiger: bie touIqua^|)e
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j(iet)t, mag i{)r unangenef)m, unb judjt au[, tuag il}r angeneljtn ift; fet)r fleine ^reb§d)en,

bie fid) im SSaffer aufholten, tüerben lebljaft beriolcjt unb mit ®efd)idüd)!eit erfaßt, bei

großem §unger felbft bie eignen ®e[d)iüi[ter nid)t berfdjont, il)nen menigftenS Giemen unb

<5d)tr)än§e abgenogt. D^od) unb nod) bilben fid) bie 55orberbeine a\i§, j^äter, tüenn bie

SoTüe etmag me^r aU 2 cm an Sänge erreid)t f)at, au(^ bie ."pinterbeine. '2)ie Saröe tt)äd}[t,

nod) 9. b. 33ebriaga, bi§ gu einer Sänge bon 50—82 mm I)eran. ^ad) brei 9[Ronaten ift

bie Umlt)anblung bollenbet.

Unter anberen f)at ^r. £et)big bie S5eobad)tungen Sf^uSconiS tt)ieber aufgenommen unb

auf bie übrigen 5(rten au§gebe"^nt, bie eingaben be§ le^tgenannten bal)er mefentlid) ber=

öoHftänbigt. „Db bal (£i fid) langfam ober rafd)er gum S!eimlinge umgeftaltet", fagt er bom

^ammolc^e, „f)ängt fe!)r bon ber SSärme ah. '2)ie gefangenen ^ammolc^e Iaid)ten 3(nfong

Slpril im 3immer bei 18—19" C, rt)äf)renb biefelbe 9Irt im freien fc^on bei 13—14° C

3Jiittag§lt)ärme im ©d)atten bie erften ©ier abgelegt '^atte. ^m freien fjeftet ber treib-

Iid)e Äammold) feine gier immer einzeln an ©egenftänbe, bie fid) im SBaffer borfinben,

am liebften an S3lätter lebenber ^flangen, an, nimmt febod) nad) Umftänben aud) mit

abgeftorbenen ®ra§'^almen, §oI§ftüden unb (Steinen borlieb; in @efangenfd)oft unb gc-

ängftigt, lä^t er aber eine größere 2tn§al}t atö !ur§e ©d)nur §ufammenl)ängenb ouf einmal ah-

ge!)en unb, o^ne fie an^ufleben, auf ben ^oben be§ &la\e§> fallen. S)ie ßarben finb fd)on in

ber frü^eften ^e\t bon benen ber 55ertt)anbten gu unterfd)eiben. '^a§> auä bem (£i gelommene

Sier bet)ält nod) eine SSeile ben gelbgrünen Son ber ©runbfärbung, bie fc^on ber Dotter an

fid) :^atte, unb !ennäeid)net fid) f^äter, menn ha§ ©eibgrün burd) bie Slu^bifeung bon §ti>ei

fd)mar5en 9fÜidenbinben unb ha§> Sluftreten bon anberem fd)tt:)ärjlid)en ^-arbftoffe met)r unb

mel)r §urüdtritt, burd) einen fel)r fd)maten mei^Iid)en ©aum, ber bie fonft Iid)te ©d)tpan§=

floffe umgießt. 2Ritte ^uli "fiaben bie je^t et)üa 5 cm long geworbenen Sorben ein fel)r fd}öne§

5(u§fe"^en. 2ln ben bier §ierlid)en ^Seinen finb bie 3e^en t}er't)ältni§mä^ig fe^r lang unb gort,

bie SBiemen, namentüd) bie oberfte bon i^nen, ungemein entmidelt. ^m ©d)lDanäe t)at fid)

ber toei^e ©oum berbreitert unb ein ollmötjüd) fid) berjüngenber, etmo ^entimeterlanger

^oben ouSgebilbet, unb ou^er bem feinen, f(^n)är§Iid)en, fid) über bie ©c^toongfloffe ber-

breitenben '^e^tveile bon gorbftoff unterfd)eibet man oud) eine Stn^ot)! größerer, fd)lt)or§er

2;u|)fen unb eine 3fiei^e Heiner, gelber $un!te gur ©eite be§ Seibeg unb ©d)tt)an5e§. ^m
übrigen ift

bie ©runbfärbung be§ 3fiüdeng ein Iid)teg Dlibenbroun, bon bem fid) bereingelte

fd)n3arge ^un!te abl)eben; bie ©tiele ber Giemen, bie ©eiten unb ber SSoud) geigen @oIb=

glonä. Stnfong (September fd)rt)inbet ber metonifd)e ©long; bie ©runbforbe erfd)eint ol^

Iicöte§ Dübengrou, unb neben ben fd)tt)ar§en Rieden 'f)eben fid) U)eipd)e, etmoS öermofd)ene

(Stellen ob. 2Im 93oud)e ober §eigt fid) bereite fd)lt)ad)e§ öelb mit ©puren bunflerer gledung,

auf ber aJlittelUnie beg 3Rüd'eng ein mottgelber Säng§ftrid). 9(ud) bie meinen §autmäräd)en

ber ^örperfeiten finb fe^t aufgetreten, ^ie äußere ©eftott ift im gangen unb mefentlid)en

bie alter 3:iere; bie ^emen finb fet)r gurüdgebilbet, unb mit bem fifd)artigen 5Xu§feI)en ift

oud) bie gifd)forbe, ©ilber= unb ©olbglong, gefd)tt)unben."

^er S3ergmoIc^ Ioid)te unter ben bon Sel)big gepflegten eint}eimifd)en 9lrten im 3i"^"

mer om frü^eften, Slnfong Stpril nämlid). ®ie frifd)gelegten (gier I)oben groubroune f^är-

bung, bie gong iungen Sorben bräunlid)e§ 9Iu§feI)en unb §n?ei bunüe Ü^üdenftreifen. S3ei

^olb erix>ad)fenen Sorben ift bie ©runbfärbung ber Dberfeite ein tjelleg, unten unb feitmärtS

golben ober filbern glängenbeg Dliöenbroun. '2)er (Bä)\vani geigt auf I)en olibenforbenem

©runbe ein bid)te§ 9^e^ bunüer gorbftoffon'^äufungen. ©päter, im Sluguft, ert)alten bie
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Sarben ein fe:^r be§eiii)nenbeg 5Iu§[e'f)en burcf) ha§> Stuftreten f)eller friede bon unregel^

mäßiger gorm unb §iemlicf)er ®rö^e, bie jtc^ an ben (Seiten he§ Selbem l)tn erftrecEen, nad)

unb nacE) immer Iicf)ter unb größer tüerben, aud) wo^ untereinanber §u[amntenftie|3en unb

jid) bon ber leberbraunen ©runbfarbe \ii)ön ob^eben. (Sdjon bor'E)er bermag man bie Sarben

beö SSergmoldjeg unfdjiuer bon benen be§ ^amm- unb be§ ©treifenmotdjeg gu unterfdjeiben,

felbft tr>enn alle äuföüig gleidje ©rö^e f)oben foHten. 2)er ©ditoanj i[t nömlid) am ©nbe ab-

geftum^ft unb geigt feinen (Snbfaben, ber tücipdje ©aum um bie ©djU^angfloffe fe'^It, ber

jd)n)ar§e garbftoff auf ber <Sd)man§fIoffe ift gleidjmä^iger, bid)t gegittert, nidjt in ^^orm

bon gleden angeorbnet. (5inb einmal on ben ©eiten be§ ßeibe§ hk lidjten ^lede auf leber-

braunem ©runbe erfd)ienen, fo finb bie Stiere auf ben erften S5!id gu ertennen. (Sie er*

reidjen, nad) ^. b. S3ebriaga, bor il]rer ^ermanblung eine Sänge bon 32—78 mm.

35ierbeinige Sarben be§ Streifenmoldjeg [tef)en benen be§ S3ergmoId)eg an ©rö^e nod)

unb f)aben entfdjieben fd)(anferen, §arteren SSau. S!)re Färbung ift :^eller, Iid)t oübenbraun,

ber ©(^tt)an§ nur in geringem ©robe fein fdjiüarj :pun!tiert. ©ang befonberS aber §eid)net

fie bor hen Sarben he§ S3ergmoId)e§ eine 9f?eit}e gelber fünfte au§, bie am Seibe genau nad)

ber (Seitenlinie bertöuft, fid) bann am ©d)mange etmaS in bie §ö^e biegt, um aber aud) bort

]id) big gu beffen Snbe fort§u§ieI)en. S)ie größten Sorben biefer 5(rt, bie ^. b. $8ebriaga

ma^, Seigten eine Sänge bon 34 mm.

Unter allen eint)eimifd)en SIrten begann, nad) Sel)big§ S5eobad)tungen, ber ^aben=

mold) am fl^äteften feine ©ier abäufe|en, nämlid) erft ©nbe Sl^^ril. HRitte 9Jlai, aB !ül)lere§

Söetter eingetreten tvax, erfolgte ein Stillftonb; im ^uni aber t)efteten bie SSeibd)en biet

me{)r (äier a\§ frü't)er an bie 2ßaffer|3 flanken. ®ie SJlännc^en [teilten auä) in biefer f^äten

3a^re§§eit ben SBeibd)en nad) unb fül)rten mit feitlid) gebogenem (Sdimange it)re g-Iotter*

beioegungen au§, mie im ^rül)iaf)re; Set)big beobad)tete fogor, ha'^ ein männlid)er Streifen^»

molc^, ber mit einem n)eibtid)en gabenmoId)e gufammen in einem ©lofe gegolten mürbe,

le^terem in gleid)er SBeife ben §of mad)te, alg ob er feiner 2lrt ange'^öre. '3)ie abgefegten

(Sier finb Keiner al§ bie ber übrigen Sfrten. ©§ gelang nid)t, fie im ^i^nmer §ur (Sntmidelung

5u bringen; Sel)big erl)ielt jebod) im September Sarben, bie nal)e baran maren, bie Stiemen

gu berüeren, unb fid) burd) bie beiben ©eitenmülfte al§ Sarben be§ f^abenmoldje^ fenngeid)'

neten. ®ie ©runbfärbung ber O^üdenmitte mar Iid)t leberbraun; täng§ ber ERittellinie be§

9iüden§ berlief ein bunüerer ©trid), gur Seite ber beiben 9ftüden!anten je eine 9^ei!)e fd)mad)

filberfarbiger ^lede, faft mie ein S3anb, bo§ fid) hx§ gum Sd)n)an§enbe, bem oberen Saume

entf|)red)enb, t)inäog. ©egen bie Seiten beg Seibeg noI)men bie meinen, metallifd) gtängenben

fünfte §u, unb ber 33aud) §eigte fd)önen @oIbgIan§, bie untere ^ante be§ Sd)manäe§ einen

fd)mad)en Streifen bon Drangegelb. ®ie größte bon ^. b. S3ebriaga gemeffene Sönge biefer

Sarbe betrug 29 mm. Überminternbe Sarben beg gobenmoId)e!3 finb in ber Sd)mei§ oft

bon §. ^ifd)er=Sigmart angetroffen morben.

Sd)reiber5 unb ^. be ^iü|)|)i ^aben §uerft beobad)tet, ha^ unter gelüiffen beengenben

Umftänben ber fd)on gefd)Ied)t§reife SSaffermotd) nod) bie 3;;rad)t einer Sarbe beibef)alten,

mitl)in üementragenb bleiben !ann. S^amentlid) beim S3ergmoId) unb Streifenmold) finb

mieber!)oIt foId)e Sarben gefunben morben, bei benen bie §oben ber Wänndjen fertige

Samenfäben, bie Sierftöde ber 2Seibd)en entmidelte (Sier entt)ielten. %iiippi I)ebt mit die<i)t

I)erbor, ha'^ biefe 2;atfad)e §u einer Stü^e ber SlbftammungiSle'^re bermenbet merben fönne:

fie bringt offenbar bie 2SaffermoId)e in eine nod) innigere S5ermanbtfd)aft §u ben f^ifd)=

moId)en, alg bieg big je^t angenommen morben mar. 'SRan borf, nad) f^r. Selbig, biefe
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©rfcfjeinung, bie, mie fc!)on frül)er ertüöljnt, ^. ^ollmann S^eotenie genannt f)at, in erfter

Sinie oB eine 2tn|)a[fung an äuf3ere (5j:i[ten§bebingungen betradjten.

^ie 9KoI(i)e finb \ä)on in if)rer frü'^eften ^ugenb S^äuber, bie
ficE) au§[^IiepcE) bon tie=

rif(f)en (Stoffen nät)ren. 9tnfang§ jagen fie ouf feljr Heine SBefen, namentlid) Heine ^eb^tiere,

^erblierlarben unb SBürmer, fpäter ge!)en fie größere S3eute an, fo allerlei ^erfe, bie anf ber

äDberfläcfje be§ 2öaffer§ fd)rt)iminen, ©d}neden unb überljau^t SBeidjtiere, 9^egenn3ürnter,

grofdjiaid), ÄüuIquo:p^en, ja bie Sarben if|rer eignen §(rt. ^d^aoiiä) merben fie nirgenbg;

et)er nod) bürften fie fid) hmd) bie Vertilgung bon SJiüdenlarben al§ nüpd) errt)eifen.

3(bgefel}en bon ben ^ßeränberungen, voeidje bie SRoIdie n?ö!)renb ber gort|)fIonäung§=

§eit geigen, I}aben fie bie fyäl}ig!eit, mel}r ober minber mitlfürlid} il)re Färbung gu föedjfeln.

9Iud) fie befi|en bemeglidje garbgellen. 9Ite Setjbig einen in feinem ^radjtbollften §od)-

§eit§!Ieibe |)rangenben ^ammold), ber innert)alb eine§ geröumigen 58eden§ nid}t immer

ftanbl)alten moltte, in ein engereg &la§ berfe^te, um if)n bequemer malen gu fönnen, bemerke

er nidjt ot}ne Überrafdjung, bo§ ber je|t fidj ängftUd) ben^egenbe SJ^oId) bei gang gleid)er S3e-

leud)tung bon feinem g'arbenfd)mel§e etlpa^ eingebüßt 'i)atte; bie Färbung tvax entfd)ieben

matter geworben. 2tl§ ha^ Slierd)en mieber in feine früljere geräumige, mit SBafferl^flangen

gefdjmüdte 2öo!)nung gurüdgebradit n)orben mar, legte fid) augenfd)einlic^ nad) unb nad)

feine §Iufregung, unb naä) 5ßerlauf bon etioa einer t)o!ben ©tunbe tjatte e§ biefelbe glän=

genbe Färbung loiebererlangt, bie e§ bort}er gegeigt ^atte. ©d)on biefe 33eobad)tung mu^te

Set)big an ät)nlid)e (Srfaljrungen beim Saubfrofd) erinnern unb an ben:)eglic^e ^arbgellen

benfen laffen; allein er bemerlte balb nod) grelleren gorbenn)ed)feL ^Ile im falten 9iaume

tebenben Siere, bie er gefangen t)ielt, l^otten ein mefentlid) anbere§, burd) "gellere görbung

abmeidjenbeg 5lu§fet)en aB biejenigen, bie in märmeren Sf^öumen lebten, unb al§ Set)big

einzelne, bie auf lic^t fd)iefergrauem ©runbe gro^e, beutlid) abgegrengte, leberbraune 3nfe^

ftede geigten, in ha§> ge!)ei§te 3itnmer bringen lie^, meil er fie malen mollte, Ijielt bie ^är=

bung nid)t met)r ftanb. 2)a§ Iid)te (3d)iefergrau bermanbelte fid) in bun!Ie§ ©djiefer&Iau; bie

borljer fo beutlidjen, leberbraunen glede berfd)n)anben; !urg, bie Stiere naf)men eine bol^

ftänbig anbere Färbung an. Sediere ftet)t, nad) £et)big§ 2Infid)t, unter bem ©influffe he§

9?erbenft)ftem§; 5lufregung, ©djred, junger, SBärme, Sid)t unbSrodentjeit toirfen auf fie ein.

'3)ie §öutung ber 2}loId)e erfolgt im grüt)jal)re alle 3—8 Xaqe, nad) ber Paarung fel=

teuer; n)ät)renbbe§Sanbaufentf)aIteg bürfte fie bollftänbig ftoden. 5?)er 0eibermed)fel fd)eint,

obwohl er giemlid) rafd) bonftatten get)t, bie Siere fel)r in 5tnf|)rud) gu ne'^men, ba fie' fid)

bor'^er auffallenb tröge unb unluftig geigen. 55or SSeginn ber ^-»äutung mirb bie §aut mif3=

farbig unb bunfel, iDeil fie fid) nad) unb nad) ablöft; t)ierburd) entftet)t mal)rfd)einlid) ein

bem 2:iere unangenel)meä ©efüt]I, unb bot)er benn bie Unluft, bie fic^ in feinem SBefen aus-

fprid)t. SBenn bie red)te 3eit gefommen ift, berfud)t ber HJioId), mit §ilfe feiner S5orber-

fü^e in ber (S^egenb ber ^innlaben eine Öffnung in ber §aut gu mad^en, löft fobann bie

^•o|3fI)aut an ber (Bpi^e ber (5d)nauge ab, giet)t fid) bolb auf ber red)ten, bolb auf ber linfen

©eite gufommen, fd)üttelt fid) ^äufig unb erfd)eint mit bem ^opfe über bem SBaffer. ^urd)

fortgefe^te Shümmungen be5 £eibe§ unb burd) (Singreifen mit ben S5orberfü^en giet)t eg

bie ^aut langfam ah, brel)t unb fd)üttelt, menn einmol bie 55orberbeine frei finb, ben Seib

gett)altig, fo ha'^ bie bort)er fd)on runglige §aut fid) über ben Slnfang bei (Sd)tt)ange§ I)inaug-

fd)iebt, padt fobann bie §autmaffe mit bem SKauIe unb entüeibet fid) nun boltenbl, fo mie

man ein §emb au§giel)t. ^er 3Bed)feI ift oft in einer ©tunbe bonbrad)t, bauert aber gutoeilen

Qud) gn)ei unb me'^r ©tunben unb erfd)ö|Dft bonn hen Wo\d) ungemein. 9JJand)maI t)elfen
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anbete ben einen entfleiben, öerfd)Iucfen [elbft bie §aut, bie fie mit bem Wank %epaät

l)Qtten, geben fie auci} n^oljt, unb nidjt immer o!)ne 5(n[trengung, unberbaut niieber bon fid).

(5o gefd)iel)t eg, baj3 ber ^ujammengeballte §au[e, ben bie Woidje berjdjIucEt I)aben, il}nen

njeit aug bem 5tfter Ijängen !ann, unb fie bonn mit 9)ZauI unb Pfoten fid) müf)en, um

foId)er SBerfto^fung abgu'^elfen: biefe übrigen? ber Seftätigung bebürfenbe SSeobodjtung Ijat

moT)! ju ber 3Jieinung berleitet, ha^ bie 3}?oId)e aud) ben '2)arm I)äuten. Söenn olle? gut

unb rafd) bor fid) get)t, fiet)t bie abgelegte §aut fet}r I}übfd) au§; fie ift nämlid) einfad) um-

gelehrt, nirgenb? aber gerriffen, fo ha^ man jebe einzelne Qelje unterfd)eiben !ann; nur in

ber Hugengegenb finben fid) gmei £öd)er.

Unter gemöl)nlid)en Umftänben bernimmt man, abgefet)en bon bem glud'fenben Sone,

hen bie Wloldje burd) 5lu§fto^en bon Suftblafen Ijerborbringen, feinen Saut bon i{)nen; gan^

ftimmto§ aber finb fie nid)t. S3erüt)rt man fie etrna? rafd) unb unfanft, fo laffen fie einen

l)e\kn, quä!enben ober gIoden!)enen Son I)ören, ebenfo gelegentlid) §ur gort^ftanäung§§eit.

®a? ©efangenleben ber HiammoId)e I)at ®Iafer beffer al§ irgenbein onberer bor unb

nad) if)m gefd)ilbert. ®ntfpred)enb feinen 33eobad)tungen finb bie Siere in feiner Söeife

anfprud)§boII unb begl)alb oI)ne alle ©d)tüierig!eit im einfad)en Slquarium ^u "galten. §ier

bieten fie fortmät)renb Untert)altung. (Sie finb öu^erft gefräßig unb beerben bal)er, toenn

man fid) biet mit il)nen befd)äftigt, fie namentlid) fleif3ig füttert, balb gan^ 5at)m. D^äfjert

man fid) i'^nen, fo fi^en fie, h)ie §unbe aufblidcnb, auf bem ©runbe be» SBaffer? unb ftieren,

auf ^utter ioartenb, lebt ^erantretenbe ^erfon an. ^n ber erften 3ßit il)reg QJefangen-

\eben§> finb fie fd)eu unb öngftlic^, t)alten fid) beftänbig berftedt, fommen nur alle §el)n

SJiinuten etma einen Slugenblid an ben Söafferfl^iegel, um ßuft abzugeben unb neue ein=

5ufd)na^^en, äiel)en fid) aber fogleid) mieber eilig in i^re (Sd)(u]jfiDin!eI §urüd; menn fie

ober bod) einmal ber ^")unger t)erbortreibt unb man i!)nen @elegent)eit gibt, biefen §u be=

friebigen, n^erben fie balb breifter unb enblic^ fo 5ol)m, ha^ fie ben gangen Stag frei im Se=

I)ülter ober unter bem SBaffer um^erfd)reiten, neugierig um fid) fd)auen unb märten, ob e§

nid)t§ für fie §u freffen geben merbe. S3ei il)ren üeinen 9tugen fel)en biefe an bay ^unfel

ber ©räben unb ©üm|)fe gemöljnten Süere nur fd)Ied)t. §(ud) finb fie beim fangen unb

§inabn)ürgen ber SSeute ^ödift unbeljolfen, merfen ben ^op\ I}in unb f)er, um ben erfafsten

©egenftanb tiefer in bog SO^iauI gu bringen, unb fd)Iuden fd)rt)erfänig unter Äo^fguden unb

^tufftemmen ber ^ßorberfü^e ober unter !ram^fl)aften SSemegungen mit biefen. ^on S^it

§u 3eit fie!)t man fie förmlid) unb im eigentlid)ften ©inne gät)nen, Voie fie benn überl)au^t

a(§ 9JlufterbiIber ber Srägt)eit unb Unbe'^olfen'^eit gelten fönnen. ^e§l)alb ift i^nen gum

treffen alleg red)t. ©ang Heine, tote, i^nen bor? Maul get)altene gifd)e paden unb ber=

fd)Iuden fie mit SSegierbe, ebenfo einen Streifen rot)en ^Ieifd)eg unb bergleid)en mel)r. SD^an

fann fie hatjti in ber marmen ©tube ot)ne alle ©d)n:)ierig!eit burd) ben Sßinter bringen.

5ru§ 5urd)t bor ben großen 9JioId)en bleiben bie fleineren, fomo^I bie jüngeren ber

eignen 2trt al? aud) bie graugelben ©treifenmoId)e, beftänbig berftedt. ©in f)albe§ S)u^enb

gan§ Heiner, junger, fd)mar§er SJ^oIcI^e bon 3 cm Sänge mürben fe^r balb alle bon ben Sitten

ber§e:^rt, unb ebenfo beobad)tete ©lafer, mie bie großen aJ^oId)e junge, frifd) ju itjnen ge-

brad)te ©treifenmoId)e auffd)na|j^ten unb berfd)iudten, o'^ne hafj man il)nen bie? met)ren

fonnte. 2lnbere 9Jlold)e finb überl)aupt in ©efenfd)aft bon ^ammoId)en nid)t gu ert)a!ten.

Sü einem §au|)tbergnügen geftaltet fid) bie Fütterung ber 3}loId)e mit gf^egenmürmern.

^enn ()ierbei unb oft aud) beim füttern mit t^Iiegen beifsen fie einanber meg, faffen einer

ben anbern mit bem Wank am 33eine, morauf heftige? 33äumen unb §inunbt)er5erren
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er[oIgt, bi§ bte®egner enbticf) boneinanber lafjen. ®Qnn !ef)rt ber (Sieger jogletc^ gurüd imb

nimmt a\§ ^rci§ bie [einer I}arrenbe 33eute in (Sm|j[ang. D[t fommt, menn jic^ gtüei grof:e

9JioW)e um bie SBette bemül)en, ein if)nen gugebodjteS S^erbtier §u ertjafcljen, aB britter

@a[t ber ben 9^oum mit it)nen teiIenbe2öafjerfro[d) in einem ©a^e auä ber gerne f)erbei unb

fd}nappt ben unbe!)oIfenen unb Ijalb bünben ©ejellen bie S3eute bor ber 9^afe n:)eg. ^a bie

Woldjt fd)Ied)t fetjen, \o f)at man einige S[Rüt)e, if)nen bie gugeiüorfenen ©egenftänbe, nod)

benen fie in itjrer ©ier oft fe'^I[d}nap|3en, burd) 33emegen auf ber (Bpi^e eine§ ©täbd}en§ be-

merflid} §u mod)en. S)ann beijsen fie meift gierig in bie ©|3i|e be§ ©täbdjen^ unb laffen fid)

baran in bie §ö^e f)eben. 90lel}rmafö fat) ©lafer, n)ie S^'ammoldie 2;eid)= unb Stellerfdjneden

mit großer Stnftrengung au§ ben ©epufen gerrten. ^iefe Stiere ragen mit i^ren fd}rt)or§en

58orberIeibern meit au§ bem ©efjäufe, inbem fie mit allerlei ^erren!ungen nad) ^flan§en

fudjenb umI}erfd)Jr)immen ober baran f)in!ried}en. hierbei begegnen fie bon ungefö^r einem

f)ungrigen, nod} 9^a!)rung fudjenben 2JioId)e, ber fofort, fo ungefd)idt er aud) fonft im ^^ange

lebenber (55efd)öpfe ift, biefe nod) trägeren unb unbefjolfeneren SSefen mit bemSJfouIe :padt,

feftf)ölt unb burd) f)eftige§ ^inunb^^ermerfen be^ ^o|}feg ollmäpd) ü\i§> xijxem §aufe I}erau§

unb in feinen £eib fd)Iürft. (5id)er ift, näd)[t jüngeren unb Heineren Stieren i^^reg eignen

©elidjterg, biefe 9'?a't)rung biejenige, bie hen 9Jlotd)en in Steidjen, £ad)en unb ©röben :^au^t=

födjlid) guteil n)irb, n)ä!)renb fie bei i!)rem 21ufent!)alte im Srodnen unter ©teinen, in (Srb^

Iöd)ern unb auf i^ren näd)tlid)en 2Iu§f(ügen me!)r an grauen 2tderfd)neden unb 9^egen=

Türmern il}ren llntert)alt finben. ®Iafer§ gefangene S!ammoI(^e brad)ten bie ^eifjen §unb§=

tage in §öt)Ien beS aB ^nfet eingebauten 33im§fteine§ in boüftänbiger 3ii^üdge§ogen!)eit

unb S;eiIna!)mIofig!eit §u. @rft nadjbem bie SSitterung fid) bebeutenb abge!ül}lt !)atte,

famen fie )r}ieber jum 35orfd)ein unb berlangten gutter. '3)ie bann in hen |)äufern bortjon^

benen bieten großen @d)lammfliegen tooren il^nen !)öd)ft hjillfommene ^oft. dagegen be=

merfte ©lafer, ba^ eine gro^e, geflügelte, n:)eibli(^e Stmeife, bie er einem 9}?oId)e bortüarf,

h)ieber!)oIt bon biefem ausgebrochen unb §ule|t nid)t me!)r angenommen tvuxhe, obgteid)

fie §a|)^elnb bor i!)m ouf bem Söaffer lag. 5(ud) getrodnete 3(meifenpu|3|)en freffen bie

2JloId)e nod) ©Iafer§ @rfa't)rungen nur ungern.

©terü fd)itbert ben gutterneib ber ^ommoId)e in einem an mid) geridjteten S3riefe

in äl)nlid)er Söeife wie ©lafer. „(^ah id) i!)nen", fo fd)reibt er, „eine größere 9Jlenge 9^egen=

hjürmer, fo Ijaben fie fid) t)äufig guerft biertelftunbentang in ber l)eftigften SSeife I}erum^

gefd)Iagen, bebor einer einen SBurm berüt)rte, unb bieg aud) bann getan, wenn für alle

genügenbe 9^at)rung bor{)anben mar. §Äufig faffen fie fid) gegenfeitig am Dberüefer unb

!öm|)fen fo fe'^r {)eftig. ©nblid) legt fic^ bie SBut, unb bann toirb ru^ig 3Jla:^I§eit ge'^atten,

big etwa gmei beim gleid)5eitigen 35erfd)(ingen ber entgegengefe^ten (Snben eineS Söumie§

in ber Tlitte gufammentreffen. 5)ie 35eute jerreifst bann in ber 9RegeI nid)t; fonbern ber

eine §ie^t fie bem anberen lieber au§ bem äRouIe t)erau§." S)ie Heineren Tloldje benet}men

fid) im SBafferbeden in allen rt)efenttid)en ©tüden tt)ie bie ^ammoId)e. SIuffaHenb ift bie

tüitbe 9Iufregung, bie fid) ber ^ammoId)e bemäd)tigt, menn man fie mit S^egentoürmern

ober Streifen ror)en g(eifd)e§ §u füttern beginnt, unb bie fid) balb ber gangen ®efenfd)aft

mitteilt, n^enn aud) nur einer bie 33eute n)af)rgenommen ijat.

9In hen 3J?oId)en bor altem f)at man berfd)iebene S5erfud)e über bie SebenS§ä()igfeit

unb 9^egenerationgfö^ig!eit angefteltt. ^^jre Unempfinbüd)feit gegen SBitterungSeinflüffe,

bie 3öl}ig!eit, mit ber fie ben (Sinluirfungcn ber Stätte §u trogen bermögen, tpar fd)on frül)

beobad)tet n)orben; man I)atte aud) erfa()ren, ha^ abgefd)nittene ©lieber tuieber nad)lr)ud)fen,
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unb jo forbertert fte fetbft gteitfifam baju ou[, burcf) 55er[ud)e feftjuftellen, lt)Q§ ein lebenbcr

Surd^ au§t)alten unb leiften fann. (Sl^QUangani unb $8tuntenbQcf) modjten fie §u Tiätfqum
ber SSi[[enj(f)a[t, inbem [ie itjnen bie $8etne, ben ©dj^anj obfc^nitten unb bie 5lugen au§=

I}oben unb gerftörten. '3)urd[) bteje 3Ser[uc[)e mürbe ertuiefen, ba^ [id) alle ©lieber, unb gn^ar

in einer lounberbaren S^oüftänbigfeit, n^ieber erzeugen; benn e§ entfteljen nic^t ftummel=

f)a[te, fonbern föirüid) neue ©lieber mit allen ^nodjen unb ®elen!en. Sin abgefd)nittener

©d)rt)anä erje^t jid) bollfommen, ertjält neue SBirbel, lüirb aud) lt)ieber ebenjo lang, rvxe er

t)orl)er tnor; in abgejdjnittenen S3einen bilben fid) fämtlidje S^nod)en lieber ou§, unb ^rvai

me^rmoB, nad^ 2Sieber'£)oIung berjelben SSerftümmelung; jogar bie abgetrennten ^innlaben

iüod)[en rt)ieber nad). ©|)ananäani lie^ jeine gefangenen Wtold^e binnen brei 9J?onaten

687 neue 5!nod)en erzeugen; SSIumenbad) fdjnitt einem äRoIc^e bier fünftel be§5(ugeg meg
unb erfu'^r, bo^ ba§ S:ier binnen geljn 9Jionaten einen neuen Sluga^^fel mit ^orn'^aut, 9f^egen-

bogent)aut, £in[e, !ur§ ein neue§ ©etj^erfgeug erl)ielt, bo§ jid) bon bem erften nur burd)

etwa» geringere ©rö^e unterfdjieb. ©eitl)er jinb bieje 35er[ud)e nod) in U^eit bolüommenerer

SSeife n^ieber aufgenommen n)orben unb l^aben f)öd)[t bead)tengmerte (Srgebnifje in bejug

ou[ bie unglaublid)e (Srneuerung§fä'^ig!eit biefer Siere geliefert.

Unftreitig ber fd)ön[te ber euro^äifdjen 9JJoId)e ift ber 9}^armormold), Molge marmo-

rata Latr. (2Ibb., ©. 110), ein Sier bon 13—14 cm Sänge unb öon ben onberen 5Irten ber ©at=

tung !)au|Dtfäd)Iid) abmeid^enb burd) fe^nigen ©d)Iäfenbogen, nidjt ge§a:^nten S^üdenfomm unb

bunfeln (röttid)- ober f)engraubraunen), n)ei| gefledten33aud). ©tott be§ {)ot}en, geroblinigen

9f?ü(fen!omme§ be§ brünftigen 2J^ännd}en§, ber fid) an ber ©d)tt)an§n)ur§el |3lö^Ii^ erniebrigt,

trögt ha§> SBeibi^en eine bertiefte orangegelbe ober rote 3Rüdenmitteninie. ®ie §out ift gu

ieber 3eit l)öderig ober tüargig; ^op\, £)^rbrüfengegenb unb eine ©eitenlinie n)eifen beut=

lidje ®rüfen|}oren auf. ^ie Dberfeite ift grasgrün hx§ otibengrün, ftetg \ä)tvai^ marmoriert,

unb Sauden- unb oberer ©d)n)an§!amm finb mit fen!red)ten ©treifen obföedjfelnb fd)n)ar§

unb mei^ geäeid)net. Slu^erbem gie^t fid) ein filbermei^eS 33anb Iäng§ ber ©dimangfeiten

l^in. %k Unterfeite ift grou, braun ober fd)n)ar§, bunHer geftedt unb h)ei^ ge|)un!tet ober

feltener marmoriert, ^ie grünen Ringer unb Qe^tn tragen fd)rt)ar§e 9f?inge.

Portugal, ©Ironien unb ^ran!reic^ finb bie §eimat biefel njunberbollen %kxe§. S)od)

ift ber SJiarmormotd) in f^ran!reic^ einer ber felteneren ©d)n)an§Iurd)e; ©^anien barf a\§

fein eigentlid)e§ Sßaterlanb angefe'^en n)erben. 'Man bemerft i^n, nad) %. Satofte, nur im

SSorfrüpng inOuelten, ©räben unb 91nfammlungen bonSftegenmaffer; lüäljrenb ber ganzen

übrigen S^ii lebt er an feud)ten unb fd)attigen C)rtlid)!eiten, oft in paaren jufammen,

ou|erf)aIb be§ SBaffer^, übern^intert aud^ ftetg ouf bem Sonbe unb ift ein 3^ad^ttier.

2)ie $8efrud)tung unb bie 2lblegung ber (gier gleidjt ber bon anberen 2SoffermoId)en.

„^ie Sarben", fagt ©ad)et, „finb fe!)r flin! in i^ren SSen^egungen, fdiiuimmen [to^tüeife,

nähern fid) nie bem llferranbe, fonbern l^alten fid) immer in ber Mtte beg ©emöfferS unb

bleiben fet)r lange nai)e ber Dberfläd)e, o'^ne fid) bon ber ©teile §u rüt)ren. 35ei ber geringften

SBafferbemegung ober bei 2tnnä:^erung einel ©egenftanbe§, ber fie beunrut)igt, füe'^en fie

unb taud)en mit fe^r großer ©d)nenig!eit." ®ie gorti^flanäungS^eit beg 3}larmormoId)eg

liegt gmifd^en Slnfang gebruar unb ©nbe Mai; bie an i^rem grünen ©dE)immer !enntli(^en,

benen be§ ^ammolc^eg fel^r ä'^nlid^en Sarben, bie ^. Satafte SJlitte ^pnl eti)kli, njonbelten

fid) bei einer ©efamtlänge bon 7 cm om 15. Mai in entlnidelte Siere um. ^. b. S3ebriago

gibt i:^nen eine Sänge bon 43—70 mm. §ot ber aJJarmormoId) ha§ SSaffer berlaffen, fo mirb,



110 2. Drbnung: ©df)ttjanäIurcE)e. ?^amiUe: 2RoId)C.

mie bei feinen 95ermanbten, bie §ant glanslog, !örnig unb berliert i^re frühere glatte unb

fdilüpirige S3ejcl)aftent)eit. SBirb ba§> Sier gelDnltfam lieber in§ SBajfer gebrQd)t, fo bebedt

fid), nod) S. b. ^^ifdjer, fein S^örper borin mit einer [ilberglängenben Suftfd)id)t, unb et

!ann bann !aum untertaudjen.

5WormormO[c§, Molge marmorata Latr. Slotütttd^e ®rö^e. Dßett: SÜJcibc^m, iintett: brünftigeä a)Jännd;en.

tiefer 9JJold) ift baburd) befonberg merfiuürbig, baj3 er mit bem l^ammoId)e an ber

©renge be§ ^ßerbreitungSgebieteS beiber^Crten, alfo in ber 33retagne, in 9^orbn:)e[t== unb9]littel=

franfretd) nid)t attäu feiten S3aftarbe, 3^^^H'-'I)cnformen, erzeugt, bie man ben S3Iofiu§fd)en

Slammold), Molge blasii de VIsle, genannt I)at. 9(bgcfet)en bon etmaä bebeutenberer ©rö^e

(er luirb 14—16 cm lang), ftet}t biefer in 93au unb g-ärbung in ber aJlitte §n)ifd)en feinen

beiben (Altern, (^ein ©d)Iäfenbogen ift fcl)nig mie beim 3[JlarmormoId)e, fein Ü^üdenfamm





Bandmolch.
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[elten gan^ gerobe, feiten anä) \ä)ai^ gejacft, [onbern in ber 9RegeI met)r ober n^eniger

geta^^t ober geferbt, grau ober bräunüd) gefärbt, öfter mit ©^uren bon Ouerftreifung.

^ie ©runbfärbung be§ S3oud)e§ ift ein ©emifd) bon bräunlidjen, orangegelben unb rvei^^

tidjen garbentönen; balb überwiegt ba§ Drangegelb be§ ^ammoIdjeS, balb ift
e§ auf eine

fd)mate3one in ber SJiitte be§ 93aud)e§ befd}rön!t ober fel)lt gan^. 2)ie Dberfeite ift meift ber-

wafd^en grünli^ bisweilen fel)r büfter, bie^eic^nung beftetjt in bunüen, oft fe:^r berrt)afd)enen

aJlarmorf(eden, baneben bemerft man, ollerbingS feiten, runblidje fd)ttjar§e ^lede. ®raf

«peracca I}at gegeigt, ha^ ber SSIafiu^fdje S^ammold) aud) bei %oüx§ unb 2tnger§ borfommt

unb bom S^ammolc^e aB SSater, bom SiJiarmormoIdje alg HJlutter abftammt; hen ^aftarb bom

9J^armormoId)e al§ 55ater unb ^ammoI(^e aU 9J^utter '^at er ebenfalls gefunben unb 1886

als 2:roueffartfd)en 9JloI^ (tybr. trouessarti) befdjrieben unb abgebilbet. 2lber erft

SKoIterStorff, bem e§ gelong, ben 2JJarmormoId) mit beiben Unterarten be§ ^ammoldjeä

äur Sprengung gu bringen, unb ^'mai mä) beiben 9^id)tungen, fonnte im ^atjxe 1903 ben

unn)iberleglid)en S^adjWeiS liefern, ha^ ber S3Iafiugfd)e Tlold) mxtiiä) ein S3aftarb ber

beiben obengenannten Wirten fei.

®er rtjeitauS fd)önfte unb ftattlid)fte aller big:^er befannten 3RoId)e über'^au^t ift
aber

o^ne Btoeifel ber in fleinafien, (5t)rien unb im ^aufafuS lebenbe 33anbmoId), Molge

vittata Gray (Triton vittatus), ber in mand)er S3eäie:^ung an ^amm- unb 2)larmormoI(^, in

anberer n^ieber an htn ©treifenmolc^ anfdjlie^t, bon bem er fid) burd) ben !nöd)ernen

©d}Iäfenbogen, bie meift tueit bebeutenbere ©rö^e, ben über ber ©dinjangmurgel faft

|)Iö^Iid) abfteigenben l^amm beg aJlännc^eng unterfd)eibet, boS and) feine §autföume on hen

3el)en, aber einen breiten ^autfaum am äußern 3ftanbe he§> SKittelfu^eS befi|t.

„SBö^renb ha§ 2Beibd)en be§ Triton vittatus", fagt SBoIterStorf f,
ber befte 93efc^reiber

biefer 5Irt, „in feiner äußeren ©eftalt n^enig 9(uffäIIige§ bietet, ift ha§ brünftige Wämd)en
in feiner ejtremften 51u§bilbung ein überaus bi§arre§ ®efd)ö^f, d)ara!terifiert burd^ ben ge-

maltigen, bis 19 mm §ö^e erreic^enben 9Rüden!amm unb eine fröftige .f)autfalte am äußeren

9Ranbe beS SDZetatarfuS (SOZittelfu^), bie in il)rer S3ebeutung ber ©c^n^imm^aut mel)rerer

anberer 2SaffermoId)e entf|)rid)t. ^n anberen formen beS Triton vittatus ift ber giüdenfamm

fd)mäd)er entmidelt unb meniger gegadt. ^ie Dberfeite be§ brünftigen ^ämd^en^ ift I)err*

lid) brongefarben (bis grünlid)), bunfel gefledt, nad) ber SSrunft unb beim SBeibd^en erfc^eint

bie Dberfeite einfad) olibengrünlid) gefärbt, fc^mad) gefledt. 5tn ber SSaudjgrenge §iet)t in

beiben ®efd)Ied)tern ein f^arf abge'^obeneS, §ur SSrunftgeit filbermeif3e§ S3anb entlang, oben

unb unten bon bunfleren SSinben eingefaßt, bon benen bie untere öfter in ^^leden aufgelöft

ift. ®er 33au(^ ift
in beiben @efd)Ied)tern orangegelb bis orangerötlid;, in ginei f^ormen ge-

fledt, in anberen ungefledt."

®iefe S3efd)reibung :j3a^t im mefentlid)en auf bie größte unb :präd}tigfte ber bier bon

SBoIterStorff unterfd)iebenen g-ormen biefeS mold)e§, bie auS bem nörblidjen ^leinafien, bor

allem bem bitt)t)nifd)en DIl)mp, fomie auS bem J^aufafuS befannte var. ophrytica, bie im

männlid)en ®efd)Iec^t bis 144, im meiblic^en bis 130 mm lang tüirb unb burd^ bie befonberS

longen unb bünnen ^^inger, ben fe^r ^oljen ^amm beS 9}?ännd)enS unb bie fledenlofe ^audy

feite auSge§eid)net ift.

Sn S;ranS!au!afien fel)lt ber Sanbmold) in ben tieferen, burdf) il)re trodene Suft be-

fannten ©trid)en bei SifliS unb an ber ^ura unb mirb auc^ im Mttelgebirge gmifd)en

600—700 m §ö^e nid)t überall angetroffen; bie bon ^. 9JiartI) unb b. $Rabbe gefammelten
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(Stücfe [tammen an§> einer §öt)e bon 1000 m (SSetanio) iinb 800 m (33orff)om). ^n biefer

©egenb, beten Xempeiatnx unb SSegetation im allgemeinen ben tie[eren Sagen be§ SI}ü=

ringet SSalbeS unb ^ar^eä entfpred)en bürften, finbet man Molge vittata §u gleidjer

^at)te§§eit obet etma§ ftül)er im SSaffer a\§> in '2)eutfcl)tanb ben ^ammold). Über i'^r Seben

in bem einen ^ar!teid)e be§ SanbguteS 93etania bei 2:ifli§ [djreibt ber Sßernjolter, §err

Sd)uläe, an 2ßoIter§torff, ha^ bie Woldje, feit ©nten auf bem Seidje ge"^alten mürben,

immer jeltener mürben, meil bie @nten entmeber ben 9}^oId)en nad^ftellten ober biefen bie

^Verunreinigung be§ 2Sajfer§ nid)t gufagte. Wan fanb bie 3:iere je^t ö[ter§ im «Sommer gang

abgemagert am Sanb im ®taje f)etumftied)enb, ma§ ftü^er nie ber gall mar. Einige

©tüde maren, au§ bem Sieic^e bertrieben, in einer $ßie!)trän!e gefunben morben. SSeiter

berid}tet berfelbe ©emä^rgmann, unjer Tlold) t)atte fid) auä) im SBinter im SBaj[er auf:

beim 9f?einigen bei 2Baj[er§ bom Woo\t feien miebert)oIt 3)ZoId)e barin gefunben morben.

^urd) SBerner unb §offmann finb mir ouc^ einigermaßen über i)a§ g-reileben be§ 33anb>

moId)e§ auf bem bit^^nifdjen D\t)mp in ^leinafien, in einem Heinen S;üm^el in etma 1500

bi§ 1600 m a}ieere§l)öt)e, unterrid}tet. SSerner traf nod) Anfang Sluguft gmei bon ben brei

gefammelten 9Jiännd)en in bollem §od)5eit§fd}mude an, bon benen eines ai§> SSorlage ber

g-arbentofel gebient l)at. (Sr fd)reibt barüber: „^er Slümpel mar bid)t mit SBafferl^flansen

erfüllt unb entl)ielt außer bet in 9?ebe ftel)enben SItt fel^t biele ^ammoldje unb (Seefröfd)e,

ga"^Ireid)e SBafferinfeften, aber feine ©:pur bon SBafferfd)neden." SBerner fanb bie 9[Rännd)en

meit em|3finbUd)er ai§> bie SSeibd)en (meld)e (Srfat}rung auc^ fpäter §offmann madjen mußte),

unb e§> gelang i^m nid)t, fie big nac^ ber Reißen ßbene bon SSruffa gu bringen. §offmann

traf ben S3anbmoId) in ben fladjen ©den be§ %ümptl§, mo ha§> SBaffer märmer mar, niemall

an unb aud) an hen übrigen ©teilen nur am ©runbe ober in beffen ^äf)e. $8erfoIgt, bot}rt

fid) ha§> %m mit großer 6d)nenig!eit fd)mimmenb in ben ©c^Iamm ein. ©I gelang §off-

mann niemati, burd) milbel §in= unb §erfat)ren mit bem 9^e| einen Triton vittatus in bie

§ö^e §u förbern, fei e§> im 9?e| ober im ©trubel außerl^alb bei 9^e|el, mätjrenb er unter

gleid)en Umftönben ben 5!ammoId) in großen SJJengen erbeutete. SBeibIid)e STritonen mürben

nur guföflig gefangen, unb gmar nur im flad)eren Steile bei ©emöfferl. Unfer ©ammter be^

rid)tet: „®er f^ang ging gang fo bonftatten miein ^eutfdjtanb bei ben ^ammoId)en. ©o*

lange bal |3flan§enleere SSaffer (an ber tiefften ©teile) !Iar mar (einmal aufgerü!)rt, Härte

el fid) ben S;ag über nid)t mieber böllig) unb bie ©onne fdjrög !)ineinfd)ien, mar ber f^ang

nid)t fd)mer unb ergiebig, ^d) fo't)
ben 9KoId) fid) '^ell bon bem etmal bun!Ieren ©runbe ab-

I}eben, ftieß hc^ 9^e| unter il)m burd) unb l^otte it)n, menn bal SSaffer flar genug mar, um
bie 2;iefe rid)tig abfdiö^en gu laffen. ©toß bon ber ©eite l^er ober bon bom {}atte nie Er-

folg. "^aS: Xm mad)te bli^fdjnell !el)rt unb mar berfdjmunben." 92iemall fa'f) man ein

9fJJännd)en gum £uftfd)na^pen an bie Dberflädje !ommen, ebenfomenig mürbe einSBeibdjen

im offenen SBoffer angetroffen. 2Iud) in einigen 2:üm|)eln mit flatem SSaffet mutbe bie 9lrt

gefunben. ^er 93anbmoId) fd)eint am liebften in !ül)len ©emäffern mit ^ü^ unb Wbfluß

§u leben, el muß aber ^flan§enmud)l borI)anben fein. Über bie g-ort^flanjung unb ha^

9(ulfel}en ber Sarben biefel ^rad)tmoId)el ift leiber billjer nod) md)tl be!annt.

^m ^aijxe 1880 befd)rieb SSouIenger einen bem gabenmold) nat)eftel)enbert Sßaffer-

motd), Molge montandoni BIgr., aul bem SSarnarie^Sale bei S3rofteni in ^Rumänien, ben

b. Mef)el\) f^äter on berfd^iebenen ©teilen ber fiebenbürgifd)en ^ar^jaf^en, S8at)ger in

©aligien, fd)ließlid) £). ^ofmann in ber Satra fomie im Dbergebirge in 9[Rät)ren auffanb.
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'3)er ©d^Iäfenbogen ift bei btefer 5trt, bie n)ir ^ar^atf)enmoI(f) nennen tnollen,

fnöc]^ern, bie Oberfeite ber (Sd)nau§e roirb t3on brei SnngSfurcIjen burc!)§ogen. %a§

5DJännd)en gleidjt feljt bem be§ ^abemnoIdjeS, ift ober baburd) gut untetfd)eibbar, bo§ bie

©d)n:)intm!)aut gn^ifdjen "oen 3^^^" ^^i tüeitem nidjt fo ftar!
—

eigentlid) nur a\§ §Qut=

faum ber ^ei^en
— entwidelt ift, unb ba^ ber ©djiDanj bom Snbfaben nid)t fo fdjarf

abgefegt ift; ber ^op'\ ift breiter, bie (5jQumen§o^nreif)en itieid)en nad) t}inten nieiter au^=

einanber al§> beim gabenmold). '^a§> SSeibd)en f)at in mand)er S3e§ie"£)ung ^"finlidifeit mit

bem be§ 2II|)enmoId)e^, mit nje(d)em ber l?"ar|3Qtf)enmoId) aud), menigftenS in Ungarn, immer

^gufammenlebt unb aud) barin übereinftimmt, ha'^ er ha§ ©ebirge beborgugt unb fid) nid)t

meit bon beffen ^u^e entfernt; freilid) überfteigt er anberfeitS, nad) b. 3Jief)eIt), 800 m
9Jkeregf)ö!)e nid)t. ®er £ar^at!)enmoId) erreid)t eine Sönge bon 85, au§na!)m§meife bon

105 mm; bie SBeibd)en finb mie beim ^aben= unb 33ergmoId)e größer unb |)Ium-per gebaut

oI§ bie 9Jiännd)en.

'3)ie Dberfeite be§ 3Jlännd)en§ ift gleich nad) SSeenbigung be§ 3Sinterfd)Iafe§ grünlid)^

lehmgelb, \pätei geMd)=öIbraun; über bie ©eiten beg ^op\e§>, fRnmpleS' unb <Sd)tuan§eg

§ie^t eine bunfelbraune SängSbinbe, bie am Sf^um^f an ben SRänbern geferbt ift. Dberfeite

be§ ^opfeg, @efid)t unb ^ör:perfeiten finb bunfel gefpren!elt, bie 58aud)feite ift !)en Ie!)mgelb,

ungefledt, bie S8au(^mitte orangegelb; bie untere ©d)neibe be§ ©d)tt)anäe§ geigt eine orange^

gelbe, bon aufred)tftef)enben, großen fd)märälid)en Rieden unterbrod)ene gärbung, barübet

einen bläulid)tüei^en (Streifen, ^er 5BIoo!enI)ügeI ift tief fdjtüarggrau niie bie (Botjlen ber

^interfü^e.
— S3eim 2Seibd)en ift

ber 9?um|3f meniger edig, meijx bret)runb; über bie 9^üden=

mitte §ief)t eine feine Säng^fante, bie bem SBeibd)en be§ 93ergmoIc^e§ ftet§ fetjit. ^er nieb^

rige ©d)n)an§ !)at feinen (Snbfaben. '2)ie braunen ©eitenbinben finb breiter al§ beim 3[Jlänn=

d)en, ber Moafen^ügel einfarbig orangegelb, ebenfo bie untere ©d)n:)an§fd)neibe; über biefer

unb on ben ^audjränbern §ie't)t fic^ eine 9f?eif)e Heiner bunüer ^lede f)in.

SBenn ber l!ar^3atf)enmoId) ha^ SSaffer berlöfjt (S[Ritte big @nbe S^i^^)/ i^^i^^ ^^^ ^öut

fef)r rouf), bie I)äutigen SMjänge bilben fid) gurüd, bie ©runbfarbe toirb rötlid) ober ^ei\

bröunlidjgelb, unb bie ©eitenbinben treten fd)arf I)erbor.

tiefer 2JJoId) fommt ©nbe Wät^ in ben üeinen £üm|3eln beS S3ergtonbe§ feiner

.s~-)eimat §um 3}orfd)ein, unb gmar §uerft bie2)lännd)en, erft bier SBoc^en \päitx bie 2öeibd)en.

®ie ^aorung§§eit beginnt fönbe 9l|)ril unb ift
bereits in ben erften Stogen bei 9}Ionat§ 3)ioi

gu (£nbe. ytad) ber (giablage berloffen alle Siere ha§> SBaffer unb leben unter ©teinen,

3)^01, morfdjen S3aumrinben unb mobernben S3aumftömmen. SJ^it 33eginn ber ^erbftregen

manbern fie mieber gu ben fic^ neuerlich mit SBaffer fütlenben Slüm^etn, iüo fie fid), im

©d)Iamm bergraben, ber 2öinterruf)e überlaffen. ®ie Sorbe bei Äor|)at!)enmoId)el ift @nbe

Wugufl böllig entb^idelt; fie gleid)t im mefentlic^en ber bei 2II|3enmoId)el, t)at aber eine

ftumpf gugerunbete ©d}manjf|)i|e. Sarben, bie infolge ungünftiger Sebenibebingungen im

SSaffer übermintern muffen, finb biel geller all bie ©ommerlarben.

©in Heiner SSaffermoId}, ber unferen ©treifenmold) auf ber ^^renäenf)albinfel ber»»

tritt, ift 33olcal SSaffermoId), Molge boscaiXo^., ein 2;ierd)en bon 7 bil {)öd)ftenl 10 cm

Sänge, ^urd) bol ^e^Ien einel Mdenfammel im männlid)en ®efd)Ied)te unb bal SSor=

f)anbenfein einel !nöd}ernen ©c^Iäfenbogenl nö!)ert er fid) bem ^or|)atf)enmoId); er f)at

aber nur eine Sänglfurd)e auf ber Dberfeite bei ^o|)fel, unb ber ©djroang enbet, ol)ne

©d)n:)anäfaben, giemlid) unbermittelt in eine !ur§e ©|)i|e. ©benfo fet)Ien biefem $l!}^oId)e

SSrel^m, Xiexleben. 4. älufl. IV. Sanb. 8
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£äng§rt}ü(fte be§ fRüden^, ruenngfeid} fein Körper §ur ^aarung^seit auc^no'^esuüieilautig

erfcE)eint. 0!)rbrüfen ftnb beutlid) erfennbar. 2)ie Untecfeite i[t in beiben ®efd}(ec[}tern

orange, mit berftreuten, runben jdjtüar^en glecfen; bie Dberjeite i[t olibengrün ober braun,

ot)ne bun!e(n £äng§[treifen über bie (Bd)\ä\e. '3)ie untere ©c^toon^fdineibe ift gelb, beim

a}?ännd)en jd)tttor§ gefledt, beim SSeibd^en einfarbig.

2)er $8ogcafd)e äöafjermold) foll üareä SSaffer anberen 5lufentI}aIt§orten borgieljen unb

im ©ebirge bi§ 1400 m aufmärt^ fteigen, mo er neben bem ^euerfotamanber ber einzige

©djtoanglurd) feiner §eimat ift. ®ie §nten fd)einen ha§ SSaffer erft im §od)fommer gu

berlaffen, menn über!)au|)t, ba man fie §u allen :3a!)re§5eiten barin angetroffen I}at; bie

jungen 2:iere Ijalten fid) bagegen an fü'fjlen Orten unter ©teinen berftedt auf ber ©rbe auf.

®ie §öutung ge!)t aud) au^er'^alb be§ SSaffer§ bonftatten. ^n feinem S5enef)men unter-

fd)eibet ficf) biefer SD^oId) !aum bon unferen Keinen I)eimifd)en 5Irten.

(gin 3tt?ei^S uttter allen europäifd)en (Sd)tt)anälurd)en ift ber (Sübitalienifd) eSöaffer==

molc^, Molge italica Prcc, ber erft bor 14 ^aljren bon ^erocco aufgefunben unb befd)rieben

unb feitt)er in berfd)iebenen Steilen im ©üben ^talieng (fübtid) bon einer Sinie, bie bon

2(ncona gum @ran ©affo b'^tolia unb nad) "Neapel gie^t) noc^gen^iefen n?urbe. 9Jiänn-

d)en »erben 45—60, 2[Beibd)en 50—75 mm lang. Sßon feinem näc^ften SSernjanbten,

ber il}m redjt ät)nlid^en füblic^en ^^orm he§> 2)eid)motd)eg, ift
er ftet§ burii) bie bertiefte

ü^üdenmittelünie §u unterfd)eiben fomie burc^ ben breiteren ©(f)äbel, an bem bie f)interen

(Stirnbeinfortfä^e bider unb me'^r nad) au^en geridjtet finb. S)er ©dj^an^faben ift beut-

lid) bom ©dimonjenbe abgefegt.

®ine gang eigentümli(f)e ®rup|3e rein euro|3äifd)er 2öaffermoI(f)e, burd) |)Iattgebrüdten

^op\, ha^ ge'^len eine§ 9flüden!amme§ beim 9Jlönnd)en, naraentlid) aber burd) eigenartige

ßebengmeife gefenngeidjnet, bilben bie bon SBoIterStorff mit 'tReäjt mieber unter bem

®enefd)en ®attung§namen Euproctus al§> Untergottung gufammengefa^ten brei ^^ody

gebirg§moId)e, bie gang boneinanber getrennt in ben ^t)renäen, auf ©arbinien unb ^orfüa

I)aufen. ^ux ^aarungg^eit, im f^rü!)Iing, bgto. nad) ber ©d)neefd)mel5e, leben fie au§fd)Iie^=

lid) in bem falten, oft eifig falten SBaffer ber §od)gebirg§feen unb rei^enben ©ebirg^bädje

il)rer §eimat, n:)ät)renb fie fid) fonft unter ©teinen auBert)aIb be§ SBaffer^ auff)alten.

Sßon itjnen föKt ber §e(^tfo|3ftriton, Molge rusconii Gene (S^af. „9Iu§tänbifd}e

SBaffermold)e", 2, bei ©. 119), burd) fe'£)r abgefIod)ten ^o|jf mit langer ©(f)nau§e auf; er

erinnert in biefer §infi(f)t fet)r an einen ^Hligator. SBotterStorff, beffen 9(u§füf)rungen mir

Ijier folgen, bemerft, ba^ biefer Wold) fid) gern etma§ auf bie Sßorberbeine ert)ebt, mobei

er ben fe{)r bemeglid)en ^o|)f nad) abmärt§ geneigt trägt, eine ©tellung, bie bei anberen

3JioId)en feiten beobad)tet mirb. 2)er fd)Ian!e 9?um|3f gel)t in einen feitlid) ftor! §ufammen=

gebrüdten, för^erlangen ©d)man§ über. ®er S^loafenmulft bilbet in ber SSrunftgeit beim

2J?ännd)en einen f|)i|en, nad) I)inten gerid)teten ^egel, mit aufmärt§ geM)rter Öffnung,

niäl)renb er aufjer ber S3runft ftumpffegetförnüg ift; beim 3Beibd)en ift
er flad) gemötbt ober

ftum^ffegetförmig, in ber $8runft in ein nad) l)inten unb unten berlängerte^ Moafenrof)r

au^gejogen. ®ie £)'E)rbrüfen fel)Ien, bie ^autmorgen finb Hein unb berftreut. ®a§ 9JZänn*

d)en ^at eine f:pornartige 58erbreiterung am Unterfd)en!el

^ie prbung biefe§ fd)önen 9D^oId)e§ ift I)enbraun, oft gu ®etbnd)braun ober Watt-

orange aufgel)ent, unb foftanien- ober nuf3braun gefledt ober mormoriert; einnuprauner
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9?üdfen[tretfen i[t meift öorljanben; bie Hnterfeite ift auf gelb!tcf)em ober [(^mu|ig=liieif3eni

©runbe jc^tüarg gefledt. 2)er §ecE)t!o^ftr{ton mtf^t im männlidjen ®ef(f)(ed)te bt^iueilen

135—140mm Sänge, bieSSeibiJ)en erreichen bieje2(u§mo^e ntdjt, fonbernl^öcCiften^ 120mm.

^er 9iu§conijc[)e SJJoId) fommt, tüie toir burd) SSoIterStorff, einen ber beften S^enner

ber Euproctus=9JJoId)e, erfal)ren, hen beljenbeften e(i)ten S^ritonen im SBoffer in bejug auf

Iebl)a|te§ 3Be[en gleid). (Sr ift ober gegen unreines SSoffer gonj auffaKenb empfinblid) unb

gel)t fogar bei geringer ^Verunreinigung, burd) faulenbe ^ftongenrefte, leidjt an ©efdimüren

gugrunbe. S^ifo^Q^ ^^^ fdjfeimigen 33efd)affen{)eit feiner §aut roirb er fd)on burc^ ha§> blo^e

5Infaffen Ieid)t t)erle|t, um fo e!)er, aB er fefjr ttjilb
ift. ®ie Stiere bebürfen, mie oud) bie

beiben onberen Slrten, einen niebrigen SBafferftanb, nid)t biel über 10 cm; anberfeit?

fd^eint it)nen reidjer ^flongentuudjS, ber gIeid)tt)o!)I im ©ommer @d)u| gegen bie ©inföirfung

ber ©onnenftra!)!en bietet, wegen ber obenerrt)äf)nten 9}löglid}!eit ber ^Verunreinigung be§

SSafferS gefä'tirlid^ tüerben gu fönnen.

^er |)ed)t!o:pfmoIc^ ober farbinifd)e S3ergmoId) ift in ben |)od)gebirgen ©arbinienS, föie

auf bem 9Jionte 2ma§ unb namentlid) 'oa§' ®ebirg§maffib be§ SO^onte ©ennargentu, I)ier in

1500—1800 m §ö^e, ^äufig, aber nur bei niebrigem SSafferftonbe Ieid)t §u fongen.

%ex !orfifd)e SSergmoId), Molge montana Savi, lebt fotüo!^! im §od)gebirge tpie im

^ügeHonb, ha er im auSgebilbeten ^uftanbe unb als ßarüe bon hen ©emäffern abmärtS

gefdjtnemmt toirb; man finbet if)n batjer fogor nod) in geringer 9[Reere§t)ö^e, mie bei

Dregja, ßofte unb SSaftia. SInberfeitB ift er in §od)gebirg§feen ^orfüag über 2000 m
!^od) angetroffen morben.

S^iefer SJioId) i)at eine meniger borf|}ringenbe ©d)nau§e al§ ber forbimfd)e unb ber

!f)intere 2;eil feines ^o:pfeS erfd)eint burd) ein ^aar gemölbte, ober glatte Dt)rbrüfen (^aro=

toiben) fomie einen SBuIft auf bem ©d}eitel er^ö:^t. '3)er ©dimong ift beim 9JJännd)en etmoS,

beim SBeibd)en mefentlid) !ür§er olS ber übrige ^ör^er, niebrig, bid, ot)ne gloffenfoum,

nur im testen ^rittet feitlic^ gufommengebrüdt. S^ie Öffnung be§ Moo!en!eget§ ift beim

3J?önnd}en ftetS nod) f)inten gerid)tet; bie f|)ornförmige Sßerbreiterung am Unterfd)en!el ift

obgerunbet unb tpeniger oufföllig olS bei ber üorigen 5trt. ^ie §out erfc^eint bei ober^

fläd)lid)er ^Betrachtung glatt unb ift fo bünn, bo^ bie ©ingemeibe ouf ber S3oud)feite foft

ftetg burdjfc^einen. '3)ie Sänge biefeS 9[)?otd)eS ift geringer olS bei ber forbinifdien 5trt: beim

9D^ännd)en t)öd)ftenS 115, beim 2öeibd)en ober meift nid)t biet über 80 mm.

f^rifd) ge'^äutet ober in ber 2Soffertrod)t erfd)eint ber !orfifd)e Wold) büfter= ober mott^

grün mit etmoS metanifd)em ©lange, fd)mär§tid) ober bräunlich getüpfelt unb mormoriert,

ober ober buntetbroun; ein 'gellerer, nu^= ober foftonienbrouner 9?üdenftreifen ift meift bor==

Ijonben, ebenfo ijoben biete ©tüde einen golbgrünen, gelbgrünen ober golbgelben f^Ied in

ber ©egenb ber £)t}rbrüfen. ^ie Hnterfeite ift burd)fd)einenb grau bis fleifd)farbig, bie

QriS golbiggrün, golbgelb bis fupferforben.

9^od) me^r olS ber forbinifd)e SJlotd) braud)t ber !orfifd)e niebrigen SBofferftonb,

onbernfolls ertrinft er fet}r Ieid)t. SJZondie (Sjem|3lare tjolten fid) überf)ou|3t mit ^Vorliebe

auf feud)tem 33oben auf. SSoIterStorffS Pfleglinge fo^en befonberS gern in einer fdimalen

©polte gmifd)en ber ®IaSJr»onb beS SerroriumS unb ber eines olS „Stquorium im STerrorium"

bienenben ßlementenglofeS gufommengebrängt, bon mo ouS fie bie ^Vorgänge in ber (Stube

beobad)teten. „®ie Fütterung", fd)reibt ber genannte ^orfd)er, „geftoltete fid) fo fet)r bequem
unb für bie 3ufd)ouer ergö^Iid). (£S genügte, biegliegen, Heinere 9f?egentourmftüdd)en unb

8*
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S[J?et)IrDürmer in ben (Bpolt §u tperfen, fein Muttertier entging feinem ©djicEfale. 'i^ie S[J?oIc£)e

frodjen longfam fjeran unb nadE) (Srforbern aufwärts ^
um bann rojd) mit borgefdjneHter

3unge ben S3i[[en gu erl)Qfd)en."

^er Ie|te ber 9^eif}e, ber ^t)renäenmoId), Molge aspera Dug., lebt in ©een unb

53äd)en ber ^t)renäen bi§ gegen 2000 m ajieere§{)öl)e unb ift mit feinem breiten, flad)en

^o:pfe, an bem bie ©djuauje weniger aB beim 9^ugconifd)en 3JioId}e öorf^ringt, bie größte

unb stumpfte ber brei 2trten. ^er (Bd)tüan^ ift bid unb beim 2J?önnc^en oft mer!mnrbig !urj,

erft am fönbe beutlid) ^ufammengebriidt; bie Unterfd)en!el tragen beim 9}lännd)en feinen

©^orn, finb aber gang befonberg fräftig gebaut; ber 0oafenttjulft ift {)albfugelig angefd)n?oI-

\en, tük bei ben ed)ten 3JJoId)en, beimSSeibd)en aber birnförmig, glodenförmig ober in einen

furgen ©d)Iaud) mit nac^ Ijinten gerid)teter Öffnung au^gegogen. S)ie §aut ift mit SBarjen

befe^t, bie bei einer ©pielart, namentlid) am (Bä)tvan^e be§ SSeibd)en^, naf)e§u 2)ornen

§u nennen finb. 2)ie Dberfeite ift meift grau, graugrünlid) ober felbft fd)tt)örälid), au§naf)mä*

n)eife braun; in ber Siegel, namentlid^ bei nidjt böllig auggemadjfenen 2;ieren, finbet fic^

ein unregelmö^iger zitronengelber 9ftüden= unb ©d)tt)onjftreifen, baneben merben aber

öftere and) einzelne regellos öerftreute gelbe ^lede beobachtet. ®er Söauc^ ift in ber

9J?itte gelblid)tt)ei§, orangegelb ober orange, beim SBeibd)en meift breiter unb ungefledt,

beim 3Jlönnd)en bogegen fdjmäler unb fd)n)ar§ gefledt, bie ^ril blo^golbig unb bron§e

gef:prenfelt. '^a§ 9Jlännd)en unterfd)eibet fid) aud) burd) biet breiteren ^op\ bom 2Beibd)en.

SBoIter^torff fütterte feine gefangenen ^t)renäenmoId)e mit S^egenmürmern unb ge=

fd)abtem Sf^inbfleifd); fie freffen nid)t fo biet n:)ie anbere 9JloId)e, bebürfen aber bei if)rer

trägen ßeben^meife aud) menig Sf^afjrung. ©ie finb balb ouf bem Sanbe, balb im SBoffer,

fdjipimmen aber megen ber :^ier§u ungeeigneten ^orm be§ ©d)mange§ nid)t oft. „©emö^n*

lid) f)alten fie fid) in feltfamen Stellungen, mit bem gefrümmten ©d)manäe einem ber=

fd)Iu.ngenen SSurme nid)t unäf)nlid), bor unb in ben |)öf)Iungen ouf. ©o beobadjtete id|

für^Iid) §n)ei 2:iere in §mei Silro^ffteinlödjern nebeneinanber, ben ^o^f nad) oben gerid)tet,

unter bem 2öafferf|:)iegel, aber t)od) genug, um nad) S3ebarf, olf)ne if)re ©teltung biet §u

änbern, Suft fd)na|)|)en §u fönnen." 2(uc^ b. 33ebriaga fagt: „^m 9lquarium mit Reifen«

infein unb bielen ©d)lu:pfn>infeln rid)ten fie fid) bef)aglid) ein, fie nef)men fofort bie beften

Ü^u^e^Iä^e in S3efd)Iag unb fi|en ftunbenlang an einem ^led in ber fonberbarften ©tellung

mit nad) born gefrümmtem unb S=förmig um ben Seib gefd)Iungenen ©d)manäe, mitunter

bilbet ber ©d)manä eine regelrechte ©d)Iinge."

^ei allen 9Jlold)en aug ber Euproctus*®ru^^e finbet bie Paarung in ber SSeife ftatt,

ha'^ bo0 9Jiännd)en ha^ SSeibdjen mit bem ®reiffd)man§ unb ben ftarfen Hinterfüßen um*

flammert b§lü. feftl)ält unb feine Moafe ber be§ SSeibdjen^ nähert. Sind) bei biefen HJloIdjen

n)irb bie ©|)ermato|j!)ore in bog SSaffer abgelegt, au§ bem bann bie ©amenmaffe bom SSeib*

d)en aufgenommen tüixb. ^ag 90'länncl)en be§ ^t)renöenmold)eg l^ält ha^' SBeibc^en außer

mit Hinterbeinen unb ©d;man§ auc^ nod) mit einem ^orberfuße feft, ha§ be§ forbinifd)en

a)Zold)eg beißt fid) in ber Senbengegenb bei 2öeibd)en^ feft unb i)ait biefeS außerbem noc^

mit bem ©djiDange, wä^xenh beim forfifd)en äJlold) ha§ 2Seibd)en bom 2)Jännd)en in ben

©djmang gebiffen unb bon beffen ©d)n)an§e umfd)lungen mirb.

Soltergtorff ift eg geglüdt, ben §ed)tfo|)ftriton §ur f^ort^flangung gu bringen, ^ie

(Sier finb ber'^ältnigmäßig groß: if)r ®urd)meffer beträgt 2Y2 »am, berjenige ber ®allertl}ülle
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ober ba§ Doppelte; jie jinb tpenig §a!)IreicE) unb merben einzeln an gefd)ü|ten ©teilen 06=

gelegt. ^Die Sarben entjd)Iü|3fen erft nocf) einem 2J?onat. SJud) bei bem ^t)renäenmoI(^

jinb, nac^ b. SSebrioga, bie ©ier bon beträ(i)tli(f)er ©rö^e.

9Jii(i)a'f)ene§ beröffentlidjte im ^ätjxe 1830 bie S5ef(i)reibung eines Wlold)e§, ber bon

xi)\n 5um SSertreter einer bejonbern ©attung (Pleurodeles) er!)oben n^urbe, neuerbingS aber

bon ben übrigen 2Sa[[ermoId)en nidjt metji getrennt mirb. ^a§ Stier, ber Üli^j^enmold),

Molge waltli Michah., ift [djtanf unb geftrecft gebaut, ber Seib gIeid)mo!)I giemlid) !rä[tig,

ber ^o|)t et)x>a§ länger al§ breit, an ber @d)naugen[:pi|e abgeftu|t, jo flod) frötenartig ge=

runbet, ber ©djttionj mejferförmig pfammengebrüdt, am (Snbe [tumpf abgerunbet unb

oben n)ie unten mit einem beutlid)en §aut!amme bergiert. SSeiben ©efd)Ied)tern fe^It ein

9l{ppentnoI(^, Molge waltli Miehah.

tMmamt^. T
6/8 natürlicher Srö^e.

häutiger Ülüdenfamm, ber ©d)Iäfenbogen ift ber!nöd)ert, ber ^o^f je'^r niebergebrüdt, bie

©aumenää{)ne reichen fo meit nod) born, ba^ fie ben §interranb ber inneren S^ojenöf[nungen

um ein beträd)tlid)eg ©tüd überragen. S)ie runbüd)e 3unge ift !Iein, born angeljeftet, om

^interranbe unb an ben Seiten frei. %\t Sßorberfü^e {)aben bier, bie §interfü^e fünf freie

3e{)en. ®ie brüfige unb förnige §autbebedung §eid)net fid) namentlid) burd) eine jeberfeitä

Iäng§ ber (5d)eibung§grenge gn)ifd)en SfHiden unb ^ör|3erfeiten berlaufenbe Wx^t größerer

f)orniger §öder auS, bie in bieten %ä\{tn bon ben langen, fi^arf gugefpi|ten 9^i|}^enenben

burdjbotirt werben. W\6)dijt\\t^ befd)reibt bie f^ärbung al§ ein fd)mu|ige§, etmo§ inS ®räu-

lic^e fpielenbeS SSraun, mit lüenig bemerfbaren Rieden auf bem 9fÜiden, mä{)renb bie

S5aud)feite auf odergelbem ©runbe Heine, runbe, fc^marggraue friede geige. @. ©d}reiber,

ber über eine gröj^ere %n^a^ bon ©tüden berfügen fonnte, fagt, 'i)a!^
bie ©runbfärbung ber

Dberfeite gemö^ntid) ein fd)mu|ige3 Ddergelb fei, ba§ bei ben otten SBeibdjen mel^r in§

©raue, bei ben 9}iännc^en bagegen me'^r in§ SfJote, '^äufig auc^ ing S3raune, Dübenfarbige

ober felbft in 'üa§> (Sd^märglic^e überge'^e. ^ie Unterfeite, bie in ber 9f?egel bläffer aB bie

Oberfeite ift, §eid)nen giemlid) ffeine, unregelmäßig gerunbete, fd)tt)är§Iid)e ^lede, bie gmar
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mei[t einzeln fteljen, aber aud) metjt ober toeniger §ujatnTnen|ltef3en unb QU§naT)m§it)etfe

fo geljäuft auftreten fönnen, ha^ [ie bie ©runbiärbuncj teilireife ober faft gan§ üerbrängen.

^er untere Jlofjenfaum be§ (5d)n)an§e5 unb bie 3e'^enf^t^en jinb gelbltd) ober orancgegelb,

bie 3al)Ireid)en Slöri^erirarsen an ber ©pi|e bon einer fdjmargen, I)ornartig glängenben 5ßer=

bidung gefrönt, bie bie freien 9^i|3|)enenben überniölbenben §öder ber O^um^ffeite orange-

rötüd). ^unge 9iip)3enmold)e unterfdjeiben fid) bon ben alten burd) Ijellere, meift in§ Bieget-

rote äie'^enbe Cberfeite unb einfarbige Unterjeite. ^ie au§gett}ad)fenen Sarben finb auf

meinem ober IjeUgelblidjem ©runbe mit gal)Ireid)en, größtenteils §ujammenftief3enben,

bunfel afd)grauen Rieden gegeidjnet, unterfeitS aber auf meinem ©runbe mit Üeinen grauen,

gerftreut ftetjenben ^ünftdjen gef|)ren!elt. S5on if)ren brei ^iemenbüfdjeln ift ber mittlere

ber fürgefte, n)ät}renb ber untere unb löngfte bi§ i)inter bie (Sllbogen ber SSorberbeine reid)t.

®er etttja förperlange ©djinang erfd)eint feitlid) fefjr gufammengebrüdt unb fein gloffen-

faum oberfeitS fe{)r t)od). ®ie §aut ber Sarben ift faft glatt, ^olüommen au§gen)ad)fene

2:iere finb 18—21 cm lang, fönnen aber h\§> 23 cm on Sänge erreidjen: fo große ©tüde

fommen nomentlid) in S^orbafrifa bor. ®ie üeinften, eben bertüattbelten jungen finb 6 cm

lang; nid)t feiten ober finbet man noc^ Sarben, bie fc^on giemlid) ermadjfenen Sieren an

®röße !aum nod)fte^en ober menigftenS bie eben bermanbelten SunQß" ^r^ Sänge minbeftenS

um ha§ doppelte, an äRaffe aber n^o^I um ha^ ©ed)§- bi§ Sldjtfai^e übertreffen.

We^x üi§ hmd) äußere ®eftalt unb gärbung tüeid)t ber 3fli^^enmoId) burc^ feinen

^nodjenbau bon onberen (Sd}n)an§Iurd)en ab: er :^at allein 56 SSirbel! 2)er erfte SSirbel

ift unberip^t; bie 14 nad)foIgenben t)aben an iljren feitlid)en ^ortfö|en n)o!}Iau§gebiIbete

iRippen, bie burd) gtoei ^ö^fd)en mit ben Duerfortfä^en gelenfen, in eine fd)arfe ©pi^e

enbigen unb etma 8 mm lang finb. 9tn bem ftarfen Ouerfortfa^e be§ 16. SBirbetö ift
ba§

^nodjengerüft be§ l^interen 33ein|jaarey befeftigt; bie übrigen SSirbel gehören bem langen

©djmange an. ^ein anberer 9)loId) l^at fo biete unb fo auSgebilbete 9fii|)pen. ^ie ^inn=

labenränber trogen f^i^ige 3Ät)ne, bei mondjen ©tüden 48—60 in jebem tiefer, unb gmor

I)aben ältere 2;iere meniger Qätjm otö jüngere. 33ei le^teren bemerft mon oud) auf jebem

Gaumenbeine etmo gmölf fd)orfe, fpi^e, fef)r Heine 3ät)nd)en, mä:^renb bei ben ermad)fenen

Stüden bie 3o"^n^eifte be§ ©oumenbeineS nur fägeförmig au§ge§odt erfd)eint.

®er gf^i^^enmold) ift bi§ je|t nur in ber ©übmeft'^älfte (5|)anien§, in Portugal unb

Waxotlo gefunben morben, fdjeint f)ier oud) bloß gemiffe Seile be§ SonbeS gu bemo'^nen.

3BaltI, fein Gntbeder, ^u beffen ß'^ren er benonnt mürbe, fanb i'fin in 3ifternen, mie fie in

gong 9lnboIufien üblid) finb. (Sin§elne bon biefen SBofferbepItern ^oben eine Siefe bon

6—10, einige fogor bon 30 m; nur bie menigften finb fo gebaut, boß man mit einem langen

(2tode unb |)omen bie in iljnen in 3Jlenge fid) ouftjoltenben SJloIc^e fongen !ann. Später

I}at fid) Ijerouggeftellt, baß ber 9ii|?^enmoId) nid)t au§fd)üeßlid) in 9(?egenfommeIbrunnen,

fonbern oud) in Sümpeln unb Seichen lebt, bie Ieid)ter gugönglid) finb.

3- b. S3ebriaga ift geneigt an§unet)men, boß erlt)ad)fene 9fti|)^enmoId)e fid) red)t gut

in ber Siefe ber 3iftei^iiett §u er'^olten bermögen, boß fie aber gum Qwede il)rer SSer-

met)rung unbebingt f(ad)eren SBafferS bebürfen. D{)ne groge geroten bie 9fii^|)enmoId)e

miber i^ren SSillen in bie tiefen 33runnen I)inein unb fd)einen bann oB SSofferbett:)of)ner

für i'^re gonge SebenSgeit be§eid)net merben §u bürfen, tt)äl)renb fie im übrigen ebenfo

lange oußer^olb be§ SBofferS auf feud)tem 58oben §u leben imftonbe finb mie unfere l)eimi=

fd)en 28QffermoId)e. ^Ijre §outou§fd)eibung ift fd)mäd)er, il)re SebenSgäl^igfeit größer al§

bie anberer 2öoffermoId)e. (Sie finb 9?ac^ttiere, bie am Soge bun!le SRäume ben mel)r





flusländifche Waftermolche.

I. Kaliforniichcr Wüticrmolch, Molge torosa Eschz. — 2. Hechtkopffriton, M. rusconii Gene. — 3. feucrbauchmolch,

M. pyrrhogastra Boie.
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beHcE)teten borjie^en. ©ie lt)aci)fen ungemein rajd) unb finb fel)r gefrä^itj. SSöIjrenb be§

SSinterg Rauten fie jid) jeben 9Jionot etwa einmal; bie §out tx>irb, wie bei anberen 9}bld)en,

regelmäßig jofort berfcf)IucEt.

Sßor ber ^aorung [teilt fid), nad) g. Sota[te, ba» 9JMnnd)en unter ha§> SBeibdjen,

umfdjiingt befjen $8orberbeine bon Ijinten nadj born mit hen [einigen, unb beibe berbleiben

metjrere ©tunben lang in bie[er (Stellung. S. b. ^ebriaga I)at bie[e ^oarung, bie im SBa[[er

boll^ogen wirb, tagelang beobad)tet, eine mir!Iid)e Übertragung be§ (Samens aber [o wenig

wie anbere bor i:^m [e^en fönnen. @r glaubt, ha^ ber D^i|3^enmoId) [einen ßai^ gweimal

im 3al)re, ^uli ober 9Iugu[t unb ^^ebruar ober aJJärj, üb\e^e. SSoIter§tor[[ [anb am 23. SJiärj

bie er[len (Sier, benen im S8erlau[e be§ grül}iaf)re§ unb (Sommert nod) weitere Eiablagen,

im ganzen weit über tau[enb ©tüd, folgten, ^ie (Sier [e(b[t [inb aufiatlenb flein, !aum 2 mm
im ®urd)me[[er, werben aber bon einer großen (8 mm im ®urd)me[[er) Io[en @anertma[]e

uml}üllt, äf)nlid) wie beim ^(jolotl. ®ie oon Sata[te beobad)teten würben in ber 9^egel an

ben 9?on!en ber 3Sa[[erpe[l (Elodea canadensis) abge[e|t, unb e§ [d)Iü|)[ten bei füljler

'Witterung nad) 14, im (Sommer, nad) einigen warmen ^^agen, [d)on nad) 5—6 Sogen bie

Saröen au». S3emerfen§wert i[t, baß ha^ äJiännc^en bie[e§ 2JJoId)e§ 33runft[d)WieIen an ber

Unter[eite ber $8orberorme f)at, wie mand)e ber nieber[ten f^ro[d)turc^e (Unfen).

gr. £et)big ^at na(^§uwei[en ber[ud)t, ha^ bie pufige ^urd)boI)rung ber §out burd) bie

freien 9^ip|3en[^i|en !ran!I)after ^aint [ei, Ijerborgebrac^t burd) baS 33e[treben be§ Siere»,

\iä) ber §anb [eineg ^einbe§ §u entgief)en. Slber bie[e ®urd)bo:^rung i[t aud) bei bem

lebenben Siere in [reier ^f^atur, wie b. ^ebriaga nad)gewie[en ^at, eine [o Ijäufige (Sr[d)ei=

nung, ha^ mon [ie wo"^! aud) atö eine (gigentümüd)feit, ja a\§ eine ber eigen[(^a[ten bie[e§

merfwürbigen 2:iereg au[[a[[en bar[, um[omef)r alg bie [|)i|en 9f?i^^enenben immer an

berfelben ©teile in ber SKitte einer ber [eitlid)en ^autwargen au§ ber §aut "heraustreten.

lln[er Üiip^enmold) !)at in 9^orbwe[ta[ri!a §wei i^m [e^r äl)nlid)e, aber Heinere 35er-

wonbte, bon benen ber auf D[talgerien be[d)rän!te §agenmüllerfd)e 9JioId), Molge

hagenmuelleri Lat., na6) SSoIterStorff nur alS ßtuergform beS Weiter nad) D[ten, bis SuniS,

öerbreiteten ^oiret[d)en aJJoId)cS, Molge poiretiG^em, an§u[el)eni[t; er[tereri[t außer burd)

bie winfelförmige (bei Ie|tgenannter 5Irt ]^ufei[en[örmige) SInorbnung ber ®aumenääf)ne,

burd) ge[tredteren ^o^f unb längere unb gartere t^inger unb 3ei)en bon bie[em ber[d)ieben.

'Jim gwei SIrten ber großen Gattung Molge, bie einanber [el)r wenig ä^nlid) [el)en,

aber bon bem ameri!ani[d)en Zoologen 9f^a[iniSque einer be[onberen ©attung (Diemyctylus)

5ugered)net werben, leben in bem moId)reid)en 3^orbamerifo: bie eine i[t ber große, 16 cm

Sänge unbbarüber errei^enbe^aIiforni[d)eSBa[[ermoId), Molge torosa^scA«., ber baS

we[tlid)e S^orbamerüa, namentlid) aber ^aIi[ornien bewohnt, bie anbere ber weit üeinere, im

größeren ö[tlid)en Seile ber bereinigten Staaten lebenbe ®rünlid)e SBa[[ermoId), Molge

viridescens J2a/. SSei beiben 9Irten i[t ber (5d)Iäfenbogen !nöd)ern, bie ®aumen5a'f)nrei^en

weid)en nad) :^inten auSeinanber, eine A- förmige ^igur bilbenb, unb bei beiben fel)lt bem

SDIännd)en ein ^Mentamm bollfommen. ^er ^alifornier aber i[t außer burd) [eine ©röße, in

ber er bon allen 2Irten [einer ©attung wo^I nur burd) ben 9^i^^enmoId) übertroffen wirb, fel)r

Ieid)t er!ennbar an bem niebergebrüdten Äo|3f, be[[en 35reite [einer Sänge gIeid)!ommt unb

bemSängSfurd)en fehlen, an bem SSorf)anben[ein einer [tar!en tet)l[alte unb an ber gärbung;

bie[e i[t ober[eitS mei[t me^r [d)Wor§braun beim 3Rännd)en, mel)r rotbraun beim 2öeibd)en, bie

Unterjeite, eben[o wie bie untere @d)Wan5[d)neibe, Ieb^a[t gelb, dagegen ^at ber fleine
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„®rimlic[)e" einen längeren ^opl beffen (5(i)nau§e bom Qbgeftu|t ift unb feitüd) [teil ab-

fällt; bie Dberjeitebeg ^o^feSlä^t giüei Säng^liele gniijdjen brei iiäng§furd)en erfennen;

eine ^e^lfolte fetjtt, unb bie je'^r ci)ara!teriftij(f)e g-ärbung ift in ber SBaffertradfit oübengrün

mit einer 9^eit)e roter, \(i)tvax^ gefäumter 9lugenfIecEe an jeber ©eite beä ^üäen§, neben

benen bie Dberfeite nod) anbere, einfad) fditüar^e gtede aufreifen !ann; ben ©eiten be§

topfei entlang, burd) ha§: Sluge, gie'^t ein fdimarger Streifen, mand)mal bi§ §u ben^Ian!en;

biete 2öeibd)en n)eifen eine rote 3Widentinie auf; bie llnterfeite beiber ®efd)Ied)ter ift auf

rotem ober orangefarbenem ®runbe fd^n^ar^ gefledt. 2öie tüix \pätei noc^ Ijören beerben,

änbert fid) mit bem SBerlaffen bei ^affer§ nid)t nur, wie bei M. torosa, bie Befd)affen=

I)eit ber urfprünglid^ glatten §aut, bie nunmet)r raul) n)irb, fonbern aud) bie g-ärbung, unb

§tt)ar in gelbrot. ®a§ ift alfo bie Sanbtrac^t ber M. viridescens, bie man in biefer S;rad)t

frütjer oB befonbere f^orm unter bem 9trtnomen miniatus befdjrieben ^at.

Qorban I}at biefen SSaffermoId), ber nad) i:§m im nörblidjen unb öftlid)en Seil ber SSer»

einigten ©taoten bon 2lmeri!a toeit berbreitet unb Ieid)t unb in großer SJienge er:^ältlid)

ift, namentlid) in ber Umgebung bon SBorcefter im ©taate HJJaffad)ufettg beobachtet unb

teilt barüber folgenbel mit: „©ie §ief)en bort ©teilen mit meidjem, fd)Iammigem ©runbe

unb reid)em ^flanjenwudjS bor, too fie fid) unter abgefallenem Saub ober im ^flangengemirr

gu berbergen pflegen. 2tn warmen, fonnigen Sagen im Stnfang bei f^rüpngl fonnen

fie fid) aber im feid)ten SBaffer bid)t am Ufer, ^n fd)nenffte^enbem SSaffer werben fie

in ber bieget nid)t angetroffen, gießen auc^ in größeren ©ümpfen Heine, bor bem SBinbe

gefd)ü|te 58ud)ten bor."

®ie äRännd)en finb biet f)äufiger al§> bie SSeibd)en, biefe aber etwa§ größer unb gur

f^ortpftonjungSjeit bebeutenb fd)it)erer all jene; bie größten bon ^orban gemeffenen (Sjem-

plare )Daren2Beibd)en, 10,6—11,3 cm lang, tt)ä!)renb bie größten 9Wännd)en nur 10,2
—

10,5 cm

ma^en. QIul größeren ©ümpfen ftammenbe Siere finb in ber Siegel größer all fotdje bon

Heineren SSafferanfammtungen.

5tud) biefer 9Jiotd) ift unter normalen S8er:^ältniffen ein anwerft gefrä^igel Üiaubtier.

®ie SBeibd)en neljmen aud) wä!)renb ber ©iablage begierig 3^a't)rung an, wä^renb Nectums

unb Amblystoma wäljrenb biefer ^e\t faften; el mog biel bamit gufammenl^ängen, ha'^ bie

3eit ber (Siablage bei unferem SJloId) ber^^ältnilmä^ig longe bauert. ^n bem SJZagen frifd)-

gefangener (Sjemplare fanb man borwiegenb ^nfe!tenlarben, Heine ©d)neden unb 9Jiufd}eIn.

^n ®efangenfd)aft werben biefe SBaffermoId)e, wenn mon fie mit 9flegenwürmern

ober gefc^abtem gleifd) füttert, fel}r ^at)m, geigen ein Iebi)aftel ^ntereffe on ben 35or-

bereitungen gur g-ütterung, fpringen fogar 1—2 QoU t)od) aul bem SBaffer I)eraul, um ein

©tüd t^Ieifd), ha§> mit einer ^ingette über fie ge:^atten Wirb, §u er!)afd)en, bodj unter-

fd)eiben fie nid)t ha§ f^Ieifd) bon ber f^ingerfpi|e unb fpringen aud) oft nad) ber blof^en

^ingette in bie §öi)e.

^ie 2{nwefen't)eit bon 9fZot)rung fd)einen fie nur burd) ©erud) unb Saftfinn, nid)t burd)

bal Stuge wa'^r§unet)men; wenn einige ©tüdd)en gefd)obtel gleifd) ru!)ig in ha§i 2Iquarium

gebrad)t werben, ne!)men bie SO^oIc^e guerft fd)einbar feine S^otig bon i:^nen, aber nad)

wenigen ©e!unben beginnen fie unrul)ig §u werben unb langfam über ben S3oben §u !ried)en,

mit ber yia\t auf bem $8oben, wie ein ^agbl)unb, ber einer ©pur folgt, ©obalb ein ©tüd

^leifd) mit ber ©d)nauge in S3erü!)rung fommt, wirb el mit einer ©d)neltig!eit aufgefc^nappt,

bie in einem bemerfenlwerten ©egenfa^e gu ber frül)eren Un!enntnil bei 9Jlotd)el in begug

auf feine Umgebung ftel)t. SSerben bie Siere aber aufgefd)eud)t, ober finb fie fel)r l^ungrig,
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\o fcfjno^^en fie aud) nod) imSöajfer finfenbem ^^(eifd), fdjneü fd)it)immenben ^nfeften, 3öo[fer=

!ö[ern unb bergleid)en betüegten fingen. SSo{)rjd)einI{d) t[t bie ©d)nauäen[|ji|e mit %a\t-

!ör^erd)en au^gerüftet, n)eld)e hxeWolö^e inftonb fe|en, fid) bemegenbe ®inge tüa'^rguneiimen.

SBenn me{)rere 9JJoId)e gufammen gefüttert tperben, beifsen fie fid) oft gegenfeitig in

bie ©djiüänge ober 93eine mit berfelben®ier, mit ber[ienQ(^^Ieifd)fd)na|3|jen. '2)abei [to^en

bie gebiffenen Spiere I)äufig einen fd)tt)a(^en, quiefenben ©d)rei aug; ba§ Hingt öt}nlid),

mie tüenn man mit einem bene^ten Ringer jdjneH über eine ©la^^Iatte fö^rt.

®ie Ablage ber ©permato|)t)oren bon feiten be^ Männd)en§ !onn ou^er im grü()Iing

gelegentlid) aud) im |)erbft erfolgen, bod) bergen bie (3amenbel)älter be§ 2öeibd)en§ um biefe

3eit meniger ©permato^oen afö im ^rüt)ia!)r, unb e§ i[t unfidjer, ob biefe nod) bom t^^ül)-

ling ^er übriggeblieben finb ober bon einer Paarung im ^erbfte [tammen.

'^ie 51blage ber (Sier beginnt um ben 10. 3t^ril, berminbert fid) bon SInfang ^uni an unb

{)ört SInfang ^uli ganj auf; für einzelne Qnbibibuen beträgt biefe 3eit mai)rfd)einlic^ menig*

ften§ fieben bi§ aä)t 3Sod)en, bie ^abj! ber bon einem einzigen 2Seibd)en abgelegten (Sier

mürbe bon ^orban mit 108 (bom 20. 'äpxxl bi§ 13. Wai) feftgeftellt. ©ie merben einzeln,

gelegentlid) aber §u jmeien, feiten aber brei §mifd)en S3Iötter bon 9öaffer|) flanken gelegt;

bie 9(u§maI}I ber geeigneten ^lä^e fdjeint mit großer ©orgfalt gu gefd)ef)en, ha ha§ SBeib=

djen oft bon einer ^flan^e §ur anberen manbert, bi§ e§ eine it)r bollfommen gufagenbe

©telfe finbet. 3^i['i}ß'^ ^^^ 9(bfe|ung gmeier (Sier berftreid)t ein 3eitraum bon menigften^

fünf, meift fed)§ bi§ ad)t HJlinuten.

SSie ®age be§ nä!)eren au^fü'firt, mad)t ber Heine norbameri!anifd)e SBaffermotd) eine

gang mefentttdje 55eränberung in ber görbung burd), menn bie Giemen rüdgebilbet finb

unb er bo§ SBaffer berlä^t; feine olibengrüne f^örbung mirb rotbraun unb fd)Iiepc^ Iebt)aft

gelbrot, mobei bie mennigroten friede erf)atten bleiben unb gum Seil mit fdjmargem ^ig=

ment umranbet merben. ^m |)erbft be§ britten ober im grü'^Iing he§> bierten ^a!)re§ nac^

bem 5(u§fd)Iüpfen gel}t ha^» 9f?ot mieber in ©rünlid) über, ob nun bie Spiere bog SSoffer auf*

fudjen ober nid)t; bon ha an bleibt ber 9JloId) fo unb mirb nidjt mieber rot, aud) menn man

il}n ein gan§e§ ^a^i au^er"f)alb be§ SSafferg beläßt, ^n biefem 9Hter finb unfere Woldje

bann reine SBaffertiere'unb berlaffen ii)X ©lement freimütig nid)t, obmot)! fie gemif3 im^

ftanbe finb, monatelong unb mat)rfd)einlid) unbefd)rän!te ^^it an feudjten Orten ganj

au^ertjalb be§ Söofferg §u leben.

®ie gmeite Molge^trt ^oxharmxxta§, ber S?aIifornifd)e ©elbbaud), mie man ha§ Sier

feiner gärbung nad) aud) nennen fönnte, ein großer unb fd)öner ^Baffermold), i[t gegen=

märtig ben meiften £urd)freunben mot)Ibe!annt unb fd)on öfterg bei ung ge§ü(^tet morben.

9litter, ber ha§> Sier in großer 3at)I in feiner §eimat beobad)ten fonnte, gibt eine anfd)aulid)e

©d)ilberung feinet SBefenB, ber mir nur bag SSid)tigfte entnetjmen motten.

Sluffättig ift
bei biefer 5(rt, ba| fie nad) erfolgter SBermanblung eine B^i^^öng boH-

[tänbig auf bem Sanbe lebt, obmot)! fie eine beträd)tlid)e Qexi it)reg Sebeng :^inburd) ein

echtes SBaffertier ift. S8ert)inbert man bie Siere gu ber 3eit, menn fie il)re Sarbenmerfmale,

mit 9l[u§nat)me ber £iemenbüfd)etftümpfe, berloren tjoben, ang Sanb gu get)en ober bringt

fo!d)e eben bermanbelte Siere, bie fd)on ha§ SSaffer berlaffen !t)aben, mieber in biefeS

§urüd, fo geljen fie inner^ialb meniger ©tunben gugrunbe, unb gmar burd) ©rtrinfen. %ü<i)

gröf3ere IanbbemoI)nenbe @jem|3tare, mie man fie oft f|3ät im ©ommer finbet, befunben eine

eigene 9Ibneigung gegen ha^ SSaffer. ©o fanb Flitter im g'rüt)I)erbft, a\§ er eine ©d)Iud)t

burd)fud)te, au§ ber ha§^ SBaffer h[§ auf einzelne Süm|)el gan§ berfd)munben mar, biete
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mittelgroße <BtMe mit rauf)er §aut unb runben ©djmänsen oT)ne ^outfaum. 58on biefen

mad)te eine§ unc3etröl)nli(i)e 3(n[trengungen, bem ganger §u entgetjen unb lief hidjt an einem

Sümpel entlang, tüo bie Reifen auf feinem SBege jo glott maren, baß eg it)m immer fdjiDerer

mürbe, fiel)
an it)nen fe[t5ul)alten unb ein So^Iaffen unau§tDeicI)Iid) einen ©turj m§ äöaffer

nacl) fic^ gebogen fjätte. dagegen fämpfte ba§ 2:ier öergtoeifelt an, unb a[§ §ule^t bod) bie

^üta[tro|3l}e !am, fonnte !ein ertrinfenber 9Kenfd) rafenbere 3tnftrengungen mad)en, mieber

{jerau^äulommen oB biefer unglüd(id)e „3Boffer!)unb". (g§ mar !aum bie ^yurdjt bor bem

^alle felbft, bie i^n fo ^ortnädig an ben Reifen fic^ onflammern liefs, ba biefe 2:iere fic^ ge-

möljnlid) gang forgto§ Don öiel gröfserer §ö!)e :^erabfanen laffen.

®er llnterfd)ieb im $8erl}alten gmifd}en Sieren biefer ©röße unb bem ber bollftänbig

aquatifdjen ©rmad)fenen ift mirflid) auffallenb. ^oll entmidelte 2Jiännd)en bleiben aud)

im SSinter unb f^rü^Iing im SSaffer, ot)ne e§ einmal gu berlaffen, tüie bie§ aug S3eobad)tungen

an bem 9aameba=SSafferreferboir bei 9^orb=33er!eIe^ :^erborgeI)t, mo bie 9JioI^e bud)ftäbüd)

äu Saufenben borfommen. .^ier !ann man aud) feljen, ha^ fie fel)r lange, eine f)albe h\§> eine

gange ©tunbe, unter SBaffer bleiben !önnen.

S)ie Häutung ift auf feine beftimmte ^o'^reSgeit befd)rän!t unb ge^t in größeren ober

Heineren (Stüden bor fid), nur bon ben ©liebmaßen unb bem ©dimange in einem ©tüd.

'an lanblebenben ©jemplaren fieljt man nic^t feiten §a^Ireid)e 9f?e[te ber.trodnen Dberl)aut on

berfdjiebenen Körperteilen 'f)ängen. S)ie Sriere erfd)einen bann red)t unanfeljnlid); menn

fie biefe §autfe|en mieber abgeftreift. T)oben, erf)oIten fie gleid) mieber ein biel fd)önere§

9(uyfet)en. ^ie abgeftreifte §aut mürbe in großer äRenge im WaQen unterfud^ter 3:iere

gefunben. ^n ber gortljflangungSgeit bilben oud) (gier unb ^unge ber eigenen Slrt einen

mefentlid)en Seil ber 9^o^rung, namentlid) für alte SJlännc^en; bod) fdjeinen beren ^erfudje,

bie (5mbrt)onen aü§> ben ©allerttjütlen :^erau§äugief)en, nid)t erfolgreid) §u fein. Dbmol)!

biefe 93loId)e üeine (5d)neden, ^nfeften unb beren Sorben, Sf^egenmürmer unb bergleidjen

gern anne!)men, mie au§ i"£)rem SJJagenin'^alt :^erborge:^t, unb f)er§'f)oft freffen, menn biel

f^utter bor^anben ift, aud) burd)aug nid)t mä^Ierifd) in i'^rer 9^al)rung finb, !ann man fie

bod) nid)t als gefräßig begeic^nen; fie fönnen lange o:^ne 9'Ja:^rung au§f)alten, otjm 5ln-

geidjen bon §unger erfennen §u laffen.

^n feinen SSemegungen ift
M. torosa langfam unb fdjmerfällig; im SSoffer fann er ge-

legentlid) mit beträc^tlid)er ©d)nemg!eit fid) fortbemegen, aber bie bli^ortigen SSemegungen

mand)er anberer 9[RoM)e fehlen biefer 2Irt bötlig. ®a~^er fann er aud) Ieid)t mit ber bloßen

§anb gefangen merben; nur mand)mal fc^mimmt ober läuft er eine furge ©trede beim §eran-

nat)en eineg 9Jienfd)en meg. 2)o§ SageSlic^t fd)euen bie fo!ifornifd)en 9}ioId)e burd)aug

nid)t: in bem borermä'^nten SSafferreferboir, 'oa^ bem boHen 2;age§Iid)t frei auSgefe^t ift,

unb bo§ feine ober na!)e§u feine $8erfted|)Iä|e bietet, finb fie ja überaus pufig; babei merben

fie bur(^ feinen Überfluß an 9^a^rung beronlaßt, biefeg SSaffer auf5ufud)en, bo eg mit

großer ©orgfalt möglid)ft frei bon Sebemefen ge'^alten mirb unb aud) bie 3)?oId)e felbft

in großer SUJenge entfernt merben. 3u ber ^eit, mo fie Sanbbemot}ner finb, mad)en fie

gern meite 5Iu§f{üge in§ offene ßanb unb merben oft langfam über ©runbftüde unb g-uß-

mege trollenb angetroffen.

SSemerfenSmert ift bie SSanblung, bie biefer 9JloId) burd)mad)t, menn er ha§ 2thm

im SSaffer gegen baS auf bem Sanbe bertaufd)t. ^er gloffenfaum bei ©d)man5el mirb

bollftänbig rüdgebilbet, unb biefer ift bann fe^r fd)mal unb fd)mertförmig; bie glatte §aut

mirb markig, raul), unb jebe ber margigen (gr'^öt)ungen enbet in einer bunfeln ©pi^e, an ber
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eine i^autbrüfe aulinünbet. S^er S[Bed)jeI in ber 3(rt ber ^autbebed'ung unb in ber g-orbe

bey <Bd)\van^e§ fonn jobei^nTal beim 2Sec[)[eI ber Seben^meife tüieber eintreten, namentlid)

bei bem biel meljr aquatifd)en 9!}Mnnd)en, n^äf)renb bei ber fleinen M. viridescens eine Um=

liHinblung nid)t meljr beobad)tet mxh, iüenn fie einmal bie SBQffertradjt angenommen t}ot.

Ütitter füljrt bie^ auf bie berfdjiebenartige £eben§tüeije beiber Strten §urürf, ha bie üon M.

viridescens beiüoljnten ©egenben feine eigentlidje Strodengeit tjahen, unb bie ^tüffe unb

Sümpfe, in benen bie[e 5(rt lebt, auSbauern, [o ha'^ n^enigften^ in biefer S3e§ie!)ung fein ©runb

öorüegt, marum bie einmol an ha§ SSajjerleben gemöljnten Siere mieber ouf haS' £anb §urüd=

geljen follten; in ber §eimat bon M. torosa aber trodnen bie 3SafferIäu[e unb ©ümpfe, in

benen biejer Tlolä) SSinter unb ^rü^fommer berbringt, im §od)fommer bollftönbig au^; e^

ift nlfo borteitfjoft, menn bie 2;iere It^t auf bem Sanbe i^re 9^a^rung fudjen fönnen.

$8i§ §ur (Srlangung ber©efd)Ied)t§rei[e fann man bei M. torosa 90^ännd}en unbSSeibdjen

äu^erlid) nid)t unterfdjeiben. 33eibe jinb mit SSargen bebedt unb ^aben fdjmale Sc^tüänse;

bie 3Seib^en bleiben geitleben^ \o, [ei e^, ba^ biefe 3JlerfmaIe eigentlid) tr)eibüd)e jinb, ober

meil jie biet meniger imSöaffer leben; le^tere^ ift baä n)a!)rf(^einlid)ere. ^ie Moafengegenb

be§ ^JiänndjenS ift biet mefjr angefd)monen, einbunfle§, breitet SSanb äiet)t fid) an ber ©eite

be§ ^öxpex§ bon ber 5ld)fel big auf bie ^loafenmulft unb barüber ^inauS. gerner ift wai)--

renb ber ^aarunggjeit bie ^nnenfeite be^ .DberarmS beim aJlänni^en mit prterer, rauherer

§aut befleibet al§ bie benad)barten ©teilen, aud) bunfler gefärbt, unb ebenfo finb bie §anb-

flädjen unb f^uBfoIjIen fomie bie ^^inger- unb ^e'^enfpi^en fd)rt>ar§.

33ei M. torosa beginnen bie aJiännd)en bereite im §erbfte i^re ©amenmaffen ab^u*

fe|en unb fid) §u paaxen, obmo^I erft im fotgenben grü^Iing bie @ier ber 3Seibd)en reifen.

®ie Übertragung be§ ©amen§, ber nid^t in ©|)ermatopt)oren eingefdjioffen ift, fdjeint :^ier,

n)enigften§ na'd) Ü^itterä S3eobad)tungen, bireft an bie ^loafe be§ 2öeibc^en§ gu erfolgen,

^ie Paarung bürfte meift im ©d)tt)immen bor fid) gef)en.

2)ieeier werben 5Infang Tl&x^, frü^eften^ Mtte gebruar obgelegt, unb §mar in fleinen

i^Iumpen bon 10—25 ©tüd, bereu ®anert!)üne anfangt f)atbflüffig ift,
aber bann §iemlid)

feft mirb; biefe ungemöl)nlid)e gorm ber (gtablage rüf)rt baf)er, ba^ bie (5ier, bie im ©iteiter

nod) in einer 9ieil)e I)intereinanber liegen, burc^ i:^re ^lebrigfeit fo feft aneinanberfjängen,

ha^ fie beim Slu^treten au^ ber ^loafe nid)t getrennt l-oerben fönnen, um fo meniger aU

bie äRutter bei bem gangen 35organge ouf einem gied fi|en bleibt, ^ie (äierftümpd)en

merben an ©taugen, bie feft im SSaffer fte^en, an ©feinen, 2Saffer|3flangen, ©eilen, Letten

unb ^foften im SSaffer ange:^ängt. ©in SBeibc^en fe|t in einer Segeperiobe brei ober bier

foId)er S^Iüm|}d^en ab, bie gufammen etlüa 60 (5ier entl)alten unb ungefäl)r inner:^alb bon

gmei Sagen abgegeben tnerben; ou§ i'^nen fd)Iüpfen bie Sarben 30 Siage nac^ ber ©iablage.

)Hn ben ©d)Iu^ ber Molge-9Irten fe|en tüir ben |)räd)tigen, in ^apan unb (S^ina lebenben

unb aug ^apan aniär)rlid) §u un§ gelangenben geuerbaud)moId), Molge pyrrhogastra

Boie (Saf. „2(uMänbifd)e 2SoffermoId)e", 3, bei ©. 119), toeil er in mandier ^Segie^ung

an bie au§fd)Iie^Iid) füboftafiatifd)e ©alamanbrinengattung Tylototriton fid) anfd)Iief5t,

lpäf)renb if|m anberfeitg unter ben euro|)äifd)en Söaffermolc^en bie fponifd)-|)ortugiGfifd)e

Molge boscai rec^t naf)eftef)t. 2(n ben ftarf bortretenben £)f)rbrüfen, hen fnöd)ernen ©d)Iäfen-

bogen, aud) ber ©eftalt ber @aumenäa!)nrei'^en, bie ein umgefe:^rte§ V ober Y bilben, foftiie an

ber in beiben ®efd)Ied)tern bor^anbenen ßönggleifte be§ 9JiitteIrüdeng ift unfer 9KoId) Ieid)t

erfennbar. ^er beim Tlänndjen mäf)renb ber ^aarung^geit feitlid) ftarf gufammengebrüdte
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unb mit beutücf)em oberen unb unteren §autfaum berfe!)ene, an ber ©pi|e oft in einen

!ur§en gaben ou§Ioufenbe ©d)n)an§ ift mei[t länger alg ber ^ör|3er; bie |)aut rauf), förnig;

i)inter ber D^rbrüfe ji^t an jeber ©eite ber ^ei)h eine ö't)ntid)e, Heine, fugetige, toax^ew

artige ®rüfe; eine Äeljlfalte ift beutlicf) jid)tbar.

2)ie Dberfeite be§ f^euerboudjeS ift fctittjargbraun, f(i)o!oIabefarbig, bie Unterfeite Ieud)=

tenb !arminrot, meift mit großen fd)rt)ar§en Rieden, feiten einfarbig, bie untere ©djiüang^

fdjneibe be§ 2Beibd)en§ ebenfalls rot; beim brünftigen S[Rännd)en finb namentlich bie ^aU-

toarge unb ber ©c^monj mef)r ober »weniger bläulidjbiolett überflogen.

®er geuerbaud) ift toegen feiner ©d)ön!)eit unb feinet unbernjüfttidien S^aturelB neben

bem Mifornifdien 2JioId) ber pufigfte oller bei un§ gepflegten au^ereuro:päifd)en SSaffer*

moldje. ©eine (grnäf)rung ift ebenfo Ieid)t n)ie bie 9JJüf)e gering, if)n jur f^ort|?flangung gu

bringen, unb e§ mürbe nid)t fdin^er fein, i"t)n bei un§ einzubürgern. ®ie bei ung allgemein

eingeführte gorm be§ f5euerbaud)e§ ift bie japanifdje, bie etma 12 cm lang mirb; fie fd)eint

in i:^rer §eimat ou^erorbentlid) pufig gu fein, dagegen gef)ört bie Heinere, d)inefifd)e SIbart

gu ben menigft befannten 9JloId)en Dftofieng unb ift erft lange nadi il^rer (Sntbedung !ürgüd)

üon ^et)enberg^ mieber oufgefunben unb bon SBoIterStorff augfü^rlid) befd)rieben morben.

®ie gort^ftangung be^ geuerbaud)e§ gelang ©d)reitmüller erft, al§ er bie Siere im

ungel^eigten ^iii^tner übern)interte. 3lün traten bie 2Jlönnd)en Stnfang SJiärg, bie Söeibdjen

bierge^n S;age f|)äter in SSrunft; ba§ 2lbtaid)en erfolgte (Snbe ^Rai^, unb gmar in bie ©|3i^en-

triebe be§ SaufenbblatteS (Myriophyllmn). '2)ie ©ier finb giemlii^ gro^, mit ber ©altert*

IjüIIe bon ber ©rö^e einer mittleren ©rbfe, unb gebei^en nur an fd^ottigen Örtlid)!eiten,

mäfjrenb fie unb aud) bie Sarben bei SSefonnung gugrunbe gel)en.

S8ier S^^en an allen bier gü^en unb ein !nöd)erner ©d)Iäfenbogen finb bie am meiften

I)erborfted)enben 2Jier!moIe ^er SSrillenfalamanber (Salamandrina Fitz.), bie fid) au^er*

bem burd^ geftredten S3au, faft bre^runben, gugef^i|ten, aber oben mie unten mit einer

fd)arfen ^ante berfel^enen @d)mang, SJiangel ber £)f)rbrüfen unb ftar! geförnte |)autbebedung

auszeichnen. '2)ie ©aumengä^ne bilben §mei gerabe, in ber erften §älfte ii)re§ S8er!aufe§

faft gleid)gertd)tete, bann aber nod) t)inten ftar! auSeinanberge'tienbe Säng§reif)en, beren

borbereg ©nbe nid)t über bie inneren S^afenöffnungen borragt. 'S)ie B^^i^Ö^ ift 9^b^, läng-

lid), born berfdimälert, hinten flad) bogenförmig gugerunbet unb mit il)rem borberen ^eile

angemadifen, fo ba^ nid)t nur t"^re :t)intere §älfte, fonbern and) bie ©eitenränber frei finb.

^ie einzige 9trt ber ©attung ift ber SSrillenfalamanber, Salamandrina perspicil-

lata Savi, bie „Sarantolina" ber Italiener, ©in matte! ©d)mar§, bon bem fid) bie gelbrötlidje

S3riIIenäeid)nung über ben ?tugen beutlid) abliebt, ift
bie gärbung ber Dberfeite; bie fdin^arge

^e^te geigt einen meinen ^^led, ber Iid)te Unterleib biete unregelmäßige fd^marge glede unb

Surfet; bie Slftergegenb, bie innere ©eite ber S3eine unb bie Unterl^ätfte be§ ©d)mange§

finb fd)ön farminrot. 2tn ©röße [tei)t t>a§ Sierdjen unferem beutfc^en ©alamanber meit

nad): feine Sänge beträgt nur 8—10 cm, mobon bie beg ©c^mangeS brei f^ünftel megnimmt.

^n feiner ^eimat, ber mittetlänbifd)en Mfte bon ^oiO' unb SKittelitalien, bemol^nt

biefer reigenbe ©alamanber bergige, W)k, fdjattige Drte, fd^eint jebod) md)t :^od) im Ge-

birge borgu!ommen, fonbern ^ügelgelänbe borgugiet)en, über'£)au|)t rau"t)e ©egenben gu

meiben. $8ig gum 3a't)re 1863 maren nur tjöd^ft bürftige S3eobad)tungen über bie SebenS*

meife bei nieb!id)en ©efc^ö^jfel beröffentlid)t morben, unb aud) bie in biefem ^ai)it
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erfdjienene fleine ©djrtft 9?amortno§ blieb in tüeiteren Greifen unbea(f)tet. ©rft SJiicf). £ef-

Jona bradfjte im ^at)xe 1868 eine ßeben§befd)reibung be^ SCiereg, bie f^öter bon i^m noc^

tüefentlicf) berbollftänbigt itiorben
ift.

®er SSriltenfalamanber ift in ber Umgegenb bon ©enua gemein, auf ben ^Bergen,

treli^e bie fdjöne ©tabt am^l)itf)eatralifc^ umgeben, äu^erft "^äufig. $8on jenen S3ergen eilen

Heine g-Iü^c^en jur 2:iefe Ijinob bem 3J2eere gu, bie, n)ie alle @ebixg§n)äffer, fid) nad) ®e*

ttjitterregen in roufd)enbe f^Iüffe berlDonbeln, \pätei aber faft gan§ au^trodnen unb nur noc^

in if)rem S5ette I)ier unb ha einzelne 3;üm|3el bett)al)ren; in it)rem Haren SBoffer 'n}ad)fen

biete ^flangen, bie §a:^Ireid)en ^nfeftenlarben gur SSotjnung bienen. ®ie S3erge ringsum

finb nid)t bemalbet, nid)t einmal mit S3üfd)en beftanben. ^n näd)fter Sfiölie foldjer 9?inn*

jale Ijalten fid) bie SSrillenfalamanber ouf unb berbergen fid) entn)eber unter Steinen ober

-^».^

Sriltenf alainanb er, Salamandrina jjerspicillata Savi. 9Jatiir[tc§e (Sröße.

leben im feud)ten ©d)Iamme. 2tn 9f?egentagen geigen fie fid), gumal im grü!)ia!)r unb im

^erbft, auBerl)aIb i:^rer 5ßerftede, tvai)xtnh beg ©ommer^ ober nur nad) ©emitterregen, bie

in ber Umgegenb bon ®enua gu biefer ^af)re§§eit feiten fallen. 55iel öfter fiel)t man fie on

fd)önen unb ftillen SBintertogen, felbft im ^onuar. Slmeifen unb üeine ©Irinnen finb it)re

|)au^tnal)rung. ^n ben erften fd)önen Frühlingstagen, alfo im SJiörg, begeben fid) bie SSrillen-

folamanber in ha^ Söoffer, um l)ier i!)re 6ier obgulegen, unb man bemerft bann bie äßeib-

d)en I)ier unb t)a in ben ermä!)nten Süm-peln. ^ie guerft an!ommenben n)äl)ten fid) bie

beften ^Iä|e, nämlid) bie geföhJänbe, bie bem 2tn|)raII be§ SBafferS au§gefe|t finb, unb

bon benen be§t)alb bie angeflebten (Sier aud) nad) einem 9f?egenguffe nic^t meggefd)n:)emmt

tüerben. ®ie fl^äter anfommenben SSeibd)en legen i^re (Sier ab, mo fie fönnen: auf bie

im SBaffer liegenben Ötfte ober 3rt'eige unb bie om 33oben befinblid)en ^Blätter, ©e'^r biete

foI(^er (Sier beerben bom SBaffer fortgetragen unb im SJleere begraben, anbere berberben,

obfd)on biet fettener, meit bie Stüm^^el eintrodnen. ^ad-) S,e\\ona§ S3eobad)tungen get)en nur

bie SBeibd)en in ba§ SSaffer; menigftenS t)at tvehti genannter gorfdjer nod) einer feiner
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®e!)ilfen jetnal? ein Wänndjen t)ier gefel)en. %k S3egattimg mu^ otfo auf bem Sanbe

erfolgen unb eine innerlidie, b.
t). bollftänbige, fein.

®ie gelegten (Sier finb bon einer ä'^nIicE)en Stliaffe umgeben lt>ie bie ber i^iö\ä)t unb

erleiben and) otjne ert}eblid)en Unterfd)teb biefelben S5eränberungen, g-urd}ungen, mit einem

SSorte: fie madjen biefelbe (Sntmidfelung burd). S3ei einer SSärme bon 15 ®rab geigt fid)

nad) 48 ©tunben bie erfte Mttelfurd)e, 24 ©tunben f|.iäter ber 9?üdenn)ulft, unb fortan

gel)t bie ©ntmidelung ben gemö^nlidjen ©ang. 'lilad} S^erlauf bon 20 ober 22 Slogen befreit

fid) bie Sarbe, bie fid) bereite am §el)nten ober §tt)ölften Sage p bemegen begann, au§

it)rer fd)teimigen ^ülle unb fällt gleidjfam erfdjö^ft auf ben S3oben be§ ®en)äffer§ t)inab,

um l^ier, of)ne irgenbtueldje Suft §ur 33en)egung gu befunben, ungefäljr gmei Sage §u

rut)en. 93erül)rt man fie, fo fc^tüimmt fie mit §ilfe i^re§ ©d)tüange^ au^erorbentlid)

fdjnell burd) bog SSoffer, !t)ält aber balb n^ieber an unb finft bon neuem in bie Siefe. 2tm

britten Sage nad) it)rem Slu^fdjlüpfen fief)t mon fie auf bem S3au(^e liegen unb bemerft,

ha^ fie fic^ mit §ilfe bon gmei oI§ ©augfc^eiben mir!enben 3M)ängfe{n befeftigt ^at. 3tm

18. Sage il}re§ Seben§ finb bereite bie 3^^)^^^ gebilbet, unb gegen hen 50. ober 52. Sag

f)in ift bie (Sntmidelung beenbet.

3m allgemeinen finb bie Sarben be§ 33riltenfatamanber§ biet träger unb fe^f)after al§

bie ber ^röfd)e. Sänge 3eit liegen fie am ©runbe be§ SßafferS auf einem (Steine unb er»

f)eben fid) nur bann unb mann, um eine, $8eute meggunefimen. ^adj 5lnfid)t SeffonaS ift

fein 3tüeifel, bo^ fie fid) ou§fd)Iie^Iid) bon Heinen Sieren näf)ren, alfo fleifd)freffenbe ®e=

fd)ö|3fe finb. Seffona I)ot felbft gefet)en, mie fie ^nfeftenlarben berfd)Iangen, aber aud) auf

onberem SSege erfa't)ren, ha'^ fie o'^ne tterifd)e IRa'^rung gugrunbe gef)en. S. Samerano

nämlid) fam, nad)bem er faft alle bon i'Ejm gefangen gef)altenen ©alomanbrinenlarben ber-

loren "^atte, auf ben ®eban!en, ben übriggebliebenen, efma 40 Sage alten, ^^leifd) anzubieten,

fd)nitt eg in au^erorbentlid) feine Streifen, befeftigte biefe an S)rä'^te unb bemegte fie im

SBaffer, um i^nen ben 3Infd)ein einer lebenben S3eute §u geben: bie Sarben berfd)Iangen

bie S3iffen mit 33egierbe unb mürben nunme!)r 15 Sage long regelmö^ig mit rot)em gleif(^e

gefüttert, bollenbeten oud) ungefätjr am 55. Soge it)re§ Seben§ if)re S^ermonblung. S)ie

5!iemen moren fünf Sage bortjer foft gänglid^ eingefd)rum^ft, unb bie Sorben erfd)ienen

je^t miebert)oIt an ber Dberf(äd)e be§ SBofferS, um Suft §u fd)ö|jfen, I)atten bie§ ober aud)

fd)on frü'^er met)rfad) getan.

^m ^uni finbet man on geeigneten Drten bereite überott junge ^Brilfenfatamanber

bon bemfelben Sa{)re, unb fd)on im nöc^ften ^o^ire tjoben fie it)re boHe ©rö^e erreid)t. ©ie

laufen langfom unb fd)mimmen mit feitüd)en (5d)Iangenbeit)egungen, ober bod) nid)t fräftig

genug, ba^ fie nad) 9iegengüffen nid)t oft fortgefd)n)emmt mürben. 9'?ad)bem bie Said)geit

borüber
ift, I)äuten fie fid). Qt)re |)aut fd)mi|t einen (5d)Ieim oug, mie bie be§ ßrbfolaman-

ber§, ober bei meitem nid)t in fo bebeutenber 9}lenge.

S)er 33rinenfoIomanber f)at, nod) 3. b. f^ifd)er, nic^t mie anbere 3WoId)e bie munber-

bore ^äf)ig!eit, ben berftümmelten ©d)man§ ober abgetrennte ©lieber gu erfe^en; and) £am=
merer !ommt gu bemfelben Ergebnis.

^ad) b. gifd)er änbert ber SSriHenfotomanber feT)r in ber I)enen 3eid)nung feinet ^op\e§

ab; biefe fonn beim 9Jiännd)en fogor bollftänbig fet}Ien. Dbgleid) biefer Wold) an ben Orten

feine? 5.^orfommen§ I)äufig ift, finbet man it)n bod) nur im grü()iot)r unb §erbft in SJlenge.

58ei S3erül)rung ober (Störung bleibt er regung§Io§ liegen. (Seine fd)IeimIofe unb trodne

Öaut ift gegen SBärmeeinflu^ meniger em^finbüd) a\§ bie onberer ©ofamonber, bod) fonb
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iTRu§I}o[f, baf3 feine Stiere burd) I}öt)ere Stem^eratur (34^ C) getötet tüurben, tüäljrenb fie

fid) in einem !iit)Ien 9iaume föo^t befanben. ®er SSriüenjalamanber ift ein 2Qt3tier nnb

tt)irb in erfter Sinie burd) boS ^lutje geleitet; fein gmeitbefter ©inn jdjeint ber ©efdjniad

§u fein, ©timme t)at er nid)t, unb aud) bon ©eräufdjen Iäf]t er fid) nid)t anfedjten. ^lufjer

ber £Qid)§eit fud)en bie Siere bog SBoffer nidjt auf. ^n ber ®efQngenfd)aft finb fie bei

g-ütterung mit lebenben ?^üegen unb H^äferlorben fjaxt unb ou^bauernb, oud) untereinanber

berträglid), beadjten il)ren Pfleger aber in feiner SSeife. 9JiuM)off beobadjtete aud), baf5

feine S3rinenfaIamonber, menn mon fid) it)nen abenbS mit einem Sid)te nöt}erte, I}erbei=

gefrodjen famen. ©egen ha§ SSaffer fjegten fie eine au§gefprod)ene Abneigung, ^ie

^riHengeidjnung ouf bem ^opfe berblo^t bor ber |)äutung, l^rongt aber nad) biefer luieber

in fd)önem Drangegelb. '3)ie abgeftreifte §aut finbet mon in. ^orm eine§ ringartig §u=

fammengefd)obenen ®ebilbe§ bor.

Sie Ie|te gufommenfaffenbe S3efd)reibung be§ grei* unb ©efangenleben^ be§ ^Brillen*

falamanberS t)at b. S3ebriaga gegeben; er ftü^t fid) !)ierbei nur §um geringen Seile auf bie

2(ngaben frü'tjerer Stutoren, bringt bielme'£)r eine 9J?enge eigener $8eobad)tungen bei. „©te

(unfere Salamandrina) {)ält fid) bor§ug§tt?eife in ber 9^äl)e bon ®ebirg§möffern auf, ab unb

§u aud) an giemüd) trodnen ©teilen, berlä^t jebod) in biefem ^alle i'^ren ©d)lu|)fmin!el nur

gur S^egengeit. 9f?amorino fanb fie ebenfo an feud)ten ©teilen in ^aftanienwälbern tüte

aud) auf baumlofen SSiefen unb gibt an, ha'^ fie ha§> Söaffer nur §um 3lbfe|en ber (Sier unb

gur ."päutung^äeit auffud)t, unb ba^ ftel)enbe§ SBaffer gonj unb gar bon il)r gemieben tnirb.

^n Sigurien, tno fie ftellentüeife, fo in ben fid) gegen ha§> SJiittelmeer I)in öffnenben Xälern,

ungemein i)äufig ift, beit)oI)nt fie borjugStüeife bie bon SBaffer beriefelten ©d)Iud)ten unb

finbet fid) in htn mit 3}ioo§ unb fonftigen ^flangen übermud)erten f^el§f|)alten. '^n ben

l^ei^eften unb trodenften Crtlid)!eiten, tüeit bon jebem SSaffer, lüie fie fo ^äufig an ber

Iigurifd)en Mfte fid) finben, nimmt biefe ©alamanbrine 3iifi"^)t in ben ©arten, föo fie

längs ben bem 9Zorben 5uge!el)rten ©eiten ber Wamin il)r Duartier auffd)Iägt unb unter

2aüh, angel)äuften, I)aIbbermoberten ©egenftänben oft §u ®u^enben beifommen angetroffen

tüirb; felbft bi§ in bie ©arten ©enuaS bringt fie ein. ©d)atten, ^^le unb ein getüiffer

©rab 5eud)tig!eit finb für fie unbebingt notmenbig, bal)er ift il)r 58or!ommen am S5efub gang

unb gar unbenfbar. 9(u(^ foll fie nid)t f)od) am S3erge I)inauffteigen, fonbern an 9JJenge

5unel)men, je mel)r man fid) ber 2;aIfoI)Ie näl)ert, mo fie bie meiften 2Iu§fid)ten '^at, bei il)ren

näd)tlid)en SSanberungen auf Quellen unb Heinere SSafferanfammlungen ju flogen; l^ier

fi|t fie aud) in ben SIbenbftunben auf ber Sauer nad^ 9}^t)rio|3oben, fleinen ^äferarten unb

DrtI)o|)teren. 9Senn ha§> f|)ärlid)e Gaffer in ben bon il)r bemoI)nten ©trid)en berfiegt unb

bie §unb§tage fid) einftellen, fo ber!ried)t fie fic^ unter größere ©teinblöde ober in SRi^en

unb berbringt bafelbft bie ungünftige ^afjU^eit in einem fd)laföl)nlid)en 3uftanbe, fo bo^

auSgcgrobene ©tüde !aum ein SebenSgeid^en bon fid) geben, tiefer ©ommerfd)Iaf bauert

mitunter etma§ länger unb ift tiefer ai§> ber 2Binterfd)Iaf, moI)I an§> bem ©runbe, meil bie

SBinter in ber bom ^limo gefegneten §eimot be§ 93rillenfalamanber§ milbe, hie S^egentage

aber in ber Sflegel im Söinter §al^Ireid)er finb ate im ©ommer. 9^ad) einem tt>armen Siegen-

tage mirb ber S3rillenfalamanber mand)mal aud) mitten im SBinter angetroffen. ©ett)öl)n=

lid) berlä^t er feine SBinterberftede nid)t bor SJiärj, um meld)e 3eit man aud) ben erften

Said) finbet; ha§ Saic^gefd)öft bauert bi§ in ben 5I^riI :^inein, unb e§ fd)eint fogar, bafj bie

eigentlid)e Segejeit in bie gmeite §älfte be§ Steril fällt. 2)er S^aid) mirb in Heineren Partien

5U traubigen 3Jlaffen §ufammengeballt borgefunben ober aber in eingelnen ßiern gelegt,
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weldje an ©teinen unb ^[lan^en anget}e|tet tnerben. 2)ie ©ollertfugeln pngen ö[ter§ burcf)

eine gelatinöfe ®ub[tan§ gujammen, bie, iDenn fie intaft unb gej|:)annt i[t, eine förmlidje

$ßerbinbung§[(i)nur bilbet. ®ie mir pr S5erfiigung [te!)enben (gier, weldje id) ber ©üte beä

Dr. ®e[tro berbanfe, finb im 9Jlai gugleicf) mit jungen Sarüen in ber Umgebung ©enuaä

gejammelt morben. S)ie bur(i)fid)tige ©altertfugel ijat 5—5V2 nim 'S)urcE)mejj'er unb enf^ält

(5mbrt)onen, bie in i!)rer ®ntmidelung fel)r borge[(i)ritten finb. S^omorinoä Eingabe gufolge

erreid)t haS' ßaidjforn bie ©rö^e eineg ^irjeforne^ unb ift §ur i^ölfte braun, gur §älfte mei^;

bie embrttonole ©ntmidelung [d)ä|t er auf 21 ober 22 Stage. %ti Said) n:)irb mit S^orliebe

bort gelegt, mo bie ©ebirgSbädje üeine ge[d)ü^te Sßafferbeden bilben. S)ie (Sier merben

meiften^ in längeren 3tt'i[(^ßi^^Quißn abgefegt, unb menn traubige (Siermajj'en ent[te!)en, fo

ift e§, meil ha^ Sßeibdjen auf ein unb bemfelben gied gefeffen unb bie (5ier auf ein unb ben^»

felben ^un!t f)at fallen laffen. . SBäl)renb ber ©ierablage berbleiben bie 3ßeibd)en metjrere

6tunben im SSaffer unb begleiten ben 5tu§tritt ber ßier mit {)eftigen Sorfion^bemegungen be§

ßeibeg, ttiobei fie fid) an ben (Steinen feftüammern unb hen ©dimang f)in unb ^er beilegen.

„Über bie ^Begattung felbft fel)It noc^ jebe £unbe. 3Bir miffen nur, ha'^ bie S3efrud}tung

innerlid) erfolgt, unb glauben anne!)men gu fönnen, ha'^ ^Begattung unb ©ierablage fletS

nad) Sonnenuntergang ftattfinben, unb ha'^ bie 2(nnä!)erung ber ©efd)Ied)ter beim Kopula*

tion^aft ebenfo bor fii^ get)t tvk beim Sanbfolamanber. S)ie Xat\a6:)e, ha'^ bie (SaIomanbri=

nen befonberg im grüf)ia!)r in §a'£)treid)er ©efellfc^aft bon i'£)re§gleid)en angetroffen merben

unb eine rege Sätigfeit entmideln, fdjeint barauf !)in§ubeuten, ba^ bie ^Begattung um biefe

3eit borgenommen iDirb. ®a bei Salamandrina ®rüfenfd)Iäud)e in ber 0oa!en!ammer fic^

borfinben, bie f)öd)ftmat)rfd)einlid) bei ben SBeibdjen gur 9rufnal)me unb Stufbema'Eirung ber

©amenföben bienen, fo ift bie 9JlögIid)!eit nid)t auggefd)Ioffen, ha'^ bie Paarung im §erbfte,

bie (Sierablage aber im barauffotgenben grütifafir bor fid) ge{)t, obfd)on mir ba§ au§> bem

©runbe etma§ berböd)tig borfommt, al§> bie ©atamanbrinen im §erbfte feltener al§ im %xui}'

\d)i unb in geringerer 2ln§ol}I angetroffen merben.

„©ingefangene bertoeigern gen)öf)nHd) jebtoebe 9?a!)rung, unb e§ ift mir nur einmal

gelungen, fie ani ^^reffen §u gemöt)nen, atö ic^ meine Pfleglinge mit gut freffenben Chio-

glossa in einem menige Zentimeter !)oi)en ^äfig f)ielt; beibe Wrten fo^en ftunbenlong fef)n-

jüd)tig nad) ben fliegen am ®edel i!)reg Sterrarium§ umfdjauenb; bie Chioglossa gingen

mit bem guten $8eif|3iel boron: fie fd)na|?|)ten nad) iljuen, unb barauff)in taten aud) bie

SSriflenfalamanber ha§> gleid)e, nur muffen, bamit fie bie fliegen aud) roirüid) berfd)Iuden,

ben legieren bie t^Iügel abgeriffen merben. ^. b. ^ifd)er fütterte bie feinigen audj mit

jungen, frifd)ge!)äuteten 9Jief)In)ürmern unb Sarben bon Alphitobius diaperinus unb Gna-

thocerus cornutus; er brachte e§ fertig, biefe 9(rt lange ^djxe f)inburd) am Seben ju erf)alten.

®ie 9^a{)rung tt)irb mit ber fiebrigen B^^nge, bie rafd) l)erborgeftredt toirb, gefaxt unb bem

SJIunbe §ugefüt)rt. 'S)a§ 35erfd)Iingen get)t unter grof3en Slnftrengungen bor fid).

„2öät)renb ber Häutung legten fid^ meine ©alamanbrinen, anfangs !ram^fl)aft auS*

geftredt, bie S3eine an ben Sflum^f unb ben ©dimang gebogen, auf ba§ '>ffloo§ unb fd)Iugen

barauf ^ur§elbäume, genau toie ein ^ifd) au^erl)alb be§ SBoffer^, U§> bie S:pibermi§ an irgenb=

einer Stelle beS Äör^erS aufriß unb in f^e|en mar; ber Sf^eft ber §aut mürbe bann on Stein=

fläd)en unb ^flangen abgeftreift. SRamorino unb b. f^ifi^er fd)ilbern ben §äutung§|)ro§e^

etmaS anberg. ®ie §öutung gel)t bei ben befangenen nid)t immer fo Ieid)t bonftatten, benn

fie fterben um biefe ßeit fel)r t)äufig oi)ne fid)tlid)en ®runb; aud) frifd)gef)äutete Spiere finb

fet)r I)infänig unb er!ran!en an S3eulen; fd)on bei ber §äutung erfennt man berartig erfranfte
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(^]cmpiaxe haxan, bojs fie im SBaljer fi|en. ®e[unbe ^nbibibuen a^ex erfdjeinen, noc^bem

fie fid) gemutet l^oben, in einer i^axhenpxadjt, bon ber man feine 2l!}nung l)at. §at man
big ba!)in nur ©tüde im ontciglicfien 0eibe gejeljen, fo fällt befonberö ha§ diot an\, ba^ on

ber (Sd)nian§f^i|e jd)ön bur(^fid)tig i[t unb an ba^jenige beg jungen Acanthodactylus vul-

garis erinnert. 2)er SSriHenjoIamanber flüd)tet jidj nur ungern xn§ Sßaffer unb bermeilt

auf bem ©runbe be^felben nie lange ßeit; im äöaffer fi^en biefe Spiere unbemeglid), erfd)einen

mie mit einem ©ilberfirni^ überwogen unb madjen fdjon nad) einer !ur§en Söeile ber§n)ei=

feite SSerfud)e, an bie Dberflädje gu gelongen, finfen aber ftet§ auf ben ®runb §urüd. ©tüde,

bie burd) S^\ail gegmungen maren, eine bolle '"Mä^t im Söaffer §u berbringen, ertranfen;

bie Gräfte he§> Stierdjeng reid)en nid)t I)in, um länger a{§ fed)§ big ad)t ©tunben immer

tüieber in bie ^ö'i^e gu fdjlüimmen unb fid) mit frifdjem £uftborrat gu berfe!)en. '3)er

eigentümlid)e, glöngenbe Übergug, ber fid) im SBoffer bei il)m §eigt, entftel)t baburd),

ha^ bog flüffige ^outfefret allmätilid) gufammenfliel^t unb einen n)afferbid)ten, filber^

glänjenben Überzug bilbet, fo ha'^ bie aug bem Söaffer !)erauggenommenen ©tüde troden

erfd)einen; ha^» nämlid)e !onn beobadjtet n^erben, tpenn ha§> %m in ©pirituS gebracht n:)irb.

2)iefeg ©efret fd)eint nur auf gan§ üeine Stiere, fo §. 35. auf Heinere 9JJoId)arten, giftig

§u lt)ir!en unb aud) nur bann, rcenn eine ©alamanbrine im SBaffergefä^ beg Serroriumg

berenbet unb ha§> SSaffer nid)t fofort entfernt morben
ift. ©onft fd)eint fie feine SSerteibi-

gunggmittel p befi^en. ^-a^t mon fie an, ober mirb fie, fei eg nur burd) eine i^üege, er*

fd)redt, fo f|)ri|t fie reidjlid) Urin aü§\ S3eim nieberen 5ßoI! ift fie fd)Ied)t angefd)rieben unb

f)ei^t aud) ,S;aranter, aber ernft ift
e§> boc^ tüof)! nidjt gemeint, benn fonft mürbe fie mel)r

bertiigt merben, atö fie e§ in 2Bir!Iid)!eit mirb."

5ßerle|ungen felbft fdjmerer 9?otur berträgt ber 33rillenfalamanber berf)ältni§mä|ig

gut, bagegen ift er in anberer S3eäief)ung em|)finblic^. „9ttmmt man if)n an ben 9^um|3f=

feiten unb übt man einen fanften '2)rud auf bie ftar! bortretenben 9^i^^en au§ ober legt man

if)n auf ben 'Stixden, fo mirb er mie betäubt."

2)er $8rillenfalamanber bemegt fic^ nur nad)tg im S^errarium, tagsüber berftedt er fid)

unb fGeeint §u fd)Iummern; §ief)t man an einem roten ©c^toan^e, ber aug bem ©d)Iu|)fn)in!et

!)erbortritt, fo bringt man giigleid^ bie gange, in einem Knäuel burd^einanberliegenbe ©d)Iaf=

gefellfdjoft Ijeroug. (Sg bergef)t eine SBeile, big bie S;iere aug if)rer ^Betäubung ermadjen,

fid) bonn förmlid) reden, if)re ©djmänge, bie ftarr foft mie 2)raf)t finb, befreien unb träge

augeinanbergel)en, um fd)Iiepd) fid^ in bem ©d)lu^fn:)in!el, aug bem fie eben l^erouggegogen

lüorben finb, lieber jufammengufinben. 3I)re SlRo:^I§eiten fd)einen fie am liebften beim

©onnenuntergong einzunehmen. (Sine ©timme :^abe ic^ bei il)nen nidjt bernommen, unb

bie 3ä^munggberfud)e finb mir ebenfomenig mie ^. b. i^ifd)er gelungen, oud) 'i)abe id) au^er

©d)red feine ^u^erungen bon ©emütgbetregungen bei i!)nen ma't)rgenommen. ^. b. i5ifd)er

fd)eint borin glüdlid)er getoefen gu fein, benn er mill beobad)tet I)aben, tt)ie §mei brünfttge

SO^änndjen, alg fie fid) begegneten, if)ren 3btn baburd) funbgaben, ba| fie fid) auf i^re

SSeine f)oben unb mit bem ©djiDonge fc^Iängelnbe 95emegungen augfüt)rten.

„'3)er ©alomanber, ein 2:ier bon ©ibedifengeftalt unb fternartig geäeid)net, lä^t fid) nur

bei ftarfem 9ftegen fe'^en unb fommt bei trodnem SSetter nie gum $ßorfd)ein. ©r ift fo falt,

bo^ er mie (Sig burd) blo^e SSerü'firung geuer ougIöfd)t. ®er ©d)Ieim, ber il)m mie SDütd)

aug bem SJlauIe läuft, fri^t bie ^oare am gongen menfd)Iid)en Körper meg; bie befeud)tete

©teile berliert bie f^-orbe unb mirb gum Wale. Unter ollen giftigen Spieren finb bie ©olomonber

»rel^m, aierteBen. 4. 2Iuf[. IV. aSanb. 9
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bie bo§t}Q[teften. 9Inbere berle|en nur einzelne HJ?enf(f)en unb töten n{cf)t me"^rere gu-

gleicf)
—

ganj abgefel)en baöon, ba^ bie ©ifttiere, bie einen 9Jlen[(i)en berrt)unbet t)aben,

um!ommen unb bon ber (Srbe nicl}t tt)ieber Quft3enoinmen tüerben — ber ©olamanber l)in=

gegen fann gange 58öl!er bernidjten, fatlg bieje fiel) nicljt borfetjen. SSenn er auf einen SSaum

friec£)t, bergiftet er alle fyrücfjte, unb tt)er babon geniest, ftirbt bor g-roft; ja, menn ouf einem

§oI§e, ba^ er nur mit bem gu^e berü!)rt f)at, S3rot gebaden tpirb, fo ift aud) biefe§ bergiftet,

unb fällt er in einen 33runnen, ba§ Söaffer nid)t minber. '3)od) mirb biefe§ fo giftige ®e=

fd)öpf bon einigen anberen Sieren gefreffen, fo §. 33. bon ben ©djmeinen, unb eg ift mat)r=

fd)einüd), ba^ fein ©ift borgügüd) burd) fo!d)e STiere gebämpft lt)irb, meldjen er gur 9^af)rung

bient. SSäre begrünbet, maS bie SD^agier borgeben, ha'^ getuiffe steile be§ ©olamanberg aB

9JJittet tüiber ^-euerSbrünfte bienen fönnen, meil er ha§> einzige %m ift, n)eld)e§ ha§ g-euer

au§(öfd)t, fo tüürbe 9?om längft einen foldjen SSerfud) gemad)t I)oben. ©ejtiuS fagt, ba^ ber

®enu^ eine§ ©alamanberg, bem mon bie (Singemeibe aufnimmt, ^uJ3 unb ^o^f abfdjneibet

unb ben man in §onig aufbematjrt, erregenb mirfe, leugnet ober, ha"^ er ba§ ^euer lofcfje."

©0 fprid)t fid) ^(iniu§ au§, unb bon feiner 3eit an bi§ §u unferen Sagen l}ot e§ ber

©laubigen gn ber 3Bat)rI}eit biefer 9JlitteiIungen biete, ber Ungläubigen nur menige gegeben.

®er ©aiamanber mar unb ift nod) je^t berfd}rieen al§ entfepd)e§, fürd)terlid)eg Sier. yiadi)

ben römifd)en ®efe|en mürbe ber 9Jlenfd), ber einem anbern irgenbeinen Seil he§ (Sala*

manberg eingab, aB ein ®iftmifd)er erflärt unb be§ Sobe§ fdjulbig befunben. Unb nod) gu

©übe be^ 18. ^a^r^unbertg berfud)te eine ^rau i:^ren ©atten bermittetft eines ©ola-

manberS, beffen ^leifd) fie ber ©peife beigemengt I)atte, gu bergiften, nid)t gum 9^ad)teile

be§ SJianneS, ber nad) genoffener ©l^eife feine anbere 3Sir!ung al§> bie ber (Sättigung ber=

f|}lirte. ^ie ©oIbmad)er berbrannten ha§ be!(agen§merte ®efd)ö|3f unter Iäd)erlid)en ®e=

brauchen unb I)offten, ha§ bon it)nen begel)rte TletaU baburd) ert)a(ten gu fönnen, bof3 fie

ha§> arme Sier auf ein (Sd)mel§feuer festen unb nad) geraumer 3eit Cluedfilber auf ben

berfot)Ienben ©iftmurm träufeln liefsen, fat)en aber biefe§ ^erfat)ren ai§ öu^erft gefät)rlid)

an. ©benfo mürbe ha§ Sier hei ^euerSbrünften gum 9Jlärtt)rer be§ 3Bat)ne§: man marf

e§ in bie g-Iamme, bermeinenb, baburd) bem Un^eile gu begegnen. SSer fid) erfred)te, ber*

artigen Unfinn gu beftreiten, mürbe oftmaB in ber allen fc^mad)geiftigen 9}Zenfd)en eigenen

SBeife bebeutet, b.
f). mit ®robt)eite« unb 9^ot)eiten überl)äuft. „2Ser foId)e 2)inge für

f^abeln unb Sügen t)ält", fagt (3d)effer§, erboft über ba§ berftänbige Urteil anberer Seute,

„bemeift fein mittelmäßige^, bumme§ unb bünneS @el)irn unb gibt §u erfennen, baß er

nid)t meit in ber SBelt um^ergefommen unb mit gelel)rten unb gereiften ^erfonen nie*

mal§ Umgang gepflogen f)ot."

^er 5ßoIf§abergIaube mad)t un§ bie 3ä{)igfeit, mit ber fid) bie g-abelei über ben ©oIa=

manber erl)ält, berftänblid): mer ben einen Unfinn für möglid) l^ält, ift oud) be§ anberen

fät)ig; mer an n)ibernatürlid)e Gräfte glaubt, fragt nie nad) bem, ma§ S5eobad)tung unb

gefunber 5IRenfd)enberftanb i^n Iel)ren. Über ben ©alamanber nun unb fein SBefen, feine

©iftigfeit unb feine SebenSmeife mirb ba§ 9^ad)ftet)enbe 5(u§funft geben.

®ie SEJierfmate ber Gattung (SalamandraLaMr.) finb, nad) 21. ©traud) unb ®. 31. S3ou=

lenger, bie folgenben: ®er S3au ift giemlid) ^lum^, ber ©d)mang faft bret)runb, fegeiförmig,

om (Snbe gugerunbet, o^ne^autfaum unb ebenfo mie ber 9^um|)f met)r ober meniger beutlid^

geringelt, b.
f). mit ©inbrüden berfe'^en, bie bon oben nad) unten ferbenartig berlaufen. ®ic

SSorberfüße tragen bier, bie Hinterfüße fünf freie Qti)tn. SDie §autbebedungen finb brüfig,

bie Dl)rbrüfen groß, beutlid) begrenzt unb mit großen $oren befe^t, onbere I)erbortretenbe
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Prüfen §etgen \iäj feberfeitg auf bem 9f?um|)[e folDof)! Iäng§ ber Sinie be§ 9^ücf(3rnte§ oI§

Qud) auf ber Gberfeite ber ^laufen in je eine Säng§reit}e georbnet. '3)te ®oumen§äI)ne fte!)en

ingloei [tar! S-förmig gefrümmten, nad) t)iuten §u au^einanber tt)eid)enben£äng§reil)en, bie

gufamTnengenommen eine etroa glodenförmtge ^igur borftellen. '3)ie borberen ©nben beiber

3al}nreil)en finb burd) einen bolb größeren, balb Heineren ^i'oifdienraum boneinanber ge=

trennt unb ragen ftetg mel)r ober weniger über ben S5orberranb ber inneren S^ofenöffnungen

bor. ®ie gro^e, na!)eju eiförmige ^üUQe i[t burd) einen giemlid) breiten Mttelftreifen i'^rer

Unterfeite an bem SSoben ber 9JJunb!)öI)Ie feftgeiüadjfen, alfo nur mit tl)ren ©eitenrönbern .

mel]r ober n)eniger frei. 'S)ie ^e^te meift eine beutlid)e Ouerfalte auf. ®ie ßi|)|jen ber Iäng§*

gerid)teten 0oa!enfpolte finb beim 9Jlännd)en meljr angefdjmollen alg beim SBeibd}en, haS'

fid) im übrigen burd) feinen nur etma§ Heineren ^o^f unb fürgeren (B<i)\van^ nic^t befonber§

beutlid) unterfd^eibet. Man !ennt bier 5trten au§ biefer Gattung, bon benen gmei'auf Söeft«

afien befdjränft unb nod) tt)enig befonnt finb, §rt)ei aber in (Suro|:)a leben.

®er ^euerfalamanber ober t)a§ 9^egenmännd)en, Salamandra maculosa Laur.,

für un§ ha§ Urbilb ber nod) i!)m benannten gamilie unb Gattung, erreidjt eine Sänge bon

18—28,5 cm unb ift auf glängenbfdjtoar^em ©runbe mit großen, unregelmäßigen, |)rad}tbon

fd)mefel==, goIb= big orangegetben gleden ge§eid)net, bie in gemiffen ©egenben 'S)eutfd)=

Ianb§, ga-anfreid)g, SSelgieng, ©übljoHonbä, ber ©d^meij unb ber ^tirenäen'^albinfel §mei

met)r ober minber beutlid) t)erbortretenbe unb unterbrod)ene, bi§meilen §ufammengefügte,

mit ben faft niemals fe'^Ienben ^^leden auf ben Dt)rbrüien §ufammenl)ängenbe unb n)enig=

ften§ bi§ §ur ©dimongmurgel berlaufenbe 33inben ober 9f?eit)en barjufteHen :pflegen, im

übrigen Sleil feinet 5ßerbreitung§gebiete§, namentlid) in gan§ Öfterreid), aber fef)r unregel=

mäßig ongeorbnet finb unb jeberfeitS bon einzelnen größeren frieden begleitet beerben,

auf bem ©d)iDan§e aud) mo"f)I t)ier unb bo gufammenfließen. ®ie ©liebmoßen geigen au§=

nat}mgfo§ an ber SBurgel he§ Oberarmes unb Dberfd)en!el§, meift aud) am Unterarme

unb Unterfd)en!el, bem guße unb ber |)anb, fe einen gelben 3^Ied; niemals fetjtt ein gelber

f^Ied auf bem oberen Slugenlib. Qn ber 9f?eget finb bie Untertieferränber gelb unb bie

^e'^Ie nod) mit einigen größeren Rieden bebedt, feiten ganj gelb; bie $8aud)feite meift
'

gemö^nlid) Heinere, grünlid)gelbe ^lede in fel)r berfd)iebener Qd)! unb ©röße auf bun!el=

grauem ®runbe auf. 33ei ©alamonbern bon t)od)geIegenen ^unborten in ben SHl^en miegt

bie fd)mar§e Färbung nid)t feiten bebeutenb bor, fomie aud) bei einzelnen ©lüden bon

ber $8al!an!)albinfel. SInberfeitS finben mir in mand)en ©egenben ®eutfd)IanbS berein*

gelt, in ©|)anien I)äufiger ©jem^Iare ber geftreiften ^-orm (var. taeniata), bei benen baS

@elb faft allein I)errfd)t. ^euerfalamanber mit mennigroten Rieden I)at (S. b. ©d)mei5er^

bort!) bei ©tuttgart gefunben; man !ennt bereingelte rotfledige ©tüde aud) auS anberen

2;eilen ^eutfd)lanbS, ouS ^Belgien, g^ranfreid), unb Öfterreid). ^I)nlic^ ^räd)tig, farminrot

finb bie ^lede bei ber in Portugal I)eimifd)en ©pielart (var. moUeri). ®ie auf ^orfüo

unb ben ^Bergen bon S^orbtüeftafrifa lebenben geuerfalamanber, bie biSl)er für befonbere

©|)ielarten gel)alten mürben, unterfc^eiben fid) nad) ®. S3oulenger nid)t mefentlid) bon

ber gemöl)nlid)en euro|3äifd)en gorm. SBie Kämmerer burd) feine 5ßerfud)e gegeigt '^at,

I)ängt ha§: ^orrtjiegen ber gelben ober fd)margen Färbung mit ber S3obenbefd)affen^eit

gufammen, inbem auf Se'^merbe bei berI)ältniSmäßig l^o^er 2:em|)eratur unb großem

geud^tigfeitSge^^alte ber Suft unb be§ S3obenS bie glede an ©röße, ^a^ unb färben-

fättigung gunet)men, mäl^renb anberfeitS bei jungen, eben berföanbelten ©alamonbern, bie
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auf fd)mar§em §umu§boben bei niebrtger STeniperatur unb ber gerirtgften eben nod) not*

luenbigen geu(i)tig!eit aufgewogen würben, ein Übern)iegen ber fcl)n)ar§en ©runbfarbe gu

ungunften ber gelben %leäe §u er!ennen toar. ^m greileben i[t aber biefe SBirfung ber

S3obenbejci)offenl}eit unb £uftfeud)tig!eit nidjt [o ouffällig; [tar! unb toenig gefledte Stiere

fönnen auf fleinem 9f?aume nebeneinanber leben. SDie Färbung ber ^n§> ift notiegu fc[)n)orä,

fo ha^ fie nidjt bon ber be§ 9Iugen[terne§ §u unterfd)eiben ift.

'2)ie §eintat be§ geuerfalamanberg erftredt \\d), mit 2Iu§na!)me bon ©ropritannien
unb :^rlanb, über gan§ 2Beft=, 9JiitteI= unb (5übeuro|3a, bon Portugal unb 6:panien bi§ nad)

©riec^enlanb unb ber XüxUi, reid)t aud) einerfeitS bi§ Sllgerien unb 9Jioro!fo nad} 9^orb=

afrifa, anberfeit^ bi§ ^leinafien unb @t)rien nad) SBeftafien t)inüber. (Sigentlid) feiten ift er

tt)ot)I nirgenbg inner^olb ber ©rengen feinet SSerbreitunggfreifeg, in ®eutfd)Ianb §. 33.

geuerfalatnanber, Salamandra maculosa Laur. S^atürfic^e ©rö^e.

I)äufig, gemein jebod) nur in einzelnen i^m befonberg gufagenben ©egenben. f^eudjte,

büftere Drte im ©ebirge (bi§ 1200 m, bod) über 800 m mirb er meift fd)on f^^ärüd)) unb im

^ügellanbe, enge S^öler ober bunüe SSälber geben it)m Verberge, ^öf)Iungen unter ©e=

h)ur5el unb ©teinen, S3auten berfd)iebener Stiere bie ern)ünfd)te SSo!)nung. 2lm S^age ber='

lä^t er biefe nur nad) einem 9?egen; benn aud) feine ^rbeit^geit ift bie 9^ad)t. Strodenc

2Börme ober bie (Sinmirfung ber ©onne entäie!)t feinem ßeibe rafd^ fo biel bon ber it)m

unentbe]^rlid)en geud)tig!eit, ba^ fein Seben baburd) gefät)rbet mirb; fd)on tvenn e§ tage*

lang nid)t geregnet l^at, erfdjeint er, obgleid) feine §out üom S;au bene|t mürbe, mager
unb l^infäffig, mä'^renb er nac| Üiegenfällen ben 3(nfd}ein bon SSotjIbeleibtl^eit, ©tätte unb

ftro^enber ©efunb^eit ertjält. ©eine S3eniegungen finb tangfam unb fd)tt)erföllig. SSiÜ man
ein SBettrennen gefongener Stiere beranftolten, fo muj3 man fid) mit (SngeBgebuIb it)a^|)nen.

^er ®ang be§ geuerfolamanberg ift ein ^iedjen mit feitüd)en S3iegungen, beim ©djtoimmen,
bei bem ebenfalfö feitüdje ^Biegungen au§gefüT)rt njerben, erfolgt bie S5orh)ört§ben)egung

ou§fd)!ief3lid) burd) S3ert)egungen beg ©d)rt)an5e§ wie bei ben 2BaffermoId)en. ^og ©d)n)im*

tnen ermübet ben ©olomanber beM}aIb balb, fo ha'^ 2Beibd)en, bie in tieferem SBaffer itjxe

jungen fe|en, t)oufig nod^ burd) bie 5lnftrengung be§ ©ebären^ gefd;niöd)t, unterfin!en. Sllle
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:^ö!)eren f^ä!)tg!eiten erfdjeinen unbebeutenb, bie ©inne ftumpf, bte geifttgen ^Begabungen

anwerft gering. DbrtJoI)! ber g-euerfalamanber I)äufig mit onberen feiner Slrt bereinigt ge=

funben tüirb, !ann man it)m bocl) !aum einen ^ang gur ©ejelligfeit §uf|:)rec^en; ber eine

befümmert jid) !aum um ben onberen, unb ber ftörfere föllt, menn er junger {)at, oI)ne

Umftänbe über ben ©d}tt)äd)eren f)er, um if)n aufpfreffen. S^tur tüät)renb ber ^aarungä-

§eit jud)en fid) bie öerjd)iebenen ®efd}ted}ter mirüid) auf; fobalb- fie aber if)rem S^riebe

genügt Ijaben, enbet lehe 5ßerbinbung, einzig unb allein bie fd)ü|enbe C)rtüd)!eit, eine be=

quem gelegene §öl)lung §. S5., bringt f|}äter bie einzelnen, oft in großen 5IRengen, lüieber

gufammen. 2)er träge ©efelle bermag natürüd) auc^ nur langfam fic^ bemegenbe Siere

gu erbeuten: borguggmeife (5d)neden unb g^egentDürmer, unter Umftänben aber aud) fleine

Sßirbeltiere. ^on foId)er 9?af)rung tüirb gumeilen eine gro^e Süienge berbraudjt, bagegen
ober oud) §u onberen Reiten tüoc^en* unb monatelang gefaftet. 2Iud) biefe§ S;ier ergreift bie

$8eute nur, folonge fie fid) belegt.

§infid)tlid) ber f^ort^flongung be§ ©rbfalomanberg finb wk nod) f)eutigegtag§ nid)t

bollftänbig im Haren. ®ie Paarung felbft ift gong neuerbing§ burd) (S. ^f^^er beobad)tet

tüorben. ®oc^ f)at erft ^ommerer htn gangen Vorgang bon Slnfang §u (Snbe beobod^ten

fönnen. ^aä:) il)m finbet bie ^Begattung fortiori auf bem Sanbe al§ im SSaffer ftatt: „^m
erfteren gälte mirb e§ burd) eine gemaltfame 2)re'f)ung, id) möd)te fogen, ^errenfung beä

3Jiönnd)en§ möglid) gemad)t, ha'^ fid) tro| be§ eigenartigen, I)ierfür fd)einbar Ijödjft un=

günftigen Amplexus (Umarmung) bie ®efd)Ied)tgöffnungen fo tüeit nat)en, bo^ ha§ !egel=

förmige ©omenpafet (©:permatop!)or) in bie meiblid)e floate t)inüberge|3re^t merben fonn.

^umeilen lo^t bog 2JJännd)en aud), um fid) Ieid)ter toenben gu fbnnen, einen 2(rm auä ber

Umfd)Iingung Io§." — „^m SBaffer bogegen !ommt e§ §u feiner fo ftorfen 9?öt)erung ber

©enitalöffnungen: f)ier merben bie (5:permato|}I)oren nad) Stritonenart einfod) auf ben

Soben gefe|t unb bon ba au§ feiten^ be§ SBeibd)eng aftiö mittels ber Moa!e, bie taftenb

unb fid) meit öffnenb über ben S3oben bo'^ingleitet, aufgefäugt." Oft ge'^t, nod) Kämmerer,
ba§ SJiännc^en nod) Slbgobe met)rerer (5|3ermato^t)oren feiner SSege; ba§3Seibd)en berbleibt

ober im SBoffer unb fud)t mit großem S3ebad)t bie ©teilen ouf, tvo bie auf bem ©runbe

fd)l'ood) onÜebenben ©^ermQto|3'f)oren gurüdgetaffen mürben.

Smmert)in bleibt eä auffällig, baf3 gelegentlich ein ©oIomanbermeibd)en, bog fed)§

bi§^ fieben SD^onate bon bem 3Jiännd)en getrennt mar, ^1^^196 ä"^ 2öelt bringt, bo man

bod) foum onne^^men !ann, bo^ beren ©ntmidelung im SJiutterleibe fo biet ^^^t erforbert,

nod) ouffollenber, ha'^ nod) biefer einen ©eburt unter Umftönben eine gmeite ftottfinben

fonn. @§ {)at fid) nun t)erau§geftent, bo^ bie ©amen!örper lange 3eit in einem ©amen*

bel)älter be§ SBeibd)en§ getüifferma^en ouf Sßorrot liegen fönnen. '2)ie (Sier entmideln fid)

in ben Eileitern fet)r longfom, unb bie jungen fommen erft mel^rere 3J?onate nod) ber S3e*

frud)tung, mit bier mot)IentmideIten SSeinen unb öufseren Giemen berfet)en, gur SBelt. ®er

(Srbfolomonber olfo ift lebenbiggebärenb; nur bei ^äfigftüden f)at mon ein (Sieriegen, bem
ober fe'^r balb bog 2tugfd)Iü^fen ber Sorben folgte, beobad)tet. (£r ift ein Sonbtier, bog

nur gur 3eit, iüo bie jungen m§ SBaffer abgefegt trerben, olfo im 'äpü\, fpätefteng im

SD^ot, im SBaffer felbft ongetroffen merben fonn. ^ft biefe 3eit für boS ©ebären oud) bie

9f?egel, fo :^ot man t§> bod) foft gu ollen ^o^reSgeiten beobad)tet unb fonn bo{)er in mond)en

©egenben ha§ gonge ^o"^r über bie Sorben im SBoffer finben. ®ie 2(ngoI)I ber Sorben,

bie unmittelbor nod)einonber ouSgefto^en merben, ift beträc^tlid): man f^at fd)on gegen 50

bon i^nen in ben ©iergongen eines SBeibd)enS gefunben. ©in bon gr. ^oU ge|3flegte0
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©aIamQnbertüeibd)en je^te jid) in bem if)m afö ^öfig bienenben SßQfjergefä^ ouf einem

f)erborragenben ©teine \o gurec^t, ha'^ \iä) ber Hinterleib im SBajfer, ber S5orber(eib in ber

Suft be[anb, begann in biejer ©tellung nad)t§ ©ier abzulegen unb ful)r bamit fort, bi§ e§> am

folgenben 9^ad)mittage 42 geboren I}atte. ®ett)öl}nlid) werben nur 8, 16 ober 24, feltener

30—42 bei einem ®eburt§aft ober bod) balb nad)einanber, in einem ^eit^i^ume öon ^wei

bi^ fünf 2;agen ungefQ!)r, §ur SBelt gebrodjt, unb gmar foId)e bon foft gleid)er ®rö^e unb

bemfelben ®rabe ber (Sntiuid'elung ; au§nal)m§n)eife aber gefd)iel}t e§>, obfd)on bielleid)! nur

bei ©efangenen, bajs ©alamonbermeibdjen ©ier unb ^unge ^ugleid) gebären. <SoId)e§ erfuhr

(Srber, unb gmar mar f)ier auffallenbermeife bie 3In§a!)I ber (Sier genau ebenfo gro^ mie bie

ber jungen, je 34 <Stüd nömlid). 'S)ie großen ©er erfd)einen einzeln unb finb fo burd)=

fid)tig, hal^ man bie botlftänbig auSgebilbeten S^tnö^i^ beutlid) in i^nen erfennen !ann; bor

ber ©eburt liegen bie ®ier, jebe^ getrennt bon ben anberen, in ben unten ermeiterten ®ier=

gangen magerec^t übereinanber gefd)id}tet unb mögltd)ft gepreßt, jeber einzelne Keimling

fo gufammengeront, ha^ feine ©dimanäf-pi^e um ben ^o|)f gefd)Iagen ift. 9^ad)bem ba§ ge=

legte 6i fid) burd) SSafferauffaugung etmo^ bergröfsert I)at, gerrei^t ber Keimling bie §ülle

burd) eine SSemegung be^ ©djman^eS unb erfd)eint ai§> eine bereite mit bier 33einen ber-

fe{)ene IBauIqua^^je, boHfommen befä()igt, fid) im SSoffer, in bem bie ®eburt ftattfinbet,

nad) 2trt ber äöaffermoId)Iarben fe^r flin! §u bemegen. §äufig finb aJüpilbungen, mie

9Jio;}g!ö|3fig!eit, 3t)^^o|3i§mu^ (ein eingigeg Sluge in ber SJlitte ber ©tirn), get)Ien ber

SJiunböffnung, ber ©liebma^en, 9iüdgratber!rümmungen unb 35erfümmerung be§ Ijinteren

^ör|3erabfd)nitte§, moI}I aB g-olgeerfdjeinung übermöjiigen ®rudeg ber Keimlinge auf=

einanber. 2tud) Sllbinigmu^ fommt gelegentlidj bor.

5tm meiften lieben bie SJlütter faltet Duellmaffer aB ©eburtgftötte für if)re S^mgen,

gleid)fam aB ob e^ 'ü)mn ben)u|t märe, ha^ beren Söeiterentmidelung nod) bier bi^ fünf

2Jlonate beanfprud)t, unb ha^ fie be§f)alb ein nid)t berfiegenbeg SSaffer auffudjen muffen, gu

tt)eld)em 58el)ufe fie oft longe SBanberungen au^füi)ren. '2)ie ©eburt erfolgt inner^olb ber bom

SBaffer burd)ftrömten ©d)lu^fmin!el, immer in ber 9^ä:^e be§ flie^enben Söafferg, unb erft ha§

SBoffer beförbert bie neugeborenen jungen an§ XaQe§>M]t, ma§ §. ^ifd)er=©igmart unmittel=

bar beobad)ten !onnte. ©oId)e^unge finb 25—SOmmlang unb werben alg Sarben 55—65mm
gro^. .

SBenn e^ bem 2lufent!)aIt§orte be^ <SaIamanbern)eibd)en§ gang an SBaffer fel)lt, foll

ba§ SJiuttertier, mie metjrere ^eobadjter berfidjern, bie jungen an feudjten Orten im Wöo\e

obfe^en. SBir merben auf biefe S3eobad)tung nod) f:päter §urüdfommen. '3)ie Sorbe ^at einen

breiten ^o^f mit abgerunbeter ©djnauge unb einen feitlid) gufammengebrüdten 9^uberfd)man§

mit leinten obgerunbetem f^-^offenfaum unb graubraune, met)r ober meniger in^ (53rüntid)e fd)ei*

nenbe Färbung ber Dberfeite; i{)re §aut fdjimmert oberfeitS aber förmlid) metalüfd) infolge

Heiner, golbgtängenber glede, bie ha§ %m fel}r fd}müden; @oIbgtan§ §eigt fid) f^äter aud)

an ben ©eiten unb am S5aud)e. '>:flad:)
unb nad) bilben fid) gmifdjen ben goIbgIän§enben bie

gelben gtede I)erauä; bieg'ärbung mirb bunüer, unb bieSarbe fud)t nunmel)r, obgleid) it)re

Giemen nod) nid)t eingefd)rumpft finb, ha§> Sanb ju gewinnen. Dft finbet man bie Sarben

nod) im Dftober im SBaffer; gen»öl}nlid) jebod) fd)rum|5fen fdjon im Stuguft ober Slnfang

©eptember bie Giemen ein, unb bann werben bie Sarben befäl)igt, bie SSoI)norte it)rer ©Item

aufäufud)en, beren Meib fie fd)on bor biefer 3eit erf)alten Ijaben. Sind) fie erfd)einen, wenn

bie UmWanblung bollenbet
ift, Heiner, al§ e§> bie Sarben in ber legten 3^^^ waren. SBie

lange ha^ 2öad)§tum ber jungen wäl)rt, lä^t fid) fc^wer angeben; weil man biefe nid)t oft

finbet, wirb angenommen, bafs fie bie erften b'eiben ^oljre it)reg Seben§ äu^erft berborgen
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anbringen. 20 cm lange, qI[o ertoadfjfene Xiere finb, md) ^ifd)er=©igmart, minbeftenä bter«

jäljrig. Sn ber ©efongenfcTjaft geborene ©afamanber bermanbeln fid), mnrjrfdjeintid) infolge
ber größeren Söärme, in ber [ie geljolten werben, meit [djneller ate bie im g^reien gur SBelt

gebrüdjten unb fönnen fd)on nod) brei SBodjen oufg Srodene geljen, anber[eiti§ ober
fel)r

lange im 2öa[[er aU ^mx nod) üementragenbe Sarben, aber mit ber Färbung ber (£r=

tDad;[enen §urüdgel}alten werben unb eine Sänge big 75 mm erreidjen.

^um SSinterfdjIaf finben fid) bie geuerfalamanber nad) ben ßrfaljrungen §. gifd)er=
. ©igiüartl an öerfiältni^mäßig trodenen, [ro[tge[d)ü^ten Orten tief im moofigen @eflüfte

oft tn großer ^at)!, bidjt berfdjiungen, gufammen. ©n foldjeg SBinterquartier, ha§ g-or[t^
ajfeffor 9J?oifd) in ^reubental am ©tromberg (SSürttemberg) aufgefunben unb p^oto^
gra]jl)iert f)at, ift auf Sofel „©djmanälurdje", 5, bei ©. 47, tüiebergegeben. ^ie 9?uf)enben
fmb übrigeng leidet gu erföeden. ®ie SSinterquortiere berlaffen, nad) 3^. Selbig, bei gün=
[tigem SSetter, etma Slnfong Sr^ril, bie iungen, nod) nid)t fort^fIanäunggfäI)igen STiere perft-eme 2ßod)e fpäter etma erfd)einen aud) bie alten lieber, ^m allgemeinen finbet man ben
öermanbelten geuerfalamonber, toenn eg nid)t gerabe regnet, au^ in ©egenben, mo er fet)r

f)äufig ift, überoug feiten, ha er fid) fef)r tief ber!ried)t. ^m ©üben bagegen finb feine
©d)lupftt)in!el biet tueniger tief gelegen: SSerner fanb if)n in 5llgerien unb ®ried)enlanb
unmittelbar unter ber @rag= ober ä^oogbede. ®urd) 33rennt)oIä ft)irb er mitunter in bie
©tobte berfd)Ie|)]3t, ert)ält fid) bann, mie 33eifpiele aug SBien ben^eifen, in teriern unb
ungepflafterten §öfen biete ^af)re lang unb geigt fid) bort bei 9^egen in gemof)nter SSeife

®er fd)arfo|enbe ©aft, ben bie §autbrüfen abfonbern, fd)ü|t biefe Surd)e bor bielen

^emben, tueil er te^teren unangenehm, ja fogar gefäl)rlid) mirb. SBenn man einen Qaia-
monber im ®enid ergreift unb it)n brüdt, fpri^t ber ©aft aug: ha§ Sier !ann feine 5)rüfen
aber aud) mllimM) entleeren unb tut eg in ber 2lngft regelmößig, um fid) bor Stngriffen ju
fd)ü^en. man f)at hie Söirfungen beg ©ifteg bielfad) übertrieben, fogar ein D!en t)at fid) nid)t
gefd)eut, anzugeben, ha^ Mnber geftorben feien, bie aug einem mit ©alamanbern befe^ten
Brunnen getrunten Ratten; mannigfad)e S8erfud)e aber, bie angeftellt tourben, ^aben eben
nur bemiefen, ha^ ber ©aft auf ©^Ieimf)äuten ^eftigeg ^Brennen, olfo gemiffermafien eine

entgünbung berurfad)t, an ber Heine, fd)mad)e S^ögel, aud) wof)I S?ried)tiere unb Surd)e
äugrunbe get)en fönnen. gifd)e, bie g. ü^id)tefim 9(quarium I)ielt, gingen infolge bon «er=
giftung beg SBofferg burd) ben ^rüfenfaft fterbenber ©alamanber ein. ©bed)fen, hie 2au^
renti gmang, ©alamanber gu beißen, n^urben bon Krämpfen befallen unb ftarben; §unbe
hingegen, ^uter unb §ü:^ner, benen man in ©tüde aerl)adte ©olamanber gu freffen gab,
berbauten biefe o!)ne ©d)aben, obgleid) e§ aurt)eilen borfam, ha^ bie |)unbe fid) erbrad)en!

SIbmi
1:)at ha§ ©ift unterfud)t unh bie gewonnenen (Srgebniffe mitgeteilt. „®a id) mic^

überzeugt f)atte, ha^ bie (gntleerung beg ©afteg immer burd) min!ürlid)e SRugfelbemegung
bebmgt mürbe, berfud)te id) burd) 3(nmenbung bon eieftriaität größere 33Zengen m erhalten,
tpufd) beg{)alb mer)rere Siere forgfältig, brad)te eing nod) bem anbern in ein reineg S5ed)er^
glag, ha^ id) mit einer ma§platte gubeden fonnte, leitete burd) eine Öffnung ber legieren bie

2)ra:^te emeg SQ^ogneteteftromotorg unb fonnte fo ha^ Stier beliebig bem ©trom augfe^en.
9Iuf biefe SSeife erl)ielt id) ben ©aft teifö auf bie SBanbungen beg ©tafeg, teite auf ben ®edel
gef^ri^t." S)er fo erl)altene ©aft mürbe nun ge|)rüft unb geigte fid) giftig nad) beiben mid)-
tungen, er mod)te in ha§ S3Iut ober in ben $lRagen gebrad)t tüerben; ja 5(bini bemerfte, ha^
ha§ ©ift nod) meit rafd)er unb I)eftiger mirfte, menn er eg in ben SRunb ber 55ögel unb
grofd)e brad)te, aB menn er e§ einim|)fte. Siere f)ingegen, bie bon bem ^hi\d]e ber bur^
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©alomanbergift getöteten ®e[d)öp[e fragen, blieben gefunb. ^od) iDurbe bei ben in bie[er

§infid)t angeftellten 5ßerjud}en QUerbingg bte 33orfid)t gebraudjt, ha§> ©lieb, in ha§> man ®ift

eingeimpft ^atte, ober ©|3eiferöl)re unb WaQtn §u entfernen. 2Iug allen biefen 58er[ud)en

fteüt 2(bini folgenbe 2;atfod)en feft: ^ag ©ift mirft örtlid) reigenb, lüie e§ beriefen wirb burd)

bie ftarfe 9^ötung ber SO^unb- unb 3ungenjd)Ieim:^aut bon grö[d)en, benen einige Kröpfen

be§ ©Qfte^ ober eine§ wäfferigen Slu^gugeä babon in ben SJlunb eingeflößt ftiurben, foirie

ferner burd) 6d)ütteln beg ^op\t§ unb Öffnen be^ (Sd)nabelg bei Vögeln, benen man bie

^(bfonberung eintrid)terte. S3ei großen ©oben mit rafd) folgenbem Sobe, ber bei bergifteten

S8ögeln getoöfinlid) einzutreten l^ftegt, [teilen fid) äunäd)[t ^räm|)fe ein, bie bon (5d)meräen§-

öufserungen unb ängftüdjer Slufregung begleitet §u fein pflegen; Atmung unb §er§bert)egun=

gen finb rafd)er unb l}äufiger; ein S5ogeI fann fliegen, aber nid)t aufredet auf ben f^üßen

fteljen; bie güße werben gemö'^nlid) !rampft)aft ^ufammenge^ogen toie bie ^el]en, unb wenn

ber öergiftete ^ogel fid) bon ber ©teile bewegen Will, brel^t er fid), auf einer ©eite be§

£örper§ liegenb, im Greife :^erum. Unmittelbar nad) ber SSergiftung fdjreit ber SBogel laut

auf bor ©d)mer§; fein Xoh tritt oft fd)on in ber erften SJJinute ein; bann aber fd)Iögt ba§

^erg no(^ eine B^itlang weiter, unb ift bie§ borüber, fo !ann e§ burc^ 9iei§e wieber erregt

werben, ebenfo wie bie anberen willfürlid)en unb unwill!ürlid)en SDIu^!eIn. SSei geringer

@abe unb langfamer Sßir!ung, wie fie fid) gewöl)nlid) bei ^röfd)en geigt, werben SItmung

unb S3IutumIouf anfänglich gefteigert; bann tritt ©teifl)eit ber ©liebmoßen ein, unb il)r

folgen ©tredfrämpfe, bie anfangt bon furger ®auer finb, fpäter ober ununterbrod)en fort-

wäljren unb tagelong an'^alten fönnen, bi§ Sttmung unb SSIutumlauf abnel^men unb ber

2:0b erfolgt, f^röfdje änbern babei merflid) i:^re §autforbe, bie immer l^eller wirb; bie ^aut

felbft fd)eint bünner §u werben, unb iljre SSerbunftung ift fef)r ftar!.

®er ^üdftanb bon ber 2Iugfd)eibung ber §autbrüfen, ber bon Slbini guerft mit d)emifd)

reinem SBaffer unb bann mit reinem 5(I!oI)oI oulgegogen würbe, geigte feine giftigen ©gen-

fdjaften mel)r. '2)er eingebampfte, weingeiftige Stu^gug bagegen war biel giftiger afö ber

Wäfferige; in jenem bilbeten fid) nad) einem Soge frei I)erumfd)Wimmenbe S^obeln, bie nad)

bollftänbiger ^ßerbunftung be§ 5(I!oI)oIg fid) gu griefigen ©ruppen pfammenbollten. 2)iefe

feinen S^obeln, bie fid) oI§ :^öd)ft giftig erwiefen, finb gleid) löSlic^ in 2(I!oI)oI wie in SSoffer

ober ^tl)er; bie wäfferige Söfung be!unbe^fid) afö ©äure; ^oli, S^otron unb Slmmonio!

greifen bie ^riftolle nid)t an. S^re SBirfung ift eine überrafd)enb fd)nelle unb äußert fid)

beim 9Jienfd)en gleich anfangt burd) (Srbred)en.

^n ber ©efongenfd)aft :^ält ber ©olomonber bei genügenber Pflege biele ^ai)u ou^.

^etermonn befaß einen (Srbfolomonber, ber auf bem Sufffteinfelfen feineS Slquorium^ 18

:SoI)re lebte unb auf bo§ Klopfen mit bem t^inger ollobenblid) I)erborfom, um ben borgeI)aI=

tenen 9?egen- ober StJie^Iwurm au§ ber §onb gu nel)men. '3)er geuerfolomonber berlongt

einen 5^äfig mit einem Üeinen SSofferbeden unb entfpredjenben ©d}lupfwin!eln, wie er fie

Wäl)renb feine§ greilebenS auffu(^t. Qux (Srnäl)rung genügen Slegenwürmer unb Sf^odt-

fdineden; oud) fleinere ©tüde ber eignen Wrt frißt biefer 3Ro\d) auf. 6r felbft Wirb, oller-

bingS nid)t mit befonberem Stppetit, bon ber 9ftingeInotter gefreffen.

S3ead)ten§wert ift, ba^ biefer in bieler SSegie^^ung fo unempfinblidje £urd) gewiffen

(Sinflüffen fofort unterliegt, boß nomentlid) ^od)falg auf il)n äußerft giftig Wirft.

^n ben Sllpen wirb ber ^euerfalomonber burc^ eine berwonbte 2lrt, ben Stipen-

falomanber, Salamandra atra Laur., bertreten, einen il)m I)öd)ft äl)nlid)en, ober weniger
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^?Ium|3en, ungefled'ten, Qleid}mäBiö glängenb fcEjtüQrjen Sanbmoltf), beffen ©rö^e l^tnter ber

be§ S5erinanbten tttva§ §urücE[teI}t unb feiten mel)r otö 11—16 cm beträgt.

®Q§ ^Verbreitungsgebiet üon S. atra umfofst bie Silben ©abot)en§, ber ©d)rt)ei§, S;iroI§,

©Ql§burg§ unb Oberöfterreidjg, ©teiermarfö, ^cirntenS, ^ain§ unb einige ©ebirgSgüge

SBürttembergS unb S3at)ern§, bie mit ben 'älpen §u[amment)Qngen. Stu^erbem i[t biejer 9J?otd)

aber aud) im giumoner ^arft unb im ^reni=®ebirge in ber ^ergegotütna gefunben rtjorben.

Qn ben 2(I|)en bebölfert er innerljdb eine§ §n)ifd)en 700 unb 2850 m gelegenen §öl)engürtelä

geeignete £)rtlid)!eiten in großer SJlenge, fo in S;iroI, laut ©rebler, feud)te SBälber ober bon

S5äd)Iein burc^riefelte ©d)Iud)ten be§ S3erg= unb ^oraI|jengürteB; bagegen finbet er jid)

in ben Sflpen DberfteiermorlS \ü\t [tetS über ber SSalbgone, in ber ^rumm{)ol5region, unb

'm^

erfd)eint nad) einem mormen ©emitterregen mie bie borige 2(rt bei Süage in jo großer ^ai)!,

bo^ ber SSoben fid) §u bemegen [djeint. @r lebt fa[t immer gejellig, mei[t §u ®u|enben

beijommen unter (Steinen, 9}loo§, Stll^enrofen unb ©efirnpl), nad) ?Irt feinet SBermanbten.

SBie biefer ift er ein tröget, langjame^ ©ejdjö^f, ha§ ebenfalfö nur bei feud)tem SBetter jid^

au^er!)alb feiner Sßerftedplä^e §eigt unb bei größerer Strodenfjeit öerüimmert. ©einer S;räg=

I)eit I)oIber belegt i!)n ber Siroler mit bem ©dimä'^namen „2;attermann" ober „S^atter^

manbl", ma§ fobiel mie toter Mann ober auc^ S5ogeIfc^eud)e befagen mill.

2)er 5tl|3enfalamanber meid)t, laut (Bdjmhtx§, in ber ^rt ber gort|)fIan§ung bom ^euer*

folamanber ah. 6r bringt gmar audj lebenbige ^unge §ur SSelt, aber nie me^r aB glDei auf

einmol. Dbgletd) bie (Sierftöde be§ 3Seibd}en§ ebenfo gro^ unb geräumig finb, aud) ebenfo

biete (gier, mo^I 30—40 j;ebe§mal, in bie (giergänge gelangen föie beim geuerfalamanber,

fo bilbet fid) bod) in febem ©iergonge nur ein§ au§, unb ber ^eim entmidelt fid) auf Soften

ber übrigen ©ier, bie in eine gemeinfd)aftlid)e, ben Keimling einfd)Iie^enbe unb ii)n er*

nö'^renbe ^ottei-maffe §ufammenflie^en, bis jener bie ©iplle fprengt unb fid) frei barin
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betüegen fann. ^n jebem ©iergange bleiben oljo 15 unb me'fir ©ier unbefrud)tet. güx ^ett

ber ©eburt i[t
ber SSorrat jener SJiajfe rein aufgegeljrt.

^er einzelne 5^eimling erpit in ber ®otterma[fe nidjt blo^ feine üöllige 9lu§bilbnng,

ipöbei er guerft ben eigenen Dotter, bann, frei in ber gemeinfonien "S^otterflüffigfett lebenb,

biefe mit bem 9Jlunbe aufnimmt unb fd)lie^Iid) mit öilfe ber aufjerorbentlirf) ftar! entn)icfelten,

bi^ §u ben Hinterbeinen reidjenben Giemen (2(bb., ©. 18) (5rnäljrung§flüfjig!eit bon ber SBonb

he§> grud)tbe^älter§ em|)fängt, fonbern mädjft oud) bi§ §u einer ©rö^e bon 45—50mm t)eran,

füllt ha^ Ijintere ©nbe be§ nid}t gefrümmten unb auf 35 mm Sänge unb 1 cm im ®urd)meffer

erweiterten (Siergange§ gang aü§>, liegt mit an ben Seib gebogenem, oft gföeimol ge!rümm=

tem (SditDonge, bemegt fid) frei unb Iebl)aft, toenbet fid^ oft gang um unb mirb balb mit bem

^opfe, balb mit bem ©ditüange boran geboren. '2)ie Sl'iemen berfd)minben fdjon bor ber

®eburt unb §eigen fid) an ben eben Geborenen nur no(^ in ©eftalt Heiner (5tümpfd)en ober

^nötdien, fo t)a^ man, tt?enn man ben Dua|?pen§u[tanb fel)en tüill, ben Äeim im ßeibe ber

9Jiutter felbft unterfudien mu^. 3" tiefem 33e^ufe tötet man bie EJiutter in SSeingeift, ber

auf bie jungen fo menig einwirft, ha^ fie au^er^alb be§ Seibe§ ber 3}^utter nod) fortleben,

fogar nod) met)rere SSödjen om Seben bleiben ®iefe munberbare ^Q^^Ö^e^t beweift, ha^

ben jungen ha§> SBaffer entbet)rlid) ift, unb in ber %at fe^t bie SQiutter it)re Mme, felbft

in ber ®efangenfd)aft unb menn man il)r reid)Iid) SSaffer barbietet, auf ha^' Zwdene.

®ie ©ntmidelung ber @ier wätjrt ebenfolonge mie beim ^-euerfalamanber, weit lönger

aber bie 2)auer ber S;röd)tig!eit bon ber 33efrud}tung an bi§ §ur ©eburt, weit hie S^^Ö^"

fo tange im Seibe ber SJlutter berbleiben, U§> fie if)re SSerwanblung bollenbet unb eine be=

beutenbe ©rö^e erreid)t I)aben. ©elten finbet man bor bem Stuguft trädjtige SBeibdjen mit

weitentwidelten jungen; bie S3efrud}tung gefd)ie^t aber, ber §ö^e be^ 5lufentt)aIt^orte§

entf^red)enb, aud) fe^r f^öt, unb e§
ift alfo nidjt blo^ ber SJiangel an äöaffer, fonbern auc^

ha^ 0ima be§ SSo^norteS, ha§> biefe abweic^enbe gort^flangung erflärt.

©ewö^ntid) finb bie jungen eine§ 2Beibd)eng in ben (Siergöngen beibe bon gleidjer

®rö^e unb «Starte, werben aud) oft in berfelben ©tunbe geboren; bod) gefd)iet)t e§> an§>'

natjm^weife, ha'^ fie fid) ungleid) entwideln unb bo§ eine erft nad) Sßerlauf bon meljreren

Sagen nad) bem anberen gur SSelt fommt. ®iefe ?Ibweid)ung bon ber Ü^egel fd)eint bal}er

gu .rüt)ren, bo^ baä §uerft befrud)tete @i abftarb unb nun ftatt feiner fid) ein anbere^ ent-

widelte. 9'?id)t fetten finbet man in bemfelben (giergange §wei, aud) brei in berfd)iebenem

©robe au^gebitbete ©ier, wäljrenb alle übrigen bereits met)r ober minber berbrüdt, ber=

unftaltet ober fd)on gufammengefloffen finb. §ierauS ergibt fid), ha'^ alle (£ier einer 33rut

gleid)§eitig in ben ©ergangen ober Sierftöden befrud)tet werben, obfd)on immer nur je §wei

fid) entwideln. ^a!ob I)at beobad)tet, bo^ bie Paarung gan§ wie beim geuerfatamanber bor

fid) get)t, unb Kämmerer t)at biefe S3eobad)tungen beftätigen unb berbollftänbigen tonnen.

®ie Häutung gefd)iel)t, nad) S. SS. ©pengeB S3eobad)tung, in ber SSeife, 'Qa'^ bie alte

Haut burd) 3Jiu§!eItätigfeit bi§ §um oberen ©d)Wan§britteI abgeftreift wirb, alfo nid)t burd)

Sfteiben an grembförpern; auf bem ©d)Wan§e wirb fie fobann mit ben J^iefern gepodt,

bollenbä abgezogen unb mit $8et)agen berfpeift. ^n allem übrigen gleid)t ber 2tlpenfala:=

manber feinem ^erwanbten bollftänbig.

Kämmerer ift e§ gelungen, bie Keimlinge beS 3n|)enfaIamanberS, bie im britten

©tabium mit ben großen ÄHemen au§ bem mütternd)en 5lörper genommen waren, an

bog SSafferleben nad) SIrt ber geuerfalamanberlarben gu gewöt)nen; babei geigte fid), ha'^

bie für ba§ SBafferleben unbraud)baren iTiemenbüfd)eI abgeworfen unb burd) neue erfe|t
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tDurben, bte nun nicl)t meijx ber (Srnäf)rung, jonbern ber SSajferatmung bienen unb üoll-

fommen benen ber ßaröen be§ ^eueijalamanberä gleicl)en; unb ha §u biejer ß^it ber

©d)h)an§ nod) einen §aut[aum befi^t, finb bie fo erl)altenen Sorben bon benen ber größeren

%xt nur iDenig berfdjieben.

2Inberjeit§ fonnte berjelbe gorfcljer ben g^euerfalamonber ^ur 3utüii:^Qltung ber

.jungen im Tnüttertic!)en Körper beranloffen, inbem er il)m bie ©elegenl^eit entzog, fie in§

SSaffer ab§u[e|en, mobei fi(i) bie 3In§aI)I ber jungen gleidjjeitig berminberte. ^n biefem

^alle ging bie (Sntmicfelung ber jungen ganj jo bor fid) mie beim ^n^jenfalomanber. ®er=

artige neugeborene ^euerjdamonber unterjd)eiben fid) bon foId}en, bie i{)r Sarbenleben im

SBafjer berbrad)t t)aben, burd) geringere ©rö^e fomie 'oa§> ^urüdtreten ber gelben ^eid^nung

gegenüber ber jd)Jüar§en ©runbforbe.

3Beibd)en be§ 3n^enjaIomanber§, bie bon ben unterften ©renken be§ ^erbreitungS^

gebietet ber 2trt i)errüt}ren, fe^en bisweilen freiwillig itjre jungen im Sarben§uftanbe m§>

SBaffer ah, wobei bie ?In§aI)I ber jungen gleid)§eitig bermel}rt ift; mitunter fonnte aud)

eine 55erme^rung ber Keimlinge unter S3eibel)altung ber normolen g-ortpflanjungSmeife be*

obad)tet werben, ebenfo bo§ Sluftreten Heiner gelbüd)er ^lede bei erwadjfenen Stieren.

®em tt)eftlid)ften Steil bon 3(fien gehören au^er unferem geuerfalamanber nod) gmei

weitere Salamandra==5(rten an, bie barin miteinanber übereinftimmen, ha'^ beim 2}iönnd)en

ber ©d)n}an§rt)ur§el oben ein !egelförmiger, nad) born gerid}teter §öder ouffi^t. 58on it)nen

ift bie im inneren bon S^Ieinafien, in Stiften lebenbe, giöfstenteiB gelbe Salamandraluschani

Sind, nod) gang ungenügenb befannt; über ben auf hie §od)gebirg§gegenben bon Strange

faufafien unb bie ^üftengebirge beg nörblidjen 0einafien (^olat '2)agf} bei Stra^ejunt) be*

fdjränften S?"auf afug-©alamanber, Salamandra caucasica Waga, finb Wir burd) ^noblaud),

ber biefen ©alamanber längere ^eit in ©efangenfd)aft beobad)ten fonnte, beffer unterrid)tet,

^er ^aufafu§=6oIamanber ift burd) ben \ttjX langgeftredten ^ör^er augge3eid)net; ber

©d)Wan§ ift biel länger a[§> ber übrige Körper. 'S)ie g-ärbung be§ Stieret ift tieffd)War§,

mit gwei regelmäßigen Sänggreit)en runber orangeroter %iede auf'bem Sauden, ©eine

Sänge beträgt bi§ 18 cm, wobon etwa brei g-ünftel ouf ben (Sd)Wan§ entfallen. Über fein

^reileben ift nur wenig befannt. 91. ^noblaud) f)at aber eine au§geäeid)nete ©d)ilberung

feineg ©efangenleben^ gegeben, ber wir folgenbeg entne'^men:

„2:ag§über finb bie 2;ierd)en meift in bunfeln ©d)lupfwinfeln berfrod)en, unter bem

S[Roofe, §wifd)en bemfelben unb ber I)intern '^anh be§ S3ef)älter§ ober unter ben größeren,

bom SSaffer umfpülten (Steinen be§ 2;errarienteite. 3Jleift liegen brei big bier ©jemptare

in bemjelben ©d)Iu|3fwinfet §u einem Knäuel §ufammengebant bid)t beieinanber in gleid)er

SBeife, wie eg oft aud) bei unferem f^euerfalomanber unb bei bem 5npenfalamanber in ber

@efangenfd)aft ber ^all ift. D^iemalg fonnte id) jebod) beobad)ten, baß fid) bie 2;ierd)en in

ha^ Tloo§> felbft, on beffen SSurgelftöde unb in bie lodere (grbe eingroben, wie eg ber g-euer=

falomonber tut, inbem er fid) mit bem ^o:pfe boron förmlid) in bog 9Jioog einbobrt unb fid)

nad)I)er in ber fo gefd)affenen §öl)lung umbre!)t unb pr 9f^ut)e legt. 2öäf)renb ber g-euer^

falomonber in ber ©efangenfd)aft bei reid)üd)er (55elegenl)eit gur 9^al)rung§aufnabme aud)

in ben (Sommermonaten in feinem bid)ten, feud)ten 5ßerftec! oft tage= unb wod)enIong ber»

borgen liegt, fjoben meine ^oufafus-öolomanber fortwäl)renb il)re S5erftede gewed)felt. ^n
ber Dämmerung unb ^nfel^eit berloffen fie it)re ©d)lu|)fwinfel unb fried)en munter ouf

bem feud)ten 9J?oofe ober nod) lieber an ben ©feinen umf)er. häufig ne^^men fie bobei
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eic^enartige ©tellungen ein: fie ftiUjen fid) l^ocI)aufgerid)tet auf ha§ eine SSorberbein, tt)ät)renb

bog anbere frei in bie Suft get}alten n}irb ober auf ber ©|ji^e eine§ 9JJoo§bäumc[)enä rut)t,

fo ha^ nur bie beiben I)interen drittel he§ 9?umpfe§ unb ber (5d)tt>an§ ben S3oben berütjren.

®ie beiben Hinterbeine liegen babei gef^reigt bem 33oben ebenfalls flad) on, mäljrenb ber

^op\ t)od} em^JorgerecEt ift. 3JJanc!)maI toirb babei aud) ha^ eine Hinterbein fo meit nad)

born gebeugt, ba^ ber ^ufe bem 9f^üden beg S:ierd)en§ flad) anliegt, ©etjr t)äufig Ijalten

fid) bie ^au!afu§=(SaIomanber aud) im SBaffer felbft auf, inbem fie gen^anbt an beffen©runbe

über ben fiegbebedten S3oben be§ STquarienteilS unter SBaffer 'tjinmegloufen ober, an öor=
'

f|3ringenben ©teinen einen ©tü||3un!t finbenb, ru^ig liegen, fo ha'^ ber gröj^te Seil it)re§

Äör^erg bom SBaffer umf|3ült ift unb nur il)r I)od)geredter £opf über beffen Dbetfläd^e

em|5orragt. ^n tiefereg SBoffer gefegt, in bem fie ben S3oben nid)t unter ben §üf3en füt)Ien,

ftreben bie Stierdjen ängftlid), an bie Dberflädje §u gelangen, ^m ®egenfa| ^n bem |)Ium=

pzn, tüppi\ä)en Sßer^alten unfereS g-euerfalamanberg füt)ren fie babei öu^erft Iebf)afte,

fdjiöngeinbe, oalartige S3en)egungen mit if)rem fd)tan!en 9fJum:pfe unb mit bem <Bä)Wan^t

aug, bie burd) rafd) aufeinanberfolgenbe Sf^uberfdiläge mit ben ©jtremitöten n)ir!fam unter=

ftü^t n)erben. ©e^r gen)anbt Hettern bie Xitxdjtn an bem fteilen Uferranb he§> Sierrarien^

teil§ mie aud) an ben fen!red)ten ®Ia§fd)eiben beg 58el)ölter§ auf unb ah, etma in ber SBeife

unb aud) in ben eigenortig berfd)rän!ten ©tellungen, mie id) fie öftere bei bem italienifd)en

förbmold), Spelerpes (Geotriton) fuscus Bp., in ber ©efangenfdjaft beobodjtet tjahe. ^n

il}ren SSemegungen finb bie £ierd)en aud) auf bem Sonbe lüefentlid) lebljafter unb betjenber

afö unfere beiben euro;)äifd)en ©alamanberarten; i^r gan§e§ ©ebaren wie bie fdjuelle,

t)ufd)enbe 9Irt ii)rer gortbemegung unter mannigfad)en S^rümmungen unb SBenbungen beä

fd)Ianfen ^ör|)er§ unb fd)längelnben S3en)egungen beg ©djmangeg, namentüd) bei g-Iud)t=
'

berfudjen, erinnert Ieb!)aft an @ibed)fen, befonber§ an bie §ierlid)e 33ergeibed)fe, Lacerta

vivipara Jacq., bie im §od}gebirge bi§ §u benfelben ^ötjen anfteigt toie ber ^au!afu§=

©atamanber, bie bafelbft gleidjfalB mit Vorliebe red)t feud)te SBiefen unb Watten betüotjnt

unb oft genug im freien, burc^ ^fü^en unb ©räben unter SSaffer laufenb, beobad)tet

hjirb. f^reilid) mill eg mir f(^einen, al§ ob bie Äau!afug*©alamanber in ber S3ef)enbig!eit

i!)rer S3en}egungen nid)t fo au^bauernb feien mie bie ®ibed)fen. Gelingt e§ iljnen nidjt, bei

i't)ren eiligen f^lud)tberfud)en alSbalb ein 35erfted im SlJioofe ober einen ©polt §n)ifd)en ben

©teinen §u finben, in ben fie't)ineinfd)Iüpfen fönnen, ober ba§2öaffer gu erreidjen, an beffen

©runb fie fid) anfd)einenb fidjer fül)len, fo erlal^mt il}re eibec^fenartige $8el)enbig!eit fel)t

balb, unb il)re g-ortben?egung n)irb gu bem fd)lt)erfänigen, unbetjolfenen ^riedjen, bog it)ir

bei unferem f^euerfalomonber fennen.

„33ei ber berborgenen SebenSrueife, bie meine ^au!ofug*©aIamonber in ber ©efongen*

fc^oft füt)ren, unb bei ber großen ©d)eu ber Sierd)en, bie fie aud) je^t nod) nid)t böHig

, abgelegt I)aben, Ijahe id) fie onfongg nur feiten bei ber 9^at)rung§oufno!)me beobad)ten !ön=

nen. Qm bergongenen ©|3ätfommer unb §erbft I)obe id) ^äfer (fogenonnte ,9J?e^ln)ürmer')

unb SSIottmefpenlarben, ©tubenfliegen, geflügelte unb ungeflügelte SSIattlöufe, Md)en*

fd)oben, üeine Heufd)reden unb ©rillen, Siaufenbfüjser, ©Rinnen unb riffeln, fleine Sf^egen*

iDürmer unb 9'Jadtfd)neden in großer SJlenge al§> g-uttertiere eingefe^t; ober nur bereinselte

Wale fonnte id) beobod)ten, mie bie ©olomanber HJiet)Injürmer, Stoufenbfü^er unb 9f?egen*

mürmer froren, ©elegentlid) fo:^ id) bobei, mie 2;ierd)en, bie gerobe im SSoffer fa^en, auf

einen am ©runbe be§ SBofferg bat)in!rted)enben Slegenmurm ^aQh mad)ten unb it)n ge«

fd)idt unter SBaffer ämifd)en ben fleinen tiefelfteinen be§ $8obenbeIagg §u erI)ofd)en mußten.
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S)ie 5{rt be§ ©rfaffenS unb Sßerfd)I{ngen§ ber SSeute ift gan§ bie gleidje wie bei unferen

©alamanberotten. SSätjrenb ber SSintermonote, in benen bie ^iere in einem ungel)ei§ten

3iTnmer, beffen %empeiatüx nid)t unter 9° C ge[un!en ift, get)Qlten tüurben, blieb it}re ^re^-

luft anfdjeinenb unberänbert; üeine Sflegenmürmer bon etir»Q 5 cm Sänge bilbeten in biefet

3eit if)re einzige 9fiot)rung. ®a meine ©alamanber niemaB bogu §u bringen gemefen finb,

nad^ borgelegten Muttertieren §u jd)nQppen, Ijahe iä) möglidjft reid)Iid) 3ftegentt)ürmer in

ha§> S^errarium eingefe|t unb e§ hen ©olomanbern überlafJen, bie S3eutetiere im SKoofe unb

unter ben ©teinen felbft oufgufuc^en. S5ei biefer 5Irt bon f^^ütterung, bie aud) be SSebriaga

unb Kämmerer em|3fel)len, [djeinen fid) bie Stierd)en im Saufe be§ SBinter§ genügenb ernöt)rt

gu I)Qben, benn fie blieben munter, unb e§ waren auc^ ftet^ reidjiid) (Sj!remente imSTerrarium

gu finben. Sind) ift bei §n)ei Stierd)en, bie mit berle^tem ©d)n)an§enbe in meinen $8efi|

ge!ommen finb, bie Sfiegeneration be^ ©d)nian§e§ im Soufe ber SSintermonote in normaler

SSeife fortgefd)ritten. Tlit SSeginn be§ Mrül)jal)re§ tüurben mieberum Stubenfliegen unb

in ben 2lquarienteil be§ $8el)ölter§ üeine ^aulqua^|)en be§ braunen ©raSfrofdjeg, Rana

temporaria Z/.
, ^uliäibenlorben unb ouf ^a^nafoffS SInraten aud) gto^frebfe, Gammarus

pulex L. unb G. fluviatilis Roesel, unb SSafferaffeln eingefe^t. ©ie tüurben al§> milllom-

mene S3eutetiere bon ben ^au!afug-©alamanbern in großer 9J?enge ber§el)rt. S3ei ber ^agb

ouf bie gettjanbten MIo"f)frebfe ftanben bie %md)en oft minutenlang auf ber Sauer, ben

^o|)f unter SBaffer, big ein ^ebsdjen nat)e genug borüberfdimamm, ober fie frodjen he-

I)utfam unter SBoffer auf ben ftillfilenben, nur mit feinen S5einen beftänbige 33en)egungen

augfüt)renben MIo!)!reb§ §u, um il)n fd)üe§Iic^ gefdjidt ^tüifd^en ben Keinen 5^iefelfteinen gu

erfoffen. ®ie fdjftjerfäHigeren SSafferaffeln fielen ben ©alamanbern oft gur SSeute, n)enn

fie aug bem SBaffer an ben großen ©teinen be§ UferranbeS ober gelegentlid) an ben ®Ia§=

mänben be§ $8ef)älterg empor!rod)en. Sßenn fie fid) bertjegten, njurben fie fd)on auf eine (£nt*

fernung bon 18—20 cm bon hen beutegierigen £urd)en erf|)ä!)t; me'f)rere ©alamanber be-

gannen bon berfc^iebenen ©eiten Ijex gleidjjeitig bie Qagb, unb bemjenigen fiel bie 5(ffel §um

D^fer, ber fie im le|ten Slugenblid im ©prung au§ 2—3 cm (Entfernung ^u erl)afd)en wu^te.

^n gleid)er SSeife bollgog fid) bie erfolgreid)e ^a^o auf bie eingefe|ten ©tubenfliegen.

„'2)ie §öutung meiner ©alamanber l)at im ^ebruar unb Wäx^ be§ ^eobac^tunggja'^re?

[tattgefunben. S3ei brei (Sjem:plaren !onnte id) nur ba§ (Snbe be^ §äutung§|)roäeffe§ beob=

ad)ten; gmei bon il)nen l^atten, auf bem HJloog^olfter fi^enb, itjxe ölte §out bereite über bie

^Info^ftelle ber §intergliebma§en l)inoug obgeftreift unb ba§ obgeftreifte ©tüd bermutlic^

oufgefreffen. ©ein @nbe l^ielten fie nod) im SUiaule feft, inbem fie if)ren fd)lan!en 9?um|3f

gu einem ^ei^bogen gefrümmt l)atten, fo bo^ ii)xe ©d)nou§e in bie ©egenb ber ©d)n)anä*

tüurgel §u liegen !om. ^n menigen ©efunben gogen fie nun unter mannigfachen ^ümmun*

gen unb beftönbigen S3en)egungen mit ben 3fJum|3fmu§!eln i!)ren longen ©d)monä mit Seid)-

tigfeit au§ ber ölten, bünnen ^aut l)erau§, froren fie bollftänbig auf unb f;)errten nodjtjer

mei)xmal§ tt)ie gäl)nenb i^^r SJioul ouf, gong in ber Strt, mie e§ bie ©c^tt}an§lurd)e gu tun

pflegen, toenn fie eine reid)lid)e 3Jlal)l5eit eingenommen l)aben. S3ei einem britten ©jemplor

!^obe id) ben §äutungg|)roäe^ bon ?Infong an genou beobod)tet. 9ttö bei ben 2;ierd)en nod)

mieberljoltem ©ä^nen unb ®m|3orreden be§ §olfeg bie ^aut an hex ©djuauge ge|)la|t hjor,

ftreifte e§> burd) ©ebenem feinet ^o|)fe§ an ben Heinen 3Jloo§bäumd)en bie ^o^^f^out U§> in

bie ©egenb be§ ^adenä §urüd. 2Söl)renb nun bie obgeftreifte §out, bie, gu einem 9f?ing gu-

fammengefd)oben, ben ^al§> be§ 2:ierd)en§ umgob, an bem SKoofe einen 2Siberl)alt fonb,

!rod) bog 2:ierc^en longfom born)ärt§ unb fd)lü|)fte fo allmö^lid) big §ur 9lnfa|ftelle ber
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^orbergIiebmaf5en au§ ber olten, nur nod) loder anljoftenben öaut t}emu§. Cfjnc eine 9^uf)e='

pQuje §u mad)en, 50g e§ barauf §unäd}[t bo^ eine, bann aucf) ha^ anbere 58orberbein be'^utfom

QU§ ber §aut t}erbor, nad)bem e§ beibe (Sjtremitäten nQcE)einanber in geftrecEter i'-^altung

nad) I)inten bid)t an hen Sf^um^f angelegt I}atte. ^m SJioog borlt)ärt§ friec^enb, [treifte ba^

S;ierd)en oBbann unter lebtjaften ^üntmungen bie §aut be§ 9Rumpfe§ ab. §ierauf folgte

eine längere 9^ul}epau[e, in ber bo§ Stier onjd)einenb erjd)ö|3ft auf bem 9)Zoofe liegen blieb.

^ad) einigen 9.1^inuten legte e§ bie beiben Hinterbeine nad) Ijinten geftredt bid)t an ben

(5d}ft)an§ an unb fd)Iü|3fte, abtnedifelnb mit bem redjten unb mit bem linfen ^eine langfame

S3en)egungen'ou§füt)renb, borftd)tig §unöd)ft mit ben Dberfd)en!e(n, bann mit ben Unter*

fd)enfeln unb fd)Iiepd) mit ben ^üfsen au§ ber alten §aut ^eraug. Df)ne bie §aut mit bem

9JJouIe §u erfaffen unb o'^ne fie aufgufreffen, tüie e§ bie beiben anberen @5em|)Iare getan

Ratten, [treifte e§> bann rofd) and) bie §out be§ <Sd)tr)an§e§ ah. ^n einer fd)malen, !rei§runben

©d)eibe bon 10 mm '3)urd)meffer, bie in if)rer SJiitte, etmaS ejjentrifd) gelegen, ein runbe§,

fnapp 1mm gro^e§ £öd)eld)en trug, jufammengefdjoben, blieb bie ganje|)aut be§ Xiexdjen^

im SOloofe liegen. (Sin bierte§ 2;ierd)en I}atte bie §out bereits bi§ §ur 9(nfa|[teIIe ber hinter»

gIiebmaJ3en abgeftceift; bei i^m f|)ielte fid) ber breitere §äutunggproäe^ genau in ber eben

gefdjilberten 2Beife ah. Unmittelbar nad) ber §öutung, bie fid) in if)rem gangen S^erloufe

im Strodnen bollgogen "^at, frodjen bie Stierdjen munter auf bem SJioofe meiter. '3)i"e ab'

geftreifte §aut eineS meiteren 6jem:plar§ fanb id) im 23affer liegen, of)ne bie i^äutung

felbft beobad)tet §u fjaben. S3ei ben frifd)get}äuteten (Sjem^.Iaren f)oben fid) bie orange^

gelben f^-Iede Ieud)tenb bon bem bunfeln ©mail ber ©runbfarbe ab."

%ie\e Angaben fonnte in allerjüngfter 3eit S- San^, ber ben Äau!afu§=<SaIamonber

in feiner §eimat §u beobad)ten ®e(egent)eit ^otte, ergänzen, '^lad^ il)m ift ha^ Stier an bie

unmittelbare 9^ät}e füe^enben SBofferS gebunben. £an| fanb feine ©tüde in gtüet Duellen

in ber 9^äf)e be§ (StQbtd)en§ ^Xrtmin bei 93atum, in einer §ö{)e bon 530 bjtü. 560 m.

^ie Duellen liegen an einem [teilen, red)t trodnen unb fonnigen $8ergabt)ange unb f)aben

eine 2;emperatur bon 12,5 b^w. 13° C. %k Sarben fanben fid) in bem Sßrunnentroge

ber einen Duelle, bie ermad)fenen Siere unter bem au§ 2t[t[äiden, SSurgeln, ^ie§, größeren

unb fleineren Steinen be[te^enben ©eröll am 9ianbe be§ DuellbetteS. §ier mürben aud^

äat}Ireid)e rote 9?egenrt)ürmer [oime fyIot)frebfe angetroffen, bie tt)oI)I bie §au^tnol)rung

ber (galamanber au§mad)en bürften. ^ie Paarung ge'^t in ber §n)eiten 5(pril(}älfte unb wa^r*

fd)einUd) (fie fonnte nur einmal unb nid)t boKftänbig beobod)tet werben) ungefäf)r fo mie bei

unferen europnifd)en 5Irten bor fid); einSBulft amDb'erarm, n)ie beim 9ti|)^3enmoId) unb bei

bem :portugiefifd)en ©olbftreiffolamanber, bient gum befferen ^eftt)alten be§ 3Beibd)en§.

?lud) £an^ beobad)tete, ha'^ fid) ber ^au!afug = (SaIamanber auf bem Sanbe mit

eibed)fenartiger (Sd)nenigfeit bemegt, aber of)ne gröfsere ©treden in biefem Xempo burd)*

meffen p fönnen; er fd)n}immt au§geäeid)net, liebt e§ aber nid)t, an tieferen ©teilen unter*

äutaud)en. ^ßerfolgt, f(üd)tet er in bie ©trömung unb berfd)n)inbet mit il)rer §ilfe mit rafen*

ber @efd)it)inbigfeit. 2tm ©d)rt)an§e erfaßt, fud)t er gunädjft burd) l)eftigeS ©d)längeln

loSgufommen, gelingt e§ if)m nid)t, fo lä^t er lieber feinen ©d)tt)an§ im ©tid), ft)ie bieg

and) Chioglossa unb bie Iangfd)rt)än§igen Spelerpes- unb Batrachoseps=2trten 9?orbamerifoä

tun fönnen; ha^ abgebrod)ene ©d)lüonäftüd bettjegt fid^ nod) lange :^in unb :^er. S3eim gang

il)rer S3eute erliefen fid) £an|' befangene al§ fet)r flin! unb berfolgten fliegen ober £üd)en-

fd)aben mitunter nad) (Sibec^fenart, um if)rer fd)Iiepd) burd) einen furgen ©prung l)abl)aft

äu merben; meift aber fd)Ieid)en fie langfam bil auf furge Entfernung an bie S3eute tjeran
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unb erljafcljen jie burcf) b(tt;[cf)nene§ ^Bori'djnellen be§ 5ßorberför|3erg. £h btefer Safantanber

(Sier legt ober lebenbige S^iiQ^ ä^'^ ^^^^ bringt, lüei^ man nod) nicljt, bodi i[t n)oI)I ha§>

le^tere mdjrjcbeinüdjer. '2)ie üon Son^ gefunbenen Sarben luaren oben fc[)tt)ar§, unten

mei^Iicf), 40—90 mm lang, unb il)r ^lojfenfaum h^ar toeniger enttind'elt al§ beim ^-euer^

folamanber: er reid)t nad) born nur bi§ gur 5Infa^[teIIe ber Hinterbeine.

'3)em fd)Ian!en ^au!aju§=(5alamanber im 5^ör|5erbau naf)e [tefjt ber fd)öne, im ^^torben

ber ^t)renäen{)albinfel '^eimijdje ®oIb[treifiaIamanber, Chioglossa lusitanica Boc., oon

S. caucasica unb ben übrigen Salamandra=5(rten unterfdjieben burd) bie g-orm ber grof3en,

eiförmigen S^^ge, bie burd) ben borjd^nellbaren Stiel einigermaßen on bie ber Höljlenfala-

manber erinnert, aber nid)t runbljerum frei, fonbern am 58orberronbe in ber ^J^ittellinie auf

rf*^^^g^j^gs%jiP ; 5 d J^

©olbflreiffalamanber, Chioglossa lusitanica Boc. Slatürltc^e (SrÖBt

bem Soben ber 931unbI)öI)Ie feftgemad}] en ift. ®er (Bdjtvan^ ift im erften drittel breT)runb, bann

allmäljüd) immer beutad)er feitüd) pfammengebrüdt, bei ertoadjfenen 2:ieren etvoa bopi^elt

fo lang al§ £o|)f unb Stumpf §ufammen, bei jüngeren Sieren aber fürger; an ber (5d)rt)anj-

murgel be§ 9DMnndjen§ feblt ein ©porn. ^ie @aumen§a:^nreil)en finb S-förmig gebogen unb

ragen nad) borne nid)t über bie inneren S^Jafenlödjer I)inau§. '2)ie Stugen fpiingen bor, bie

©liebmafjen finb furj, ber Körper ift fdjianf, etma biermol fo lang aB ber ^opf, bie §aut glatt,

^ie gnrbung biefe§ Iebt)aften, etma 14—15 (au§na'^m§meife bi§ 16) cm Sänge er=

reid)enben ©alamanberl ift feljr anfpredjenb. ®ie D^den^one ift auf bräunüdjfdjmaraem

©runbe mit §mei bid)t golbbeftäubten, am 9?anbe au^gegadten Säng^binben gegiert, bie

befonberä im mittleren Seile beg "iRMenä beutlid) t)erbortreten, breiter merben unb ge=

möt)nlid) Ijinter ben 2öur§eln ber ^^intergliebmaßen fid) gu einer einzigen, giemlid) breiten

golbfarbenen Song^binbe bereinigen. ®er S^taum, ber 5mifd}en biefen beiben Säng§binben

Hegt, ftellt bi§meilen nur einen fdjmalen, bräunli^en Streifen in ber e^üdenmittellinie bar,

ber aber unterbrod)en fein unb fogar gang fef)Ien !onn, fo ba|3 in le|terem gaWe eine breite,
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bte gange 'Mden^om etnnelimenbe, bicf)t golbbeftäubte, mit bräunitcfien 5trabe§!en, ^ün!t-

tf)en unb ©ternflecfen gesierte ^inbe öorijonben ift. ®ie S^umpffeiten jinb bunfelbraun,

golbig unb perImutter[orbig beftöubt; bie Unter[eite l)enbräunü4 ftellenmeife mit ^erl-

mutterglang. ^u|jferfarbige, filbergraue ober lilarote g-arbftoffe fönnen auf bem ^Men bie

©olbfarbe me'^r ober weniger berbrängen; ©olbflede unb golbfarbiger ober lilaroter 3tn*

flug finben fid) an ben ©eiten be§ ^opfe§ unb ©dj^angeS, auf ben ©liebmajsenb erteilt.

Über ha§ greileben biefe§ §ierlid)en ©alamanber§ laffen h)ir am beften b. 58ebriaga berid)ten:

„Chioglossa t)ä{t fid), mie §err % %. aJJoIIer mitteilt, mä:^renb ber trocEnen ^aijxe^ext

tief unter ber Dberfläd)e beä Sobeng auf unb n:)irb bann nur äufätlig bei ©rbarbeiten ge-

funben. ^m ©^ätl)erbft unb grül}ial}r, bistreilen felbft im Januar, menn bie S;em^era-

tur milb ift, geigt fie fid), borne^mtid) gur ^ämmerungggeit, ouBerI)oIb \i)U§> $8erftede§;

tagsüber I)ält fie fid) meiften§ im aJloofe, unter Steinen unb abgefallenem Saube auf. §err

SD^oIIer fanb fie 't)äufig in Sannenmölbern unb in ber M^e bon S3äd)en. SSenn fie gufällig

geftört inirb, fud)t fie gu entrinnen, inbem fie bem SSaffer gueilt, untertaud)t unb fid^ fd)!eu-

nigft in bie am tiefften gelegenen £)rte berftedt. ^iemlid) biet ®efd)idlid)!eit braud)t man,

um il)rer l)abt)aft §u merben; fie mu^ förmlid) in i:^rem ©c^tu^fminM überrafdit merben,

um fid) anfäffen gu laffen. 2tuf bem Sanbe ift fie äuBerft Iebt)aft unb füt)rt bie nad) it)r f)afd)enbe

§anb burd) bie fd)!angenartigen Stimmungen il)re§ Ü^um^feS unb ©d)tt)anäe§ irre, ^m
SBoffer ift fie nod) bel)enber unb entfoltet eine ®emonbtt)eit unb (Sd)neUig!eit ber ^Bewegung,

bie unter unferen £urd)en nur nod) bon bem DIm übertroffen mirb. 9Wan glaubt einen 3(al

bor fi^ gu I)aben. ^n einöefö^ gebrad)t, benimmt fie fic^ fo njilb, ha^ fie, um §u entfd)Iüpfen,

über ben 9?anb f)inmeg gu f^ringen berfud)t. S^^ ®^üd erla'^mt i'^re ßeb'^oftigfeit ber 33e-

megungen auf bem Sanbe fef)r balb, fo ha^ man in ber Spiegel abmartet, bi§ fie fid) ausgetobt

:^at, unb fie bann erfop, ma§ übrigen^ aud) mit (Sd)mierig!eiten berbunben ift, ha^ man ftet§

in Stngft ift, i!)r Seib gu berurfad)en. ©ie get)t fd)on im g-ebruar in§ SBaffer, ob gum längeren

Stufenftjalt, ift mir teiber nid)t be!annt. Duetten unb ©üm^jfe be§ bert)albeten @ebirge§

finb it)re beborgugten ^tä^e. ^m f^reien fuc^t fie, namentüd) menn e§ gu entfommen gilt,

bie tieferen ©teilen auf. ^n ber ©efangenfc^aft braud)t fie §um S3aben unbebingt flache

Söoffergefä^e unb eignet fid) nic^t für unfere l^oljen Slquarien, fonbern ift et)er ein S:errarium=

bemoI)ner. 2Sie alle nid)t fteifd)freffenben unb mit bünner §autbede berfef)enen ßurd)e :^ölt

fie nur bei forgfamer Pflege in ber ©efangenfd)aft au§. ^n einem felbft mol)nIic^ eingerid)-

teten ^äfig ftarben mir öfters meine Pfleglinge einer nad) bem anbern rtjeg, weil fic^ in

einem bon it)nen au§gemät)Iten 3f?ut)e|)Iä^d)en etma§ @d)immel angefammelt t)atte, ben id)

nid)t geitig genug entfernt t^ahe. dagegen blieben ein anbereS Wal eine ^n^ai)l %{eie, bie

id) mit auf meine ©ommerreifen in einem Heinen S5Ied)!aften, ben ic^ fortmä^renb mit

frifd)em 9}loo§ au§ta|)e§ierte, genommen t)obe, monatelang in if)rem engen ®efängni§ am

Qthtn unb möfteten fid) berart an 5'^iegen, ba^ fie bidbäud)ig rtjurben unb nid)t§ met)r bon

it)xex früt)eren @d)tan!t)eit geigten. '2)a id) fie mit ©tubenfliegen abfütterte, fo galt e§, i't)nen

ben gang berfelben gu erteid)tern. ^d) I)ielt i'^nen bie Muttertiere bor, unb auf biefe SSeife

trurben meine Pfleglinge fo gutroulid), ba^ fie beim Öffnen be§ 9f?eife!äftd)en§ auf meine

§anb gu!rod)en unb bie f^inger abfud)ten, genau tt)ie e§ bie (Sibec^fen gu tun Pflegen.

3. b. t5ifd)er teilt unS mit, ha^ feine Chioglossa mit gang jungen SJle'^Imürmern unb Sarben bon

Gnathocems cornutus unb Alphitobius diaperinus genäl)rt merben. ,§aben fie ein ^nfe!t

ober bergleic^en erblidt', fagt b. f^ifc^er, ,fo fd)Ieid)en fie fid) an ba^fetbe nad) Äa|enart mög^^

Iid)ft nat)e :^eran, betrad)ten e§ löngere ^^it genau, nöl^ern fid) nod) me'^r, entfernen fid)



Scjen^tüeife he^ ©olbftreiffalamonbcr^. 145

iDieber ettva§, enblid) [treten [ie ficf), o!)ne i'^ren ^Ia| gu tüedjjeln, big ber 9IugenbItcE i'^nen

gefotnmen gu jein fd)eint, bie S3eute mit (Si(f)erf)eit erlegen gu !önnen, unb bann erft jctjleu^

bern fie i^re tnx^e, n^ei^e, fiebrige QüxiQe unter 'heftigen ^o^fbeipegungen ^erouS unb ber»

jd)Iingen ben erfaßten S3i[fen unter ©ingietjen f^rer [tor! tierborquenenben Slugen.'

„Um meinen Stieren i:£)re ^ogb ouf f^Iiegen gu erlei(i)tern, {)Qlte id) fie bon nun an in

gang niebrigen 2:errarien, beren 2)ecEeI aug feinem ^ra'^tgitter gebilbet n)irb. SagSüber,

namentlid) wenn bie (Sonne jd)eint, '(latten fid) bie Chioglossa unter Steinen auf, meift in

größerer Stnga'^I gu einem Knäuel ge'^äuft. 3^re ©ditnänge bilben babei förmlidje ©djiingen,

fo ha^ man mitunter, beim §eraug't)oIen eines :gnbiöibuum§, bie gange ©efellfdjaft I)inau§=

beförbert. hungrige ©jem^Iore polten in ber 9fiegel am ©ingang beg 33erftedorteg Umfd)au
unb betrod)ten ftunbenlang ben $DedeI be§ ^äfigS, bi§ fie eine I)erum!ried)enbe fliege

entbeden. S)ie borfpringenben 5tugenbulbi, bie elegante §al§biegung, ber ^ergfdjlag, njeldier

bie gange SJiuMuIatur ber ^ei)l- unb SSruftgegenb in 33eh)egung fe|t, unb nid)t minber

berbiefem Stiere eigene 5Iugengtang berleif)en if)m ein !am|)flufttge0, aufgen^edteS unb

fd)mudeS 9Iu§fe'^en. ^äl^ext ftd) i'^m eine auf ber S)ede "^erumtriec^enbe ^^liege, fo n)irb fie

in ber 9f?egel in ber bon b. ^ifd)er gefd)ilberten SSeife il^m gur S3eute. ©egen ©inbruc^ ber

^Jac^t ift bie gange ©efenfd)aft entmeber in aufmerifamer S3etrad)tung ber ^ede beS ^äfig§

ouf ber ^agb nad) fliegen ober aber imS3ob; babei trerben bie im SSe'^älter '^erumliegenben

(Steine mit bem (5d)tüange umfd)Iungen; im Söaffer l^ahe id) fie nie freffen \ei)en.

„^m SSinter berminbert fid) roäljrenb be§ ^anuorS it)xt ^re^Iuft, bie Stiere berfollen

ober nid)t in SBinterfdjIaf. ©in fd)tafät)nlid)er B^ftönb gugleic^ mit einer gewiffen 2^rübung

be§ SJ^etallglangeS ftellt fid) regelmö^ig im §od)fommer ein, unb fei e§, toeil id) meinen ^fleg=

üngen nid)t bie nötige 'iRü^e geben fonnte, ober meil id) nid)t JDU^te, n)ie fie eingurid)ten, ber*

ging !ein ©ommer, o'()ne bo^ id) einige ©jem^Iore berlor. S3ei er!ran!ten (5jem:|Dlaren toirb

bie §aut troden on ben Üiumpffeiten unb bü^t ollmötilid) ben ©lang ein. §anb in §anb bo*

mit tritt eine ftarfe 5Ibmagerung ein; bergleid)en 2^obe§!anbibaten tjahe id) ftet§ beigeiten

in SBeingeift erträn!t, nid)t ober biejenigen, h)eld)e bie fo oft ouc^ bei onberen Wirten bor=

!ommenben S8ern)unbungen om ©d)monge geigen. |)ier genügt eine 2Im|)utation, eine 2Bo=

fd)ung unb ^folierung be§ kaufen in ein reineS ©efö^, ba§ nur fe'£)r voeniq SSoffer entlt)ält.

^a§ übriggebliebene ©c^mongftüd n)irb bom Siere bil gur Teilung beftänbig em)3orge:^oben,

bie @d)nittftene tjtiit fd^on in einigen 2;ogen, unb e0 bilbet fid) am (5d)tt)ange nod) unb nod^

ein !onifd)eg ©nbftüd aü§, bog bei ouggett)od)fenen ^nbibibuen meifteng nid)t meiter toödjft

unb fIeid)forben ober grau erfd)eint, bei ben ^u^Ö^n !)ingegen gu einem regelred)t gefärbten

unb metollifd) glängenben, toenn oud) nid)t ollgu longen ©d)n)ange augn)äd)ft. ®er (5d)h)ong

brid)t bei Chioglossa fe!)r leidjt ob, unb bi§tt)eilen, um unferen §änben gu enüommen, gibt fie

fid) einen furgen ©to^ unb opfert 'ü)un (Sc^mong, menn fie im übrigen mit t)eiler §aut 5Iu§fid)t

I)ot gu entfommen. S)ie fd^Iongelnben ^onbulfibbemegungen bon redjtg nod) Iin!g, n)eld)e

bie Chioglossa mit i'^ren (5d)möngen ougfü:f)ren, njenn fie bei i'^ren SBonberungen ouf

tl)re§gleid)en fto^en, finb fc^on b. f^ifd)er oufgefollen; biefer gorfd)er gtoubt borin eine

läu^erung be§ 3oi^ne§ gu erbliden. 2)od) !)ierin [timme id) nid)t mit i't)m überein, benn

ou§ ber gangen §altung he§> 2;ierd)eng unb oug ber 9lrt unb SBeife, trie eg bie ©d)tt)ong=

njurgel em|)or'f)ebt, fd)Iie^e id), bo^ olleg bol nur §ulbigungen finb, bie bog berliebte aJJönn*

d)en bem SKeibd)en entgegenbringt, ober oud) ein SSoIIuftfc^ouer ift.
®er (Sdjmong fpielt

bei ben Urobelen eine gro^e SfloHe bei ber SBerbung; er fd^eint eine ^au|)tn)affe bei ber SSer-

fü^rung§!unft beg Wlännä^en^ gu fein, unb untrillfürlid), n^enn mon bie Chioglossa it)ren

Srel^m, SicrreBen. 4. 3lufl. IV. Sanb. 10
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©djtüanä lE)in unb tjer fdjiängeln fie'f)t,
ben!t mon an bie gitternbe ^Betregung mit bem

©(^trange, tüetdje die unfere Molge-2Jlönnc^en gut 93runft§eit üor tf)ren SSeibc^en maäjen,

um it)re ©unft gu erobern.

„®ie alte §Qut tnirb abgeftreift, inbem fie ficE), bom ^op\t onfongenb, in fid) felbft ein*

rollt; bie ©jtremitöten n}erben einfad) mie auä einem ^onbfdiut) befreit, [o ba§, hjenn bie

§aut njö'firenb be§ ^äutungS^rogeffeS !eine 9li[[e ertjält, biefelbe am ©d)n)onge §u einem

9?ing ^ufammengeroHt er[d)eint unb fd)Iie^Iid) bon ber (Sd)n)an§fpi^e ganj leicht abgleitet,

grifd) ge'^äutete 3:iere [e'^en tt)ie ein ^leinob au§ ©olb, (Silber unb bunüem ©mail au§.

f^rijd) gefangene ©tüdefinb fet)r fd)eu, unb bo itjr ©efid)t§* unb ©eljörfinn äuBer[t fd)arfi[t,

fo laffen fie fid) fdjmer bei it)rem ©d)alten unb SSalten ertappen, fonbern entftie'^en fofort,

n^enn mon i'^nen §u nat)e !ommt. ©rft nad^ unb nod) oerlieren fie i"^re ^urd)t unb rt)erben

fd)Iie^Iid) fet)r gal^m. 2)a§ SSerü'^ren mit ben |)änben mögen fie nidjt. ©a fie an fen!red)ten

glotten ^Iäd)en fe"^r gut t)inauf!Iettern, mu^ ber ^äfig forgfältig berfc^Ioffen bleiben; aud^

ift e§ ratfam, benfelben an einem M)kn, aber nid)t !alten unb ber (Sonne nid)t au§gefe|ten

Drte aufaufteilen."

®ie Dlntc (Proteidae) Ijoben mäljrenb il)re§ gon§en £eben§ ouf ieber ©eite be§

^alfe^ äußere Giemen, e§ fel)len iljnen Slugenliber unb Dber!iefer!nod)en, nur 3h?ifcf)cn*

Üefer unb Unterüefer tragen 3öl)tte, unb il)re Söirbel finb born unb 'hinten au§gel)öl)lt.

®er Seib biefer Stiere ift langgeftredt unb wirb geftü^t burd) bier fd)möd)Iid)e S3eine; ber

©d)n)an§ trägt oben unb unten einen ^autfaum. 2Bie bei ben 5IaImoId)en überbedt bie

^aut aud) bie klugen, unb bie 9^afenlöd)er burd)boI)ren nad) innen ben !nöd)ernen ®aumen

nid)t. ®ie Sungen finb ^wei lange, glattmanbige ©öde, bon benen ber Iin!e fürger ift
al§

ber red)te. Qrvti Gattungen mit gmei ober brei SIrten bilben bie gange Heine ^amilie.

©g ift gegenmärtig mel)r al§ 200 ^atjie fjcx, ha^ Sßalbafor bon bem merfnjürbigen ©e=

fd)ö|)fe berichtete, ba§ tt)ir, D!enl Sßorgange folgenb, DIm nennen. ®ie Rainer "Ratten bem

SSerfaffer ber „ß^re be§ ^ergogtum^ ^oin" bon ßinbnjürmern erää"^It, bie gugeiten au§

ber Stiefe ber ßrbe I)erbor!röd)en unb Unl)eil onrid)teten. 5ßaIbafor unterfud)te bie (Bad:)e

unb fanb, ha^ ber bermeintlid)e Sinbtüurm „ein !Ieine§, f|)annenlange§ unb einer @ibed)fe

ö'^nlic^eg Ungeziefer fei, babon e§ fonft I)in unb rtjieber mel)r gibt", ©^äter, im ^a'^re 1761,

erfaljren mir burd) ©teinberg, ha^ bei ber im Sot)re 1751 ftattgefunbenen Überfd)tnemmung
ber i^ifc^er ©id)erl im Ungfluffe einmol fünf unbefannte t^tfd)e gefangen l^ahe, bie eine

©panne lang unb fd)neeit>ei^ njoren, ober bier ^ü^e l^otten. '^a6) ©teinberg würbe ©co*

poü hüx<i) bie Sonbleute bon ©ittid) in ^oin auf ben DIm I)ingen)iefen, unb burd) il^n er=

I)ielt ber natur!unbige ^omljerr bon ©ur!, ©iegmunb b. §oI)enmort, ein ©tüd, bo§ Sou*

renti in SBien ber gelel)rten SSelt §ur Kenntnis brad)te unb Proteus anguinus benonnte.

SSoI)rfd)einIid) au§ berfelben Duelle begog oud) b. ©d)reiber§ ha^ ©tüd, bo^ er im ^oI)re

1800 ou§füI)rIid) befd)rieb. SKon I)at j;c|t gegen 50 berfd)iebene ^unbftellen, nomentlid^

in ^oin, fennen gelernt, bon too'^er oud) 5oI)Hofe DIme in otte SSeltgegenben berfenbet

tüurben unb nod) merben.

®er DIm, Proteus anguinus Laur. (5Ibb. ©. 147 u. ^of. „©d)n)0n5lurd)e", 6, bei ©. 47),

SSertreter einer eignen ©ottung unb ungmeifelljoft ein§ ber merfmürbigften oller Siere, äl)nelt

bem 3taImoId)e I)infid)tlid) feines langen SeibeS unb ber !Ieinen, boneinonber abfte'^enben
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95eme, bereu SSorbetfü^e brei unb bereu ^tuterfü^e gmei fralleulofe 3^^^^ tracjeu, unter*

f(f)eibet jicf)
ober öou il)ru burdj feiue §ec!)tjd)UQU§e uub burd) bie ^Ie{u!)eit ber, nad) ß. §e§,

utdjt fotüof)! berfümmerteu oI§ getuifferma^eu uurtm9^ot)muri§ougeIegteu2Iugeu, biegoug

unter ber ^o:pfI}aut berborgen liegen, äu^erfic^ nur bei jüngeren Spieren jidjtbar fiub.

S§ gibt bom DIm me'^rere ©^ielarteu, bie burd) bie g^orm i'f)rer ©djuauge, bie 6nt=

ttiidelung if)rer ^iemenbüfdjel uub bie 'än^a^ ber ©eitenfolten obiüeidjen. Saut (S. (Sd)reiber

äubert bie ©ruubforbe bou reinem ober jd)mu|igem ©elblid)n)ei^ burd) 9f?ötIid)n)eiB ober

f^Ieifd)rot bi^ m§ SßeiId)en[orbene mit allen benfbaren 3tt)ifd)en[tufen ab. SSei bieten ©tüden

flef)en auf biefer ©runbfärbung met)r ober n)eniger beut(id) obge!)obeue, balb Heinere,

bolb größere, balb regetmäfiige, balb unregetmä|ige fünfte ober ^lede bon gelblid)er.

DItn, Proteus angninus Laur. % natürtid^er (Sröße.

gräutid)er ober rötlid)er Färbung, bie entttieber bid)ter ober j|3ärlid)er über ben gangen Kör-

per berteilt fiub unb mitunter [id^ üergrö^ern unb gu molfenartigen gleden äujammenflielen.

'3)ie Giemen fiub im Seben l)ell blutrot, bleid)en aber am Sid)te. SBeun Dtme löngere 3eit

bem Sichte au§ge[e|t fiub, U)erben einzelne gleidimä^ig rotbroun ober blaugrau, anberc

befommen bunüere, gemöf)nlid) blauj(^n)ar§e friede, mieber anbere laffen ein bunüe^ S3onb

an jeber ^örperfeite er!ennen, tüie e§> and) beim jungen be§ ^urd)enmoId)e§ beobad)tet

n)irb; ©djuaugenenbe, Ringer* unb 3el)enj'|3i|en bleiben aber meipd), eben[o bie ©üben ber

Äiemenbüj'd)el. ^te ^ör^^erlänge !ann big gu 28,5 cm anfteigen, betrögt j[ebod) in ber

Siegel nic^t über 25 cm.

58ig je^t "^at man ben DIm augfd^Iiepd) in ben unterirbifd)en ©elüäjfern £rain§, bei

M[tenlanbe§, ^almatienl unb ber §ergegon)ina gefunben, befonberl in ben §öl)len be§

^ar[tgebirge§ um 5Ibeföberg, in ber SWagbalenen- unb ^lein^ullergrotte, 'mo1:)ex bei ttieitem

bie meiften DIme in ben |)anbel fommen, nid)t aber in ber eigentlid)en 3IbeI§berger ©rotte;

ferner, nad) ©d)reiber, nod) in ber §öl)le bei ©ittid), rt)oI)er be[onber§ gro^e, bi§ 30 cm longe

10*



14:8 2. Drbnung: 6ci)ttianglurd)e. f$-amiUe: Dirne.

©tüdfe !ommen, bie §uit)eilen im ©ommer nad) ftar!en Sflegengüfi'en mit bem SBoffer

!)erau§ge[pült merben; in ber Duelle bei 95ir, §tr)i[d)en ©ittid) unb ©t. S5eit; in bet 9^u^ni|a

bei 5Rupo; im ^ad) ©I}u[l}iä nädjft ©Ijiga bei S;ö^Ii|; in ber Duelle ©tjetebdl) bei 2aa§; in

ber §öl)le bon ^oti^fabj näd}[t ©trug, unfern 9f?eifni|; in ber §öl}le bon Äum-polje, unfern

©utenfelb; bei S5erb am Urfprung ber Saibad); gu S3eben an ber Un§ nädjft £ofe bei '^aco--

bobi|; bei Oberplonina unb §aa§berg fotüie in ben SBofferladjen gegen SJ^auni^; §u 0ein-

^obljuben bei getane am S3ad)e ^obo!; bei SSaltenborf on ber ©ur!; bei ^orlooga näd)[t

SBoItenborf bei ©robijt), om Urf|)rung be§ ©ur!flu)fe§; im 58ad)e ©lobog^^eä bei ®rintoo§

näd)ft ©agra§ on ber ©ur!; §u ©tubeng nädjft ©eifenberg an ber ®ur!; in ber ©rotte unb

ben SBafferladjen bon £eutfd); gu 2lItenmor!t bei ^eid)felburg am SSift)ni§obad)e; in ben

3ifternen unb ben SBofferIad)en bon ®oI unb ©rif^a bei ©t. $ßeit näd)ft ©ittid); bei ^olslje

in ber 9^ä!)e ber ^oü; in ber ©rotte bon ©t. ^angion; bei Dberalben, ^oftietobajamo, in

ben fogenannten ©eefenftern be§ Soibad)er SJlooreS unb in ben SBoffergräben, bie mit bem

£aibad)fluffe §ufamment)ängen; bei Sßeiffenftein nädjft ©ogra§ t)inter Unter=33Iato; in ben

^ifternen bon ©robiSfo; in ber ©rotte bei c^iabi bei Srieft (am 2Jionte ©omero); im S3ad)e

©origigja bei ©inj in ®aImotien unb in einer Duelle nödjft ber 9^arenta bei ©abela, an

ber baImatinifd)=t)er§egolDinifd)en ©renge. ß. 2Jlard)efetti fanb it}n aud) bei 6ar:pano unb

SJJonfalcone fon)ie bei 9^ond)i, ©ograbo, ^ollaggo im ö[terreid)ifd)en £ü[tenlanbe; ^oturic

nennt it)n bon ßor^ano bei Sllbona in Sftrien, b. Sommajini fd)He^Iid) bon ^erlüa in ®al=

matien. '2)ie Sanbleute, bie ben DIm ober, mie fie i'tjn nennen, bo§ „9}Jenfd)enfifd)Iein" ober

bie „SSaffertüütjIerin ber ginfterniS" fetjr JdoI)! fennen, meit fie feinen f^ang afö (Srtt)erb§=

quelle betrad)ten, er^äf)Ien, hal^ man bie Stiere nur in ben tiefen $8ud)ten ber §öl)Ien

regelmäßig finbe, in ben gutoge !ommenben ©eiräffern bagegen nur nad) ftarfen biegen»-

güffen, toeldje bie unterirbifd)en ©etnäffer anfdjtüellen laffen unb fo §ur getüaltfamen gort=

füf)rung unferer £urd)e SSeranlaffung geben. Dbmot)! fid) bie Stiere au§fd)Iiepd) im SBaf=

fer auftjalten, fotlen fie bod) nad) Stu^fage ber ©rottenfüI)rer gun:)eilen, namenttid) beim

§erannot)en bon ©eit)ittern, ba§ SSaffer berlaffen unb om Ufer im ©d)Iomme mit un«

be!)oIfenen, aalartigen SSemegungen um!)er!ried)en.

©egentportig unterfiid)en bie SSouern nod) jebem ftär!eren Sf^egenguffe gemiffe 2Saffer=

tüm|3el, bie bon untent)er angefüllt beerben, ober bie 2Iu§münbungen unterirbifd)er S3äd)e,

fifd)en l)ier bie ouSgetPorfenen DIme ouf unb ben)al)ren fie bi§ gu gelegentlid)er Sßerfenbung,

bringen oud) n)ot)I mit §ilfe bon jodeln in ba§> innere ber ©rotten, bie bon S3äd)en burd)=

ftrömt beerben ober Stüm^el ent!)alten, berfud)en bo§ SBoffer gu erljellen unb fangen bk er=

fpötjten Surdje mit einem §amen ober mit ber bloßen §anb. hierauf merben bie ©efongenen
in tneitmünbigen, §ur ^älfte mit Sßaffer, gur ^ölfte mit £uft gefüllten, mit feinen 9^e^en

überbedten ©löfern bermaljrt unb fo berfenbet.

Sßiele ßieb^ober unb f^orfd)er !)aben DIme längere ^ei^/ einzelne ©tüde fed)y big

od)t ^at)re lang in einfod)en S3eden ober felbft in ©laSgefößen erTjoIten unb forgfältig beob^

od)tet. ©elüül)nlid) t)alten fid) bie ©efongenen ouf bem S3oben be§ ©efäßeS, in ber Siegel in

Qu^geftredter Soge ouf einer ©teile bermeilenb, bann unb b?onn oud) bJot)I mit ben ^^üßen

frobbelnb, um fid) fortzubewegen. 5Im Soge liegen fie fel)r rul):g, borau§gefe|t, boß il)r

S3el)älter on einem bunfeln Drte ftel)t; jeber £id)tftral)l ober bringt fie in 5Iufregung unb

beranlaf3t fie, fo eilig tt»ie möglid) eine bunflere ©teile oufäufud)en. ^n einem 33eden, beffen

SSaffer feiten gen)ed)felt iDirb, !ommen fie oft §ur Dberfläd)e empor um Suft gu fdjöpfen,

fperren bobei ha§> Maul ouf unh loffen gleid)5citig unter gurgeinbem ©eräufd)e Cuftblofen
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ou§ ben ^iemenlödjem fa'fjren; in tieferem ober beftänbig erneuertem 2SQ[[er l^ingegen er=

I}alten [ie burcf) it)re Giemen bie i!)nen §um Sttmen nötige HJienge öon ©auerfto[f unb erfdjeinen

bann aud^ niemoB an ber Dberfläcf)e. Stimmt man fie auä bem SBojjer, jo gel)en [ie inner»

ijalh bon gmei h\§> bier ©tunben un[e!)I6ar gugrunbe; bod) fannman fie, n^ie b. ©djreiberi

erfut)r, in \et)x [eid)tem SSajjer föo^E)! am Seben er^^alten, bemirft unter foldjen Um[tänben

aud), ha'^ i'fjre ßungen jid) bergrö^ern unb au^bel^nen, toätjrenb bie 3:iere übertoiegenb

itjre Giemen au^bilben, menn fie gegmungen merben, beftänbig unter SSoffer §u bleiben.

SJlan ^at berfc^iebene ^erfud)e ongeftellt, DIme gur Hmmanblung gu gmingen, it)nen

beif|3ieBn)eife bie fernen unterbunben, niemoI§ aber ben gen^ünfdjten ©rfolg getjabt, biet-

mel}r mit fo getbaltfamen (Singriffen regelmäßig i'^ren Stob t)erbeigefül}rt.

2)ie ©inne be§ Dlm§> bürften burc^fdjnittlid) fi^toad) fein; gerobe 'Die ©inne ober, bie n)ir

für gänglid) ber!ümmert tjoiten, be!unben eine überrafd)enbe ^ä!)ig!eit. (So merfen e§ bie

Stiere augenbtidlid), toenn man ifjnen ^utterftoffe in i!)r 2Sof)nbeden mirft, fdjmimmen

f(^nurftrod§ auf fie Io§ unb ergreifen fie mit faft unfe!)Ibarer ©id)erf)eit, fo baß man geneigt

tüirb, an eine bebeutenbe (Snttüidelung i~^re§ ®erud)e§ ober ®efül)le§ gu glauben, ha man
ben |)un!tgroßen, berftedten Stugen bod) !aum ein über ^elt unb ®un!et f)inau§gel)enbe0

Unterfd)eibung§bermögen zutrauen barf. yiaä) '3)uboi§ finb übrigen^ nidjt bloß bie 5tugen,

fonbern bie gefamte^aut ber 6i^ ber Sid)tem:pfinblic^feit; nur ift bie ber §aut um ha^

'doppelte geringer atö bie be§ 2tuge5. Stud) ber DrtSfinn be^ DIm§ ift nad^ gräulein 9}i.

b. ©f)aubin§ ia!)relangen S3eobad)tungen unb SSerfud)en überou^ fein. ®ie befangenen

freffen SBürmer unb (5d)neden, nad) 3BeI!er§ SJlitteilungen mit befonberer SSorliebe SBoffer*

flöl)e, bie befanntlid) gwifc^en allen bid)tber§n)eigten SBaffer^flangen in 9}lenge leben, ^wei

befangene beä ebengenannten ^orfd)er§ :pflegten, n)enn fie aufgeftört mürben, in rafd)en

^eilgängen an ben SBänben xi)ie§ ®Ia§beden§ entlang gu fc^mimmen, unb SBelfer 't)atte bie

greube, gu bemer!en, ha'i^ fie mäf)renb i^rer 51u§flüge auf bie i'finen gebotene ^oft fofort

gufdjmammen unb tro| ber unter ber §aut bergraben liegenben Slugen fie im fdinellften

©d)mimmen, nad) rechts unb lin!^ fd)na|)|3enb, erf)afd)ten, bagegen faf) mon niemals, ha'^

fie fid) um ein rufjenbeg Siier befümmerten. ©ingelne DIme berfd)mäl)en :f)artnädig alle

9f?a!)rung, I)alten jebod), falfö man i^nen nur immer frifd)e§ SBaffer gibt, tro^bem mef)rere

^ai)it au§, ol^ne ha^ man begreift, mobon fie leben. 3fn i'^ren SBo^norten Ijat man allerbingä

me't)rere fteine, ben §öf)Ien eigentümliche Stierdjen entbedt, bie iljnen pr 9'Ja'^rung bienen

fönnten, bei einzelnen aud) beobad)tet, baß fie bie ©d)aten Heiner SJlufdjeln au§brad)en, f)in=

fic^tlid) ber Strt i't)rer @rnä"^rung in ber i^rei!)eit aber burd)au§ nod) nid)t bie ermünfd)te Mar«

!)eit erlangt. SBerner beobad)tete übrigen^, baß fie fid) aud) an fleinen ^ifd)en bergreifen,

unb \ai} an einem ^Bitterling, ben ein fe!)r großer DIm quer bom S3aud)e f)er erfaßt "tjatte, ben

beutlid)en STbbrud ber Mefer nod) einige ^eit, nod)bem ba§ gifdjdjen freigefommen ivat.

SJlan {)at j[at)relang ^u^enbe bon DImen in einem ©efäße gufammengeljalten, fie aud)

miteinanber fpielen fef)en, niemolS aber eine Paarung moI)rgenommen; n)o^l aber f)at ber

DbergrottenfüI)rer ^releßnig 1875 guerft entbedt, ha^ bie Stiere ©ier legen, ma§ nun gu»-

nädjft al5 bie regelred)te ^ort^flangung^meife angefef)en mürbe (Sl blieb unentfdjieben,

ob nur einer ober bie beiben bon i!)m gef)attenen DIme bie ßal]l bon 58 ©iern, bie ^releßnig

fonb, gelegt !)atten. .2Iud) gräulein 2Ji. b. SI)aubin beobadjtete 1882 einen meiblid)en DIm,

mie er feine 6ier an bie ®ede ber 5Iquariumgrotte anljeftete. ®a^ fugelige (Si ^at 11 mm
im S)urd)meffer; eine innerljalb ber gallertartigen ©c^id)t befinblidje §ülle bon 6 mm %üxdy

meffer fd)Iießt ha§ gelblid)meiße, 4mm große Dotter ein. 2)ie beiben ha§> Dotter umgebenben
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©d)icE)ten finb farbfo» unb burc[}[icf)tig. SJZänndien unb S[Beibci)en ftnb für getnö^nlid)

QU^erlid) md)t boneinanber §u unter[d)eiben; er[t §ur SSrunft^eit fdjlüillt bie Moafengegenb

be» 3K(innc[)eng Bebeutenb an, beim SBeibdjen modjt fid) eine [törtere ^örperjiine tjQuptjäd}-

lid) in fen!red)ter 9?id)tung geltenb. $8ei beiben ®e[d)!ed)tern bilben jid) fd)male, gefräufelte

§Qut[äume on ber ©djlronäfloffe, aud) bie ^ör|)erfärbung tüirb Iebl)after. ©ine 33efrud)=

tung innerljolb be§ mütterlidjen törperä ift ofö no!)e§u jidjer an§une!)men, fonnte bis

j[e|t aber nid)t unmittelbar nadjgeiüiefen tnerben. ^a^ ^Iblegen ber ©ier gefd)ie!)t bei

^JJadjt; iebe§ ®i lüirb einzeln angeflebt.

(Snblid) mürbe im 3al)re 1888 bie Sarbe be§ DIm§ §um er[tenmal bon (g. B^üei: ö^^

fd)rieben. S)effen gefangene DIme 'Ratten bom 14. bi§ 16. SUpxW 76 (£ter gelegt. 3laä) 90

2:agen jd)Iü|Jtten §mei Sarben au§, bie, in ber (Sntmidelung meiter afö anbere (5d)ttian§-

lurdjlarben borge[d)ritten, anfangt 22 mm in ber Sänge maf3en, mobon nur 5 mm auf ben

©djmang famen. 3'^re ©eftalt ift
ber be§ ermad)fenen £)Im§ fd)on fetjr aljnM], bod) erftredt

fid) ber gtoffenfaum über brei SBiertel ber Stüdenlänge nad) born, unb i:^r Sluge ift meit

beutlid)er fidjtbor unb ber'^öttni§mäBig gröjser ai§ ha§ be§ ermadjfenen DIm§. '3)ie Giemen*

büfdjel finb nidjt mel)r entmidelt atö beim ermad)fenen Siere. '3)ie SSorbergliebma^en Ijaben

fdjon brei Qdjen, bie "Hinteren finb nod) ftummelförmig. ®ie DIme, an benen ßeller feine

$8eobad)tungen madjte, t)ielt biefer ^orfd)er im g^reien unter (Sd)u|borrid)tungen, bie bie

SSaffermärme t}öd)ften§ gmifdien 5 unb 18° C fd}n?an!en liefen.

2SiII man ben DIm in ber ©efangenfdjoft belaufd)en, fo mu^ man i:^m überl}au|)t

ha^ 2tbtn fo angenel^m mie möglid) mad)en. 2(ud) gröulein 9JJ. b. 6!)aubin unb Qelkx ber^

banfen il)re (Srfolge einzig unb allein biefer g-ürforge. ©leidjmä^ige SBaffermärme bon

9—11° C, bollfonimener Slbfc^Iu^ be» Sid)te§, (2d)u| bor ®rfd)ütterungen, reinem, mö^ig Iuft=

reidjeä Söaffer unb §med'entf|)red)enbe f^ütterung mit 3f^egenmürmern unb ^rofdjlarben finb

bie erften SSebingungen für ein guteS ©ebeiljen ber (befangenen.

S8or menigen ^afji^en mad)ten §mei f^^orfdjer !ur5 Ijintereinanber bie ©ntbedung, bo^

ber ©rottenolm unter Umftänben lebenbiggebörenb ift unb beftätigten baburd) eine ältere

Eingabe, ber man früher nid)t allgubiel ©tauben beigemeffen Ijatte. 9^u§baum, bem mir bie

erfte 9J?itteiIung über biefe überrafd)enbe (Sntbedung unb aud) ben §inmei§ auf ben gang in

SSergeffentjeit geratenen, in ber „^fig'<»1831 erfdjienenen 5Iuffa^ bon 9Jlid)a'f)eneg berban!en,

beröffentlidjte barüber nad)ftet)enben S3erid}t:

„^m ^a'fire 1888 befdjrieb (5. ^^Her bie junge Sarbe bon Proteus näf)er; er Ijat on^

gegeben, bo^ bei biefer Sarbe bie borberen (Sjtremitäten eine längere 3eit I)inburd) nur §mci

3et)en tragen, unb hal^ erft fpäter, menn biefe berl}ältni§mäf3ig fdjon fel}r gut entmidelt

finb, bie Einlage ber brüten Qti)t §um SSorfdjein fommt. ^d) l}ebe f)ier biefe S3eobad)tung

bon Qeiki I)erbor, ba fie aud) im £id)te meiner betreffenben SSeobadjtungen intereffant ift.

„^n einer größeren 5.lrbeit bom ^o'^re 1889 1)at ^elkx, biete neue 3:atfac§en in betreff ber

gort^flangung beg ©rottenoImS unb über feine Sarbe mitgeteilt. 2tud) er fonftatiert bie Dbi-

);arität be§ ©rottenoImS, erinnert aber ebenfalB an bie alten $8eobod)tungen bon3Jlid)aI)eneg.

„^d) füljre t)ier mörtlid) bie betreffenben S3emer!ungen ^elkx§ on: ,©anä fidjer ift jefet,

ba^ bie gort^flan^ung be§ Proteus burd) ©ierlegen gefdjieljt, unb e§ li}ürbe an fid) mo^I

niemanbem in ben ©inn fommen, bie f^-rage aufgumerfen, ob nic^t möglid)ermeife baneben

aud) nod) ein Sebenbiggebären borf'ommen !önne, menn nid)t "oa^ mer!mürbige, bon 9Jlid)a=

t)ene§ berüffentlid)te unb bon SSieberM)eim mieber in (Erinnerung gebrad)te ©tratilfd)e ^ro=
to!on bom 26. ^uni 1825 märe, in meld)em ber (53runbbefi|er unb ©emeinberid)ter ^. (^ed
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ü. SSercE) bezeugt, in®emein[d)oftmtt berfd^iebenenStngel^öngen [einer ^QtnüteunbTnet)reren

9iQ(i)barIeuten am 17. ^uni be^felben ^d)xe^ bem ©eburtSoft eineg Proteus beigeiDolfjnt

gu l^aben, unb trenn md)t bie 2tu§|agen ber 3^"9e" riod) S^^jo^t ""b ^^offung üiel §u jel)r

ben (StnbrucE ber ®lQubtüürbig!eit modjten, al0 ba^ man fie etn^a !ur§erl)onb für erjunben
ober einer SSetradjtung überl^oupt nidjt wert erflören bürfte. ©ie !önnen nad) meiner

ajJeinung and) !onm üerlieren burc^ einige Unric^tigfeiten, n)eld)e jie §n)eifenog entgolten,

in tüeldien man aber nidjt n)oI)I ettoag onbereg olg bie naiben '2)eutungen unb 3(u§[d}müdun*

gen einer eben gang Iaienf)aften S3eobad)tung unb 2(uf[a|jung mirb erbliden fönnen. . . .'

„^n ber S3e[(^reibung, tt)eld)e ®ed bon ben jungen Stieren gibt, erjdieinen mir befon-

berg beac^tengmert bie eingaben, bo^ jene gan^ ber HJJutter ä^nüd) gemejen feien, unb ha^

fid) on ber ©teile ber Singen gtrei fc^n^arge fünfte in ®eftatt eines 9JloI)n!orn5 fe'^r beutlid)

bemer!en liefen, n)o bod) bie Stugen ber SJiutter öern^adjfen unb nid^t bemerfbar finb, unb

als freie ^ugen fii^ fanben. SSeibeB [timmt ja gut mit bem, n^ie id) t§> Don meinen Proteus-

Sarben gefeiten t)ahe. ^ie bebeutenbe ®rö§e ber S;iere bon 1,5 ^oH, meld)e ®ed angibt,

bürfte feinen §u fdjlrermiegenben (Sinbjanb begrünben, ba bie betreffenben eingaben offen*

bar nur ouf einer (5d)ä|ung beruljen unb anberfeitS aud) benfbar n^äre, ha^ mmxi^aih beä

mütterlid)en ^öxpex§ bie Sarben ein bebeutenbereS 2i3ad)§tum unb eine meitergel^enbe

©ntwidelung erreid^en !önnten.

„^mmerljin mirb aber, tvenn bie 3RögIi(^!eit eineS SebenbiggebärenS nic^t bon ber

§anb getüiefen tt^erben !ann, bieg nur aB 9lu§na'£)me angufe^en fein, ha tl fonft !aum ju

erüären fein njürbe, bo^ unter ber großen 3Jienge bon Sieren, bie im Saufe ber ^ai)re

fd)on gur Unterfud)ung ge!ommen finb, niemals ein mit ^^^'^9^^ träd)tige§ SSeibdjen auf=»

gefunben ttiorben ift. ^n ber mir §ugänglid)en Siteratur \)6!Qt id) nirgenbS me'^r eingaben

über bie SSibiparität be§ ©rottenoImS gefunben. 33ig^er ftef)t alfo ber bon ^Jlidjatielleä im

i^ol^re 1831 befdjriebene %oSS. einzig unb allein gan§ abgefonbert.

„^efto intereffanter fdjeint mir ber bon mir beobachtete galt, ben id) §mar fc^on

im '^oS)Xt 1904 beobachtet ^o!qz, ober erft je^t ber Öffentlii^feit übergebe. ®er galt ift

bom allgemein bioIogifd)en (5tanb|)un!te nod) biel intereffanter oSS> ber bon S[)^i(^al)etle§ be=

fdjriebene, unb gtüar erfteng beg^alb, meil ic^ bie StuSbilbung eineg neuen Organismus unb

ein 2Bad)Stum beSfelben im Seibe einer SD^utter beobad)tete, bie feit me{)r als 13 S[Ronaten

!eine 9'Ja!)rung aufgenommen I)at, moS auf eine ungemö!)nlid) gro^e Seb enSää'E)ig!eit I)in*

ttjeift; §meitenS ift eS merfmürbig, ba^ baS ^unge oi)ne ieglid)e 5tn^affung ber ®efd)Ied)tS*

auSfül^rungSgänge ber 9JJutter oxi bie ernä!)rungSfun!tion ber grud)t eine berI)äItniSmä|ig

fei)r bebeutenbe ®rö^e erreid)t l^at.

„^n ben erften Ziagen beS ©e^jtemberS 1903 '^o^z id) bei bem ©rottenolmpnbler SBil-

{)ar in ©ro^tod bei ^belsberg fünf lebenbige !räftige föjem^Iare bon Proteus anguinus auS=^

gen}ä:^lt unb lie^ mir biefe nad) Semberg fenben. %\t%\txt maren fd)on feit einigen 2Socf)en

bei bem §önbler in ®efangenfd)aft. ^IS id) fie erhalten i)atte (in ber erften §älfte beS

©e|ptember), \)a^t id) fie in ein runbeS ©toSaquarium mit reinem SSoffer (bon einer SSaffer*

leitung) eingefe^t, n^obei baS SSaffer einmal ober gmeimal mödjentlic^ gemec^felt hjurbe. %qS>

Stquarium lüurbe in bem Arbeitszimmer meines SaboratoriumS auf baS genfter geftellt unb

njar gut beleud)tet. 2)ie Siere maren für anatomifd)=:^iftoIogifd)e ^^J^de beftimmt, eS kg
mir beSl^alb nid)t baran, fie §u ernäf)ren, ba fie !räftig genug maren unb id) auS eigener (Sr*

fa{)rung mu|te, haS^ bie ©rottenolme eine längere 3eit ol^ne 3^a^rung gebeiljen !önnen.

„ÜJad) §n)ei 2Jlonaten mürben gmei ©jem^Iare getötet unb fe^iert, njobei eS fic^ ern^ieS,



152 2. Drbnung: ©d^ttjanslurc^c. %am\lk: Dlntc.

bo^ etn§ berjelben ein SDIänncf)en tvai. ^a bie übriggebliebenen brei Siere ha§ feingetjacfte

f^Ieifc^ nid)t e[fen hjollten (jie I)aben übert)au|)t tüat)xenh ber gangen 3eit ber ©efongenjdjQft

feine 9'?Q'£)rung aufgenommen), unb ha bie
frii'f) aufgetretene SSinterfälte feine ^ßorräte bon

fleinen ßlaboceren ober Simicolen im Saboratorium gu macE)en ermögtic£)te, fo blieben fie

überl)au|jt o!)ne jebe 9^a'E)rung in reinem SSaffer bi§ gur §ölfte Dftober be§ Sa'£)re§ 1904.

©ie würben ettüog moger, moren aber immer munter unb energifcf) in i'^ren SSeftjegungen,

unb ha fie einer guten ^Beleuchtung au§gefe|t föaren, er'fjielten fie eine gan§ bunfte,

bräunticE)=fd)tr)är§Ii(i)e f^arbe ber £ör|)erbede. ^aä) SSerlauf bon einigen 3}lonaten, feitbem

fie im 5Iquarium lebten, bemerfte id), ha'^ ein^ bon hen brei nod) übriggebliebenen (Sjem=

^loren etma§ bider erfdjien unb ettDag träger itiar al^ bie gtoei anberen.

„9lm 12. Dftober 1904, alfo nac^ einem S5erlaufe bon ungefä'^r 13 SJlonaten ber ©e=

fangenfd)aft ber ©rottenolme, ofö id^, mie gen)öt)nlid), am SJiorgen frü!) gegen ad)t Ut)r

in haS Saboratorium fam, mo in meinem Strbeit^gimmer ha§ Stquorium mit ben ©rotten*

olmen fid) befanb, bemerfte id) §u meiner größten Überrafdjung, ha'^ neben ben brei ©jem*

:pIoren nod) ein bierte§, junget, anwerft mageres unb gang 't)eUe§> Cmatjxenh bie alten, föie

bemerft, fd)on eine bröunlid)-fd)n)aräe ^^arbe angenommen l^atten), fe!^r fc^föad) fid) be*

ioegenbeä (5jem|)Ior üor^anben mar, iüeldieS alfo oI)ne jeben B^^^f^I tüöljrenb ber 9?ad)t

ober fef)r früf) morgen^ im lebenbigen ^itftonbe geboren tourbe.

„'S)a§ nac^ §mei Sagen getötete SSeibdjen, meld)e§ id) aB bie mo!)rfd)eintid)e $IRutter

beB neugeborenen jungen angefeljen t)ahe, geigte tatfäd)Iid) ben linfen Obibuft unbergteidjiid)

mei)i enttüidelt aU gen)öl)ntid); ber red)te mar normal, ber linfe geigte einen biet größeren

S)urd)meffer, mar etma fodförmig unb hahei fel)r bünntuanbig, fo ha'^ fe!)r mol)rfd)einlid)

biefer ©ileiter afö grud)tbe!)ölter funftionierte. Slu^erbem mar bie öufjere Öffnung ber

^loafe bei biefem Söeibc^en etma§ breiter a\§> gemöf)nlid). 2)ag ^nna^e mar öu^erft fdjmad),

e§ bemegte fid) fef)r tröge unb reagierte menig auf med)anifd)e 9fteige. ©§ lebte nur nod)

einige ©tunben, benn gegen SO^ittag mar e§ fd)on tot.

„^a§ %m geigte folgenbe (gigentümlid)feiten. (Srfteng tüar e§ öu^erft :^etl, fo ha^
man burd) bie garte §aut ©ingemeibe burd)fd)immern faf); el "^atte gmei fel)r gut bemerfbare

Slugen afö fd^marge, fleine fünfte, ma§ an bie eingaben bon 3[Rid)a:^eIIe§ unb bon ^^Her
erinnert. 3^ß^ten§ geigte ha§ (£jem|3lor einige intereffante ®efe!te in ber (Sntmidelung ber

©jtremitöten. ^ie borbere, redete (Sjtremität mar gang normal mit brei ße^^^ berfef)en,

bie linfe bagegen f)atte nur gmei Bß'fjen, ot)ne ©|3ur einer britten — ein ^efeft, meld)er

be§f)alb intereffant ift, meil nad) Qt\Ui§ S3eobad)tungen an ben borberen ^^ü^en ber

Proteiis=Sarbe eine längere 3ßit Ijinburd) nur gmei S^tjtn entmidelt finb unb erft f^^äter

bie britte gum SBorfdjein fommt. ^eSljalb mu^ mon bieS al§ eine 5{rt einfeitiger ®nt-

midelung§l)emmung betradjten.

„5Iud) an ben Hinteren ©jtremitäten toar eine ©ntmidelungS'^emmung gu beobad)ten,

unb gmar mar f)ier überl)au^3t nur ein eingiger ^u^, nämlid) ber linfe, entmidelt mit ber

normalen Qa^ bon 3ßt)en (2); ber red)te ^u^ mar boHfommen unentmidelt. ®iefe ein-

feitigen ©ntmidelung§f)emmungen ober 2)efefte maren ma!)rfd)einlid^ eine f^olge he§ un=

natürtid)en 2)rudeS, meld)en bie SSanb be§ fonft fet)r engen unb erblid) gur Ü^otle eines

f^rud)tbet)äIterS nid)t ange^a^ten DbibuftuS auf ben ^öipex beS mod)fenben jungen aus-

übte. S)aS bon mir beobad)tete (Sjem^jlar mar biel größer unb älter als bie bon ®ed unb

2Rid)af)eneS befd)riebenen SfJeugeborenen. ®enn biefe Ie|teren maren nur 1,5 ^oU lang, baS

meinige aber 12,6 cm; alfo faft biermol fo gro^.
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„5ßom &ioIogi[d)en ©tanb]?un!te ift e§ jeljr tntereffont, ha^ ha^ Xm \o lange im

SJlutterorgani^muS gelebt 'ijat unb [o au^gemadjfen i[t, obtuot)! bie S(ugfü!)rung§gänge ber ®e*

fcf)Ied)t§organe nidjt gur (SrnQl}rung§[un!tton be§ götug ongel^ajät finb. SSorum, fonn man

fragen, t)at bie SDlutter bie (gier nicE)t abgelegt, unb tüarum, trenn fdjon bie ©ntn^idelung im

©iteiter begonnen i[t,
trie e§ §. 33. bei Salamandra regelmäßig gefd)iet}t, ft>urbe bie Sorbe nid)t

in biel frü!)erem ©ntlüidelung^guftanbe geboren, [onbern blieb [o lange in ben 2lulfü!)rung§=

gangen? ^d) meine, ha^ bie Ur[ad)e ber mer!n)ürbigen (Srf(Meinungen in ben ungünftigen

öußeren 93ebingungen unb geft)ijferma|en in einer ©elbftregulation gu fudien ift. ®er müt*

terUd^e £)rgoni§mu^ n)or me'^r ali ein ^a'^r in ®e[angenjd)aft unb ernö!)rte jid) gar nid)t;

er berblieb immer im reinen 3öafferleitung§tt)a[jer, n^o !aum tttva§ §ur ©rnö^^rung be§ Stieret

borijanben ioar. ^d) bin ber Stnfidjt, ha^ in unjerem f^alle gang Q'f)nlid}, n^ie e§ bei bem

bibi|3oren 5lt^en[alamanber [tattfinbet, ba§ funge S;ier fid) a!tib auf Soften ber reifen ©ier

ernätjrt tjat, föeldje in ben (Sileiter eingetreten unb {)ier §ugrunbe gegangen jinb. ®ie un=

günftigen SSebingungen, unb §tt)ar bie SSirfung be§ Igelten Siebtes, ha^ geilen bon ent=

f^redjenben §ö:^Iungen unb eine^ natürlid)en S3oben§, ber bolüommene SJJangel an 9'Za'^rung

unb bienetd)t aüä) anormale 2:em|3eraturber:^öltniffe, alle biefe SSebingungen f)aben fet)r

tt)at)rfd)ein(ic^ berurfadit, ha^ 'oa§> betreffenbe 3Beibd)en bie befrud)teten @ier, bie in ben

föiteiter eingetreten finb, nad) außen nic^t ablegte. 9^ur ein ®i, unb §n)ar nial^rfdjeinlic^

\)ü§ äußerfte, gelangte gur ©nttoidelung, rvaf^xenh bie übriggebliebenen ©ier afö 3?a^rung

ber Sarbe gebient ^aben."

^ur§e 3eit, nadjbem biefer 2Iuffo| erfd)ienen tuar, mad)te ^ommerer in ber S3ioIo=

gifc^en ^erfud)§anftoIt in SBien eine gang ä!)nlic^e S3eobad)tung, beren $8erid)t f)ier bi0

ouf einen fleinen 9lbfa| trörtlic^ föiebergegeben beerben möge:

„3Son htn 9f?äumlid)!eiten ber S3ioIogifd)en $ßerfud)§anftalt in Sßien ift eine mie ge*

fdjoffen für bie ^oltung bon ^orientieren: ein 5 m tiefer @d)ad)t meitet fid) §ur unterirbifd)en

§alle, bie ef)emal§ a\§ ^ifterne gebient fi^at, je^t aber leer liegt. ^a§ ©idern^affer jebod),

luetdjeg bon oben burd) bie gemauerte ®ede trofft unb ©interbilbungen an i'fir gurüdlößt,

ha^ ©runbmaffer, b^etdjeS bon unten burd) ben ftellentoeife fd^abt)often ^ementboben bringt,

bemirfen fortn)äf)renb 5Infammtung geringer SSaffermengeifcouf bem etföog eingeföölbten

©runbe ber ^alle. 3ööt)renb baä SSaffer auf brei SSierteilen ber S3obenfIäd)e bon B^it gu

3eit au§gefd)ö^ft beerben muß, um ha§> unget)inberte ^Betreten be§ 9ftoume§ gu geftatten, ift

ein SSiertel be§ SSobeng (ca. 12 qm) burc^ eine 30 cm {)ore 93etonb3anb bon bem übrigen

Slaume gefdjieben unb burd) Stuffülten mit §od)queItoaffer al§ SSaffin eingerid)tet.

„^n biefem SSaffin leben feit ^egember 1903 biergig ®rottenoIme, bie bon bornI)erein

mit ber ^bfid)t barin freigelaffen morben toaren, um Womöglich bie 93eobad)tung il}re§

g-ort|5fIangung§gefd)öfte5 gu geftatten. (Sntf^rec^enb biefer 3lbfid)t njaren e§ lauter au§=

gefud}t große @jem|)tare, n)eld)e bem unterirbifdjen SSeden alg S3eböl!erung gugeteilt b:)urben.

gaft gmei 3a:^re berftrid)en, of)ne ha^ bie Hoffnung auf 9^ad)!ommenfd)aft fic^ erfüllte. ®ie

DIme blieben gn)ar, mit ^lu^na'fjme eines eingigen @jem|)lare0, tt)eld)e§ im Saufe biefer

3eit gugrunbe ging, bollfommen gefunb unb berf^eiften mit 2l^:petit bie i'^nen gereichten

5I3ürmer (Tubifex) unb fyifd)d)en, gefd)led)tlid) aber geigten fie fic^ inbifferent. ®e§'^alb

lüurbe meine Kontrolle allmäljüd) eine läffigere, aud) bie Fütterung ließ nad) unb nac^ on

9?egelmäßig!eit unb 9^eid)Iid)!eit gu n)ünfd)en übrig.

„®a bemerfte id) im D!tober 1905 ^lö^Iid) einige ^^emplaxe unter ben DImen, bie

entfd)ieben biel Heiner n)oren al§ alle übrigen, unb bie id) bon Anfang an geb:)iß nidjt gu
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bem ^tt^edEe, bo^ fie afö 3"^}ttiei-'e bienen follten, in§ ^ift^^i^^nbecfen gegeben {)ätte. Söar

fomit fd)on bamote ber @eban!e an eine [tattgefunbene ^ort^flangung natjegerüdt, fo toor

hoä) immerfjin ber ^erbac£)t nidjt gang abgaweifen, ba^ bie gum Seil red)! moger aug=

fef)enben Siere eine Ü?ebu!tion burcE)gemod[)t traben fonnten, tnie [ie bei geiüiffen mrbellojen

SEieren (Hydra, Planaria, Clavellina) bor!ommt, ba^ Wir eä bei ben üeinen Dirnen nic^t mit

jungen DImen, [onbern mit alten Stieren gu tun trotten, bie fid) unter SSaI)rung il)rer Körper*

|)ro|3ortionen burd) 5tufäe{)ren entbel)rlid)er ©ertiebe ftar! berüeinert i)atten. derartige

9flebu!tion§erfd)einungen njaren nömlid; in red)t auffälligem SJla^ftabe
—

SSerüeinerungen

um einige ßentimeter
— bei gleidigeitig oberirbifd) getjaltenen Proteen, bie einem $ßerfud)e

be» §errn stud. phil. SSeinbl über ^igmentbilbung bienten, §ur S8eobad)tung gelongt.

„®§ bauerte jebod) nur bi§ in hen Wai 1906, afö abermafö fel^r fleine DIme in ber

3ifterne §u fe'Eien maren, bei benen bie 2tnna{)me einer §ungerrebu!tion um fo et)er au§=

gefc^Ioffen fd)ien, aB fie fid) burd) bie ®rö^e il)rer 2(ugen beutlid) a\ß junge Spiere er=

ttiiefen. '2)ie 2lugen ber jungen Proteen finb ja befanntlid) biel [tär!er entn?idelt aB bie

ber älteren, bei benen fie erft anmäf)Iid) berfümmern. 2)ie je|t üorgenommene 3äI]Iung be§

gefamten Dlmbeftanbeä ergab eine SSerme^rung um bier ©tüd. ^ä) rtjor nun §n)ar über=

geugt, bo^ bie Proteen unfereg ^^ft^^'^ßfi&ßcEei^ fi(^ fortge|3flangt l^atten, ebenfo überzeugt

n?ar id) aber aud), ha^ id) gang einfad) infolge mangelfjafter Überttiad)ung bie (Siablage

überfe't)en !)atte, unb ha'^ bie übrigen ©ier, ha bie ^ai)l ber aufgefunbenen jungen gu gering

erfd)ien, um bie gefamte 9flad)!ommenfc^aft borftellen gu fönnen, entmeber gugrunbe ge

gangen, ober ha^ bie Sarben bon ben alten Dirnen gefreffen morben feien...

„3u ber 2tnnal)me, ha^ ein Seil meiner DImnod)!ommenfd)aft bon htn ©rgeugern

bergel^rt toorben fei, gelangte id) burd^ folgenbe ©rtüägung: erftenS ift ber ^annibali^mu^

bei ben ^mp'^ibien überl)aupt eine meitberbreitete®rfd)einung; gtt?eiten§ I)atte 3eIIer einen

großen Seil feiner DImlarben burd) bie räuberifd)en ©elüfte ber (SIterntiere eingebüßt;

britten^ voax ben jungen DImen, h)eld)e id) unferem 3uö)tbeden entnal)m, faft burd)tt)eg

minbeftenS ein S3ein abgebiffen, tDeId)e§ tt)ieberum nadjtoud)^, unb gtoar öftere unter 5ßer^

me^rung ber :primären 3eI)sngaI)I big ouf fünf."
— ^er ^ßerfaffer berid)tet nun bon ber

$8eobad)tung 9^u§baumä unb |ä^rt fd)Iiepd) folgenberma^en fort: „^d) fomme nunmeljr

n)ieber auf meine eigenen 3u(^tergebniffe gu f|3red)en 2tm 4. DItober 1907 ifolierte id) ein

305 mm langet, alfo fel)r gro^e§ äBeibc^en, tvt\ä)e§ träd)tig gu fein fdjien. ®ag ^fo^^^^'

aquarium beließ ic^, bel)uf§ (Srl)altung ber gleid^en S3ebingungen, in ber 3^1^^^^^ ^^"^

[teilte e§ neben ha§ ®efeIIfd)aftgoImbeden ]§in. 9Im 18. Dftober abenbg 8 U^r toar ber

Umfang be§ 2Seibd)en§ unförmlich geworben; aud) fd)ien eä fein ®Ieid)gen)id)t berloren

gu I)aben, benn ber 9f?um|jf I)ing nad) oben gefrümmt im SSaffer, feine SJlitte berütjrte

bie Dberfläd)e. S3ei biefem Stnblide glaubte ic^ mid) Ijinfidjtlic^ ber Sräd)tig!eit be§ Siereä,

burd) feine Seibe^fütle berleitet, getäufc^t gu I)aben: benn ha§> gefdjilberte (St)m:ptom, näm-

lid) I)tIfIofe5 Rängen bid)t unter ber Dberfläd)e ift d)ara!teriftifd) für eine 2trt Hydrops

(2Bafferfud)t), bon ber bie 2tm|)I}ibien mand)mal befallen werben, unb wobei itji £eib

ebenfalls ftar! anfd)WiIIt. ^nbeffen war jene eigentümlidje (Stellung beg großen Dlmweib-

d)en§ nur ein SluSbrud feiner ©eburtsweljen. %tnn am 19. Dftober in ber f^rül)e war fein

S3enel)men Wieberum bog normale, unb au^er il)m fd)Wammen gwei bierbeinige, in jebem

äu^erlid) fid)tbaren detail bem HJluttertiere gleid)gebaute," nur felbftrebenb biel Heinere unb

mit größeren ^ugen berfe^^ene ^unge in bem ©lafe. Sßon Ü^eften etwaiger föil)üllen War nid^t

bie <Bpüx gu bewerfen, unb bie jungen Proteen, obfdjon etwa^ fleiner als im S^uSbaumfdjen
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i^aUe, bejahen bocf» bie anjel)nlic£)e Sänge bon 11,4 beäie^ung§tx)ei[e 9,9 cm. ©§ !onn boljer

!etn B^^if^^ barüber f)enfdjen, ha'^ {)ter ein Sebenbiggebären bor jic^ gegangen ift.

„^n berfelben ober in einer ber furj bor!)ergegQngenen 9^äd)te toar aud) im großen

Ombeden n^ieber ^uiüad)^ erfolgt: bie 9f?et)ifion ergab gmei iunge Dirne bon bem 5Iugfef)en

unb ber big ouf ^nbibibualbifferengen n^eniger SQ^illimeter gleidjen ©rö^e föie bie im.^folier*

beden gur SSelt gefommenen."

Qn feiner legten größeren Slrbeit über bie ^ort:pfIan§ung be§ ©rottenoImS, bie tjiex

nid)t met)X au§fü'f)rUd) berüdfidjtigt h^erben fonnte, ftellt ^ontmerer feft, ha^ Proteus bei

jeber Siemperatur unter lÖ*' C unabl)öngig bon ollen fonftigen inneren unb öuBeren (Sinflüffen

lebenbe ^üuq^ §ur SBelt bringt, unb bo^ bieg, ha jene Sem^jeratur in htn §ö:^Ien feiner

^eimat nid)t erreid)t tüirb, bie normale gort|3fIan§unggort be§ Dlm§> ift. 33ei 12—14^

loerben bon jebemSBeibd)en bei jcber ©eburt §tt)ei ^unge, au§ jebem (gileiter ein§, geboren;

bie neugeborenen Sangen finb 9,8—12,2 cm long, 8—10 g fdjtoer, l)oben beutlid)e 3Iugen=

pnntte unb einen bertjöltni^mö^ig etmo§ !ür§eren ©d)monj oB bie (Srtüodjfenen, benen fie

fonft gleid;en. ®ie außer ben (Smbrt)onen in ben Eileiter tretenben (Sier gerflie^en gu einem

S)otterbrei, ber, tvk beim Snpenfalomonber, ben beborgugten (gmbrijonen aB S^o'^rung bient.

^n ben öftüdjen Sßereinigten ©tooten 9^orbameri!o§ unh in Äonobo lebt ein nat)ti 55er=

toonbter ht§> DIm5, ber ^urdjenmold), Nectuxus maculatus Raf. (Menobranchus lateralis;

2Ibb. ©. 156), ein S;ier bon mäßiger ®rö^e unb berfiöItniSmöBig !röftigem SeibeSbou, mit

bier S3einen, beren ^ü^e fämtlid) 4 ^ei)tn t)oben, eiförmigem, born gugef^i^tem, leinten gu-

gerunbetem £o^fe, beutlid) abgefegtem §oIfe unb moId)ä^nIi(^em Seibe. ©eine Dberfeite

ift grau ober broun, bie Unterfeite ^^ellgrou ober fleifd)farbig; ben 9^üden gieren gro^e,

unregelmäßige, öfterl fc^mol gelb eingefoßte fc^toarge friede, bie gu größeren Rieden ober

•S3inben §ufommenfIießen fönnen. ^ie gärbung ber (SrhJodjfenen toedjfelt übrigeng fo, boß

6t)deg:^t)mer, ber bie Sebengmeife beg ^urd)enmoId)eg genauer befdjrieben l^at, annimmt,

biefer fei einer g-orbenberänberung fä!)ig. S(ud} bie jungen S;iere finb onberS gefärbt oB bie

(£rtt)ad)fenen, oberfeitg \d]\vai^, unterfeitg unb an ber ^e!)lfalte weiß; f^äter werben fie

i)eHer, e§> bleibt aber eine fd)tr)ärälid)e Sönggbinbe, bie bon ber (Sc^nouge über bie 5tugen

big gegen bie Giemen Ijingieljt unb fid) ouc^ nod) längg ber tör:perfeiten fortfe^t, er!)alten; ouf

foId)e gebönberte ^^"9^/ ^^^ ^^^^^ ouc^ obgebilbet ift, begieljt fid) ber 9?ome „lateralis".

2(uggemod)fene ©tüde erreid)en eine Sänge bon 32—36 cm. 2)ie §aut ift glatt, fd)lü^frig,

ber ©djiDong feitlid) ftor! gufommengebrüdt, am ßnbe obgerunbet unb trägt am obern unb

untern Sftonbe einen biden §autfaum. ^ie £ef)Ie ift mit einer beutlid)en Querfolte berfe!)en.

®ie Giemen finb groß, fein beräftelt, Ieb't)aft rot; ber bide ©tomm bräunlid) gefärbt;

Sliemenfpatten finb jeberfeitg §mei borl^onben. ®ie große, fteifd)ige QnnQt ift obgerunbet

unb born frei; oud) bie ^o^jt^&il^iing ift ätjulid) wie beim DIm; bie 3tüifd)en!iefer trägt

11—15, bie ^flugfdjorbeine 12—16 Qäl)m. 2)ie Slugen finb Hein, ober beutlid). ®ie

2InjoI)I ber SBirbel ift berl^ältnigmäßig gering (19 3f^um|3f= unb 29 ©djtrongn^irbel) unb ber

S3ou beg ©eri^l^eg fon^ie bie ^ör|3erform über!)ou^t ber ber ©olomonber fo äl)nlid), ha^

2)umeril unb SSibron olg unterfd)eibenbe Tlexfmaie nur bie bier ^etjm unb bie olg bleibenb

onäufeljenben Giemen angeben fönnen.

®ie erften ougfüI)rIid)en 5Ingoben über gurd)enmoId)e, unb gb^or über eine un=

gefledte üeine 2Irt, N. punctatus Gibhes, berbanfen mir S. 'Si. ©ibbeg, ber ©tüde oug

Üeinen ^lüffen in ben 3fleigfelbern heS' füblidjen ©anteefluffeg burd) SSermittelung eineg
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g-reunbeg ertjielt. 2)ie ^eo^ex fürchten \id), naä) 3[RittetIung be§ Ie|teren, öor bie[ent 2J?oI(f)e

unb feinem 93ermanbten, iDeil fie beibe für äu^erft giftig galten. ®ie §oI§muIbe, in n?eld)er

ber erfte ©efongene untergebrQcI)t n^orben tvax, berlor inben2tugenbe§S3efi^ergn)egenbe§

fürdjterlidjen 3:iere§ fofort allen SSert unb n)urbe zertrümmert, bamit fa niemanb ferner:^in

§ufäffig .borau§ effen möge. ®er SJloIci) felbft berfdjlüonb ou§ bem ^eobodjtungSroume beä

betreffenben SSeif3en, n)al)rfd)einli^, meil bie Sf^eger e§ für gut ge^ialten tjatten, ba§ ent-

fe^Iid)e ®efd)ö|)f fo fdjieunig föie möglich §u entfernen. ©:päter glüdte e5, onbere §u fangen.

pss »^«V6^mi^;:j5 •p,**r-xv<jf^l,„^

gurd^cninold^, Necturns macnlatus iZa/. V« uatürlidper ©rö^e.

SSenn biefe ruf)ig logen, fo f)ielten fie iljre roten ^iemenbüfd)el ausgebreitet; bei ber gering:»

ftert Störung aberberloren biefe itjre Ieud)tenbe Färbung unb föurben bid^t an bie §al§feiteu

angelegt, ©elegentlid) ftieg einer ober ber anbere ber 3JioId)e gur Dberfläd)e be§ 2Soffer§

em|5or, öffnete fein 2JlauI, na:^m Suft ein, taudjte lieber unter unb ftie^ f^äter bie

unbraud^bar getrorbene Suft unter fd)n)ad)em ©eräufd) aü§.

2tud) ©. ^neelanb I)at hen gurdjenmold) in ber ®efongenfd)aft gel}alten. ®ie Stiere

Waxen tüenig em^finblid) gegen S^roft, ba fie, obtüof)! teilmeife eingefroren, burc^ 3Iuftauen

irieber inS ßeben gurüdgerufen n)erben fonnten; fie ermiefen fid) aB näd)tlid)e iRöuber, bie

auf SSürmer unb 3^ifd)e ^agb mad)ten, tüöljrenb fie bei Stage ha§ Sidjt mieben. ^Ijre

Giemen, beren 5In!)änge fid) abftjedjfelnb unter bem gefteigerten ober berminberten S3Iut^

brude au§be!)nten ober äufammengogen, fäuberten fie burd) dämmen mit ben g^ingern.
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©aboJü bendjtet über feine gefangenen f^urd)enmoM}e folgenbeg. ©ie liegen rut)tg

mit ou^gef^reiäten Giemen ha, leben bei XaQt berftecit unb tjolten fid) meift am ©runbe be§

SSofferS auf. §ier unb ha §iet}en fid} bie Süemen plö^M) ^ufammen unb erblaffen, n)orauf fie

fid) n)ieber mit 33Iut füllen, ©elten fommen bie STiere an bie SBafferoberfIäd)e, bod) laffen fie

öfters Suftblafen auffteigen, nomentlid) wenn fie beunruhigt n)erben; in biefem ^^alle

merben bie Giemen an ben ^ai§> angelegt, unb bie 3:iere fdjWimmen mit rafdjen, oalortigen

^Bewegungen um:^er. Söei 9?ad}t berlaffen biefe il}re S8erfted|)Iä|e, fdjWimmen :^erum ober

!rabbeln auf bem ©runbe mit langfamen, fdjiängeinben ^Bewegungen, wobei bie güfse !aum

benu^t werben, ^m freien leben fie bon §iemlid) großen 5?^rebgtieren, fleinen gifd)en,

SBürmern, ^nfeften unb g^röfd^en. f^urdjenmoldje, bie bei (Scorfe in 232idjigan gefangen

worben Waren, erwiefen fid) aB fo bollgefto^ft mit gifd)Iaid), ha^ fie, ofö fie an§ Ufer

geworfen würben, §unberte bon ©iern erbrad)en. ©ie finb überl)au|3t fel)r gefräßig unb

gegen ^älte böltig unem^finblic^. ®ie £aid)5eit fällt in bie HJlonate St^jril unb Wai, nad)

53ird)ow äWifd)en Mite unb 22. Wai; bie Sarben fd)Iü^fen nad) biefem ®ewät)r§manne

gwifd)en 19. unb 27. ^uli ou§ unb gebrauchen Anfang 5Iuguft fd)on it)re ©liebma^en.

3n le^ter ^eit I)at ber f^urd)enmoId), einer ber aud) in anatomifd)er S3e5iel)ung am

etnget)enbften unterfud)ten norbameri!anifd)en @d)Wan5turd)e, in ®l)cle§l)t)mer einen be=

rufenen ©d)ilberer feiner SebenSweife gefunben, unb aud) bie frül)er unbefannte gort-

:pflan5ung§weife ift nunme^^r be!annt. 9^ad) bem genannten g^orfd)er finbet man ben gurd)en=

molc^ im grüpng unb ©ommer am pufigften in rul)igen, 4—8 gu^ tiefen ©ewöffern mit

fanbigem ®runbe, ber mit reid)er S8egetation bebedt
ift. ^m §erbfte trifft man bie 2:iere

;paarweife ober in Heinen ©ru|3:pen; um biefe ßeit bürfte bie Paarung ftottfinben. Wandy
mal fd)einen fie in unge'tjeuren 9Jiengen fid) gufommengufinben. ©o I)at ein §err ©eorge

eiar! üon ©corfe in ailic^igan mit einem ©d)Ie^|3ne^ auf einen Bug 2000 „SBaffereibed)fen"

gefangen. (Sin ?5ifd)er in (Sban§town in SHinoiS ^atte 900 SIngeln auSgefe^t unb an einem

einzigen 3:age 500 f^urc^enmoId)e haxan gefongen. 2SäI)renb be§ SBinterS bleiben biefe DIme

munter unb fönnen im ^onuar unb gebruar unter'fialb beS (Sifeg beobad)tet unb geangelt

werben. S^aggüber liegt Necturus ru^ig unter $Baumftämmen ober ©teinen, wä:^renb er bei

9^ad)t t)erumwanbert. ^m 9(quarium meiben bie gurd)enmoId)e ha§> ©onnenIid)t, 5ief)en fid),

wenn möglid), in ben ©djatten gurüd unb fud)en fid) §u berbergen. ©ie bewegen fid) in ber

fRegel langfam ge'^enb; werben fie aber oufgeftört, fo finb fie flin! unb fd)Wimmen mit !röf=>

tigen feittid)en ©d)Wanäbewegungen unb an ben ^öxpei angebrüdten ©liebma^en ba()in,

bod) niemals weit,' :^öd)ften§ einige 2Jieter unb berbergen fid) entweber im ©d)Iamm ober

fud)en fonftwie bedang, ©elten gelingt e§, i!)rer bei ^age im f^reien anfid)tig §u werben;

fie berfdjWinben bereits bei ber geringften ^Bewegung beS SSafferS, Wie §. 33. burd) ein not)en=

be§ S3oot. SSenn fie ungeftört finb, !ann man it)ren to^f auS einem fd)ü^enben S5erfted

l)erborfd)auen unb bie rubinroten ^iemenbüfd)el fid) auf unb ab bewegen fe^en. SSirb ha§>

%m aber erfd)redt, fo werben bie Giemen raud)grau unb legen fid) bid^t an ben §alS on.

^neelonb beobad)tete, ha^ gwei §urd)enmoId)en bon fleinen norbameri!anifd)en

2SeiBfifd)en (minnows), mit benen fie in einem Slquarium gufammen lebten, in etwa 5el)n

Sogen bie gangen Giemen bis auf h^n !nor|jeligen ©d)aft abgefreffen Würben, wät)renb

bie 9?lold)e feineS ber gifd)d)en gu erbeuten bermod)ten. 9^ad)bem biefe wieber I)erauS-

genommen worben woren, begannen bie tiemen ber aJJold)e wieber §u wad)fen unb

l^atten nad) fed)S Womten bie ^^älfte i^rer normalen ©rö^e. SSä^renb ber gurd)enmoId)

öu^er^alb beS SBafferS nur bier ©tunben au leben imftanbe ift, l^atten ^neelanbS Siere ben
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Sßetluft i'^rer fernen im SBajfer otjue ©cf)aben au§get)Qlten, obgletd) fie in beiben fällen

offenbar auf hk Sungenatmung ollein angemiefen haaren, ^m SSaffer fcijeint eben bie ^out:-

otmung bie ^iemenotmung genügenb §u erfe^en, n)ät)renb au^er{)alb beg SBafferg bie fernen

eintrocfnen unb bie §autatmung an§ bemfelben ®runbe unmöglirf) tüirb.

^er ^urdjenmold) ber^etirt fteine ^rebfe, ^nfeftenlorben, Sf^egenmürmer, om tiebften

aber, tvk e§ f(i)eint, Heine ^\\(^e. ®ie SBümter werben burd) eine 2Irt ©äugen in ben ^aä)en

eingefcE)Iucft, Heine burc^ eine einzige ©djlndbertiegung, gröjsere burd) beren SSieberljoIung,

njobei bie ^ai)m ba§ §erou§gIeiten ber{)inbern. Dft Wirb ber SBurm berfef)tt, tva§ auf

©d)rt»äd)e he§ ®efid)tfinneg gurüdgefüf)rt n)erben mu^; bie Stiere fdjeinen foft au^fdjliepd)

auf ben Staftfinn angetüiefen §u fein, fd)na^|3en baljer aud) in getrübtem SSaffer nad) Seute.

Strol ber ßätiigfeit, mit ber biefer 3JtoId) monotelong oI)ne 9?oI)rung au§l)ält unb fdjtüere

SSerftümmelungen überfte!)t, fällt er bod) gelegenttid) einem ^il^ §um D|)fer, ber biele ha^

I)inraffen !ann. (Sine foId)e @|)ibemie n)urbe im Wonat ^uni im ®ronb Sf^iber beobadjtet;

§unberte bon Seidjen trurben an§ Ufer gefdjtüemmt, unb bie SMIIer am ©ttom tüoren ge»-

§tt)ungen, fie rt)ieber in bie Strömung gu tnerfen, um ben gräulidjen (SJeftan! Io§ §u beerben.

S)ie Sluffinbung ber @ier unb bie (Sriangung ber ^enntni^, h)ie unb tvo unb in melc^em

Sllter Necturus fid^ fort:pfIan§t, tüai mit gon§ ungeb3ö!)nlid)en (Sd)tüierig!eiten berbunben,

unb obmof)! bie STrt fd)on über ein boIIe§ i^ol^r^unbert ber SBiffenfd)aft be!annt ift, fo gelang

e§ bod) erft Sö'^itman bor me^r atö 20 ^ai)un, ha§ '^t\t gu entbeden unb bie (Snttoidelung

ju berfolgen. 5ßiele Irrtümer me'^rerer gorfd)er tjatten bie (Sntbedung befonberS er=»

fdjmert: mon f)ielt ben g^urdjenmold) für bie Sarbe berfd)iebener anberer befannter ober

nod) unbefannter $IRoId)e, tou^te nid)t, ob er ouSfdjüepd) im SBaffer lebe ober aud) an§

Sanb gef)e, unb über bie Said)äeit 'mai man gan§ im unHaren. 2tuc^ oI§ man burd) Unter*

fud)ung bon SSeibdjen gu berfd)iebenen ^o!)re§äeiten bie Soid)§eit feftgeftetlt tjatte, machte bie

5Iuffinbung ber S^efter noc^ (Sd)tt)ierig!eiten, benn biefe Jt)oren im tiefen, fd)Iammigen Söoffer

nid)t §u entbeden, unb aud) bie^Irt unbSBeife, n)ie unb tro bießier abgelegt beerben, mu^te

erft mü:^fam erforfd)t bjerben. ^an! ber Siätigfeit bon SBtjitman unb ®t)cle§!)t)mer miffen

)iüii nun, ha'iß bie Qtit ber ©iabloge §mar bon ber Sem|)eratur unb bon ber Sliefe he§ SBaffer§

abijängt, batjer in größeren tiefen ©een mit fteifen Ufern biet f|?äter eintritt aB in foId)en mit

feid)ten Ufern, unb aud) hal^ in ein unb bemfelben @ee bie (Sier an feid)ten ©teilen guerft

abgelegt merben, tüo fie ben größten Steil be§ SlageS ber ©onne au§gefe^t finb. '2)ie gange

3eit, in ber (gier gelegt beerben, umfaßt etwa brei SBod)en, bie gtoifdjen 9Infong 9J?ai unb

Stnfang'^uni liegen, bormiegenb gegen SJiitte ober (Snbe SRai. ©anbige Ufer, mit ga'^I*

reid)en S3aumHö^en unb geföblöden b:)erben §ur ©iablage beborgugt unb bei 9^ad)t aufgefud)t;

bei Stage liegen bie ^iere ganj rul^ig in ii)xen SSerfteden, unb tüti mit itjrer Seben^b^eife nid^t

bertraut
ift, ujürbe fie feiten, b^enn überl)au|)t, entbeden. ®a§ (SJelege ift ftet§ in einem

fd)ü|enben Sßerfted unter $8aumftrün!en ober bergletd)en untergebrad^t, unb ^Wai in einer

feid)ten 2{u§'^öI)Iung be§ ©anbeg, etma 2—3 gu^ unter ber Dberflöd)e ; burd) bie enge Öffnung
beg ©cf)Iu^fminM§ ftedt 'oa?' Xkx feinen ^op\ 'f)erau§. 5lud) unter S3Iec^büd}fen, unb fogar

unter einem alten §ut '^at (£t)cle§'f)t)mer fdjon ein 9?eft gefunben. aj?and)mal lagen bie

9'Jefter giemlid^ nal)e nebeneinanber, einmal n)urben fogar i'^rer get)n unter einem einzigen

geBblod gefunben. 2BöI)renb ber 3eit ber (Siablage b:)erben niemotö '^anndjen bei iien

SBeibd)en angetroffen; b?o fie in biefer 3eit fid) oufljalten, ift nod) unbefonnt. ©benfobjenig

mei^ mon, h^ie bie SBeibd)en itjxe bla§ ral)mgelben unb einen S5ierteI§oII im ®urd)meffer

{)attenben (Sier oblegen; man finbet fie über ben S3oben §erftreut unb mit ber äu^erftert
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it)rer bret füllen ort biefen befeftigt. 2)ie (Stablage bouert n)Q'f)r[d)e{nIicE) ftunben* unb

fogar tagelang, mie au§ üerjdjiebenen S3eobacf)tungen gefd)Ioffen treiben fonn. SBenn

man tviU, ha^ bog SBeibd^en nadj SBegna^me ber (gier lieber gum S3rut|3la| 3urüd!e!)rt

unb mit bem Segen fortfö!)rt, [o muB man je:^r be:^ut[am berfa'tjren; anbernfolI§ [d)eint

e§ bie ©ier oufäufre[[en.
*

©ine üierte gamilie, bie ber ^Irtnmolt^c (Sirenidae), ent!)ält bie om tiefften fte!)enben

©dj^jonglurd^e, bie n)ir fennen. SSie bei ber üorigen f^amilie bleiben öu^ere ^emen burc^

ba§ gange fieben be[te'£)en, unb e§ fe'^Ien oud) !)ier bie £)berüe[er!nod}en unb bie ^lugenliber,

aber ber SJJunb ift, abgefeljen bon ben ^flugfc^argä^inen, galjnloS, unb bie tiefer finb burd)

§orn[c^eiben erfe^t. Wan fennt §tt)ei auf 9^orbamerifa be|d)rän!te Gattungen, bie [id)

burd) bie ^ai)\ ber ^iemenlöd)er unb ber ^^inger ber allein entn:)idelten borberen ©tiebma^en

boneinonber unterfdjeiben, jebe ©attung mit nur einer 2trt.

^ad) (S. 2). do^e finb bie Slrmmoldje nid)t blo^ ein berfümmerter ßurdjftamm in

begug auf ©djöbelbau, ©d)utter^ unb SSedengürtel unb ©liebma^en, fonbern fie madjen

Qud) eine rüdfdireitenbe SSermanblung in ber @nth)idelung i^rer Stiemen burd). do^^e

fanb einen Zeitraum, in bem bie Giemen beim iugenbtid)en STrmmoIdje au^er S^ötig!eit

gefe|t tüaren, unb fie geigten fid) um fo meljr gurüdgebilbet, je jünger fid) bie unterfud)ten

©tüde ermiefen, unb um fo met}r entn)idelt, je ötter bie 9J?oId}e tüaren. ®er genannte

f^orfc^er fdilie^t aü§ biefen $8eobad)tungen, ha^ bie S(rmmoId)e fid) au§ falamanberö:^nlid)en

Sonbtieren entmidelten, bie erft neuerbingS n^ieber ein augfd)Iiepd)e§ SSafferleben an*

genommen i)ötten.

®er 5lrm mold), Siren lacertinaZ. {'$ihh. ©. 160), Sßertreter ber gleichnamigen ©attung

(Siren L.), erinnert im£eibe§bau an ben2MmoI4 unterfdieibet fid^ iebod) baburd), ba^ nur

bie beiben Sßorberbeine borl^anben finb. ^er Seib ift eine lange SSalge, bie fid) nad) hinten

guf|3ip unb feitlid) ab|3lattet; born fi|en bierge'^ige ^ü^e; bon ben Hinterbeinen bemerft

mon felbft im ®eri^|)e !eine (Bpuv. ^ie 9f?afenlöd)er fte'^en nat}e am Ü^anbe ber Dberli|3|?e,

bie fleinen, runben 5Iugen fd)immern unter ber fie bebedenben §aut burd). ®ie ^iemenlöd)er

finb feberfeitS brei in fd^iefer 9f?ic^tung am §alfe liegenbe Ouereinfd)nitte, in beren oberen

SBinMn fid) bie bielfad) gefranften äußeren Giemen. anfe|en. Stuf ben ^flugfd)arbeinen

fte'^en gttjei gro|e ©ru^pen bon Bö^^^en, bie fid) md) born im SBinM gegeneinonber neigen.

Sie 101—108 9fJüdentoirbeI ö!)neln in i'^rem S3au benen be^ DIml; ettoa ad)t bon i'^nen,

bom gltieiten angefangen, tragen Keine 9f?i^|)enanf)änge. '3)ie Färbung beg Xiexe^ ift fd)ttiörä*

lid), auf ber Unterfeite ttrva^ 'i)eiki; mitunter geigen fid) Üeine toei^e gledd)en. Sie

©efamtlänge betrögt 67—72 cm. S)er Strmmolc^ lebt in ben füböftlid)en ^bereinigten

(Staoten unb get)t im SBeften big ©übtüeft=Steja§.

©arben madjte un^ im ^äi)ie 1765 mit bem bon i:^m in ©übcarolina entbedten 5trm-

moId)e befannt, inbem er gmei ©tüde an ©Ilig in Sonbon fanbte. £e|terem teilte er mit,

baB fic^ ^a§ %m an fum^figen ^Iö|en,^au:ptfäd)Iid) unter alten S3aumftämmen am SBoffer

finbe, biStoeiten auf biefe ©tömme Vettere unb, menn baä ©emäffer au^trodne, mit Hagenber

(Stimme faft n)ie eine junge ßnte, aber {)eller unb fd)ärfer, piepe. @r "^ielt
ha§ S;ier für einen

^ifd^: ein ^rrtum, ben fd)on Sinne njiberlegte. ^atta^ glaubte f^^äter im Strmmol^ bie

Sarbe irgenbeine^ ©alamanber§ gu erfennen; ®. be kubier aber fprad) guerft bie 9JJeinung

nu§, ha^ man biefen SlKoId) aB ein au^gebilbeteg 2;ier angufe^en f)ahe.
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^m 3unt 1825 tarn ein lebcnber Slrmmold) bon V2 ^ Säncje noc^ ©nglanb, mürbe lf)ier

bün S^eill gepflegt, fecf)§ ^aijxe lang am Seben ertjalten unb n)äl}renbbem beobadjtet. ^In*

fangg t)ielt tfjn bie[er 9?atur[orjd)er in einem mit Söajfer unb ©onb ange[ünten Stühet, ber

jd}ie[ geftellt bjurbe, um bem Siere einen 5Iu§gang auf bo» Srodfne gu geftatten; balb aber

geigte \\ä), ba|3 it)nt Wloo^ lieber n:)ar, unb bo man bie[e§, rt)eil e§> bolb faul mürbe, beftänbig

erfe^en muf3te, gob man iljm grofd)bif3, unter beffen fdjlüimmenben ^Blättern er fidj gern ber=

borg. ®er 9}loId) frajsim (Sommer S^egenmürmer, Heine ©tidjiinge, ^aulqua|:)|3en bonSSaffer*

moldjen, fpäter aud; (Striaen, faftete aber ibä(jrenb beg äöinter^ in einem ^attljaufe; feinem

r'
•

:^\»^^"

2InnmoI(^, Siren lacei-tina L. Vs natürtid^er ®rö^e.

SBotjnraume, bon SKitte Dftober bi§ (Snbe SI|)riI. Sei $8erül^rung be§ ©d^mongeS ftie^ er

£uftblafen au§ nnh ging langfam meiter. 2(m 13. 'Sllai 1826 !rod) er, nad)bem er gefreffen

l^atte, bon felbft au§ bem S!^ube! unb fiel über 1 m tief f)erunter. S)e§ anbern SOZorgen^ fanb

man ifjn auf einem g-ufipfabe au^erl}atb be§ §aufe§; er l}atte fidj burd) ein fleineg ©emölbe

in ber SJiauer einen meterlancjen ©ang in bie (Srbe gegraben, i^nfolge ber ^äfte be§ 'SRox^

gen^ mor er erftarrt unb gab !aum nod) ein Sebenggeidjen bon fid), atmete im SBaffer fdjmer

unb l^ob fid) beSljalb an bie Oberftädje, um £uft gu fd;na^J|3en; nad)bem er jebod) einige

©tunben in ber Stiefe bcrmcitt l^atte, mar er mieber fo munter mie gubor. 2IB man il}n im

Qaljre 1827 in ein Streibijaug bradjte, geigte er fid) lebljafter unb begann gu qua!en mie

ein x^io\d), b.
1^. eingelne gleidjförmige Xöne auSgufto^en. 2ßä'£)renb biefeg ©ommerg fra^

er oft gmei biy bier Heine Üiegenmürmer ouf einmal, mar überljau-pt Ijungriger aB früljet

8obaIb er ben SBurm erblidte, nätjerte er fid) borfidjtig, fjielt einen 2tugenblid ftill, ol^ menn
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er lauere, unb fcf)o^ bann ^fö^Iid^ auf bie SSeute Io§; übrigen§ fra^ er nur alle ad)t ober §el)n

Sage, ©emöljnlicf) lag er [tunbenlang, o!)ne £uftbla[en bon
[idf) gu geben; man bemerüe bann

gtüeintal in ber 2}linute einen f(i)tt)acE)en (Strom {)inter ben Giemen. $8et 33erül)rung f(f)nentc

er fic^ fo rajd) fort, bo^ haS, SBaffer f|)ri|±e. ©r lebte bi§ gum 22. D!tober 1831 unb [tarb

eines gemaltfamen SobeS: man fanb it)n au^erl)oIb feinet MbeB mit eingetrockneten ^ie=

men. SSä{)renb ber fed)^ ^ai)ie mar er um 10 cm länger gemorben. ®a^ Strmmoldje

fid) gelegentlich §u auSfd)IieBticE)er Suftatmung bequemen fönnen, ift bon 6. 'S), ßo^e be=

obad)tet morben, ber gmei SWonate lang ein ©tüd im Stquarium ^iett, bem bie Memen-

büfd)el, bermutlid) burd) ^ifd^e, bi§ auf bie legten ©tummel abgefreffen morben traren.

®ot{)arb gibt ein anfd)auli(^eä ^ilb be§ $Ser!)oIteng gmeier Slrmmolc^e, bie er längere

3eit im Slquarium htohad^ten !onnte. '3)a feine $8efd)reibung eine ber menigen ift, bie über

ba§> ©efangenleben biefe§ $IRotd)eS in Ie|terer 3eit beroffentlidjt mürben, fo mögen fie I)ier

Donin!)aItIid) miebergegeben toerben:

„®a§ Sier, ein !Ieine§ (Sjemptar bon 27 cm Sänge, !am an einem mä^ig falten SSinter=

tage im f^ebruor 1908 an. (SS mürbe, nadibem ha§ SSaffer bie Zimmertemperatur anna!)m,

in ein Slquarium bon 50 Siter i^n'fiatt gebracf)t, ha§ bid)t mit SSafferlJflangen bebedt mar

unb ein ^aar @d^Ieierfc!)rt)än§e betjerbergte. ^ie Seb!)aftig!eit biefeS eigentümlichen ©dimong-

Iurd)eS übertraf alle meine ©rmartungen. S)aS fd)langenäf)nlid^e 3^ier unterfud)te mit un»

glaublidjer @efd)minbig!eit ben ©runb beS SlquariumS. (g§ arbeitete babei fo fdinell mit ben

fleinen SSorberfü^en, mie id) bieS nie bon einem ^iemenmoId)e ermartet :E)ätte, babei unter=

fudjte eS ben ©anb mit ber ©dinauge, ic^ möd)te foft fagen, mie ein (Sd)mein; e§ na'^m ben

@anb in ha^^ SJJauI, um i!)n bann burd) bie Giemen mieber l^inauSjumerfen. 2)a§ Slquarium

\af) in einer SSiertelftunbe fo au§, mie ein bon SlRauImürfen burd)gemü't)Ite§ Blumenbeet.

„^d) fe|te nun ha§ Sier in ein anbereS Stquarium, mo Sufffteinfelfen biele ^ßerfted-

plä^e bilbeten. ^aS überaus tidjtfdjeueSier füpe fid^ in biefer Umgebung fidjtborbe^oglic!).

es mar lieb gu fetien, mie bie ©irene xt)i mit fd^önen ^iemenbüfdjeln berfe'^eneS ^ö^fdjen

aus bem finfteren Sßerfted l^odf) t)erauSftredte unb fid) auf if)xe SßorberfüBe ftemmte. ©ang

eigentümlid) ift bie SIrt unb SBeife, mie ein Strmmold) bie atmofpljärifd^e Suft gu fid^ nimmt,

benn obmoljl bie Siere mit mächtigen ^emen berfel^en finb, Ijaben fie boc^ boS 33ebürfniS,

and) mit ben ebenfalls bor~^anbenen Sungen bie Suft einzuatmen. SBie oft fie Suft ne'^men

muffen, :^ängt bon ber S^emperatur unb bem Dj^genge^alte beS SBafferS ab. SJJein @jem-

^lar nai)m, menn eS allein mar, in einem Slquarium bon 50 Siter ^n^^alt bei einer Xem-

pexatüx bon 15^0 etma jebe ©tunbe ßuft gu fid), mä!)renb baS Sier, in bemfelben 35e=

{)älter mit me:f)reren f^ifd)en äufammenge"^alten, bei einer 2em:peratur bon 25'' C febe

fünf 9[>^inuten genötigt mar, Suft gu fd)na^^en. ®aS S;ier berfu'f)r, menn eS in einem Sod)

berborgen mar, in folgenber SBeife: juerft ftredte bie ©irene ben ^op\ l^erauS unb mar=

tete fo eine Zeitlang, bemerfte fie babei etmaS Sßerbäd)tigeS, fo gog fie fi(^ bli|fd)nen mieber

in i{)r SBerfted guiiid, um nod) einer geraumen S^ii mieber gum Sßorfd)ein gu !ommen.

güljlte fie fid) aber fidjer, fo rid)tete fie ben $8otber!örper gong bertüal auf, brüdte babei bie

Keinen gü^e gang an ben ^ör|3er, !)ob fid) langfom bis gur Söafferoberflädje empor, mie bon

einer unfid^tbaren Waä^t auS ber §ö!)Ie ge^^oben (ber ftar! arbeitenbe @d)mang mar babei

natürlich nidjt gu fe"^en), unb gog fid), nad)bem fie bie Suft gmei- bis breimal langfam ein-

geotmet l)atte, in berfelben SSeife, alfo mit bem ©(^mange boran, gurüd. SSar ber SSafferftanb

gu 'f)od), fo mar fie gegmungen, bie Dberfläd)e fc^mimmenb gu erreid)en, maS mit überaus

eleganten unb elaftif^en SSemegungen gefd)at); bort angelangt, !e!)rte fie, im ®egenfa| gu

Sre^m, SierreBen. 4. srufl. IV. S3anb. H
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bem borigen $8er[aT}ren, um unb ging !o:pfabtDärt§ tüieber in bie Siefe. 2tm $8oben [udjte

jie mit großer 9^erbo[ität i^^r S,od}, tooS aber getüöIjnlicE) giemücE) lange Qext bauerte.

„anleine ßjem|3lare inaren I)infid)tti(!) üjrer S^atjrung burd)auä nid)t n)öl}leri[c£) unb

na'f)men Sf^egentDürmer, !teine f^ifd^e, ^auIquo]3^en, ^nfeftenlorben unb rof)e§ ^^leijd^

mit glei(f)em 2(|):petit an. ®ie ^ogb ouf bie S3eutetiere ift aber je nad) beren ©igen-

ort gang berfd)ieben. Siere, bie fid) am Sobengrunb au[!)oIten, iDerben mit nad) unten

geridjteter ©d)nauäenj|3i|e aufgefudit. Tubifex- unb Chironomus-Sarben i^erben burd)

maulmurfartigeä 2Iuftt)üf)Ien be§ S3obengrunbeg aufgeftöbert, bei ber ^agb au[ ^i[d)e aber

ftredt bie ©irene ben^o|3f etmo§ au5 bem (5d)Iu:p[tüin!eI f)erau§ unb haartet gett)öt)nlid), bi§

ein ©d)tparm üeiner g^Iitterfijc^e borbei§ie!)t, unb n}enn einer äufänigermeife gu natje an

ben ge[dl}rlid)en 3ftad)en !ommt, [o mirb biefer aufgefperrt, unb ba§ gijd)d)en [pürt, ha'^ e§

mit einem 2Boj[er[trom in bie berberbüd)e §D!)Ie gebogen ft^irb. 2Ba~f)rgenommen merben

bie t)erannat)enben ^i[d)e I)öd}[tlt}ot}rfd)einIid) nidjt mit ben ftar! gurüdgebilbeten Slugen,

bie(mel)r benfe id), hal^ ha^ Sier burd) bie S3ett)egung be§ SSoffer^ barauf ou[mer!jam ge=

mad)t föirb. (£g i[t ober eine 3;atfod)e, bo^ Siren lacertina einen ^ijd), ber 2 cm roeit bor

[einer ©dinauge borbei[d)tüimmt, maf)rne{)men fonn.

„SSo^ bie S^em^erotur anbelongt, \o fönnen bie ©irenen nic^t ai§> ijeifle ^iere betrad)tet

werben. Tleim ©yemplore l)aben 10° C ebenjogut au§ge'f)oIten Wie 35° C. ©elbft \ei)x gro^e

2:emperatur[d}tt)an!ungen l^oben [ie oI}ne b:)eitere§ bertragen. 2Im geeignetften jd)eint für

jie aber bod} eine £em:peratur bon 20— 25° C gu [ein.

„3Bo§ il)nen ober am unongeneljmften gu [ein [djeint, ift !E)o"f)er Sßo[[erftanb. ©ie

fül]len fid) ent[d)ieben unbeljoglid), menn [ie beim £uftfd)nappen fd)föimmen muffen, rtia{)r=

fd)einüd), treit bei i!)nen bog Einatmen ber atmofl^fjärifc^en ßuft längere Qeit beonf^rud^t

als bei hen übrigen 9KoId)arten unb bie§ nur bann Ieid)t gefd)ef)en !ann, lüenn fie fid) babei

auf ben unteren Seil be§ ^ör:perg ftü|en fönnen.

„^lurg nod) ber Slnfunft meiner erften Siren lacertina n)urbe mir ein onbereg ^^emplax

angeboten, ha§ ein SO^önndien fein follte. S^otfäd)Iid) mar bie neue ©irene nic^t nur in ber

gorbe, fonbern oud) im gangen ^obitug bon Siren I berfdjieben. äöäljrenb mein erfter

9(rmmo(d} nämlid) fel)r bunfel fdjofolobebroun Jnar, man fönnte foft fagen, fdjtoarg, geigte

Siren II eine bebeutenb tjellere ©djottierung. Siren I mar gong einfarbig, mölf)renb

Siren II mormoriert mor. Stufierbem mor Siren II etmo 4 cm länger unb unbergleid)lid)

ftärfer gebout aB Siren I. 2)ie ^iemenbüfd)el moren beim gmeiten @jem:plar bebeutenb

fieiticr a[§> beim erften unb mie ber gange ^öxpti marmoriert. Siren II fjattt bier fe'^r gut

entwidelte ^etjßu an ben ^orberfü^en, mäf)renb Siren I nur ©tummel Ijotte, bie fid) ober

merfiuürbigerrt)eife mondjmol met)r entmidelten, um fid) bdnn qu^ unougforfc^boren ®rün=

ben luieber gurüdgubilben. ÜberI)ou^t modjte Siren I mit ben großen unb fd)Ied)t ent=

mirfelten güf3en mef)r ben (Sinbrud einer Sorbe. §err Dr. ^ommerer teilte mir ober mit.

baf3 biefe Unterfd)iebe al§> Io!aIe Sßariotionen unb nid)t al§ ®efd)Ied)t§unterfd)iebe gu be-

trod)ten finb. 9(Ig id) Siren II in boSfelbe Slquorium fe^te, ha§ bon Siren I bemotjnt mor^

mar id) bennod) gefönt, bo^ fie fid) gegenfeitig bolüommen ignorieren mürben, ©obolb aber

bie beiben ©irenen einonber entbedt Ijotten, geigten fie eine foldje Erregung, mie id) gor nid)t

ermortete. ©ie. biffen fid) gegenfeitig in bie ©eiten, jagten aufeinonber mie toll im 2lqua=

dum, fo bo^ nad) einigen 9Jlinuten eine gong unglQubIid)e Unorbnung i)errfd)te. ©nblid^

f)atte bie ftorfe ©irene II ben ©ieg bobongetrogen, unb ©irene I mu^te in ber ^Iud)t if)re

D^ettung fudjen. ©ie t)atte fo lange feine 9?u'f)e, big id) eine gmeite S^ufffteingrotte in bo§
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Slquorium brockte, unb bon nun an Ijoufte jeber %xadje in feiner eigenen §öt}Ie. (S§ Qe\ä)at}

ober oft, bo^ fie bei i'^ren näd)tli(f)en SSanberungen gegenfeitig aufeinonber fliegen, unb

bonn fing ber ^ont^jf üon neuem an. Dbmol)! idj meine 31rmmoId)e oft oud} mit anberen

SJ^oIc^arten §ufammen {)ielt, §eigten fie nie bog geringfte ^ntereffe gegen bie übrigen S3e==

n)o!)ner be^ 33ef)älterg. Db ber ©runb biefer ebenerföä'^nten ^am|)ffpiele eine gefc[)Ied)tücf)e

©rregung toor ober nid^t, !onnte id) nie fefiftellen. (S5 ift aber eine %ai\aä)e, bo^ fie nid)t

gur gort|jfIan§ung fd)ritten, obftjof}! fie gtoei ^aljre in einem fadjgemä^ eingerichteten 5Iqua*

rium iüof)nten. ^ä) fjolte eg für ma!)rfd)einlid), ha'i^ fie nod) nid)t fort|)fIan3ung§fä!)ig toaren.

S)a§ 3Sod)§tum meiner 2(rmmoId)e tDax ein überaus geringe^: h)ä'f)renb it)rer gmeijötjrigen

®efangenfd)aft t)at if)re Sänge ettva 2—3 cm zugenommen.

„3u einem intereffonten 55erfud) beranla^te mid) folgenbe ^u^erung Dr. Ärefftg in

feinem ,Sterrarium' : ,2Im meiften Stbmedjfelung bietet in feinen Seben^öulerungen nod) ber

2lrmmoId), ber giemlic^ ^äufig an§> 2anh gel^t, tpo er fid) gern unter unb auf SSaumftämmen

ouf^ält (!) unb auc^ feine quafenbe ©timme gumeilen ^ören lä^t. ©r benötigt fomit ein

S^erroaquarium, ober boc^ ein 5lquorium, worin il)m burd) eine ^orünfel ober bergleidjen

Sonbungggelegenl^eit geboten ift.'

„2Jlir Ieud)tete e§ nie ein, tva^ ein fo au§gef|)ro(^ene§ SBaffertier mit ben mäd)tigen

^iemenbüfdjeln auf S3aumftämmen fud)en foltte. Sro^bem rid)tete id) aber ein großes

Serraaquarium ein, beffen SBafferftanb an ber tiefften ©teile nur 10 cm !)od) toar, unb beffen

©anbboben nur fet)r onmöljlid) nad) ber einen ©eite §u ftieg, um bann in eine mit Tloo§

bemod)fene unb ftet^ feud)t ge't)altene Sanb^artie über§uge:^en. Dbtüo^^I meine 2IrmmoIc^e

biefen SSepIter eine lange 3eit bett)o!)nten, gingen fie fein eingige^ Wal an§ Sanb unb liefen

aud) il^re quafenbe ©timme nie f)ören. ©elbft toenn fie mit ©ertjalt auf bie 2Jioog^oIfter

gebrad)t tvüxben, fudjten fie fdjieunigft mit fef)r unbef)oIfenen, fdjiängeinben S3en)egungen

hc^ SSaffer auf. S3ei meinem $ßerfud)e mit bem Serraaquarium Ijatte id) ober bod) ©elegen^

t)eit, eine intereffante $Öeobad)tung §u mad)en. ®ie 5trmmoId}e t)ielten fid) nämlid^ fort*

möi)renb im (Barü)e eingegraben auf, fo bo^ nur bie ©d)nau§enf^i^e an einer fotd)en ©teile

t)erborrogte, njo ber ©anb fd)on nid)t mit SBaffer bebedt mar. ^ier fonnten fie alfo fort*

mäf)renb otmof|){)ärifd)e Suft einatmen, unb bie ^olge biefer Haltung mar, ha'^ fic^ bie ^ie*

menbüfd)el berart rebugierten, ta'^ nur ©tummel übrigblieben. S)ie H^iemen bilbeten fid;

iebod) nie boltfommen jurüd, unb e§ fanb aud) feine 3Jietamor^'f)ofe ftatt. ®iefe 3)iet'f)obe

bei ber §altung bon ©irenen ift aber entfd)ieben unnatürlid). ^ie ©irenen groben fid) im

©onbe nur he§f)ülh ein, meil fie fel)r Iid)tfd)eu finb; menn mon für ©(^Iu|3fminfel forgt,

graben fie fid^ nie ein. 5(I§ id) bie 2;iere mieber in ein gemö!)nlid)e§ Slquorium fe|te, bilbeten

\iä) biefc^önen ^iemenbüfdjelnod^ etmo2—3SBod)en mieber ebenfo au§, miefie frü!)er moren."

2)ie gmeite befonnte 2trt, ber ®eftreif te Slrmmolc^, Pseudobranchus striatusZec,,

lä^t fid^ leicht bon ber erften Slrt boburd) unterfd)eiben, bo^ fie nur ein ^oor Giemen«

f|)oIten unb nur brei f^inger I)at; bie ettua^ förnige (beim gett)öf)nlid^en Slrmmold) glotte)

^out ift oberfeitg bunfelbroun, mit einem breiten gelben SongSbonb auf j[eber ©eite unb

einer l^elleren SöngSlinie borunter, tiefer foum 20 cm lange 3J?oId) ift
ein felteneS Stier,

bog au§fd)Iiepd) in ©übgeorgien gefunben mürbe; über feine fieben^loeife unb %oxU

Ijflongung miffen mir fo gut mie nid)t§.

11*



S)rttte £)rbnung:

f5^ofri^lut(^e (Ecaudata).

SBer einen ?5rojc£) aufmerfjam betrachtet t)ai, !ennt olle SJiitglieber ber britten Orb-

nung unferer ^la\\e. S)ie Unterjcl)iebe im SeibeSbau, bie \iä) inner!)Qlb ber Slbteilung be=

merüicf) madjen, jinb gtoor ni(i)t uner'^eblid) ober untüejentlidE), ober bodE) ni(i)t jo burd)-

greifenber 2lrt, ba| ein ?5rofd)= ober ungefcfimän^ter Surd) iemalS mit einem onbern £urd}

beriDed}jeIt lüerben !önnte. ©in gebrungener, eines ©dittjonges entbe!)renber Seib, bem born

ber niebergebrüdte, breite, am ©dinaugenteile pgej^ji^te ober abgerunbete, in ber Siegel

JDeitmäuIige ^op\ auf[i|t, o'f)ne ba| man ben §aB unterfd)eiben !ann, bier n)o!)Ientn)icIeIte

©üebmo^en unb eine glatte, raul)e ober n)ar§ige, aber [tetS nadte §aut finb bie äu^erlidjen

S^'enn^eidien aller l)ierl)er geljörigen Siere. ®ie 2lugen jinb mei[t berljältniSmä^ig gro^, jel)r

bemeglid), b.
l).

meit in il)re §öf)len ^urüd§iel)bar, gett)öf)nlid) aud) bon leb!)aftem 2lu§brude,

bie S^afenlödier, bie §lt)ij'd)en ©djnaugenj'^i^e unb Slugen liegen, halb biegen, bolb jener

mel)r genäl)ert, meift burd) befonbere 0a|3^en berfdjliejsbar, bie £)l)röf[nungen gro^ unb an

bem ober[läd)lid) liegenben Trommelfell er!ennbar, bei giemlid) bieten Slrten aber unter

§out unb SlRuSfeln berborgen. ^e nac^ ben Gattungen unb 9lrten änbert bie S3ilbung ber

SSeine unb f^ü^e berfd)ieb entließ ab, namentlid) tt)a§ hc^ Sängenberl)ältni§ beS l^interen

(55lieber:poare§ §u bem borberen, bieSIn^a'^l, Sänge unb ©eftoltung ber S^tjen [on)ie bie ^er=

binbung bie[er untereinanber betrifft. ®al}er finben mir aud), bo^ mandje grofd)lurd)e,

immentlid) unter ben ©ngmaulfröfc^en, nur langfam §u !ried)en, anbere n)ieber gang fünf

§u laufen imftanbe finb, n)äl)renb allerbingS bie 2Jlel}r§al}l l)ü|)fenb ober in meiten ©ä|en

f|3ringenb fid) fortben)egt. ®ie§out unterfd)eibet fid) ebenfalls nidjt unlDefentlid) l)infid)tlid)

ber ©lätte, ©tär!e unb be§ 5ßorl)anbenfein§ bon S)rüfen, bie ©c^leim ober ®ift abfonbern.

SSiele Slrten !£)aben bie ^äl)ig!eit, il)re Färbung §u änbern. 9Jion beobad)tet, ba^ fid)

iljr ^leib big gu einem gemiffen ©robe, nid)t feiten bollftänbig ber Umgebung an|)a^t, unb

nimmt ebenfo tva^t, ha^ Erregungen beä 5Illgemeingefül)leS unb beftimmter (gm|)finbungen

burd) 2iSed)fel ber gärbung §um 2lu§brud fommen, ift ober bi§ je|t nid)t imftanbe, §u be=

ftimmen, ob bo§ eine mie ha§> onbere millfürlid) gefd)iet)t ober nid)t, um fo meniger, oB mir

gelegentlid) bemerlen, bo^ einerfeit§ unter fd)einbar gon^ gleidjen Umftönben mel)rere

i^röfd)e berfelben Slrt berfd)iebene, onberfeitg mieber unter berfdjiebenen Seben^bebingungen

gleid)e gärbung oufmeifen.

^o ha§> bie Unterl)out mit ber ^ör^ermu^Motur berbinbenbe ^ettgeiüebe ben t^rofd)=

lurd)en meift fel)lt, liegt bie ^out bem Äör^er lofe an unb ift nur on getüiffen ©teilen

burd) bünne §äute an if)m befeftigt. ®aburd) entfteljen gro^e §ol)lräume unter ber ^out,

bie mit S^m^^flüffigfeit gefüllt finb {mh., ©. 17).
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®er S3au be§ ®eri^|5e§ ift I}öcC}[t einfod}. ®er ^o|}f i[t [tat! niebergebrüdt, tveil

öie f^lügel= unb ^odjbeine fe!)r nac^ ben ©eiten fjin au^beljuen unb bie ungemein breiten

2l[ugenI}öt)Ien faft lüogeredjt liegen, l)inter biejen aber ber (Sdjäbet fid) beträdjtlid) abplattet.

Sluffällig ift
bie ©rö^e ber 9?a[enbeine, bie ^ern)ad)[ung be§ <Stirn= unb 6d)eitelbeine§ ber=

[elBen ©eite, bie ringförmige ©eftalt be§ ©iebbeineS, bog man be§!)al& l)ki ©ürtelbein

nennt, unb bie ©rö^e beä bie ©d^äbel!a|3fel bon unten f)er bebecienben^araf|3!)enoib0. ®er

§a!5 ift ftrenggenommen nur angebeutet, ba hlo^ ein §afötüirbel, ber 5{tIo§, unterfd)ieben

raerben !ann. ^m gangen befte!)t ber bor bem ^reugbein gelegene Seil ber SSirbelfäuIe in

ber S^^egel aü§ ad)t SBirbeln, nur bei ber ^nobIoud)!röte au§ neun, bei ber SSabenfröte au^

fieben, bei einem ofrüanifdjen ^rallenfrofd) (Hymenochirus) gar nur au§ fünf SBirbeln, Wa§

©lelett beä 2Bafferfrof^e§.

burd) berfd)ieben rt)eitge!)enbe SSertt)ad)fung eingetner SSirbel gu erflären ift. Ginen Untere

fd)ieb §rt)ifd)en SSruft- unb Senbenrtjirbeln gibt eg nid)t; haS^ ^reugbein ift jeberfeit^ in einen

n)al§igen ober |)Iatten breiedigen ^nod)en auggejogen, an bem fid) in ber 9}litte ein Ionge§

ftabförmigeg ©teipein unb beiberfeitg ä!)nlid) geftaltete, feitlid) plattgebrüdte, :^inten mif-

einanber berbunbene S3eden!noc^en anle!)nen; bie $ßorbergIiebma§en finb an einem teilmeife

fnor^eligen, nad) oben freien, mit ber SBirbelfäute burd) 9JJu§!eIn gufommen!)ängenben
©ürtel befeftigt, ben oben ba§ ©d)u'(terblatt, unten borbereS unb !)intere§ 9?abenbein (Prae-

coracoideum unb Coracoideum) unb je ein borbereS (Omosternum) unb f)intere§ (Sternum),

meift aü§> einem fnöc^ernen ©tiel unb einer !nor|}eIigen, gtüifdien bie Tl\i§teln fid) ein-

fd)iebenben platte befte!)enbe§ $8ruftbein bilben; bem borberen 9f?abenbein ift oft ein !Ieine§

©d)lüffelbein aufgelagert. 9^ip|3en finb mit alleiniger 9Iugno!)me ber gamilie ber ©d)eiben-

fungier nid)t bor"^anben, ha man bie langen £luerfortfä|e ber 3Sirbet al§> foldje nid)t anfet)en

barf. @IIe unb ©^eid)e, ©d)ien* unb SSabenbein berfd)mel§en gu je einem ^nod)en; ein

Seil ber 9JlitteIfupnod)en bereinigt fid) §u einem meiteren S3einabfd)nitte, ber bem „Sauf"
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A

03t

B

berSßögel entf)3ricl}t, unb beijen §it)eiSanö!nod[)enQtö©^runöI)emunb^er[enbein gu beuten

jinb. 33ei bielen üetternben f^röfdjen finben mir [ogenonnte über§äl)lige3el]eng!ieber, fleine

^]wä)zlä)m, bie ftetS giüifd^en öorle^tem unb le^tem ^eljmQlkhe an §anb unb ^^u^ auf=

treten, unb beren S3ebeutung jein bürfte, ben follenben Sl;ör|3er beim Sprunge aufjuljalten

unb jo bie g-alllpirfung abgujdjmäd^en. Qm Dberfiefer bemer!t man gert)ö!)ntid}, auf ben

^f(ug[d}arbeinen oft, auf ben Gaumenbeinen unb im Unterüefer au§nal)m§n)ei[e, Heine,

fpi^ige^ötjne; nur [elten jinb [ie bon bebeutenber ®rö|3e, me[jerförmig unb gering an3o"f)I,

)t)ie bei bem :pa|3uanifd)en %xo\(i) Xenobatrachus, ober bie SSorbergä^ne im Unterüefer jinb

ü\§> g-angää'^ne entmidett unb jtor! berlängert, wie bei ber n)ejtajin!anijd)en ©attung Dimor-

phodon. ^ie "{a^t bei alten |^röjd)en bor!)anbene ßunge ijt jelten botljtänbig an xtjxti ©runb-

fläd;e angett)od)jen, bielmef)r geiüöljntid; nur mit it}rem SSorberteile im 2Bin!eI be§ Unterüe jeri§

bejejtigt, an i^rem §interteil aber frei,

jo ha^ biejer aü§> bem SJlunbe gejdjieubert

n)erben !ann; je'^r jelten ijt jte üorne jrei,

binten angen)ad)jen. ©:peijeröf)re unb

SRagen jinb !urg unb toeit, ber ®arm=

jdjiaud) hjenig gemunben. SSon ben 9^ie=

ren au§ jü'tiren bie Harnleiter in eine

meijt gtoeijiipflige, umfangreid)e, bünn=

t}äutige §arnblaje, bie ben ^arn, eine

ftarem SSajjer an S^ein'fjeit gleid^!om=

menbe glüjjig!eit o!)ne h)at)rnebmbaren

©ejd)mad, entpit unb un§tt)eijelt)aft

aud) bagu bient, bei größerer Srodentjeit

bie alten £urd)en fo nötige 3^eud)tig!eit

§u gemä!)ren, unb au§ biejer in bie 0oa!e.

Sitte ^rojc^Iurd)e 'ijoben \et)i grojse, \a&

förmige Sungen, beren (5|3i|en fogar mit-

unter nad) born umgefdjiagen jein !önnen,

unb einen au§ S^norpetjpangen gebilbeten ^etjüopf, ber gar ntd)t fetten einen beuttid)en

5lel)fbedel !)at unb oft nod) burd) befonbere un:paare ober |3aarige ©djottbtofen unterftüM

n)irb, bie fid) nad) innen ober au^en öjfnen unb it}re33efi|er in ben ©tanb je^en, eine laute,

ftangbolle ©timme ertönen §u lajjen. ßine £uftröt)re ijt nid)t unterfd)eibbar. ®a,^ §irn

ijt im $ßerl)ättnig §ur geringen Seibe^grö^e giemlid) bebeutenb.

§injid)tlid) ber SBerbreitung ber nat)e§u 1200 be!annte SIrten umfajjenben %io\d)'

lurdje braud)en mir bem bereits über bie ^Verbreitung ber £urd)e im altgemeinen Gejagten

nur nod) n)enige§ I)inäu§ujügen.

Tcnx bie ©djeibengüngler !önnen, nad) &. % S3ouIenger, al§ eigentümlid) jür bie ^atä=

ar!tijd)e 9Region gelten, obgleid) bor iDeuigen ^aljren aud) in 9^orbameri!a eine l)ierl)er ge-

l)örige Gattung entbedt n^urbe. ^ie übrigen palöar!tijd)en Gattungen gel)ören §u ben

S!Sajjerfröfd)en, 5^röten, |)t)len unb ^ötenfröfd)en, eine einzige norbd)inefif(^e gu ben (5ng=

maulfröfd)en, unb e§ l)alten jid) Vertreter ber ©d)iebbrujtjröjd)e unb ber ©tarrbrujtjröjd)e

an 3al)l jo ^iemlid) bie SBage.

$ßon ben beiben |)aläar!tijd)en Unterregionen ijt bie n^ejtlidje, euro|3äijd)e, bejonbery

reid) an ^rötenfröfd)en unb ©d)eiben§üngtern, bie afiatifd)e au§geäeid)net burd) brei S5ertreter

Sc^ultergürtet ooit IXnle (A) unb §rof(^ (B). 9]ac§ SJous

lenger, „Les Batraciens", in „Encyclo]iedie Scieiitiflquo" (^ari§

1910). ost Omosternum, st Sternum (SruftBein), c Coracoideum

(SRaBenbein), pc Praecoracoideum, ec Epicoracoideum, sc Scapula

(©cButterblatt), ssc Suprascapula.
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ber ©ottung ber 9?uber[röfd)e unb einen ©ngntaulfrofd). 9Jitt ber 9'?ürbnmen!ani[d)en

Sflegion f)erx[d)t nur QU§nat)m§n)ei[e Überein[timmung big auf bie SIrt t}erab, aber me!)rere

altujeltüdie ^röjc^e unb Kröten jinb norbamerüanijdjen formen jel)r nat)e bermanbt.

^n ber ?Jorbomeri!anifd)en 9f?egion jinb ed)te ^röfd)e unb §t}Ien befonberS galjlreid);

fd)n)öd)er öertreten jinb bie Saroten unb bie ^rötenfröfdje. ^nt (Bühen reid)en (Sngmäuter

unb ßt^lftignaf^iben mit njenigen Slrten in bie norbameri!anijd)e Stiermelt t)inein.

®ie 5lfri!amj'd)e 9^egion f)at au^er §n)ei ^rötengattungen unb einer einzigen S^\ü'

gnatl)ibengattung (Heleophryne) nur (5tarrbruftfrö[d}e unb bie jeltjamen gungenlojen Gat-

tungen Xenopus unb Hymenochirus aufjumeifen. 35on 20 Gattungen ed)ter ^röfdje jinb

3Ifri!a 17 eigentümüd), barunter bie überaus ortenreic^e Gattung Rappia, bie ben S3au ber

'^röjd^e mit ber SebenSn^eije ber Soubjröjd)e berbinbet. Gro^ ift ouc^ bie 2trten§al)I aü§ ber

Gattung Rana. 2)ie S[Rabagajjijd}e Unterregion i[t bejonber§ mer!n)ürbtg n)egen i'tjre^ Ge-

mijd)eg Don ajri!anijd)en unb inbijdjen f^^ormen. ©o ift ber inbijc^e ©influ^ burc^ §o!)I=

rei(^e 3fluberfröfd)e unb S£aubfröfd)e (Dyscophidae) au^gebrüdt, n)ä!)renb SSertreter bei

(5d)iebbruftfröfd)e in 9}?aboga§!ar unbe!annt jinb.

'2)te 3nbifd)e 9flegion l)at in if)ren f^rofd)Iurd)en eine unberfennbare Übereinftimmung

mit Stfrüo, mä't)renb it)xe ^f)nlic^!eit mit Sluftralien, mit bem fie burc^ bie 9JZotu!!en bod)

geogra^f)ifd) fo innig §ufammen^öngt, \ei)X gering ift. '2)ie ©tarrbruftfröjd)e überwiegen

burd) bie galjlreic^en Gattungen unb Strien bon St^aniben unb (gngmäulern, Saroten treten

ettva^ metjx, ^rötenfröfc^e unb §t)Ien faft gang gurüd. 'äU (ginmanberer auä @uro|3o ift

bie 2Sed)feI!röte anäufe!)en, bie bi§ in bie nörbtid)en Seile ^nbienS berbreitet
ift.

9lm reid)ften an §röfd)en ift ha§ tro|)ijd)e SImerüa; ^^x leben bier 9^euntel aller be=

fannten 9(rten. ^tlft^Gnot^^^en unb §t)Ien überwiegen berart, bo^ jie bie ^älfte ber gongen

Surc^fauna au§mad)en; im übrigen jinb Kröten unb ©ngmäuler §at)Ireid), bogegen ed)te

f^röjd)e berpItniSmä^ig jelten, unb bie ^i|5a!röten jinb für ©übamerüa eigentümlid). SJiit

ber 2tuftralifd)en 9f?egion gemeinfam "ijat bie Sro;)ifd)=2Imeri!anifd)e ha^^ überrafdjenb gro^e

Überwiegen ber ©d)iebbruftfröfd)e über bie ©tarrbruftfröjdje.

9luc^ in ber 21uftralifd)en 9^egion '^errfd)en im allgemeinen 3t)ftiguat:^iben, ^öten unb

§t)Ien, alfo (Sd)iebbruftfröfd)e, weitaus bor; iebod) beuten in ber 2tuftro-9JiaIaiifd)en Unter==

region etwa 20 9?aniben unb eine überrajd)enb gro^e 2JJenge bon ©ngmäulern (gegen 40

Slrten) jomie gwei ^rötenfröfd)e auf inbifc^e, über 30 ^t)Ien auf auftralifd)e 5ßerwanbtfd}aft.

35on ben Heineren Qnfeln be^ ©tillen SJieereg beljerbergen bie ©olomonen eigentümlidje

3i|)felfröfd)e, gro^e ed)te f^röfdje unb anbere Sftaniben, untermifd)t mit |)t)Ien, bie gibfdji-

unfein eine ^n^al]i bon 9^aniben. ^'^euMebonien fe't)(en alle Surc^e, in S^eufeetanb lebt

atö einziger Sßertreter ber S^Iaffe ein 3t)ftignot!)ibe, alfo ber $8ertreter einer in 2luftralien

biete SOtitgtieber gätjtenben ^amitie.

Sn atten fed)§ 9legionen berbreitet finb, nad) SSoutenger, Kröten unb ec^te ^röfd)e,

in fünfen §t)ten unb ©ngmöuter, in bieren ^rötenfröfd)e unb 3t)ftigTtöt^iöen, in gweien

©djeibenjüngter unb in je einer einzigen 9^egion ^i|)a!röten unb ©^omfröfdje.

®ie ^röfd)e finb otfo, mit 5tu§nat)me ber ^otarregionen, SBettbürger, fet)ten feinem

(Srbteite, ebenfowenig aber and) irgenbeinem Gürtet ber ^Breite unb §öt}e unb ertangen in

ben ^quatortänbern it)re t)öd)fte ©ntwidetung. SBeniger at§ onbere Surdje finb fie an eine

beftimmte Örttidjfeit gebunben, ha it)re StuSrüftung freiere 33en)egtid)!eit geftattet. SSeitaug

bie menigften Strten, unter it)nen namenttid) bie ^ungentofen, bewo'^nen beftänbig ha§>

äßoffer, in bem jie i^re ^ugenbgeit berbradjten; bie meiften fd)weifen in einem wenn aud)
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bejd^ränÜen 2Sot)n!tei[e utn'^er, borauggefe^t, bo^ fte I)ier bie ifjnen fo unumgänglic!) not-

menbige geucE)tig!eit ftnben. ig^re Slufentljalt^orte finb [o t)er[d)ieben, tv'ie bie eineg £urd)e§

überl)au|)t fein fönnen. f^röfcEje leben an ben 9f^änbern ber ©emäffer, auf SBiefen, gelbern,

©ebüfdjen unb S3äumen, ^loufen in £öd)ern, unter (Steinen, furg überall, hjo fie ^affenbe

©cf)lu]3fn)in!el unb namentlich) ^nfeüennaljrung finben. ^Ijr ©ommerleben unterjdjeibet

jid) aber h)e[entlid) bon ii)xem S^reiben im SBinter, gteidjbiel oh biejer \iä) hmä) Eintritt

bon ^älte ober bon '2)ürre äußert. S3ei un§ gulanbe gieljen jid) im §erbfte mand)e Strien,

unb namentlid) beren SJlännc^en, in ben©d)Iamm berSeidje gurüd unb beibringen I}ierbie

folte $5a!)re§§eit in tobä!)nIid)em Sd)Ia[e. ^n [üblichen Säubern glüingt fie bie Srodenljeit,

ebenfalls SSer[ted|3lä|e gu [ud)en; bod) übertointern [ie l^ier nid)t allein in betröd)tlid)er

SCiefe unter bem $8oben, bi§ tüo^in [ie gelangt finb, tt)äT}renb ber le^tere nod^ fdjiammtg

tüor, fonbern aud), tt)ie onbere beutfdje Strien unb felbft n?ie bie SSeibdjen fonjie olle

igungen ber im ©djiamme bergrabenen formen, in (Srblöd)ern, unter ©teinen, in S5aum^

f)ö:^Iungen, breiteren dii^en unb unter ber 3flinbe ber SSäume. 2öät)renb biefer ergjüungenen

9^u!)e§eit §e:^ren fie biä §um 2tnbrud)e günftigerer ^äi)xe^eit bon D^Jaljrunggftoffen, bie nament
*

üd) in ber Seber aufgef|3ei(j^ert finb. Stritt ber g^rütjling ein, fo erfd^einen fie ur|}Iö|lid) unb

gteid)5eitig in fo großer SDIenge, ha'^ untüiffenbe Seute geneigt finb §u glauben, bie Unga!)I

ber |^rofd)Iurd)e, bon beren ^orI)anbenfein mon einen Sag bor!)er feine 2If)nung tjatte, fei

mit bem fie aü§ bem 2öinterfd)Iafe erttjedenben 3fiegen bom §immet {)erabge!ommen.

©efelligfeit ift ein ©runbgug be§ SSefeng oller am ober im SSaffer lebenben grofdjlurdje,

bod) bilben fie niemals einen 55erbonb unter fid) rtjie t)öl)ere SBirbeltiere; jeber einzelne lebt

in feiner SBeife, o!)ne fid) um ben onbern gu !ümmern. ®ie auf S3äumen tüo!)nenben ober

um'^erfd)meifenben gröfd)e unb Kröten bereinigen fid) eigentlid) nur Jt)pf)renb ber ^aarungS»

§eit, unb toenn man ou^erbem mirllid) einmot biete bon it)nen auf einer ©teile beobad)tet,

fo h)or e§ eingig unb ottein eine ben Stieren befonber^ gufogenbe Örttidjfeit ober bie Stu^^»

fid)t ouf reid)e SSeute, bie fie gufommenfütjrte. ^nfeften, SSürmer, ©djneden finb if)re

beborgugte S^a^rung; bie größten Strten ber Drbnung n)agen fid) nid)t nur an gifdje, 9Jiotd)e,

(£ibed)fen unb !teine ©d)tangen, fonbern fogor on fteine (Säugetiere unb $ßöget. (Sin großer

grofd) ouf ben (Sotomoninfeln (Rana guppyi), beffen SJlännd^en 10, beffen SBeibdjen aber

21 cm Sänge bon ber (5d)nauge h\§ §um Stfter mi^t, ernät)rt fid) ouSfdjtie^lid) bon grof^en

^ebfen. Sttg boltenbete Ü^äuber net)men fie otte nur tebenbe unb felbftermorbene 33eute

5u fic^ unb fd)euen nid)t bobor §urüd, oud) ^unge ber eignen Strt, minbeften§ Heinere

Sßertoonbte gu freffen. ©ingelne Saubfröfd)e, beif:piet^tüeife ber Qufä-atifd)e ©olbtoubfrofd)

(Hyla aurea), nät)ren fic^, laut ^efft, foft ouSfc^tiefjtid) bon onberen Surdjen, unb §ir)ar

äunäd)ft hjieberum bonSaubfröfd)en; bie fübomerüonifdjen §ornfröfd)e unb met)rere inbifd^e

^rötenfröfd)e freffen für gemötjnlid) ebenfalls nur fteinere gröfc^e, unb unfere großen 2ßaffer=

fröfd)e unb Kröten berfat)ren bei günftiger ®etegent)eit nid^t im geringften onberS.

9Jiet)r als jebe onbere SebenStätigfeit berbient bie gortpftongung biefer 2:iere unfere

S3eoc^tung (f. Sof. „grofd)turd)e I", 1—3). ^ene gürforge ber Sttten für bie S3rut, bon ber

id) bereits f^rod) (©. 20), begietjt fid) borgugSmeife auf 2JJitgtieber unferer Drbnung. S3ei

bieten grofd)Iurd)en nimmt boS 3Jlännd)en au|3ergen)üt)ntid)en Stnteit an ber g^ort^ftangung,

nid)t blo^ otS S3efrud)ter ber (Sier, fonbern oud) otS ©eburtstjetfer unb felbft otS 9^ät)rbater.

'3)ie 2tn5at)t ber föier, bie ein SBeibd)en tegt, ift oft auf3erorbenttid) gro^, boS trächtige Siier

bementf|jred)enb bor bem Segen fet)r bid, toeit bie ©ier, nod) et)e fie ben 9}iutterteib bertoffen,

it)re enbgüttige ©rö^e ertongt t)oben unb bie (Siteiter bottftänbig onfütlen. SBötjrenb beS
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Segeng nun toirb haS^ 9}iännc!)en im eigentlicf)en ©inne be§ 3Borte§ §um ©eburt§t)elfer.

©:§ [teigt auf ben 'SiMen be§ SSeibcEjenS, umfaßt bie[e§ mit [einen SSorberfü^en, je nad) ber

Strt unter hen 2td)feln ober in ben 2öeid}en, unb ^re^t ht\\en Seib [o gufommen, bo^ fid)

burd) ben ®rud bie (gileiter i'f)reg ^nI)oIteg entleeren. 'S)ie[e ©injdjnürung !ann fid) beim

©roSfrofdj, ©|jringfro[d) unb anberen SSa[[erfrö[d)en fo fteigern, ba^ jie benSCob beg 3Beib=

djenä §ur ^^olge 'i)at 2. f^. §eron-$Rot)er f)at beobodjtet, ba^ ber langanbauernbe ®rud
beg männlidjen ^aumenS bie S3ru[t be§ SBeibd)en§ öollfommen burdjbotjrte. 93eim ®urd)-

gange burd) ben Seiter werben bie ©ier mit einer gollertigen ^üHe umgeben unb unmittel=

bar nad) bem §erau§treten bon bem SJ^änndjen be[rud)tet. 'S)ie 5ßern)anblung ber Sarben

(f. j£a[. „(Sntn^idelung bon Rana esculenta", bei @. 294), bie man neuerbingg aud) an if)ren

ajlunbteilen unb ber Sage ber ^iemen^ unb 2Ifteröffnung gu unterfd)eiben gelernt tjat, in

ertoac^jene Siere gefd)ie:^t in ber bereite (©. 22
f.) angegebenen SBeife, föobei jebod) feft-

gul^alten ift, ha^ guerft bie {)interen S3eine erfc^einen unb ber bei hen SJ^oIdjen bleibenbe

©c^mang nod) unb nod) einjc|rum|)ft unb fid) enblid) berliert. Me Sarben ber beutfd)en

^rofd)Iurd)e, mit STuSnaljme ber ®eburt§t)elfer!röte, f)aben, nad) ben Unterfudjungen bon

3. Sljiele, eine §aft= ober 9tn!Iebeborrid)tung, bie an ber Unterfeite in ber 9^äf)e be§ 9}lunbe§

liegt unb in if)rer Sage unb gorm ein Unterfd)eibung§mer!mal für bie einzelnen Slrten ab-

gibt. ®§ ift eine ®inrid)tung, bie au^fdjlie^lid^ ber jungen D.ua|)|)e gufommt unb nur ein

big gtoei 2öod)en lang beftetjt, um bann f|3urIo§ §u berfc^minben. ^iefe §aftborrid)tung ift

ein brüfigeg ®ebilbe, ha§> eine f^Iüffig!eit gum Slnüeben ber Sarbe abfd)eibet; ein Stnfaugen

finbet ebenfotoenig ftatt, mie über^au:pt irgenbeine S3egiel)ung gur Atmung borliegt. :^n

f^äteren (Sntn)idelung§§u[tänben ber Sarbe übernimmt mit ber Umbilbung be§ SJlunbeg ein

runb um bie ^ornüefer he§> SJlunbeg entmidelter Eigenartiger §outfaum mit eigentüm-

Iid)en §orngäl^nd)en bie geitmeilige S3efeftigung ber Sarbe. ©rötere, faugna^^fartige ©e*

bitbe am S3aud) ober Ülüden finben fid) bei Sarben berfd)iebener tro|)ifd§er f5rofd)Iurd)e, bie

in fd^nellflie^enben ®ebirg§bäd)en ii)xe (gntmidelung burd)mad)en.

^aä) (g. '2)ungg $8erfud)en reid)t blo^e ^flangenfoft nid)t {)in, um bie £lua|)|)en fid)

gu gröfd)en entmidetn gu laffen; e§> Qti)öit bagu ftetg aud) eift)eiP)aItige SfJotjrung, bie übrigeng

in bem 58obenfd)Iamme ber ©emäffer, in bem bie f^rofd)Iarben leben, meift in augreid)enbem

©rabe entt)alten gu fein |)flegt. Wie 5rofd)Iarben näf)ren fid) fomit bon gerfallenben £ier^

unb ^flangenftoffen in rtjec^fetnber SJlifdjung. ^ie SSermanblung ttJä'^rt brei, bier, fünf

Tlonate unb länger, morauf bann bie nunmeljr if)ren ©ttern an ©eftatt gleid)enben jungen
ha§' SBaffer berloffen unb bie Sebengn?eife i!)rer (Srgeuger beginnen.

'3)ieg ift bie Ü^egel; bod) fe'^tt eg it)r nid)t an Slugnal^men. ©o mirb bei mandjen

©d)eibengüngtem eine gmeimalige Saidjablage im ^aljre beobad)tet. ^aä) ^. % %Mä)ei

legen bie auftralifc^en f^rofdjlurdje, mit 9tugnai)me gmeier Pseudophryne=3Irten, it)re (Sier

in ber gemöf)nüd)en SSeife. 2Iber bie Soidjgeit ift bei allen nid)t fo !urg, aud) n)eniger bon

ber ^at)reggeit abpngig n)ie bei ben euro|3äifd)en f5rofd)arten, bieIme'E)r an bie in Sluftraften

fet)r unregelmäßig eintretenben 9f?egenfäIIe gebunben. Dbgleid) gertjiffe 5(rten fid) in iljrem

fjort|3f(angungggefd}öfte an beftimmte ^at)reggeiten {)alten, !ann man bod) bag gange ^aljr

f)inburd) Said) bon it)nen finben. ^!)nlid)eg ern)äl)nt ban ^am|)en bon jabanifd)en S'^ofd)*

Iurd)en, bon benen ber (Sngmaulfrofd) Callula baleata nur bei 9f?egenh)etter gutage fommt

unb feine (Sier in 9?egenn)afferanfommIungen ablegt, mä'^renb g. 95. bie Sarben ber

©d)tpargnarben!röte bag gange ^al)r über gefunben merben !önnen.

Slud) I)infid)tlid) beg gu ermä!)tenben ©ert^öfferg malten fel)r berfd)iebenartige
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5ßerf)ältni[j'e ob. SSätjtenb biele %iö\d-)e nur in Zeidjen, ©räben ober ^fü|en, bie minbe-

ften^ §ur ^^it ^ei^ (Sntmicielung iljrer ßarben bauernb 2Bo[[er beljalten, it)re @ier ablegen,

begnügen fid) anbere mit ber geringen SSoffermenge, bie fid) 5tt)i[d}en bütenartig äufammen*

gerollten 33aumblättern am ©runbe üon 2tgaüen^ unb SSronteliogeenblättern ober in l)oI}Ien

S3äumen fammelt; berortige §ur ?(ufnal)me ber (Sier geeignete ^öl^Iungen ftreidjt ein braji-

lijd^er £aub[rofd), Hyla resinifictrix, nad) ®ölbi jogar mit 33oumI)arä au§ unb mod)t boburd)

ba§ üeine S3rutbeden n)Qfjerbid)t. Slnbere legen bie (Sier überl}au|)t md)t in bog SÖQJjer.

©algigeg ober bradige§ SSoffer berijtnbert bie ©ntmidelung ber (5ier; jd)ontn SSaffer, ha^ nur

einen Seil bom §unbert ^od)[aI§ gelöft enf^ält, fterben alle Keimlinge nad) 91. D^taubers S5er=

jud)en ab. S)od) !)at 6. '2)ung bei nod) geringerem ©algge'^alte be§ SBafferä fid) ^rö[d)d)en

entmideln fe!)en. ^on euro|)äi|d)en 9trten finb in biefer 58eäiel)ung bie an|3o[fung§fö!)ig[ten

unb lC)ärte[ten bie SBedjj'eüröte unb ber ©ee[rofd), bie in fd)tt)ad) fal§t)altigen ©een ber boI=

matini[d)en ^njel SJleleba, aber aud) in ben er!)eblid) jotäreid)eren Dajentüm|)eln ber olgeri^

jd)en <Bai)am nod) §u leben unb fid) fort^ul) flanken bermögen.

^n ben S3ufd)trioIbungen längg ber janbigen ^[te S3rajilienl i)ört man, nac^ 33eob=

Qd)tung be§ ^ringen bon SSieb, mä!)renb be§ ganzen Stage§ unb ber S^ad^t bie taute, unöer*

I)öItni§möBtg [tar!e, rau'Eje unb !ur§ abgebrod)ene, aber oft rt)ieber!)oIte ©timme eines (Bapo

genonnten grofc^eS, unb n»enn man i^r nad)gel)t, n^irb man boS S^ier äl"Difd)en ben 33Iättern

ber 33romeIien finben; benn t)ier fammelt fid) ftetS SSaffer an, unb fogar bei ber größten

%iodtvii)tit unb §i|e bleibt bort eine bann \d)'max^e, unreine f^tüffig!eit, bie aber nad) an-

I)altenbem Sflegen rein unb in SJJenge gefunben, felbft §um Srin!en benu^t n)irb. „'^n biefe

SBafferanfommlungen in ben S31attmin!eln ber ^flan^e legt genannter ^rofd) feine ©ier, mie

tüir gu unferer Überrafd)ung fanben, atö mir im Januar, ber großen unb erfc^ö^^fenben §i^e

unb beS SSoffermangelS I)alber, jeneS SSaffer fud)ten unb in Srinffc^alen goffen. ®ie Üeinen,

bereits au§gefd)Iü|3ften Surd^e !)inberten unS übrigens nid)t, ha^ burd) ein Sud) gegoffene,

mit ettt)aS Simonenfaft unb 3Lider bermifd^te SSaffer ju trin!en, tnenn toir in ben HJJittagS-

ftunben eines glüt}enben ^anuartageS bon ber Steife böllig erfd)ö^ft unS in ben brüdenb

f)ei^en ©d)atten ber (53ebüfd)e nieberlegten, um etnjaS §u ru'^en. HJian !ann eine SSromelien^

^flan^e, in ber man fold^e gröfd)d)en I)at fd)reien f)ören, umfe'tjren, fo ha'^ SSaffer, ^nfeften

unb ^rebSd)en (benn biefe \ehen ebenfogut borin) IjerauSfüe^en; ber ^apo gie't)! fid) bann

nur immer tiefer än}ifd)en bie 35Iätter §urüd unb fi|t fo feft, ha'^ man biefe einzeln auSein=

anber reiben mu^, um i^n §u finben. ^ie§öt)Iung eineS $8aumeS, in ber fid) SBaffer fammelt,

!ann für anbere gröfd)e bollftönbig genügen, um if)rer S3rut bis gur SSern^anblung Sf^aum

unb 3eit gu getoä!)ren."
—

„(Sin {)eftigeS SSrüIIen, baS biet ^t)nlid)!eit mit bem einer ^u'f)

I)atte", ergä'^It ©d)omburg!, „unb fid) in !ur§en, regelmäßigen 3lnifd)enräumen miebert)otte,

I)atte mid^ fc^on me'^rmalS auS bem (Sd)tafe gemedt unb bie fonberbarften SSermutungen

über ben Ur'^eber beS mir gänglid) fremben SoneS I)erborgerufen. 9}fit Ungebulb niartete

id) ba!)er auf bie §urüd!et)renben S3en)of)ner. SItS td) auf meine f^rage noc^ bem SSrüIIen

bie Stntiüort ertjielt, eS fei ein t^rofc^, glaubte id), bie Seute f)ätten mid) §um beften; tro^

meines Zweifels aber blieben bie ^ariben babei, eS fei ber ^onobo=^2Iru, ber fic^ in einer be=

[timmten 2(rt bon SSöumen auff)alte, beren ©tamm Ijoljt unb mit SSaffer gefüllt fei, toobon

jie mid) fogteid) burd) ben 2Iugenfd)ein überzeugen tüoltten. S^ofd) ging eS nad) bem naiven

SBoIbe ber 9?ieberung, unb halb ftanben li:)ir bor einer I}o!)en Siliagee mit großen $8Iättern,-

bie mir nod) nirgenbS borgefommen mar unb fic^ bei einer näljeren llnterfud)ung fogar als

eine neue Gattung (Bodelschwingia) t)erauSfteI(te. ©ine (Sigentümlid)!ett biefeS S3aumeS
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i[t, ha'^ fein ©tomm, [omie er eine gert?i[fe ©tör!e exieidjt, Ijoljl tntrb. (^iner ber ^nbioner
erfletterte ben S3Qum, um ein runbeg 3l[tIocr), bog \iä) etwa 12 m T)ocf) am (Btamme befonb,

jii berfto|]fen, iüorauf bie übrigen tätige §ünb anlegten unb ben 58oum föllten. ®er t}oI)Ie

(Stamm nmr mit einer on[eI}nIicI)en SD^enge 2Sa[[er gefüllt, in föelcfjem mir §mar ben D^iulje-

ftörer felbft nidjt, bagegen aber gegen 20 ©tücE [einer 5?aulqua^|)en borfanben. Un[er Sudjen

nad) bem ^ater ober ber SJlutter blieb fürje^t frudjtloS, unb id) mußte mid) [djon bi^ jum ®in=

tritt ber 9?ad}t bertröften, um meldje ^eit er fid), nad) S8erfid)erung meiner SSegleiter, gemiß
tüieber einfinben unb feine ©egenföart burd) ©ebrüll berfünben mürbe, ^d) muß geftetjen,

lange Ifiatte id) ben 2tbenb nid)t mit jolc^er (S|)onnung ertüartet. ©§ mod)te 9 Uf)r [ein, oB
bie ©timme be§ ^ro[d)eg bie tie[e ©tille mieber unterbrad). 9Wit einem Sidjte ber[e:^en, eilte

id) in ^Begleitung einiger ^oriben bem Jione nodj unb mürbe mieber nod) bem gefällten

93aume ge[ül)rt. 2)er Ijelle ©djein beä Sid)te§ [d)ien ha§ £ier gu blenben, bo eä [i(^ rul)ig

greifen ließ. @g mar ber große, [d)ön ge§eid)nete 2tber[ro[c^."

9^od) merfmürbiger [inb bie Umftänbe, unter benen ein mefta[ri!ani[d)er '£letter[ro[d)

[id) bermanbett. ^üd)^o\^ [at) am Kamerun in ben legten XaQtn be§ ^juni on ben S3lättern

eine§ niebingen, f)alb im SBa[[er [lel)enben SSaumeg einige giemlid) große, meiße S3allen, bie

bei näl)erer 33etrod)tung afö eine lodere, an ber Suft erftarrte ©d)aumma[[e er[d)ienen, ber=

mutete, ein ^n[e!t barin gu [inben, mar aber nid)t menig er[taunt, anftatt be§ le^teren gang

junge, \xi\ä) bem @i entfd)lü|)fte grofd)larben anzutreffen, bie fid) in einer gemiffen 9)ienge

in ber berflüffigten eimeißartigen 3}iaffe befanben. ©enouere 35e[id)tigung ließ i{)n auc^

in bem noc^ teigartigen SSallen überall ^erftreut eingefügte, aber \etji 5ai)lreid)e gier er-

fennen, bie i!)m bi§ ba!)in il)rer bon[tänbigen 'S)urd)[id)tig!eit "l)alber entgangen maren. Um
bie meitere ©ntmidelung §u beobachten, nal)m un[er ®emäf)rgmann ben ©d)aumballen
mit nad) [einer 2Bol)nung, hetvat)itt bie 9}Ja[[e [orgfältig auf einem Seiler auf unb erfu'E)r,

'Oa'^ im 55erlaufe bon bret bi§ bier Stogen, unter gleichzeitiger 35erflü[[igung be§ größten

Steile^ ber ©e^aumma[[e, bie meiften @ier auMrod)en. ^ie jungen Stiere fd)mammen nun*

mei)r in ber berbünnten Q^lüffigfeit um!)er, be!omen einen langen 9'^uberfd)manä unb Giemen»

büfd)el unb berl)ielten fic^ fortan gang mie gemö!)nlid)e ^rofdjlarben, entmidelten fic^ aud),

noc^bem [ie in 2öa[[er gebrad)t morb^n maren, in burd)au§ regelmäßiger 2Bei[e meiter. ®ie

[d)aumige 3Jla[[e ent[|3rad) aI[o mo!)l ber gallertartigen (Sd)letml)ülle, in melc^er ber Said)

ber grö[ci)e [onft im 2öa[fer eingel)üllt ift, mar aber offenbar nid)t au§reid)enb, bie Sarben

länger aU einige Sage nad) bem StuSfdjlüpfen gu ernäl)ren; ha^ meitere S!Sad)§tum mußte
im SBa[[er ge[d)e'^en. $8uc^'f)olä nimmt an, jebenfalfö mit 9f?ed)t, ha^ bie jungen Sarben mit

ber berflü[[igten Wa\\e burd) bie 9iegengü[[e bon ben ^ifeigen ber S3äume in ha§ 3Ba[[er

{)inabge[^ült merben unb bamit in ha§ allen Surc^en t)eimatli(^e (Slement gelangen, ^on
ber angegebenen ß^it Q^t bi§ gum ^uli bemerfte ber S3eobad)ter nod) auf berfd)iebenen

anberen SSäumen am 9?anbe be§ Seid)e§ oft in einer §ö^e bi§ §u 3 m unb barüber ä'l)nlid)e

(5d)aummaffen, bie nid)t feiten mehrere 33lätter gufammengeflebt "l)atten. ©in brauner,

5ur ^amilie ber ed)ten ^röfd)e ge'l)öriger ^letterfrofd) (Chiromantis rufescens), ber auf ben=

felben SSöumen lebte, [d)ien 35ud)I)olä ber Ur'l)eber ber Said)ma[[en gu [ein. ®a ha§> 2lb=

legen ober immer beä 3^ad)t§ erfolgte, mar eä fd)mierig, i'^n gu überfül)ren, bi§ unfer

fyorfd)er enblid) früt)morgen§ bie ^-reube I)atte, ben ^rofd) felbft nod) beim Said)en an*

gutreffen. ®ie 9[Jia[[e l)atte reid)lic^ bie ©röße ber laidjenben 2J?utter, mar ober nod) :^alb*

flü[[ig, bon 3ä{)er, [d)aumartiger $8e[d)affenl)eit unb erftarrte erft im Saufe be§ SogeS on ber-

Suft. ®an§ ä^nlid) mirb boä Soid)ge[d)ä[t bon Phyllomedusa iheringi, einem bra[ili[d)en
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Sßertreter bet i^t)lenfamilie, bejdjrieben, ber, wie jener Qfrüanifdje ^letterfrofcf), eBenfall^

ou^fdjlie^üd) Quf ha§ SSaumleben ongei-Diefen §u fein jc^eint.

9Jiit bem ^bfe|en ber (gier enbet jebod} bte ©orge beiber ®efd)Ied)ter für i^re 58rut

nod) nidjt bei allen ^rofd)Iurd)en; e§ gibt im Gegenteil aud) [oId}e, bei n^eldjen ba^ SJionn*

djen tüie ha§> SBeibdjen eine befonbere Slufgabe burd)fü^ren mu^. 2)ie 2Seibd)en mandjer

Soubfröfd)e tragen iljre (Sier auf bem fRüden mit fid) !)erum ober I)aben auf bem "iRMen eine

tiefe, nod) t)inten geöffnete fadartige (Sinftül|)ung, in ber bie (Sier xtjxe 6ntn)idelung je nad)

ber 5Irt berfc^ieben tüeit burd)mad)en; bementf^red)enb üerlä^t bie Srut nod) al§ ^aul=

quappe ober fd)on aB entn)idelte§ gröfd)d)en ben S3euteL 2(nbere g-rofd)n)eibd)en tragen

it)re(5ierbanen auf bem $8aud)e, mieber anbere im^IRunbe mit fid); aber aud) beim3}lännc^en

bieler 2Irten f)at man oft meitge!)enbe$8rut^flege beobadjtet, fei e§>, ba^ e§ fid) bie ©ierfdjnüre

beä 2Beibd)en§ um bie Hinterbeine föidelt unb fie bi§ §um 2tu§!ried)en ber Sarben mit fid)

I)erumträgt, ober, mie ein ©ngmaulfrofd) bon 9^euguinea, auf bem S3aud)e, ober aberfd)Iie^=

üd), mie ber S!)ilenif(^e 5JZafenfrof(^, in einem mächtig entmidelten ^e^l\aä. fSon anberen

'äiien ber SSrut^flege unb ber gürforge für bie jungen merben mir bei ber (Sin§elbar=

ftellung nod) mel)rfad) §u fpred)en fjoben.

2(ud) bei ben grofd)Iurd)en !ann bie Ummanblung ber Sarben burc^ berfd)iebene, felbft

burd) l)öd)ft geringfügige Umftänbe aufge'^alten merben. ©o er!)ielt (S. b. 9Jlarten5 im 9^o=

bember unb nod) am 17. ®e§ember lebenbe Sarben ber ^nobIaud)§!röte, bie mit anberen

il)re§gleid)en in einem Steidje mit fo fteilen Sßönben gelebt I)atten, ha'i^ fie nid)t imftanbe ge-

mefen maren, ba§ SSaffer gu berlaffen, unb I)öd)ftma!)rfd)einlid^ nur beg^alb, bielleid)t aud)

infolge bon SJJangel an tierifd)er S^oft, in if)rer ©ntmidelung prüdgeblieben maren. 9iöfel

bon 9^ofen!)of, ber bie Sarben einget)enb beobad)tete, ^at feftgeftellt, ha'^ bom (Sieriegen im

9l|3ril bi§ §um SSerfd^minben be§ ©d)man§e§ unb ^erlaffen be§ 2öaffer§ !aum mei)i aB brei

HJionate bergel)en, ha ha§> le^tere regelmäßig (Snbe ^uli, unb §mar nad) feiner S5erfid)erung

aud) bann erfolgt, menn bie Sarben einen 2Jionat faften mußten. 'S'er (SntmidelungSguftanb

aber, ben bie im 9^obember unb ^e§ember an b. 2Jlarten§ abgelieferten Sarben barboten,

glid) bemjenigen anberer Sarben berfelben^Irt, mie man fie p ©nbe^uni finbet. ®aß falte

äBitterung ober aud) fef)r !alte§ SSoffer bie ©ntmidelung ber grofd)tarben aufholt, ift eine f eft=

geftellte Satfac^e. (Sogenannte 9ftiefenlarben bon 10—17 cm Sänge fommen unter ben beut-

fd)en g-rofd)Iurc^en nur bei ber ^nobIaud)§!röte, ber (S5eburt§t)elfer!röte unb beim ©eefrofd)

bor. ^rofd)Iarben, beren (Sntmidelung fid) in t)od)geIegenen (55ebirg§n)äffern bollgie^t,

muffen nid)t feiten in unbermanbeltem ^uftanbe übermintern unb fönnen ba§ Söaffer erft im

näd)ften grü^ia!)re berlaffen; bie§ gefd)iel)t, nac^ S. (Jamerano, regelmäßig bei Sarben, beren

©tanbort t)öl)er aB 1800 m liegt.

®ie grofd)lurd)e finb burd)fd)nittlid) lebl)afte unb muntere (5iefd)ö|)fe, bie gtrar eben^»

fogut mie bie anberen Surd)e gu ben näd)tlid)lebenben Spieren ge5äl)lt merben muffen, teilmeife

ober aud) bei S;age eine S^ätigfeit entfalten, mie fie fonft in ber 0affe nid)t mieber beobad)tet

mirb. ©ie übertreffen on S3eft)egung§fäl)ig!eit im ollgemeinen bie meiften i!)rer SSermonbten,

ge'^en, laufen ober !rie(^en beffer al§ biefe, f^ringen mit berl)ältni§mäßig gemoltigen ©ät^en

unb oußerorbentlid)em (55efd)id: ouftralifd)eSaubfröfd)e (Hyla), bie Htefft ht§t)aih bie ^ängu=

rut)§ unter ben g^röfc^en nennt, f^ringen nid)t feiten mann§l)od) bom S3oben auf, molaiifd)e

9^uberfröfd)e (Khacophorus), bon! il)rer ungemöl)nlid) entmidelten, a\§> gollfd)irm bienenben

©d)immml)äute, mit einem ^lugt)örnd)en um bie Söette. Me 5rofd)lurd)e fd)mimmen
unb toud)en borgüglid), bermögen oud) ftunbenlong ol)ne ?ttemnot ouf bem (SJrunbe einel
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®ert)öjj'er§ §u bertneilen; jie [eifert, :f)ören, riedjen gut, '^oben eine gctpiffe SQft[ä!)ig!eit unb

tüo^^rfcEieinltd} and), oh\d)on in geringem ©rabe, bie gätjigfeit §u jdjmecfen, föie tüenigfteng

t^r S8erf)atten gegen audj un^ bitter unb n^ibrig [c^medenbe Sn[e!ten (3}larien!ä[erd)en unb

bergleidjen) onbeulet. 3SäI)renb e§ bei anberen^ajjenöerföanbtenjdjtüerljält, eme(Bpüi

I)öf)erer 35egobung gu erfennen, befunben bie fyro[d)Iurd)e DrtSfinn, ©ebädjtniä unb

©etüi^tljeit infolge gewonnener @r[al}rungen, SSorfid)t unb ©d)eu anberen ©efd)ö|jfen

gegenüber, anjd)einenb aud) 2SoI)Igefanen an lauten Sönen, Wie au§ il)rem gut entn)idelten

Dt)r unb i^iren abenbtidjen 2)Zufi!au[|ü!)rungen in unberfennbarer SSeife I}erborgeI}t; megen
alter bie[er @igenfd)aften [^redjen fie un^ in ungleich t)öf)erem ®rabe an a\§ lijie übrigen

SSermanbten. Unn)iII!ürIid) brängt [ic^ un§ bie Meinung auf, ha^ [ie Ijeitere, lebenSluftige

Spiere finb, bie fid) mit S3el)agen ben if)nen too^Ituenben (Sm|?finbungen t}ingeben unb biefe§

S3et)agen burd) lautet ©efdjrei, bon il^rem (5tanb|3un!te au§ gu reben, burd) ©efang, ber

gongen SBett !unb§utun fid) beftreben.

Q'^re (Stimmen finb ^tüai nid)t fo berfd)ieben, fo reic^t)ottig, fo !Iang= unb hpedjfelboK

)x>ie 58ogetgefang, ftet)en aber boc^ nid)t attgun^eit hinter benen ber meiften (Säugetiere gurüd
unb überbieten bie Soutgebung ber ©edonen in jeber $8e§ie^ung. Reifer txädj^t ber eine,

bolltönenb ruft ber anbere, {)eufd)redenartig §ir|)t biefer, rinbgöf)nlid) brüllt jener; in einzel-

nen, abgebrod)enen ©todentönen lö^t fid) bie Un!e, in n^edifelboltem Siebe ber S:eid)frofd)

bernef)men. ^m Urmalbe @übameri!a§ gätilen bie Stimmen ber grofd)Iurd)e §u ben he-

§eid)nenben %ömn, in ben SSenbeftei^Iänbern 2tfien§, 2tfri!a§, in 9Iuftralien, felbfl in @uro|)a

ift e§ nid)t onber^. Sie eine frembartige $8ogeIftimme Hangen mir bie näd)tlid)en Saute

einer £röte (Bufo viridis) ber n)eftafiatifd)en (Btepptn, mie bereingelte ^au!enfd)Iäge bie

eineg innerafri!anifd)en grofd)eä entgegen, ©in anberer grofd) au§ ^nnerafrifa fnarrt

bum:pf wie bie ©aite einer S3a^geige, tviehex ein anberer fd)reit mie ein f)eifer bellenber

§unb, ein britter qua!t t)en wie ein ^ubelfad. ®ie ©timme eineg fübameri!anifd)en SW^'
gnatt)iben (Paludicola falcipes) gleid)t, laut % §enfel, täufd)enb ber einer ©rille, bie eine§

anberen (Paludicola biligonigera) einem feltfamen ©eföimmer, ba§ faft toie ha§^ entfernte

©efc^rei Heiner ^inber Hingt ober bielleid)t ^i^o^en gugefdirieben tüerben möd)te; bie eine§

britten ift ein I)elte^ ©ludfen, ätjnlid) bem 2tu§flie|en he§> SBafferg an§ einet 3^Iofd)e mit

engem §atfe, bie einer ^röte ein im tiefften 58affe auSgefto^ener dritter; bie eineg Saub-

frofd)e§ erinnert an ben S!on einel Heinen ©Iödd)en§, bie eine§ anberen gteid)t ben ©d)Iägen

eine§ ^ammerä auf S3ted). ^eber einzelne, mit einem SBorte, fingt feine nur i'^m eigne Söeife;

wie traurig unb fd)aurig biefe unferem D'^re aber aud^ erHingen möge: immer unb überall

ift fie ber ^u§brud be§ 33e!)agen§, um nic^t gu fagen, ber fjeiteren (Stimmung be§ S:iere§,

unb unter allen Umftänben erfc^allt fie am lauteften, menn bei toarmem SSetter 9^egen broT}t.

Sturer burd) it)re ^armlofe gröpd)!eit, bie alten g^rofd)Iurd)en, aud) ben berbäd)-

tigen Kröten unb hen berfd)rieenen Un!en eigen ift, gen)innen fie unfer SBot)ttt)oIIen burd)

il)re Unfd)äbtid)!eit, ja nu|bringenbe S£ätig!eit, bereu S3ebeutung Wix fid)erlid) nod) fe!)r

unterfd)ä|en. 3^ur bie größten 5trten fönnen un^ bann unb wann geringen (Sdjaben gufügen;

otle übrigen nü^en unB rt)at)rfd)einlid) me!)r al§ bie fie berfolgenben Siere. Unb ha^ aud) i'f)r

gteifc^ nid)t §u berad)ten ift, föiffen nic^t altein bie in Md)enangelegen!)eiten tonangebenben

t^rangofen, fonbern bie S3en?ot)ner bon Stmbolanb in ©übmeftafrifa unb felbftbie (gingebore^

nen 21uftralien§, bie nad)t§ mit §ilfe be§ geuerS ^unberte bon S3aumfröfd)en anloden,

fangen unb mit 33et)agen bergetjren. Ratten bod), meint ^efft, bem id) te^tere Eingabe

entnehme, bie betlagenSUjerten 58ur!e unb SBiü^, bie auf it)rer ^orfd)ung§reife im ^nnern
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9Iu[tratten§ bem junger erlagen, gewußt, 5t)eld)e§ 3flettung§mtttel itjmn bie ^^röfd^e bieten

fonnten! ^Sielleidjt aber barfjten biefe D^fer ber SSi[[enf(i)aft n^ie rt}ir insgemein unb Der-

fcf)mäl}ten [elbft angefid)t§ be§Sobe§ nod) bie eben[o fd)macfl)afte tt)ie ptröglic^e ©|)eife, bie

man ou§ 5rof(f)[d)en!eIn bereiten !ann.

®. H. SSouIenger, bem toir oud) in ber (Sinteilung ber Surdje folgen, fd^eibet bie

grojc[)Iurcf)e in gmei Unterorbnungen: bie 3ungenfröfd)e unb bie ^ungenlofen.

©rfte Unterorbnung: Qnn^tnlo\c (Aglossa).

®ie 3ungenIo[en (Aglossa) unterjcf)eiben [icf) bon hen 3ungenfröj(i)en nid)t bIo§

buriä) bagf^el)len einer 3unge, fonbern auc^ burd) bie Bereinigung ber inneren D^röffnungen,
ber jogenannten (Suftadiifdjen Olö'^ren, in einer einzigen mittleren Öffnung f)inten im Stadien.

Stilen ben biefer Unterorbnung ange!)örigen f^^röfdjen fet)Ien Qf^ip^^en; i't)re SBirbel finb auf

ber !f)interen glädie auSge^^öljIt, bie Duerfortfä|e be§ britten unb öierten ouBerorbentlid)

berlängert unb bie be§ ^reugbeintoirbeB ftar! Verbreitert unb mit bem ©tei^bein fo ber=

fd)moI§en, ha^ feitlid)e SSertjegungen ber SBirbelföuIe unmögüd) finb. S)ie Sarben biefer

?lbteilung befi^en, abtoeidienb üon benen ber 3ungenfröfd)e, gtoei 2Itemrö!)ren, eine auf

jeber (Seite be§ ^örperg.

®ie ^ungenlofen gerfoHen, je nod) bem Sluftreten ober ^e"^Ien bon Dberüefergä^^nen,

in bie beiben ^omilien ber ©|3ornfröfd§e unb ^i^afröten.

^ie gamitie ber (©^orufröfi^c (Xenopodidae), bie fid^ burd) ^ai)m im Dberüefer

unb nur fieben bor bem ^reugbeine gelegene SSirbel au§§eid)nen, l^at nur bie eine ©attung

©pornfrofd) (XenopusTfagr^., Dactylethra), berenSlrten auf ha§ tro|3ifd)e Slfrifa befd)rän!t

finb. (gg finb glatte, ettoaS an unfere 2Bafferfröfd)e erinnernbe Stiere mit Keinem, abge|3lat=

tetem ^o|3fe, runber, furjer ©(^nouge, aufmärt^ gerid)teten 9^afenlöd)ern unb Keinen,

runbfternigen 9lugen, beren Oberlib p einer fd)n)ad)en ^autfalte berfümmert ift, fe"^Ienbem

Trommelfell, fd)Ian!en, freien Ringern unb breiten ^toffenfü^en, beren brei erfte ^et)en

mit fd)arf §ugef|Ji|ten fd)n}orgen ^rallennägetn bemeljrt finb.

'3)ie be!anntefte ber fünf 5lrten ift ber ©lotte ©|3ornf rofd), Xenopus laevis Daud.,

im gangen tro|3ifd)en^fri!a bi§ gum ^a|)Ianbe gu §aufe, ougge3eid)net bor allem burd) einen

gang furgen, an ben ber 33Iinbtoü!)Ien erinnernben f^üljtfaben unter bem Sluge, %t^txi be§

2JlitteIfu|3fporne§, SRangel ber ®oumen5ät}ne unb eigentümtid)e, runb um ben ^ör:per {)erum

geftettte, fleine, rö!)renartige SSilbungen ((3d)leim!anäle) in ber glotten §aut; bie 2Seibd)en

überbieg burd) brei ben Stfter fd)tie^enbe §aut!Ia]j^en. '3)o.§ feltfame %\ti ift oben bunlel-

braun ober olibengrün, oft mit großen bun!eln ^nfelfleden, unten toeipd), t^ier einfarbig

ober braun geftedt.

3ur SSrunftgeit l^ot 'üa^ aJlännd)en, mie un§ %. 91. $8ouIenger mitteilt, fogenannte

S3egattung§bürften in ©eftalt je eines fd)mar§en S5anbe§" on ben (Seiten fömtlidjer ^^inger.

'lilaä) % 9Ji. SeSlieS SSeobac^tungen lebt ber ©pornfrofd) au§fd)üe^tid) im SSaffer,

friJ3t aud) unb berfd)tingt feine SSeute nur unter SBaffer, mobei er mit ben §änben nod)t}iIft.

©ie ^aorung finbet im 5(uguft ftatt, njobei \ia^ SSeibd)en bom aJJönnd)en bor ben hinter*

beinen umüammert rt)irb. ^ie @ier treten einzeln au§, unb bie ben Slfter beS 2Seibd)en§

fd)Ue|3enben §aut!Ia|)|3en finb !eine Slufbema'^runggorte für ben männlid)en (Samen, mie
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man JdoIjI frütjer bermutet !)otte. ®ie ou§ ben (Stern jcl)lü|3fenben Sarben T)Q6en bte öu^eren

Giemen bereits berloren; om brüten Sage jtf)on entmideln jic£) gföei lange SSortfäben in

ber 9^äl)e ber 9J?unbn)infeI (51&b., (S. 177), aber niä^renb be§ gangen $ßerlau[e§ ber (Snttüide*

lang geigen \\d} n)eber3ä!)ne, nod) ^orn^Iatten, nod^ ben SJiunb umfänmenbe ^oftn^ärgdjen.

®er ©|)ornfrofcI) [ttmmt [omit in be§ug auf S3egattung unb ©iabloge mit ^rofd)Inrc£)en,

etma an§ ben f^amilien ber ©djeibengüngler unb ^rötenfröfdje, überein, in begug auf bie

©e[talt unb ben S5au ber ßarbe aber mit htn (Scf)n)an§turd)en.

STu^er einem gong leifen „%iäM", ha§> ber ©|3orn[rofd) gur ^oarungSgeit unter

Sßaffer f)ören lä^t, f)at SeSIie feine ©timme bon biefem Surd)e ge!)ört.

®ie 95eobad^tungen, bie £e§Iie im freien in ©übafrÜa angeftetlt "^otte, finb \pCLtei

burd) SSebbarb, gang bejonberS aber burd) S3Ie§, ber eine jel^r bollftänbige Seben§ge[d)id)te

be§ ©pornfrojdie? gibt, eriDeitert n)orben. S3Ieg !)ielt feine Siere in einem gmedmä^ig ein-

gerid)teten Slquarium, beffen SSoben mit @rbe unb (Steinen belegt mar, unb in bem Vallis-

neria ange|3flangt mürbe. SSätjrenb he§> ©ommerS mürbe bie Sem^eratur auf 25° C

getjolten; gelegentlid) ftieg fie auf 28—30 ©rab. ®ie gröfd)e mürben täglii^ mit üeinen

9^egentt)ürmern ober bünnen ©treifen rot)er J?oIb§Ieber gefüttert, bi§ fie n)eitere S^Jat)-'

rungSannalime in eigentümlidjer SBeife bermeigerten, inbem fie ben borge!)oItenen 58iffen

mit ber ^anbfläc^e gur ©eite ftie^en. %a§ SBaffer im Slquarium tourbe niemals gemec^felt.

3m ®egember fon! bie Sem|)eratur auf 15—16, bei 9?ad)t fogar auf 5—8 örab; bonn

mürben bie gröfdje fdjiöfrig, nahmen tagelang feine S^a'^rung gu fid) unb belegten fic^

menig, blieben aud) nur feiten an ber SBofferoberfIä(^e. SSei borfid)tiger 2tnnäl)erung fonb

$8{e§ einen ober ben anberen ber gröfd)e flad) auf ben ©teinen liegen, ba§ 2tuge bon bem

burd)fd)immernben unteren Slugenlib übergogen, anfdieinenb mirüid) fd)Iafenb; |)Iö^tid)e§

©eräufc^ hjedte bie S;iere auf, fie öffneten bie 9Iugen unb fdimammen babon. Sßurbe im

grüt)Iing ha§ SBoffer toärmer unb bie Xa%e geller, fo änberte fid) haS^ SSer'^alten ber ^röfd)e,

fie blieben einen großen S;eil be§ StageS an ber 2BafferoberfIäd)e, mit 9f?afenlöd)ern unb

5(ugen unter bem 2ßafferf|DiegeI; bie 3JJännd)en fdimammen ru^eloS :^erum, unb beibe

©efd)Iec^ter maren fe'^r fd)eu unb fdjmer gu füttern.

®urc^ @r:^öl)ung ber SSoffertem|}eratur unb regelmäßigen SBaffertoedjfel, in ber SBeife,

baß morgens unb abenbS eine beftimmte SBaffermenge au§ bem 2tquarium genommen unb

eine gleid)e SJlenge, auSgefü'^It, in f^orm eineS ©|)ringbrunnen§ »lieber gurüdfloß, hxaä)te

S3Ie§ ben ©^ornfrofd) aud^ im 9Xquorium gur ^ort^ftangung, fo baß ein eingigeS SBeibd)en

gmifd)en SI|)riI unb ^uti met)r als 15000 ©ier legte.

®aS 3Jiännd)en geigt bie oben angegebenen SSrunftnterfmale gtoei 2;age nad^ @rl)öl)ung

ber 2Baffertem|3eratur; bie Sf^üdfeite ber ^anb toirb bunfel unb bie 9^aut}ig!eiten (Begat-

tungSbürften) erftreden fic^ längS beS ^rmeS bis gur ^d)fel. SSeim 2Seibd)en merben burd)

bie mödjtig angefc^mollenen ©ierftöde bie Sungen bon itjrer früt)eren ©teile berbrängt,

nad) i)inten (aufwärts) gefd)oben, fo baß fie bie 9^üdenmanb gu beiben ©eiten ber SSirbel-

faule in gorm gn)eier großer SöngSmüIfte em|3ortreiben; bie brei bie ^loafenöffnung um=

gebenben I)äutigen £a^|)en nierben bid, gefd)moIIen, blutreid).

Sn ber erften SBodje beS 5rüI)IingS begannen $8IeS' 2JJännd)en nun il)re ©timme gu

erljeben. S^Jad^bem fie im 3ßinter gefd)n)iegen :t)otten unb i'^re erften ©ingberfudie nur leife

unb unterbrod)en maren, mürbe bie ©timme bon Sag gu Sag lauter; bei 9Zad)t erfdjallte

fie als ein metaIIifd)eS, ftunbenlang o^ne ^aufe fortgefe^teS Staffeln, baS bem ®equaf

unfereS Saubfrofd)eS ö'^nlid)er roar, als bem irgenbeineS anbern euro|)äifd)en ^^rofdjeS. 5Iuc^
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unter SSnffer !ann ha^ Oua!en fortgefe|t treiben, bod) ruirb bobei feine ^eföegung ber

ä)iunb^ unb ^ruftgegenb beobad)tet.

S^JormalertDeife finbet bie Paarung nur nocfitg [tatt. ®o§ 2}iännd)en quaft in ber 2)äm=

nterung laut unb unaufl)örlid), bi^ e§> ha§> 2öeibd)en ergreift, unb ^tvai in ber Senbengegenb,

wie bie Unfen unb ^nobIaud}§!röten. ^abei änbert fid) feine ©timnie: eg ruft in leifem Slone

„fö, !ö, !ö, fö" unb brüdt bei jebem S^uf bie Unterfeite feinet ^op\t§> gegen ben Mden be§

äBeibdjeng; beim 9tufbläl}en ber ^e^e entfernt fid) ber ^opl n^ieber bon biefem. 2Bät)renb

^a§ SSeibdjen Iaid)t, fd)n:)eigt ha§ 51J?ännd)en, unb nur in ben Raufen gmifc^en ber Stbloge

ber einseinen ßier qua!t biefe^ I}ier unb ha.

®ie Paarung bouert bom 2tbenb bi§ §um näd)ften 9)lorgen; bie ©iablage beginnt etwa

eine ©tunbe nad} SSeginn ber Paarung, tvxxh bann aber mit t)äufigen Unterbrechungen bie

gan^e '^adjt fortgefe^t. ®ie @ier »werben meift einzeln, feltener brei ober bier ober gar nod}

meljr rafd) l^intereinanber abgelegt, n)obei bie beiben Spiere miteinanber I)erumfd)lt)immen

unb an bie 2BQfferoberftäd)e fommen, um gn)ifd)en ben einzelnen Said)abtagen §u otmen.

©el)r mer!tt)ürbig ift e§> nun, voie haS (Si abgelegt unb befrudjtet n)irb. ©§ iüirb §uerft

bom 3Beibd)en §mifd)en ben brei |)outIa^|3en ber ^loafe getjalten; bonn ergreift biefeä mit

hen §interfü^en ein 58Iatt ober einen ^weiQ einer 2Soffer|)ftan§e mit ben au^geftredten

güJ3en, vorauf ha§ ^aar eine 3eitlang rul)ig bleibt, mätjrenb bie n)eiblid)e ^oafenöffnung

bem borberen ©nbe einer bon §tüei §outfa!ten begrenzten Säng§furd)e, bie auf ber S5aud)-

feite be§ 3[)Zänndjen§ bi§ p beffen Moafe Ijin^ie'^t, genäl)ert mirb. 5?un gleitet bo§ ®i fd)nen

auf biefer %md)t nad) f)inten, über bie ^Ioa!enöffnung beg ajJännd)en§ unb gu ber bom

äSeibdjen feftgeljoltenen SBaffer^flange, an ber eä :^ängen bleibt. ®iefe SSemegung ber-

banft e§ teiB bem S)rud ber Moa!enIö|3^d)en, bie e§ nod) I)inten fortfdjnellen, teit§ bem

nad) rüdmörtä geridjteten Söafferftrom, ber burd) fanfte (Sdjloimmbemegungen ber Hinter-

beine beg 3Jiännd)en^ entftef)t. '3)ann fdjföimmt ha§> ^aar fofort an eine anbere ©teile, unb

ber Sßorgang miebcrI)oIt fid). ©§ beftel)t fein S^ß^fß'^/ ^öB ^'J^ ®^ ^^i ^^^ SSorbeigleiten an

ber männlidjen ^loafe befrudjtet mirb, mie audj au§ bem ©d)auer f)erborgeI}t, ber hen

^öxpex beg 9Jiönnd)en§ in biefem Qlugenbtid burd)Iöuft.

^ie ©ier ijoben einen ®urd)meffer bon etma 3 mm unb finb bon einer burd)fid)tigen,

überaus fiebrigen ®anertt)ülle umgeben, bie an bem erften f^rembförper, ben fie berül)rt,

I)ängen bleibt unb im fdjiammigen SBaffer fid) mit @d)lammteild)en bebedt. ^n menigen

©tunben mirb bie äußere ©d)i(^t biefer @it)ülle aber t)ait unb I)ornig, gu einer 2lrt ©d)ale,

lüie bie§ ätjnlid) aud) bon ®u^|3t) an ben @iern eine§ grofd)e§ ber ©otomoninfeln

(Rana opisthodon) beobad)tet mürbe, bie aber in geMöd)er obgelegt merben unb ben jungen

^rofd) bis gum 5Iu§fc^Iü|)fen umfdjiiefsen. 'S)ie Sarbe unferer 2lrt fd^Iüpft 48 ©tunben nad)

ber (Siablage au§, menn bie (Sier bcftänbig in einer SSaffermärme bon 22*^ C get)alten merben.

SBa'I)rfd)einIid) Iaid)t ber ©:pornfrofd) in feiner §eimot meljrmafö im SSerloufe be§

^rüt)Iing§ unb ©ommer§, ha S5Ie§ oud) bei feinen ©efangenen breimaligeS Soid)en {Wai,

^uni, ßnbe 9{uguft) beobad)tete. ©el)r I)äufig puten fid) beibe Spiere am SJiorgen nod) ber

Paarung, mobei in ber an fo bieten onberen 5'rofd)Iurd)en gu beobad)tenben SSeife bie §aut

guerft an ben ^üf3en obgelöft, gegen ben 9Jiunb §u gefd)oben unb fd)Iiepd) berfc^Iungen mirb.

SDie ^ouIquo|3|je be§ ©|)ornfrofd)eS geigt, mie bereits bemerft, eine Slngot)! bon ©igen-

tümlid)feiten, bie nod) bei feinem onberen f^rofdjlurd) beobod)tet mürben. 0?id)t nur feljlen

i"^! f)ornige Sipl^engäljne unb §ornfiefer gu ollen ßeiten böllig, fonbern aud) bie fonft beiben

Sarben ber grofd)Iurd)e allgemein angetroffenen Giemen (fogenonnten „inneren Giemen")
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an hen ^iemenbogen, unb bie[e tragen nur afö ^ilter ober (Sieb tüirfenbe ^ortfä^e an ber

inneren, alfo ber 9Jlunb^öt)Ie gugertjenbeten ©eite. S)ie ^ttntung gel)t baf)er in er[ter Sinie

mit §ilfe ber Sungen bor ficf),
bie §njei ©tunben, nad}bem bie Sorbe [elb[tänbig gu freffen

begonnen f)at, in Slätigfeit treten. $ßort)er mirb bie SItmung mit §ilfe ber öu^eren Memen

QU§gefü{)rt. 9'?acf) äroeitägiger 92a'£)rung§aufnat)me "^ot bie Dua^^e ^"tjniicfjfeit mit ber unjerer

I)eimifc^en 5rof(i)Iurcf)e, bie §aut ift ober \et)x burcf)fi(i)tig, unb bie auf beiben ©eiten |id}t='

bore ^emenöffnung ift fofort ote bie eineg gungenlofen ^rofd}Iurd)eg erfennbor. ®ie ouf

ber Unterfeite be§ 5?o|)fe§ befinbüdje^eitxentbrüfe, hmä) bie fid^ boSSier fefftiölt, berfd)lt)inbet

je^t oHmöpc^. 9Md) meiteren ein bi§ ^mei Sogen tritt eine bemer!en§merte ^eränberung

ein: bie <Sd)nau§e mirb ettoo feilförmig, unb an ben SDZunbminfetn f|3roffen bie langen

^ü^Ifäben l^erbor, bie biefe Sorbe fo fe^r ou^jeic^nen. ^n biefem ^uf^nbe bleibt bog

Sier nun etmo §n)eiunbein't)alb aJionote ot)ne bemerfen^merte 35eränberung, mit Slu^no'^me

beg ftorfen SSod)gtumg unb beg ^erborf^roffen^ ber Hinterbeine.

'?fla6) ben S3eobad)tungen bon S3Ie§ nöf)rt fid) bie (S|3ornfrofd)Iarbe ouSfdjIiepd) bon

grünen @ei^eltierd)en ou§ ber ©ottung Chlamydomonas. ©ie fd)Iudt ha§ bon biefen ein*

gelligen Sieren bide grüne Sßoffer, mä^renb fie foft fen!red)t im SBoffer fd)mebt unb ha^

Saroe oon Xenopus laevis Daud. ^(lif S3[eä, „The Life History of Xenopns laevis Daud.", in „Transact. Roy. Soc.

Edinburgh", XX,I (1906). K Stnleä Äieinenroi^, T gü^to (Scntalel).

Ie|te ©djmonäbrittel in beftönbiger SSellenbemegung t)ält, ein, ftö^t ha§ SBoffer burd) bie

^iemenöffnungen toieber au§, mäf)renb bie ®ei^ettierd)en gunodift auf ben 5?iemenfalten

bleiben, bonn in eine bemim^erte ®rube on jeber ©eite be5 ©d^Iunbeg unb bon t)\tt mit

einer fd)roubenförmigen 2)re!)ung in bie ©|)eiferö!)re gelangen. 5Iuf biefe SSeife !önnen bie

Sorben in fe^r !ur§er ßeit foId)e§ grüne§ SBoffer bollftcinbig Hären, ^üi bon einem einzigen

SBirbeltier fennt mon nod) eine berortige (Srnö^rung^ort: bon ber Sorbe beä üeinen S^eun^-

ougeg, ber eine onbere ©ottung bon grünen ®ei^eltierd)en (Euglena) gur D^JoIirung bient.

33ebbarb§ ©:pornfrofd)torben na'^men, mie e§ fd)ien, nur 3Jlufd)e!!reb§d)en on; 33Ie§

aber meint, bo^ fie biefe mit ben in großer SD^enge bor!)onbenen Chlamydomonas, bon

benen fid) oud) bie ^reb§d)en nä:£)ren, äuföllig mitfd)Iudten; bie bon S3Ie§ oufgezogenen

Sorben berfd)mä!)ten 9J?ufd)eI!reb§(^en boHftönbig.

®ie ^üt)Ier toerben in ber Siegel nod) born ou^geftredt getjolten, nur bei fd)nenem

©djmimmen nod) ber Dberfläd)e, um Suft §u fdjö^fen, nod) leinten gerid)tet. ®o^ fie mit

bem SSaloncierorgon ber 9}loId)Iarben §u bergteid)en finb, mürbe bereite ©. 34 ermöt)nt.

SBä{)renb nun bei ben meiften onberen ^^rofd)Iurc^en bor ber ^ermonblung bie SSorber*

beine in ber SBeife burd)bred)en, bo^ bo^jenige ber red)ten ©eite burd) bie SBonb einer üeinen

Slu§ftül|)ung be§ ^emenroume^, in bem eg fid) entmidett :^ot, :t)erau§fö'^rt, ouf ber Iin!en

ober burd) bo§ ^iemenlod) (bog \a bei ben meiften 3ungenfröfd)en mit %ü§nai)me ber

©d^eibengüngler einfeitig linB gelegen ift), me§t)olb bie ^iemenotmung ^Iö|Iid) oufI)ören

muB, treten bei ber ©|)ornfrofd)Iarbe bie Sßorberbeine beiberfeitg au§ bem fie umpltenben

SBre^m, «erleben. 4. 2IufI. IV. SBanb. 12
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©äderen ober'fjalb be§ ^temenloc^eg tjerouS; babei änbert \i(i) bte SebenStüeife ber Sarbe

ntd)t unb bte Sltmung bleibt unberänbert, ha [ie ja burd) bie Sungen gef(ä)ie'^t unb ber

burci) bie ^iemenfpalten unb bie ^iemenöffnung jie'^enbe SBajjerftrom nid^t ber Sltmung,

fonbern ber ©rnä'^rung bient.

3e!)n big jroölf SSod^en nod^ ber $8efrud)tung beä @ie§ tft bie Sßerhjanblung beenbet;

bie Umtüanblung ber ^ouIquap|)e in ben fertigen [(f)n)onäIofen ?5'^of(i) nimmt bei einer

2;emperatur bon 22« C 15—20 Sage in 2Infprud); in ber |)eimat beB grofdjeg bürfte jie

feboif) üiel rajcf)er üor jid) gelten, ©ie Üinbet fi(i) an burd) bog S)urd)bred)en ber borberen,

bie erften ©d)n)immbeit)egungen ber l^interen ©liebma^en unb boS Stuftreten bon $8Iut=

gefö^en in ber ©djtoQngfloffe; ber (Bdftüan^ ijai aber mit ber 2ttmung nid)t§ §u tun. ®ie

Sßorberbeine er^^alten nun bie für ha^ erföadjfene Sier c^ara!teriftifd)e Sage, unb n)ät)renb

fie anfangt unberl^ältniämä^ig flein toaren, erreid)en fie in brei 2Bod)en eine foId)e Sänge,

ha^ bie f^ingerf^i^en bid)t bor bem ^o^f fid) berü'f^ren !önnen. 2tud) bte Hinterbeine ne'f)men

brei Sage nad) bem '3)urd)bred)en ber SSorberbeine bie cnbgültige Stellung on. ©Ieid)äeitig

treten bie fdimar^en fallen an ben brei ^nnengeiien auf. S)ie Hinterbeine unterftü|en

nunme!)r ben @d)mon§ beim ©d)mimmen unb tüadjfen rafd) I)eran, namentlid) bie ^ü^e.

5Jlun i[t bog Sier ^alh Sorbe, t)alb bermonbelt; e§> fd)tt)immt nod) immer aufred)t im

Söoffer, l^at nod^ olle Sorbenmerfmole, bod) ber ^öxpei gteid)t in ©eftolt unb ^^axhe bem

beg bermanbetten.^rofdieg; 14 Soge nod) bem ®urd)bred)en ber SSorberbeine beginnen bie

'^utjki einjufdjrumpfen, ber SJiunb erlangt fe!)r fd)nell (in 4—6 ©tunben) feine enbgültige

©eftolt, njobei er unter ben güt)lern nod) 'hinten fid) ouggube^nen fc^eint, fo ha'^ biefe über

ber 9Jlunbf|3aIte (onftott mie frü!)er am 2}lunbh?in!el) §u liegen fommen; bie ^emenöffnun*

gen fd)lie^en fid^. S)er f^rofd) bleibt je^t mef)r unb mefjr auf bem ©runbe be§ SSofferg, ber

©djtronj bilbet fid) immer me^r jurüd, bi§ nur etn^o ein drittel, bog \et)i bun!el geförbt ift,

übriggeblieben ift SBöt)renb ober 3ungenfröfd)e um biefe 3eit ong Sonb §u ge{)en |jflegen,

fällt bieg unferem Xenopus nid)t ein, er jogt nunmet)r eifrig auf Heine ^e.h§ä)en (3öaffer=

flöf)e unb bergleid)en), bon benen er Unmengen berfd)üngen !ann; je^t {)elfen aud) bie

Hönbe, bie 9'Ja{)rung in ben 9Jlunb ^u bringen.

S)ie ®efd)Ied)tgreife tritt früi) ein: bei einem bon S3Ieg bom (£i aufgewogenen 9J?ännd)en

gefdjo'f) bieg, olg eg jtoei ^at)ie alt tvax.

SSielleic^t beffer befaitnt alg biefe im tro|3ifd)en unb füblid)en Slfrifo meit (bon SIngoIa

big Stbeffinien unb §um ^ap) berbreitete 2lrt ift
ber etn)Qg Heinere, oberfeitg ftetg einfarbig

fd)Iommgrüne Xenopus muelleri Ptrs., ber, namentlid) in Dftofrüa §u ^oufe, ftellen^

meife redjt ^äufig ift. Sßerner traf it)n etn^og fübtid) bon ®onbo!oro in Ugonbo, bem nörb=

Iid)ften $un!te feiner SSerbreitung am 9^1, in fleinen Sümpeln mit fd)Iommigem ©runbe

ober mit Harem SSoffer (bann aber mor ber S3oben mit abgefallenen ^Blättern bid)t bebedt).

9In bem bert)ältnigmäj3ig longen güt)Ier unter bem 9Iuge, htm $8efi| bon Bö^^^en am ®ou=

men fotüie an bem f|)i|igen SUiittelfu^tjöder ift biefe 2(rt Ieid)t gu er!ennen. SSenn man fogt,

biefer g-rofd) lebe nod) Slrt unferer Hufen, fo ift bieg eigeuHid) nidjt gon^ rid)tig, bo er ja mie

olle 3ungenIofen ougfc^Iie^Iid) im SSoffer t)auft. S3eim S^o'^en eineg 3J?enfd)en berfdjtuinben

bie Siere fofort in ber Siefe unb !et)ren erft, inenn man fidj boffftänbig rut)ig berf)ält, an

bie Oberfläche §urüd. S)er ^ong ift burd) bie ou^erorbenHidje ©lätte unb ©d)Iü^frig!eit ber

Haut fel}r erfd)mert, ober aud) bie ftorfen Collen ber Hinterfüße lüerben mit fo!d)em 9^ad)=

brud bermenbet, bofj mot)! mand)er ob foId)er unbermuteten ®egentüet)r überrofd)te t^'^'inger
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feine SSeute mag tüiebeu {)aben fat)ren lofjen; in btejem gatle 'i)üp\t ha§ Xitx gan^ gefcf)t(ft

auf bem 93oben ba'^in unb ift
balb toieber im SSaffer. S)er 3f?Ltf be§ 3Jlännd)en§ tuixb

bem unferer @rb!röte bergü(f)en. ®a X. muelleri bereite met)rmal§ lebenb nad) (Suro^ja

gelangte, iüo fid) biefe 2(rt ebenfo mie alle anberen ^atlenfröf(f)e hen Bered)ttgten 9Ruf

unbegrenzter §attbar!eit bei großer 5Inf^ruc!)§lofig!eit ermorben tjat, fo gibt eä über fein

©efangenleben mel)rfarf)e ©d)ilberungen. Stuffallen muffen jebem S3eoba(i)ter bie merf*

JDürbigen Stellungen biefe§ grofc^eg unb feiner SSermanbten, fei e^, ba^ er mit auSgefpreiäten

©liebma^en flad) auf bem ®runbe beg 2Saffer§ liegt, ober bo^ er fen!red)t auf feinen §inter=

fü^en auf bem 33oben fte'E)t
unb nur 2tugen unb 9^afe über ben SSafferf^iegel erf)ebt. ^ad)

füegenben ^nfeften ftö§t er oft toeit au§ bem SSaffer l^erauS, nimmt aber aud) allerlei toaffer^

bett)o!)nenbe ^nfeltenlarben, Sf^egenmürmer unb Heine ^^ifdje, fogar rol)e§, in bünne Streifen

gefd)nittene^ ^leifd) aud) unter SSaffer an; bie S3eute toirb mit §ilfe ber langen, bünnen

f^inger in ben dtad^tn beförbert. 2)ie ©ier, bie ber f^rofd) beim ^^reffen geigt, ift fo gro^, ha^

er tro| feiner anfängtidien ©(^eu balb bie 9^a{)rung feinem Pfleger gttjifdjen ben f^ingern

:^erau§nimmt; nic^t feiten fd)nap|)t er im SSaffer baneben unb ern)ifd)t babei etma ein (Stüd

einer SBafferpflange, bag bann alterbingB fofort mieber auSgenjorfen tüirb, oft mit §ilfe ber

f^inger, bie aber bei feiner Slrbeitöleiftung mer!bar gebogen werben, kämpfe, hie bei foldjer

gre^gier nid)t feiten finb, toerben mit großer Erbitterung au§gefod)ten, mobei bie fallen

unb ginger ber beiben burd) bie gemeinfam erfaßte S3eute bereinigten ^äm|3en in Iebl)after

2;ätig!eit finb; bod) gefd)iel}t babei !einem bon beiben trgenbmelc^er ©d)aben.

Über bie ßarbe eine§ (5|3ornfrofc^e§, be§ \et)i Üeinäugigen ®efdornten Prallen-

frofd)eä, Xenopus calcaratus Buchh. et Ptrs., bie toegen i'^rer langen f^ül)ler bon ©rat)

unter bem Dramen Silurana tropicalis aB neue SBetögattung befdjrieben mürbe, I)at un»

©d)nee, ber fie in ber §eimat be§ 3^rofd)e§ beobad)ten !onnte, anfd)aulid) beridjtet. ^er

©efpornte Ärallenfrofd), bielleidit bie Heinfte bon ben fünf 2trten ber ©ottung, ift au^-

fd)Iiepd) aug SSeftafrita be!annt unb fd)eint namentlid) im Sftuarium be§ ^amerunfluffe^

bei %]XQi\a burd)ou§ nid)t feiten gu fein. Slu^er burd) bie fel)r !Ieinen klugen fällt er baburd)

auf, ba^ nid)t nur jebe ber brei ^nnen§el)en, fonbern aud) ber fpi^ige aJlitteIfu^I)öcEer eine

fd)marge Pralle trägt.

©d)nee, ber feine Sarben au§ einem Stümpel bei 2)uoIa erl^ielt, beffen S3oben I)od) mit

©djiamm bebedt voax, fdjilbert nun feine $8eobad)tungen an biefen mer!n)ürbigen 2;ieren voxt

folgt: „®ie Kaulquappen I)ielten il)re beiben SSarteln gerabe nad) born, aBbann im §alb!rei^

abwärts unb rüdtoärtg gefrümmt; biefe Drgone erinnerten urf|3rünglid) burd)au§ an fene be^

befannten ßb^ergtoelfeS." (5r bemer!t aud), ha'^ \ia§) fpi|e @d)n)an3enbe beftänbig feitlid) I}in

unb l^er betoegt njirb, bi^toeilen fo fd)nell, 'üa'^ man ber 33emegung nid)t me'^r folgen fann,

fonbern nur noc^ ein bun!Ie§ ®reied bor fid) fiel)t. SBenn bie Kaulquappe in ber gert)öl)n=

Iid)en ©tellung (etma unter einem 2öin!el bon 45 @rab gegen ben SSafferfpiegel geneigt)

fic^ ftill im SBaffer I}ält, fo liegt ber obere Seil ber S3arteln an ber SSafferoberfläd^e; e§ fie'^t

bann faft fo a\x§>, ofö fei bag %\zi am SSafferfpiegel aufgedrängt, „^iefe- Haltung ertlärt bie

fonberbare 2:atfad)e, ^^0!^^ xd) beim 9Iuftaud)en ber grofd)mäuIer in ber ^fü|e, bie tüie bunfle

^reiede au§fef)en, §u beiben Seiten berfelben jebe^mal ein Ieid)te§ 2BeIId)en bemerfte, beren

©ntftetjung burc^ bie S3eh)egung ber SSarteln mir erft nad) ber $8eobad)tung ber Spiere im

Slquarium !Iar tourbe. gür gemöl)nlid) ben^egte fid) bie Kaulquappe mit §ilfe be§ mäd)tig

entmidelten S(^man§e§ fort, gelegentlid) traten aud) mal bie Hinterbeine mit in Sätigfeit.

12*
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„2)Q§ 2Iu[tonenbfte ober an bem Siere ift
ober entfcJiieben ber Mo\\al öerbretterte ^op'i,

an beffen beiben Seiten bie Heinen, gtünlicf) umranbeten ^ugen fi^en. ®egen hc^ Sic£|t be-

mer!te man beutlid) burd)f(i)einenb einige Steile be§ ®ef)irn§ fotoie ein großes, quer ber=

laufenbeg Slutgefä^, ba§ bei ber ^etradjtung ber ^aulquap^ie bon unten ein mä(i)tige§ §ai= .

fijdimaul t)ortäu[(i)t. ^iefeS ©efä^ liegt auf ber Unterfeite be§ to^pfe§ unb trenbet frc^ aBbonn

nod) beffen ©eiten unb Dberflä(f)e, tt)o e§ fid) in §Q{)Ireic!)e üeine Verdien auflöft. ®ie9Üt(!en=

fläche ber Sorbe ift mott olibengrün, bie ©eiten finb bagegen filbern geförbt mit ;präd)tigem

©olbfdjimmer, bie §er§gegenb einfad) [ilbermei^. ®ie untere f^Iäd)e be§ ^op\e^ bi§ §ur

2trterie f)in fief)t ebenfo n)ie bie Oberfeite be§ ©d)nau§enteile§ iiellgelblid) au§."

SSenn bie ^Barteln fid) berbünnt fjoben, bred)en bie borberen Seile balb ah, \o bo^

nur lange ©tummel übrigbleiben. ©d)nee {)ält bieg mo!)! mit fRed)t für einen regelred)ten

58organg unb für ein ^e^cfjen, hal^ bie Stiere in ben legten 6ntmidelung§abfd)nitt eingetreten

finb. (£r beobad)tete, bo^ biejenigen 2;iere, bei benen biefer ©d)rum|3fung§borgong bereite

begonnen !)otte, fid) ol^ne Mdfidjt auf bie SBarteln bid)t on bie SBonb be§ 93el)ölter§ bräng=

ten, mä^^renb ein in einem Üeinen ©lafe gefjaltene^ ©tüd, bei bem fie nod) bollftänbig ttiaren,

fid) einen Zentimeter weit bon ber ©lo^monb I)ielt, obmo!)I e§ bonn ge^rtjungen tüai, feine

©d)tt)onäf^i|e feitlid^ umzubiegen; e§ ift bei biefem Stiere jebenfalB nod) bie 9'JerbenIeitung

in ben fyütjlern bortjanben gemefen, bie bei ben übrigen fd)on berloren gegangen toor, fo

ha^ e§ i'£)nen fd)on gleid)güttig tvai, ob fie mit bem ^o|3fe on etn^o^ onftie^en.

©d)nee meint, ba^ bie SSorteln bie S3ebeutung f^ahen, bem Siere bon ber 2tnnö'£)erung

feiner S5eute, bie eg in bem fc^mu^igen SSoffer jo nid)t fe{)en !onn, ^enntnig gu geben, unb

bog bie ^ouIquo|3|3en mit bem ^op\e ben ©runb aufn)ü"E)Ien unb boburd) if)re $8eute auf=

fd)eud)en. f^reilid) fogt er nid)t, ioa^ er für it)xe S3eute I)ält, gibt ober fi^öter an, bo^ bie

bermonbelten ^^röfd)d)en, bie nod) bei einer SBoffertem^erotur bon W C freffen, fotro^^I

^ap'i:)nkn unb Stmeifeneier oI§ oud) xot)e§ ?5^eifd) annet)men.

SSerner fonnte eine bierte 9Irt, ben gteid)faIB in SSeftofrifo lebenben f5raferfd)en

©|)ornfrofd), Xenopus fraseri Blgr., längere 3eit im Stquorium beobod)ten. 2Iud) biefer

grofd) trögt eine fd)n)or§e Grolle om äJltttelfu^tjöder, t)at aber größere 2(ugen unb einen

längeren 9Iugenfül^Ier. ^n oHen mefentlid)en @igentümlid)!eiten ftimmt er mit bem WüUex-

fd)en ^oHenfrofd) überein; feine ^oltung in ber 9lut)e, fei eS n)agered)t ouggeftredt om
©runbe ober oufred)tfte"E)enb, ift genau bie gleid)e. 58emer!en§n)ert ift ober ber gefdjidte

©ebroud) feiner ©liebmo^en bei ber 9^at)rung§aufno!)me, ber SSerner, ber olle brei bor{)in

befc^riebenen SIrten bon ©^ornfröfd)en längere 3eit lebenb gu beobod)ten ©elegentjeit f)ütte,

bei ben übrigen nid)t auffiel. Weiji' ober fleine S^egenn^ürmer n^urben, menn fie nid)t gleid)

mit bem Tlanle gepodt morben moren, mit ben ftetl ou^geftredt gespaltenen g^ingern erfaßt,

unb §tt)or nur mit ben ^ingerf|3i|en, unb gen)anbt fo gebret)t, bo§ fie mit einem ©nbe in

ba§ Maul gelongten; ebenfo mürben fe'^r lange Sflegenmürmer mit ^ilfe ber longen Collen

obgeriffen, ttjobei ber ^rofd^ mit bem S3eine ber betreffenben ©eite l^eftige ^o|bemegun»

gen au§fül)rte, bi§ e§ if)m gelang, ben SSurm mit einer Grolle §u foffen. Stuf bem Söoben

liegenbe lebenbige 'SRelp ober Sf^egenmürmer fonben bie beiben Spiere ftet§, tro| it)xex nod)

oufiüärtä ftel)enben Stugen, unb SSerner möd)te annel)men, ebenfo tttie bei bem SD^ünerfd)en

grofd), ber einen ebenfoHg giemüd) longen %ü^ex unter bem 2(uge !£)ot, bo^ biefer h)ir!Ii(^

ben S^omen „^üfjler" berbient unb qI§ Softorgon folool)! für bire!te S3erü{)rung otö oud)

für bie S3emegung be§ SBofferg em^finblid^ ift.
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^ein ^altenfrojcf) ertütel ftcf) SBerner oB be[onberl toärmebebürfttg, unb tüenngleid)

eine f^ort^flan^ung ot)ne befonbere §et§ung§einrt(i)tung in unferem ^lima au^gejcf)Ioffen

erfcEjeint, mac^t e§ bodE) minbeften^ ben (Sinbrucf, al§ fü:^tten fid) ^rallenfröfdie im übrigen

bei un5 [e!^r ttto^I, wenn fie nur im SBinter in einem gezeigten 3itnmer gehalten werben.

^en Xenopus=2Irten fci)IieBt fid) bie bem tropifdjen 2tfri!a ange{)örige ©attung

Hymenochirus an, beren beibe Wirten in allen mefentlidjen SUlerfmalen ecC)te ©pornfröfcEje

jinb, aber ©d^Wimm'^jäute gwifdien hen Ringern tragen, feine (Sd)leim!anäle in ber §iemüd)

raul^en §out {jaben unb [i^ burd) au^ergewöT^nlid) niebrige 2SirbeI§a{)I (f. @. 165) bor aüen

anberen f^rofd)Iurd)en oug^eidinen. Über i^r ^reileben ift nid)tg befannt; n)a^rfd)einüd)

leben fie fo wie i!)re oben be[d)riebenen ^Serwanbten.

®ie zweite f^amilie ber ^ungenlojen begreift bie ^i^jafröteu (Pipidae) in fid), felt=

fame Siere, bie fic^ bon iljren näc^ften, afri!anif(^en ^erwanbten, ben ©|)ornfröfd)en, burd)

ben bollftänbigen HJlangel an 3ä^i^en unterfc^eiben. Man fennt nur eine ©ottung unb

SIrt au§ ®uat)ana unb bem tro^ifdjen S3rafilien.

3m ^aljre 1705 befd)rieb ^räulein (5ibt)na ü. 3Jlerian in einem SSerfe über bie Kerb-

tiere ©urinamg einen ft;ötenä:^nlic^en ^rofd)Iurd) unb beffen f)öd)ft fonberbare SßerWanblung.

9Son biefer ^eit an ift bog Stier ©egenftanb forgfältiger Unterfud)ungen geworben, fo ba^

Wir über feine SebenSWeife unb gortpflansung berpltni§mä^ig gut unterrid)tet finb.

®ie ^i^a ober äBabenfröte, Pipa americana Lawr. {"ähh., @. 182), fenngeidjnet fid)

äu^erlid) burd^ unförmlid)en, foft bieredigen, überaus |3lattgebrüdten Seib, breiten, bon i:^m

nidjt obgefe^ten, breiedigen, an ber ©d)nouge §ugef|)i|ten Kopf, fd)Wäd)Iid)e ober fd)mäd)*

tige SSorberbeine mit langen, üorn bierfac^ geteilten B^^n, bidere unb giemlid) lange §inter=

beine mit großen f^ü^en, beren fünf \pi^e B^^^n burd) bolle ©d)Wimm£)äute berbunben

werben, eine namentlid) bei alten 2:ieren runzelige, bei alten 2öeibd)en fogar gellige

O^den^^aut, einen ober §wei |)autIo|)|)en, bie bor bem 9Iuge auf jeber Seite beg Dber!iefer§

ftel^en, unb ein ä:^nlid)e§ ©ebilbe, ha§> bom 2JlunbWin!eI I)erob:^ängt. ®ie 2(ugen finb Hein,

boneinanber weit entfernt, ouf bem fladjen Ko|)fe nod) aufwärts gerid)tet. $8eim 2J?änn-

d)en fällt ber mäd)tig borfpringenbe Ke'^Ifopf ouf, ber einer breiedigen, !nod)igen S3üd}fe

gleidjen foH. 2)ie Kiefer finb, wie bereits erwä!)nt, ^ai)n\o§, unb bie S^n^e fe^It gan§.

©in gelblid)e§ bi§ fd)Wär§üd)e§ S3raun ift bie gärbung beiber ®efd)Ied)ter; bie Unterfeite

ift Iid)ter, manchmal wei^ gefledt, manchmal mit einem fi^wargen Streifen längS ber

Sßaud)mitte gegiert. ®aS größere äöeibc^en foll bis 20 cm Sänge erreichen.

|)ätte fid) (Sdjomburg! burc^ feinen unüberwinblidjen ^Ibfdjeu gegen bie £urd)e nidjt

abgalten laffen, bie fo merfwürbige ^ipa ju beobad)ten, er würbe un§ fd^werlid) mit ben

SBorten: „Kommt pufig an ber Küfte, befonberS aber in ben StbgugSgräben ber ^lantagen

bor" abgef|)eift, bietmef)r enblic^ ein wa'^r'^eitSgetreueS £eben§bilb be§ fo merfwürbigen Sie-

reg entworfen Ijaben. Ältere Oleifenbe er§ä{)Ien, ha^ fid) bie ^ipa in büfteren SSalbfümpfen

ouf^alte, langfam unb ungefd)idt am S3oben friede unb einen ftedjenben ®erud) wie an-

gebrannter ©djwefel berbreite, befd)äftigen fid) im übrigen aber nur noc^ mit ber aller-

bingg {)öd)ft eigentümüd)en Fortpflanzung, inbem fie bie eingaben be§ gräuIeinS b. SJlerian
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lebigUd) beftätigen unb blo^ bie auf ^rrtum beru'^enbe S5e'^QU^tung bert(i)tigen, bie jungen

^ipQg müd)[en qu§ bem diMen ber SQ^utter l^erbor.

SJletjr er[Qf)ren mir burcf) Mtn!ott)[tröm, ber angibt, iia'^ bie Siere ttiö^renb ber Spröden*

§eit in ben nal^egu eingetroiineten ^fü|en [idj auff)atten unb bort müt)eIo§ eingefangen tüer-

ben fönnen; iDenn aber gur Sf^egengeit unge!)eure 2SoI!enbrü(^e haS gange SSoIblonb unter

SSaffer fe|en, ift e§ ben SSoben!röten möglicE), immer im SBaffer befinblid) frei im SBalbe

^erumgufäimärmen. ^n bie Sf^egengeit fällt aucE) bie £ai(f)äeit.

5piptt, Pipa americana Laur. V* natürltd^ev ©rö^e.

Über bol irettere ©d}icifal berßier miffen tüir nur fo biel, ha^ bie auf bemSf^üden lie*

genben S5ruttafd)en, in benen bie einzelnen (Sier untergebro(f)t werben, bermutlic^ infolge

he§> ^autreigeä, ben jebeg einzelne (Si berurfac^t, fid^ bergrö^ern unb balb bie fed)^e(fige

gorm ber S3ienen§el{en annehmen, fid) aud) mie biefe oben bedelartig fd)lie^en. ^n jeber

biefer 2:afd)en überfte'^t eine junge "^ipa il)re Umtüanblung, fl^rengt enblid) bie Q^Ue, ftrecft

einen gu^ ober ben ^o^f Ijerbor unb berlä^t fie fd)Iiepd) gang. 82 2;age nad) ber SSefrud)*

tung ber (gier follen bie 60—70 jungen bie 3}lutter üerloffen, biefe fobonn fidi an ©teinen

ober ^flangen bie Überrefte ber ^ßl^en abreiben unb eine neue §aut erfjolten. '3)ie (Stimme

ber männlid)en ^i^a ift ein metalüfdieg ^iden.
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(Sr[t im ^at)xe 1895 tüurben bon $. S. ©clater, im borouffolgenben ^af:jxe bon 33artlett

weitere tpici)tige S3eoba(i)tungen über Sebengföeife unb gort|)[Ianäung ber SBabenfröte mit=

geteilt, ©rfterer {)ebt bor allem f)erbor, bo^ biefeg Sier au^ydiliepd) im SBajjer lebt unb t§

niematö freimillig beilädt; tüirb e§ aber au§> bem Sßofjer genommen unb auf ben S5oben

geje^t, [o ift e§ \ei)x ttjo^l §u [^Dringen im[tanbe. ®ie im 9?e|)tilien'^auj'e ber 3ooIogi[cf)en ®e*

[edfc^aft in Sonbon lebenben ©jem^^Iare, au[ beren S5eobaci)tung nocf)fte!)enbe SJJitteilungen

beru'Eien, fragen SBürmer unb Heine %i\ä)t gern unb nat)men \<^mU an©efunb!}eit unb SBo"^!*

befinben §u. 2tm 1. 2)eäember mürbe ein ^aar in ^o|)uIa angetroffen, mobei haS' 9Jlänncf)en

ha^ 2öeibcf)en in ber ^örpermitte umüammert Ijielt. '3)ie ^aorung bouerte 24 ©tunben.

2)arauf mürbe ber Ülüden be§ 2öeibc!)en§ mit Said) bebecft gefunben, ber in feid)ten ©ruben

ober ßellen berteilt mor; e§ fonnten etma 80—90 föier ge§ä!)It merben. Seiber floffen bie

Keimlinge aii§ ben gellen bi§ auf einen au§, unb oucE) biefem miberfutjr baSfelbe (3d)idfal,

al§> bie SJiutter !)erau§gefangen unb genauer unterfucE)t mürbe. (Srft am 26. 3I:priI 1896 fonnte

abermafö bie Paarung beobad)tet merben. ®a§ SBeibd)en mürbe "hierbei, ät}nlid) mie bei

unferer ^nobIou(^§!röte, bic£)t bor ben Hinterbeinen umfaßt. S)ie (Sier merben nun nid)t, mie

man früf)er annaljm, bom HJlännd)en bem SBeibd)en ouf ben O^den geftric^en, fonbern bieje§

unter§iei)t fid) biefer 2Iufgabe felbft, inbem e§ feine ^loafe in ^^orm eine§ mäd)tigen <Baäe^

au§'\tülpt unb unter ba§9Jlännd)en auf feinen eigenen 9^üden fd)iebt. Sluf biefen borgeftüI|3ten

©d)Iauc^ brüdt bo§ Wlännd)tn unb quetfd)t bie @ter einzeln Ijerau^; baburd) merben fie

naT)e§u gleid)mä^ig über ben gangen Sflüden be§ 2Seibd)en§ berteilt, auf bem fie feft t)aften

bleiben, ^ft biefe Slrbeit getan, fo berlä^t ba§ SJiänndjen feinen pa^ unb ber fel)r au§*

gebe!)nte unb entgünbete (Sierlegea^^arat be§ 2Seibd)en§ fdjrumpft ein unb [tül^t fic^

mieber in ben ^ör|5er gurüd. (SB ift, mie $8ouIenger annimmt, ma:^rfd)einli(^, ba§ bei ber

^i|)a eine innere S5efrud)tung erfolgt unb bo^ ber ^Ioo!enfd)Iaud) guerft gur 5lufnaf)me

be§ ©amenä bient, ber bann in bie (Sileiter meiter manbert, fo ba^ bie (Sier im befrudjteten

3iiftanbe abgelegt merben.

®ie 9][n§aI)I ber ©ier betrögt 40—114; fie finb anwerft botterreid), ber ^urdjmeffer

beä 2)otter§ beträgt nid)t meniger ül§> 6—7 mm. ®ie Srennung^mänbe ber etma 10—15mm
tiefen @infen!ungen auf ber üffenartig anfc^mellenben 3Rüdenf)aut, bie i'^r ba§ maben^

artige 2lu§fet)en berlei"t)en, finb überaus bünn unb fe!)r gefä^reic^. ®ie SSanb jeber Qelle

fonbert eine bünne, gallertartige ®imei|fd)id)t ah, mol)I gur (grnäf)rung be§ Keimlings ;
ein

braune^, 5—6mm im ®urd)meffer ^altenbeg f)ornigeg ®edeld)en berfd)IieBt oben febe 3^^^^-

Set)big fa^t bie einzelnen ^eüen afö riefig bergröfeerte §autbrüfen auf, haS ®edeld)en

aB einen burd) bie bertiärtenbe 5lu§fd)eibung ber ®rüfe gebilbeten $fro:pf; bemgegenüber

:^ebt aber Mnfomftröm bie gro^e 2)rüfenarmut ber 3fiüden!)aut be^ p:pameibd)en§ !^erbor

unb betrad)tet bie $8rut§enen mo!)I rid)tig al§> einfad)e ©infenfungen ber §aut; ha§> 'Sedeldjen,

b£ä nirgenbä mit ber ^aut im 3ufommen{)ang fte^t, leitet er aber bon ber (SiljüIIe ab.

SBt)man, ber bie ©ntmidelung bon ^ipa näl)er unterfud)te, fanb, ba^ bie @ier mä'^renb

if)re§ SSer't)arren§ in bem S3rutraum merfmürbigermeife mad)fen, inbem fie im 5lnfang§=

ftobium mit bem Keimling 2,95 g, am ©nbe ber (Sntmidelung aber 3,37 g miegen, olfo moI)I

bom mütterlid)en ^ör:per ^al^rung erl)alten.

^raeite Unterorbnung : ^M^Ö^ttf^^'f^c (Phaneroglossa).

®ie 3ungenfröf(^e (Phaneroglossa), gu benen bie bei tüeitem größte 9J?enge ber

lebenben ^röfdje unb Kröten ge!)ört, :^aben eine B^nge unb §eid)nen fic^ anti) nod) boburdi
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bor ben 3ungenIo[en aü§, bo^ fie am ©outnen jeberfeit^ einen ge[onberten 9(u§gang für

bie inneren Dliröffnungen, bie fogenonnten ©uftatfiifc^en 9^öf)ren, ijaben. ©oöiel man toei^,

befi^en alle gröfcf)e bie[er Unterorbnung im Dorgerüdten Saröenpftanbe nur eine 2(tem=

röljre (Spiraculum), beren Öffnung auf ber linfen ^örperfeite liegt. SiJur bie ©(Reiben-

fungier mad)en f)ierin eine bemer!en§n)erte 2lu§na'^me, inbem fid) bei i'^nen haS^ 9(temIod)

auf ber 3[Ritte ber Sruft befinbet.

®ie 3ungenfröfd)e mieberum laffen \\ä) f)infid)tlid) iljreg ©d)uItergürteB fet)r fdjarf

in 5n»ei Ü^ei'^en fd)eiben, beren eine, bie n)ir ©tarrbruftfröfd)e (Firmistemia) nennen

toollen, fid) burd) Unbett)egüd)!eit i^re§ S3ruftgürtel§ auägeidjnet, h3ät)renb bie anbere, bie

ber (5d)iebbruftfröfd)e (Arcifera), eine feitlid)e S8erfd)iebung be§ SSruftgürtelg gulaffen.

•®er ©ürtel, an bem bie 55orbergliebmaBen anget)ängt finb, befte^t bei ben ©tarrbruft-

fröfdien im mefentlidien aü§> ginei 9?abenfd)nabelbeinen, bie in ber S3ru[tmitte burd) einen

äRittelftüd- ober (5^i!ora!oib!norpeI feft miteinanber öerbunben merben; finb au^erbem nod)

©d)Iüffelbeine (^rä!ora!oibe) üor^anben, fo ru!)t febeg berfelben mit feinem in ber S3ruft=

mitte liegenben ©nbe auf bem 9ftabenfd)nabelbeine ober ift mit i'^m ebenfalB burd) ben

bereite genannten äRittelftüdfnorpel berbunben. 2öir muffen biefen S5au beg ®eri|3|3eg t)m

be§t)alb befonberS betonen, n^eil er un§ bie 90flögüd)!eit bietet, gröfd)e, bie in it)rer äußeren

Srac^t überaus ä^nlic^ finb, auf§ fd)ärffte üoneinanber §u unterfd)eib£n. ®ibt e§ bod) in

beiben 9fiei:^en gröfd)e mit f|3i^en Bei)en unb ©d^föimm'^äuten, bie auf bag SBaffer an=

gen^iefen finb, foId)e, bei benen bie ©d)n)imm:^öute äurüdtreten, unb bie mel)r auf bem

S3oben ai§> im SBaffer gu leben getool^nt finb, unb enblic^ foId)e mit §aftfd)eiben an ben

Ringer- unb 3ei;)enf|)i|en, bie ben größten Seil i'£)re§ Sebeng auf S3öumen üerbringen.

2)ie erfte unb in mand)en SD^erfmalen am tiefften fte'^enbe ^^amilie ber ©d)iebbruft-

fröfd)e nennen mir <©(3^eiben5ü«gler (Discoglossidae). 3Bir er!ennen fie an bem betoeg-

Iid)en S3ruftbeingürtel, ber be§a!)nten Dberünnlabe, ben öerbreiterten £luerfortfo|en be§

5h:eu§beinlt)irbel§, namentlid) aber an ben !urgen 9li|)|3en, bie fid) an bie Ouerfortfä^e ber

borberen 3f?üdenmirbel anfe|en. S)ie SSirbel aller Itiier'^ergel^örigen 2Irten finb §ubem auf

ber :^interen ©eite au§ge"^öl)It unb be!unben i)ierin fotoie in bem Sluftreten bon ^ipptn eine

2(nnäl)erung an bie i)ö£)eren ©c^manglurdie. ©benfo auSgegeidjnet finb bie ©djeibenjüngler

im Sarben^uftanbe baburd), ba^ it)re 2(temröf)re nic^t linföfeitig, fonbern in ber 9Jlitte ber

S3ruftgegenb liegt, ein £enn§eid)en, ha§ fie bon allen übrigen 3ungenfröfd)en, unter benen

bie gamilie bie niebrigfte Stellung einnimmt, unterfd)eibet.

^an !ennt bier Gattungen mit nur ac^t 9trten, bie fid) auf ba§ 5tltmeltlic^-9torbifd)e

®ebiet unb 9^orbameri!a berteilen.

®ie eine ber in S)eutferlaub borfommenben ®ru|):pen ift
bie Gattung ^^euexfröten

ober Un!en (Bombinator Herr.), ge!ennäeid)net burd) ben aJlangel be§ Trommelfelles unb

burd) über't)au^t ftar! berfümmerteS D't)r, fd)eibenförmige, an i'^rer gangen Unterfläd)e an-

t)ängenbe 3unge, ftar! oerbreiterte Duerfortfä^e beS ^eu§beintt)irbel§, nur mit einem

föelenüo^fe bem ^reugbeine angel}eftete§ ©teipein unb breiedigen 3lugenftern. ®ie Ringer

finb frei, bie 3et)en mit @d)n)immt)äuten auSgerüftet. Stuf ben $flugfd)arbeinen geigen

fid) §njei na!)e pfammenfte'^enbe ®ru^|)en bon 3ö'f)nen. ^n aJ?itteleuro:pa treffen toir ghjei

gut unterfd)iebene Slrten an, bie aud) ®eutfd}Ianb ben^otjnen; eine britteSIrt ber ©attung



?euerkrÖlen (Terrarienbild).

1. Rotbauchige Unke, Bombinator igneus Laiir. — 2. Gelbbauchifle Unke, Bombinator pachypus ßp.
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lebt, burcE) njeiten 3tt?i[<^enrQum bon bte[en beiben getrennt, in 9?orboftd)ina, ^orea unb

bet 5IRQnb[d)urei, bie üierte unb größte in ben ^Bergen üon ^ünnan in @übcE)tna.

SSürger toei^ ba§ ©d)auerlt(f)e ber SSeife eine§ „®e{fterge[ange§" nid)t tre[[enber gu

[d)ilbern oB burc!) bie SKorte:
^^c^^j gteb toax au üerflieic^en

®em Unfenruf in Seicfien",

gerobe, al§ ob [ein D^r jemalg burcl) ben Saut biefer Siere beleibigt Sorben rt)äre. 3Sat)r-

[(f)einIidE) n^ill er ttjeniger [eine eigne 9In[id)t auSbrüden, aB einem uralten 2lberglauben

9?e(i)nung tragen, ber mit ber tln!e unb x^xem Seben 58ilber be§ ®rauen§ unb ®nt[e|en§

öerbinbet, ol)m gu n>i[[en, hjarum. ^Herbingg belebt bie Un!e [e!)r gern oud) bie rt)a[[errei(i)en

©teilen be§ unl}eimli(i)en, ttjeil [cE)n)er gugänglicE^en unb trügeri[(i)en 9)loore§, unb ii)r 9?u[

Hingt in ber Sot nic£)t i)eiter unb frö!)Iic£), mie ber be§ S;eid)[ro[(i)e§, [onbern [d)n)ermütig

unb traurig: fein SRen[d) ober, ber [id) bie 9Jiüt)e gegeben i)ot, bie nieblid)en unb [d)ön ge[ärb='

ten £ierd)en §u beobad)ten, n)irb bo§ ÜbelmoIIen, ba§ [id) an il)ren 'tarnen :^e[tet, teilen

unb it)ren gtoar Iei[en, aber bod) [e!)r öolltönigen 9ftu[ unangenei)m finben !önnen.

®a man er[t in ben Ie|ten Sa!)räei)nten bie beiben beut[d)en Hufen genauer fennen

gelernt unb unter[c^ieben f)at, f)oIten mir e^ [ür geraten, guerft bie trennenben SJ^erfmale

beiber ongugeben unb au[ bie ©ebiete i!)rer ^Verbreitung '^in5umei[en, bann aber, o!)ne bie

Unter[d)iebe §u berüd[id)tigen, ein S3ilb ber Seben§mei[e beiber 2trten gu geben, o'^ne aber

bie [eineren ^üge im Seben ber naf)e üermanbten Siere au^er ad)t gu Ia[[en. S3eibe

beut[d)e STrten [inb augge[|3roc^ene SSa[[ertiere.

®ie ©elbbaud) ige Unfe ober SSergunfe, Bombinator pachypus Bp. (variegatus;

%a\. „f^euerfröten", 2), i[t bon beiben QIrten bie gebrungener gebaute, itjte ©d)nauäe i[t fürjer

unb mei)r gerunbet, i'^re t^inger [inb fürjer unb bider, bie ^ör^3ermargen !rä[tiger unb mit

[|)i|igen fleinen §orn[tad)eIn be[e|t, bon benen ber au[ bem ®i|)[el ber SSarge [te^ienbe bei

meitem am größten ift. S)er llnter[d}enfel i[t im Sßer'^ältnig §um f^u^e länger. ®a§ 3D^änn-

c!t)en geigt [d)mar§e 33egattung§bür[ten an ber Unter[eite ber gmeiten unb britten 3el)en[|)i|e,

unb e§ [ef)Ien il)m ©d)an[öde. S)er Sauden ift ^eihx ober bunfler gelbgrau, fjell oübengrün

ober Iei)mgelb, oft mit (5r§[d)immer unb mit menigen unb unbeutlid)en frieden ober gang

of)ne bunfle friede, ber S3aud) §itron= big ^omeranjengelb, mit blaugrauen ober [c^mar§==

grauen frieden; bie @|3i|en ber f^inger unb namentlid) ber 3et)eu [inb immer gelb, ^ie

Sänge beträgt 4— 4,5 cm.

'3)ie[e 2trt berbreitet [id) bon granfreid) on, mo [ie nod) an ber ^[ere unb in ben 5(r=^

bennen ge[unben mirb, über SSelgien, bie S^äeberlonbe, S)eut[d)Ianb, ©aboi)en, bie ©djmeij,

Dber= unb SJüttelitalien, Iöng§ ber SIpenninen bi§ ^alabrien, lebt am ^tna (aber [onft

nid)t in ©igilien), beirol^nt bie gange öfterreid)ifd)=ungari[d)e 5nJonard)ie, mit 2lu§nat)me

ber ebenen Steile (®onautal, SJJardjebene unb ©teinfelb in Dlieberöfterreid), grojse unb

fleine ungarifc^e 2ie[ebene, 9}iittelbö'f)men, ©aligien), eben[o bie gange S3aI!an'^oIbin[eI,

bie S)onautiefIänber mieber aufgenommen. Wu^ertjalb ©uro|3a§ fel)lt fie bollftänbig. 3"

®eutfd)Ianb ift fie big ie|t nur gefunben morben: in ber gangen 9?f)einprobing unb SBeftfalen,

in ^annober unb S3raunfd)meig, bei (5Jo§Iar unb fonft im §arg, bei ©ifenad), gn)i[d)en

SSamberg unb SSal^reuft), bei ©ulga unb ©onneberg in Sn)üringen, im 2:aunu§ unb in gang

©übmeftbeutfc^Ianb unb $8at)ern.

9Zac^ SB. SBoItergtorffS (Srfat)rungen lebt biefe 2Irt au§[d)Iiepd) im §ügel= unb nie-

beren SSerglonbe unb ift in Söeft- unb ©übbeutfd)Ianb bie eingige borfommenbe Unfe. ©ie
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ftetgt in ber ©cf)tt)ei§ bi§ 1200, in 3:iroI bi§ 1500 m, in SSo^niert bi§ 1800 m {)ocf), bagegen

i[t )ie in ben ^üftenlänbern i^re§ ^erbreitung§gebiete-3, wie in SSelgien, f^ranfreid), ^ftcien

unb 2)Qlmatien oft bi§ bicf)t an ben SJieereSftranb §u finben. ©übli(i)e (Sjem:plare !)oben

hjeit me^r ©elb ouf ber $8aud)[eite (foIcEie au§ ^almatien §. 33. nur mit gan§ fleinen, bläu*
*

lidjen frieden) afö nörblic£)ere, eben[D überwiegt bei ©tücEen au§ bebeutenben §öf)en bie

bunfiere (jd)n)arggraue) Färbung oft fo fe!)r, ba§ bie gelbe ©runbfarbe nur in geringen

^Heften (babei hjeniger !räftig) erfjalten bleibt, ^unge, frifcE) üerföanbelte Siere finb unter»-

feitä iDeipcI), bun!el gefledft, nur bie SSeine gelb.

^ie S5ergun!e ift in if)ren 2tnf:prüd)en fe!)r befd)eiben unb nimmt mit ben tieinften unb

fd}Iammig[ten3Sa[feranfommIungen öorlieb; fogor in mit ^^egentüaffer gefüllten tiefen 9fJab=

fur(f)en, in ber öon ben 2)ünger!)aufen ber S3auernt)öfe abflie^enben ^aucfje, in 'S)orftei(f)en

fiebelt fie ficf)
an unb bringt in foId)en ©elüäffern aud) if)re S3rut gur ©ntmidelung. 2Iber

aud) in falten, üaren ©ebirgSbäi^en unb Quellen tüurbe fie angetroffen, fo in Ungarn öon

9}ief)elt) unb in ber ^ergegon^ina fomie 2Jlontenegro üon SBerner. 2)a§ SSinterquartier der*

lößt unfere lXn!e f:päter ai§> bie rotbauc^ige 2trt, nämlid) SJlitte big (Enhe 21-priI; fie paaxt fid)

aud) f|}oter, unb man finbet fie mitunter noc^ im Sluguft in ber Paarung begriffen. SBo il)re

2SoI)ngelt)äffer im Sommer üöllig au^trodnen, tnie mand)e letimige Sümpel, ba berbringt

fie auc^ ben ©ommer, im S3obenfd)Iamm öergraben, aB üolttommeneg Sanbtier, boä

abenbg au^ ben üaffenben ©|3alten be§ Se'^mbobenS i)erbor!ommt unb auf ^agb au^gei^t.

^n trodenen Sa!)ren öerfd)n)inbet fie, noc^ Set)big, fd)on @nbe (September, mä!)renb fie

in naffen noc^ Tlitte Dftober in il)ren Süml^eln anzutreffen ift.

®ie 9ftotbaud)ige Un!e ober Sieflanbunfe, Bombinator igneusLawr. (bombinus;

Saf. „geuerfröten", 1, bei ©. 185, u. Saf . „^rofd)Iurd3e I", 5, bei ©. 169), ift fd)Ian!er gebaut,

it)re ©(^nauge etma§ öerlängert unb gugefpi^t, bie ^^inger finb bünner unb fd)Ian!er, bie

Äörpermargen abgerunbet, am ©i|)fel mit einem flad)en, rinbenartigen, bunüen §ornl^öder

bebedt; bie fleinen §ornI)öderd)en ber S3aud)feite finb jaf)Ireid)er aU bei ber öorigen 5lrt.

S)er Unterfd)en!el ift im ^er^ältni§ ^um ^u^e üirger. ®a§ SlJJänndien geigt feine $8egottung§*

bürften gegen bie 3e^enf|)i|en I)in, Ijat aber an ber ^el)le §n)ei unöollfommene ©diallfäde,

bie übrigeng Weber nad) au^en nod) nad) innen, nod) bem 9)?unbe l)in, Öffnungen t)oben.

5£)er 3Rüden ift Ijell* big fdimarggrau (fet)r feiten fc^ön grün), mit fd)n)ar§en Rieden unb

meift aud) gtoei flafd)engrünen 9?unbfleden gmifc^en hen @d)ultern gegeic^net, ber 33auc^

blaufd)mar§ mit meinen Ruften unb großen orangeroten ober mennigroten ^nfelfleden;

bie ©|5i|en ber ^^inger unb ^t^en finb fc^marg. ®ie Sänge beträgt ebenfalls 4—4,5 cm.

2)iefe Slrt lebt in (Sübfd)n)eben, S)änemar!, 9^orbbeutfd)Ionb big DIbenburg unb big gur

SSefer, in S3öl)men, ©aligien, Dber* unb S'Jieberöfterreid) (an ber S)onau, in ber 9^eberung
ber 3)iard) unb im ebenen ©üboften 5mifd)en bem SBienerföalb unb bem 9?eufieblerfee),

ferner in Ungarn, Siebenbürgen, 3f?umänien unb im mittleren europäifd)en 3Ru^Ianb, nörb=

lid) etloa big gum 56. 33reitengrabe, überfd)reitet aber nad) Dften nid)t ben Ural; bagegen

ift fie in neuerer 3eit itt ^i^^aufajien bemerft morben. ^n 2)eutfd)tanb ift fie big ie^t

gefunben bei ^a'filbube in SSeftpreu^en, um SSerlin, n)o fie ^äufig ift, bei 2)iagbeburg, in

ber Umgebung üon ^regben, in ber Seipgiger Slue, aud) n)eftlid)er, bei 3öfd)en in ber

Sup:penaue, um ^alle, SSitterfelb unb SSeimar. ©iner ber füblid)ften f^unborte, bei 3(mmen*

borf in ber Saalaue, liegt, nad) 2Ö. SBoItergtorff, nur 45 km nörblid) üom erften fid)eren

gunborte ber ®elbbaud)igen Un!e bei Sulga in S::§üringen.
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yiad) 2Ö. SSoIterStorff ift btefe 2Irt eine SSeiDo'finerin ber (S6ene, fc^Iie^t, tüo [ie

öorfommt, bte anbere 3trt au^, mag aber, tvo
jt(i)

bte ^Verbreitungsgebiete beiber Slrten

nä^iern, beij-piefötüeife in 2:t)üringen unb (Bad)\en, in ber Siefe t)au[en, ipä!)renb in ber '^atje

bie (55elbbautf)ige Hn!e bie §ö^en unb SSerge behjo^nt; nur feiten, tvie fjm unb ha in Un=

garn, grenzt i{)r S5erbreitung§gebiet [o na'^e an ha§ ber 33ergun!e, ha^ eine Äreugung beiber

9trten möglidE) ift unb tt)oI)t anä) ftattfinbet, mie Tlef)ät) unb S3ouIenger bermuten. 3^

®efangenfcf)aft brocfite §eron:=9?ot)er beibe SIrten gur erfolgreidjen SSoftarbierung unb

gog aucJ) bie £reu§ungg^robu!te gro^. '2)a bie 9ftotboucl}un!e eine überall recf)t gleichartige

SebenSnjeife fü^irt, fo ift fie tüeniger pr 2lbänberung geneigt al§ bie gelbboudjige ^Irt;

onberfeitl finbet man Siere mit öer^^ältniSmä^ig großen unb foI(f)e mit Heinen roten Rieden
in bemfelben Süm^el beifammen. '3)ie eben bertoonbelten jungen gleic£)en in ber ^örbung
ber Unterfeite bereits gang ben @rrtJO(i)fenen. B. igneus ift einer ber n:)enigen ^rofd)turcE)e,

bie in ®efangenfd)oft gur ^ort^Dflonjung gebra(f)t hjurben, unb ^tvai bon (3(i)reitmüner.

S)ie Un!e be§ SieflanbeS ift in begug auf ifjren 2Sot)nort öiel n)ä^Ierif(f)er al§ bie

9Sergun!e: in 9^eberöfterreicf) ben)ot)nt fie au§f(f)Iiepc£) bie Haren SHttraffer an ber ®onou

unb 3}iarcE) fotüie anbere größere Süm^el unb SBaffergräben, auc^ tvenn biefe ^flangenarm

finb ;
nur au§na'£)m§lt)eife unb notgebrungen begnügt fie ficE)

mit üeinen unb burd) menf(f)Iid)en

Unrot unb Stbfall üerunreinigten Söafferanfommlungen, Wie im öftlidien Seile bon SBien.

2So fie aber bor!ommt, ift fie meift überaus t)äufig. ©ie ern)ad)t fd)on (Snbe 9JJär§ ober nod)

früf)er auS bem SBinterfc^Iofe unb geijört §u ben legten 5rofd)Iurd)en, bie man im ^erbfte

im g^reien trifft, ha fie nod) (Snbe ©e^tember unb f^äter im SBaffer gefunben tt)trb. SSeil

i'fire S£ßoi)ngemäffer nid)t auStrodnen, Ijäit fie aud) feinen eigentlid)en ©ommerfc^Iaf.

®ie Unfen entfernen fid) aU ed)te 2BafferIurd)e nur feiten unb niemals meit oon il)ren

2Bot)ngeit)äffern; erft im ©^äffjerbft finbet man fie, nomentlid) bie rotbaud)ige 3Irt, in ®efell>

fd)aft bon 2SaffermoId)en unter Steinen nal)e bem Ufer. 9luf bem ßonbe beu^egen fie fid)

in !ur§en ©ö|en ber!)äItniSmä^ig flin!. ^m SBaffer fiel)t man fie getoö^^nlid) etmaS bom

Ufer entfernt fi|en, ben 'falben ^opf I)erborgeftredt, gegen ?Ibenb eifrig mit il)rem ein=

fad)en ©efongSbortrage befd)äftigt, bei ber geringften ®efal)r aber bli^fd)nell in bie Siefe

toud)enb, um fid) !)ier im ©d)Iamme §u berbergen. 2Ber fid) ru^^ig berl)ält, gen)o"^vt, ha"^

eine fo entfIo:^ene Unfe nac^ furjer 3eit trieber em:por!ommt, biefelbe ©tellung einnimmt,

in bie 9?unbe fc^aut unb nac^ einiger 3eit i^^en ©efang bon neuem anl)ebt. ße|teren I)ört

man, toeil aud) biefe Surd)e gu ben S^Jadjttieren gel)ören, in ber SfJegel erft gegen 2Ibenb,

bon ha an aber bie gange 9'?ad)t !)inburd). ®r ift burd)auS nid)t unangenel)m, !ann jebod) burd)

feine @intönig!eit ermüben. '^et einzelne Saut Hingt ungefäl)r mie „u=ul)", bem Klange

bon ©laSgloden nid)t unä^nlic^, ift ber"^äItniSmä^ig fd)n}ad) unb mirb he§i)alh nur auf menige

Schritte I)in beutlid) bernommen. ^ebe Un!e ruft I)öd)ftenS brei= ober biermal in ber SJänute

unb ftö^t immer nur genau benfelben Sout auS; ha aber alle 3[Rännd)en, bie il)r 3SoI)I=

besagen ouSbrüden mollen, auf einmal fd)reien, fo entftel^t bie ununterbrod^ene SO^ufif,

bie man bernimmt. ®aS brünftige 2Beibd)en bagegen medert gang leife.

^m SBaffer beftjegen fid) bie Unfen mit großer Seid)tig!eit, obgleid) fie :^ierin mit bem

jteic^frofd)e nic^t n^etteifern fönnen; aber aud) fie fd)n)immen gang borgüglid) unb berftel)en

eS, beffer nod) als ber fyi^ofd), fic^ im ©d)Iamme eingumül)len. (Sin |)au|)tgug if)reS SSefenS

fd)eint unbegrenzte gurc^tfam!eit gu fein. SSenn man il^nen burd) ruI)igeS $8erl)alten Jeine

5?eranlaffung gur glud)t gibt, !ann man bie SSaI)r!)eit borfteI)enber 5Korte burd) eigene
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$8eobad)tung feftfteüen. ©etäuj'd)t burd) bie fd)iiiad)e (Stimme, jud)t man bie Unfe o[t

längere 3^^t öergebeng unb Bemedt bann mit einer gett)ifi"en Überra[d)ung, bo^ jie

unmittelbar öor einem i'^r ^öp[d)en §n)i[d)en ben 2Sa[[erIin[en emporftredt, bielleic^t auf

einer (Stelle, bie man [d^on iriebert)oIt fd)arf in§ 5(uge gefafst f)atte. 9tuf bem feften

Sanbe ne't)men öiele Un!en, toenn fie an ber ^Iud)t öer!)inbert jinb, eine eigentümUd)e

Stellung ein: [ie biegen ben ^op\ nad) aufmärtS unb ber[d)rän!en bie SSorberbeine übet

bem geMmmten Ü^üden berart, ba^ bie (Seiten be§ Ijellen S5aud)e§ eben[o tvie aud) bie

nad) aufn)ärt§ geM}rten bellen §anb= unb gu^flödjen [id)tbar merben, [ie alfo ein gang

üer]"d)iebene§ 2Iu§[et)en gewinnen, ^n biefer jonberbaren (Stellung öertt)eilen fie minuten=

lang, big bie ®efat}r üorüber ift unb fie fid) mieberum in SSemegung fe^en. 35ei [tarfer

S3ebrot)ung treibt bie gelbbaud)ige (nieit n)eniger bie rotbaud)ige) 5(rt a\x§ bem rtaräigen

9f?üden unb ber Dberfeite ber §interfdjen!el (Sd)aum l)erüor, ber tüie (Seifengifd)t au§fiet)t,

me ber ber meiften SSerföanbten eine gemiffe (Sdiärfe befi|t unb iebenfall? giftiger ift

aU ber (Saft ber ©rbfröte. 2tu§ biefem ©runbe merben bie Un!en in ber 9f?egel nid)t ein-

mal bon ber 9?ingelnatter gefreffen.

^t)re ^di)x\inQ, finb ^nfe!ten, (Sc^neden unb Üeine SBürmer: bie Un!en gä^Ien alfo

§u ben bolüommen unfd)äblid)en, ja im ©egenteile gu ben nüpdien Sieren.

©rft im britten ^abre i'^reg 9nter§ rtjerben fie gefd)Ied)t§reif. S)ie ^at)\ ber 2Seibd)en

ift größer aU bie ber 3J?ännd)en. ®ie gelbbaud)ige 9lrt \faaxt fic^ im HJiai, bie rotbaudjige im

^uni, nod)bem beibe t)or!)er gleid)fam berfud)t, b. tj. fid) oft auf furge ßeit bereinigt i)aben;

au§nat)m§n)eife wirb aud) noc^ ein §tt)eite Paarung im Sluguft beobad)tet. 2)a§ 9Jiännd)en

fa^t ba§ SBeibc^en um bie Senben, befruchtet jeben Stumpen be^ abgefjenben Said)e§ unb

berlä^t barauf bag 2Beibd)en n^ieber, o"^ne fid) fernerljin um biefeä gu befümmern. ^er

Said), beffen ^Ium:pen gern abgeworbenen ^flanjenftengeln ange!)eftet tüerben, bleibt auf bem

33oben be§ ©etoäfferS liegen unb entmidelt fid), ber Joarmen ^ai)xe^tit entf|3red)enb, giemlid)

fernen. (Sd)on am fünften S;age nimmt man bie Sarbe ma't)r; am neunten Sage berlä^t

biefe ba§(Si; ©nbe ©e|)tember oberSlnfang Dftober tjoben fid) bie 93eine enttüidelt unb finb

Giemen unb (Sd)tüan§ berfc^iüunben; aber fd)on einige Sage bor!)er begibt fid) bie junge

$8rut für fur^e 3eit auf ha^ Sanb ober bod) an ben 9f?anb ber ©efööffer. §. f^if(^er-(Sigtrart

I)at bie gan§e ©ntmidelung ber ®elbbaud)igen Un!e fid) inner'£)alb bon 67 Sagen bollenben

fel)en. lln!entarben, bie ©rebler in fein Stquarium fe|te, näl^rten fid) in ber SSeife, ha^

fie (Sd)Iamm unb Stlgen bon ben ®Ia§n)änben be§ S5eden§ nad) 5trt ber 2Safferfd)neden

abnagten. „SSenn e§ nun aud)", meint ber genannte 93eobac^ter, „n)a!)rfd)einlid) bleibt,

ba^ bie ^aulqua|3^en ber £urd)e ^flangen I)ö'^erer 9lrt unb fefterer $8efd)affenf)eit nidjt

ber§et)ren, fo glaube id) boc^, baf^ fie Sllgen unb Diatomeen um i!)rer felbft Tillen unb ntd)t

blo^ ber baran^ängenben ^nfuforien ober Ü^äbertiere tjolber al§ 9^a't)rung ju fid) ne'^men,

fobalb anbere ergiebigere tierifd)e 9?at)rung§ftoffe letjlen." ^ie Saroen ber ®elbbaud)igen

Unfe n)ad)fen, n)ie %. Set)big beobad)tete, toenn bie Umftänbe günftig finb, gu fe'£)r ftatt«

Iid)er ©rö^e '^eran, n)obei ber (Sc^iDan^ bon einem mäd)tigen ^loffenfaume umbogen ift.

^m (Sarntale bei S3ojen fammelte Set)big ßnbe @e|Jtember Sarben bon einer ®rö^e,

bie beinat)e an biejenige ber ^nobIaud)g!röte :^eranreid)te. Unb ^tvai lebten bie Siere

in einer gan§ ipflanjenleeren ^fü|e, bie nid)t§ aU roten, biden ^or|3l)t)rfd)Iamm enffjielt:

au§ biefem mußten bie ßarben bie Heinen mi!rof!o:pifd)en Siere unb ^flängdien oI§

5y?at)rung entne'tjmen.
— ®ie ®efangenfd)aft ertragen bie Un!en lange ^eit. <Sie finb an*

f|)rud)öIofe Siere unb faum minber liebenStoürbig aU bie Saubfröfd)e.
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©ine gtüeite ©ottung ber (ScE)eibenäüngIer finb bie f^e^ler (Alytes Wagl.), bie fid)

burai ein beutlicfjey Srommelfell, jen!re(i)t geftellten Wugenftern unb nur mä^ig öerbreiterte

Duerfort[ä|e be§ ^reugbeinn^irbeB au^geidinen. @§ finb gebrungen geboute ^öten mit

plumpem ßeibe, fräftigen ©liebem, !ur§en üier§ef)i^en §önben unb fünf§et)igen, am
©runbe mit bidEer (ScE)n)immf)aut auSgerüfteten ^^ü^en, iüargiger S)rü[en!)aut unb feifter,

[d)eiben[örmiger, am ©runbe feftgett)a(f)fener B^ttge. 3)ie Qatjne auf ben ^flugfiiiar*

beinen bilben tjinter ben inneren S^iafenöffnungen eine gerobe, in ber aJlitte unterbro(^ene

Duerlinie. Tlan unterfd)eibet gföei Slrten in biefer auf 3Sefteuro|3a befcE)rön!ten ©attung.

S3on if)nen ifl Alytes cisternasi Boscä nur auf ber ^t)renäen!)oIbinfeI gefunben toorben

unb recfjt n^enig befannt.

^er beutfcf)e Sßertreter ber ©rup^e, bie®eburt§f)elfer!röte, Alytes obstetricans

Laur. (2Ibb., (5. 190), ein Heiner 2;ier üon etiüa 3,5
—

4,5, i)öd)ften§ 5 cm Sänge, fielet

auf ber Dberfeite a[d}grau, in^ ©elblid)e, S3räunlid)e ober ©rünlic^e f:pielenb, auf ber

XInterfeite njeipd) ober gelblid)grau aug; bie SBargen finb teitoeife bunüer, fd)n)ar5 ober

gelblid)h)ei^, bie in einer bom Sluge §um §inter|d)en!el berlaufenben £äng§rei!)e [tef)en*

"Den n^eipd), mitunter Iebt)aft rot.

©omeit bie big^erigen 58eobad)tungen reidien, tjat man bie ®eburt§:^elfer!röte nur in

S[RitteI= unb 2Befteuro:pa gefunben. ©ie i[t gemein in Portugal, Spanien unb ^ronfreid),

befonberg in ber Umgebung öon ^aril, !ommt aber aud) in33elgien, SBeftbeutfd)Ianb, in ber

©d)mei§ unb oieIIeid)t in SSorarlberg bor. ^n S)eutfd)Ianb I)at man fie namentlid) in ben

9f?:^einlanben gefunben, befonber^ bei 93onn, unb in ber 9JlofeI=, ©aar=, ©iegener ©egenb, im

©auerlanbe, in ber ßifel, fernerbom Saunu^ burd) benSBeftermalb, ha§ n)eftfölifd)e, Ii|3pefd)e

unb f)effifd)e S3ergIonb bi§ §ur Söefer unb über biefe t)inireg biä in ben ^arg unb bie norb=

meftlid^en 9lu§Iäufer be§ S^üringer SBaIbe§, am gangen SJJittelr'^ein unb in ber Sa'^ngegenb,

bei 93^ün{)eim in SSaben unb bei f^reiburg im SSrei^gau; neuerbingg ift fie aber aud) au§

©öttingen, au§ bem ©übmeften beä §er§ogtum§ 33raunfc^n)eig, bem ©üb!)arä, au§ ber

Umgebung bon Storb^iaufen unb, burc^ 2ö. 2BoIter§torff unb @. ©c^eller, bon (Sifenad),

bon ^oigt au§ ©algungen gemelbet morben. ©ie lebt au§fd)Iiepd) im S3erg= unb §ügel=

lanbe, im ."parg bi^ 470 m, in ben ©djbjeiger Silben fogar, nad) ^atio, bi§ 1500 m. gtire

Slufenf^altgorte finb §öf)lungen an fd)attigen Drten, in alten ©teinbrüc^en, in beren 9^äi)e

ein SBafferfaben borbeiläuft, unter ©teinen, alten SSoumtourgeln, Söeinftöden, ober aud)

einfache (Srblöd)er. 2(. 5Igaffi§ fanb bei S^Jeuenburg Va™ ^^^^^ ^^^ Dberfläd)e in einer 2lu5=

:^öl)Iung be§ HJiergeI§ etma 30 ©tüd na^e beifammen, of)ne einen Eingang gu bem Äeffel

entbeden su fönnen, unb nimmt he§t}aib, n^a^rfdjeinlid) mit 9^ed)t, an, ha^ bie Siere beffer

ol^ if)re 5ßerh)anbten gu graben berfte'£)en. Slud) 2;fd)ubi l^ebt it)re, tro^ ber manger£)aften

®rabau§rüftung ii)rer ^ü^e, beiounberungSibürbige ^ertigfeit im (Kraben l^erbor; fie füllen,

immer rüdmärt^ fd)a'n;enb, fRöfjien bon 10 m Sänge l^erguftellen imftanbe fein. S)erfelbe

f^orfd)er fagt, ha^ bie ®eburtg^elfer!röte, :^eftig gereift, gleid) ben Un!en ben Seib mulben*

förmig nad) unten biegt unb mit ben beiben ^orberfü^en bie 2Iugen bebedt. äJJan be»

mer!t fie aud) in offenen §ö{)Ien, gegen SIbenb, bei regnerifd)em SBetter aud) n)o:t)I m ben

9?ad)mittag§ftunben, bor bem ©ingange, am t)äufigften in ber 9'?ä!)e bon ©emäffern. ®ie

SSebjegungen finb langfam unb fd)n)erfänig tt)ie bie unferer gemeinen ^röte. ®ie ©timme

Hingt angene!)m Joie ein f)ene^ ®la§glödd)en.

S"^ren S^Jamen trägt bie ®eburt§'^elfer!röte mit f^ug unb 3f{ed)t. ©emourS legte bereite
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im ^al^re 1778 ber frangö[i[c^en 9t!abemie S5eobacf)tungen über i'£)r gortpilüngungggefcJiöft

oor, bie allgemeine^ ©rftaunen erregten, aber \pätex burc^ Hl $8rongntart unb 2f. 3tga[[i5

öoIÜommen beftätigt föurben. ©rftgenonnter 9?aturforj(f)er traf im ^flangengarten §u ^ari§

giüei in ber Paarung begriffene ®eburt§l)elferfröten unb fa^ gu [einem ni(^t geringen (5r-

[taunen, ba^ ha^' Männä^en, ha§> auf bem ^Men be§ 3Seib(f)en§ fa^, ba^ (Snbe ber in eine

(5d)nur gereii)ten ©ier mit ben beiben mittleren S^^en be§ einen §interfu^e5 ei^Qnff, biefen

au^ftredte unb [o bie ®ier[(i)nur l^erau^gog, hierauf ben §n?eiten gu^ anfe^te unb fo ah"

tt)ed)[elte, bi§ bie gange ©(i)nur abgegangen föar. ©leidigeitig mit bem ^erauggie^^en niicfelt

(SeBurtS^elferlrBte, Alytes obstetricans Laur. 9lotür[t(^e ®rö§e.

fid) ha^ Wämci)en biefe Schnur, nad)bem e^ bie (gier befruchtet l}at, in me!)reren burd)ein»

anber gef(f)Iungenen, ber ^abjl 8 ö'^nelnben ©tf)Iingen um bie ©d)en!el unb trägt nun biefen

tnäuel tagelang mit
fict) :^erum. ^ie ©allertmaffe, meldje bie ©ier oerbinbet, trodhxet ein,

fo ba^ bie (Sier in 2Ibftönben öon burd)f(f)nittlici) 1 cm mie in einem l)äutigen ©d)Iaud)e

fteden, ber §mifd)en il)nen gu einem ^aben gufammengeborrt erfdjeint. S)ie ßier finb, laut

9(gaffia, anfangs !Iein unb bottergelb; oben fteljen §tüei fdjmarge fünfte mie 9^abelftid)e.

Wt biefer §u!ünftigen 9^ad)!ommenfd)aft an ben Hinterbeinen üergröbt fid) bie ©eburtS-

t)elfer!rötc in bie (£rbe unb Dermeilt t)ier mel)rere Siage, bis bie (£ier eine gemiffe 3eitigung

erreidit '^aben. ®aS dottergelb h)irb buntler unb f^ielt balb inS ©eibbraune; am britten

S:age bereits !ann man am feime ^opl 9?um|)f unb ©d)h)an§ unterfd)eiben; bie $8en)egungen

luerben lebt]after; man fiel)t beutlid) ben §er§fd)Iag unb bie Hebungen ber Giemen. ®egen
ben elften Sag l)in (nod) Set)big am 17. S;age) ift bie (gntlüidelung fo meit gebicl^en, ha^

ber SSater fid) feiner $8ürbe entlebigen !ann. Um bieS §u bewerfftelligen, ge^t er inS

Söaffer, fdjUjimmt unb !ried)t barin eilfertiger alS fonft :^in unb tjer unb bemirlt baburd)
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tüa^rfd)etnlid) bo§ 2ru§!rie(i)en ber ^aulqua|)^3en, h'xe, nad) ßel;big, mit aufjerorbentltc^ei:

©cE)nenig!eit, nämlid) in li^enigen SWinuten, bie (gitjütlen öerloffen, bie fie burd) 33ert)egungen

be§ ©d)tpan5e§ fprengert. ©benfalfö nad) g\ £et)big ift im (Si ber ®eburt§:^elfer!röte n)ie

bei ben lebenbiggebörenben ©alamonbern ein beutlidjer ®otter[ad ma'£)r§une:^men, unb bie

Sarben [inb überbieg nod) burd) bie Sänge i'^rer äußeren Giemen bemer!en§h)ert. ^ic

©ntmidelung ber Sarüen rid)tet [id) nad) ber SSitterung, nimmt ba^er öerjd)iebene ^ext in

9tn[|)ruc^, [o ha^ i'£)re ^auer gn)ijd)en brei unb fieben SSodjen iDö^ren !ann. 3^üijd)en bem

4. unb 6. Soge bemer!t man bie erfte ©runbloge gum Stufbaue beg ^nod)engerü[te§;

gh)ifd)en bem 7. unb 9. geigen jid) Slnfdjtrellungen ha, too bie Giemen erfdieinen [ollen;

gmifdjen bem 9. unb 13. Sage finb bie tiemen bereite entnjtdelt, unb üom 17. Sage an

finb bie jungen Sierd}en reif pm STugfc^Iü^fen. filtere Sorben geid)nen [i^ nod) ^. ^oä),

burd) jc^orf fic^ ob^ebenbe größere, foftanienbroune ^lede auf Sfiüden unb ^ör|5er[eiten au§.

9^od)bem bog SRänm^en bie jungen abgefc^üttelt tjot, ftreift e§ bieöipHen öon ben©d)en='

!eln Io§ unb öerfügt fic^ mieberum auf ha§> Srodene, o'^ne fic^ um bie Sorben meiter gu be-

üimmern. Se^tere unterfd)eiben fid) :^infid)tlid) ibrer ®e[talt menig üon ben ^oulquoppen

onberer grofd)Iurd)e unb entmideln fid) forton in regelred)ter SBeife. Wan tann, nod)

91. S3run!, ermad)fene Sorben über 2^/2^at)xe im Dua|3penäu[tonbe erl^olten, felbft menn man

fie :poffenber Söörme au^^e^t unb iljnen ©elegenl^eit gibt, onB Sonb gu get)en: mon mufe

it)nen nur eine 2tlgennal)rung berabreid)en, bie gmor genügt, if)r Seben meiter gu friften, bie

ober nid)t f)inrei(^t, benStoffoufmonb, ber mit ber 35eriüanblung üer!nü|)ftift, ou§§ugIeid)en.

Sn neuerer 3eit t)at 21. be V^^U bie 93eobod)tungen über ha§> gortpfIon§ung§-

gefd)äft ber ©eburtgl)elfer!röte mieber aufgenommen unb in umftönblic^er SSeife :^ierüber

berid)tet. igd) mill berfudjen, ha§: SSid)tigfte feiner SUlitteilungen l)ier miebergugeben.

S)onad) tnö'^rt ber ^eitroum be§ ^ort|3fIan5ung§gefd)äfte§ in ber Umgebung bon 9Zonteg

[ed)§ aJJonote, com Wai^ bi§ gum QTuguft, unb ^tt^or merben im grüt)ja^re immer me^r

eier gelegt ofö f^öter. ^n ®eutfd)Ionb föllt bie Soidjgeit, nod) Wl. 9JJeB:^eimer§ S3eobodi-

tungen, immer in ben aJloi. ^og 2öeibd)en bringt feine ©ier in brei ober üier (5ä|en gur

Sßelt. S)enn, toenn man bog ©i eine§ eben gelegten ©a^eS unterfud)t, finbet mon im

©ileiter nod) gmei ©ä|e mit ©iern, bie, obgefe^^en öon ber S)ic!e ber bo|3|3eIten (Sin-

pHung mit ©imei^, genou fo gro^ finb tü'xt bie eben gelegten, ou^er i:^nen ober nod)

einen bierten ©o| bon (£iern, bie fid) ber ^f^eife nähern. ®ie Gier werben in gtpei neben-

einonber erfd)einenben, rofenfranääf)nli(^en ©d)nüren obgelegt. ^ehe biefer ©d)nüre ^ot

eine Sänge bon 80—170 cm, lö^t fid) ober, oI)ne §u §errei^en, bi§ gum S)o^|3eIten au§-

hetjxxerx. %xe ©ier liegen in ^i^ifd)enräumen bon 4—7mm, unb i'^re 2(n§ol)I fd)lr)onft gmifd)en

18 unb 54. S)er ßierftod entl)ält it)rer 120—150, bie in bem einen 3at)re gur 9f?eife fommen.

9t. be r^Sle {)at ©runb gu glauben, ba| gmifd)en bem Segen ber berfd)iebenen @ö|e einige

2[Bod)en berge^en, unb nimmt an, bo^ boburd). ben @d)Ieim obfonbernben 3)rüfen 9f?ul)e

gegönnt merbe. ©in bollfommen ou§gemad)fene5 2öeibd)en beginnt im ^IRärg gu legen,

fä!)rt big gum Tlai bomit fort unb I)ot gu ©nbe biefeS 9Wonot§ nur nod) ben legten ©a| im

(gierftode. jüngere SSeibd^en legen nur breimol. '3)ie 9tngat)I ber ©ä|e :t)ängt übrigen^

nid)t allein bon bem ^uftonbe ber 9f^eife be§ 2Beibd)en§ ob, fonbern oud) bon ber 9?o:^rung,

bemMma unb onberen Umftönben. ©ine f^olge ber in foId)en Raufen ftottfinbenben (Siobloge

ift bie ungIeid)mäBige föntmidelung ber jungen. ©oId)e, bie ben im SJ^örg, Steril unb Max

gelegten ©ern entfd)Iüpfen, finb bon (Snbe ^uli bi§ gu 93eginn be§ Otober bermanbelt.

^aä) ungefähr fed)§monQtigem ©d)meigen erl)ebt bie mönnlid^e (53eburt§:t)elferh-öte
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in ben legten %aQen be§ f^ebruar mieberum if)re ©timme, unb öon nun an betnimmt man

fie fed)l Womte nacl)einanber big gu (£nbe 2tugu[t. 2tnfänglid) fdjtoacE) unb bert)alten,

tönt ber ©efang bdb laut unb !aum unterbrod^en.

§. gi[(f)er-@igtüart fanb, ba^ bie ®eburt§!)elfer!röte füblicfie Sogen beöorgugt, aber

9^ä[[e )t)ie aud) all^u trodene 91ufentf)alt0orte fliegt, ^wc nad)t§> ge!)t fie i^rer 9?a:^rung nad^

unb ntad^t ficf) nac^ 9lrt ber 2(meifenlöh)en Fallgruben für 5lerbtiere. (Sie ift rafc^ ent=

fc^Ioffen in if)ren §anblungen unb flin! in if)ren S3en)egungen; if)re geiftige SSegabung fte^t

etiüo ouf einer ©tufe mit ber be§ Saub= unb 2Safferfrofd}e§. 9^ur bie aJiänndjen !önnen

fingen; in etu^a 5 ©efunben fjört man ad)t Söne. ^ie am 6. ^uni au§gefc^Iü|)ften ßarben

bon 16—17 mm Sänge I)atten bie äußeren Giemen fd)on berloren unb berlangten gu i^rem

^brüommen nur fe'^r wenig SBaffer, '^aä) ad)t Sagen ma^en bie Sarben 32, im £)!tober

55, im Wäx^ be§ näd)ften ^ai)Xt§> 65, om 11. max 76 mm. Sßon ba an big pm 8. ^uni

bongbg fid) bie enbgültige $8erh)anblung in einen jungen bierbeinigen f^rofd^. ®a biefe

(Snttüidelung fomit über ein ^ai)i gebauert f)at, §ie!)t unfer @eft)ä:^r§mann ben bead)teng-

werten ©d)Iui ba| für bie ©djtreig, mie e§ ©. ^flüger für ®eutfd)Ianb bereite 1883 nac^-

getbiefen i)atte, ein Übertbintern ber Sarbe unb alfo eine ätneijäl^rige ©nttoidelunggäeit ber

®eburtg^elfer!röte oI§ 9f?egel anaune^men fei; bod) finb im §reileben fold^e Sarben, bie

früf) im 2at)xe ou§gefd)Iübft finb, bereite in brei bi§ fünf SD^onaten bertoanbelt, ja eg !ann

bbrfommen, ha^ aug berfelben SSrut mand)e Sarben im §erbft, anbere erft im näd)ften

grüt)Iing bie ^erujanblung beenbet f)aben.

2BäI)renb ber Segegeit ftreiten fid) bie 2)?ännd)en, bie, nad) STfc^ubi, aud^ bei biefer

2lrt in ber metjXia^ finb, l^eftig um bie SSeib^en. einmal fa^ 91. be I'^gle i^rer bier

aneinanber geüammert. SJlönndjen, bie fid) beg SBeibdieng nid)t bemäd)tigen fönnen, tueil

fie feinen ^Ia| auf beffen diMtn finben, Hämmern fid), fo gut fie !önnen, ah ben ©eiten

an. 3urüdgemorfen burd) einen od)tfameren 9'iebenbu'^Ier, l^üpfen fie §umeilen ^ur ©eite,

fü'^ren jebod) balb neue Singriffe aug. ®er glüdlid)fte ober geb?anbtefte umormt in ber bei

gröfdjen überl^au^t üblichen SBeife bag Si3eibd)en, beginnt aber fofort mit ben §ittterbeinen

fe^r rafd)e, reibenbe $8emegungen an beffen 9(fter auggufüt)ren unb bringt babei mit ben

3)aumenge:^en, bie i)au^tföd)Iid) bagu benu^t merben, nid)t feiten in bag ^nnete ber ^loafe

ein. 9^ad)bem bieg SSorf|)ieI ungefä^^r eine i^albe ©tunbe gemäl)rt f^ai, pxe^t bag Wänndjen

pW^Mci) ben Seib beg SBeibdieng gufammen unb bamit, inie bei anberen Frofd)Iurd)en aud),

bie gier I)eraug. ©Ieid)§eitig bilbet eg burd) ^ufammenfalten feiner ^interfü^e einen 9?aum

gur 2IufnaI)me ber (Sier unb befruchtet fie, fobalb fie gutage getreten finb.

9t. be r^gle befd)reibt nun in umftänblit^er SSeife, mie bag ajJännd)en burc^ berftrieben-

artige unb nid)t immer fid) gleid)bleibenbe abmed)felnbe ^Bewegungen ber ^interfü^e bie

big je|t auf feinen Werfen liegenben (Sifd)nüre gufammenbrüdt unb nad) unb nad) big auf bie

§öl)e ber ^reugbeingegenb bringt, fie fid) ^ier ebenfallg noc^ §üred)tlegt unb bann mit feiner

^ürbe bag äBeibd)en berlä^t, Wag ungefäl)r eine ©tunbe nad) ^Beginn ber Paarung §u

gefd^eljen |)flegt. ^m ®egenfa| §u frül)eren S3eobad)tern berfic^ert be F^gle, bag aJiönnd)en

berberge fid) feinegWegg unter ber ©rbe, fd)Weife bielme'^r mit feiner S3ürbe nad^ ^Belieben

uml)er unb fü'^re ben ©iern auf feinem diMen burd) 2Inftreifen im taunaffen ®rafe bie

nötige Feud)tig!eit gu. ®ie Saft auf bem 9?üden :^inbert eg in feiner feiner ^erricE)tungen,

Weber im Saufen unb ©:pringen, nod) im Erbeuten feiner 9'Ja:^rung, nod) aud) in anberen

®efd)äften. %a, Wo biele ®eburtgl)elferfröten borfommen, entbinbet ein 2J?önnd)en aud^

WoI)I gwei ober felbft brei SBeibd^en unb belaftet fid^ mit beren ©iern. 21. be I'S^Ie fanb
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mtt)xmai§: gjiönncfien, bte \id) um bte SBeibdjen ftritten, unb beoba(f)tete, ba^ beibe bereite

mit (Stern belaben toaxen, ja bo^ emgelne fogar [dE)on einen neuen ^ocf I)inter bem alten

trugen. Über 'i)a§> ^Bene'^men be§ 9WänndE)en§, bem man bie (Sier[c£)nur abnal^m, beridjtet

g. Set)big: ,,®a^ on [ic^ garte unb gutmütige £ier gab in ber ®efangen[djaft feinen Saut

bon fid), blieb gern auf ber n^armen §anb fi|en unb geriet nid)t in jene Unrul)e, bie mand)e
anbere gro[d)Iurd)e unter bie[en Umftänben an ben Xaq legen, ©obalb e§> aber merfte, ba^

id) i:^m, menn aud), n)ie id) meinte, gong !)eimHd}, bie 2lnl)eftung§fäben ber ©ier burd)=

[d)neiben mollte, geigte e§ \iä) erregt, madjte obmeljrenbe S3emegungen unb gob gan§ eigen»

tümlid) quä!enbe, !ur§e 0agetöne bon jid). ^oä) fei bemer!t, ha^ aud) ha^ plö^M) au§=

gegrabene Sier einen jd)orfen STon :^eröor[tö^t."

2lud) in neuerer Qe\t f)at man fid) oft mit ber £eben^gefd)id)te unb (Sntiüidelung

biefe§ merÜDürbigen f^rofd)e§ befd)äftigt. S8on allen 33eobod)tern, bie üerfudit {)aben, burd)

S5eröffentlid)ung if)rer (£rfal)rungen gur beffeten ^enntnig be§ „©lodenfrofdjeS", mie er

anä) nad) feiner ©timme genannt tüxxh, beizutragen, t)oben §ortmann unb namentUd)

Kämmerer Stnfprud) auf 93erüdfid)tigung. ^en Veröffentlichungen be§ erftgenannten S3e^

obad)ter§ mögen nur nad)ftel)enbe SJlitteilungen entnommen merben: ,,%ie S!JJännd)en ber

@eburtM}eIfer!röte tragen nid)t immer bie (Sierballen bi§ gu i{)rer ©nttuidelung. ^Iö|Iid}e

Störungen, hjelc^e ha^ %kx berartig beöngftigen, ha'^ e§> gu fdineller f^Iudjt gegmungen

ift, beranloffen e§, bie löftige Reffet abguftreifen. SIber aud) med)anifdie (Störungen treten

gutoeilen ein, fei e§, hü'^ bie §öt)Ien gu eng finb ober fei e^, ha'i^ ber ^e^Ier üerfud)t, fic^

gn)ifd)en (Steinen unb 2BurgeIn "^inburd^ gu gtoöngen, n^elc^e tüoljl geftatten, ha'^ ber fladje

^o^f unb ber longgeftredte Seib ha^ §inberni§ ^affieren, nid)t aber bie mit einem biden

©ierballen umJuidelten Hinterbeine. HJ?an finbet aud) ^e^Ier, bei n)eld)en bie (Sierballen

onftatt um bie Dberfd)en!el bi§ auf bie UnterfdjenM, ja hi^ bid)t on ha^ gu^gelenf ge=

rutfd)t finb, ebenfo folc^e, bei toeld^en biefelben nur noc^ an einem ^u|e ant)ängen. 2ru^er=

bem entlebigt fic^ ha^ Xxex im anfange Ieid)ter feiner Saft al§ fpäter.

„Qn ben üerlorenen ©ierballen entlrideln fic^ bie Sarben ebenfogut mie in folc^en,

tüeld)e bon bem ^rofc^Iurd)e mitgef(^Ie^:pt n^erben. ®ie Sarben berlaffen bie ®i'£)ünen gur

ridjtigen 3eit; o&er ha fie in einem ber!e:t)rten Elemente ha§ Sid)t ber SBelt erbliden, fo ge'^en

fie aud) fofort) nad)bem fie e§ erblidt f)aben, ein. ^ä) fammelte im borigen ©ommer eine

gange 3o^I öon (Sierballen ber ge^Ier!röte unb na^^m fie gu S8erfud)§gmeden mit nad) §aufe.

SJlit ben (gierballen fjattt id) aud) bie (Srbe, in toeldje bie Siere fid) om liebften ber!ried)en,

mitgenommen unb fie in bemfelben ©rabe ber f^euc^tig!eit gu tjoiten berfud)t, tvie id) fie

boraefunben. ^d) bot)rte in biefe ßrbe Söd)er, in meld)e id) bie ©ierbotlen 'hineinlegte unb

rebibierte fie abenbS, ha iä) anna"^m, ha'^ it)nen ba§ S:oge§Iid)t nid)t guträglid) fei. ^n ben

meiften grollen ift e§> mir gelungen, bi^ Sarben ber Alytes obstetricans gur ©ntloidelung gu

bringen; unb gn^ar nid)t nur foldje, meldje fd)on nac^ einigen Sogen fällig tooren, fonbern

aud) eingelne, gu beren ©nttoidelung e^ nod) brei bolle 3Bod)en beburfte. 2(ud) in feudjtem

9}?oog berborgene ©ierbollen !amen ou^. ^n meinem 3:erro=^(quorium ^obe id) heohaä^tet,

ha'i^ bie Entleerung fömtlid)er Sil)üIIen eineg bon einem Surd)e getragenen SSoIIen bli^fdjnell

bor fid) ging. (S§ beburfte l)iergu nur einiger ftar!er (Sd)n)immftö^e; burd) bie "heftigen S5e=

n^egungen beunru'^igt, bemegte fic^ oud) bie junge, reife S3rut fo ftor!, bo^ bie füllen :pla|ten

unb bog Völ!d)en toie eine ge'^e|te §ammell)erbe im Slquorium ou^einanberftob. ®Ieid)=

geitig ftreifte ber f^e^Ier bie leere tinberftube ob unb gog fic^, ha§ SSoffer berloffenb, lieber

auf bog Sonb gurüd. (Sobolb ic^ bei meinen lofen (gierbollen burd) bie Su|3e bemer!te, bo^

SBre^m, SierteBen. 4. SlufL IV. Söanb. 13
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ber ®otter bei^etjxt tvai ober bocE) feinem @nbe entgegenging, unb bajs bie bollftänbig ent*

tpicEelten Sarüen beim ^re^en be§ SSallen^ ficf) auc!) [o "^erumbre^iten, bo^ fie it}re Singen

lieber nad) oben gerid)tet !)atten, entnQt)m icf) [ie if)rem bi^^erigen 5tufentl^aItgorte unb

bonb ben ^Bollen in ber SDZitte eine§ etn^a einen l^alben SJieter langen §eftän)irnc§ feft. 9ln

beiben (Seiten befeftigte id) ©teine unb legte bie (Sd)nur berartig über einen dlap\ mit

SBaffer, ba^ ba§ unterfte (£i ben 2ßa[jer[^iegel eben berütjtte. ©o erreid)te id), ba^ jömtlidje

©ier feudjt blieben unb ha^, falfö eine Sorbe au§jd)Iü|)fte, fie an bem feuchten SSoIIen "hinunter*

gleiten !onnte unb in§SSaf[er follen mu^te. 9luf bie[e2ßei[e bouerte e§ mondjmol 48 ©tunben,

el^e ein SSoIIen gonj ouggeJrod^en mor. ^ätte id) ben SSoIIen im SBojfer [tor! :£)in- unb :^er-

betDegt, [o märe e§ möglid) getoefen, bofe olle Soroen auf einmol augge!rod)en mären, ^en

ridjtigen 5tugenblid fonnte ic^ ober nid)t, bermutete jebod), bo^ bie Sorben eingegangen

mären, menn i<i)
ben SSoIIen einfad) in§ SBoffer gemorfen t)ätte, bo fie [a bei nQtürIid)er

3üd)tung oud) erft in§ SBoffer !ommen, menn e§ 3^^^ ^% S<ä) ^orf alfo mo:^I annei)men,

bo^ meine oben angegebene Strt unb SBeife glüdlic^ gemäljlt mor.

„SBenn ba§ SSeibd)en !ein ^niänndjen finben !ann, ba§ i^m bie fü^e Soft obnimmt,

fo bouert e§ fe'^r longe, bi§ e§ ben ©trong Io§ mirb. @§ friedjt in einem fort :^in unb fter,

ber ©trong berl)ebbert fid^, bleibt on ©teinen unb ^ften ^^ängen unb mirb auf biefe SSeife

au§ ber S^Ioa!e gebogen. 93ei einem SBeibi^en bouerte e§ brei S:Qge, el)e eg mieber frei mar.

®er ©trong mar ettoog über 3 m long gegogen unb entl)ielt 121 (gier, bon benen einzelne

20 cm boneinonber entfernt moren. 9^ad) meinen $8eobad)tungen entmideln fid) bie ®eburt§=

^elfer!röten niemals in einem So'^re, fonbern übermintern oHe oB Sorben im SBoffer.

„©et)r pufig merbe ic^ gefragt, moron ic^ bo§ ®efd)Ied)t bei ben ©eburtg'^elferfröten

erfenne. Seiber bin id) ge§mungen gu ontmorten, bo^ id) ben Unterfdjieb nod) nid)t entbedt

l)obe. ^d) lann immer nur fogen, bo^ biefeS ober jeneg Sier ein 2)länn(^en ift, menn eg

einen ^orb boll (Sier ouf bem SSudel t)ai ! ^d) "^obe bie mir ol^ S[Rännd)en be!annten Surd)e

fletg in ein befonbereS ^eim geftedt, um immer mieber bon neuem irgenbU)eld)e $lRer!moIe

entbeden §u !önnen. 211^ id) in meinem ©ommelterrorium unter ben biergig Alytes einmal

2;ievfd)au abhielt, fonb id) etmo gtüanjig ©tüd, bei meld)en bie om to|3fe gu beiben ©eiten

be§ ^öiptx§ beginnenbe äBaräenrei!)e, meld)e über ben Singen big gum S3eden fid) :^inäiet)t,

mei)r ober meniger zinnoberrote 2;u|3fen trug, ^ie 3Jiännd)en trugen biefe S;u|3fen nid)t
—

meber biejenigen, meld)e ben Said) fd)on abgelegt Ratten, nod) biejenigen, meiere it)n trugen.

®§ fragt fid) nun: ©inb bie mit ber zinnoberroten SBorgenrei^e berfef)enen Alytes bie

2Beibd)en ober finb e§ bie $IFiännd)en, meld)e ouf ^reiergfü^en gel)en?

„^ft le^tereg ber ^oH, bonn müjsten fie gleid)§eitig mit ber $8efrud)tung unb Um=

midelung ber föierfd)nüre um it)xe Hinterbeine bie ©enerotgftreifen berlieren; benn id) "^obe

ouf bie roten fünfte t)\n oud) bo§ienige 2J?ännd)en fofort unterfud)t, meld)eg fid) in oben-

genanntem ©ommelterrorium bie @ierfd)nur in ber ^ad}t bom 1. auf ben 2. 50?ai in meinem

Surd)t)onfe gugelegt I)atte. ©§ trug feinen einzigen roten ^^led. Dh e§ fie borl^er get)obt i)at,

meiB id) nid)t. 2fm erften aJloi obenbg :^atte id) alle Surd)e gemuftert, ober leiber nid)t genau

gegö^It, miebiel rotfledige bort)onben moren. SXm gmeiten Wai \xiuj fieben Ul)r fonb ic^

bog Wlännd)tn gong bergnügt mit feinen SSoterfreuben auf bem 9J?oofe fi^en. S)er (gierboHen

mürbe obgeftreift am 25. SOloi, unb gleid)äeitig fd)längelte fic^ eine einzige Sorbe burd) bog

SSoffer. Slm 28. mal obenbg begann bog 9(u§!ried)en foft oller Siere; biefer 2I!t mar am

29. Wai früi) 10 UI)r beenbet. %a§ erfte Särbd)en t)atte olfo 24 S:oge big gum ,Sid)t ber

aSelt erbliden' benötigt, bie legten 28 Soge. ®er .SHte' ging ing Koffer, olg er füllte,
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bo^ ein Stier a\i§> feiner ^ülle au§[cl)llt).i[en wollte, ^inbet man im g-reien ober in [einem

I)öu^Iid)en 5!Qften einen abge[treiften (Sierballen, [o mn^ man i!)n ni(i)t ei)er in§ 9.'ßa[[er

njerfen, al§ hi§> bie jungen Sarben gut auSgebilbet [inb, b.
l).

big ber ^otterfad faft gang auf=

ge§ef)rt ift,
h\§ fid) bie bunMfarbigen Sarben in it)ren füllen bei bem geringften ©tojäe

ober einer gorten S3erül)rung ben)egen. ®a§ ftarfe 2(nbla[en genügt, um eine böllige Um=

breljung ber (imhxt)o§> l)eroor§uru[en. ßrft bonn beginnt ha§ 28a[[er[tabium, unb e§> [cljabet

nid)tg met)r, n^enn mon ben ^öallen in§ Si>aj[er mirft . . . ®oä 9rufben)a!)ren gefunbener

©ierballen U§ gum Ü^eifftabium mu^ möglidjft naturgemäß gejcl}e!)en, b. t). man t)ebe jie an

[olc^en Orten auf, an ftjeldjen il)r Präger fid} mit itjnen auf§ut)alten ^3flegt. SD^on mad)e

in feudjte
—

nid)t naffe
— (Srbe ein Sod) mit bem 3'^nger, lege ben ©ierballen Ijinein unb

bede i!)n mit berfelben (Srbe gu. ^d) lege mei[ten§ etwa§ feud)te§ 3J?oo§ über ben SSallen,

um ii)n ouf bequeme Sßeife auf feine meitere ®ntn)idelung beobod)ten §u !önnen, ot)ne it)n

berüt)ren §u muffen. 3^ nad)bem madje id) 'oa§' äJiooä nofj ober mringe e§> ou§. ^ßi^ß^fö^^^

ift
ha§> 5lufbetüo!)ren im ®un!eln eine Seben^bebingung . . . ©onft fönnen bie (Sierballen

fd)on einen ^uff bertrogen, benn bo§ 9JJännd)en gräbt fid) tro| ber ©ierlaft feine §ö!)Ie

unb f|)ringt nad) ber 9?a!)rung. ^d) Ijabe aber nodj nid)t gefe!)en, baß meine Kröten an

ben gutternopf mit 3)ie!)In)ürmern gur 2l|ung ge!)en, tbie anbere Surd)e; mol)I aber fa!)

id), ha'^ fie ben SBurm gierig mit ber S^'^W \'^^%^^, tuenn er efma bon obentjer in it)r

SSerfted ge!robbeIt !am. gerner f|3rangen fie nad) bem Sederbiffen, menn er am ©age^

gitter in bie §öf)e !rod). Alytes fudjen i'^r gutter mie bie gröfd)e me'f)r in ber §öt)e unb

Weniger n?ie bie Kröten auf ber ©rbe. ©ie f^ringen mel)r nad; bem gutter, berfd)mät)en

felbftberftänblic^ nid)t ha§ !ried)enbe ©emürm, n)enn fie e§ fe^^en. (Sine t)ungrige ©e==

burt§f)elfer!röte fi^t aufred)t ba unb fd)aut in bie ^ö1^e. St)re 9?of)rung fd)eint mir ha^'

:^er me{)r aug fliegenben ^nfeften ober foldjen gu beftef)en, meld)e an ^flangen "Ejerum*

fried)en. ©o bringt §. 35. eine fette S3rummfliege bo§ gange ®orf in 21[ufru!)r; aber nid)t

lange bleibt fie unberf|)eift, mal}rfd)einli(^ fönnen bie ©Iodenun!en ha^^ ©efumme nid)t ber*

trogen unb freffen ber @infad):^eit tjolhex ben ,©ummer' gleic^ auf, bann f)errfd)t mieber

9f?u!)e im Alytes =§aufe.

„®a§ Mettern ber 3:iere ift großartig. ®aß fie am ®rat)tgogegitter in bie ^ölje üettern,

ift fetbftberftönblid). (Sin Sier frabbelte bor unferen Wugen an einem 2 m f)o^en genfter

bie ©arbinen :^inauf. ®a§ gefd)ie^t ber!)ältni§mäßig fe!)r fdjnell unb mit äußerfter SSorfic^t.

„^ä) '^atte Sarben, ttield)e bi§ gu bem (Stabium ber ^röte brei ^o^re, unb anbere

Tlale foId)e, meldje :f)iergu nur gmei ^a'^re beburften. ^ehe^mai 'i)ötte aber ettua in ber 9Kitte

beg ©e|)temberä bog fid)tbare 3Sad)§tum auf, um erft mieber im 5lpril gu beginnen, obgleid^

bie 9'?a'£)runggaufna'^me nid)t geminbert tvax. 2)a id) Alytes^Sorben in ber ^5reil)eit oud)

nur in begetotionSlofen Süm^eln gefunben, fo fjobe aud) id) fie in einem 3Iquarium ot)ne

^flongen. 2IB id) einmal SSafferlinfen t)ineingert)orfen I)atte, mad)ten fic^ bie Sorben gern

an i!)nen gu fd)offen, ober bie feinen, l^erobpngenben SBurgelföben ttjurben beim ©in-

otmen in bie ^alenljö^en t)ineingegogen unb beim ^nobbern mit in ben ^erbauunggtro!tug

beförbert. ©o l^ingen benn einige S^oge f:päter eingelne Sorben bollftänbig an ben SBoffer-

linfen mie an einer 2(ngel feft
—

einige mit ber S^Jofe, onbere mit bem 3J?auIe. SSie [torf

biefe Siere mit if)ren f^orfen l^ieferrönbern nagen fönnen, f^ürt mon am beften, menn

mon einige 2Jlinuten feine §onb ruf)ig \n§ SBoffer :^ält. ©ie fe^en fid) feft an biefelbe unb

bleiben bei tongfomem §erau§nel)men ber ^onb nod) einen Slugenblid I)ängen, um bann

in i!)r Clement gurüdgufollen."
13*
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^ommerer I)Qt erfoIgreicE)e S5er[ud[)e mit ber ©ntlnidelung ber Alytes=@ter gemadjt

unb bobei Dor allem bie Eingabe üon ^artmann beftätigen formen, bofe bie ©ter [td) o!)ne bie

tijuen in ber Siegel guteil nierbenbe 95rut:p[Iege be§ bäterlid}en 2;iere§ ebenjogut unb xa]ä)

entiüideln wie mit 33rut^flege, nur bo^ ha§ 2tu§[d)Iü|?feu ber Sarben in erfterem ^alle lönger

bouert, meil bie Sarüen auf (Selb[tbefreiung burd) iljre l?ie[er= unb 3Jiu^!eItötig!eit an=

gemiefen [inb unb nid)t burdj bie ©d)mimmbemegungen be§ $IRönnd)en§ unter[tü|t merben.

^ntmidelt jid) ber Said) ber ®eburtM)eIfer!röte im 2i?a[[er, fo tritt bie Sßertoonblung, bie

normalern^eife inj ©eburtSjaljre nod) nid)t abge[d)Io[[en iji, jonbern jid} auf ha§ ^föeite

Seben§jof)r, ja fogar nod) weiter (bi§ bier .^of)re) berfd)ieben !ann, nod) in bemfelben

^a'^re ein. Säfst man aber au§ bem auf bem Sanbe gezeitigten Alytes=Soid) bie Sarben

nid}t fogleid) in bo§ Söaffer, fonbern jmingt man fie nod) für einige 2öod)en gum Seben auf

bem Sonbe, fo finb fie beftrebt, fobalb fie bann bod) in ha§ SKaffer gelangt finb, eS fobalb

al§ möglid) mieber gu berloffen, unb i'^re 55ermanblung n)irb in auBergen)ö^nIid)em 'SRa\]e

befd)Ieunigt; haS^ 2Safferleben ift bann auf eine fet)r !ur5e 36it befd)rän!t. (Sine foId)e S3e*

fd)Ieunigung ber Sßermanblung !ann aud) burd) ^elligfeit, l)o!)e 3:em:perotur, Suftarmut,

geringe SJienge unb Unrui)e be§ SSafferS, fomie ;plöpd)eg ^ungern nad) borangegangener

ajiäftung erhielt merben, n)äl)renb anberfeitä eine SSerlängerung ber ^ouer be§ Sorben^

§uftanbe§ (D^eotenie) baburd) erreid)t mirb, hü'\i man bie Keimlinge nod), folange fie öu^ere

Giemen tragen, bem 6i entnimmt unb fie in§ SBaffer bringt, ebenfo aud) burd) bie ben bor^-

genannten entgegengefe^ten (Sinflüffe, alfo ®un!ell)eit, niebrige S^em^^eratur, Suftreid)tum,

gro^e 9Jienge unb 9iu!)e be§ SBafferS, ^Iöpd)e§ SJcäften nad) borau^gegangenem junger.

3n fe!)r trodener Umgebung !önnen bie 3Jiännd)en bie ®ierfd)nüre aud) nac^ bem

Seerlüerben nid)t gleid) logn^erben, njeil fie I)art unb eingetrodnet finb; anberfeitS rutfd)en

bie (5d)nüre in fel)r feud)ter Umgebung bon ben <3d)en!eln borgeitig I)erunter, tüeW fie bie

)Deid)gebIiebene ©alterte nid)t feft an'^eftet. Segen bie SBeibd)en it)re @ier m§> Söaffer ah,

fo t)ilft it)nen §n)ar ha^ Tlannä^en in ber getoöf)nlid)en SSeife, inbem e§ bie @ierfd)nüre mit

ben S^^en aü§ ber floate {)eraug§ie!)t, aber bie Ummidelung ber (5d)en!el unterbleibt in

biefem galle. S)iefen im SBaffer befinblid)en ©iern entfd)Iü|3fen bie Sarben, toenn fie nod)

im $8efi|e äußerer Giemen finb; ba fie um biefe ^eit nod) !eine §orn§öl)ne l}aben, fo erfolgt

bie S3efreiung ou^fdjliefjlid) burd) Krümmung unb ©tredung be§ ^öxpex§>, moburd) bie @i*

'ijüllen gefi^rengt werben. '3)agegen befreien fid) bie Sarben au^ ben auf bem Sanbe ge»

§eitigten (Siern baburd), bo^ fie mit il)ren .'porngä'^nen Söd)er in bie föipllen nagen unb

biefe erft bann burd) fräftigeg krümmen unb ©treden §um $Ia|en bringen.

(Sier ber @eburt§f)elfer!röte fönnen ber!)ältni§mäf3ig fel)r lange ber ^ugtrodnung

n?iberftel)en, unb nur bie he§> Saubfrofd)e§ übertreffen fie nod^ in biefer S5e§iet)ung; ebenfo

!önnen bie Sarben bon Alytes big bier 2Sod)en aufser'^alb be§ 2Saffer§ ouf feud)tem S3oben

aü§>l)alten, wobei fie merfwürbige 2{npoffung§erfd)einungen er!ennen laffen: fo Wirb bei

if)nen (unb baSfelbe gilt aud) für bie Sarben be§ Saubfrofd)e§ unb ber ^nobIaud)§h;öte) bie

§aut bider, namentlid) an ber mit bem S3oben in S5erül)rung tretenben S3aud)feite, bie

^autbrüfen entwideln fid) frü!) unb fonbern rege ©d)Ieim ab; aud) bie Sungen liiad)fen

rafd)er unb laffen früf) it)ren enbgültigen Wabigen S3au er!ennen; bie ^iemenT)öI)Ie bient

oI§ SSafferbepIter; babei bröngen fid) bie Sorben eng gufommen, Woburc^ gleid)fan§ bie

f^eud)tig!eit ert)alten bleibt. S)iefe Sanblarben, an bereu (Schwang ber ^loffenfaum fid) beut*

lid) berfd)mälert, mä't)renb fid) fein 9Jlu§!eIteiI feitlid) berbidt, i)aben im SSergleid) ju ben im

3Saffer lebenben ^aulquo^l^en eine geringe gö't)ig!eit, amputierte ^ör|)erteile §u erfe^en:
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Qbge[c!)mttene ©tfitüänge unb ©liebma^en tDad}[en erft in ber bo|3|)eIten ^eit unb aud)

bonn nur unöolüommen nad).

2)er i^xo\d), bon bem bie gan§e ^omilie ben D'jQmen i)at, ber ®em alte ©cfjeiben*

fungier, Discoglossus pictus Otth Cähh., ©. 198, u. Saf. „^'ro[d)Iurd)e I", 4, bei ©. 169),

ift ber einzige be!annte SSertreter ber ©attung Discoglossus Otth, bie burd) bie nur tnä^ig

öerbceiterten £mer[ort[ä|e be§ ^reuäbeinmirbelS, has^ ^wax mandjmai unter ber §aut öer=

borgene, aber bod) bor'^anbene Srommelfell \iä) bon ben lln!en, burd) ha§ erftgenannte

Weitmd unb bie breiedige ober runbe ^upille bon ben f^eBIer!röten unter[d)eibet. ®er

©c^eibengüngler ift ein !rä[tig gebouter ^ro[d)Iurc^, ber in [einem gangen 5lus[e^en, S5e-

ne^^men unb feiner Ceben^tueife fe:f)r an unfern SSafferfrofd) erinnert unb oft genug mit it)m

bermed)felt würbe, i'^n unb bie braunen Sanbfröfd)e in ^öl)eren Sagen monc^er TOttelmeer*

länber aud) {)öufig bertritt. — ®ie ®aumen5ä!)ne fte'^en in gmei langen Ouerrei'f)en 'hinter

hen inneren 9^ofenöffnungen, bie S^^Q^ ^\^, worauf ber S^ame :^inbeutet, !rei§runb, gang^

ronbig; bie Ringer finb frei, bie Qetjtn burd) ©d)n:)immt)äute berbunben.

®er (5d)eiben§üngler lä^t nad) ber 3ei(i)nung feiner Dberfeite me'^rere ©^jielarten

unterfdjeiben, bie aber alle auf bemfelben ^led gufammen borfommen fönnen. Sie glatte

ober mit !ur§en, brüfigen SängSfoIten bebedte §aut ber Dberfeite, bie au^erbem jeberfeit^

eine brüfige Längsfalte bom §interranbe be§ 5luge§ über bie ©d)ulter bi§ gur Senbenregion

aufweift, ift fe'^r berfd)ieben gefärbt: rot=, gelb^ ober graubraun, nußbraun ober grau, mit

bunMbraunen, oft "^ell gefäumten ^^leden, bie ^äufig ouf bem diüden gwifc^en ben Säng§*

falten in gwei ober brei SängSreit)en angeorbnet finb; ober ber SfJüden gwifc^en ben £äng§=

, falten ift bun!eIbroun mit einem I)en gelbbräunlid)en 9}iittelftreifen bon ber ©d)nau§en»

f|3i^e gum Alfter; ober bie ^lede treten me!)r ober Weniger gurüd, fo ha^ bie Dberfeite

na!)e§u einfarbig braun erfdjeint, Wenngleid) freilid) ein bunüer, breiediger gied §wifd)en

ben Slugen unb 2lnbeutungen ber bun!eln Ouerbinben auf ben Hinterbeinen fid) am längften

erhalten. Sie Unterfeite ift elfenbeinwei^, einforbig ober bid)t braun gef^ren!elt; bie ^är=

bung ber ©liebma^en metjx gelblid) ober fleifd)farben.

Siefer flad)!ö|3fige ^^rofd), ber eine Sänge bon etwa 7V2 cm erreid)en !ann, ift
über

"Oa^ fübweftlic^e ßuro^a unb ha§ norbweftIid)e ^frifo, olfo ^ortugol unb (5|3anien, mit

2ru§nal)me he§> DftenS ber §albinfel, ^orfüa, ©arbinien, ©igilien, Walta unb bie benad)*

barten Heineren ^nfeln be§ 2::t)rrt)enifd)en 3}ieere§ berbreitet, ferner über HJiaroüo, Sllgerien

unb Sunefien, nörblid) ber (Batjam, unb gwar beWof)nt er fowof)! bie föbene alä aud) baS

©ebirge. Wo lijn SSebriaga auf torfüa in etwa 800, SSerner im Sfd)urbfd)ura-©ebirge

5lIgerienS gar über 1000.m §öf)e nod) angetroffen tjat
— Ser ©d^eibengüngler ift

ein bei

%aQ unb 'iflad)t Ieb{)after ^rofd), ber Weber $8rodWafferfüm-pfe nod) falte @ebirgSbäd)e

meibet unb fid) in ber ^Regel nid)t weit bom SBaffer entfernt. SBie unter ben euro|päifd)en

f5rofd)Iurd^en nur nod) bie Un!en, bermog er feine SSeute aud) unter SSaffer nad) 2Irt ber

9JloId)e mit ben^iefern §u ergreifen. Sie 3(u§fd)eibung feiner ^outbrüfen ift foft gerud)Ioä

unb übt aud) auf bie menfd)Iid)en @d)Ieim'^äute feinen SReig au§. Sie ©timme biefeS

^rofc^eä ift wenig laut unb wirb bon $8ouIenger al§ ein rafd) wieber{)oIte§ „t)a
—

a, t^a—a"

ober „tva, tva, wa—Wo—Wa", bon §eron-9f?ot)er afö „ra—a, ra—0" wiebergegeben.

Sie Paarungszeit bauert in Stlgerien bom Januar bis DÜober. SaS 2Beibd)en !ann

im Sat)re breimal Iaid)en; bei ber Paarung Wirb eS bom Wänndjen, ha^ ftar!e bunÜe SSrunft*

fd)WieIen an ben brei inneren f^ingern befi^t unb fid) burd) fe'^r !räftige 2(rme auSgeid)net,
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in ber Senbengegenb umfQ|3t, loie bei allen be!annten©cE)ei6enäünglernunbben ^nohlandß"

!röten; bie feljr Heinen (Sier n)erben longforn iinb einzeln abgelegt unb bilben eine einfad)e

Sage auf bem ©runbe be§ ©eiüä[[er§. S)ie ©amenför|jer [inb bei bie[er 2lrt au^erorbentlic^

|f";l?'llliPrL'^|..

(Sem alter 'B^eiieniiinQlit, Discoglossns pictns Otth. */6 notüilic^er ©rö^e.

gro^, fo hal^ fie mit freiem $luge ge[el)en irerben fönnen, unb tüerben in 33ünbeln obgegeben.

^ie ^aulqua^^jen, bie in ber Ü^egel etma ghjei Tlonate. bi§ jur ^erföanblung benötigen,

bleiben ber{)ältm§mä|ig Hein.

'iJ)oumergue beobodjtete, ba^ Discoglossns [ic^ im §od)[ommer in tiefe fJeBf^oIten
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ober unter gro^e ©teine, nid)t tüeit üon belt)äj[erten Örtitcfjfeiten, iuxM^ktjt SSerner [anb

\t}n im (Sommer im Qlgerifdjen ^odjgebirge unter feucl)ten 3Jloo§|)oIftern in [djmalen ^elg-

f(f)Iud)ten, ober bort, tvo bie S3äd)e nod) SSa[[er filierten, gang nad) 3Irt unjereS 2Sof[er=

fro[d)e§ lebenb. '2)oumergue berid)tet über ha^ greileben un[ere§ ^ro[d)e^ in SBeftalgerien

nod) luie folgt: ^m §erbft er[d)einen bie jungen Siere guerft toieber, bann folgen bie mittel»

grofsen, fdjlie^ltc^ bie ©rnjodjfenen; im g^ebruar bi§ S^lpül finb bie (3d)eiben§üngler am I)äu=

figften. (Sie leben nur in Harem SBoffer, ha§ §ur ^oarungSgeit bon ben t)ier bie SBeibdjen

ern?artenben 9}iännd)en guerft oufgefud)t n^irb; tagsüber bleiben hie Stiere gan§ unter*

getaud)t ober laffen, ttjenigftenS hjenn fid) 2Saffer|) flanken in SJJenge üorfinben, in biefen ber=

ftedt, nur bie (Sdinaugenfl^i^e ou§ bem SBaffer l^erborragen. 2)ie ^oarung finbet bei 3lad)t

[tatt, bie ©iablage früt)efteng in ben erften bieräet)n Sagen beä gebruar, [päte[ten§ (Snbe^^uni,

meift in ber erften §ölfte he§> SQJörg; bon einem SBeibdjen ftjerben gegen 500 @ier abgelegt.

2tu0fü{)rlid)er befd)reibt bie Seben^meife be§ ©c^eibengünglerg S3ebriaga, ben inir

über feine Erfahrungen felbft berid)ten laffen tooHen.

„D. pictus lebt in ben märmeren ©egenben ben größten Steil beg ^d)xe^ im SBaffer,

h)o er fic^ mit Sßorliebe an ben toenig tiefen (Stellen aufpit. ^n begug auf bie Stem^eratur

ober i)ie $8efc§affent)eit be^ SSaffer^ fd)eint er weniger n)ät)Ierifd) §u fein, ha er fotoo^I in

friftaflijenen ©ebirggtoaffern afö auc^ in fum^figen unb falgtialtigen @een, n)ie fie an ber

Dftfüfte (Siziliens fid) borfinben, gebeil^t. Unb, toenn id) ridjtig unterridjtet loorben bin,

foll er fogar bie tüarmen Ouellen auf einigen ©ilanben im Stt)rr!£)enifd)en SJJeere nid)t

berfd)mä!)en. 51m {)äufigften finb e§ hie Ufer, bie bon i^m ben)of)nt mefben, unb t)ierin

ähnelt er bem ©rünen SSafferfrofd), mit bem er aud) fonft bejüglid) feinet toilben 3^atureIB

biet ®emeinfd)aftlid)el '^at, nur infofern ift ein Unterfd)ieb §u beräeid)nen, al§ Rana esculenta

in ber dle^el am SBaffer it)ie diütjepiä^e toöljlt unb nur bei bro^^enber @efat)r ober §ur ber*

pltni^mä^ig !ur^ anbauernben S3rutgeit fid^ in§ SSaffer begibt, tüäljienh Discoglossus im

SBaffer auf bem Ufergrunbe fi^enb unb nur feinen ^o^f au^ bem S^affer ftredenb bie milbe

Saf)re§äeit berbringt. 2lud) pflegt er nid)t, obgleich ein guter ©d)n)immer, auf ber gluckt

meit ^inau^äufd)mimmen unb erft in größerer Entfernung bom Ufer unterzutauchen, fon=

bern taud)t, n^enn e§ irgenbtoie möglid) ift, gleid) in ber 9'Jä^e feinet @i||)Iä^d)en§, toirb

aber bon feinem Verfolger befto Ieid)ter im (Sd)Iamm ober unter einem (Stein entbedt,

um fo meijx, ha er in bielen Rollen nur feinen ^op\ in (Sid)er{)eit bringt unb 9f?um|)f unb

SSeine ej|)oniert; f)ierin übrigens gteid)en fid) alle 9tnuren, namentlid) aber bie 'Qxö\d)e, ba^

bie ©efat)r, bie fie nid)t fef)en, für fie nid)t bor^^anben ift. ^m flie^enben Söaffer ober in

bom Söaffer reid) burd)ftrömten ©egenben ftöp man feiten auf eine größere 2In§o{)I bon

@jem|)Iaren beifammen, unb e§ fd)eint beinaf)e, ha'^ bie ©(^nelligfeit ber Strömung biefen

2BafferbemoI)ner par excellence mit fid^ fortreißt unb ha§ gefellige ^ufammenleben ftört.

hingegen in n)afferarmen ©trieben unb in ©üm^fen foH er ^a^xeidjex an ein unb bem*

felben Drte Ijaufen, fo §. S3. fal^ ^. SJlüIIer xt)n in SJienge in bem ©um|5fe f)inter Storre bt

ßoi^itello bei Stjaccio unb melbet, ha'^ bereite ßnbe iganuar Discoglossus bei Stjaccio, unb

jtoar in ber 9^ä^e bon SJlabonna bei ßarmine, nat)e am Tleexe fid) borfanben. 2Iuf ^orfüa

fjaite id) ©elegen^^eit, biefe 5Irt nur im ©ommer unb im |)erbft unb blo^ im ©ebirge §u

beoba(^ten unb 'ijahe fie au§fd)Iiepd) im Sßaffer angetroffen; bie au§gemod)fenen 3Jiänn*

d)en toaren §u btefer Qeit fämtlid) mit fo^ulatorifdjen SSürften auSgerüftet.

„S^r Stufent^alt im SSaffer ift je nad) Drt unb ^lima bon berfd)iebener ®auer. ^n

9?orbafri!a, tt)o befanntlic^ bie SO^itte beS Söinterg für alle Surd)e biejenige ^ja'^reSaeit ift,
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h)el(i)e bem f^rüIjJQ^^re in SJätteleuro^a ent[|3ric^t, tjingegen bie tüärmere ^eriobe be§ ^oljre^

bon il)nen gu einer 2Irt üon ©ommev[d)Ia[ benu^t tüirb, trifft man ben Discoglossus mit

§ocE)3eitgattri&uten au§gerü[tet im ^e&ruor unb n)oI}I au(f) frül)er im SBaffer an, unb au§

@:pQnien erl)ält man \d)on @nbe gebruar träd)tige SSeibd^en unb brünftige SJiänndjen.

$8o§cä n^ill Ie|tere fogar im ^egember öorgefunben I)aben. 5ßermutlid) um biefe ße^t

f)erum obliegen bie Spiere im freien if)rem £aid;gefdjäft. ^n ber ©efangenfdjoft gefjolten,

Iaid)ten bei Sotofte olgerifdje ^ribiöibuen SOtttte ^ebruar, bie f:panifd)en ober um einen

Wonat fl^öter. §eron-3fiot)er fol) gegen ©nbe Wai in feinem $Iquarium einen männ=

lidjen Discoglossus berfudjen, fid) mit einem 2Seibd)en gu |3aaren, aber erfolglos, bo

le^tereS il)m au§ feiner Umarmung entfd)Iü;)fte. StJlitte ^uli tüax biefer gorfd)er Slugen^

geuge ber Paarung unb be§ £aid)en§ bei feinen Pfleglingen, bie allem Slnfdjeine nad)

ouä 2{Igerien [tammten.

.'geron-9^ot)er gibt an, feine männlid)en Discoglossus fd)reien ge!)ört gu t)aben, unb

ha ber ©enannte babei bon Södrufen f|3rid)t, bie bem SSeibdjen gelten unb ettra mie

fieben ober adjtmal rofd) oufeinanberfolgenbe unb abtt)ed)felnb ftärfer unb fd)lt)äd)er

üingenbe ,ra=a' lauten, fo !ann man bermuten, ha'^ biefe 2lrt nur n)ät)renb ber S3rutgeit

i^re ©timme I)ören lä^t. Satafte l^ingegen ift e§ nur gelungen, leife ouSgefto^ene S^öne

lt)al)r§unel}men, bie ö^^nlid^ bem Sörm maren, njeldje gen)iffe ßäfer burd) iia§> S^eiben an ber

|)autbede Ijerborgubringen Pflegen; er gibt ferner an, bo^ SSoScä il)n auf ben (3d)mer§en§*

lout beim Discoglossus aufmer!fam gemadjt l^at. S3ogcä fd)rieb: j^Bä'^renb nämlidj ha§

junge £ier bei ©törung einen @d)rei auSftö^t, ber bem ERiauen einer jungen ^a^e

ä!)ne!t, lä^t ber ern)ad)fene Discoglossus einen £aut i^ören, n)eld)er bem feinen ^fiff einer

brünftigen 9Jiau§ t»ergleid)bar ift/ HJiir erging e§ ä{)nlid) mie ßatafte; auf ^orfüa, in ben

©egenben, n)o ber SBafferfrofd) feljite, Discoglossus aber fid) üorfanb, f)ahe id) nie eine

SInurenftimme §u :^ören be!ommen, unb meine Pfleglinge n^aren, fei e§, tvex\ fie auf ber

Üieife in iljrem engen S5et)älter in übler (Stimmung fid) befanben, ober toeil, gu §aufe

angelangt, bie ungünftige ^aljxe^eit batb eintraf, ftumm. darüber, ob Discoglossus auf

bem Sanbe ober im (5d)Iamme oergraben ben gu getüiffen Qö^reSgeiten eintretenben

2Sinter= ober ©ommerfdjlaf :^ält, tjahe id) feine Srfa't)rungen. ^ebenfalls gmifdjen biefen

:periobifd) mieber!e:^renben ©d^Iummergeiten trifft man ilju im freien feiten au^ert)alb

beS SöafferS, unb nät)ert man fid) i'£)m angufef)r, fo fud)t er alSbalb gu entmifdjen, tüa§> \t)m

mitunter gelingt, ha er, aU gefd)idter ©|3ringer unb gen)ö:^nlid) ortgfunbig, bie S^iid^tung

gum SBaffer einfd)Iögt unb im 9^u fein SBafferbeden erreid)t, ober aber, er mod)t fid) bem

geinbe unfid)tbar, inbem er auf ber @rbe nieber!auert unb au§{)arrt, bi§ bie @efal)r

borüber ift. ^n ber ®efangenfd)oft bet)agt it)m allem ^nfd)eine nad) am meiflen ein mit

naffen ^iefelfteinen bebedter Soben."

eine Weitere gamilie ber ©d)iebbruftfröfd)e finb bie ^tötenfröft?^e (Pelobatidae),

bie fid) neben ber fd)on bef|3rod)enen (£inrid)tung xt)xe§> @d)ultergürtel§ burd) begat)nte

Dberüefer, ftar! berbreiterte Duerfortfä^e he§ ^reugbeinrt)irbel§, einfad)e 3el)enenbglieber

unb bolüommen fe't)Ienbe 9^i|)|)en auggeid)nen. S3ei allen i)iert)er gel)örigen SIrten t)at man

eine fen!red)te ©^alt|)u|3ine beobad)tet, unb bie meiften finb bortrefflid) bagu auSgerüftet,

in ber ©rbe gu graben. SJlan !ennt fed)§ Gattungen mit etttja 33 Strten, bie in 9^orbameri!a,

©uro^jQ, SÖBeftafien, bem C)rientalifd)en ©ebiete unb S^^euguineo gu ^aufe finb.
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Tletjxexe Sitten ber ©ottung Megalopkrys erreichen Bebeutenbe ©rö^ert, aucf) ift

biefe Gattung nod^ boburd) merfmürbig, bo^ jie bie einzigen gröfdje enttjält, beten aJiänn*

c^en [idj bem 9J^en[d)en gegenübet §ut SBe!)t §u fe^en fudjen, ha§ tueite 3JJouI aufteilen

unb gugleid) jdjtill fd)teienb unb [d)nQ:p|)enb gegen bie §onb falzten; jdjon unfete e{nt)eimi[d)e

^noblaudjSftöte gel^t, tuenn jie miebetljolt geteilt n)itb, mit geöffnetem Stadien unb einen

lauten (gdjtei au^^fto^enb, auf ben 5(ngteifet lo§, inbem fie fid) ^od) auf it)te öiet S3eine etl^ebt.

^ie SSitbel fönnen bei Megalopkrys innetljolb ein unb betfelben 2(tt botn ober Ijinten

gel^ö^It fein, tüie S3ouIenget nad)gen)iefen I)at. ®ie Sotben biefet ©attung, bon bet mir

gegenföättig 17 Sitten oug &)\m, Dtotbinbien, SD^alaÜa unb bem ©unba=2lt(^i|3el !ennen,

geidinen fid) butd) bie mädjtige, ttidjtet^ ober fd)nutt&attförmige ©tujeitetung be§ 3Wunb-

felbeg aug; fie :^ängen mit biefem 'äppaxat tegungSloS, faft fenftedjt an bet SSaffetobet-

fläd)e, ölinlid) mie bie Sotben bet ©potnftöfdje mit iliten gül)letn. ®ie ftöftigen tiefer

be§ in SSutma lebenben Megalophrys carinensis Blgr. geftatten biefem Surd), neben ^w
feften auc^ fleinete ©äugetiete gu übeth^ältigen. W. g-eo fonb im SKagen biefet 2Itt

ein !Ieine§ @id)'t)örnc^en.

®ie ©ottung bet ^tötenftöfd)e (Pelobates Wagt.) §eid)net fid) im ^nodjenbou ha^

butd) au§, ha^ ^teugbein unb ©tei^bein bei i:^t nid)t gettennt finb, fonbetn einen ^nod)en

batftellen, unb ha^ bog SStuftbein einen !nöd)etnen ©d)mettfottfa^ geigt. ®ie ^nod)en be§

©c^äbelbad)e§ finb gum Seil (Dbetüefet, S^afenbeine, ba§ ein'^eitlid)e (Stitnfd)eitelbein,

©d)Iäfenbein) raul), !ötnig ober gtubig; hex ^o\)\ ift !ut§, nad) hex getunbeten ©d)nauge

5U ftat! abfd)üffig. ®ie ^tötenftöfd)e öl^neln in i^tet ©eftalt me:^t %xö\<^en al§ ^öten,

I)aben betl)ättni§mäf3ig lange ^intetbeine, beten Se^^n butd) gtof3e ©d)n)imm'^äute bet-

bunben finb, eine tunbe, leinten fteie S^^Q^ ^^^ ä^^^ §äufd)en $flugfd)atää!)ne. 2)a§

S;tommeIfen liegt betbotgen. ®ie 3^üden^out ift glatt; am SUJittelfu^e fi^t eine gto^e,

I)otnige ®tabfd)n)iele mit fc^atfet ©d)neibe. Sßon ben btei fe:^t nat)e bertüonbten Sitten lebt

eine in SBeft=, eine in a)^ittel= unb Dfteutb:pa, bie btitte in ^leinofien unb ©t)tien.

9(I§ §au|3tbettretet biefet ^amilie gilt bie ^nobIaud)§!töte, Pelobates fuscus Laur.

(Stbb., ©. 202), ein fel)t bunte§ Siet bon 5—7, feiten 8 cm Sänge, oben auf gelbbtaunem

(9Kännd)en) obet l^ellgtauem (2ßeibd)en) ®tunbe mit bielen Heinen unb gto^en, Iebl)aft

!aftanien= bi§ fd)n)otäbtounen, untegelmä^ig geftalteten ^^IscEen ge§eid)net, bie balb gu=

fammen'^ängen, balb einzeln fte'^en unb, nad) bemSIuSbtude bon ©d)inä, föie ^^nfeln auf einet

Sanb!atte getftteut liegen. Slu^etbem lä^t ha§ lebenbe Stet biete Heine totgefätbte f^Iedd)en

auf ber gangen Dbetfeite et!ennen; bie Untetfeite ift treipd), einfatbig ober mattgtau ge=

fledt. S)et 2JJitteIfuf3l)ödet, bie fogenannte ©tabfc^ftjiele, ift gelblid)btaun gefätbt. ®em

3Jlännc^en fe^It bet ©d)anfad, obet e§> ^at eine gto^e, eifötmige ®tüfe auf bet 2IuBenfIäd)e

be§ Dbetotmeg. Sind) bei biefet SItt finb bie 3Jiännd)en ga^Iteic^et al§ bie 3öeibd)en.

%ex SSetbteitung§!tei§ bet ^nobIaud^§!töte umfaßt @übfd)n)eben unb ©otlonb, ^öne-

mar!, ^eutfd)Ianb, mit
SluSnal^me SSürttembergS, S3elgien, ©übl^ollanb, 9?otboft= unb Dft-

fran!reid), 9totbitalien, gang Cftetteic^-Ungatn fotüie ha§: euto^öifc^e Sf^u^Ionb bom ®oIf

bon g^iga big gum Utalflu^ unb gu ben ^itgifenftep|3en; ber ^lufe ©niba ift bie Dftgrenge

il)re§ Verbreitungsgebiete^, jebod) !ommt fie in biefem !eine§it)eg§ überall bot, fe^It biel-

mel)t mand)en ©egenben gang, in hex ©d)meig g. 33. :^at man fie, laut %. WüUex, nur

on ber (gtföffer ©renge, bei S3afel, beobad)tet, in Sirol, nad) ©reblet, nod) gat nid)t. %ex
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öfllidjfte [idjer beglaubigte gunbort liegt, md) 2. SSerg, im ^iftrift Siutnen im fibirifdjen

©ouöernement S^oboljf. ^m mittenänbi[cl)en gran!reid), in ©paniert unb Portugal toirb

fie burd) eine öertüonbte größere 2lrt, ben 9}?e[ferfu^ (Pelobates cvätiipes Daud.) ,
mit

[dj^arger ®rab[d)luiele, in ^leinafien unb @t)rien burd) ben if)r [el)r äf)nlid)en unb ebenfo^

großen Pelobates syriacus Bttgr. oertreten. §ier unb bo tritt [ie f)äu[ig ou[, [o in ber

©egenb bon 9^ürnberg, 33erlin, SSien unb ^ermannftobt. 9?ur §ur Said)§eit lebt fie im

SSaffer, !ommt aber nad) menigen S^agen fd)on auf ba§ trodene Sanb f)erau§ unb treibt [ic^

bann oB au^ge[prod)eneg Sanbtier üor^ug^^n^eife auf fanbigen ^'ß^^ern !t)erum, tt)o fie fid)

bann am ^age in einer

felbftgegrabenen^ötjlung

berbirgt unb nad)t§ i^xex

3agb obliegt, ^n bie ©rbe

graben fid) biefe Kröten

mit §ilfe it)rer {)ornigen

©rabfc^fielen fet)r ge=

manbt ein (in ©anb ober

loderer ©rbe in meniger

alg einer 9}Jinute); fie

fdjarren babei, mit ben

Werfen nac^ auSioärtä

fto^enb, ben S3oben auf,

unb inbem fie fid) §u=

gteid) fortn)öf)renb nad^

xüätväü^ fd)ieben, t)er=

fdjminben fie in !ur§er

3eit in faft fen!red)ter

Stellung unter ber (Srbe,

bie fid) bonn üoIÜom^

men über it)mn fd)Iief3t,

®ie geräumigen Sungen,

beren {)interfte§ @nbe fid)

nod)maI§ nac^ borne um^

biegt, ermöglid)en ber

^noblauc^gfröte ben 5(uf-

enttjalt aud) nod) in einer Siefe bon foft einem äReter. Sßon i'^rer grabenben ^ebenSmeife

ift aud) i^re ettva§ ungufammen'^öngenbe Verbreitung bebingt: ha biefer g-rofdjlurd) notur*

gemä^ [teinigen SSoben meibet, ift er faft ou§fd)Iiepd) ouf bie (Sbenen befd)rän!t, too er auf

fanbigem ober loderem S3oben, namentlid) mo (S|)orgeIbau getrieben toirb, mit großer SBal}r*

fd)einlid)!eit bermutet derben barf. 2)a er im ^oben bon (£rbe gon§ bebedt
ift, o'f)ne ha'^

irgenbein ®ang ober eine 9?ö^re üon feinem ^iii)ep\a^e gur Dberfläd)e fül}rt, !ann man nid)t

fagen, ba^ er in §öf)Ien lebt. SSerben bie Siere üon ber 9}Jorgenfonne überrafd)t, fo graben

fie fid) bort ein, tüo fie fid) gerabe befinben. i^n il}ren S3en?egungen übertrifft bie ^noUanäß-'
!röte bie eigentlidjen Kröten bei tueitem unb äl)nelt aud) tjierin ben gröfd)en me^r al§ biefe.

©0 fl^ringt fie mit rafd) aufeinanberfolgenben, berl)ältni§mä|ig großen ©ä^en \et)i munter

umf)er, fd)tüimmt rafd) unb gefd)idt unb I)at eine nod) bebeutenbere gertig!eit aU bie

flnoB[oudr)§fröte, Pelobates fuscus Laur. SlatMid^c (Srrüge.
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Kröten, fid) in ©anb ober ©djlamm einguiüüfilen. ^tjre 9?al}rung finb !^au|3t[äd)Iitf) ^U'

feuert, namentlid) Sl'äfer unb ©|)tnnen, ober aud) Schoben, ©rillen, ^^Hegen, glatte 9^au|jen,

SBürmer unb ©d)necEen.

Unter ben eint)einti[d)en ßurdjen \a\d)t bie ^nobIaud)§!röte mit am früf)e[ten int S^^jre,

bei einigermaßen günftiger SBitterung bereite 2(n[ang, bei ungünftiger njenigften^ SJiitte 2(^ril.

"^üi um biefe 3eit Ijalten \id) beibe @efd)Ied)ter im 2Bo[[er auf, aber feiten länger oI§ eine

2Bod)e, ftreden ben ^o:pf über bie Dberflädje empor unb loffen ein gludfenbe^ ©efdjrei t)ören,

ba§ bon bem Söeibdjen mit einem no^ tonloferen ®run§en begleitet mirb. ®aß biefe aJliß=

töne nidjt bie einzigen Saute finb, beren biefe 3:iere fö!)ig finb, erfät)rt man, menn man fie mit

einer S'^uq^ om ^u^e padt: fie fd)reien bann mit geöffnetem $IRouIe Höglid), miouenb iüie

junge ^a|en, benen man ouf ben ©dimang tritt, hjobei fie ein nad) S^noblaud) riedjenbe^

S)rüfenfe!ret au§ ber |)aut treten laffen follen. SBie Rurigen unb 21. ^^rande Ijat aud) SBerner

bon biefem ^noblaud^gerud}, ber bem Siere ben 9?amen gegeben I)at, nur gan§ aiL§nal)m§>'

meife etmo§ bemerft, unb §mar in feljr fdjrtjoc^em ©robe. $8ei ber Paarung umfoßt ha^

aj?ännd}en ha§> 2Seibd)en bor ben Ruften. "SDie (äier get)en in einer biden, i)aIbmeterIongen

(5d)nur ah, §n)ifd)en beren ©alterte fie in mel)reren 9Reit}en ober Ijaufenmeife gerftreut liegen,

trerben bon 3eit gu 3eit mit ben Hinterbeinen be§ 9Jiännd)en§ gleidjfam aufget)alten, be*

frudjtet unb bonn an 9io!)r, ©ra^ unb anberen 2Baffergen)äd)fen in ber 9?öl}e be§ UferS on=

geüebt. f^ünf bi§ fed}§ S^age fpäter friedjen bie anfongS gan§ fdjmorgen, nur 4 mm langen

Sarben au§, fd)mimmen gefellig um!)er, exi)olten am fiebenten 2:age il)reg Seben^ eine ^loffe

am ©diman^e, am neunten gefranfte Giemen, trennen fid) gegen ben 18. Sag l^in bonein=

anber, oerlieren um biefe 3eit iljre äußeren 51'iemen, werben oberfeitg tiell olibengrün, unten

mef)r gelblid), befommen in ber neunten SBoc^e it)re§ Seben^ bie Hinterbeine, brei SSod)en

f|)äter aud) bie 55orberbeine, t)äuten fid) fobonn unb friedjen im 3lnfange he§ bierten 9J?onote§

it)re§ Bebend a\i§> bem SBaffer, nod) mit einem (5tum|3ffd)n)änäd)en berfet)en, ha^ aber bolb

bollenbg berfdjtoinbet. ©ie finb um biefe 3ßit ettoa 30 mm lang, alfo faft t)alb fo lang mie

ermad)fene Siere; bie§ ift um fo bemerfen^toerter, al^ bei bem größten unferer l^eimifdjen

^rofd)Iurd)e, ber 6rb!röte, bie frifd) bertoanbelten jungen toinjig !Iein finb. SSeber bie

Sarben nod) bie Jungtiere irgenbeine^ bei un§ bor!ommenben 3^rofc^Iurd)e^ merben fo groß

tüie Ue ber ^noblaudj^fröte. S5on nun an füt)ren bie jungen ÄnobIaud)§!röten bie Seben§=

toeife it)rer (SItern unb bleiben auf bem Sanbe, big fie felbft fort|)fIan§ung§fäI)ig merben.

®ie Sarben ber ^nobIaud)§!röte fönnen, mie fd)on 9f?öfel bon 9^ofeni)of toußte, unter

günftigen Umftänben 10—12 cm, ja 17, 5 cm lang merben. S3ei ber berborgenen SebenSloeife

beg ertDad)fenen S^iere^ fönnen ivo^ biefe ungen)öt)nlic^ großen Sarben bogu fül)ren, ouf

bie 2lntuefeni)eit ber ^noblauc^Mröte in einer ©egenb aufmerffam gu modjen. Db Sorben

biefer 21[rt im freien §u übermintern imftanbe finb, mar bi§ bor !ur§em nod) ungemiß: meber

f^r. Set)big nod) ^. ^od) ijaüen im ^rü!)jat)re foId)e überminterte Ouo|)|)en ouffinben

!önnen; je^t miffen mir burd) @. ^flüger, baß ein 2;eil biefer Sorben ben 2öinter über=

bouert, unb boß fic^ bie Slngot)! foldjer überminterter £luo|):pen nod) ber ©trenge ber SSinter*

!älte unb ber ©unft be§ ©tonborte^ rid)tet. S)ie mangeIt)ofte 2(npoffung be^ 2iere§ an bog

beutfd)e Mimo fü!)rte biefen g^orfc^er fogor §u ber 2][nno!)me, boß bie ^nobIaud)§!röte erft

feit ber (Siggeit ou§ bem ©üben eingetoonbert fein muffe.

©efongene ^nobIaud)§!röten l^olten fid) bei einiger Pflege red)t gut im I'äfig, ber»

langen aber biet unb fette 9^a!)rung, ba fie an ©efräßig!eit feiner 2lrt ii)ux Drbnung nod)»

ftef)en. Set)big nennt fie furd)tfome ©efd)ö]3fe bon gebulbigem, gutmütigem SBefen. SBenn
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[ie ficE)
im ^^Tn^er mdjt eingraben fönnen, geigen [ie [id) tüätjtenb be§ STogeg träge unb

[clilnfrig. ®ie ©teüung eine§ \o [d)Iafenben 2:iere§ !)at manä)e§ ©onberbare: möglidjft I)oc^

auf ben SSorberbeinen aufgeridjtet, [i^en [ie mit ge[d)Iof[enen, nid)t üorgequoHenen, fonbern

in bie Siiefe gezogenen 9lugen bo, einem inbi[d)en ©ö^enbilbe nic^t unä{)nlid}.

^u^erlid) ben ^nobIaud)§!röten, im anatomi[d)en S3ou ben nad}[te!)enb befdjriebenen

{5d}Iommtaud)ern äljnlid), [inb bie in 9?orbameri!a unb SJJejüo in ettva neun 9lrten Der=

breiteten (5d)aufelfü^e (Scapliiopus Holhr.). ^n SebenStoeife unb ©eboren !ommen [ie

un[erer ^nobIaud)§fröte eben[o nal^e toxt im 2(u§[e'^en. ®od) fonnte $8ouIenger bie bon

i!)m htohaö^iüzn ©tüde ber gefööl)nlid)en norbameri!ani[d)en 9Irt, Scaphiopus solitarius

Holhr., nid)t mie (Sope bogu bemegen, ben louten ©d)rei au§äu[to^en, ben man bei Pelo-

bates '^ört, h?enn man if)n eine ßeit^ö^g ärgert; bie Spiere beugten öielmetjr ben ^opf

nieber, [d)Io[[en bie 9(ugen unb blieben in bie[er (Stellung [i|en. $jm g^reien !ommt bie[e 5(rt

[rül) im Sliörj §um SSor[d)ein, ^olbroo! beobad)tete [ie einmal [c^on, al^ nod) @d)nee ben

^oben bebedte. Stud) Paarung unb (gier[d)nur [inb äfjnlid) mie bei un[erer ^nobIaud)§-

!röte. ßope [agt über bie[e ?(rt, ba^ [ie, obmo:^! über ben gangen ö[tlid)en Seil ber ^bereinigten

Staaten verbreitet, nur [elten ge[e't)en toerbe, jebod) hjirb nad) S^egenfällen im 3^rüt)Iing unb

©ommer it}re ©timme bei 9^ad)t ge'^ört. ^n ®efangen[c^aft ge'^altene ©jemplare gruben

\\&j bei Xaa, in bie ®rbe ein, !amen aber obenbg ouf ber @ud)e nod) S'Ja^rung gum $ßor[d}ein.

Qt}re (Srblöd)er maren ftet§ tüieber öon ber Io[en, auf [ie gefallenen ®rbe aufgefüllt, 'Q06)

mor ber !nöd)erne .f^opf be§ Siereä glei(^ barunter gu [puren; ein Sluge n?ar oft unbebedt

unb geföäl)rte mit [einem metani[d)en ©longe einen eigentümlid)en SInblid.

Über bie Sarben einer gleiten norbomeri!ani[d)en 2lrt, Scaphiopus bombifrons Coj)e,

teilt (Sope folgenbe mer!n)ürbige $8eobad)tung mit. @r traf am Ufer eine§ [tar! ausgetretenen

©ee§ in Sbaf)o §aI}no[e ©raS'^üpfer (Caloptenus spretus), bie in§ 2Sa[[er ge[anen unb bon

\)tn SBellen teil? lebenb, teil? tot an§ U[er ge[pült morben ftjaren; gn)i[d)eni^nenbiele grofee,

fette Sarben be§ oben genannten 2Jle[[er[u^e§, mit naT]egu boll entn^idelten ©liebma^en unb

nod) unberftirgtem ©djtoange; bie tiefer voaxtxi fnorpelig unb ga't)nIoS, 'iiOi.§> 9JlouI balb eng

toie bei einer Sarbe, bei onberen n>ieber meit. ^ie Sarben tüaxtxx bamit be[cf)ä[tigt, bie

©ra§I)üpfer gu ber[d)Iingen, unb mand)e !)atten [old)e bereite gang Ijinuntergemürgt; on=

bereu maren bie[e aber gu gro^ unb [tonbefi il)nen gum 2J?auIe l^erau§. 9nie maren [djon

Su[tatmer unb l}üp[ten fjerum, ben langen ©djUjang nad)[d)Ieppenb.

S8on ben gebrungen gebauten ^noblaud)§!röten unter[d)eiben [id) bie ©d)Iamm='

taud)er (Pelodytes Fitz.), bon benen tt)ir giDei einanber red)t äl)nlid)e 5Irten au§ gujei nieit

boneinanber ent[ernten 2Bin!eIn ber Sllten SBelt !ennen, burd) [d)Ian!e, [ro[d)artige ©eftalt, bie

\t^i rüdgebilbeten ©d)tüimmt}äute, bie nur einen [djmolen §aut[oum on "iitM 3e'£)eu bilben,

'ba§> beutlid) [id)tbare S;rommel[en unb \ityi üeinen, gum ©roben nid)t geeigneten ^£r[en-

I)öder. Stud) ift bie §aut ouf ber Dberfeite be§ ^opfeS Ujeber roul) nod) mit bem ©d)äbel

berbunben. 3^ügen Vo'xi gu biefen SWerfmoIen nod) Ijingu, bo^ bie ©aumengä^^ne nid)t in

furgen Duerrei!)en, [onbern in fleinen runblic^en ©ruppen gn)i[d)en ben inneren 9^a[en=

Öffnungen ftef)en, unb ha^ bo§ ©teijsbein mit bem ^reugbeintoirbel gelenüg berbunben ift,

fo ift bie ©ottung genügenb ge!enngeid)net.

^ie eine ber beiben 2(rten, ber ^au!afifd)e ©d)Iammtaud)er, Pelodytes cau-

casicus Blgr., ift bor nid)t longer "^zxi auf bem ofiotifdjen ^b'^ong be§ ^ou!afu§ in einer
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§öf)e üon etwa 2300 m entbedt iDorben unb nocf) luenig be!annt; bogegen ift ber in nal}e§ii

gang g-ranfreid) (mit 3Iu§no!)me be§ 9?orboften§), f^örM) im norbn)e[tM)en Italien (^iemont
unb ßigurien) unb in einigen Steilen üon Portugal unb ©]jonien borfommenbe ^un!^
tierte (Scf}IammtQucf)er, Pelodytes punctatus Band., ein Heiner %w\6.) üon !aum

4,5 cm Sänge, ein redjt be!annte§ S;ier. S)urd) [eine toorgige Dberfeite unb bie 9(rt

feiner Seben§mei[e erinnert er ettoog an unfere Unfen; bie 2Bar§en treten metjr ober

meniger beutlic^ ^^erüor, unb bie größeren [inb mitunter in melligen £äng§reil}en aw-

georbnet. (Sine foId)e Sflei^e üon größeren SSargen, bie mie bei ber @eburt§l}elfer!röte an

jeber 2ör|3er[eite üom. Slugen'^interronbe über ha§> ^Trommelfell §u ben g-Ianfen §iel)t, ift in

ber 9f?egel mof)I unterfd) eibbar. %\t Unterfeite ift glatt bi§ auf bie §interl)älfte beg 5ßaud)e§

unb bie §interbaden, bie

geförnelt erfc^einen.

tiefer g-rofd) ift

oberfeitg grau, graubraun

ober graugrün bi§ oliüen*

grün, mit oliüengrünen,

fIofd)engrünen ober leb*

l^aft tjellgrünen Heineren,

unregelmäßigen frieden,

bie an ben Hinterbeinen

§u regelmäßigen Duer«

binben gufammenfließen

fönnen; bie Unterfeite ift

meiß gefärbt. ®a§9Jlönn-

d)en §eid)net fid) au§

burd) gebrungenere ©e=

ftalt, !räftigere 5Irme, ben

S3efi^ fogenannter innerer

©djallblafen (bomit gu- spunltiertcr Sd^tammtaiidjer, Pelodytes punctatus Daud. Jlatürlii^e ©rö^e.

fammenljängenb bunüer

gefärbter ^el)le) unb mä!)renb ber ^aarungggeit burd) I)ornige ©djmielen on ben ivotx

^junenfingern, am Unter* unb Dberarm unb an feber (Seite ber SSruft, aud) am Sf^onbe

ber 3^^ßJ^-

S)er ©d)Iammtoud)er ift ein bormiegenb näd)tlid)e§ Sier, bo^ nur mä'^renb ber "^aa'

rungSgeit fic§ tagsüber fef)en läßt. (Sr ift ein guter ©^ringer unb ©d)n)immer unb üermag

fid) aud) mit §ilfe feiner S3aud)fläd)e an glotten SBänben emporzuarbeiten, ©eine Stimme,
bie man mit bem knarren eines ©djutjeS üerglidjen I)at, ift fd)mad); mä!)renb ber ^aarungS^

§eit ftößt 'tidS» 9Jiännd)en Saute auS, bie als „!o*o!" miebergegeben merben, unb auf bie baS

2Beibd)en mit einem leifen „^u=u" antftjortet.

^n gran!reid) fällt bie ^ort|)fIonäungS§eit §toifd)en ©nbe gebruar unb 9lnfang 9l|)ril,

bod) finb aud) S3eif|3iele auS faft allen übrigen SJlonaten gmifdjen Wa\ unb 9?oüember be-

fannt getüorben; SljomaS, $8ebriaga unb $8ouIenger fonnten mit S3eftimmtl)eit nadjmeifen,

ha'^ biefe 2(rt gföeimal im ^a^u, im grü:^Iing unb im §erbft, laicht. S3ei ber Paarung
!ann ha^ 2öeibc!)en toegen feiner fd)Ian!en ©eftalt in ber Spiegel fo eng um bie Ruften gefaßt

toerben, ha^ bie Oberarme beS 2JJännd)enS fid) aneinonberlegen, h)aS fonft bei feinem
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Qnberen europäifdjen t^rofd) heohaä)tei tükh. ^ie betben ©e[d)Ie(f)teic bleiben meift nuc

JDenige ©tunben beifatnmen, unb bag SKänn(f)en beilädt fein SSeibdjen [ofort, tvenn man t§>

in bie §onb nimmt, ßur (Siablage tt)irb fteI)enbe§SBo[[er beborgugt, in bem ©räfer n)ad)[en,

um rtjeld)e "i^xt tüie bei ber ^noblQud)^!röte (burd) 55cr[d)mel§ung ber beiben a\x§> ben (5i=

leitern fommenben Sdjnüre) bide, einfad)e (Sierfc^nur Ijerumgemidelt h:)erben !onn. S)ie

gier, gegen 1000—1600, jinb Hein, bie Sarben !ried)en bereite am fünften 2:Qge fet)r un^

entföidelt, nbd) o^ine (Sd)n)an5 unb Giemen, au§; bie bon ber ^rüpng^brut finb im ^uli

ober Sluguft bertuanbelt, bie bom §erbft :pflegen im Sarbenpftanbe ju überwintern, fo

ba^ man bo§ gange ^oT}r t)inburd) Sarben finben !ann.

Über bie 2lufentI)aIt§orte unb 'i)a§> g^reileben be§ (5d)Iammtaud)er§ bemerft SSebriaga

nod) foIgenbe§: „^m SBaffer t)ält fid) Pelodytes mit 55orIiebe in ben Weniger tiefen ©teilen

auf, unb gmar om 9f?anbe be^ 3BafferbeIjäIter§, mo ^flan5enn)ud)§ bor!)anben ift; nur im

S^otfalle entfernt er fid) bom Ufer, auf ber Dberfläd)e be§ Söaffer^ fd)loimmenb, meifteng

aber taudjt er bei ber geringften ©efa^r unter, um nod) einer SBeile mieber ju erfdjeinen,

babei lä^t er aber gen)ö!)nlid) nur feinen ^o|if fe!)en, benn er pit fid) im Söaffer in e{)er

ftet)enber aB liegenber Stellung auf. (Sr jogt feine S3eute ouf bem ßanbe unb befteigt babei

ba§ ©elaub bon @ebü[d)en ober erftettert glatte ©teinflädjen."

^eine Sierfamilie tjai bon altera \)ti bi§ gum 'f)eutigen Sage me'f)r unter bem all«

gemeinen 2Ibfd)eu ber SlJienfdjen gu leiben gel^abt, !eine ift unerbittlid)er unb mit größerem

Unred)te berfolgt loorben al§ bie ber Kröten.

„^iefeö S:'^ier", fagt ber alte ®e§ner bon ber gemöf)nlid)ften Wrt ber gamilie, „ift ein

überoufe !alte§ unb feud)te§ S:!)ier, gan| bergifft, erfdjrödlid), I)epd) unb fd)äblid).
— SBenn

man biefe§ St^ier fdjmeift, tont) e§ fo §ormg, ha'^ e§ ben SlRenfdjen, wenn t§> tonnte, gern

befeidjen, ober fonft mit feinem gifftigen fd)öblid)en Sltl^em bergifften möchte.
— @» ift

aber nit allein if)r toeiffer @ift, toeldjen fie auf fid) f)aben, fd)äblt(^, fonbern aud) if)r ganzer

Seib, unb mann jemanb mit i"^rer ©eid)e berüf)rt mirb, fo foll foId)er Drt faulen, unb nid)t

o^m groffe EJiü!)e mieberumb :^eilen.
—

Snner:^alb bem Seib ift bie trotte töblid). 2(ud)

ift i^r S(n"^aud)en unb ®efid)t fd)öblid), mobon bie 3JJenfd)en gor bleich unb ungeftolt merben

follen. @ie bergifften aud) ha§> traut unb Soub, mobon fie gefreffen f)oben, unb morüber

fie etivonn gor longfom ge!rod)en finb ^n ©ngellanb ift§ (mie bemuft) gebröud)lid), bo^
mon bie ©emöd)er auf bem $8oben mit grünen ©emben, ober SSinfen, gu beftreuen pflegt,

umb baburc^ bie ®emäd)er im (Sommer ettoag ab§u!ü!)Ien. 9?un brockte ein0mat)I§ ein

SWünd) etliche ©ebünblein foId)er 33infen in feine B^IIe, ober ©d)tafffammer, unb ftreuete

fie it)m barinnen äured)te. 5tl§ er fid) ober nad) bem 3)?ittag§=(gffen auf biefelbige nieberlegte,

unb ouff bem 3fJüden fd)Iieff, bo !rod) eine groffe trotte, bie mit ben $8infen o't)ngefQt)r

hinein fommen toor, l^erbor, unb fo^te fid) bem fd)Ioffenben Wünä)e red)t auf fein 'Maul,

olfo bo^ fie fid) mit ollen bieren on bie Dber= unb Unter^Seffge onüemmte. 2)ie onbern

2J?ünc^e, aU fie biefeS graufome (BpectaM fa!)en, muften nid)t, mie fie ber (Ba<i)e Ü)nn

follten: 2)enn follten fie bie trotte obreiffen, mar nid)t§ onbereg, oI§ ber gemiffe Sobt §u

beförc^ten; bie tröte ober olfo fi^en §u loffen, mar ärger al§ ber STobt felbft. ©nblid) gaben

etlid)e ben diaii), man follte ben HJlünd) olfo ouf bem 9f?üden liegenb an ein genfter tragen,

olltuo eine groffe ©l^inne if)r ©emebe ptte, meld)e§ bonn ouc^ olfo gefd)a{)e. (So bolb bie

(S|3inne it)ren geinb ex\ai)e, lie^ fie fid^ gefd)minbe on einem f^oben {)erob, gob ber tröte
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einen ©tief), unb mQd}te fid) barouff on bem gaben toieber !)tnQuff in it)r ©elt)ebe. ®ie

^röte lieft gnjor bobon auff, fiel aber noö) nidjt ab; bert)Qlben fa^te man bie ©|)tnne nod)

einmot)! bran, unb fie gab x^x tüieberunib einen ©tief), n^oüon bie ^röte noö) meljr auf ffcl^njoll,

aber bod) nod) lebenbig blieb, ^ie ©^linne tt)ot ben brüten ©tid), bamit gog bie ^xöte bie

g-üffe §u fid), unb fiel tobt fjexab. (Sine foldje SSo!)Itf)at unb ^andbarfeit erzeigte bie ©|3inne

iljrem SSirt:^e unb §auB=§errn . . . @§ gefd)id)t oud) bifjtoeilen, ba| bie SKenfdjen unber-

fe!)ener SBeiffe mit bem SBaffer ober anberm ©etrände etb^an (5t)er bon trotten ober

gröfdjen in ben ßeib trinden, n)eld)e (St)er barnac^ in bem 5IRenfd)en §u gröfdjen ober

trotten ou^gebrütet iuerben, lüeldjeS gan^ graufom ift. ©oldje muffen burc^ ftarde

Slr^enet), entn?eber oben burd) ha§: Übergeben, ober unten burd) ben ©tulgang bon ben

9}Zenfd)en getrieben tuerben."

Wan begreift in ber %ai nid}t, n^ie e§> möglid) gen^efen ift, ha'^ bernünftige äRenfc^en

foldjen Unfinn erbadjt tjahen !önnen; man begreift nod) biel n^eniger, ha'^ e§> nod) f)eutige§^

togg Saufenbe gibt, bie nur gu fef)r geneigt finb, berartige abgefc^madte, auf nid)t§ fu^enbe

Sügen für ma!§r gu galten: benn ha§ näd)tlid)e treiben ber im $8erf)ältni§ §u ben gröfd)en

unfd)ön geftalteten Kröten !ann bod) unmöglid) ber ®runb fein, me§l)alb bie f)armIofen,

unfd)ulbigen unb I)öd)ft nüpc^en Siere beftänbig berböc^tigt unb berleumbet merben ! Unb

bod) lä^t fid) t)a§> eine nid)t beftreiten: inbem 2lbfd)eu bor ben Kröten, in ber blinben SSut,

fie §u berfolgen unb §u töten, !ommen bie fogenannten ©ebilbeten unb bie Ungebilbeten,

bie (£uro|)öer unb bie Sfmerüaner, bie n^eifien unb bie fd)maräen ober braunen 3J?enfc^en

boHftänbig überein. deiner bon benen, bie bon ber £röte Üble§ reben, tjat fie unb \t)x Seben

beobad)tet, !einer eine gute 9'?aturgefd)id)te gelefen ober minbeftenS berftanben; benn im

entgegengefe|ten galle f)ätte er eben belef)rt fein muffen, ©erabe bie ^öten finb ein über=

geugenbeä 58eif|3iel, toa§ e§ mit unferer gerü^^mten SSilbung, in^befonbere mit hex ^enntnig

ber ^atüx unb if)rer ©rgeugniffe, auf fid) f)at.

®ie Saroten (Bufonidae) unterfd)eiben fid) bon ben big^^er befd)riebenen ©d)iebbruft'

fröfd)en burd) ben gänälid)en SJiangel an 3äf}nen unb bie breiedig berbreiterten 2lu^enenben

ber ^euäbeinquerfortfö^e. ®ie gebrungene, |)Ium^e. ©eftalt, bie faft gleid)langen, biden,

unförmlid)en S3eine finb ebenfo n)ie bie margige §aut Wextmaie, bie tvotjl für bie meiften

Kröten, nic^t aber für alle zutreffen, fo §. 33. nid)t für gemiffe tro^ifdje 2lrten: mand)e

tröten be§ 3JloIaiifd)en ^xd]\pel§> finb fef)r langbeinig unb fd)Ian!, mel^rere afri!anifd)e

SIrten gang glatf^äutig. 9^ur gmei bon ben ad}t Gattungen geigen fenfred)t gef^oltenen

Slugenftern. ^ie !nöd)ernen (Snbglieber ber ginger unb Qeljen finb einfad) unb ftum|)f

ober breiedig geftaltet.

®ie meiften tröten leben auf bem Sanbe, unb biele berftel)en bortrefflic^ gu graben;

einzelne mol^nen hie größte Qeit if)re§ £eben§ im SBaffer (Nectes), ja gleid) Saubfröfd)en

auf hen SSöumen (Nectophryne); bie ÜJafenfröte bon HJJejüo ift ein Sermitenfreffer unb in

Seibe^bau unb SebenSmeife bielen ©ngmäulern öf)nlid); bagfelbe gilt ouc^ bon gemiffen

Kröten SluftralienS (Notaden, Myobatraclius).

^öten bemol^nen alle ©rbteile, bie ioarmen ©egenben, mie erfiörlid), go't)Ireic^er

aB bie Mlteren, l^alten fid) großenteils nur mäl)renb xijxex Saic^geit im SBaffer ouf unb

finb bollenbete 9^ad)ttiere, bie am Sage fic^ bloß auSna'£)mgmeife außer'^olb i'^reg ©d)Iu|3f-

min!el§ umf) ertreiben, ^n if)ren SSemegungen ftef)en fie ben gröfd)en unb ^rötenfröfd)en

nad); benn fie f)ü;pfen nur in !urgen ©ä|en, fc^mimmen fd)Iec^t unb erfd)einen be§:^oIb

fdjnjerfällig unb tröge, obgleid) fie, ftrenggenommen, meber ha^ eine nod) ha§ anhexe finb.
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Qfjte S^a'^rung befte:^t in üeinen Vieren ber ber[d)iebenften 5Irt, be[onber§ in SBürmern,

©d)ne(Jen, ^nfeJten unb fleinenSBirbeltieren; Ie|tere tüerben übrigens nur bon ben größten

SIrten öergeljrt. ^er $8erbraucf) an 9^Ql)rung§flof[en ift betröd)tlid}, bie 3:ätig!eit biefer ge=

fdjmntjten S:iere be§:^oIb für ung I)öd)[t erf^irie^Iid). ^n ber §(rt unb SSeife ber ^aatung

unb in ber (Sntn)idelung ber jungen ftimmen jie im n)e[entlid)en mit ben Drbnungg*

öermanbten überein. 'S)ie (£ier get)en bei ben meiften in ©djnüren ah, bie bon bem

aJlänndjen ftüdn)eij'e befrud)tet merben.

SSie anbere Surc^e, \o !önnen oud) bie Kröten ^^eudjtigfeit oI)ne ©d)aben für il^r Seben

nid)t lange entbe^^ren, in feudjten Siäumen ober felbft bei bürftiger ^ßol^rung SRonate unb

Sa'^re aü§t)aUen. SBieber'^oIt ift e§ borge!ommen, ba^ mon in §ö'^Iungen, bie feinen S^'

gang gu :^oben fd)ienen, lebenbe Kröten gefunben ijat, unb biefe f^unbe finb SSeranlaffung

§u ollerlei Fabelei, ober oud) gu $8erfud)en getoorben, beren ©rgebnig immer'^in a\§> ein

unermartete§ angefef)en beerben borf. ^m D^obember 1825 lie^ SSudlonb §u Ojforb in

einen großen S3Iod bon grobem, burdiläffigem ^aüftein 12 runbe ^eHen bon 13 cm ®urd)-

meffer unb 1 m 3:iefe bohren unb jebe bon biefen mit einem !rei§förmigen %al^e berfe'^en,.

in ben eine ©Ia§[d)eibe unb eine gum ©dju|e für ba§ ©Io§ beftimmte @d)ieferfd)eibe ^o^te;

bie 9?änber biefe§ bo|)|)eIten ®edelg njurben mit Son überftric^en unb fo ein luft* unb

n)afferbid)ter ^erfd}Iu§ Ijergeftetlt. ^n einem onberen $8Iod bon bid)tem ©anbfteine f)öl)lte

man ebenfalls 12, jebod) etiüaS Heinere Bellen öon nur 15 cm S:iefe ouS unb brad)te an

i^nen benfelben S?erfd)Iu^ an. ^ie ©loSbedel "fjotten ben ^weä, eine 33efid)tigung ber Siere

ju geftatten, o'^ne ba| i^nen Suft unb 9^a^rung gufommen !onnte. 9Im 24. 9?obember nun

rtjurbe in jebe ber 24 ^eHen eine lebenbe £röte gefe|t unb fobann ber 5ßerfd)Iu^ befeftigt;

!)ierauf grub man beibe SSIöde 1 m tief in bie ©rbe ein, bebedte fie unb unterfud)te fie am

10. ^egember beS folgenben ^o!)reS gum erften Wide. Qu ben Heineren gellen be§ fe~^r

bidjten ©anbfteineS maren alle Kröten tot, gumeift aud) bereits fo beripeft, ba^ man auf

il^ren fdjon bor 3Konaten erfolgten Sob fd)IieBen mu^te; in ben gellen beS groben JloÜfteineS

l)ingegen lebten bie meiften befangenen nod), unb mö!)renb einzelne an ®emid)t berloren

I)atten, beobod)tete man bei einer fogar eine 3una't)me on ©emid)t. ^er ®IaSbedeI ber

3eIIe biefer ^röte föar ein menig gef|Drungen, bie 3KögIid)!eit, ba^ Heine S^erfe einbringen

!onnten, alfo feineSmegS ouSgefd)Ioffen. Boldje S^felten fanb man in ber 3ene nid)t, lüo'^I

aber in einer onberen, beren ©loSbedel §erbrod)en, beren S^^ober jebod) tot tüor. S^Jod)

18 $IRonoten tboren olle Kröten i'^rer §aft erlegen, bie in bem toHfteine eingefd)Ioffenen

fo gut n)ie bie im ©onbfteine einge!er!erten. 9?ad) ber erften Unterfudjung befid)tigte man

fie miebertjolt, of)ne jeboc^ bie ©loSbedel obgunel^men. ©ie- fdjienen immer munter,

blatten n)enigftenS bie 2(ugen offen, tourben jebod) fortmölirenb magerer unb ftorben

enblid) an 2Ib3e:^rung. Ungefö'tir um biefelbe 3eit brod)te man bier Kröten in brei auf

ber 9?orbfeite eines S(|)feIboumeS eingemeißelte Söd)er bon 12 cm 3:iefe unb 8 cm $8reite,

fd)Ioß biefe £öd)er mit einem B^l^f^tt forgföltig, fo boß meber ^nfeften nod) Suft ein-

bringen fonnten, befid)tigte bie 9Kärtt)rer nod) ^o'^reSfrift unb fonb, boß fie fömtlid) tot

unb berieft moren.

9IuS biefen llnterfud)ungen get)t ^erbor, boß bie £ebenSäät)ig!eit ber Kröten burdjouS

nid)t fo groß ift, tvie man gefabelt I)ot, boß feine £röte imftonbe ift, jotjrelong in einem

bon ber Suft obgef|3errten 9f?oume gu leben ober bis gtbei ^oljre ot)ne jeglid)e 9?o'^rung ouS»

gu'^olten. ($S tt)irb boburd) gleid)§eitig bemiefen, ha^ man hei ben njunberbor erfd)einenben

^unben bon Kröten in (Stein{)öt)Iungen unb bergleid)en bie obtboltenben Umftönbe nid)t
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[orgföltig genug erforfdjt Ijat unb jene (Sr5ät}Iungen bon 5lröten, bie tief unter ber (5rbe in

ringsum üon feftem ©efteine umf(i)Io[[enen ^^Hen JQt}rf)unbei-teIang gelebt tjoben [ollen,

ungmeifel'^aft al§ unri(f)tig angefetjen tüetben müf[en. Wogegen [inb bie @ier ntQncif)er Kröten

gegen XiodenXjeit unb 2)ürre fef)r ftjenig em|3finbli(i). ^. ^. f^Ietdjer beoBadjtete, ba^ bie

2lu[trali[d)e ©d)ein!röte, Pseudophryne australis, it)re (Sier nad) bem Siegen unter (Steine

an ben dianh bon .^fü^en legte, ^n etnia brei SBoc^en erreidjen unter günftigen 3Bitterung§^

öert}ältni[[en i^re Keimlinge bie ^ebingungen §u felbftänbigem Seben ai§> Sarben, fönnen

aber im (£i einen 2(u[[d)ub bon ntel}r al^ brei 33?onoten ertrogen unb Überbauern, rtenn

bo§ sunt Sorbenleben nötige 2öo[[er ou^bleibt, bie[e lange S^rodengeit oljne ©d)äbigung.

^u^ere Giemen fonnten on ben frifd) au§ge!rod}enen Duo^^en nid)t bemerÜ toerben.

2)ie gamilie §erfönt in elf Gattungen mit ettDa 140 3Irten; für un§ muB e§ jebod)

genügen, menn mir ung auf eine ©d)ilberung nur njeniger, ober bjidjtiger Sfrten befdjrönfen.

3u biefen Qetjöxt bie (Srb!röte, SSertreterin ber ©ottung ber Sonbfröten (Bufo

Laur.), beren befonbere TleitmaU in ben freien f^ingern unb ben me!)r ober meniger breit

mit (Sd}lx)immf)äuten ou^gerüfteten Hinterfüßen gu fud)en finb. ®o§ 33ruftbein ift entlneber

burc^ou^ !nor|3eIig ober l^ot einen §um Seil ber!nöd)erten ©d)n)ertfortfo|. Tlan !ennt über

100 STrten biefer ©ottung, hie mit STu^na'tjme 2JJabaga§!ar§, 9?euguinea§, SluftroIienS unb

ber ^nfeln beg (Stillen Ogean? in ollen Erbteilen bor!ommen.

®ie (£rb!röte, Bufo vulgaris Laur. mh., ©. 210, u. Sof. „^rofdjluri^e II", 3, bei

©. 214), erreid)t eine bebeutenbe ©röße, bog SBeibdjen bei 6—7 cm SSreite eine Sönge bon

8—12 cm, in füblid)eren Säubern ober, n)ie in ©i^ilien, eine Sönge bon 12—20 cm, unb

erfd)eint un§ nod) |)Ium|)er gebaut alB bie berwonbten Wirten; bog 9J?ännd)en ift
ober be=

beutenb Heiner, fd)Ian!er unb Ieblf)after ai§> bog 2öeibd)en. 'Der gonge Seib ift
mit biden

SBorgen bebedt, bie bei füblidien (italienifd)en) ©tüden f)äufig 't)ornige (Stodjeln tragen,

t)inter bem D^re ober eine große, Ijolbmonbförmig geMmmte ®rüfe fredaffen; bie görbung

ift feljr monnigfoltig, gelb=^ ober rötlid)* bi§ fd)n)är§Iid)broun, otibenforben ober groubroun,

bei oI|jinen (Stüden, namentlid) SBeibc^en, nic^t feiten mit einem ziegelroten ober gelblid)en,

fd)ief nod) I)inten unb oußen geridjteten Säng§fled an jeber ©eite be§ ^ör^er§, in ber Siegel

ober burd) bunüe, unbeutlid)e glede ge§eic^net; ouf ber Unterfeite ge!)t fie in Iid)te§ ©eib-

braun ober Hellgrau über, bog beim 2Seibcf)en öfter unb me"^r olg beim SJJönndjen bun!lere

^lede geigt. ®ie DI)rbrüfen finb an il)rer Slußenfeite bun!el eingefaßt, ^ie 2(ugen tjoben

eine glöngenb !u|3ferrote ober rotgolbene ^xx§. SSon hen beiben onberen beutfdjen SIrten

unterfd)eibet fid) bie ©rb!röte burd) folgenbe untrüglid)e ^enngeid)en: bie güße tragen gum

hjenigften 'ijoihe ©d)mimm'^äute, eine §autfalte löngS beg Soufeg fe"^It; hk ®elen!l)öder

auf ber Unterfeite ber S^^^^f nomentlid) ber bierten 3^^^/ ftel)en immer ^joorftieife.

SJiit 2Iugnal^me ber Sönber nörblid) bom 65. S3reitengrobe unb ^rlonbg fon)ie ©ar*

binieng, ^orfi!o§ unb ber S3alearen fe'^It bie (£rb!röte feinem Seile ©uro^og, lebt oud) in

D^orbföeftofrüo unb berbreitet fic^ über bog gonge gemöfsigte Slfien bon ^leinofien big

ei)ina, ©od)oIin unb ^o^on. ^n ben Silben fteigt fie big 2200 m ouftbörtg. SI)re S[BoI}n-

fi^e finb fo berfd)ieben, boß man fie olg ein in ®eutfd)Ianb allgemein berbreiteteg Sier be--

§eid)nen muß. ©ie finbet fid) in SBöIbern, ®ebüfd)en unb §eden, auf gelbern, SBiefen

unb in ©orten, in MIern, §öl)len, ©rotten, oltem 2Jiouern)er!e, in ©teinI)oufen, unter

SBoumftömmen, einzelnen flodjen ©teinen, furg überoll, njo fid) i^r ein ©d)lu^fn)in!el bietet,

SSre^m, XieiteBen. 4. STufl. IV. Saiib. 14
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ober tvo [ie [id) einen jolcljen Ijerftellen hiin, voit in leidjtem ^oben; in jelbftgegrabenen

35ei-[te(!^)Iätien üerMjrt [ie ebenfo regelmäßig it)ie ber gud)§ in [einem 58au. 2Bo irgenb

möglid), )päl)It [ie [eud)te, [d)attige Drte, liegt beMjoIb aud) [eljr t}äitfig unter ^[langen, beren

1 Srblröte, Bufo vulgaris Laur., 2 SBed^ f elf röte, R. viridis ianr., 3 Jlreuj tri) t C, B. cnlailiita Laur. SJihtürlid^e (Slö&e.

breite S3Iätter benS3oben nid)t blojs übex\ä)atten, [onbern [örmlid) heiteden. 33e[onbere 95or'

liebe [oII [ie [ür [tor! ried)enbe Konter, [o bei[|)iel§lt)ei[e [ür ©albei unb ©djierling, t}oben.

9ri§ ed}te§ ^ad)ttier I}ält [ie [ic^ lt)Qt)renb be§ 2:age§ [tet§ verborgen, e§ [ei benn, ba^

ttjormer Siegen bo§ (grbreid) ange[eud)tet t)at unb ba§ ©eluöl! nod) bie iljr Iä[tige 6onne

öer'^üHt. Unter [oId)en Um[tänben öer[ud)t [ie tooljl oud) QU?^nQt)m§inei[e bei ^age it)rer
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Sogb obgultegen, tüatjitnh [ie bte[e [onft erft mdj Sonnenuntergang beginnt. Unbet}tlf(id)

in i'^ren S3enjegungen, !aum gejd)icEt, J^eitere ©l^rünge ou5sufüI)ren, tQ^|)i[cI) unb \d)\vex'

fällig, tüte fie ift, öermeibet [ie ©treifgüge, judjt bofür ab.ex ha§: üon il)r be^errfdjte Heine

©ebiet um fo jorgfamer ah unb n)irb beSTjoIb, unb lüeil iljte ®e[räf]ig!eit einen bebeutenben

9?Qt}rung§t)erbraud) bebingt, ber Örtlid)!eit, tvo fie [idj ongefiebelt t}at, §um iDoIjren «Segen.

©ine t^olge i'firer Unge[d)idlid)!eit ift, bo^ [ie o[t in Heller, S3rnnnen, ©djädjte unb ©rotten

"Ejinabpürät, aü§> benen e§ für [ie !ein (Sntrinnen mel}r gibt, unb wo [ie [id) mit ber ge=

ringen 33eute begnügen mu^, bie eben[o, mie [ie, pfällig in bie 2:iefe föHt. 2:ro|bem

gelingt e§ i!)r aud) :^ier, oft mert'toürbig lange Qe\t nidjt blofj i:^r Seben gu friften, [onbern

[id) förmlich gu möften. So fanb ©rber in ®almatien bei feinen ^e[ud)en bon ©rotten

in einer Siefe üon 45 m unb me!)r fet)r gro^e, unb §mar ftety n?ol)Igenä'^rte ©rbfröten,

Wa§>, mie er fagt, mit ber unge'^euern ©efrö^igfeit, bie biefe 2;iere in ber ©e[ongen[d3a[t

enttüideln, burdjau^ nid)t übereinftimmen mill, ha ja hodj in ben tnenigften ©rotten ^nfeften

regelmäßig üorlommen. ^f)xt S3eutetiere finb, nod) got!)ergitI, Heine SSürmer, SBef^en,

dienen, S|)innen, ^äfer, überl)au:pt alte Wirten bon ^n[e!ten, mit 3Iu^na'^me ber Sd)metter=

linge, bie [ie be§:^alb nid)t gerne nimmt, n)eil ber g-Iügelftaub an i!)rer [d)Ieimigen B^rtQ^

[eftHebt unb it)r ha§ Sd)Iuden erfdjmert. Ungeoc^tet \i)xex ©efräfsigfeit, bie man einen

forttüä!)renben §eiBt)unger nennen möd)te, t)erfd)mäl}t [ie Ijartnädig, tote Siere gu genießen.
^an Wollte berfudjen, ob md)t ber junger fie gmingen merbe, bon foId)em ©genfinn ah'

gulaffen, unb berfd)Ioß eine fräftige ^röte in einem $8Iumento]3[e, in ben man eine ^iem-

lid) große Srngaf)! frifd) getöteter dienen gelegt fjatte; nac^ [ed)3 ober [ieben 2:agen luaren

jebod) nod) alle S3ienen üort)anben, loäljrenb anber[eit^ lebenbe Sn[eHen bie[er 2Irt [o[ort

ergri[[en unb o!)ne jeglid)en (Bd^ahm ber[^ei[t Ji^erben.

SDie Wrt unb 2Bei[e, mie bie 5^röte iljren diaub ermirbt, fann man Ieid)t beobad)ten,

ha [ie auc^ bei Sage feine SSeute an [id) Oorübergelj)en läßt, bielmel)r nad) allem, ma§ in

i:^ren SSereid) !ommt, gierig '^a[d)t, ^nfeHen [ogar auf Heine Entfernungen I)in berfolgt.

Sf)re Jüeit borftetjenben unb I)öd)ft betreglid)en STugen nehmen ha, mo ha§ fie blenbenbe,

grelle Sonnenlid)t burd) ^flangen gebäm|jft it?irb, jebeä 3:ierd)en maf)r, e§ mag erfd)einen,

üon mo'f)er e§ toitl, unb bie Bunge mirb mit einer munberboren S3en)eglid)!eit unb ©elen!ig==

feit auf ha§ erf^ät)te SSeuteftüd gemorfen, fo ha'^ biefe^ [etten ent!ommen fann. 9Ber einer

öerborgenen £röte, o^m [ie ju beljelligen, einen SSurm, eine dlaü\)e ober ein anbere§

^n[eft bort)äIt ober guiüirft, fann fie in i!)rem bollen ^treiben belaufd^en. Slugenblidlid)

beginnen bie Slugen gu funfein, unb fie felbft er^^ebt fid) aü§ i^rem fdjeinbar fdjiaftrunfenen

3uftanbe unb benjegt fid) mit einer ^urtigfeit, bie mit if)rem fonftigen SBefen im bollften

SKiberf^rud)e fte^t, auf if)re S3eute §u. ^at fie fid) biä auf bie recr)te Entfernung genätjert,

fo i)ält fie in i!)rem Saufe an, faßt, mie ein bor bem SSilbe [tel)enber §ül)nerf)unb, hen

fRaüh feft inl Stuge, mobei nur ha§ Qüden hex 3el)enf^i|en i!)re Erregung berrät, fc!)ießt

hie S^^Q^ ^erbor unb tüirft mit il)r ha§ Dp\ex in ben meit geöffneten 9f?ad)en, e§> faft gleid)-

geitig berfd)Iudenb unb in bem 2J?agen bergenb. i^ft ein S3iffen gu groß ober §u lang, t)at

fie g. $8. einen 9f?egenmurm ge^adt, unb ragt er nod) au§ bem 'Maiüe I)erau5, fo I)ilft, mie

Sterfi beobad)tete, „ein rafd) unb fid)er gefü!)rter, n}ifd)enber Sdjiag eines $8orberfuße§

nod)". Sofort ift ber SSiffen berfd)Iudt, unb unmittelbar baranf fi|t bie ^röte bjieberum

in i'^rer lauernben Stellung unbemegtid) ha unb f|3ä'^t bon neuem in bie S^unbe. SBenn fie,

tüie nid)t gang feiten gefdjiel^t, eine 33eute fep ober fie burd) einen Sd)Iag mit ber 3unge
nur betäubt, nid)t aber anleimt, fo ftel)t fie gemöl)nlid) bon aller weiteren S5erfoIgung ab,

14*
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nimmt aber bie ^agb ougenbüiJüd} luieber auf, tüenn ha§> ^njeft [id) §u regen anfängt. ®ocE)

fann e§ aud) ge[d)el)en, ha^ fie nad) bem erften g-etjlfdjiag rafd) nadjeinanber nod) §me{ bi^

breimal bie 3i^ttS6 t)or[d)neUt.

®ie (Srbfröte bergeljrt eine unglaublidje 3Jlenge öon Ungeziefer oller 2Irt. S^Jeben bem

genannten Hleingetier jdjeinen 9?adtfd)neden beliebt §u fein; au^erbem foll fie fid) an üeinen

Surdjen vergreifen, obgleid) fie fonft mit iI}reSgIeid)en im g-rieben lebt, fid) and) burd)

feinerlei Erregung §u ©treit mit anberen iljrer 2lrt aufftad^eln lä^t. ©inen S5eleg bafür gibt

folgenbe (5rgä{)Iung: Um eine ^röte, beren ftänbigen Stufent^ialt man fannte, bei iljrein

^nfeÜenfong gu beobadjten, beftrid) man ein S5Iatt mit etltiaS §onig unb legte biefe§ bor

ben ©d)luj3fn)in!el. 'S)er §onig 30g balb eine SJienge t^Iiegen unb S[Bef;)en l^erbei, bie

öon ber Semof)nerin ber ^ö^e meggefd)na:p:)3t mürben. 21B einft eine anbere ^röte fid)

an biefer ftet§ reid} befteltten Safel einfanb, toarf man biele ^nfeften §mifd)en beibe, fo

ba^ bie $(ufmer!fam!eit beiber ^öten med)felfeitig erregt mürbe. '3)abei gefd)a!) e§, ba^

gumeilen beibe nad) bemfelben ^nfeft {)afd)ten; niemals aber geigte bie, bie leer ausging,

ben geringften Unmillen ober gar ein ©elüft nod) 9^od)e. ^iefe ®utmütig!eit ift bieten,

ober nid)t ollen ^öten gemeinfom: ber SJ^ogen beftimmt i^r ©eboren.

©ie berfudjen, ein fid) i'^nen na!)enbe§ Sier gu berfd)Iingen, menn fie bie§ bermögen,

loffen e§> ober unbe'^elligt, menn e§ ru!)ig bofi^t, meil fie e§> unter folc^en Umftönben mat}r=

fdjeinlid) !aum bemerfen. '3)od) foH bamit burdjouS nid)t gefagt fein, halß il}nen jebe tjoljexe

^Begabung mangele, 'äüä) fie bermögen au§ i!)ren ®rfal)rungen gu lernen unb legen gegen=

über bem, ber fie freunblid) be't)onbeIt, nod) unb nod) bie it)nen fonft eigne (Sd)eu foft gönglid)

ob. 33en {)atte eine ^röte fo meit gegötjmt, bo^ fie ruijig auf ber einen §anb fi|en blieb

unb bie tf)r mit ber onberen borge'^oltene g^Iiege aü§ ben gingern noljm; anbere greunbe

biefer fo berad)teten Siere brad)ten i^re ©efongenen botjin, ba§ fie fid) auf einen iljnen

geltenben S^uf ober ^fiff regelmö^ig einftellten, um ha§> if)nen gugebodjte gutter in

(Sm^fong gu ne:f)men. %x. £et)big, ber bie ©rbfröte oft löngere ^exi lebenb Ijielt, erMrt

fie für begabter oI§ ben SBofferfrofd), unb mir muffen if)m borin beiftimmen. „®er 2Baffer=^

frofd)", fogt er, „bet)ölt in®efangenfd)aftfeinungeftüme§SBefenbei, unb feine §onbIungen

§eugen bon menig Überlegung: er nimmt aile§, ma§ fid) bor feinen Slugen bemegt, für

lebenbe 9?al)rung unb fd)na^:pt banod), nod) einer %xüd}t fo gut mie nod) einem ^nfe!t. ©§

ge!)t it)m aud) lange ober über^au|)t gor nid)t ein, bo^ er fid) burd) (S|3rünge gegen ben

®edel beä S3el)ölterg nid)t befreien !ann. SBie anberS ift bog 58ene'^men ber (Srb!röte ! ©ie

mei^ fid) fd)nen in bie Umftänbe gu fc^iden unb mirb bei guter Pflege red)t bolb gutrouIicC).

S3ei Sßorlegung eineS ^nfeüeg ober Ü^egenmurmeS mad)t fofort bo» bi§ ba'f)in regung§Io§

bofi^enbe £ier oufmer!fome unb bod) bobei ruhige SSemegungen be§ ^op\e§, mon fiel)t,

boJ3 e§> fid) ber 33eute planmäßig §u bemöd)tigen ftrebt."

'^m engeren ©ema'^rfom ge'fjolten, mirb bie (Srbfröte nod) e'£)er unb bollftänbiger

got)m, oI» menn mon ii)i einen ©orten gu it)rem 2öo'£)ngebiete onmeift. ^t)re Unterf)altung

berurfad)t !aum ©d)mierig!eiten, bo fie !ein§ ber it)r borgemorfenen 3:iere berfd)möt)t, fall?

biefeS fid) ben^egt, unb fie onberfeitS o:^ne ben geringften ©d)aben l)ungern !ann. 9}Zit

gIeid)gro^en 9(rtgenoffen ober mit S5ermanbten bertrögt fie fic^ aulgegeid)net.

9Ibmeid)enb bon bieten anberen grofd)lurd)en berfd)Iäft bie ^röte ben ?ßinter in fern

bom SBoffer gelegenen, trodenen ©rb't)öl)Ien. ©ie gräbt nur feiten mit ^ilfe it)rer ^interfüf^e

unb gietjt e§ bor, 2}'läufelöd)er unb ©teinri^en gum ftänbigen Unterfd)lu^fe gu mät)Ien. ©ie

ber!ried)t fid), bie alte frül)er aU bie junge, (Snbe ©e^Jtember ober 5(nfang D!tober in
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Dorgefunbenen ober [elbftge(3rabenen S3auen, oft in ©efellfdjaft mefjxexex, [djü^t [tcf) huiä)

einen bie ^ötjlung öorn [(i)I{ef3enben '2)amm aü§ (Srbe gegen bie Sinioirfungen ber ^älte

unb üerijarrt nun regung§Io§ unb erftarrt bi§ jum Wäx^ ober '^pxW in ber 2Binter!)erberge.

Sofort nocf) bem Sßerlaffen il]re!§ SSinteraufent{}aItey, iien fie unmittelbar nod) bem ©raS*

frofcr)e ober gleichzeitig mit il)m aufgibt, fdjreitet fie ^ur Paarung unb fu(i)t §u biefem Qtotäe

irgenbein in ber 9^ö:^e gelegenes ©emöffer ouf, loobei fie mit jebem, aud) bem tieinften, öor=

lieb nimmt. Dbtüof}! bem Tlänndjen ©djonblofen feljlen, f)at bie ©rbfröte bod) eine laute,

einem fdiloadien S3eIIen öl}nlid)e ©timme. SDie ^aarungSlnft gibt fid) §unöd)ft burd} biefe

©timme §u er!ennen, meldje bie 9J?ännd)en S'ag unb '>^ad)t bernetjmen laffen; mäl)renö-

bem erlnäljlt fid) febeS bon biefen, fomeit möglid}, ein SBeibdien, umfo^t e§, äl)nlid) Wie

g-rofd) unb Saubfrofc^, bon oben f)inter ben $8orberbeinen, aber mit foId)er Straft, baf? bie

g'inger förmlid) in bie §aut ber 5Id)feIl)öI)Ie eingebrüdt merben unb bon au^en nid)t mef)r

fidjtbar finb, unbl}älte§, mieforgfäItige33eobad)terberfid)ern, 8—lOS^age, ia4—52Sod)en
lang ununterbrodjen feft, bi§ enblid^ ha^ lange S5orfpieI ein ^n^e nimmt unb "oaS Gierlegen

beginnt. 2(uBer an feiner geringeren ©röfse ift bo§ äRänndjen an ben biet !räftigeren Slrmen

unb ben S3runftfd)tr)ielen ber brei ^nnenfinger Ieid)t §u er!ennen. gr. £et)big tjat bemer!t,

\)a% in 2)eutfd)lanb menigftenS, bie ^n^ai)! ber Wännä)tn bie ber Seibdjen bei ftjeitem

überfteigt. ^nfolgebeffen finben aud) oft erbitterte ^äm^jfe ber 9Jiännd)en ftatt, mobei

ber glüdlic^e Eigentümer eines SSeibd)en§ feinen 9'^ebenbuf)Iern !)eftige gu^tritte berfe^t.

^n Ermangelung eines 2öeibd)en§ feiner Slrt fe|t fid) baS 9}Jännd)en, gang nad) 2lrt beS

2Safferfrofd)eS, auf anberen Sieren feft; £). ^foff beobad)tete fogar brei Tlänndjen,

bie einen berenbeten §afen umflammert Ratten. Stuf foldje SSeife fönnen fid) Kröten in

S!ar|)fenteid)en, ebenfo toie ber Sßafferfrofd), löftig erlDeifen, inbem bie f^ifd)e burd) bie

!ram|)fI)oft auf it)nen t)odenben Kröten abgerieben, unonfef)nIid) unb nid)t ber!aufSfät)ig

toerben; boI)ren i:^nen bod) bie S^'röten mitunter bie t^inger in bie 9lugen'^öI)Ien, um fid)

feft§uf)alten, mäl)renb fie mit ben Hinterbeinen üergeblid) einen ^a\t fud)en. S)er Soid)

gel)t in gtuei ©d)nüren ah, lüoöpn je eine in einem (Sierftode unb Eileiter erzeugt toirb; baS

Eierlegen gefd)ie'f)t feboc^ abfa^meife, unb ha§> Tlänndjen befrud)tet beSt)aIb immer in

Raufen einzelne Seile ber ©c^nüre. SKenn ein ©tüd ©c^nur §utage ge!ommen ift, net)men

beibe Siere für iurge 3eit eine bequemere ©tellung ein, inbem fie gur Dberfläd)e beS

SSaffeiS em:j3orfteigen unb fic^ Ijier gemiffermo^en ertjolen; i)ierauf finfen fie toieber in bie

Siefe, um ein neues ©tüd ber ©d)nüre gu geboren unb gu befrud)ten. ©oId)eS SSed)feI-

fpiel mieberl)oIen fie ad)t^ bis §et)nmal nai^einanber; fobalb aber boS Ie|te ©tüd ber Eier*

fd)nüre abgegongen ift, öerlä^t baS 3Jiännd)en fein SSeibd)en, unb jeber ber beiben ©atten

begibt fid) nunmef)r lieber auf baS trodene Sanb f)inauS. ®ie Eierfd)nüre 't)aben bie S)ide

eines SSIeiftifteS, erreid)en 3—5 m Sänge unb entl)alten mel^rere taufenb Eier. 9^od)

mö!)renb ber Paarung toerben fie bon ben fid) {)in unb {)er bemegenben Eltern um SSaffer=

^jflangen unb bergleid)en gemidelt unb I)ierburd) in ber Siefe feftge:^alten. 9^ad) §)t)ei bis

brei Sagen fjahen fid) bie Eier merüic^ bergrö^ert, nad) bier bis fünf Sagen geftredt; bei

ifarmem SBetter burd)bred)en am 12. ober 14, bei fül)lem am 17. ober 18. Sage bie in=

§mifd)en entmidelten Sarben bie Eit)äute, gmei Sage f^äter berlaffen fie and) ben ©d)leim.

35on nun an gef)t it)re SSerl-oanblung in ber bekannten SSeife bor fid) unb ift ac^t btS §toö(f

2Bod)en noc^ ber Eiablage boHenbet. S)ie Sarben finb Heine, !aum 1 cm lange, fd)mar3e

Siere, bie fid) gern fd)aren)r)eife gufammen'tjalten. §aben fid) Enbe ^uni bie bier SSeine

entmidelt, fo berlaffen bie jungen, im SßerI)öItniS gu anberen grofd)Iurd)en auffollenb tieinen
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Kröten ba§ 2Ba[ier, obgletd) \l]X ©djiDon^ um bie[e 3eit nod) ntd)t ganj einc\e[d)rum^[t ift;

Dliüier beridjtet [ogor üon einer erluadjfenen ßrbfröte, bie iljren Sarben[d}tt)anä nod) nidjt

öerloren I)atte. 5Son nun an füt)ren bie jungen Saroten bo^ Öeben i^rer Altern, [inb aUt

lebl}after in il)ren 58eluegungen unb üermögen giemlid) gut au Ijü^fen. ^t)X 3Bad)3tuni ift

ein [el}r langfameS; bod) jinb aud) fie in iljrein fünften £e&en§iat}re bereits fort^flangungS^

fä!)ig. ®ie ^auer it)re§ SebenS ift beträd)tlid). ^ennant eraäljlt bon einer Äröte, bie

36 Sal}re in ®efongenfd)oft berbradjte unb bielleidjt nocf) länger Qu§gel}alten t)aben njürbe,

Ijätte nid^t ein S^\aU itjrem ßeben ein ßnbe gemadjt.

®ie lange Seben§bauer ber ^röte trägt npefentlic^ gur ©rljaltung ber 2Irt bei. ©ie I)al

glrar bon berljältniSmäBig wenigen geinbengu leiben, ha itjxe^ ®rüfenfafteg falber bie

D^aubtiere, mit Wu§noI}me ber ©d)Iangen, nid)t JDogen, fid) an il}r gu bergreifen; aber bie

5ßermel)rung ift giemlid) fdibjad), treil infolge ber XXnad)tfam!eit ber (SItern beim 2(u§-

trodnen unbebeutenber ©emäffer oft 2;aufenbe bon Sarben gugrunbe ge!)en. ©in grauen-

l)afte§ ©d)idfal bereiten hen Saroten oft bie aJiaben geloiffer g-Iiegenarten (Lucilia bufonivora

unb sylvarum), bie burd) bie 9^afenlöd)er einbringen unb entfepdje S8erl)eerungen im

to^fe ber armen S;iere anridjten, SSIinb'^eit unb fd)lieBtid), burd) ^e^ftörung be» ©et}irn§,

ben 2:0b berurfadien. 5I1§ ber geinbe fd)limmfter aber tritt ber ma"^nbefangene, morbluftige

ERenfd) auf, ber gerabe bie erlradjfenen, alfo fort|jfIanäunggfät)igen Kröten in unberant-

n)ortIid}er 2Seife berfolgt, auöfdjliefsltd) gum ©d)aben feinet eignen S3efi|tum§.

Um ber im Stbergtauben begrünbeten S5ernid)tung§n)ut ber ^rötenfeinbe aud) ben

(Sd)ein einer 9'?ed)tfertigung §u nel)men, mill id) ouSbrüdlid) l)erborl)eben, bajs bie ^röte

fic^ am Sage bod) nur :^öd)ften§ an foId)en SSienen bergreift, bie il)r fogufagen bor ber 9^afe

:^erumfliegen, auf it)ren näd)tlid)en StuSflügen aber mit nü|Iid)en ^nfeften gar nid)t in S3e-

rü'^rung !ommt, un§ alfo aud) nid)t ©d^aben gufügen !ann. '3)ag abgefd)madte S5orurteiI,

hüi fie, menn fiei'^re §arnblafe ausleere, ©ift bon fid) f^^ri^e, bie SO^einung, baB ber aller=

bing§ fd)arfe ©d)Ieim, ben itire §autbrüfen auSfd)mi|en, ernftlid) bergiften !önne, ber

'iS^a1:}\i, ha^ fie bie ^iel^ftälle befud)e, um bie ©uter ber M!)e ober Biegen gu leeren, unb

ma§ berartige S5erleumbungen me^r finb: fie alle !önnen jener SSernid)tung§iüut ebenfo-

menig gur (5ntfd)ulbigung bienen; benn eS ift burd) bie forgfältigften S3erfud)e erliefen,

baB bie £röte fein ©ift bon fid) f|3ri|t, ha'^^ il)r ^rüfenfaft, auf ©d)Ieimt)äute gebrad)t,

tüot)! ein $8,rennen berurfod)t, aber ben 9[Jienfd)en nid)t gefät)rben !ann, !urg, bafs fie in

feiner SSeife imftanbe ift, unS S5öfe§ angutun. SSer alfo im blinben SBaI)ne ober auS

unber§eif)Iid)em Übermut ein fo nü^Iid)e§ 2:ier totfd)Iogt, ftellt fid) bamit ein boHgüItigeS

3eugni§ beflagenSmerter Unmiffen'^eit unb Sf^o'^eit au§. ®ie engtifd)en ©ärtner, ber-^

nünftiger als bie meiften ber unfrigen, Ijabtn, lt)ie bemerft, längft erfannt, ineld) grofjen

S5orteiI it)nen biefe fleifsigen, ja unermüblid)en 2;iere burd) SBegfangen bon allerlei ben

^flangen fd)abenbem Ungeziefer bringen, unb faufen gegenmörtig Kröten bu|enb= unb

fd)odmeife, um fie in i'^ren ©arten arbeiten gu laffen. SI)re beutfd)en 93eruf§genoffen lommen

bieneid)t aud) nod) gu berfelben 2(nfid)t, unb l^offentüd) finbet aud) einer ober ber anbere

Se'^rer fo biet S^it, um feinen ©d)ülern bie 9^ü|Iid)!eit biefer Siere begreiflid) gu mad)en

unb bamit ein ©tüd 31berglauben ausrotten gu t)elfen. §öd)ftenS in ber 9^ät)e bon gifd)-

teid)en mag man it)rem Überl)anbnel)men, lüenn e§ notmenbig mirb, entgegentreten.

(Sine gtoeite beutfd)e 9lrt ift bie 2öed)fel!röte, Bufo viridis Laur. (9lbb., ©. 210, u.

%al „grofd)turd)e II", 2), ein fd)mudeS %m bon 7—8, feiten 8—10 cm Sänge, baS oben



^rokhlurche II.

1. Kreuzkröfc, Bufo calamita Laur.

'^1-6 nat. Gr., s. S. 217. — W. B. Johnson - Leytonstone pliot.

2. WechScIkrötc, Bufo viridis Laur.

^,'3 nat. Gr., s. S. 214. — W. B. Johnson -Leytonstone phot.

3. Crdkröt?, Bufo vulgaris Laur., in ihrem Sdilupfroinkel.

S. 209. — Rud. Zimmermann -Rochlitz phot.



4. Grasfrofch, Rana temporaria L.

i/s nat. Gr., s. S. 297. — A.Mayer-Wien phot.

5. Secfroich, Rana ridibunda Pall.

^'i nat. Gr., s. S. 295. — A. Cerny- Wien pliot.
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auf grüngrauem ©runbe giofje oliben^ h\§ [cljluarjgrüne ^nfelfledfe unb Üeinere rofen* ober

mennigrote 3Sär§c[)en geigt, unten meij^Iid) unb nur feiten fpärfnm fdjlDärälicf) gefletft ober

ge^unftet ift; aujserbem t}at bicfe S^röte oerljältniSnmßig lange S3eine, giemlicfj \lad)e, feitlicl)

eingebudjtete, boljer nierenförmige Df)rbrüfen unb einen, ben 5n)eiten etrt>a§ überrogenben

^nnenfinger. fßon ben beiben onberen beutfcl)en Kröten trennt fie ficf) auf^ fdjiirffte burdj

einfädle, nid)t paarige ©elenüjöder auf ber Unterfeite aller ,3e"^en, burd) bie gum minbeften

Ijolben, alfo berl)ältni5mäj3ig gut entlDidelten ©dimimmljöute unb ha^ ^luftreten einer

beutlidjen §autfoIte Iäng§ bey Saufet. Dfteuro^äifd)e ©tüde finb meift lebljafter gefärbt

unb gegeidjuet al^ beutfd)e; il}re ©runbfärbe ift Ijeller, mandjniat grauJüeif3, bei ©tüden

bon ben balmotinifdjen .^nfel^i fift reinluei^, bie ^nfelflede erfd)eiuen fc^örfer begrenzt

unb bun!el umfäumt, bie roten SSaräen^unfte größer unb leudjtenber. 9?orbafri!anifd)e

2Bed)feI!röten loffen pufig eine Ijelle fd^mole Sf^üdeumittellinie erfennen unb toerbeu bann

mit ber folgenben 2Irt berlued)fett. 3Benigften§ in ber Söiener ©egenb finb bie beiben

®efd)Ied)ter fdjon nad) ber g-ärbung leidjt gu unterfdjeiben: bie SJMnndjen f)aben me'^r

graue ©runbfarbe mit Ieb!)aft fjell oliüengrünen ober faftgrünen, bie 2öeibd)en Itjellere, faft

meipd)e ©runbfarbe mit mel)r bunfelgrünen Rieden, ^n ber ©röße unterfd)eiben fid)

bie ©efdjiedjter faum; ha§> HJ^änndjen t/at einen inneren ©timmfad. ®ie 2Beibd)en fdjeinen

^läufiger ju fein oB bie Sliänndjen.

®ie 2öed)fel!röte ift
eine ^rötenart SOlittel* unb Dfteuro|)a§, gef)t aber im ©üben unb

Dften über (Suro^a I)inauö, im ©üben bon %t)|)ten bi§ 'SRaxofio, im £)ften über gong

SBeft* unb 9}JitteIafien bi§ in bie SRongoIei, 2;ibet unb ben ^imalaja. ^n ©uro^a über*

fd^reitet fie nac^ SBeften f)in n^eber ben Sf^Ijein nod) bie 9if)one, ift ober merftoürbigerföeife

bie einzige ^rötenort auf ben Boleoren. Öftlid) ber genannten glußgrengen unb befonberS

in ber 9?orbfd)n:)ei§, in 2)eutfd)Ianb unb £)fterreid)==llngarn ift fie eine fo häufige, voenn oud)

'

oft mit ber l^reugfröte öerföedjfelte ©rfdjeinung, boß genouere gunborte f)ier ongugeben

bolüommen überflüffig ift. 'tünd) auf trgenbeiner ber größeren ^nfelu beä 3}iittelmeere§,

toon ben SSoIeoren bi§ an bie ^üfte üon ^einofien, mirb fie IüoIjI fc^merlid) bergeben»

gefud)t merben, ^m 9?orben gel)t fie bi§ ^änemor! unb ©übfdjrtjeben.

^ad) ber borouSgegongenen au§fü!)rlid)en Sebenifdjilberung ber ©rbfröte fonn xd)

mid) bei 58efd)reibung ber ©itten unb ©emoljuljeiten ber 2Bec^felfröte furg foffen. Sie ötjuelt

fener in mondjer ^infidjt; bodj bemer!t man, ha'iß fie gefd)idter, be^^enber, munterer unb

Ieb!)ofter ift. ©ie fdjeint oud) anf-prud)§Iofer gu fein unb ertrögt ^ölte, Sufttroden!)eit,

unreine^ SBoffer leid)ter. ^m ^imalajo I)at ©tolicgfo fie bei ©ieumol nod) in einer §öf)e

t)on 4285 m feftgeftellt, in einer §öl)e, gu ber fein onberer Surd) auffteigt; in 2^ran?>=

fof|}ien fonb fie 2IIfreb SSoIter felbft nod) in obgelegenen SSüftenbrunnen in fd)Ied)tem

brodigem Sßoffer, unb ebenfo traf fie SSerner in ben Dofen ber oIgerifd)en ©o!)ara in

folgigem SBoffer ofö eingige ^rötenort an.

SIm 2^age l)alten fid) bie SSec^feüröten an öl^nlidjen Drten berborgen n^ie bie ©rbfröte,

nid)t feiten gefellig eine ^offenbe §öl)lung ben3oI)nenb; nad)t§ treiben fie fid) jogenb in einem

giemlid) leiten ©ebiete f)erum. ^adj einem mormen ©emitterregen fiel)t mon fie bi^iueilen

üuc^ bei S^oge bem 9'^a'^rung^ertuerb nad)gel)en. ^l)xe 33emeglid)!eit be!unben fie nid)t

bloß burd) rafd)e§, rudföeifeS ^ü|jfen, fonbern oud) burd) berl)ältni§mößig iueite ©|3rünge,

burd) red)t gute^ ©d)rt)immen unb burd) eine f^ertig!eit, bie nmn i'^nen faum gutrouen

möd)te, burd) Mettern nämlid). ®o§ S3ebürfni§ gum ©roben tritt bogegen, nod) ^. b.

S3ebriago, luenig in bie @rfd)einung, bo bie 2Bed)feIfröten, toie bie ©rbfröten, e§ borgie'f)en,
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üon fremben Söd)ern S5eft| gu ergreifen ober in öorgefunbenen Waviex- ober ^el§ri|en

i!)ren SBof}n[i^ auf§u[cl)lagen.

5In ben in ©e[ongen[c!)a[t ge|}flegten SBecC)[eI!röten t)at gr. Set)big bemerft, bo^ [ie

bi§ SO^itternad)t, felbft bi§ 2 unb 3 Vit)i, munter bleiben. Um biefe Qeit mit bem Sici)te über-

ra[d)t, [e:^en bie 2:iere gang anberS ou§ aW bei SToge: ber ^o|)f ift
olsbann l^od) aufgeridjtet,

bie Singen [tar! üorgetrieben, ber 5[ugen[tern [ef}r n^eit. „®ie nod) Ieb!)afteren ein- unb

gnieijätjrigen jungen", berid)tet Set)big, „fü!)ren im allgemeinen ein S^agleben, tva§> man

l)in unb mieber, gang abge[e:^en üon bem 3SermeiIen im Söaffer bei Sag unb 9^ad}t mäfjrenb

ber Soid)§eit, aud) an ern)ad)[enen lt)o'^r§une:^men ©elegenl^eit fjat. ^d) \üf) bie[e Slröte im

{)en[ten ©onnenfdjein ber Sf^adjmittogyftunben in ben SSeinbergen tierum!ried)en unb bei

SWeran §. 35. anbere in ben I)ei^eften ©tunben be§ SSormittagS Iäng§ ber Söegeränber. @te

ift auc^, gleid) i^ren ^Bertoanbten, ein !räftig grabenbeS Xier. ^n einem t)öläernen .^iftd)en

oljne ©rbe get^alten, fd)arrt fie, bei bölliger ©tille im 3tmmer, ben S3oben berart, ha^ e§

bröl)nt, ftellt aber fofort bie ©rabbemegungen ein, menn fid) dritte berne:^men laffen."

3^re ©timme, ein langan^altenbeS, 't)^lk§' S;rinern, ha§ fo fenngeidinenb für bie 2(rt

ift, ha'^ man ü)i $ßor!ommen nad) ber (Stimme allein nadjtoeifen !ann, ift megen ber gut

au§gebilbeten ©diallblafe be§ 9Jiännd)en§ ftöiler al§ bie" ber (Srbfröte. 9?od) £et)big laffen

bie im ^^Tun^ei^ lebenben Siere, menn 9f?egen beöorfte!)t, ein !ur§e§, gludfenbeg ©djreien

Ijören. S)ie Paarung finbet in ^eutfd)Ianb Slnfang 'äpiü ftatt, fo ba^ fie meiftenS mit bem

ieginn ber ©d)le!)enblüte ^ufammenfäHt. „^er Said^", fäl)rt ber ehtn genannte (^ttvatjx^-

mann fort, „bilbet §njei lange ©djnüre, beren fd)n)ar§e (Sier gtoeiäeilig in ber ©alterte liegen

unb !aum bon benen ber beiben anberen beutfdjen Kröten gu unterfd)eiben finb. Unb äl)n=

(id) mie ha^ 2lufbred)en ber S3lüten!nof^en, in 9lbl)ängig!eit üon allgemeinen D^aturein--

iüir!ungen, an üielen ^flangen berfelben Slrt auf einmal gugleid) ftattfinbet, fo gefd)iel)t

aud) ha§> Said)en in berfelben ^adjt bon üielen 2;ieren gugleid): bei einem beftimmten

SSärmegrabe im gefd)ü|ten STale n)ie in ben S;üm:peln auf ber njinbigen ^ö'^e.

„hierbei mu^ bem $8efud)er ber Said):plä|e auffallen, ba^ bie Siere, fobalb bie SBa'^l

De§ £aid):pla^eg freifte^t §ti)ifd)en einem flad)en unb beg:^alb leid)ter burc^märmten Sßaffer

unb einem ettoaS tieferen unb bemgemä§ !ü!)leren, ha^ erftere üoräiel)en, offenbar nur

um ha§i allernädjfte $8ebürfni§ ber $8rut befümmert. 2lber gerabe biefer Umftanb bringt

einer Un^aijl üon ©iern unb Sarüen SSerberben, benn bie au^getoäljlten Sßafferanfamm-

lungen finb meift üon üorübergeljenber Statur unb trodnen fd)nell au§, mäl)renb baneben-

liegenbe tiefere ber 93rut haä Seben gefriftet :^ötten. S)er gleidje SJiangel an S5orau§fid)t unb

33 eurteilung§üermögen begegnet un§ übrigen^ aud) bei ben beiben anberen ^rötenarten."—
^n SBal)r:^eit l)anbelt e§ fid) l}ierbei natürlid) um Unüollfommen'^eiten ber S3rutinftin!te.

9^ad) ©. ©djreiber begibt fid) bie SBed)fel!röte fd)on ein ;l3aar S^age üor bem £aid)en tn§

äSaffer, in bem fie aud) nac^ ber Paarung nod) einige 3eit üern^eilt; le^tere^ gilt namentlid)

üon bem Sßeibd)en, ift mitunter ober aud) beim 9JJännc|en ber g-all, menn biefe§ nid)t gur

33egattung !ommen fonnte. S3ei SBien l)ört man nod) im §od)fommer üereingelte 9}iännd)en

im Söaffer il)ren ®efang anftimmen. Unter allen :^eimifd)en Kröten "^at bie 2öed)fel!röte

bie längfte Said)§eit, ba man bie Siere meift einen gangen 9J?onat unb Jx)of)l nod) lönger

beim ^aarungggefd)äfte antrifft; bie S3egattung felbft finbet gu allen SageSgeiten ftatt, bod^

vuirb Umarmen, fonnigen Sagen entfd^ieben ber SSorgug gegeben. ®ie Sarüen, bie in ©eftalt

unb ©rö^e benen he§> Söofferfrofd)eg fel^r äl)nlid) finb, !ried)en fd)on nad) brei bi^ bier

Sagen au§ unb üerlieren il)re öu^eren Giemen fd)on am gmeiten Sage banad).
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^m iperbfte Begieljt bie SSedjfeÜröte, laut ^. b. S3ebriaga, t:^r SSinterquortter frütjer

aU bie beiben onberen beutfdjen ^rötenarten.

®ie britte iinb gugleid) [eltenfte beut[d}e 2(rt ift bie 5^reu§!röte, Bufo calamita

Laur. (mh., ©. 210, u. Sof. „^ro[d}!urc!3e 11", 1, bei (S. 214), bei un§ 5—6,5, im tüörmeren

©übmeften 6,5—8 cm long, ©ie ift oben, bi§ au[ einen n)ar§enIo[en, jcl)tt)e[elgelben Säng§=

[treijen über bie 9f?ü(!emnitte, oliüengrün ober olibenbraun, unten n)eipcl}grau gefärbt, auf

ben ©cfienfeln unb SSnudjfeiten bunüer geflecEt, l^ot braunrote SSör§d)en unb gelblid)e,

idjJuarä gef]3renMte 2(ugen, unter fidj giemlid) gleid}lange innerfte unb ^ireite Ringer, giem^

lidj gro^e, breifettige, flacJ^e D^rbrüfen unb eine beutlid)e ®rüfe ouf bem Unterfdjenfel.

3Son hen beiben anberen beutfdjen 2(rten fdjeibet fid) bie ^^reugfröte !Iar baburd}, ha^ bie

3el^en if)rer !ur§en SSeine nur am ®runbe mit berben ©|)annputen berfe:^en finb. ®a§
tieine Trommelfell ift unbeutlid), eine erl)öt}te §autfalte Iäng§ be^ £aufe§ ift ftetS gut

fid)tbar, unb bie ®elen!(}öder, toenigftenS unter ben legten ©liebern ber bierten Qei)e, ftetjen

immer in paaren, nidjt einzeln mie bei ber Söed}felfröte. ®a§ ERänndjen I)ot einen

großen bläulidjen ober groubioletten ©timmfad an ber S!el}te, ber im aufgeblafenen ^ü"

ftanbe bie Örö^e be§ ^o^fe§ erreidjt.

^ie ^reugfröte ift afö toefteuro^äifdje, ben 9JJeere§^aud) liebenbe 5(rt in i:^rer S?er-

breitung auf Portugal, Spanien, gran!reid}, bie ©djtt^eij, (gnglonb, ©übfd)ottIonb, Ur-

laub, SSelgien unb S^ieberlanbe, 2)eutfd)Ionb, S3öl}men unb @oIi§ien, ^nnemar! unb ©üb-

fdjiüeben fomie bie Oftfeeprobinjen 9f?uBIanb§ unb ^olen befd)rän!t. ©ie fe:^It ben ^nfeln

beg 3JiitteImeere§. ^n 3)eutfd)Ianb lebt fie auf ben ^nfeln unb in einem breiten ©ürtel

on ben lüften ber 9?orb- unb Dftfee, ebenfo im gongen SSeften, aud) im (5Ifa§, unb enblid)

an bieten fünften ^innenbeutfdjlanbs. (5ntfd)ieben am ^^öufigften ift bie Äreuäfröte im

S^orblüeften unfere^ S5aterlanbeg, in ber Tlitteh unb Uuterrfieingegenb unb auf ben un-

fein ber D^orbfee. ©ie fteigt bi§ in §ö:^en bon 1000, fet)r feiten big 1200 m.

Unter ben beutfd)en Saroten gräbt bie l^reugfröte am meiften unb beften. „Dbtüol)!",

bemerft (S. ©djreiber, „ha§ Sier fjäufig fd)on bor!)anbene Söd)er burd) ©d)arren mit ben

bier gü^en unb entf|3red}enbe ®re!)ungen be§ ^öxpei§ ertüeitert, fo ift e§ bod) oud) imftanbe,

gong frifd)e ^öf)Ien anzulegen, inbem e^, mit bem ^interleibe borange'fjenb, bie (Srbe mit

feinen berben, f)ornigen ^e^enfpi^en meg!ra^t; in einige Siefe gelangt, M)rt t§> fid) bonn

um unb mü'^It mit ben 33orberbeinen tbeiter, bie lo^gemorfene (Srbe mie ein SJJauÜöurf

mit ben |)interfü^en :^inau§fd)Ieubernb. Stuf biefe 3lrt erzeugt e§ feiner 5^örpergrö§e ent=

fpredjenbe, in fdjräger 9^id)tung nad) abmärtS fül)renbe ©äuge." $8ei ©d)ierftein in ber

':)Mt}e bon SBie^baben fanben fid) im SBinter 1888 auf 1889 me'^rere lebenbe ^reu§!röten

3 m tief im 2ö^ eingebettet, ot)ne ha^ ha§ Sager burd) einen ©ang ober burd) ©prünge
im Sel)m mit ber Dberflädje in irgenbeiner erfennbaren ^erbinbung ftonb. ^a^ fid) biefe

^öten im ^erbfte fo tief eingegraben :^otten, um §u überwintern, unterliegt nad) $8. g-Ior'

fd}ü|, bem tvk biefe ^eobad)tung berbon!en, nid)t bem geringften 3^eifel. ^n iljren

übrigen S3etüegungen ift bie ^reuglröte nic^t fo plump unb fd)merfänig mie hie ©rb!röte,

loenn it)r aud) megen it)rer berfürgten Hinterbeine ha^ ©pringbermögen bolüommen fel)lt.

©ie läuft auf allen bieren, mit gehobenem Körper, faft fo fd)nen föte eine 3Kaug, ein Um=

ftanb, ber ha§ Sier felbft in ber S)ämmerung bon ber n)ie ein ?5rofd) t)üpfenben SSec^felfröte

unterfd)eiben lä^t; aud) ift tro^ it)rer faft !)autfreien S^^l^^ ^^^ ©d)n)immfä!)ig!eit nidjt

gering: fie fdjmimmt :^unbeartig, mit gleidjer SSeinftellung tvk auf bem Sonbe, rafd) unb
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bel)enbe. SSon ben beut[d)en Kröten ift [ie e§ aud), bie am be[ten gii Vettern t»erfteT)t. S3et

XaQt trifft man bo§ Sier in feinen §öt)Ien unter ©teinen, in altem 9J^ouermer!; abenb§

lä^t e§ üon I}ier aü§> ab unb §u foc3ar feine fcl)arfe, fdjnorrenbe ©timme erfd^allen.

5Ingefid)t§ eineS g-einbe§ berfudjt bie ^reu§!röte gunädjft, fo rafd) fie !onn baöon=

anlaufen; mirb fie aber eingetjolt unb beunruljißt, fo gieljt fie itjre §aut berart gufammen,

boB fid) alle Prüfen entleeren unb ba§ Sier mit einer meifjen, fdjäumenben geud)tig!eit be-

beden, bie einen unangeneljmen ®erud) verbreitet. 9^öfel bon 9?ofenI)of bergleid)t biefen

fe'^r rid)tig mit bem ®eftan!e abgebrannten ^uIüer^3. @§ unterliegt feinem B^^^if^^ ^af3

gerabe biefe 2lu§bünftung gum beften ©d}u|e unfereS Siere? mirb unb itjm eine ©id)er'^eit

üerleif)t, bie feine SSermonbten in geringerem ®rabe genießen.

©nbe SlJJörs ober Slnfong Sl^ril begegnete gr. Set)big ben erften ^reugfröten, ftet§

ölten, gefd)Ied)t§reifen 9Jlännd)en. ®a§ 2(bfe|en be§ Said)e§ erfolgte bann SInfang 3Wai.

Tlan finbet bie feljr Heinen, etma§ breiten unb platten Sarben (fie finb mit 20, l}öd}ften§

30 inm Sänge bie Heinften Sarben aller euro|3öifd)en grofdjlurd)e), bie fd}mör§lic^ gefärbt

unb mit üeinen erdfarbenen ^ün!td)en befprengt finb, mitunter in böllig pflan§enlofen

Sel}mgruben, häufiger aber in beh}ad)fenen, befonber§ mit 9(?öl)rid)t beftanbenen, längs ber

Ufer feidjten ©emäffern. S'^r ®arm ift mit S3obenfd)lamm angefüllt, in bem fid) unter bem

9}?i!rof!o|) tilgen unb 3ftefte nieberer 2:iere unterfd)eiben laffen.

®a§ Saidjgefc^äft mirb, nad) @. ©djreiber, nur bei 9?ad)t borgenommen unb meift aud)

in einer einzigen S^ad^t gu @nbe gefüljrt. ^ie in einer ®o|)|jelreil)e in gmei ©d)nüren ange-

orbneten Gier finb giemlid) gro^, aber meniger äaf)(reid) aU bei ben anberen ^rötenarten.

2)ie Sarben erfdjeinen fd)on nad) brei bi§ bier Sagen au^er^^alb ber ßi^^üllen, an ben ©i-

fd)nüren f)ängenb, unb n)erfen il)re äußeren Giemen nod) fdjueller ab aB bie Sarben ber

SBcc^fel!röte. Dbgleid) bie ^reu§!röte unter ben i)eimif(^en Surd}en al§ einer ber legten

Iaid)t, fo erreid)en il)re Sarben bod) guerft il)re bollenbete SluSbilbung; bal)er bringt biefe

2Irt ma^rfdjeinlid) unter allen bie !ür§efte 3eit im unentmidelten ßuftanbe §u.

„^ie jungen Kröten", berid)tet Sel}big tt^eiter, „bie eben ha^ SBaffer berlaffen Ijaben,

finb nur 1 cm lang unb nid)t blo^ anwerft bemeglic^, fonbern ibiffen aud) rafd) in bie §öl)e gu

Üimmen, mobei fie nad) 2(rt ber Soubfröfd)e ben SSaud) ftar! anbrüden. Sl)re S3el)enbig!eit

unb il)r eiligeä SSefen ift fo gro^ unb ber ^örperumfang fo gering, ha^ man am feud)ten

Ufer eines Xe\d)e§> nad) il)nen greift, in ber 9Jieinung, einen Sauffäfer, etma Elaphrus

uliginosus, gu l)afd)en.

„Dbgleid) man l)in unb mieber aud) bei 3:age einer Äreugfröte onfid)tig luirb, fo finb

bie ermad)fenen ^reugfröten im gangen bod) au§gefprod)ene 9?ad)ttiere, unb mie bei ben

onberen 5(rten ift alsbann ber 9Iugenftern an ben anwerft borgequollenen Slugen fel)r ujeit

geöffnet. ®ie einjöl)rigen 2:iere finb aber aud). bei 2:age lebenbig, unb id) fammelte fie gar

nid)t feiten im ©onnenfd)ein etma am (Saume eines ^leefelbeS, mo fie ft)a'f)rfd)einlid) mit

Kerbtierjagb befd)äftigt maren, ober auf bem fonnig burd)n)ärmten (Sanbe beS Wam§."

2ll)nlid)eS :^at neuerbingS aud) ©. SSer'^oeff beobad)tet. ©r fanb auf ben beutfd)en

^Jorbfee^^ufeln biefe 2Irt bei S^age im grellften (Sonnenfd)ein on ben ®ünenabl)ängen il)rer

^agb auf 9(meifen, ^äfer unb Spinnen nad)gel)en.

SSaS bie ©timme ber ^reugfrote betrifft, fo '^ot bereits S3rud) rid)tig bemerÜ, ba^

nad) bem Saubfrofd) boS 3Jiännd)en ber ^reugfröte unter ben l)eimifd)en Surd)en bie lautefte

©timme t)at. „^d) l)abe mid) öfters im 2(pril am 9f?anbe eineS mit biefen Sieren gefüllten

©emäfferS gegen 9(benb aufgeftellt unb ben (51)orgefang ermartet. Einige 9Jlinuten nad)
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©onnenuittergnng, Bei lauer, itnnbftifler Suft, ertönte |3löpd} luie auf ^onimanbo ha^

ftarfe ©efcljrei biefer Spiere unb Ijielt etwa fünf 9[Rtnuten fdjarf unb ununterbrodjen an, um
bonn ebenfopIöWid) oufäuijören. 9^ad} einiger ^eit erfdjallte lieber |)Iüpd) ber ßtjorgefanc3,

ber je^t ununterbrodjen fortbauerte, folange id) am Seid^e au§l}ielt. 2(n anberen Sagen,

befonbeiy föenn Siegen im ^Xnjuge mar, fe^te bie ©efeltfdjaft nidit fo :pün!tlid) ein, fo baf3

lein ridjtigeS 3"['J"''"^ßi^*''^i^"^ß^ §uftonbe fommen mollte, fonbern e§ :plärrte ein jebeS fein

Sieb ah, mie e§ il)m gefiel. %ie 2®eibd)en geben bobei nur ein gartet 9Jkdern gu I}ören.

©efangen geljalten, lä^t ha§ 3Seibd)en in ber ©tille be^^ ^i^^^'^ß^"^ ß^i^ eigentümlid)e§ gartet

klagen bernet}men, boS einigermafjen an bie ©timme ber ©elbbaudjigen geuer!röte er-

innert. S)ie (2d)oren ber im 2I|)riI fd)reienben fogenannten ,gröfd)e' finb meber gröfdje

noc^ Saubfröfdje, fonbern eben unfere Streugfröten."

3^gunften ber 5(nfid)t, hü'\i bie Slreuglröte bie begabtefte gorm unferer Kröten fei,

fü:^rt Set)big an, ha^ fie in ber ©efangenfdjaft balb ein „33erftänbni§" für bie 3Serf)äIt=

niffe, in bie fie geraten ift, gu erfennen gebe. „9nte 2:tere gmar ermiefen fic^ moljl in

ber erften 3ßit fe^}^ ungebörbig, unb namentlid) mar mir auffallenb, ha^ ein ungemöf}nltd)

grofseg ©tüd, im bun!eln D^aume geljalten, beim fadjten Öffnen be^ Wedels fid) nid)t nur

rafd) unb unmillig ob= unb gur Seite manbte, fonbern unter ftarfem 91ufbld^en he§ £eibe§

biefe 33emegung aud) mit einem beinal)e menfd)enQl}nIid)en 58rummen be§ UnmiHenC'

begleitete. (5d)on am glfeiten S^age tat bie ^röte biey nid)t metjr unb mürbe nod) unb nad)

bei guter S3el)anblung redjt gutraulid). '3)ie einjätjrigen gemöfjnen fid), mie alle jungen

3:iere, nod) rofd)er ein."

3m bierten ober fünften ^a^xe bürfte bie ^reugfröte fort|)fIanjung§fäf)ig fein,

nimmt aber öon biefer Qeit ab noc^ ftetig an ©röfje §u unb erreid)t f)öd)ftmal)rfd)einlid)

ein fel)r I)oI)e§ Sllter.

§infid)tlid) be§ 9^u^en§, ben fie leiftet, !ommt fie hen SSermanbten gleid), üerbient alfo

tüie biefe \ehe ©d)onung.

^ie befanntefte Slröte STmerüaS ift bie Slga, Bufo marinus Z. {mh., ©. 220),

einer ber größten aller U§ je^t befd)riebenen 5rofd)Iurd)e, ein Sier, haS^ biele (Sd)ilb!röten

on Umfang übertrifft unb bei einer 33reite bon 8—12 cm eine Seibe^Iänge bon 14—25 cm

unb barüber erreid)en foH. ©ie g-ärbung ber Dberfeite ift ein bunüeS einförmige^ S3raun

ober aber ein l^elle^ ©rau mit grofsen, ruf3fd)mar§en gleden; auf ber menig ^^elleren Unter-

feite fteT)en öfter» fteinere, rötlid)graubraune glede; bie ©pi^en ber gu^äet)en fel)en

fd)mar§braun ou§; er:^ö^te ^nod)enIeiften, bie bom 2(uge nad) ber 9?afe berlaufen, r)aben

fd)mär§Iid)e ^örbung. ^ie ^rig ift grüngolben, im ^Hter öftere bunfler, bi^ grünfdimarg.

®ie SSargen ber Dberfeite be§ ^ör^er^ unb ber 5(uf3enfeite ber ©liebmaf^en finb mitunter

mit §aT)Ireid)en fleinen fdimargen §ornf|)i|en befe|t.

58on ben bermbnbten 9(rten unterfd)eibet fid) bie 2rga, bie übrigen^ in if)rer §eimat

mot)I meift mit bem 9?amen „(Bapo" be5eid)net mirb, burd) bie gorm unb «Stellung ber

!nöd)ernen Seiften auf bem ^o:pfe, namentlid) burc^ bie t)alb!rei§förmig gebogene Seifte, bie

ha^ obere 21ugenlib umfäumt, burd) bie nid)t borfpringenben 9J?unbminfeI, ha§> gro^e, beut-

Iid)e Trommelfell unb bie riefig großen £)I)rbrüfen. Sllle Sänber unb aud) bie meiften ^nfeln

©üb- unb 2J^itteIameri!a^ bel)erbergen bie %o. SDumeril eü)\e\t fie au§ 5(rgentinien, $8ra-

filien, ®uat)ana unb bon 9J?artinique; anbere f^-orfd)er beobad)teten fie in ^araguot), ^eru,

©cuabor, Sßenepela, ßoftarica, 2}?ejifo unb auf ben kleinen ^Intillen. 5(m 2^age !)ölt fie fid),
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toie ber ^rin^ bon SBieb unb ©cf)omburg! libereinftimmenb mitteilen, in it)ren (Scf)Iu|)f*

Jüinfeln üerborgen; fobalb ober bie M'^Iung be§ 2(benb§ eintritt ober ein 9f?egengu^ [oId)e

bringt, berlöBt fie i:^re Verberge unb er[(f)eint nun in er[taunlic!)er SD^enge, \o bo^ mon

„bie (Srbe oft mit bie[en S;ieren bebecft jie^t". S3e[onber§ l}äufig ift fie, mä) ©djom-

bürg!, in ©eorgeton^n, ber ^Qu^tftobt üon S3ritiic!)
= ©UQ^anQ, felbft. ^eben 3(benb

Stga, Bufo marinus L. 2/3 notürrid^er (Stöße.

begegnet man il)r!)ier inmitten ber ©trogen; ja, e§ fdjeint [ogar, oK fäme [ie aulertjolb ber

©täbte unb S)ör[er met)r oereingelt bor. Söö'^renb ber Sf^egengeit befudjt fie, rt)ie unfere

^röte ja aucf), ba§ innere ber SSol^nungen. @erei§t, gibt aud) bie 2(go, n?ie unjere Kröten,

einen ©tra"f)I einer bon ben Sanbbeföoljnern überaus ge[ürd)teten, mäfferigen glüf[ig!eit

aü§> ber §arnbla[e bon [id). Ungeadjtet i:^re§ ;plum|3en ^aue§ beilegt [id) bie[e 9^ie[en!röte

berl)ältni5mä^ig gen:)anbt, unb ^\vax I}ü|3[enb, nid}t!tied)enb; fie ift über'^aul^t ein munteret

unb Ieb:^afteg ©efd)ö:pf. Unter ifjren gamilienberujanbten getjört fie gu ben lärmenbften:

äumal bor ber Paarung Infjt haS: 2J?nnnd)en, I)au|)tfäd3lid} n)äT)renb ber 9^ad)t, §ulueileu
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iebod) audf) bei 2^age, ein lautet, [djnorcEjenbeä &eheU üernet)men, unb h)ie bie ^reugfröte

gibt bie 2(ga, wenn fie !)i^ig i\t, iijxe $IRu[i! Qud) in ber ®efangen[cf)a[t §um be[ten.

„^ödjft ergöpd) ift e§", jagt Soreng SJliUIer, „fie §u reiben. Unter lautem ^\\d)en

plattet [ie fiel) bann gong ah unb neigt ben ^öxpei [c^räg nacT) ber ©eite, bon hjeldjer if)r

bie ®efot}r bro!)t." 6ie liebt aB 5tufent!)alt im allgemeinen trodenen S3oben, fu(f)t jebod)

guäeiten aud) Drte mit reid)Iid)er S3abegelegen!)eit auf, namentlid) bor ber Häutung, ^m
übrigen unterfdjeibet [id) in iljrem ©eboren mefentlid) bon unjerer @rb= unb SBed)[eI!röte

meber fie nod) bie in Strgentinien, ©übbrafilien unb Uruguat) !^eimifd)e (3anb!röte,

Bufo arenarum Hensd, eine üeinere 2Irt mit meit üeineren fd)malen, nac^ Ijinten fid)

guf|ji|enben £)I)rbrüfen, nod) bie in ^eneguela unb S3rafilien toeit berbreitete (Sdjmud-

!röte, Bufo cmcifer Wied; bie (Sdjmudfröte ift ebenfalls Heiner aB bie 5Iga unb f)at

Heinere, f(^mälere Dl^rbrüfen, jebod) längere Hinterbeine unb grö^ere^ Srommelfell, über

bie 9f?üdenmitte berlöuft in ber 9?egel eine Ijeüe SängSlinie.

(S^ lä^t fid) anne'E)men, ba'^ bie ®efrä^ig!eit ber 2(ga fic^ gu ber ber unfrigen ebenfo

berpit n^ie it)re ^ör^^ergrö^e; fid)ere eingaben über bie 9?at}rung ber amerüanifdjen 2lrt

im freien finb mir jebod) nid)t befonnt. Soreng SO^üIIer fütterte feine befangenen mit

Tlet)h unb 9f?egenmürmern, ©rillen, großen ^eufc^reden, Käfern unb Heinen (Jibed)fen,

beobadjtete aber, ha'^ fie 2}?äufe unb gröfd)e berfd)möf)ten. (Sin gro^e^ ©jem^Iar SSerner'3

berfdjiong im Saufe eine§ SBinterS brei ermadjfene ^euerfalamanber.

dJlit S3eginn ber 3f?egen§eit, in füblic^en 2;eilen it)xe§> 5ßerbreitung§gebiete§ 5U (Snbe

he§ 3öinter§, begibt fid) bie 9(ga in hc^ SSoffer, um gu Iaicf)en. Sout §enfel' beginnt bie g^ort^

:pflanäung§§eit in Sf^io ©raube ho ©ul im ^uni unb bauert me:f)rere SJionate Ijinburd), fo ha'^

man felbft im £)!tober nod) bie langen (Sifd)nüre ber Slga finben !ann. 9^ur nienn bie SSärme

unter ben ©efrier^unÜ fin!t unb bie $fü|en fid) mit (gi§ bebeden, mirb ha§> ^aarung§gefd)äf t

unterbrochen. ®ann berftummt ber im tiefen S3a^ auSgefto^ene 3:riner ber 9J^ännd)en, unb

bie Spiere gieljen fid) in if)re SBol^nungen in ber '^älje beg SBafferg unter ©teine unb SSaum-

ftämme gurüd, um ben balbigen Eintritt märmerer 3eit ab^umarten. 'S)ie Sarben ber 2lga,

bie in ber ^ugenb fd)marä augfe!)en, finb unberf)ältni§mäf3ig Hein im ^ergleid) p ber ©röfje

ber Eliten; felbft bie junge ^röte, bie eben il)re SSermanblung beenbet I)at, erreid)t nur eine

Sänge bon 1 cm. Slber aud) foId)e, ioelc^e bie breifod)e ©rö^e erreid)t '^aben, finb in if)rer

f^ärbung nod) gäuälid) bon ben 2{Iten berfd)ieben, auf ber Dberfeite bräunlid) ober gelblid)=

grau mit f^mmetrifc^ berteilten bun!elbraunen Rieden, bie an i!)rem 2Iu^enranbe bunüere,

nac^ ber SJ^itte gu f)enere braune gärbung unb einen fd)malen, l^ellen, fie umgebenben
(Baum geigen. '3)ie Unterfeite ift grau, mit feinen, gelblid)meinen fünften getü|3felt. S)ie

fünfte fte!)en aber oft fo bid)t, ba^ bie ©runbfärbung me!)r ober meniger burd) fie berbrängt

ttiirb. S)ag ^autgift biefer 2lrt tvixtt, nad) 21. ®ugeg unb S. %. §eron=fRot)er, nod) nad)

^a!)ren, innerlid) gegeben, töblid) auf ^ried)tiere unb mirb bon ben ©ingeborenen ©üb»

ameri!a§ §ur ^Bereitung eine^ anwerft tüirffamen ^feilgifteS beriDenbet.

3u ben Kröten mit !nöd)ernen ^opfleiftenift aud^ bie :f)äufigfte unb om toeiteften ber-

breitete ^röte 3'?orbameri!a§, Bufo lentiginosus Shaw, §u red)nen, beren SSo't)ngebiet fid)

bon SD^ejüo big §um ®ro^en S3ärenfee erftredt. ©ie ift auf l^ellbraunem ober olibenfarbenem

©runbe mit bunüen, ft)mmetrifd)en f^'^^of^" ^^"^ ßi^er I)enen S^üdenmittellinie gegiert.

%ex innere ^erfen'£)öder ift bei biefer 2(rt gro§, pm ©raben geeignet; ba^ aJlännd)en t)at,

mie bog ber ^reugfröte, einen ©timmfad an ber ^tljk. 2)ie Sebenggefd)id)te biefer 2(rt ift bon
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ameri!ani[cf)en f$^or[d)ern überaus eingeljenb befdjrieben Ji^orben; bod) jinb ou§ beren M\t^

teilungen !oum fet)r bemer!en§loerte 5ßer[cr)iebenl)eiten öon un[eren I)eimt[cf)en Strien, na-

mentlid) ber SSec[)[eI!röte, §u entnetjmen. '2)ie ©timme be§ W&nnä)en§> cjleid)t einem Iang=

gezogenen Sriller; ber ©efong föirb §ur ^aorungSgeit S^og unb 9^ad)t fortge[e|t, lüobei

natiirlid) bie ermübeten 9}Zännd)en bon anberen abgelöft tüerben. §oIbroo! berid)tet über

ein ge§äl)mte§ Sier bie[er 2Irt, boS jid) in einer ^intmerede in etlt>a§ ©rbe, bie mon il}m §u

biefem Qtvede gegeben '^atte, feine SSoIjnung aufgefdjiagen !)atte unb [ie bei Eintritt be§

9(benb§ berliefs, um ouf bie ^agb gu get)en. 911^ an einem Ijeijsen ^ulitage ein ©d)n)amm
über i'^rem ^opfe auSgebrüdt n)urbe, tarn fie om näd)[ten S;age lieber unb ern)artete aud)

an ben heiteren tjei^en ©ommertagen oft an berfelben ©teile biefeS ©turgbab.

9J[ud) äü^ei füboftafiatifdje Kröten, bie t)ier nod) ©rlnätjnung finben follen, bie eine,

njeil fie einer ber f)äufigften unb berbreitetften Surd)e be§ ®ebiete§ übertjaupt ift,
bie anbere

n)egen it)rer ftattlid)en ©röj3e, geijören gu ber ©ru|):pe mit fnöd)ernen ^o|3fIeiften. S)ie

erftere bon beiben ift hie ©djnjar^narbenfröte, Bufo melanostictus Sehn., ein 2^ier

üon ber ©rö^e unb bem 2ru§fe!)en unferer Srbfröte; bie ^o;)fleiften unb bie ben SSar§en be§

törperS auffi^enben §ornftac^eIn finb fd)n}or§, bie Dberfeite l^ellgelbbraun bi§ fditoarg-

braun, bie Hnterfeite Ijeller, einfarbig ober bunüer gefledt. 9fud) bei biefer SIrt ift
ha§^

9Jlännd)en mit einem ^e'^Ifad au^geftottet.

2)ie ©djmargnarbenfröte fel)lt bon ^orberinbien unb Se^Ion bi§ ©übd)ina unb ben

^t)ili^^in'en unb ben ©ro^en ©unbo^^^feln toot)! tüenigen größeren Sanbgebieten. ^m
Himalaja ift fie in mel)r atö 3000 m Metxe^ö^e gefunben n)orben. ©. ©. glotoer, ber fie

auf ber 3JJaIaiifd}en ^albinfel unb in ©iam heohadjtete , fdjreibt über lijx f^reileben:

„^iefe ^röte ift in ben ©trait§ Settlements fel)r ^äufig; bei S^age berbirgt fie fid) unter

.©teinen, SSaumftämmen, in (Srblöd)ern unb !ommt furg bor ©onnenuntergang §um 3Sor=

fc^ein, bleibt aber bi§ §um 9}?orgengrauen brausen, an ben ©trafen ober im ®rafe !onn fie

auf ber ©ud)e nad) 9^at}rung (Slmeifen, S3ienen) t)ü^fenb ober friedjenb angetroffen n^erben.

SSenn mon fie §um erftenmal in bie §onb nimmt, ftöp fie einen fdin^adjen, Hogenben

©d)ret au§. ©ie !ann i!)re ^^ärbung bon ^ellgelbbraun §u ®un!elbraun änbern.

„3ur Paarungszeit ift bie lle!)Ie ber Wä\mci)tn fd)ön gelb gefärbt. ®er Said), ber

bem bon Bufo vulgaris gleid)t, ift SJ^ärj unb 2I^riI in ©ümpfen in langen, um SBaffer^ flanken

gen)idelten ©djuüren angetroffen morben. 2)ie ^oulqua^pen finb benen bon Bufo vulgaris

in ©eftalt, ©rö^e, gärbung unb im S3au be§ 9JlunbeS fet}r äf)nlid)." 2(n anberer ©teile

er)Däf)nt berfelbe S3eobad)ter, ba^ fid) biefe 2Irt bon Käfern, Termiten, 2Imeifen, ©rillen,

§eufd)reden unb bergleid)en ernäljrt, S^aufenbfüfser bagegen berfc^mätjt. ©ie gieljt in ber

D^egel bebaute Örtlid)!eiten ober bie 9^äl)e bon SBegen unb ßidjtungen bor unb n)urbe bon

glotoer nur einmal im Urföalbe gefunben. 3"äß^ten mad)en bie 9Jiännd)en geprig Samt,

foiDoI}! im freien alS in ©efongenfd}aft; beim Ouafen n^irb ber un|3aare Sleljlfad fugelig

borgetrieben.
—

'3)ie ©iamefen fürd)ten fid) fe:^r bor .Kröten; ein 2Jionn, ben g^Iomer gum
©ammeln auSfanbte, nal}m Sröfd)e, ©d)Iangen, (Sibed)fen, ©!or^ione unb grof5e ©Rinnen
in bie §anb, !onnte aber niemals behjogen merben, eine 5?'röte aud) nur gu berüt)ren.

^ie 9?aul)!röte, Bufo asper Grav., ein 9?iefe unter hen inbifd)en Broten, bo boS

2Beibd)en bis 17 cm Sänge erreid)t, ift in ^interinbien (Senafferim), auf ber §albinfel

3J?aIo!!a fomie auf ben ©ro^en ©unba-^nfeln (^aba, 33orneo) §u §aufe. ®urd) bie bid

angefd)moIIene llnod)enIeifte, bie bom 2lugenl)interranbe n)agered)t nac^ leinten über baS
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S^rommelfell ^ieljt, unb bie einfarbig braune £)ber[eite ift fie öon ber bortgen Ieid)t gu unter-

fcf)eiben. gloiner, ber oudf) bie[e 9lrt ouf ber 9JlaIaii[c[)en §oIbin[eI beobad)tet tjat, [onb [ie

am SSofferfall im ^otanifdjen ©arten gu ^enang. §ier [af3en biefe großen Saroten im SJMrj

unb 2(^ril on ben greifen t}erum, im ©djatten am dlanhe ber deinen 2:üm]3el, mobei fie

biejenigen ©teilen gu beborgugen fdjienen^ mo bie Suft beftänbig mit SBofferbam^f erfüllt

tvax. SBurben fie erfdjredt, fo f|)rangen fie oT^ne tDeitere^ in bie fdjäumenbe (Strömung.

S)er S3eobad)ter nennt fie ungen)ö{)nlid) !röftige, lebtjafte 2:iere, bie aber, in bie §anb

genommen, fid) tot [teilen, loobei fie mit über ber ^ruft gefalteten 5^(rmen auf bem dlMen

Ml

^wy.-wA.^5^

©d;iuaränai-Benfvöte, Bnfo melanostietus Sehn, ^/i rtatüvtic^er ©röge.

liegen bleiben, igm Seben riedjen fie ftar! nadi a}?ofd)u§. ©|)öter entbedte ^^loiijer bie-

felbe Wrt in ben §öl)len bon ©elangor, §um S:eil loeit bom ©ingonge entfernt unb oxi

©teilen, tt)oI)in niemals \)q& SageSlidjt bringen fonnte. %vü HJ^agen biefer Kröten tourben

Heine ^äfer unb ^a!erla!en gefunben.

9?ur n^enig anberg als unfereSBed)feI!röte ber'^altenfid) bie beibenbe!annteften Kröten-

arten 3(fri!a§, bon benen bie fd)ön g^eid)nete $8erber!röte, Bufo mauritanicus &cU.,

üon 9Karo!!o bi§ StuniS lebt, aufgenommen in ber ©a^^ora, n)ä:^renb bie Heinere ^antl)er-

I'röte, Bufo regularis Reuß, in Slfrüa na(}e§u '^o& gan§e(5iebiet ben)oI}nt, in bem bie^erber-

!röte fel)lt; nur in Sri^oIiS unb SSarfa fuc!^t man beibe Strien bergebenS; Ijier !ommt

nur bie SBedjfelfröte bor. Bufo mauritanicus erreid)t bie ©rö^e unferer (Srb!röte; fie ift

oberfeitS fd)ön Ijellbraun, mit großen rot= ober fditoargbraunen, bunfler gefäumten g^Ieden,
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feltener foft einforbig, in bie[em ^alle bon ber ßrb!röte butcE) hen 93e[t| einer beutlid^en

'Qaite Iänt3§ ber g-u^murgel §u unter[cf)eiben. ^ie ^ontI}er!röte beborgugt äl}nlicf)e Örtlid)^

feiten lüie bie SSedjfeüröte; ent[^red)enb i:^rer onfetjnlidjen ©rö|e öergreift [ie [id) aud}

an größeren Xieren: Söerner fat), ba§ gro^e S5>eibd)en o!)ne n^eitereg 9Jiäu[e überfielen

nnb ber[d)Iangen. ^ür bie mit ber $8erber!röte o[t unter bem Spornen „Bnfo pantlierinus"

gufanimengenjorfene ober öern)ed)[elte ^ant!)er!röte ift bie ©röjje be§ SrommelfellS, ha?-

ebenjogro^ ift tüie bo§ 2Iuge, al§ ^Qu^tmerffnol pr Unterfd)eibung bon if)rer norblüeft-

afri!anifd)en Sßertreterin an§ufe!)en. S!)re gärbung ift überaus mannigfaltig, mag bei if)rer

meiten ^Verbreitung über ben gröfserenS^eil beS afri!anifd)en^eftlanbe§nid)tmunbernel)men

!ann; bie ögQptifdjen @tüde finb ber'^ältniSmö^ig Heiner unb unanfetjnltdjer, oft mei^ ge=^

ffedt, bie bom ^ap burd) ^röd)tige g^ärbung unb ^eidjnung l^erborragenb. ©egen SSaffer--

nmngel ift biefe 3(rt, menigftenS für einen Surd}, fe:^r unempfinblid): fie !ommt in %l):pten

nid)t nur an bolüommen bürren, trodenen Drten bor, fonbern mirb aud) gar nidjt feiten

mä{)renb ber I)ei^eften Sage^ftunben auf ber 9?a!)rung§fud)e angetroffen. SSo fie einiger^

ma^en erträglid)e SebenSbebingungen borfinbet, ift fie überoH feljr {}öufig.

©ine ber größten Überrofd)ungen, bie unS bie (£rforfd)ung ber 3^rofd)Iurd)e bringen

fonnte, berban!en mir SWitgliebern ber ^rötenfamilie. i^m Sa!)re 1905 befdjrieb Stornier

eine üeine ^röte aug ^eutfc^=Dftafri!a, bie er p ber biSl^er nur^auS 21uftralien be!annten

©attung Pseudophryne ftellte. ^iefe§ Sierdjen ermieS fid) bei ber anatomifdjen Unter=

fud)ung otö ein tröd)tige§ SSeibdien einer neuen 9lrt, bie Stornier Pseudophryne vivipara

nannte, benn ha§: Sier entl)ielt
— tva§ nod) bon feinem einzigen ^rofdjlurd) begannt mar —

in feinem ©ileiter feine ©ier, fonbern bereits entmidelte Keimlinge, unb gmar 37 im red)ten,

30 im linfen ©ileiter; biefe Keimlinge Ijatten einen biden, mit 2)otter erfüllten S3au(^, bier

nod) ftummelförmige S3eine, einen longen, bre^runben, eineS |)autfoumeS entbe^renben

©d)tbanä unb einen Iip:penIofen, nad) 3-Irt ber ermad)fenen ^röte meit gef|)altenen Tlunh.

SSouIenger bermutet aber, ba^ biefe ^röte el)er ber in 9lfrifa unb ©üboftafien ber=

breiteten ©attung Nectophryne Buchh. et Ptrs. (©djmimmfröten) angel^öre, bereu 9Irten

burd) me^r ober meniger entmidelte ©djmimmljäuteämifdjen ben mit §aftfd)eibenberfel)enen

Ringern unb Qetjen fid) auszeichnen, aber Saubfletterer finb, alfo i!)ren 9?amen mit Un-

recht tragen; unb feine ^Vermutung mürbe burd) ^. trefft, ber in ®eutfd)=Dftafrifa tatfäd)=

lid) lebenbgebärenbe Nectophryne=5lrten auffanb, ber 2ßa"^rfd)einlid)feit fe'^r na:^e gebrad)t.

Über bie lebenbgebärenbe Nectop]ir3aie tornieri Roux teilte trefft, ber ©ntbeder

ber eigentümlidjen gortljflangungSmeife biefer SIrt,. mit, er Ijabe unter bielleidit 40 ©tüd
beiberlei ®efd)Ied)teS ein ^oar in Begattung ouf einer ©toube in berljältniSmäfsig he-

träd)tlid)er Entfernung bon SBaffer gefangen, „^n einem Terrarium mit gröjserem

SBafferbeden fal) id) baSfelbe ober ein anbereS ^aar einige Sage lang beifammen, aber

aud) nid)t im SBoffer, fonbern auf Saub. ^nS SBaffer gefe|t, berlie^en fie eS balb mieber.

S5alb mu^te bie gange ©efellfdjoft ber^adt merben, bo bie Äeife meiterging. S(uf ©ee nad)

etma 14 Sagen, bei grünblidjer SRebifton beS gongen S3eftanbeS, fielen einige 9^ec(o|3t}rt)nen

burd) i^re anfd)einenb bor!)anbene Segereife auf, bod) al^nte id) nod) nid)tS SöefonbereS,

bei einem ©tüde aber mogten unb päppelten bie glanfen. ®a al)nte id) benn etmaS unb

ifolierte ha§ ©tüd, baS aber leiber am näd)ften Sage tot mar. '3:;iefeS SSeibdjen mar 30 mm
lang, bie jungen (im gangen 34) alle giemlid) gteid)grof3, unb gmar 5,5—6 mm, f)en ge>

3eid)net mit ^nfelfleden auf bem Sfiüden unb Duerbänberung auf ben $8einen. ®iefe fd)eint
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fet)r beutlidj burcE) bie bünnT)äuttge SBonb be§ Uteru» {f^ru(f)tf)alter§) burd). 2)ie jungen logen

regellos §u .^"^ouf burdjeinanber. SSon irgenblDelcfjer (Srnäljrung burd) bie SSonb be§ Uteru§

!ann nid)t bie Ü^ebe [ein, unb bie genialtig grof3en gelben ©ier beflreiten offenbar bo§ gange

S3aumaterial au§ jid) [eiber. ©in anbereS äöeibd)en entt)ielt nod) n^eniger borgefdjrittene

Keimlinge mit riefigen fingen, feitIic^en£o|)pen Ijinter bem S^^o^^fe (n)ot}I $SorberbeinanIage),

langgeftredtem S^unt^f, fegeiförmiger Einlage ber Hinterbeine unb breljrunbem ©djiuonj.

©ie finb grau mit bun!eln fünften, bie auf (Sd)h)anä unb Hinterbeinen, bie njei^ finb, fef)Ien."

^ie im 2Iu§fe!)en, aud) in ber lebljaften Färbung ber S3aud)feite (fdjmarj unb gelb

gefledt) fel)r unfenö^^nlidjen, aber !aum 3 cm Sänge erreidjenben ©d)ein!röten (Pseudo-

phiyne Fitz.) 2lu[tralien§ [teilen ben ^feiffrö[d;en (3t)ftignatl}iben) Slu^ftralienS fo noI)e, "t^o!^}

9Jafenfröte, Rhinophrynus dorsalis D. B. 9latürlid^e ©röge.

fie bon einer ©attung berfelben, Crinia, nur burd) ha^ ge!}Ien ber ^ä^m unb be§ borberen

S3ru[tbeine§ (Omosternum) unterfd)ieben njerben fönnen; benn bie £luerfortfö|e beS S^reuj-

beinmirbelS finb n)ie bei biefer gamilie n^enig oerbreitet. S)ie §aut ber Dberfeite ift toargig,

"tia^ 3}?ännd)en );)ai einen un^^aaren ©timmfad an ber tel)le unb eine eiförmige ®rüfe an

ber Hinterfeite be§ Dberfd)en!el§. ^ie Saidjgeit fällt in ben auftrolifdjen ©ommer unb

Herbft. %\t gier werben einzeln abgefegt, aber nid)t in§ SBaffer, fonbern unter ©teinen,

®ra§== ober $8infenbüfd)eln am SRawht eine§ £üm|3el§. Dft erft nad) aJJonaten, beim nädjften

Siegen, merben bie Sarben, bie fid) in§mifd)en in ben ßiern weiter entwidelt Ijaben, befreit,

graben fid) aber wa"^rfd)einlid) nid)t ein, fonbern fie oerwanbeln fid) entweber, ober fie gel}en

gugrunbe. S)ie befanntefte 5{rt ift33ibron5 ©c^ein!röte, Pseudophryne bibronlG^^Är.,

in 9IuftmUen meit berbreitet, burd) bie gmei üeinen abgerunbeten gerfenl)öder, bie öer=

I)ältni§mä^ig langen SSeine unb bie braune ober oliöengrüne, bunüer gefledte Dberfeite

bon i^ren wenigen SSermanbten leidjt unterfdjeibbar.

»rei^m, %\xUim. 4. 2Iufl. IV. S3anb. 15
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^umeril unb 93tBron mQd)ten un§ giierft mit einem me^ÜortifcEien ^rofdjlurc^e Befannt,

ber fid) üon allen übrigen bomalS befannten 5^röten boburd) unterfdjeibet, ba^ [eine ^unge

I)inten angeniadifen unb an ber (Bpi^e bert^eglid) Qefet fennt man nod) eine jtüeite, unb ^tüai

h)efto|rifani[d)e Gattung mit gleidjer ^u^Ö^'^^^^'^^^ö)/ ^^B 1^^" 2(ugen[tern [en!red)t ge=

fl^alten unb [ein S3ru[tbein üerfümmert i[t. 2)ie[e§ 2;ier, bie 9^a[en!röte, Ehinophrynus
dorsalis D. B. {WSh., @. 225), ber einzige ^ßertreter ber ®ottung Rhinopkrynus D. B., gel)ört

§u ben [onberbar[ten unb un[örmlid)[ten ®e[talten ber Drbnung. S^r Seib i[t [o[t eirunb, ber

^op[ mit il)m ber[d)moI§en unb [djuabelartig guge[|)i^t, bo§ üorbere ©lieber^aar |jlum^

unb !urä, 'iia^ {)intere ©lieber^aar bid, burd) bie [ün[, mit breiten ©d)mimm!)äuten ber=

bunbenen ^t^tn, beren tnner[te nur I)öderartig au^gebilbet ift, unb nod) mel}r burd) ben

f)ornigen, au[ ber (3oI)Ie t)or[|3ringenben, [d)au[el[örmigen 3JätteI[u^I)öder au^gegeic^net,

ba^ 2;rommeI[en üerpedt; bie C)I)rbrü[e [ef)It. %\t ®runb[ärbung, ein gleid)mä[3igeg S3raun,

tüirb burd) einen Iäng§ ber 3?üdenmitte üerIou[enben gelben ©trei[en unb meljrere [eitlid)e

glede oon gleid)er ^aibe geäeid)net. %\t Sänge beträgt 6 cm. hinter ben SJiunbminteln

[i|t beim 3}lännd)en je ein innerer ©timm[ad. 'iSon ben Seben§gemof)nt)eiten bie[er Strt

n)i[[en n)ir nur, 'i)a!^ [ie bor^üglid) graben !ann unb [id) au§[d)Iie^Iid) tion Termiten nät)rt,

bie [ie mit ber eigentümlid)en ^Mwo^t ledenb au[nimmt.

©ine tüeitere gomilie ber ©d)iebbru[t[rö[d)e [inb bie ©d)teu £oudfrö|d)e ober §^lctt

(Hylidae), bie al§ begeid)nenbe 9J?er!maIe f)oben: begafinte Dber!ie[er, breiedig öer=

breiterte Quer[ort[ä|e be§ ^reu^beinn^irbelS unb !Iauen[örmig gebogene, am ©runbe ge=

[d)tüonene !nöd)erne ©nbglieber an Ringern unb ^t\)tn mit mef)r ober meniger entföidelten

brü[igen §a[t[d)eiben.
— S)ie §t)Ien [inb [o[t burd)meg S3aum[rö[d)e, bie in au^erorbentlid)

großer Slngal)! in 9(meri!o unb 5(u[tralien leben, aber nur burd) menige 2Irten im 9lltmelt=

Iid)*9'?orbi[d)en ©ebiete oertreten [inb. SJlan unter[d)eibet ämöl[ Gattungen mit etma'270

5(rten. 2Bä!)renb mon [rüf)er glaubte, ba^, mit 9Xu§nat)me ber $8eutel[rö[d)e, feine 2trt ber

§t)Ien be[onber§ für il)re 9^ad)!ommen[d)o[t [orgt, fennen mir je^t au^er bie[en nod) eine

giemlid) gro^e SInga!)! brut|)[Iegenber Saub[rö[(^e, bie burd)n)eg in 33ra[ilien §u §au[e [inb

m\h ben Gattungen Hyla unb Phyllomedusa ange{)ören.

Sin ben Slnfang mollen mir bie Gattung ber 33obenI) t)Ien (Chorophilus Baird) [teilen,

bie [id) in S3au unb Seben§mei[e mand)en formen ber ß^ftignaf^en näl)ern. "iSon ben

übrigen §t)Ien unter[d)eiben [ie [id) nämlid) burd) nur [e'^r [d)mad) berbreiterte Duer[ort[ä^e

am ^reugbeinmirbel unb burd) [a[t [d)mimml)aut[reie 2>^\)t\\, beren ©|?i|en blo^ in fleine

§a[t[d)eiben verbreitert er[d)einen. ^er 2tugen[tern i[t quer-eirunb, "tia^: 2rommeI[eII beut=

lid), ^[Iug[d)ar§ä'f)ne [inb borf)onben. 9J?an fennt [ed)§ mei[t über 3 cm Sänge md)t I)inau§*

ge't)enbe 2trten, bie in 92orbameri!a bal)eim [inb.

tln[ere §(bbilbung auf ©. 227 geigt eine ber pb[d)e[ten 2lrten ber ©ottung: ben

(Sd)mud[ro[d), Chorophilus ornatus Holhr. %a§> nieblid)e 3:;ierd)en, 'lia^ eine Sänge bon

unge[ä^r 3 cm erreid)t, :^at eine !rei!3runbe '^\xno,t unb i[t ober[eitg CiVi\ [an[t rötlid)braunem

©runbe mit Iänglid)en, bunfelbrounen, golbgelb ge[öumten Rieden ge§eid)net, unter[eit§

au[ [ilbermei^em ®runbe grau ge^unftet. %\t ©liebmo^en [inb bun!el gebänbert.

®er (Sd)mud[ro[d) lebt in ©übcarolina, Georgia unb Xeja^ an\ trodenem Sanbe, bor=

miegenb in Sl'ornfelbern, unb meibet 'i)a§> SSa[[er, abge[el)en bon ber Soid)5eit, [o ängftlidi,
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baJ3 er, gelüaltfnm Ijineingebrodjt, [o[ort bem tl[erranbe triebet guftrebt. ©ingetjenbere

3(ngaben über [eine £eben§lt>eife [inb nicijt belannt. ©ine onbere Slrt, Chorophilus ocularis

Holhr., eine ber Heinften be!annten ^rö[cf)e, !aum 2 cm long, bemo'^nt feuchte Örtlid)=

feiten an ©üm:p[en in ©übcarotina. ®q§ 2:ierd)en !ann nad) ©obort) überrafdjenb (bi§

2 gu^) n)eit [|3ringen; e^ ift burd) ben fd)tnalen, langen, §nge[|)i|ten ^o'a?\, bie föei^e Dber*

Ii|3pe, ein [djiüargeS S3anb on ^o)^\' unb 5Rum|)f[eiten unb faftanienbraune Oberfeite .(Unter-

feite gelblidjtüei^) ge!enn§eid)net. Über bie 5ort|)fIan§ung einer britten 3(rt, Chorophilus

triseriatus Wied, fiaben un§ SBrigfjt unb Sdlen aufgeüdrt. '2)ie[er in ber Umgebung bon

33uffaIo jeljr I)äufige S^rofd}, be[[en ©efang überall in ©üm|}fen unb Sümpeln, jo in ber

©tabt [elbft, gehört werben !ann, erreicht tüenig über 3 cm Sänge unb ift auf afd)grauem

©c^mudfrofc^, Chorophilus ornatus Bolhr. SJatürttdJe ®rö^e.

©runbe braun geftreift. 2)er f^ang ber 3}?ännd}en ift nid)t Ieid)t, "tia biefe bei 2rnnä'E)erung

bei ^ängeri fofort ftill finb unb fd}Iiepd) in boi ^flan§engetr)irr bei ©um|)fbobeny fid)

3urücfäie!)en; ftedt man aber bie guerft gefangenen in einen ©ad, in bem fie merfnjürbiger«

iüeife gang unbefümmert §u fingen fortfa!)ren, fo laffen fid) bie nod) freien 9Jiännd)en aud)

nidjt ftören unb fönnen in ber af^idjtung, mo^er if)re ©timme fommt, aufgefud)t unb in

beliebiger 9J?enge gefangen merben. 3Bä!)renb ber etn)a 2V2 ©tunben bauernben Paarung
mürbe bie 2(bgabe öon 500—600 ©iern beobad)tet; bag SBeibc^en ^t\i fid) babei an einem

®ra§"^alme im SBaffer feft unb f}ob gur iebe^moligen (Siabgabe unb §ur S3efrud)tung ber

ßier ben §inter!ör^er fo meit in bie §öf)e, bo^ feine ^loafe ber bei 9J?ännd)eng (n)eld)eg

bog SBeibd)en mie unfer Saubfrofd) unter ben 2(d)feln umfaßt) fef)r genä!)ert tüor. 2)a§

SBeibc^en begann fd)on 20 SJiinuten nad) 33eginn ber Paarung §u legen; bie (£ier werben

in me!)reren Mum|3en abgegeben, unb jebe^mal med)felt bog $föeibd)en ben ^o^, !ef)rt

ober oft me'^rmoB §u berfelben ©teile gurüd. ^eber ^Ium|}en entl)ält 30—100 ©ier unb

mirb an '^totio^tn, SBurgeln ober ©ra§t)almen befeftigt.

dolJe fonb biefen üeinen %xo\6), beffen äBeibd)en ober tro| feiner geringen ©röfse

15*
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gegen 800 Gier in [id} trägt, in ber Umgebung Don ©Koucefter in Sf^eft) ^ex^ei) \ei)x I)äufig

in o[t üeinen unb borübergeI}enben 3Sa[[eran[ammIungen, bie in ®idid)ten üon (Btedy

n)inben, 53rombeeren unb [trQud)[örmigen (Sid}en lagen; fjier, ftio bie ©onne biel 3utritt

\]at, Ijört man it}n aud) §ur Ijei^eften S^age^geit in @e[en)d)a[t anberer Heiner boben«

ben^otjuenber §t)Ien. SSa[[er[rö[d)e tjalten fid) I)ier nidjt au[. 9n§ [d)Ied)ter (5d)n)immer

|ud)t Ch. triseriatus mit möglid)ft menig S3en?egung am 'tRanoe be§ 2Ba[[er§ ^^f^udjt.

(5d)on gegen (Snbe Wäx^, wenn nod) (5i§ ha§ SBaffer bebedt, !)ört mon [eine ©timme. —
S)ie[e 5Irt ift im S^orbmeften ber ^Bereinigten ©taaten, öftlid) bom ^-elfengebirge, berbreitet

unb tourbe nod) tpeit im 9?orben, am ©ro^en $8ären[ee, gefunben.

(Sine ber üorigen na'f)e berföanbte Gattung ift bie ber |)eu[d)redenfrö[d)e (Acris

D. B.). 3t)r Unteri'djieb liegt im n?e[entlid;en nur in ben burd) fa[t öoHfommene (3d)n)imm=

f)äute berbunbenen B^tjen unb in

^eufcOred enfrofd^, Acris gryllus Lee. JJatihtic^e ®rö^e.

bem unbeutlidjen Trommelfell.

®ie einzige, auf 9lorbameri!a be-

fd)rän!te 2(rt tritt in gföei formen

ouf, bie aud) röumlid) getrennt

finb, unb bon benen e§ nid)t Ieid)t

§u fagen ift, ob fie afö 9lrten ober

ol^ 2fbarten auf§ufaffen finb.

®er §eufd)redenfrofd),
Acris gryllus Lee, ift oberfeitS

auf braunrötlidjem, braunem ober

grauem ©runbe mit großen,

fd)tüär§Iid)en, Ijellgrün gefäumten,

unregelmö^igen SöngSfleden ge=

§eid}net, bie namentlid) an hen

(Seiten fi(^ au§|:)rägen unb an ben

©liebern burd) 93inben bertreten

luerben; ein Ijeller 9?üdenftreifen ift ^äufig; bie Unterfeite fietjt gelblid) ober bröunlid)

an§>. ^n ber ®rö^e !ommt ha§ Xkx unferem Saubfrofdje gleid). Unfere Slbbilbung ftellt

bie nörblid)er n)o!)nenbe 9(bart (var. crepitans) bar; fie !^at !ür§eren ^op\ unb üirgere

S3eine aU bie ©tammart.

2)er §eufd)redenfrofd) berbreitet fid) über ha^ gange öftlid)e unb mittlere 92orbameri!a.

2Ö0 er borfommt, ift er fe!)r I)öufig, unb nid)t immer gur ^reube mürrifdjer '^aä)i)axn, "Oa er,

ebenfo gcfange§Iuftig wie unfer SSafferfrofd), be§ yiad)t§ mit unermüblid)er Stu^bauer feine

bem ©djföirren ber §eufdireden ät)nelnbe ©timme gum beften gibt.

9?ad) @. ®. (Eope ift feine gä^igfeit, bie g-arbe gu med)feln unb fid) in ber f^^ärbung

feiner Umgebung an§u|3affen, überrafd)enb grojs. ®r liebt befonberg ben fd)Iammigen 58oben

an htn Uferränbern ftetjenber ©en^äffer, ido er fidi namentlid) auf ben fdjmimmenben
SSIättern ber SSaffer|:)fIon5en aufl)ölt, unb §iet)t fid) in ©Irrungen, hie für feine geringe'

©rö^e erftaunlid) gro^ finb, in unb unter ha§ SSaffer gurüd, menn er aufgeftört n^irb.

^o'fjeS ©rag unb ^raut^ftangen erfteigt ber ^eufdjredenfrofd), bem bie ^Iebe= unb Metter-

föt)ig!eit unfere^ Saubfrofd)e§ abgeljt,'gern, feiten aber S3üfd)e unb $8äume. 3)er ©efang
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bie[e§ ^ro[df)e§ !ann gut nQd}geaT)mt lüerbeu, inenn mon §föet 9}Jarmor!ugeIn, toie jte bie

Knaben §u il)ren ©:pielen benu|en, aufeinanber fcl)lät3t, ^uerft fcf)lt)nd)er, bann fräftitjer

unb fräftitjer, immer 20—30 ©djläge riQcfjeinanber. ©r ift nicf)t auf j'el)r tveite ®nt=

[ernungen f)tn f)örbar. ^ereit§ im 9l|3ril oernimmt man hen ©efang bie[e§ [d)euen unb

[djlDer §u fangenben %mdjen§>. ßt). ß. 3(b6ott &erid}tet un§, um SJiitte ^uni [ei ber im

^rüljja'^r [o ma[[ent)aft auftretenbe ^ro[d) md)t meljr gu [e!)en gen^efen. ©nbe 5Iuguft

geigen [id) bie ou^gebilbeten jungen. 2)ie[er ?5ro[d), ber fid) mel}r in ber 9?ät)e be§

Saj[er§ aU im SS^offer [elbft auff)cilt, nä^rt fid) üon fliegen; für bie §erb[t= unb SBinter^

monate beborf er feiner ^latjxnnQ unb giel)t jic^ tüie ber beut[d)e Saubfro[d) gu einer I)alb*

jäl)rigen SSinterru^e gurüd. ^n ber ®efongen[d)Qft legt er bie[elbe Sebf)n[tig!eit Wie im

g-reien an ben Xüq, lä^t aud) [eine ©timme [e!)r o\t f)ören unb fonn, n^enn er berftummt,

burd) 33e[^rengen mit SSo[[er ober, mie unfer £aub[ro[d), burd) ®eräu[d)e [o[ort lieber

gum ©ingen gebradjt merben.

®ie eigentlidjen Saub[rö[d)e [inb bie forben[d)ön[ten, bemeglid)[ten unb anmutigften

93?itglieber ber gongen ^\a\\e; [ie fjoben [id) megen biefer (Sigen[d)a[ten bie ßuneigung ber

aj?en[d)en in [o {)o!)em ®rabe ern)orben, bo^ man einzelne bon if)nen ol§ .f)au§tiere im

3immer ^ölt. ^n ©uro^o rt)irb bie [ef)r ortenreid)e ©attung nur burc^ ben allbefannten

Saub[ro[d) bertreten, ber ollerbingg in einigen Slbarten bor!ommt, bie ouc^ ber Seben§=

mei[e unb ber ©timme nad) [aft ben 9f?ang bon 2lrten bean[^rud)en !önnen. ^n [üblid)en

Säubern geigt [id) bie ©attung in einer erftaunlic^en 9D^annig[aItig!eit: in^befonbere er-

geugt ©übamerüa au^erorbentlid) biet Saub[rö[d)e. „^n S3ra[ilien", [agt ber $ring bon

SBieb, „hetüo1:)nen [ie in [e'^r an[el)nlid)er 9}?enge bie &ehü)&je in ber ^ai}e ber 2So:^nun=

gen, ber glu^ufer unb ber ©ee!ü[te, in U^eit bebeutenberer aber bie Urmälber. §ier

leben [oId)e 3:iere bon mand)erlei ©rö^e, S3au, gärbung unb ©timme, bereu unenblid)

mannig[ad)e 2:öne in ber [eud)tn)armen ®unM)eit ber 9'Jäd)te, be[onber§ in ber 9f?egen-

geit, einen merfiüürbigen, T)öd)[t [onberbaren fö!)orge[ang bilben. ^ie meiften bon i!)nen

moI)nen oben in ben fronen ber {)o'^en SSalbbäume, wo [ie be[onber§ gn)i[d)en hen ftei[en

33Iättern ber bort n)od)[enben 35romeIien i^ren ©tanb nel)men. ^iele ber üeinen Slrten

bringen [elb[t in bem [c^margen, fte^enben 2öa[[er, ba§ [id) in ben SSinfeln gmi[d)en hen

[tei[en ^Blättern le^tgenannter ^[langen an[ammelt, il)re S3rut au§; anbere [teigen gur

3eit ber Paarung bon i^ren luftigen Söoijnungen :^inab unb begeben [id) in bie ©üm^fe,

3:eid)e unb ^fü|en, namentlid) in bie S3rüd)e, bie unter ber biegten 3SerfIed)tung ber Ur=

tüälber berborgen liegen. §ier erfd)ant bann it)r bereinigter ß'^or, unb t)m ift bie günftigfte

®elegen:^eit, [id) bie ber[d^iebenen2trten, bie man [on[t [(^roer ober nie txfjält, gu ber[d)a[[en,

ba man [ie an i'^rer ©timme erfennen !ann." ^äd)\i SImerüa finben fid) Saubfröfd)e in

bert)ältni§mä^ig fe^r großer 9Jienge in STuftralien unb auc^ in Neuguinea, fpärlic^ ferner

auf ben SlRoIuüen unb Üeinen ©unba-^nfeln, fie fet)Ien aber aud) ^nbod)ina fotnie bem

^saläar!tifd)en ©ebiete nid)t gang, ohvoo'tjl fie :^ier !eine§n)eg§einebebeutfame9f?onef|)ieIen;

mand)e größere 5Irten finb nad) Qaba, 9^eufeelanb unb 9^eu!aIebonien burd) ben SKenfc^en

ber[d)Ie|j:pt toorben.

5(bge[e'^en bon ber $aarung§geit, bie aud) bie meiften Saub[rö[d)e bem 2Ba[[er gu-

fü^rt, ober bom SSinter, ber fie gmingt, im ©d)Iamme, unter ©teinen, S3aumrinbe unb

anberen ber S^ölte ober börrenben SSörme ungugänglid)en Drten B^^P'^'^lt h^ fud)en, ber-

bringen fie if)r Sehen in ber luftigen §ö^e ber ^äume, tüä^en \\ä) t)ier bie geeigneten
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S3Iötter gum ©tonborte unb betreiben bon btefen au§ i[)re ^aQO. ^{-jxe g-ärbung äi}mlt,

fo Der[cf)iebenartig [ie aud) ift,
ber be§ £aube§, auf bem fie luoljnen; [a, [ie [cf)miegt [irf)

beffen gorben nod) 3eit unb Untftänben au] ha§ genauefte an, ba lt)oI)I alle 5(rten bie

g'aljigteit Ijaben, i^re Färbung in überro[d}enber SSeife §u beränbern, föeit met)i unb üiel

fdjneller aU ha^ berül}mte dfjantäleon. (Sin Soubfrofd), ber je^t grün auSjie'^t wie ba§

S3Iatt, auf bem er [i|t, !ann balb barauf bie ^örbung ber Sf^inbe geigen.

SBöre e§ möglid), [d)on gegenwärtig eine üollftänbige 9^aturgefd)id)te ber Saubfrö[d)e

gu [d)reiben, T}ätte man alle ebenfo genou beobadjtet Wie hen unfrigen: bie bonn gn ent*

merfenbe ©d)ilberung mürbe im f)öd}[ten ©rabe anjieljenb fein, ©o übereinftimmenb näm=

lid) bie Seben^meife ber* einzelnen 5Xrten gu fein fd)eint ober mirüid) ift, fo geigt bod) faft

jebe ?Irt etmaS 5IbfonberIid)e§, bie eine in ber ©timme, bie anbere in ber ®rnä()rung, bie

brüte in ber Fortpflanzung. ©d)on bie rein öu§erlid)e S3efd)reibung biefer 2:iere, bie in

SBorte gefaf3te SSiebergabe il}rer formen unb färben, feffelt, meil fie un§ mieberum bie

unenblid)e 9}tonnigfaUig!eit ber Statur er!ennen unb bemunbern lö^t; ha^ eigentlidj

£ebenbige einer foId)en S3efd}reibung aber, bie §in§ufügung ber ©itten unb ®emot}nI}eiten,

mürbe, mie un§ bie be!annteren 2lrten gur ©enüge bemeifen, jene ^arftellung nod) in

f)o!)em ©rabe berbolüommnen unb angieljenb madjen. ^ieg bürfte, mie id) glaube, fd)on

au§ bem 9?ad)ftet)enben gu er!ennen fein, obgleid) fid) unfer 2Iugenmer! nur auf gang

menige ber 175 Strten gäl}lenben ©attung rid)ten !ann.

3ur®ottung ber Saubfröf d)e(HylaZawr.) gatjlen mir olle f^ormen ber§t)lenfamilie,

bie einen magered)t=elli|)tifd)en Slugenftern, ©djmimmpute an ben S^^l^^t ^^^^ <^^ ©runbe

Qngemad)fene ober Ijinten mäf^ig freie B^nge unb ^flugfd)argä!)ne !)aben, unb beren 2Seib=

d)en gur Soid)geit feine 9?üdentofd)e gur 9XufnaI}me für bie ©ier geigt. S)a§ S^rommelfetl

!ann frei liegen ober üerborgen fein, bie t^inger finb frei ober burd) ©|5annl)äute bereinigt.

SBie bei allen 58aumfröfd}en ift aud) bei biefer ©attung i>a§> (Snbe ber Ringer unb 3ß^en gu

einem ^olfter erloeitert, ba§ ben Stieren bie Fäl)ig!eit gum f5^eftl)aften an glatten 3^Iäd)en

berleil)t, unb ebenfo I)aben fie auf ber S3aud)feite got)Ireid)e feine 2)rüfenmärgd)en, bie ehen^

falls gum 5ln!)eften unb f^^eftüammern bon ^ebeutung finb.

2Ba§ bie 2ötig!eit ber 3ef)enbanen beim 9M)eften anlangt, fo t)at 21. ©d)uberg nad)*

gemiefen, bafs bie nad) abmärtS gerid)tete S3emegung ber 3^^}6nf|}i|e eine fd)Ieifenbe ift;

ber ^aftballen mirb olfo nid)t einfad) angebrüdt, fonbern an ber %läd)e, an ber er t)aften

foll, um ein menigeg oud) borbeigegogen. ©latte Tlü§>Mn treiben bie 2t)mpl]e au§ bem^

^oftballen, moburd) ein Ieid)tere§ fofortigeS 2In!Ieben ermöglid)t mirb. S3eim ©d)Iaffn)erbert

ber glatten 9}Ju§!eIfafern tritt bie St)m)jl}e mieber in hen (Snbballen gurüd. ^a§ ge[tl)aften

ift aber eingig unb allein burd) bie mit §ilfe ber bünnen St)m|3t)fd)id)t bemir!te 9IbI)öfion,

nid)t burd) ben Suftbrud, gu erHären. ®a^ and) bie §aut ber £et)Ie unb be§ S3aud)e§ in

öt)nlid)er SBeife aU §afta|.i|jarat in S:ötig!eit tritt, ift befannt; bie 3?JögIid)!eit, al§ ^->oft=

mer!geug gu bienen, mirb nad) ©d)uberg begünftigt burd) einen eigentümlid)en ßufanimen*

f)ang gmifd)en §aut unb 3[Ru§!uIatur ber $8au(^tuanb.

Unfer Saubfrofd), Hyla arborea L., für un§ ha§ Urbilb ber g-amilie unb ©attung,

ha^ eingige SJiitglieb feiner gefamten S5ermanbtfd)aft in (Suropa, erreid)t eine Seibe§Iänge

bon 3,5
—

4,5 cm unb ift bei ber beutfd)en ©tammform auf ber Dberfeite fd)ön blatt-

grün, auf ber Unterfeite gelblid)meif3 geförbt. (Sin feiner, nad) l)inten fid) berbreiternber,

fd)tüarger, oben meipd) gefäumter ©treifen, ber an ber 9?afe anfängt, in ber äöeid)e einen
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nad) üorn gericEjteten §o!en, bie [ogenannte §ü[t[cf)Iinge, Bilbet imb &i§ gum §inter|c[)en!el

berlöuft, fdjeibet beibe §au|}tfarben; bie $8orber= unb §{nter[d)en!el [inb oben grün unb

gelb umranbet, unten lidjtgelb. ®a§ SJliinndjen unter[d)eibet [id) bom SSeibdjen burd)

bie bei il)m bun!el golbbräunlidje, gefaltete, beim SSeibd)en n)eij3lid)e ober bla^ üiolett^

graue, nid)t gefoltete ^e!)I!)aut, bie bei erfterem §u einer großen S3Ia[en!ugeI aufgeblä^^t

werben !ann. ^urg bor unb nad) ber §öutung, bie alle 14 Stage [tattgufinben :pflegt,

änbert jid) bie g-ärbung in ^ellgrün, 3l[d)blau ober S3Iougrün um, gel)t aber bolb n)ieber

in ^Blattgrün über, ^aä) 5ß. ®rebler§ S3eobad)tungen trübt [id) bie ^^örbung oft, mirb

|)erlgrau, bunfel fd)o!oIabenbraun ober geigt 9JJarmeIfIede; olleS bie§ namentlid) gern im

§erbft unb n)öf)renb ber 2SinterruT)e. ©übtidje f^ormen (var. meridionalis) fönnen eine

©rö^e bon 5 cm erreidjen.

SauSfrofd^, Hyla arborea L. 9JatürIic§e ®iö§e.

SD^it 5ru§naf)me he§> §od)gebirgeg, be§ f)ö!)eren 9^orbeng, 9^orrt)egen§, Si^Ianb§ unb

@roJ3britonnien§ !ommt ber Saubfrofd) in gang @uro|)a bor, berbreitet fid) aber aud) über

ben afiati[d)en Seil be§ Slltrt eItIid)=9^orbifd)en ©ebieteS, tourbe bon 9?. (5n)int)oe fogar nod)

füblid) babon, auf ber d)inefi[d)en ^nfel ^ainan, beobod)tet unb finbet fid) ebenfo Iäng§ ber

gangen ©üb!üfte he§> SJiittellänbifdjen 3J?eere§ unb auf ben atlantifdjen ^nfeln. 2(u§

biefem njeiten ©ebiete finb brei in Xxad)t unb bielfad) aud^ in Seben^meife, S3ene!)men,

S8en)eglid)feit unb ©timme berfd)iebene 2lborten be!annt, auf bie olte rtjir aber f)ier nidjt

nöljer einge!)en fönnen. %a§> SBoIjugebiet be§ Saubfrofd)eg ift bie 2;iefebene; gleidjtool}!

[teigt 'oa§> Zm im ©ebirge giemlid) n^eit em^or, in 2;iroI, laut ©rebler, big gu 1325 m unb

im 9f?äti!on ®raubünben§, lout %. 3fd)of!e, bi§ gu 1945 m ^ö^e.

SKä^ig märmebebürftig, mie er ift, lä^t fid) ber Saubfrofd) bereits im STl^ril berne:^men

unb tjült bi§ gum f^äten §erbft im freien ou§. S)od) nimmt man in ber 9^egel ioenig bon

iljm tüai)x: benn nur mäfjrenb ber ^aarung§geit bereinigt er fid) im SBaffer gu anfel)nlid)en
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(Sd)QreTt; bolb noc^ i^r befteigt er boS 9?ö^ri(i)t unb bo§ ©elaube bon ©ebü[cf)en, ©träudfjern

unb $8äumen unb treibt I)ter, meift ungefe^^en, einzeln [ein 2Se[en. 6r i[t einer ber nieblid)*

ften 2m^e, bie lüir !ennen, getüanbter unb bei S^ageSlidjt munterer al^ olle übrigen, bie bei

un§ norfommen, gleid) befäl)igt, fic^ im SSojfer ober an\ ebenem SSoben me im SSIattgelaube

ber ^äume §u bemegen. ^m ©djtüimmen gibt er bem 3SQ[|er[ro[d) menig nad), im ©pringen

übertrifft er it)n bei meitem, im Vettern i[t er SJZeifter. ^ebermonn tvti% tvie bie le^tere

S3ett)egung ge[d)ie"^t, !eine§meg§ [d)reitenb nömlic^, [onbern ebenfalB j):)ringenb. 9Ber je-

maU einen Soubfrofd) in bem behnnten, meitmünbigen ©Io[e geljdten ^at, föirb bemerft

f)Qben, ha^ bo§ Sier jebe DrtSberänberung auBer:^aIb be§ SSa[[er§ [^ringenb betnerffteltigt,

unb bo^ e», njenn e^ gegen [en!red)te glnd^en 'i)üp\t, an i"^nen, unb mären e§ bie glätteften,

menn [ie nur troden finb, naf)e§u augenblidlid) :t)aftet. (Sin qu§ bem SSafjer an[|)ringenber

Saubfrofd) gleitet anfänglid) ollerbingS ouf einer glotten g'Iäd)e etföoS nod) obmärt^, [id)er-

lid) ober nur, meil bog an ben ^e^enbollen unb an ber S3aud)[eite l^oftenbe SSoffer il^nt

öermel^rt, §mi[d)en ben SSallen unb ber 2(nbeftung§fläd)e [o[ort eine genügenb bünne 9lb=

:^Q[ton§[d)id)t i)er§u[tenen. ^n bie[er SBeije alfo befteigt unfer grofd) bie $8äume, inbem

er bon S3Iatt §u Älatt em:porf|3ringt; er beginnt ou[ nieberem ©ebüfdje, üimmt bon biefem

QUg SU f)ö^eren ©träudjern auf unb erf)ebt fid) enblid) bi§ §ur ^rone ber S3äume.

§ier in ber luftigen §öl)e beriebt er bef)aglid) ben (Sommer, bei fd}önem SBetter auf

ber Dberfeite eine§ $8Iatte§ fi^enb, bei D^egen unter blättern berborgen, \aU§ [oId)e2Sitterung

nidjt allzulange anl}ölt unb il)m fo unangene!)m mirb, ba^ er fid) bor bem 9f?egen in§ —
Söaffer flüd)tet, ober fid) in @rblöd)ern, 9Kauerri|en, t}o!)Ien 33aumftämmen ufm. berftedt.

2Bie trefflid) feine f^ärbung mit bem 33tattgrün feiner Umgebung im ©inüange fteljt, erfäl)rt

berfenige, ber ben ?^rofd} auf einem nieberen 33ufd)e fdireien {}ört unb fid) längere 3^^^

bergeblid) bemüht, if)n moljrgunetjmen. @rft im äu^erften S^otfalle entfd)Iie^t fid) biefer

gu einem ©prunge, ber bann aber fo ^Iö|Iid) erfolgt unb mit fo biel ©efd)id ou§gefüI)rt

mirb, ha^ er ba§ S;ier meifteng rettet. SBo ber Saubfrofd) aber bolüommen ungeftört ift,

ha ift bon feiner STn^affung^fä^igfeit nid)t§ §u bemer!en; mit bid)t an ben Seib gezogenen

©liebma^en in ber ©onne fi^enb, fd)ön I)engrün mit ftar!em ©olbfdjimmer, ift er fd)on bon

meitem auf bem bunüeren S3Iatte gu feljen. ^lud) bie §a'^Ireid)en Saubfröfd)e, bie SSerner

auf ^orfu unb £e^'t)aninia im f^rü!)Iing auf 9(gaben fi|en fa:^, t}oben fid) burd) i^re I)enc

g-ärbung beutlid) unb meitt)in bon ber graugrünen Färbung ber 2(gabenblätter ah.

®ie 9?a!)rung be§ Saubfrofd)e§ beftet)t in mond)erIei ^nfeften, namentlid) ^^liegen,

©Rinnen, Sofern, ©d)metterlingen unb glotten 9^au^en. SlHe S3eute, bie er ber3e!)rt, mu^

lebenbig fein unb fid) regen; tote ober aud) nur regungSlofe 2;iere rür)rt er nid)t an. ©ein

fd)arfe§ ©efid)t unb fein mol)IentmideIte§ ©e'^ör geben il)m ^unbe bon ber t)eranfummenben

9Jiüde ober ^-liege; er beobod)tet fie fd)arf unb f|)ringt nun :plöpc^ mit gemoltigem ©a|e

nad) il)r, meitauS in ben meiften fällen mit ©rfolg. ^m Unterftü^ung ber t)erau§fd)nenen-

ben unb bie S3eute anleimenben S^WQt benu^t er aud) bei größeren 33eutetieren (^rumm:=

fliegen, S!Jiet)Imürmern unb bergleid)en) bie Ringer unb fto^ft mit it)nen mie mit einer §onb
bie erlongte ©^eife in ben SJiunb; baSfelbe beobachtete ©üntt)er an auftralifd)en ^Sertoanbten

unferer einf)eimifd)en 2trt. SBä!)renb be§ ©ommerg beonf^rud)t ber Saubfrofd) giemlid) biel

9'?al)rung, liegt be§l)alb aud) mäf)renb be§ gangen %aQe§> auf ber Sauer, obgleid) aud) feine

3eit erft nod) ©onnenuntergong beginnt.

Wan l)ä\t ben Soubfrofd) allgemein für einen guten 35>etter|3ro^'t)eten unb glaubt, ba^

er ^ßeränberung ber SBitterung burd) ©d)reien angeige. ®iefe 9[nfid)t ift menigftenS nid)t
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unbebingt ridjtig. ^efonber^ eifrig IäJ3t ber Saubir£i)cf) [eine laute ©timme tüä!)renb ber

^aarung§3eit ertönen, [djlueigt ober andj iDäfjrenb be§ ©ommer§ nid)t unb ruft mit auf»

geblafener ^e'^Ie fein faft mie fernes ©cfiellengeloute !Iingenbe§, an ben fogenonnten @e=

fang ber ^i^^^en erinnernbeS, rafd) auSgefto^eney „^rad !rad !rad" bie I)albe '?flad)t I}in=

burd) faft oljne ltnterbred)ung in bie SBelt, foföo!)! bei trodener unb beftänbiger SSitterung

al§ aud) !urä üor bem 9?egen. ®er Särm, ben eine foId)e ©efellfdiaft öon §unberten ober

2^aufenben üon Saubfröfdjen bei if)ren dljorgeföngen üollfütjrt, ift oft gerabegu betäubenb

unb n}eit!)in burd) bie ftille Tca6:)t öernef)mbar. ^lux üor fomntenbem ©en^itter fd}reit ber

Saubfrofd) meljr ai§> fonft, rtä^renb be§ 9f?egen§ felbft ober bei naffem SSetter üerftummt

er gänglid). 6ine füblidje 9Ibart (var. meridionalis) fd)reit nod) üiel lauter, aber lang^

famer, rau!)er unb tiefer „rab rab rab", fo laut, ba§ man e§ burd) brei ©todn)er!e unb

:^äufermeit !)ört. 33e!annt ift, ha^ man ben männlid}en Saubfrofd) (aber aud) feine ou§-

länbifdjen Sßermanbten) burd) laute @eräufd)e §um Ouafen beranlaffen !ann. ^a§ £Io:pfen

t)on ^leifd) ober ©to^en bon ^LicEer ober bergleid)en in einem 9}?örfer, fa fogor lautet

©|3red)en unb Sadjen regt \f)n fofort §um SSettbeföerb an, unb jebe SSiebert)oIung be§

@eräufd)e§ löft eine neue Ouaffaloe au§.

©egen ben ©|:)ätl)erbft ;^in öerlä^t unfer f^reunb bie S3aum!ronen, !ommt auf ben

$8obe-n :^erab unb t)er!ried)t fid) unter ©teine, in (Srblöd)er ober tief in $IRauerf^ alten, um

nid)t öom ^roft erreid)t §u merben. §ier ^erbringt er in tobäf)nIid)em ©d)Iofe ben SBinter.

^rü^er a\§ öiele anbere grofd)Iurd)e ift er im grüf)Iing mieber ha unb ben!t nun gunäd)ft an

bie g'0rt:pflan§ung. ^iergu mäl)lt er momöglid) folc^e 2;eid)e, bereu Ufer bon 9f?o!)r, &ehüid)

unb SSäumen umfäumt iDerben, ma{)rfd)einlid) be§:E)aIb, iDeil e§ il)m fd)mer mirb, üom SBaffer

au§ fd)reienb feiner ßiebe§begeifterung 5lu§brud §u geben, ©emö^^nlid) berlaffen bie Tlänn-

d)en Snbe Sl^ril il)re SSinter^^erberge, in guten 3al)ren früher, in falten etma§ f^äter, immer

aber e:^er al§> bie SBeibd)en, bie fid) erft fed)§ ober ad)t Sage nad) if)nen geigen. Unmittelbor

nad) bereu ©rfc^einen im Wax ge^t bie Paarung bor \\ä). ®a§ aJiännc^en umfo^t ha§

35>eibd)en unter ben 5(d)feln unb fd)n}immt nun mit it)m ^tvti bi§ brei S:age im SBaffer um-

"^er, bi§ bie dier abgel)en (in mef)reren ^Ium:pen bon Söalnu^grö^e, bie 800—1000 ©ier

entf}alten) unb bon il)m befrud)tet merben !önnen. ®a§ ©erlegen felbft mä'^rt geU)ö!)nIid)

nur !ur§e 3eit, stuei ©tunben etma, gumeilen aud) lönger, fogor bi§ 48 ©tunben; bann

aber befommt e§ ha§> SJiännc^en fatt, berlö^t ba§ 2Seibd)en, unb bie f^äter gelegten ßier

bleiben unbefrud)tet. ©trtja gmölf ©tunben nad)bem le^tere ben Seib ber HJZutter berlaffen

f)oben, ift ber fie umpllenbe ©d)Ieim fo boll SBaffer gefogen unb oufgeblä'^t, bo^ er bfe-

merfbar wirb. Man fie'£)t bann in il)m ba§ eigentlid)e gelblid)mei^e, an ber oberen ^älfte

grau angeflogene (5i, beffen ®urd)meffer IV2 ™n beträgt, mä^renb berfenige ber ©allert-

"tjüne 4 nun mi^t. %ex Said) bleibt auf bem S3oben be§ SSafferS liegen, bi§ bie jungen

Sarben au§gefd)Iü^ft finb. SBie bei ben übrigen Surd)en beanf|3rud)t bie ßeitigung ber (Sier

unb bie gntmidelung ber ^ungeu nur !ur§e ßeit. ^n ©iern, bie am 27. 2(|)ril gelegt morben

maren, bemerke man fd)on am 1. 93M hzn ^eim mit topf unb ©d)man§, bie au§ bem

Dotter f)erborn)ud)fen; am 4. ^7ta\ bemegte fic^ bie Sarbe in bem fd)Ieimigen ©imeiB; am

8. !rod) bie ber!)ältni§mö^ig auc^ tüingig Heine, 7—8 mm lange £Lmppe au§, fd)n;amm

mit if)rem ©d)tDönäd)en, ha§> ein auffollenb Harer ^autfaum umgibt, um'^er unb frafs ge-

legentlid) bom gurüdgelaffenen ©d)Ieim; am 10. geigten fid) bie 5(ugenunb hinter bem

SWunbe gmei ^äx^djen, bie bem merbenben Sierd)en geftatten, fid) an ®ra§ unb bergleid)en

ansu^ängen, fotüie bie ©d)n)anafIoffe, am 12. bie Sliemenfäben, l^inter feber topffeite einer,
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bie [idf)
bolb lieber öerlieren, unb glede, bie ha^ Tm ge[cl)ecft er[cf)einen laffen; am 15.

inaren 9)hinb unb 9?a[e entluidelt, unb bie ^Qulqua^|.ie frafs [ct)on tüdjtig; om 18. befamen

il)re [cljiuar3en 2(ugen eine golbgelbe Ginfaffung; am 20. h^or ber Alfter burd)bo!)rt unb ber

2eih üon einer garten, mit SSaffer angefüllten §aut umgeben, bie fid) om 29. berlor. ^ie

Sierdjen maren nun 1,5 cm lang unb benagten SSaf)erIin[en. 5(m 29. ^juni [|jro^ten bie

Hinterbeine f)eröor; om 16. ^uli tuaren bie ^oulquoppen foft au§gemad}[en unb etmo 2 cm

long, bie fünf 3et)en gefpalten, am 25. aud) bie §aft[d}eiben entmidelt unb bie ©^uren

ber Sßorberbeine, bie am 30. t)erborbrad)en, bereits fid)tbar. 2)er 9^üden ber Dua^l^en mar

jeW grünlid), ber S3aud) gelblid). ®ie Siere !amen [d)on ^öufig an bie Dberflädje, um

Suft gu jd)ö|3fen. 9Im 1. 3(ugu[t mar ber (Sdjmang um bie §ölfte Heiner, menige 2:age

barau[ üollenb^ einge[d)rumpft, ba§ ^rö[d)d)en nunmet)r fertig unb gum Sonbleben befäljigt.

^ennod) erreid)t biefe§ er[t mit bem öierten ^a^re feine SJiannbarfeit; frü'fier quo!t e§ nur

leife unb |3aart fi^ aud) nid)t. ^n ©efangenfc^aft tritt aber bie ®efd)ted)tgreife fdjon

frütjer, am ©nbe be§ britten Sa!)re§, ein. ®ie Sarben beS Saubfrofd)e§ finb an bem fid;

nad) f)inten fein gufpilenben Siuberfdjmange, beffen §autfaum auf bem 3f?üden mdj öorn

bis §mifd}en bie 5(ugen reid)t, fomie an ber fd)ön golbglöngenben S5aud)feite unb ber

ftar! feitlid}en (Stellung ber ?(ugen, bie bat)er bon oben unb unten fidjtbar finb, feljr Ieid)t

§u erfennen. ^ie jungen, frifd) bermanbelten gröfd)c^en finb anfangs me'^r gelb als grün;

fie bebölfern in SD^enge bie Slräuter unb ©träud)er in ber Umgebung beS ©emäfferS, in

bem fie §ur SBelt fomen. ^ad) % b. ^ifdierS @rfat)rungen ift ber Saubfrofd) in ber

©egenb bon Petersburg, mo er nid)t urf|3rünglid) hU, im g-reien fort^fIan§ungSfäl}ig, unb

bie bon i:^m bort gezeugten SunQß'^ gemöl)nten fid) fo bortrefflid) ein, ha'^ eS bieneid)t

möglid) fein bürfte, if)n aud) im 9?orben Ü^u^IanbS eingubürgern.

®er Saubfrofd) ift fo anf|)rud)SloS, ba^ mon i'^n ia!)relang in bem erbärmlidjften

töfig, einem einfadien @Iafe, am Seben erhalten !ann, falls man it)m ftetS SBaffer gibt,

ben 3in^t^^erftau& abf)ält uniTbaS nötigfte ^utter reid)t. ©o I)at ^ap\t in ©ott)a einen Saub-

frofd), ber fd)Iiep(^ nur burd) 3u[i^^ ^^^ Seben fam, 22 '^aijxe ge:pflegt. Um ben @e=

fangenen braud)t man fid) menig §u forgen; benn er überftet)t nid)t blo^, mie mir eben get)ört

I)oben, ^älte, fonbern auc^ SSärme unb S;roden'£)eit in gerabegu bemunberungSmürbiger

SSeife. ©in Saubfrofd), ben ©rebler :pflegte, toor eines 2^ogeS auS feinem SBafferbeden

berfd)munben unb fonb fid) erft nad) mefjreren ^^agen, in eine ©^alte gegmängt, böllig

bertrocfnet unb fd)einbar tot bor. ^nS 33eden gurüdgemotfen, um f^Jöter mit beffen SSaffer

auSgefd)üttet gu merben, fd)mamm er nad) etlid)en ©tunben mieberum fo munter uml)er,

mie er fid) bor'^er gegeigt t)otte. STro^bem möge man nid)t, auf biefen SSorfall bouenb, ben

Saubfrofc^ in begug auf i^-eud)tig!eit furg 'galten, benn meiftenS läuft bie (Ba<i)e nic^t fo gut

ah, unb ber Saubfrofd) gel)t ein; in einem ^alle beobad)tete SBerner, hal^ ein bon it)m

lange 3eit gepflegter meiblid)er Saubfrofd), ber 5IRe!)Imürmer ben gangen SBinter ^inburd^

pünftlid) aus ber ^anh beS ^flegerS entgegengenommen ^atte, nad^ einer burdjouS meber

langen, nod) meitget)enben ©ntrodnung bie 9?at)rungSannaf)me burd) längere ^e\t I)in^

burd) böllig einftellte. STud) an bie 9f?al)rung mad)t biefer g-rofd) geringe 9Inf|3rüd)e. Qu
feinem g-utter mäl)It man g-Iiegen unb aJiet)Imürmer, meil man biefe im SBinter am leid)-

teften erlangen fann, barf aber aud) onbere Srife!ten, felbft foId)e bis gu bebeutenber

©röf3e, reid)en, ba fie alle bergel)rt merben. ^m §erbfte mu^ man fräftig füttern, bo-

mit ber öiefangene Ieid)ter ben SBinter überftel)e, aber anäj in biefem mag man nid)t

berfäumen, il)n mit einem 9D^eI)Imurm, einer <Bpume, einer g-Iiege §u a^en. ^ei längerer
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©e[Qngen|(f)Q[t lernt ber t^^ofd) nicljt blo^ [einen Pfleger, jonbern qucT) ben SO^eljIlnurmtopf

fennen. ©in ?}reunb meines $ßatery bemerfte, ba^ [ein ge[angener Saubiro[c[j [icT) [ebeämal

I)eftig betüegte, menn bie (Stubenüögel ge[üttert inurben, unb [id) nad) ber betre[[enben ©eite

!e^rte, reichte bem üerlangenben 2:iere einen 9JJeI}In)urm unb geluöfjnte e§ binnen furgcr

3eit [o an [id), ba^ ber §ro[d) nidjt blo^ il}m, [onbern iebermonn bie il)m borgeljaltene

©|)ei[e an§ ben f^ingern naljm unb gule^t [ogar bie Qeit ber g-ütterung !annte. Um itjm

"öa^ §erou§!ommen ou§ [einem ©Ia[e ju erleidjtern, lüurbe ein !Ieine§ S3rettd)en an oier

^äben Qu[ge'^ängt; an bie[em fletterte ber Saub[ro[d) in bie §öt)e unb !)ielt [id) f)ängenb

[o lange [e[t, bi§ er [einen 2)?et)Itt)urm erljalten I)atte. ®ri[[ man eben mit bem %mQev

burd) ba§ Sod) im ®edel, um ben f^ro[d) gu neden, [o [prang bie[er nad) bem f^inger.

3Benn [ein ©Ia§ geö[[net mürbe, öerlie^ er e§, [tieg an ben SSänben ber ©tube au[ nnh

ah, p:p[te üon einem ©tut}Ie au[ ben anberen ober [einem ^reunbe au[ bie §anb unb

martete ru'^ig, bi§ er ettva§ be!am; bann erft §og er [id) in [ein &\a§> gurüd, bemieS aI[o

beutlid), ha^ er Unter[c^eibung§bermögen unb ®eböd)tni§ be[a[3.

ßin ®e[angener, hen ®Ia[er brei ^aljre long in übüdjer 3Sei[e I)ielt, ^atte [id) 3ule|t

t)on[tänbig an ben Pfleger getüö'^nt, not)m, menn bie[er [id) näherte, [d)on im öorauS bie

nötige ©tellung ein, um ba§ it)m angebotene 3n[eft [o[ort gu ber[d)Iingen, '^ob bei gutem

SBetter [elb[t bie ^apierbede ah ober gmängte [id) burd) ha§> f5-utterIo4 um tn§ fyreie gu

gelangen, [a^ bann ben S^ag über [tunbenlang am 9ianbe be§ ®Ia[e§, neugierig bie Um=

gebung betrad)tenb unb mit [un!elnben Sfugen jeber 33elt)egung [olgenb, aud) föol}! nod)

einer in ber 9?äf)e [ic^ nieberla[[enben f^Iiege I)afO[)enb, unb trat bei 5)?ad)t [örmlic^e Söanbe-

rungen an. SSät)renb er [id) im gemol)nten ®e[ä^e o'^ne ©d)eu in bie §anb ne{)men lie^,

;p [legte er, [obalb er [einen 3Beg m§> greie angetreten "^atte, [ic^ ber nac^ il)m grei[enben

§anb gu entgie^en, a\§> mi[[e er, ha^ er au[ oerbotenen SBegen manble, üon benen er [id)

aber md)t gurüdft)ei[en Ia[[en möd)te. (Sine§ 9Jiorgen§ iKurbe bemerft, ha^ ber Soub[ro[d)

mieber au§ bem ®Ia[e entrt)id)en mar. 3?irgenb§ in ber ©tube !onnte man i^n au[[inben

unb muBte bo!)er anneljmen, er f)ahe [id) mätjrenb ber ^a&)t unter ber etmaS ab[te!)enben

©tubentür ^inau§ in§ greie ge[d)oben unb [ei entnommen. 9ttd)t§be[tomeniger blieb ha§

&\a§> au[ [einem Pa|e, bem falten D[en, [te'fien. ^a bemer!te an bem barau[[oIgenben

ajJorgen ein§ ber ^nber, ha^ ber gro[d) bo§ ®Ia§ mieber au[ge[ud)t :^atte. S3ei näherer

S3etrad)tung er[d)ien ber ^Iüd)tling I)ier unb ha ge[d)mär3t unb aud) etmag geri|t, [o ha^

man [e'^r balb ergrünben fonnte, mo er ben 2;ag unb bie 9^ad)t §ugebrad)t 't)aben mu^te.

(Sr t)atte [idi nämlid) au[ ha§> ^o^e, oben ge!nidte £)[enrot)r begeben unb [ic^ "^ier mä^renb

be§ ©ud)en§ hen $8Iiden entzogen, \pätex febod), bem S3ebür[ntg nad) SSa[[er [olgenb, ben

SRüdmeg angetreten unb [id) buri^ ha§> ^apierlod) in ba§ i^m moI}Ituenbe ©lement gurüd-

gebogen, ©eitbem [a!) m^an ba§ Sier ö[ter§ burc^ 'oa§' ^a|)ierIod) [omo^I au§ bem ®Ia[e

i)erau§ al§> mieber [reimillig I)inein[teigen, unb bie 5Hnber f)egten !eine 33e[orgniS mel)r,

ba^ er entmeicf)en merbe. 91ud) im 2Ba[d)beden tri[[t man [oId)e glüd)tlinge t}äu[ig mieber.

^0^ aud) ber Saub[ro[d) gu [einer 3}erteibigung einen [d)ar[en §aut[a[t be[i^t unb

{)ierin ben Kröten unb g-euer!röten burd)au§ md)t nad)[te"^t, er[ul)r 3. S5>agler, afö er einen

£aub[ro[d) gu[äffig in bie mt)e be§ 5(uge§ hxad}te. ^a§ 9(uge, mit bem (Ba\te berül)rt,

erblinbete [a[t augenblidlid) unb au[ eine geroume ^eit, unb bie burd) ha§ ®\\t I)erüor=

geru[ene (Sntgünbung üer[c^rt)anb er[t nad) brei S^agen. ®a§ [d)nene 9Ib[terben mo[[enIja[t

gu[ammengepodter Saub[rö[d)e in $8er[anb!a[ten unb ©lQ[ern i[t eben[alfö au[ bie 03i[tig-

!eit ber §autau§[d)mi^ung, bie aud) [ür Siere ber[elben 2lrt [d)äblid) i[t, §urüdäu[üf)ren.
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58on ben gat)Ireicf)en Heineren unb größeren SJlitteilungen, bie ha§ Seben un[ere§

Saub[ro)cf)e§ betreffen, !ann feine größeres ^ntereffe in 2lnf|3rud) neljmen atö biejenige

^ommererg über bie Sßerfuc!)e, bie er über bie gort^flangung biefe§ Siere» unter berönberten

SebenÄbebingungen angeftellt '^at. ©r t}at gefunben, ha% wie monc^e tro^ifdje 5lrten, and)

Hyla arborea abh)eid)enb üon if)rem fonftigen Sai(i)öerfQl)ren gutueilen
— im freien me in

©efangenf(f)aft
— üeine SSafferanfammlungen auf ^flangen (in tüten- ober rinnenförmigen

blättern, in 931attn}in!eln, öielleid)t auf I)oI}Ien ^aumftämmen) benu|t, um if)re (gier barin

abgulegen. Qn biefen üeinen SSaffermengen ift bie (gntmidelung ber (Sier unb ber ^aul=

quapljen bi§ §um 9{uftreten ber Hinterbeine öerlangfamt, bann aber ftar! befdjieunigt, bie

©efamtbauer ber (gntiüidelung aber hoä) ettr)a§ länger aU fonft. 2öie bei ber ®eburt»=

I)elfer!röte, bermögen aud) beim Saubfrofd) bie (Sier lange (bi§ 72 ©tunben) ber 9(u?^troc!-

nung §u miber[tel)en; beibe ^^rofc^Iurdje finb aud) bie einzigen in euro|ja, bei benen bie

eier auf3erf)alb be^ SSaffer§ befrud)tet merben fönnen; mirb foId)er Sai^ offen auf feudj-

tem 33oben belaffen, fo fd)Iüpfen bie Sarben bereite oI)ne äußere

Giemen a\x§, fonft aber mit rüdgebilbeten (h^enn ber Said) in

einem mit SSafferbampf gefättigten S^aume fid) befinbet) ober mit

boHentbjidelten äußeren Giemen (toenn er in§ SSaffer gelangt).

Kämmerer beobad)-

tete, bafs Saubfröfdje a\x§

©reifenftein in 9^ieber=

öfterreic^, bie im erften

g-rüpng it)rer ©efongen^"

fd)aft n)ie gemöljnlid) im

SBaffer ablaichten, im

nädjften f^rü'^Iing fd)on

bie biel geringeren 3Baffer=

borräte in ben tütenförmig §ufammengebrel)ten jungen 33Iöttern bon Canna (inbifd)e§

S3Iumenro!)r) unb Aspidistra (Äorbftengel) benu^ten; bagegen mad)ten Saubfröfd)e aü§

^orfu fd)on in ber erften Saidjgeit, bie fie in @efangenfd)aft §ubrad)ten, bon ben S3Iatt=

tüten biefer ^flangen ©ebrauc^. SSerner fal) mitte ^Ipxil be§ Sot}re§ 1894, bo^ bie auf

5(gaben auf ber ionifd)en ^nfel ßante, am SSege bon ber ©tabt 3ante gum 33erge <Btopo§,

überouS I)äufigen Saubfröfd)e it)re Soidiballen in bie f|3örlid)en SBafferrefte in ben 58tatt-

minfein abgelegt :^atten. ^amaB wai big gum gu^e be§ ©fo^o§, bon bem ein giemlid)

reif^enber S3ad) !)erab!am, fein ©ü^inoffer §u finben, unb bie gröfd)e waren auf bie ertüät}n=

ten geringen SBaffermengen §um 51blaid}en angemiefen.

3n gan§ ät)nlid)er SSeife bringt ber brafilifd)e 33anonen*Saubfrofd), Hyla nebu-

losa Spix, feine 9^ad)tommenfd)aft unter, tiefer bon ©ölbi entbedte, in ben (5d)eiben

alter faulenber S3ananenblätter lebenbe, oberfeitS bräunlidje, bei 2;ag gelbe, unterfeitsS ftet§

gelbe ^rofd), beffen §interbaden mit bläulidjen Ouerbinben gegiert finb, befeftigt feine (äier-

fluml^en am ^Ranbe unb an ber ^nneufeite faulenber 33ananenblätter, n:)o fid^ felbft in ber

f)eiBen Sage^geit genügenbe ^ül)le unb geud)tigfeit ertjält. ®iefe ©ierflum^jen finb in eine

fdjaumige, n)eif5e, bem fogenannten „^udud^f^eidjel" ber ©djaumgifaben öf)nlid)e SDZaffe

einget)ünt, in ber man mitunter bie Sarben fid) bewegen fel)en fann; nimmt man biefe

aber I)erau§ unb bringt fie in frifd)e§ SBaffer, fo ge'^en fie in wenigen ©tunben gugrunbe.

ein wal)rfd)ein(id) fd)on bem auSgegeidineten beutfd)en 9^aturforfd)er ^^-ri^ ^JlüHer

Hyla goeldii Blgr. a ooii oBcit, b von ber ©eite gefeiert. SJatürlid^e ®rö^e.

9loc§ aSou lenger, „Les Batraciens", in „Encyclopedie Scientiflque" (^ßariä 1910).
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betanntex, I)öcf)ft mertlüürbtger brojilifdjer £aub[rü[cf) tft üon ©ölbi n?ieber entbecft unb

bon 93ouIenger im ^aljxe 1894 unter bem 9?amen Hyla goeldii Blgr. be[d)rteben Sorben.

%a§ SSeibd)en biefe^ g^rofdjeg trägt [einen (Sierballen auf bem dlMtn, unb sn^or §n)i[cf)en

gn)ei bünnen, Ijäutigen SängSfdten, bie ben brü[igen £öng§n)ül[ten ber 9f?ücEenI)Qut unferer

®ra§= unb 2öo[[erfrö[if)e ent[;)red[}en. ^ie (Sier finb grojs, !ugelig unb n^enig äQt}Ireicf). ^er

grofcE) Wüxhe in ©olonia QH^Jina im Drgelgebirge S3rajilien§ in bem SSoffer, ha§
ficf} in ber

mittleren, tri(f)ter[örmigen 55ertiefung einer SSromeliogee, eine§ 9rnQna§gemäcf)[e§ (Bilber-

gia), an3u[ammeln ^[legt, gefunben unb in ein |)Q[[enb eingericl)tete§ ®Ia§ ge[e|t. D^qcT)

einigen S'agen fiel ber (Sütum^en ^ilö^Iicf) bon bem fRMen ber 2)Mter t)erunter, unb glei(i)=

geitig bemer!te ber S3eobQcf)ter einige Üeine, nodj mit längeren ober Üirgeren Df^uberfdjmong'

reften ber|el)ene, nal)e§u [djtnorge %xö\d)(i)en, bie eine ungemöl)nlid)e SebI)Qftig!eit befun=

beten unb eben[ogut [|)ringenb aU an ben ®Io§mänben Hetternb jic^ §u bemegen mußten,

aber nic^t im 2öa[[er bleiben moHten. Seiber gingen bie jungen ^röjdje balb gugrunbe.

,^n gang ä!)nlidjer SBeife [orgt bie in S3riti[d)-@uat)ana lebenbe Hyla evansi Blgr.,

eine bem borgenannten nof)e berioanbte, aber gröfsere ^aubfrofd)art für iljre 9?ad)!ommen'

[d)aft. ®ie ^al-)l ber ©er, bie ha§ SBeibdjen auf bem Sauden trägt, ift aud) eine beträd)tlid)ere;

ha^' einzige bi§I}er befannte ©jem^Iar trug bereu 22 bon 8—9 mm ^urd)me[fer, bie fed)§-

edige Ginbrüde auf ber 9?üden!)aut ^urüdlie^en; bie (gier entljielten gefdjitJän^te Sarben mit

nod^ ftummelförmigen ©liebmajsen unb Ijäutigen 9(tmung§organen, ätjulid) mie toir fie

[päter T^od) bei ben $8eutelfrö[d)en fennen lernen lüerben.

(&m§> ber größten 9JlitgIieber ber gomilie, ber ^olbenfu^, Hyla faber Wied {"^ilhh.,

©. 238), fo genannt megen feiner breiten ße^jenballen, bemoljut S3rafilien, mo er unter bem

dlamtn „©d)mieb" be!annt
ift. ©eine ©eftalt ift |3lum^, ber ^o^f ^latt, breiter al§ ber Seib.

^mifdien ben fel}r großen inneren 9?afenöffnungen ftef)en gtoei gebogene ober Ujinfelige &xüp'

pen bon ^flugfdjargä^nen, bie miteinanber eine T)albfrei§förmige ober / \=förmige f^igur

bilben; bie 2tu^enfinger finb mit Ijalber ©djmimmtjaut berfet}en, unb au^er ben bier Ringern

ift aud) nod) ein I)öderiger $Sorfprung am ©runbe be§ ^nnenfinger§ borf)anben; bie S^örper*

I)out ift oberfeitg bolüommen glatt, ©in gleidjmä^igeS blaffet Se^^mgelb ober Iid)te§ S3raun,

ha^ burd) einen Iäng§ ber ^^üdenmitte berlaufenben fdjmargen ©treifen unb einzelne un=

regelmäßige, feine fdjmarje 3tige gegeic^net mirb, ift
bie g^ärbung ber £)berfeite, ein gleid)^

mäf3ige§ ©elblic^toeiß bie ber grobmargigen Unterfeite. '3)ie ^intergliebmaßen tragen fdjföarge

Duerftreifen, bie ^e'^Ie be§ 3Jlänn(^en§ ift braun. S)a§ Xier ift
8— 9 cm lang.

2)er ^olbenfuß ober ©c^miebenbe Saubfrofd^ lebt außer ber $aarung§§eit auf :^of)en,

ftar!e 33Iätter trogenben S3äumen S3rafilien§, t)au|jtfäd)Iic^ auf foldjen, meldje bie Ufer ber

^liiffe unb ©ümpfe umfäumen, nad) bem ^ringen bon Sßieb überall in ben Urmätbern, jebod)

nur auf gen)iffen S3oumarten, bereu fräftige 58Iätter einem fo fd^meren 2:iere genügenben i)alt

<5eben. 9Bäf)renb ber g^egengeit erfüllen biefe $8aumfröfd)e, mie ebenfalls ^rin§ bon Söieb

fagt, bie ©ümpfe in unääf)Iigen ©c^aren, unb man f)ört al^bann abenb§ unb in ber 9^ad)t

bi§ gegen ben S^og !^in i^re fonberbare, laute unb tjellüingenbe metallifd)e ©timme in wlU

befe^tem (5{)or, fo baß man glaubt, eine bereinigte SJienge bon S3Ied)fd)Iägern §u bernet]men.

Sn ben füblid}en Steilen fanb unfer ©eioä^r^mann ba§ Stier minber I)äufig aU anhexe

2[rten ber gamilie, aufi) an ber ^üfte feltener a\§ in ben Urmälbern. "^adj ber ^aarung^ä^it

begibt fid^ ber grofd) am liebften auf ba§ unmittelbar über ber Dberflädje be§ ^Iuf3fptege(§

über^ängenbe ®ebüfd), bon bem er, berfolgt, \iet§ in5 SSaffer fpringt, obgleid) er biefeg



238 3. Dvbnuug: '\^xo\d)luxd)e. %amük: @d)te ßaubfröfdje.

fo[ort tüieber bertä^t unb bon neuem on ben ^ii^ßigen, bie bog SSoffer berüljren, emi^oi-

flettert. ^er ^rin^ üon SSieb er§ät)It, er [et anfangt äufserft begierig gel^efen, ba§ Xier

!eunen gu lernen, unb bie il)n begleitenben SSrafilier feien be^ljolb beä 9^ad)t§ mit fyeuer=^

bränben gur ^agb nuSgegogen unb mit reidjer S3eute §urücEge!eI)rt.

^ie S3rutp[Iege be» ^olbenfu^e^ gel)ört ju ben mer!tt)ürbigften ßrfcfieinungen tierifd)er

^Betätigung, öon benen luir in ber legten 3eit ^unbe erf)alten Ijaben; benn [ie ift einer ber

floIBenfii^, Hyla faber Wied. JJatilrtid^e (Srö^e.

menigen befannten ^ölle, in benen ein Surd) fosufagen mit [einer §änbe Arbeit [ür [eine

9?acf)fommen[(f)Q[t [orgt. Sßir tüollen bie SJiitteilungen ©ölbig, be§ berbien[tüonen el)e-

maligen ®ireftor§ be§ 3JJu[eum§ in ^ard, bem mir and) bie[e ©ntbedfung öerbanfen, über

ben 5lo(ben[u^ unb [eine ^un[t[ertig!eit im me[entlicl)en f)ier miebergeben:

„®er jgerreiro' ((Sd)mieb) ift in ber ^robinj 9^io be Janeiro Ijäufig, unb gmar nod)

mef)r in hen S3ergregionen be§ £)rgelgebirge§ al§> in ber I}eif3en (Sbene. S3ei Solonia 5npina
bei 2:l)ere[o^oIi§ !onnte id) [id)er [ein, abenbS it}rer brei ober üier in meniger ai§ einer

©tunbe aufgufinben, burd) itjre [onberbare ©timme §u iljren ©d)Iup [minfein ge[üt)rf.
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2^atfäcf)Iic^ ift btefe ©timme einer hex eigentümli(f)ften Saute, ber im ti:o|)i[cf)en ©übamerüa

Dernommen tüirb. 3Wan [teile [id) ba§ ©eräufc!) eines Ionö[ant unb regelmö^ig auf eine

^up[er|3latte fallenben ^ammei§ Dor, um eine äiemlid) gute SSorftellung Don bie[em üon

met)reren Sieren biefer SIrt glei(f}§eitig unb mit geringen 55er[(i)ieben^eiten in Ston unb

©tärfe auygefüljrten ^on^erte gu ertjalten.

„SSenn man fid) bem Orte nät)ert, n)o ber grofcf) fi^t, \o öerftummt er; aber menn man

rut)ig bleibt, [o beginnt er in nienigen 2(ugenblic!en Don neuem, unb man entbedt il)n nun an

einem @ra§[tengel, S3Iatt ober niebrigem B^^^Ö^ '^^^i^ ^^ ©cfjlamme. Tlan mu^ it)n bann

fd^nell ergreifen, benn er ift ein gerabegu lüunberDoHer ©|)ringer, unb er [tö^t einen lauten

unb fdjrillen, t)öcl)ft überrafc^enben ©djrei au§, einigermaßen bem einer Dern)unbeten ^o^e

ä{)nlic^. Unfer ^rofc^ mad)t in bem feidjten SBaffer am 3fianbe Don (Süm|3fen unb ä^n=

Iid)en Örtlid)!eiten fet)r regelmäßige Heine !rei§runbe SBafferbeden, bie Don einem Sßall

Don (Sd)Iamm umgeben finb
—

^inberftuben für bie ^aulqua^|3en."

Ser 33eobad)ter berid)tet nun meiter, ha'i^ bei ©elegenljeit ber Steinigung unb $8er=

tiefung eine» in ber SJJitte feinet großen Md)engarten§ gelegenen XümpeU biefer na"^e§u

entleert unb in foldjem ^uftanbe big 2(nfang 1894 gehalten mürbe, mobei ha^^ SBaffer in ber

3J?itte nid)t me!)r al§ 3 ober 4 ^uß tief mar. „^n ben erften ^ebruartagen bemertten mir

jeben 3JJorgen einige neu angefertigte SSalltümlJel. SSir mußten nun ben ^ollmonb ah^

märten, um unfere S3eobad)tungen aufteilen §u fönnen. ^n ber 9?ad)t beS 18. gebruar

näf)erten mir unS gmifdjen 9 unb 11 Uljr bem ©umpfe, ber, mie mir fd)on au§> ber Entfernung

ma!)rnef)men fonnten, Don menigftenS einem 2)u|enb ber großen Saubfröfdje eingenommen

morben mar. 2)er 3Jionb fd)ien f)ell unb begünftigte unfer Unternehmen feljr, aber aud) unter

biefen Umftänben mußten mir unfere 2tugen erft baran gemöfjnen, bie ©ingel^eiten in ber

Sßegetation beS 9?anbeg unh ben tttva§> im (Sd)atten gelegenen Steilen unterfd)eiben gu fönnen.

„2inmdt)Iid) entbedten mir bie ,©d)miebe' teilmeife an ber SIrbeit, anbere, miteinanber

am 9f?anb einer $fü|e ober in ber SJiitte beg ©umpfeS auf Sßaffer^flangen ober bergleidjen

fi|enb, lörmten; biefe, beren mäßig aufgeblafene ^ef)Ifäde mir unterfd)eiben !onnten,

maren bie Wlänndjtn."

S^un begaben fid) bie Seobac^ter an eine ©teile, Don mo au§ fünf ber 92efter gu fe^en

maren unh bie @ntftei)ung Don beren einem au§ einer Entfernung Don nid)t me:^r afö 2

ober 3 guß oerfolgt merben !onnte. „^ier fal)en mir guerft eine fdjmac^e Semegung im

SBaffer, bie burd) etma§ unter ber Dberfläd)e tlmrüf)renbe§ f)erDorgebrad)t mürbe. ®ann

fal)en mir eine 3D^affe ©djiamm an bie Dberfläd)e !ommen, getragen Don einem fyrofd), Don

bem nur bie beiben §änbe fid)tbar maren. SSieber untertaud)enb, brad)te ber ^rofd) nad)

einem Slugenblid obermafö eine 9D?affe ©djiomm herauf, nal)e ber erften. ^ieS mürbe oft-

mals mieberI)oIt, moburd) allmä^Iid) ein 9^ingmaII fii^ er'^ob. SSon 3^^^ §u 3eit !amen beS

Erbauers ^opf unb S5orber!örper |)Iö^Iic^ mit einer Sabung ©d)Iamm auf ber entgegen*

gefegten ©eite gum $ßorfd)ein. Slber maS unS im ^öd)ften SO^aße Dermunberte, mar bie 2lrt

unb SBeife, mie ber ^rofd) feine §änbe gum ©lätten ber ^nnenmanb beS ©djIammmalleS

benu^te, fo mie ein 3Jiaurer feine ^elle. SSenn man bie §änbe unterfud)t, Derftel}t man

fofort, ha^ fie auSgegeidjuete 3Jlaurer!eIIen Dorfteilen, ba bie Enbglieber ber ginger große

Ermeiterungen tragen. ®ie forgfältige ©lättung ber SSanb !onnte beffer beobad)tet merben,

als ber SSall I}öl)er mürbe, bis er etma 4 ßoll |)ö^e I)atte unb ber grofd) bann genötigt mar,

aus bem äßaffer ju fommen. ^ie S3ruftme^r beS SSalleS erfuljr biefelbe forgfältige ©lättung,

möl)renb bie 2Iußenfeite Dernod)Iäffigt mürbe. ®ie S^oellierung beS SSobenS mürbe gleid}^
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§eitig, mit §tl[e ber Unter[eite (namentlich ^audj unb M)Ie) unb ber ^-iänbe, Quggefütjtt.

Wlan tann ben 9(nbIicE beg 9Santüm|3eI§ ganj gut mit bem Krater eines erlofc^enen 55ul!ane§,

ober aber mit einem großen, mit 2öaf[er gefüllten ©up^ennopf öon einem guB ^urd)*

mefi'er Dergleidjen."

SSöI}renb ber gangen Strbeit, bie bomSSeibdjen allein geki[tet mirb, [i^t ba§ SJiänndien

öolüommen untätig auf bem ^Rüden be§ SSeibcCjen§; mirb eS eijcTjredt, [o f^ringt e§ [ogleid)

meg unb taud)t unter, jebod) nid)t [el}r lueit. dlad] einiger Qtit fiel)t man e§ in einer (Snt^

fernung öon wenigen ^uf3 mieber auftaudjen, unb u^enn olte ©efaljr borüber [d)eint, erklettert

es I^Iö^Iid) ben Sßall feines §eimS unb nimmt feine frü'^ere (Stellung mieber ein. ©ebaut

mirb in tieffter ©tille — bie quafenben SJZönndjen finb unben)eibt unb rufen nad) einem

SSeibdjen. 5(uSfd)Iief3lid) mirb bie 92ad)t gum S3au ber a^ingmälle benu|t; bei S;ag ift
feine

6:pur bon gröfd)en um ben (Bmnp\ gu beobad)ten. 2)er Sßalltümpel, beffen 'i8aü beobadjtet

n)urbe, mar in gmei 9^od)ten fertig (18. unb 19. gebruar); am 20. mar er mit (Siern gefüllt,

bo(^ maren in anberen 58eden erft 4—5 Sage nad) ber gertigftellung (Sier gu beobadjten.

4—5 Sage nad) ber Eiablage fd)Iü|)fen bie ^aulqua^|)en auS; I^eftigeS^egenfällegerftören gmor

baS 9^eft unb befreien mandje Qua|j|3en Dorgeitig, bod) üerlDeilen bie meiften auf bem ©runb

unb üerlaffen bie Sünberftube erft gur ridjtigen^eit. S)ie (Altern bleiben in ber yiai)e, finb aber

fd)mer gu entbeden; mandjmal mürbe baS 3Seibc^en am ©runbe beS 9?efteS öerborgen an=

getroffen. ®ie jungen ^röfdje oerlieren iljren Sarbenfdjmang erft, menn fie fd)on 3 cm lang finb.

(Sine äf)nlid)e 5ßermenbung ber §änbe ift nur nod) bei einem gmeiten Saubfrofd) Sra=

filienS, unb §mar ebenfalls bon ®ölbi nad)geit)iefen morben. ®iefe lebhaft gefärbte, im ^n=

neren beS UrmalbeS bon ^ard auf t)oI}en Räumen lebenbe 3lrt, Hyla resinifictrix, fdjmiert

eine 5IftI)öt}Ie mit §ar§ auS, baS bon geioiffen aromatifdjen S3äumen, 5. 33. Protium hepta-

phyllum, abtropft, unb baS ber grofd) felbft fammeln foH; in bie nunmeljr ioafferbidjte,

balb mit S^egenmaffer fic^ füllenbe 58ertiefung mirb ber Said) abgelegt.

©djomburg! bergleidjt hie ©timme beS bem ^olbenfu^e bermanbten, etmaS Heineren

9f?uber erS, Hyla crepitans Wied, ber im nörblid)en ©übamerifa unb namentlid) in ®uat}ona

lebt unb fid) bom S^olbenfu^e nur burd) bie Drittels- ober ^iertelsfd)mimml)aut ber ginger

unb bie mit fdimargen Duerftreifen gefd^müdten SBeic^en unterfdjeibet, bem ©eräufdje, baS

burd) baS (Sinfe^en bon 9^ubern Ijerborgerufen mirb, unb berfidjert, ba^ er baburd) l)öufig

genug getäufdjt morben fei. (Sr beridjtet: „®ie 9f?uberer berüljren bei jebem 9^uberfd)Iage

gugleid) ben SRanb beS SorialS, moburd) ein eigentümlid) I}ol)Ier Son l^erborgebrac^t mirb,

unb mag nun baS C^orial fed)S, ad)t ober ge^n 9^uber befi|en, fo :^ört mon bodj immer nur

einen fid) fd)net( mieberI)oIenben, taftmäfjigen ©d)Iag. 9(n biefem ©eröufd) er!ennt man,

befonberS mät)renb ber 9^ad)t, fd)on in meiter gerne bie 9(n!unft eines gaI)r5eugeS. ®ie

©timme aber, bie ber grofd) in ta!tmä§igen, furgen 3^ifcf)enräumen l)ören löfst, ift biefem

@eräufd)e täufd)enb ä^nlid)." ^ad) bemfelben ©emät)rSmonn ift biefe grofd)art in ber

^ä^e. ber M\te l)äufiger als im inneren beS SanbeS.

©iner ber nieblidiften Saubfröfd)e ©übamerüaS ift
ber Saubüeber, Hyla leuco-

phyllata Beiris, ein 2:ierd)en, baS mit 4 cm !aum bie ®rö^e unfereS Saubfrofd)eS übertrifft

unb fid) burd) fd)Ian!en Seib fomie ftum^jfen ^orber!o|3f auS§eid)net. ©eine ^flugfd)ar=

äät)ne ftel)en in gloei üeinen ©ru|j|jen genau 5mifd)en ben inneren 9^afenöffnungen; 3^ei*

brittel-©d)mimmt)äute, bie aber nid)t bie §aftfd)eiben beS gmeiten unb beS bierten gingerS
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erre{(f)en, öerbinben ben ©runb ber Ringer; ha§> )t)emg beutlic^e SrommelfeH ift bon "falber

SlugengröBe. ®ie Färbung ber £)ber[eite ift ein [djöneg 9?otbraun; e^ tüirb jebeifeitg burdE)

einen gelblirtoei^en, ^utüeilen [ilberglängenben (Streifen eingefajst, ber über bent ?tuge

beginnt, fiel) längg ber ©eiten l)inab§ie!)t nnb mit einem f|3i|en SSinfel am ©tei^ enbet,

I)ier mie öor ben fingen einen breiedigen '^leä bilbenb; ber Db erjcfienfel ift matt rötlic^njei^,

ber Unterfd)enM brann, auf ber äußeren ©eite feiner ganzen Sönge nad) in ät)nlid)er 2(rt

föei^ geftreift mie ber 9^umpf, bie Unterfeite gelblid)tüei^.

2)er Saubüeber berbreitet fid) über ®uat)ano/ 33rofiIien unb (Scuabor, rtio er bie SBoI-

bungen beiüoljnt unb in ber ^ölje ber ^aum!ronen fid) aufljält. Über feine Seben^ipeife

SouBIIeBer, riyla lencophyllata Beiris. ^atuih<!^i ©lo^e.

^\^^^\-

finb n)ir nid)t nö'^er unterridjtet; ic^ Ijobe bo§S;ierd)en aud) blo^ feiner fd)önen Färbung

megen f)ier ermä'^nt.

©inige norbameri!anifd)e Saubfröfd)e mögen Tjier noc^ menigftenS @rlt>ä^nung finben,

nid)t begfjalb, meil fie ettva in il)rer £eben§meife unb in ber 2lrt iljrer gort|ifIanäung ettüaS

befonberS 9Jler!n)ürbige§ an fid) I)ätten, fonbern meil fie §u ben I)öufig unb giemlid) regel-

mäfsig gu un§ gelangenben 2(rten gel)ören unb burd) !)übfd)e gärbung unb bie Ieid)te @e=

möljnung an unfer £Iima in biete unferer Saubfrofdj'^äufer ©ingang gefunben t)aben. ®er

betanntefte bon iljnen ift ber fyarbenmedifeinbe Saubfrofdj, Hyla versicolor Lee. (2Ibb.,

©. 242), ber fid) bon feinen norbameri!anifd)en ^ern)onbten burd) bie furge ©|3annt)aut 5n?i=

fd)en ben äußeren gingern, bie Sage ber ®aumen5at)ngru^|3en gmifdjen ben inneren S^Zafen-

Iöd)ern, bie etmo§ markige .<paut, bie gefledte Dberli^:pe unb bie Iebt}aft gelben, grob bunÜer

gene^ten ^interbaden unterfd)eibet, im übrigen in ©rö^e unb ©eftalt unferem einl}eimifd)en

»rel^m, Sierteben. 4. Slufl. IV. Sanb. 16
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£aubfro[(^ überaus atjuMj ift. ©einen 9^amen trägt er mit 9^erf)t, benn bie in ber 9^egel

fiellgraue ©runbforbe ber Dber[eite, bie mit bem^rou bergled)ten an ben üon it)m be-

h}oI)nten S3äumen übereinftimmt, !ann ie nacf) bem gemätjiten 9(ufentI)aIt§orte in 2;iefbraun,

unb üon nal}e3u SBeifs in ein [d)öne§ ©rün überge!}en, bod) erfolgt bie SSeränberung nid)t

eben ra[d). do^e nennt biefe 5rrt gemein in ben öpdjen unb nörblid)en SSereinigten ©taoten,

tüo [ie bon ^onaba bi§ gegen äJ^ejüo üorfommt. Sie (Stimme i[t ein louter, rau!)er, nad)'

Üingenber, in gleidjer S:onI)öI)e ouSgefto^ener, einige ©efunben fortge[e|ter Sriller, bem

man im^rül)ling in ber 9^ät)e ber ©en^nffer, wo fid) bie ®e[c^led)ter gufammenfinben, [^äter

ou§ §eden, Dbftgörten unbSöälbern, oft au§ geringer §öl)e bomSSoben gu l}ören be!ommt.

©egen 5lbenb nad) einem 3f?egen merben bie 3:iere befonber^ lärmenb; an trüben Sagen mit

gaiBenwec^felnber ßauBfrofcT), Hyla versieolor Lee. Dlatürüic^e ©vöpe.

(S|3rü!)regen !ann man fie §u allen Sage§§eiten öernel)men. ©in |)err Sofob ©eiSmar teilte

Go|3e einen bei Saubfröid)en nid)t gang ungelDöT}nIid)en ^^all üon ^äljmbarfeit mit, ®r I)ielt

eine 5(n§a^I bie[er 5rö[d)e in einem S^ä[ig not}e bem genfter. 2Bät)renb be§ S^ageS tüaren

beibe ^lügel geöffnet, bie ^röfd)e fonnten ha^ Qmmex üerloffen unb jid) im benadjbarten

Dbftgarten einrid}ten, wo mon itjre ©timme mäl^renb be§ 2tbenb§ öernotjm. SBäljrenb ber

5)Jad)t !et)rten fie §urüd unb würben am SJlorgen mieber an gen)ot)nter ©teile gefunben.

Sie ©er n)erben in fteinen Mum-pen an ©raSljalmen, bünnen $lftd)en unb bergleidjen

in feid)ten ©üm|3fen abgelegt; bie eben bermanbelten ^röfd)d)en finb fet)r flein.

Ser gorbenn)ed)feInbe Saubfrofd) tjat bei unferen Surd)|) flegern einen üblen 9f?uf,

ba feine §autaugfd)eibung burd) it)re ©iftig!eit anbere mit il}m §ufammenget}altene £aub=

fröfd)e töten folt, tpie bon met}reren ^eobad)tern übereinftimmenb mitgeteilt n)irb. Slnbere

toieber, tok trefft, l^oben babon nid)t§ bemer!t, fo baf3 bie ^^rage nod) ungelöft erfd)eint.

SDflöglidjertüeife ift bie 5tu§fd)eibung reid)Iid)er unb fd)ärfer, menn bie Siere §u fel)r gebrängt

beifammen leben, tvk bog aud) §. 33. bei lXn!en beobad)tet merben !ann.
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©ine in ber Ü^egel Heinere 2(rt ift ber ^önigSlaubfrofd), Hyla regilla B. G.,

be[[en t^'^nger bi§ §um ©runbe frei finb; oud) bei i^m ift bie 9?üden^aut etwa^ tüorgig.

2Bäf)renb aber ber g-arbenifecfifelnbe ^rofc^ auf bem 'SiMen eine ettva fQnbu!)rförmige

bunüe ^eic^nung trägt, finben inir beim SlönigSlanbfrofc!} ben 9^üc!en entlüeber, lüie an=

fdjeinenb meift beim SO^onndjen, mit einem breiteren ober fcf)möleren fu^ferfarbigen Sängl=
hanh gegiert, ha§> nad) üorn fid) gabelt unb einen 9Ift §u jebem 3XngenIib entfenbet, fonft

Iaub= bis fl^angrün mit ober oljne bunüeren SängSfIed an ben ^ör:perfeiten unb ebenfoId)en

Duerbiitben auf hen ©liebma^en. @§ !ann aber aud) ha^ SängSbanb gang fehlen, unb

bie ©eitenflede fönnen balb Heiner, meniger Ijerbortretenb, ober fel}r gro^, fd}arf abftedjenb,

faftanienbraun gefärbt fein. S3ei ben oberfeitS grauen, in§ ©rüne ober 9f^ötlid)e fpielenben,

fd)Ian!eren SBeibdjen finb olioengrüne ober braune ^lede ouf bem §inter!ör^er, ebenfoId)e

Ouerbinben auf ben ©liebma^en unb meift ein breites SängSbanb an feber ©eite oom

©djulterblatt bis §ur ^reugbeingegenb bort)anben; ein bun!el oliüenbrauner bis fdjUjarger

^ügelftreifen üom 9?afenIod) gum 5fuge, bom :^interen 5(ugenranbe pr ©d)ulter §iel)enb,

eine mel)r ober lüeniger grüngelbe ober bottergelbe Färbung in ber Senbengegenb unb an ber

33eugefeite ber |)interbeine ift bagegen nad) IJrefft, bem tüir biefe eingaben entnet)men, bei

beiben ©efd)Ied)tern gu beobad)ten. ®ie M)II)aut beS 9D^ännd)enS ift grüngelb, längS gefaltet.

5?lrefft I)at aud) gefunben, ha]] ber S^önigSlaubfrofd), unäl}nlic^ ber borigen 9(rt, faft

gor feinen ^ar&enn?ed)fel in bem ©inne mie onbere Saubfröfdje er!ennen lä^t, baJ3 er alfo

nur bunüer ober Ijeller toerben !ann, je nad) htn äuf3eren (Sinftüffen. 5tud; !)at er fid) als

ein fet)r Iid)tfd)eueS, babei oud) in ber '3)ämmerung nid)t eben IebI)afteS Sier !)erauSgeftent,

boS Itiegen ber berI)äItniSmäf3ig Heineren §aftfd)eiben feine grojse Steigung f)at, an ®IoS=

fd)eiben emporguHettern, obn)ot)I eS fid) an i!)nen gong gut feftguljalten bermog.

2;ro^ feiner näd)tlid)en SebenStoeife quoft ber S^önigSIoubfrofc^ aud) bei Soge; feine

(Stimme ift rou!)er, tiefer olS beim gorbenföedjfeinben, unb bie ^ft'ifcCjßt^i^äume §toifd)en

ben einzelnen, and] länger ouSge^altenen Sautäufierungen finb größer; ber fonft übltd)e

Otuf fßaal" rtiirb im grü()iat)r obmeid)enb in 5lbfä^en 9^0=00!, gIeid)fom ftotternb {)er=

borgebroc^t, ober aber in 9f^a=!ä beränbert, toobei eS fd)eint, olS ob ber ^-rofd) bie beim

erften £outtem|)o „'?Rä" ouSgefto^ene Suft beim gleiten 2:em:po „fä" n)ieber in bie

Sungen einfd)Iürft.

2)en£ag berbringt.biefer t^rofd) entmeber on bunHen ©teilen, ober an fold)en, bie

i^n leid)t überfel)en loffen, §. 33. on red)t riffiger S3or!e. S)urd) ®rud mit ben f^ingern !ann

man ben §rofd) §ur 2tuSfd)eibung feines ®rüfenfe!retS bringen, boS in feinem ®erud) on

©eefrebfe erinnern foll, ftiie boS beS 2(nberfonfd)en Saubfrofd)eS, Hyla andersoni, an

grüne ©rbfen. ©ro^e §i|e ift biefer 2lrt fd)äblid).

'2)er britte im '^nnhe ift ber fc^lonfe Sorolinoloubfrofd), Hyla carolinensis Penn.

(Sr lt)irb etbjaS größer als bie beiben borgenannten Soubfröfd)e 9?orbameri!aS, nämlid)

nal)e§u 6 cm long; bie ^orbe feiner Dberfeite ift ein fd)öneS 2Jiai= ober ©roSgrün, boS

in @rou, Olibengrün ober ©e^^iabroun übergel)en !onn; monc^mol toeift bie bollfommen

glatte ,'pout bereingelte golbforbige ©|)ri|er auf, bie beim gorbentt)ed)fel fid) nid)t ber*

nnbern. S)ie Unterfeite ift groulid)=treif3, bie 2lftergegenb unb bie größeren ©elenfe rein=

toei^; ein mel)rere SD^illimeter breiter l)eller ©eitenftreifen ^ietjt bon ber ©d)nou§e unter bem

2(uge am ^olfe entlang, nad) rüdn^örtS bis über bie 33aud)mitte :^inauS innerl)alb beS

förünS ber glanfe, |3arallel §u beffen S5oud)grenäe; einen ebenfolc^en l)ellen 3Ranb §eigt

16*
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and) oft ba§ ©rün ber Dber[eite bom ltuter[(i)en!el. S)ie[e Streifen !önnen tnott golben,

matt jilberfarbig ober rein niilcl)lüei^ fein.

Hyla carolinensis i[t über ha^ öftlid)e 9^orbamerifa üon ©orolina bi^gloriba unb^TejoS

berbreitet. trefft fagt üon il}m, er mäfte fid) in ©efangenfdjaft nid)t fo letdjt loie anbere

Saubfröfdje, fonbern bleibe [tet§ fd}lan!, tüa§ teitoeife auf ben langen 9?um^f, bie lange

Sdjnauje unb namentlid) bie langen, fd)iTtöd)tigen Hinterbeine gurüdjufüfjren ift. Hngleid)

bem üorI}in genannten ^önig§Iaubfrofd) ift ber ßarolinofrofd) bem Xag,e§l\d)t nic^t abtjolb,

fonbern fitjt feber^eit fid)tbar auf einem blatte ober B^^ige. ®ie (Stimme be§ 2}?ännd)en§

foH bem SSellen eine§ geärgerten §unbe§ äf)nüd) fein. ®er i'eljlfad mölbt fid) nur n)äf)renb

he§> 9^ufe§ bor, in ber 3i^ifd)en§eit fteljt er blo^ al§ eine Heine l}albfugelige SSIafe über

bem D^ibeau ber 5^el}l!)aut, tt)äl)renb er beianberenSaubfröfd)enbe!anntIid) aud) nodjnad)

bem Dua!en oft längere ß^it au$gebel}nt bleibt. 'S>ie bunüe ^eljlfärbung ift bei biefer 3(rt

nid)t immer ein Wbgeidjen be§ 9Jiännd)en§, fonbern e§ gibt aud) fteijsMjIige Tiänndjen,

bie nur on ber SängSfaltung ber S^eI)Ie ül§ foId)e erfennbar finb. S)arau§, ha'i^ ber (SaroIina=

laubfrofd) big meit in bie (Sübftaaten ber Union berbreitet ift, borf gefd)Ioffen beerben,

hal^ er eine ganj onfe^nlic^e §i|e berträgt; boc^ braud)t er bonn met)r g-eud)tig!eit.

2)er üeine, nid)t über 3cm lange ^ideringfdie Saubfrofd), Hyla pickeringi

Holhr., eine im öftlid)en 9?orbameri!a fet)r I)äufige, burd) il}re überaus laute unb fdjrille

(Stimme beffer alg bom ©e!)en bekannte 3(rt, !ommt fd)on an ben erften fd)önen Sagen be§

^rü!)Iing§ au§ feinem SSinterquartier unb belebt bie fälteren (Süm|)fe unb 2.'Öiefen beg

^ügellanbeS. ®ie a)Zu§!eI!raft, bie beim Dua!en angemenbet bjirb, um bie Suft aii§ ben

Sungen §u ^reffen, fd)eint, nad) (Eope, bie ©eiten be§2ierd)en§ bi§ jur S3erül)rung gufammen*

§u:preffen, mäfjrenb gleidjjeitig ber 5?*eI)Ifad §ur förö^e be§ gangen grofd)e§ anfdjloillt.

©einen Sauden giert' ein X-förmiger bunHer ^^kä, bor bem eine V-förmige g'^ÖLti^ M)t,

mätjrenb it)m eine A= förmige folgt, ^ad) ber ^aarung^geit finbet man ben graugelben

bi§ rötlidjbraunen ?^rofd) unter abgefoHenen S3Iättern, in kellern ober auf bem 33oben ber

SÖälber; erft beim §eranno!)en be§ §erbfte§ befteigt biefer ßaubfrofd) bie SSöume, unb ba§

3Jiännd)en lä^t big §um Eintritt beg SSinterg nod) bei Sage ein \d)'mad)t§ pfeifen tjören.

©d)Iief3lid) foll nod) eine ber meftinbifd)en STrten, ber mäd)tige, auf Kuba unb |)aiti

tebenbe Oiiefenlaubfrofd), Hyla septentrionalis Tsck, ^ier ©rlDäljuung finben. Siefer

bis 10 cm Sänge erreid)enbe ^rofd) f)at mit einigen anberen föeftinbifdien unb einer

brafilifd)en 2(rt bie (Sigentümlid)!eit gemeinfam, bafs bie raulje Dberfläd)e be§ ©d}äbel=

bad)e§ mit ber barüberliegenben Sl*o|)fbaut feft bern:ad)fen ift, rtaS man leidjt boran er-

fennt, baf3 bie Slo|)f£)aut fid) als nid)t berfd)iebbar erloeift unb bie !nöd)erne ^oj^fplatte fid)

loenigfteng nad) I)inten beutlid) bon ber übrigen §aut abl)ebt. ^ie Dberfeite be§ g-rofd)e§

ift efma^ toargig, haih glatter, balb rauljer, je nad)bem bie einäelnftet)enben, etwa I)onf-

forngrof3en SSargen über bie bogn)tfd)enIiegenben feingeförnten ^outbegirfe borragen ober

nid)t. ®ie Stugen unb bie §oftfd)eiben ber ginger unb S^ljen finb grof?, erftere treten

befonberg bei 9?ad)t ftar! I)erbor; bie ^e^II)aut he§ miinndjcn^ ift nid)t ftar! gefoltet, ha

biefe§ nid)t eine einzige unter ber ^M)Ie liegenbe ©d)anblafe befi|t, fonbern jeberfeitg eine

üeinere I)inter jebem SJ^unbminfel, wie unfer äBafferfrofc^.

2)ie Färbung be§ (5ubofrofd)e§ ift,
mit 5Xu§naf)me ber rein braunen 5!o|3f:pIatte, met)r ober

minber t)ell gelblid)grau mit bunüem, berluofd)enem ä)^ormornmfter ; au§nal)m§n)eife fommen
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Quc^ fd)ön moo§gtüne ©tüde bor; ein g-arbenmedjfel iüurbe l-oenigflenS bon trefft, bem mir

bie eingaben über biefen [tattfid)en ^Qumbeiüof)ner entnetjmen, nidjt heohaä)tet.

^xe\\t§ Pfleglinge berbrad)ten ben Sag über big jum fpäten ?lbenb in träger 9f?nl)e

I)od) oben auf ben faft h)ogered)t obgn^eigenben 3ter!or!n[ten be§ S;errarium=S^tetterbaume§,

begonnen aber gegen 10ltl)r abenb^ munter gu n^erben unb guerft in ba§2Baf[erbeden :^inab*

§u[teigen, um bort ein 33ab gu ne!)men; bann festen [ie fid) auf ben Uferranb unb madjten

üon t)ier au§ ^ogb auf bie :^erum!ried)enben aJie!)In)ürmer. SInberen, Heineren gröfd)en

gegenüber ermiefen fid) bie Kubaner al§ friebliebenb; "^olje Temperatur (gegen 30° C)

fagte it)nen fe^r gu: ha§ größte ©tüd trefft^ fud)te nad) 33eenbigung feiner näd)tlid}en

^agb iebeSmoI biefelbe inarme ©teile an bem mit 3ier!or! überbedten Serrariumofen auf,

giüifdjen ber 33or!e unb einem barüber gefponnten Sinbfaben, ber i"^m at^ 9^üdenlel)ne

mä!)renb ber Sagegfiefta bienen mu^te; e§ lieferte bamit gleidjjeitig, tüie trefft f)erborI)ebt,

einen SSen^eiS für feinen, mie aud) bei bieten anberen S^errarientieren entmidelten Drien^

tierungyfinn. ^ie ^autabfonberung beä ^rofd)e§ rief ötjnlidje SSirfungen auf bie S^afen-

fd)teim:^äute :f)erbor toie bie unfereg beutfd)en Saubfrofd)e§: ein heftiger, ein hx§ ^wei

©tunben anbauernber ©djnupfen
—

ftar!e§ g^äefen, ^tnfdjlDellen ber 9?ofenfd3leimI)aut

unb Stugentränen
— toar bie golge ber S3enu|ung eine^ S:afd)entuc^ey, an bem fid) trefft

nad) ber Serüf)rung beä grofd)eg bie §änbe abgetrodnet f)otte.

einer ber ftattlid)ften Saubfröfd)e übert)aupt ift ber auftralifi^e SJorallenfinger,

Hyla coerulea White, beffen beutfd)er 9^ame ebenfo un|jaffenb ift mie ber n)iffenfd)aftlid)e,

benn feine ^^inger finb ebenfomenig forollenfarben, n^ie ber ^^rofd) felbft blau ift. (Sr tüirb

über 8 cm long unb ift im allgemeinen in feiner ©eftolt ein bergröjierteg 'ähUlh unferer

I)eimifd)en "äxt, jebod) etn)a§ berber unb |)Iumper; ber ^opf ift breiter, bie ©d)nau3e

!ür§er unb obgeftu|ter, bie §aftfd)eiben mächtiger entniidelt, oud) bie gü^e berber,

namentlid) bie Sßorberfüfse nennt Soren§ SUJüIIer, ber überljoupt eine gute S3efd)reibung

biefeg 3f?iefenIoubfrofd)eg gibt, „rt)a!)re ^ro^en". ®ie Dberfeite ift Ieud)tenb blottgrün,

hk Unterfeite n)ei^Iid), mit 9(u§nal)me ber ^nnenfeite ber §interfd)enfel, bie blo^ bräunlid)-

rot ift. ^ie ^rig ift fd)ön golben. S3ei mand)en Sieren finben fid) oud) ouf ber grünen

Dberfeite toei^e 3ßid)nungen, namentlid) ein Söng^ftreifen auf bem Dberlippenronbe

bon unterl^olb be5 2tuge§ bi§ unter ha§> Trommelfell äiet)enb, ein fürgerer auf ber @d)ul-

ter, ein längerer auf ber Slu^enfeite be§ Unterarms, am ^interronbe be§ Unterfd)en!eB;

Ieb!)oft toei^e, oft bunfelgefäumte glede ftef)en om Oberarm unb an ben 9f?umpffeiten.

ßon!eg !onnte an bem ^orollenfinger, on bem SSerner bei feinen erften (gjemploren

feinen garbenmed)fel beobad)tete, eine ollerbingS nid)t fet)r ouffollenbe SSeränberung

bon ^eih in S)un!elgrün, ja fogor in ga:^lbräunlic^ no^meifen, an f|)öteren Pfleglingen

fanb SBerner bann aud) bie S3eobad)tungen bon SonfeS infomeit beftätigt, oB er fie nid)t

nur bun!elgrün, fonbern aud) gor nid)t [elten brounbiolett, jebod) niemoB fa'^Ibroun ober

foljlgelblid) fo^, eine f^örbung, bie, mie Son!e§ ftjo^l rid)tig bermutet, ftetg ein 3eid)en bon

UnbeI)ogen ober ^ran!()eit ift; bor bem Sobe tritt bie normale grüne Färbung mieber auf.

S)ie %it)rung be§ ^orollenfingerg ift fe'^r mannigfaltig. SSerner fütterte feine ©tüde

onfongS mit großen t^üegen, bonn mit Saub'^eufd)reden bon beträd)tlid)er ©rö^e (Ephip-

piger Vitium), nebenbei f)auften bie ^orollenfinger ober arg unter ben it)nen beigefellten

erjDodifenen Soubfröfd)en. San!e§ gibt an, bo^ ber ^rofd) oud) Heine bi§ !)albmüd)ftge

3aun= unb ^ergeibed)fen , junge ©roS- unb ©pringfröfd)e, ^albfingerlonge (glri^en,
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<5ioIb[ij'cE)e unb S3itterlinge ,
üon ^n[e!ten SSet(f)!ä[er unb täfertatben, ©(f)metterltnöe,

namentlicl} ©djiüärnier, §eufd)recfen, ©Irinnen, (Bdjmdtn, aüd) foId)e mit ©eijöufe, unb

biegenJüürmer f er§el}rte.

S5on unferem 5lu[tralter ^ahen mandje ber er[ten S3eobQcI)ter in ©uropa übereinftim*

menb angegeben, [ie I)ätten nie [eine ©timme geijört, fo bofj SOZüKer jogor gn^eifelt, ob

% b. gi[cl)er, ber iljn giemlici) laut qua!en I)örte, ben ridjtigen grofcf) bor fid) ge:^abt

T)abe. ©päter I}oben San!e?^, SSerner, trefft unb S^nauer ha§> Wlänndjen quafen l^ören.

2)ie ©timme ift [ef)r laut unb !rä[tig. San!e§ befdjreibt ben 9iuf bie[e0 grojd)eg al5 ein

fedj^- bi§ adjtmal mieberljoltey, immer [tär!er werbenbeS „^ru" ober „Q5ru"; einmal mürbe

ber dinl ben ©abom jeinerfeit§ mit bem ^Selten eineä geärgerten §unbeg bergleid)t, [ogar

14mal mieberI}oIt. ®er ^orallenfinger beginnt an jd)önen Stagen be§ Steril, jonft im 2Jiai

feine ©timme gu erl)eben; bie legten 9?ufe merben im ©eptember bernommen. SSerner

jomo:^! ai§> ©abom beobadjteten, ba^ ber ^orallenfinger ebenjo mie un[er Saubfro[c^ auf

loute ®eräufd)e burc^ Oua!en antmortete. Dbmot}! ber ^rofd) fid) ot}ne ©d)aben im un*

gef)ei§ten ßi^^er übermintern Iäf3t, füt}It er fid) barin bod) bie gange ^eit über an=

fd)einenb unbetjaglid), fi|t lange unbemeglid) §ufammenge!auert mit gefdjioffenen Sibern

ha unb berfdjmöljt iebe SfJaljrung; feine g^ärbung ift bann ftet§ unfdjeinbar, fa!)I ober

fdjmu^ig braunbiolett. ^mmer aber finb feine ^emegungen langfam unb bebäd)tig; bei

2;age fi^t er in ber 3f?egel ftunbenlang ftttt auf bemfelben ^led. 9?iebel ergöljlt bon bem

unerfd^ütterlidjen ©Ieid)mut biefeS grofd)e§ folgenben I)eiteren SJorfall. (Sin ©tüd mor

bon il}m nad) ^ngolftabt mitgenommen morben, um bort borgegeigt gu merben. 5(uf ben

'3)edel eine§ 9J?aJ3fruge§ gefegt, blieb haS» %\ei eine bolle !}albe ©tunbe ru!}ig fi|en unb lie^

fid) and) bann nid)t a\i§> feiner 9^u'^e bringen, m.enn ber S3efi|er beiS ^ruge§ barauS trän!

unb bat}er ben "Sedel t}eben mu^te; e§ griff bann {)öd}ften§ mit feinen breiten, mäd)tigen

§änben über ben 9?anb be§ 3^nnbedel§ l^invoeg, um fid) fo bor bem ^eruntergleiten gu

fd)ü|en. 9^^ad)bem ber früg mieber in b'ie normale Sage gebradjt morben mar, fe|te fid)

ber grofd) fofort mieber guredjt unb tegte feine S^orberfüfse in ber für bie Saubfröfdje

eigentümlidjen SSeife nad) einmärt§ unter ber ^ef)Ie übereinanber. San!e§ gibt on, ber

^oraltenfinger bermeibe ben bireften ©onnenfdjein, mo!)renb 9?iebel unb ©abom it)n aud)

im grellen ©onnenlidjte fd)Iafenb fanben, mobei er aber feine bemerfen^merte Slufl^ellung

ber grünen Färbung mie unfer Soubfrofd) ernennen lie^. ^ebenfalls ift er ein nädjtlidjeS

Sier, ha^ erft bei Eintritt ber 5Xbenbbömmerung munter mirb unb auf 58eute au§gel}t,

menngleid) er aud) tagsüber für jebe 2trt gutter eml^fänglid) ift. ©eine bei Sage auf

einen Ijaarfeinen magredjten ©palt gefd)Ioffene ^upille ermeitert fid) am SIbenb fo fe:^r,

baf3 ba§ gange Huge tieffd)mar§ erfc!)eint.

©abom nimmt an, ha^ bie meifjen glede, bie mand)e ^oranenfingerfröfd)e aufmeifen,

bon einer 5lblagerung bon Ö3uanin, eine§ meifsen garbftoffeg, !)errü§ren, unb beobad)tete,

ha'\fi bie g-Iede nid)t nur gan§ unregelmäf3ig ongeorbnet finb, fonbern and) geitmeilig boll-

[tänbig berfd)luinben !önnen, mä()renb anbere an i^rer ©tatt auftreten. '2)erfelbe 93eobad)ter

berid)tet aud), baJ3 eine^ feiner ©tüde ©c^neden (Helix virgata) beräel)rte, ein :^albe§

®u^enb nad)einanber, unb am folgenben Sage bie geleerten ©d)alen in ^^orm eineg

^lumpen^ erbrad), mobei bie ßitnge unb etma bie §älfte ber umgeftülpten ©peiferö^re au§

bem "Sladjen t)erau§I)ingen, um bann langfam mieber §urüdgegogen gu merben. SSenn bie

x^iö\d)e it)re näd)tlid)en Söanberungen, mobei fie meite ©prünge bon 58Iatt §u S3Iott au§-

fül)ren, beenbet Ijabtn, fud)en fie if)re gemöt)nlid)en 9^ut)eplä^e mieber auf, unb man
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tft \id)ex, [ie Sag für %aa, genau an bemfelben i^kd wiehex ongutreffen. (Sntfernt ober ein

ajlenfc^ einen ^oroüenfinger üon feinem ©tammfi^ unb fe|t if)n bonn lieber I)in, fo

meibet ha§> %xei ben ^la^ für üielleidjt eine 3Soc[)e unb fucf)t fid) eine onbere 9^ul)eftätte.

^n le^ter 3eit I)at ^nauer bie eingaben über bo3 ©efangenleben biefe§ Saubfrofd)e^^

ergänzt, unb mir toollen aud) il)m in 5lnbetrad)t be» Umftanbe§, ba^ ber ^orallenfinger

ein Siebling aller Surd)freunbe geworben ift, noc^ ha§> SÖort erteilen: Jln biefen aug=

bauernben grofdjiurdjen, bie man felbft im ungefjeijten ^in^n^^i^ übertuintern !ann, unb

bie im gleidjmö^ig luarmen ^immer ben gangen SSinter über munter bleiben (tudfjrenb

id) biefe 3eüen fdjreibe, tjuben föir nadjeinonber falte 9^äd}te mit 2— S*' C getjabt, unb

bod) Der!rod)en fid) meine S^orallenfinger nid)t, fonbern blieben auf i^ren geinöljnlidjen

^Iä|en, ber eine mit Vorliebe auf einem glatten ©tein), ft)irb ber Surdjfreunb feine mal)re

f^reube t}aben. ^d) !ann nidjt finben, baf^ ber torollenfinger ein au^gefi^rodjeneö S^adjttier

ift, benn er ift in ber 9^od)t nid)t Iebt)after al» am Sage. (Sr mad)'t tog^über feinen ^er-

fuc^, fid) bem grellen Sid)te ju entgieljen, bleibt ftunbenlang bireft in ber ©onne fi|en

unb ift fofort bereit, ^agb auf bie i^m üorgemorfenen f^uttertiere gu modjen. 9fJad)ttiere

mürben fid) anber§ benehmen. 2Bie inbiüibuell aber mand)e (Sigenfd)aften bei Sieren finb,

geigt bog SJerljoIten eine§ meiner S^oroHenfinger, ber, foiuie bie S^odjt I}eranrüc!t, unter

ein im ,3ii:'ifd)enfenfter, bem SieblingSoufentljoIt meiner ^oroüenfinger, ouf^gebreitete» Xüd)

fid) üer!ried)t, möljrenb bie anberen bieg nid)t tun unb, unter ha§ Sud) gebrod)t, rofd)

mieber I)erbor!ommen, felbft in Mten 9'^öd)ten bon biefem ©d)u|e feinen ®ebroud) mod)en.

„©ong ou^erorbentlid) ift bie ®efräf3igfeit biefey Saubfrofd)e§. 9}M)Imürmer, Ü^egen-

mürmer, fliegen oller 9(rt, ©d)metterlinge, §eufd)reden, S!üd)enfd)oben merben in großer

9}Zenge üertilgt, ja oud) ®el)äufefd)neden, fleine föibed)fen unb Soubfröfd)e nid)t berfd)ont.

©in ^oroHenfinger üerfd)Iang innert)oIb einer ©tunbe 87 £)d)fenbremen, ein onberer bei

einer 9}lal)Igeit 45 |)eufd)reden ber 9trt Locusta viridissima. S^refft unb onbere f)abeK

über bie SJJöufe* unb ^ögeljogb biefe» gefräßigen Surd)e§ berid)tet. ^adj foId)en ou§-

giebigen SD^o^^Igeiten erfd)eint ber Seib gum ^e^^^i^S^" ^^"ö^. 9(ber bie Sßerbouung^-

fö'^igfeit Ijält mit biefer ©efrö^igfeit ©d)ritt. (Bd)on am felben Soge gel)en bie big 4 cm

langen, über 1 cm breiten, lüolgigen ^otbollen ob. Tlit fleineren Surd)en borf mon olfo

bie ^orollenfinger nid)t §ufommenI)oIten.

„S)o§ ©rün beg Seibeg bleibt oud) bei grellftem Sid)tmed)fel unüerönbert bon gleid)er

D^uance, unterliegt olfo feinem garbenmed)fel
— Söie bei unferem !)eimifd)en Soubfrofd),

berröt fid) aud) beim männlid)en ^orallenfinger bie ©teile beg inneren S5ofaIfade» burd)

bie bräunlid)e g-örbung. S)a§ erftemol I)örte id) ben im ^erl)ältni§ gur ©rö^e biefeg

§t)Iiben nid)t befonberg tonten 0iuf in einer Sulinad)t, am SJbrgen ftellte fid) bann 9iegen=

metter ein. ©in gmeiteg Tlal, einpaarmal nod)einanber, liefen fid) meine S^oroIIenfinger

pren, oB id) fie in ©egenmort beg ^i;)otogra|3l)en 9(?uboIf 9lbam unb be§ £el)rer§ ^roft in

.«gimberg nod) erfolgter ^t}otogro^l)ifd)er 2(ufna"f)me in i^ren S3e^älter §urüdgebrod)t !)otte.

lieber ein onbereg 9JJoI quofte ein ©gem^Iar, olg eg in ein loueg SSob gebrod)t mürbe,

©igenortig Ijört fid) i:^r ®run§en an, menn §. 35. eine (Sibed)fe auf fie gufommt.

„^n feinen SBemegungen ift ber ^orollenfinger, menn er oud) meift ftunbenlang

auf bemfelben ^lo^e tjodt, fel)r gemonbt, mad)t, menn eg not tut, meite ©ö^e, flettert

im 9?u bie fenfred)te ©logmonb empor. Stimmt man i!)n rofd) in bie .^onb, bann t)ält

er fid) feft einerfeit§ mit hen $8orberfü^en an ber §onb, anberfeitg mit ben |)interfü^en

an einem ©teine, bem Serrorienronb ober fonftigem §alt feft, bie ^^inger unb ßetjen
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(joften tüie angelehnt unb, roenn man t{)n ra[c[) njeggieljt, betjnen fid) bie ^interBeine, an

ifjrer ©runblage fe[t()altenb, \o ha\] man glaubt, [te müf3ten reiben. dJlan muj3 bet}ut[am

bie.^eljen ablö[en, menn man bem Siere nidjt mei)e tun mill. auffälligen SSeränberungen

unterliegt ber 9(u§bruc! bey 9(uge§, ha§ balb gan^ bergloft, Hon ber 9^idf)aut teillDeife ber=

becEt, trübe blidt unb bie ^u^ille gu einer [djmalen (Sni|j[e üerüeinert geigt, balb lüieber

al§ gro^e §alb!ugel mit :präd}tig glängenber ^ri§ unb [tar! ernjeiterter ^u^jiHe '^erbor=

quillt, ©onberbar ift and-) i)a§> fielen be^ ?(uge§ auf bie S3eute. ^mmer n)iebex niäljnte

id) einen foId)en grofd) gang in anberer 9f^id)tung blidenb, mät)renb er gan§ uneriDartet

nad) einem SSurme gong in ber 9^ät)e |d)na^|3te."

^n 9?euguinea, im S5i§mardard)ipel unb auf ben ^nfeln tt»eftlid) öon D^euguinea bi^

5u ben 2JioIu!fen unb ben üeinen ©unba=^SnfeIn luirb Hyla coerulea, bie über gang ^luftra*

lien öerbreitet
ift, burd) bie nod) öiel größere Hyla dolichopsis Gope erfe^t. tiefer bem

Äorallenfinger in Färbung unb ©eftalt fe!)r ät}nlid)e Ü^iefenfrofd), ber bi5 12 cm long

ujirb, unterfd)eibet fid) üon feinem anftralifd)en SSermonbten burd) bie nod) größeren cf)oft=

fd)eiben an gingern unb 3^^^"/ "^^^ größeren ©(^rt>imm!)öute gn)ifd)en ben f^ingern, bie

biet längeren Hinterbeine, bie, an hen ^öxpex nod) born angelegt, mit bem gerfengelen!

menigften§ bie ©d)naugenf^i^e erreid)en.

^m 9(u§[el)en unb ®e!)aben it)eid)t ber gang Sluftrolien unb SoSmanien betool^nenbe

©olbloubfrofd), Hyla aurea Less., nidjt allein bon feinem borI)in befd)riebenen ouftro^

Iifd)en fetter, fonbern bon ollen biyl)er bel)anbe!ten Soubfröfd)en ob unb erinnert biet et)er

an einen SBofferfrofd). 3ln ©röjse fte!)t er !aum Ijinter bem S^oroIIenfinger gurüd, inbem er

8— 81/2 cm Sänge erreid)en lonn. ©einen D^^omen berbonft er bem ®oIbfd)immer, ber auf

ber Dberfeite bei hen meiften ©tüden biefer 5Irt me^r ober lüeniger beutlic^ gu bemerlen

ift; eingelne befonber§ ;präd)tige Siere fönnen fogor auf fd)ön laubgrünem ©runbe mit

Ieud)tenben ©olbfleden befät fein, lüät)renb onbere nur eine unfd)einbare broune gärbung

oufmeifen. Soreng SJiüIIer, beffen auygegeid)neter ©d)ilberung beg ®oIbIoubfrofd)e» unfere

2Ingoben entnommen finb, fogt, auf ber Dberfeite be§ %me§ lämp\ten gmei gorben um
bie §errfd)aft: bo§ ^Blattgrün unb ber ©olbton. Solb fonn ha^ ®rün h\§ ouf gong Üeine

gledd)en bon ber ©olbbrongefärbung berbrängt fein, bolb bie grüne görbung mit ö5oIb=

fleden ober bie ©olbbrongefärbung mit grünen gleden ouftreten. äßunberboH ift bei ollen

©tüden, ob oberfeitg ^räd)tig ober fd)Iid)t, ha^ Ieud)tenbe ©rünblou auf ber ^nnenfeite ber

Dber= unb Unterfd)enM; oHe 1:)aben aud) eine meifigefärbte Unterfeite be§ ^öxptx§, einen

fd)it)orgen ©treifen bom S^afenlod) gum 9Iuge fomie Ijell brongefd)immernbe, buuM gene^te

Üium^jffeiten; ebenfo ift bie ^x\§ ftet§ ;präd)tig golben.

9[J?üner bemerft meiter: „©o boriobel unfer g-rofd) in feiner g-ärbung ift, fo fonftont

ift er in feiner gorm. ^ie tt)ntid)!eit mit einer Rana ift fo grof3, bo^ felbft ein Kenner

beim erften 9(nblic! ben grofd) für eine Eana {)alten !önnte. ®agu fommt nod), bo^ bie

§aft)d)eiben bei Hyla aurea feljr Hein finb . . . ^erftörft mirb ha§ ranoortige Stugfe'^ert

nod) burd) bie beiben giemlid) ftor!en ©eitenmülfte, meld)e fid) bon ben I}interen 2lugen=

lüinMn noijegu bi§ gu bem ?(nfat^ ber .^interfü^e '^ingiel)en. 3ibei fürgere, fd)n)äd)ere SBüIfte

loufen in ber Witte gmifd)en biefen ©eitentüülften unb ber Söirbelfoule ettoo bom ©d)ulter-
bi§ gum 33edengürtel.

„^n ber @efongenfd)oft benimmt fid) Hyla aurea entf^red)enb i^xex ©eftolt I)öd)ft

tanoartig. ^üx fe^r feiten fie^it man fie in einer (£de be§ 2:errarium§ an ben ©(Reiben
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Heben. SBie eme.Kana f{|t btejer Saubfrojd) tagaus tagein auf ben (Steinen ober bem

9JJoo§ be§ 2;errarium§, mitunter aud) [tunbenlong im 2ßa[|er. 2tn ben ©djeiben uml)er=

flettern, tvie bie» [ein SanbSmann, Hyla coerulea, obenbS \o gerne tut, jiel}t man il)n nic^t.

9tuc^ barin gleid)t er ben Rana-5lrten, haf:, er, n:)enig[ten§ im SInfang ber ®efangen[d)a[t,

tüie totl I}erum[pringt, menn man fid) eitüa§> t)urtig jeinent 33el)älter nätjert."

Wlül\ex§> ©oMaubiröfdje festen [id) gern glDijdjen bie mit äRooS bebedten ©teine in§

Sßaffer, [o hafo nur bie ©djuaugenf^ji^e I}erborragte. ©ie tvaxen bann [aft gan^ fd)n)ar§ gefärbt.

(SotblauBfrofci^, Hyla aui-ea Less. ^/i natürlidper ©rö^e.

S)er g'Orbenmedjfel ift bei bem (55oIbIoubfrö[d} überf^ou^t fel)r ftar! unb tritt oft fef)r :plöpd)

ein. SSenige 9Iugenblide genügen, unb ha§' eben nod) leuc^tenb bunte Sier ift fdjnjarj.

S)a§ ERänndjen bon Hyla aurea t)at §tüei innere ©c^allblafen; feine (Stimme ift, nad)

SJ^ülIer, ein ^iemlid) !räftige§, langgegogeneg 5?'roaa^a=a, ha§ ber ©olbfrofd) im ©ommer

nidjt alljufelten erfd)allen lä^t. (Seine Siebling^notjrung finb Heine 3^röfd)e, namentlich

2:;au* unb 2;eid)fröfd)e, mä!)renb Saubfröfd)e it)re§ fd)arfen §autfe!ret§ loegen nid)t gern

genommen merben; ober aud) 3JieI)Imürmer, 9f?egenmürmer, fliegen unb ©d)aben toerben

mit ®ier gefreffen. (Sin ertt)ad}fener ^rofd) biefer 2lrt ber§ef)rt toödjentlid) menigfteng einen

3—4 cm langen ^rofd), im ©ommer meift fogar beren §mei. SBie ben J^orallenfinger !ann

man it)n in unge^^eijtem B^i^^ßi^ übern)intern, mo er aber ^^re^Iuft unb f5arben|)rad)t
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öerliert. ^er ^efdjreibimö ^JJüIterg Wäxe nur nodj tjinäuäufügen, ba^ [djon in ber 9(rt unb

SSeife, ivie fiel) ©olblaubfrofd) unb S^loroIIenfinger beneljmen, nienn man [ie in bie §Qnb

nimmt, ein merflicfier Xlnterfdjieb funbgibt. 3Bät)renb Hyla coerulea in ber Siegel rul)ig

an] ber *panb fi^en bleibt ober langfmn I}erunter[teigt, tpel}rt [id) ber ©olbfroldj au» Seibe§-

fräiten unb i[t ]"o[ort au[ unb baüon, menn man i^n lo^Iäpt.

^eibe I)ier befd)riebene au[trali[d)e SIrten legen iljre (Sier, mie f^Ietd)er mitteilt, in

meinen, fd}aumigen S^Ium|)en mäljrenb ber aJionate 9lugu[t unb September in bo§ 2Ba[[er

ob. 3[t ber 5'rüI}Iing jel)r troden, |o beräögert fic^ bie ^aorung h\§ gum folgenben $3onuar;

nnbere auftralifd)e £aub[rö[d)e laidjen bogegen gu jeber günftigen ^ai-}xt§^eit

S a f d; e n f r f c§ , Nototrema mar-

supiatum D. B., Snitßeiitel ge=

öffnet. 9lad) 33 ou (eng er, „Les

Batraciens", in „Encyclopedie

Scientifique" {5pari§ 1910).

SBie t)er[d)iebenartig bie ^ort^flongung ber Saub[röfd)e [ein fann, belneift unter an=

berem ber in ©cuabor unb ^eru I)eimi[d}e %a\^tn\io\6), Nototrema marsupiatum Z). B.,

ber bie Gattung ber S3eutelfrö[d)e (Nototrema Gthr.) üertritt. ^n i:^rer ©eftaltung

unter[d)eiben fid) bie fünf^etju bekannten, im tro^i[d)en Hmerifo

motjuenben 5{rten ber ©attung burd)au§ nidjt mefentlid) bon

ben eben genannten Saubfrö[d)en; ba^ 2öeibd)en aber trägt auf

bem 9f?üden eine nad) f)inten fi(^ öffnenbe %a!\ä)t bon etma 1 cm

Stiefe, bie in jeber |)in[ii:^t an jene ber 33euteltiere erinnert unb

I m^KM \l\ f ^^^^"^ ii^irflid) baju bient, bie (Sier mäl}renb ber erften ^t\i il}rer

^/U^Tik^^
\\\l (jntmidelung ober bei anberen 5(rten bis §ur boHen SSermanb-

hing ber jungen in fid) au[3unel)men (bgl. aud) bie beigeljeftete

2a[el). Numeri! unb 33ibron fannten, afö fie ben S;o[d}en[rofd)

>m ''i^ffW bejdjrieben, bie ^ebeutung bey S3euteB nod) nid)t, bermuteten

aber felbftberftänblid) 'Qa^ 9iid)tige. §öd)[tn)al}rfd)einnd) [treid)t

baS a}Zännd)en lDäf)renb ber S3egottung bie bon il}m be[rud)teten

(Eier mit ben Hinterfüßen in be§ 2Seibd)en§ %o!\d)t, bie jid), mie

einige ©tüde bemiefen l)aben, im 55erlaufe ber ©ntloidelung ber

@ier über ben gongen Üiüden au§bet)nt unb bem 2;iere bann ein

unförmlidjeS 5{u§jel)en berleiljt. SSenn bie jungen 2:ierd)en it)re SSertuanblung fo loeit

beenbet t)oben, ho!^ [ie afö Duap^^en au§ge!rod)en unb I)inreid)enb erftarft [inb, trägt [ie

bie [orgIid)e aJiutter gum SSa[[^r unb überläßt [ie t)ier [id) [elb[t. SSei bem SSIeifarbenen

S;a[d)en[ro[d), Nototrema plmnbeum Blgr., bon (Scuabor mürbe ba§[elbe beobad)tet.

93ei anberen 5(rten ber Gattung, mie bei bem gleidjfaHS in (gcuabor unb ^eru borfommenben

(Sd)iIb!röten[ro[d), Nototrema testudinemn Esfoda, unb bem mittelameri!ani[d)en=

beneäoIani[d)en ®i ertrag er, Nototrema oviferum Weinl., burd}Iau[en bie jungen it}re

boüftänbige (Sntmidelung innerl)atb ber 58rutta[d)e, bebür[en über!)au|3t !eine5 SBa[[er*

au[entt}alte§ unb !ried)en al§ bierbeinige g'rö[d}d)en aü§. '3)ag[elbe bürfte aud) für ben

®el)örnten S3euteIfro[d), Nototrema cornutum ß^gfr., bon ©cuabor gelten.

2)er 5la[d)en[ro[d) unter[d)eibet [id^
bon ben übrigen Strten ber ©attung burd) bie nid)t

mit ben (3d)äbeI!nod)en bermadj[ene ^o:p[t)aut, bie berl)ältni§mäf3ig !ur§en 33eine unb ben

[djmalen ©tirnraum §mi[djen ben klugen, ber nid)t breiter i[t al§ ba§ 51ugenlib. (Sr ge*

l)ört ju hen bunte[ten Wirten ber (Gattung, ^ie ®runb[ärbung ber £)ber[eite i[t ein [d)öne§

Grünblau, bie ^eic^jn^i^Ö be[tef)t au§ bunlelgrünen, f)en einge[aßten Säng§[trei[en unb

frieden, bie [id) balb näl)ern, bolb mieber boneinanber entfernen unb [o regelmäßige Figuren

bar[te!(en; bie S3eine [inb mit bunüeren 9?ingen, 33änbern, @trei[en, g-Ieden unb fünften
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•>'^-^.

ge^eicfinet. S3e{ einzelnen ©tütfen, be[onber§ bei Wänndjen, weidjt bie ^eicfjtti^ng be§

9iücfen§ in[ofern ab, qI§ bie einzelnen ^^elber, bie bon ben Ijellen Sinien um[d)Iof[en »erben,
Heiner unb unrec3elmäf3iger jinb.

Über ben ^eimlint3§5uftanb beg bem Safdjenfrojdje nolje üermanbten (Sierträt3eif^ Noto-

trema oviferum Weinl. Ijat ®. f^. SSeinlanb bericijtet. Unter einer fleinen Slngol}^ bon

Surdjen, bie bem S3erliner 9J^u[eum eingefenbet lt)orben n^aren, fiel einer biefer g-röidje

burd) [einen bebeutenben Seibe^umfang auf, ber, tvk mon fd)on burd) 33eta[ten tval]x-

neljmen fonnte, bon bielen, me:^r aU erbsengroßen ©iern, bie ben 9?üden füllten, Ijerrül}rte.

(Sd)on eine foId)e ©röße bei grofdjeiern im SJZutterleibe wax ungelr)öt]nlid), nod) mel}r aber

iljre Soge; benn man er!annte, bajs fie nid)t nur an ben «Seiten ber SBirbelfäuIe, fonbern

gum Seil aud) ouf biefer felbft logen. ®iefeg mer!tt)ürbige SSerljoIten füljrte bei nöljerer

^efic^tigung §ur (Sntbedung ber ©|)altöffnung auf bem

^interrüden, unb bie genouere Unterfudjung ergab, bofs

jene Öffnung nod) red)t§ unb linB in ©öde fül)rte, bie

fid) lt)eiter!)in nod) ben ©eiten au§bud)teten, ober nid)t mit

ber 33aud)!)öf)Ie in 35erbinbung ftonben, fonbern nid)t§ a\§>

eine tiefe (Sinftülpung ber allgemeinen ^ör^erbebedung
moren. ^n ben beiben ©öden logen bie großen ®ier, gu

brei unb bier gufommengeüebt, unb in it)nen mar fd)on

beutlid) bie Dua;):pe mit 9(ugen unb ©c^mon^ ^u erfennen;

bie ^^Injo!}! fämtlid)er ©ier betrug 15. ©ie Rotten mit ber

inneren §aut ber meiten ©öde feine $8erbinbung, fielen

burd) i:^re oußerorbentlid)e ®röße ouf, bo fie foft 1 cm im

®urd)meffer :^atten, unb ftonben fämtlid) auf berfelben ©tufe

ber (Sntmidelung. ^ie gonge Sönge beg Keimlings, beffen

große Singen, S5orber= unb §interbeind)en fomie ©djmonj
bereite giemlid; entmidelt moren, betrug 15, bie be§ ^o^feg
4 mm, ber S)urd)meffer ber 5lugen 1 mm. 58on bem

9f?oume be§ (£ie§ ober nal)m ber (Smbrt)o nur etmo ein

S(d}tel ein; olleS übrige im (Si mor gelbe "^ottermoffe. S)er

Keimling felbft ließ eine S3ilbung erfennen, bienid)t meniger

eigentümlid) erfd)ien oB bie feiner 9[Rutter. Qoq man nömlid) bie ®otter'f)aut ob, fo fof)

man int 92aden gmei gufommengefoltete ^outfdjeiben. ^iefe ließen fid) Ieid)t oufl)eben,

geigten fid) ober jebe burd) gmei longe ©trönge an bie Unterfeite, mie e§ fd)ien on bie

^et)Ie, gebunben. Um i^ren 2Info|^un!t gu finben, mürbe ber ^o^f beg £ierd)en§ bom

Dotter obgelöft. ^Do fof) man benn bie ©trönge unter einem querüber liegenben Ziemern

bedel berfd)n)inben. §ob man oud) biefen auf, fo fomen auf jeber ©eite brei ^iemenbogen

nebft ben entf|3red)enben brei S?!iemenf)3 alten gum $ßorfd)ein, unb an bie beiben borberen

^iemenbogen ieberfeitg festen fid) bie ©trönge on, ber eine an ben erften, ber onbere on

ben gmeiten; ber britte ^iemenbogen trug nur einen 9lnfa^ §u ^iemenblättd)en, moI}r=

fd)einlid) §u ben f|)öteren inneren Giemen. ®ie obengenonnten, burd) biefe ©trönge on

bie Äiemenbogen befeftigten §outfd)eiben ober entfalten fid), im SBoffer fd)mimmenb, §u

fd)önen, trid)terförmigen§outou^breitungen ober ®Ioden, bieSSeinlonb om liebften mit einer

SBinbenblüte bergleid)en möd)te, nur ha'i^ ber ©tiel, ber bie 33Iumen!rone trögt, f)ier ein

bo^|3eIter ift (f. obige Slbbilbung). ®er 2Info|punft ber ©trönge an ben ^iemenbogen mie^

Nototrema ovifernm Wei7il.: Soioe

auä ber Sruttafc^e. 9Inc§ Söranbeä unb

©(^oenicf;en, in „2lßt). Pkt. @cf. §aUe",
XXU (1901).
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[ofort ouf einen guiammentjang mit ber Sttmung ^n, unb bo§ 9DHro|fo|) gab bie näljeren

2(uf[cl)(ü[[e. ^eber biefer ©tränge nömlicf) ift ein ©djlaud), toorin gmei ©efä^e üerloufen,

bie [id) in ber ©locfe in ein bid)te§ §aaraberne^ au[iö[en. ®a^ man :^ier eine (5d)Iag- unb

eine §oI)(aber in jebem (Strange bor fid) I}ot, unterliegt feinem Steifet; ber ©d)Iaud)

aber, ber beibe einfcpejst, be[tel)t au^3 ben[elben ^ß^'fe"/ tüeldje bie oügemeine Uml}ür(ung§*

:^aut beg S!eimling^3 gufammenfe^en unb aud) bie ®Iode bilben, jomeit bie[e nid)t ©efäfsne^

ift.
5tn bem ©c^Iaud)e berlaufen feiner gangen Sänge nad) me!)rere bide 33ünbel quer=

geftreifter 9Jlu§!eIfafern, bie barauf '^injuweifen fd)einen, ha^ ha§ Sier jene Organe nod) in

einem föntn^idelung^äuftanbe befi^t, nienn e§ fie miniürlid} bemegen !ann. ©olange e§ fic^

im (Si befinbet, bürfte bie§ unmöglid) fein; benn ©tränge unb ©lode finb bann äufammen=

gefaltet unb burd) bie ®otterf)aut feft an ben Keimling angebrüdt; ba^ fie aber bennod) fd)on

in 3:ätig!eit n?aren, betüie^ ber Umflanb, ba^ bie ©efä^e fomie ha§ §aaraberne^ ber ©loden

mit S3Iut!ör^er^en angefüllt, [a biefe in bem größeren ©trange fo

bid)t angetjäuft maren, bo^ man nur nod) bie Sterne ber S3Iut!ör:per=

d)en fe!)en fonnte. ®iefe ^iemengloden mit il)ren ©trängen ent=

f|3red}en jenen baumartig üer§n)eigten Giemen, meldje bie ^^rofd)*

Iurd)Iaröen fd)on im (Si unb nod) eine Zeitlang d§ freie Oua|)pen

im SSaffer tragen, bi§ bie ^emengloden burd) innere, §al}lreid)ere

5HemenbIättd}en erfe|t merben. SJ^ertmürbig tvax enblid), obgefel)en

bon ber aufeerorbentlid) meit borgefdjrittenen ©ntmidelung be§ im

(5i befinblid)en ^eimling§, haS^ SSer'^alten be§ ®arme§." SSei feinem

anberen ^rofd)e fanb SSeinlanb im (St fo gro^e Sln'^äufung bon

9?af)rung§maffe für 'oa§> S!eimling§leben. ^a§ gange gelbe 3)otter

nämlid), alfo fieben 5ld)tel be^ ©ie§, ift nid)t^ anbere§ al§ ber bidjt

mit ®otter!ud)en angefüllte, meite, in SSinbungen !ugetig gu^

fammengelegte ^arm felbft. S)ie§ fd)ien SBeinlanb auf eine lang

anbauernbe (gntmidelung be§ SiereS f)ingubeuten in einer 3eit/ w
ber e§ nod) nidjt in ber Sage ift, äußere 9fJo!)rung aufgunel^men: eine

2lnfid)t, bie fid) ingmifdjen, mie fd)on oben gefagt, beftätigt f)at.

33ranbe§ fonnte biefen eingaben SBeinlanbg nad) eigenen

Unterfudjungen nod) :^in5ufügen, ha^ bie (Sier faft l^afelnufsgrofs

unb in geringer Qai)\ (30; hod) fd)man!t bie Qa^l feljr) in ber 33ruttafd)e beg 3öeibd)en§ in

bienenmabenartigen Kammern lagern. SSei ermad)fenen Sarben biefer 2(rt ift ber ©djtuang

bollftänbig rüdgebilbet, bie §interfüf3e fd)on gut au^gebilbet; ein ^iemenlod) feljlt, bon ber

red)ten nad) ber Iin!en ©eite §ief)t eine meite ©^atte, an§> ber bie furgen ^orberbeine f)erau^=

ragen. $8ei bem Sofc^enfrofd) (Nototrema marsupiatum) ift bie Qatjl ber ©ier biel gröf5er

(gegen 200), unb biefe finb !aum erbfengro^. Sie errt)ad)fenen Sarben biefer Slrt finb

nod) biet meniger h)eit entmidelt al§. bei ber borigen, ber 9?uberfd)n)an§ ift nod) bon beträd)t=

Iid)er Sänge unb entpit ein reid)e§ (53efäf3ne|, bie §interfüf3e finb ftummelförmig, unb an

ber Iin!en ©eite ift ein ^iemenlod) borI)anben, au§ bem gmei ftar!e ©tränge austreten, bie

bi§ gum erften unb gleiten ^iemenbogen ber anberen ©eite berfolgt iüerben !önnen. Sie

Giemen finb bolüommen rüdgebilbet, ber Sotter gang aufgebraud)t: bie Sarben muffen olfo

bereite in biefem ^uftanbe in^ SBaffer abgefegt merben.

^t)nlid) iüie beim ©ierträger fd)eint bie (Sntmidelung be§ Nototrema fissipes gu

fein, eines S3eutelfrofd)e§, ben ®. 2t. 33ouIenger an§> ber brafilifd)en ^robing ^ernambuco

Nototremamarsupiatnm
J). B. : Saroe anS ber SBriittafd^e.

JJad^ aSranbeä ii. ©cfioent«

c£)en, in „StbE;. 91at. (Sef. JeaQe",

xxir (1901).
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erl)ielt. ®te mit 16 fel}r großen, 1 cm im ®urd)mei[er (atfo ein 9Id)tet ber Sänge ber

äJiutter) "^altenben ©iern gefüllte 9iücEentajd}e Iäj3t üermnten, bafs and) bei btefer 5(rt bie

jungen il)re bolle ©ntföidelung innerljalb beg mütterlid)en S^ür|.ier5 befte'^en.

(gintgerma^en anber§ berljält [id) ein Heiner S3euteIfrofd) qu§ Sßeneguela, ben S3oettger

be[d)rieben t)ot. %a§> 2.'Öeibd)en i[t bei biefer 5Irt (Nototrema pygmaeum Bttgr.) nur 25 mm
lang unb I)at eine geringe Sln^at)! (4—7) je!}r grof^er (Sier in feinem S3rut[ad, [o bnfs e§ aus-

fielet, aU trüge e§ einen mit riefigen 5?ugeln öoIIgefto:pften ©ad auf bem Ü^üden. ®ie

Öffnung be§ 33rutfode?^ ift nid}t runb, fonbern ein Söng§fd}Ii|, ber nad) dorn in eine feine

erijabene SängSfalte übergetjt, bie in ber SKittellinie be§9f?üden§ bi§ §um§inter!x}^fereid}t.

Sßoettger bermutet, bafs längS biefer gölte ber SSrutbeutel burd) bie S3emegungen ber

jungen üon !)inten nad) üorn auSeinonberrei^t unb biefen

baburd) ben 9lu§tritt ermöglid)t, bafs bann bie §aut be§ S3rut-

fadeS eintrodnet unb abfällt, n)ät}renb feine untere SSanb

bie bleibenbe 9^üden'f)out be§ S;iere§ mirb. SSerner fd)Iie^t

an biefe £I}eorie bieförmägung an, ob biefer S3rutbeutel beä

3inergbeuteIfrofd)e§ nid)t in berSöeife entftanben fein

!önne, ba^ l^äutige ßäng^folten, mie biejenigen, §n)ifd)en

benen ha§ 2Seibd)en bon Hyla goeldii unb H. evansi ben (Sier=

!Ium|3en trägt, fid) immer meI)rou§mad)fen unb fid) fd)lief3lid)

über ben @ier!(um|jen in ber9[Ritteninie bi§ auf einen Heinen

(Sd)Ii| am §interenbe bereinigen. Db aber eine foldje 33rut=

tofd)e gum 5n)eiten Wah entfteljen !ann, unb ob fie nod) j;ebeg==

maliger gei'i^ßiBiifiÖ erneuert mirb, ober ob ber grofd) über=

T)aupt nur einmal im Seben fid) fort^flangt, i)a§' ent§iel)t

fid) nod) ebenfo unferer Kenntnis mie bie 2(rt unb SSeife,

mie bie ©ier auf ben 9iüden be§ 2[öeibd)en§ gelangen, unb

n)eld)er bon ben (SItern fie t)inbringt.

Nototrema pygmaeum Biff/r. Slai^

B r a n b e § II. S d; e n i c^ e n, in „3166. 51at-

©ef. §a[Ie", XXII (1901). a aBet6d;en

titit grojien ©ievn in ber S3nittn)c§e, bie

buvd^ einen feinen Sängäfpatt in ber

ffiUtte fid) öffnet; b SSruttafc^e bes 9)ü(fen§,

geöffnet.Slfö WaU' ober ®reiffröfd)e !ann man eine ®at'

tung (Phyllomedusa Wagl.) bon mittel - unb fübamerifa-

nifd)en Saubfröfd)en be§eid)nen, bie fid) nid)t nur burd) fen!red)te ^upille (bie mir aud)

bei ben rec^t ä'^nlic^ au§fel)enben mittelameri!anifd)en Saubfröfd)en ber ©attnng Aga-

lychnis finben), fonbern aud) baburd) bon ben Hyla-9(rten unterfd)eiben, ba^ fomof)! ber

innere ginger al§ auc^ bie ^nnenäel)e ben übrigen baumenät)nlid) entgegenftellbar ift,

bie gröfd)e alfo n)ir!Iid)e ®reifi)änbe unb ©reiffüfse l^aben. 5(IIe 9{rten finb oberfeitS

fd)ön grün gefärbt, mit 2tugnot)me ber in gemöt)nlid)er, l^odenber S^ör^erl)oItung ber-

bedten IJör]3 erteile, bie oft fet)r Iebt)afte orangerote gärbung t)aben, mie au§ ber nac^-

folgenben ^efd)reibung einer ber fd)önften unb Ileinften Strten, be§ „SSoIIunnfu!!" ber

^nbianer be§ (5I)aco bon ^araguat) (Phyllomedusa hypochondrialis Daud.), f)erborgeT)en

n?irb. tiefer Heine grofd) (er mirb !aum 4 cm tang), ber feinen inbianifd)en Flamen bon

bem eigentümlid)en 9^uf l)at, mit bem beibe ®efd)Ied)ter in ber ^aarung§äeit fid) anloden,

unb ber fo Hingen foH, al§> ob ein 2)u|enb Arbeiter ©teine bräd)en, ift in feinen S3e-

toegungen überaus langfam unb nur bei 9^ad)t in Sätig!eit.

^aä) ben SJ^itteüungen be§ berbienflbollen englifd)en 92aturforfd)er§ mhc^ett ber-

fommeln fid) §ur Paarungszeit große SJ^engen bon Ph. hypochondrialis in ber9^ad)barfd)aft
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bon 6ümp[en, mo bie ©efeKfdjai't n)nf}renb ber "^fladjl ben bereits ern)ät)nten ©|je!ta!el boH-

füt)rt. 2)ie öierflum^en derben in glätter na^e ber SBafferoberflädje einöeljüllt. S3ub=

gett beobnd)tete ben gangen S5organg ber S3efrud}tung unb (Sioblage. (Sr fanb um

11 U()r bormittagS ein SBeibd3en, iaS' ein Minndjen auf bem 9^üden trug unb auf ber

6ud}e nad) einem geeigneten 53Iatte n)ar. ©djüe^Iid) erfletterte ba§ S;ier hen ©tengel

einer am SBaffer ftel)enben ^flanje, ermi)d)te bie ©pi|e eines überijängenben ^latteS unb

frod) Ijinauf. Wänwdjen unb SBeibdjen I>ielten nun bie ^lattränber mit i^ren Hinterbeinen

nal)e ber ©pi^e gujammen, ba§ Söeibdien legte in bie fo gebilbete D^öljre feine (Sier, unb baS

9}^inndjen befrudjtete fie im Sßorbeigleiten. ®ie bie föier umljüllenbe ©alterte Hebte bie

$8Iattrünber gufammen. 3)ann !rod)en bie 2iere

etwas lüeiter, bo§ 3Beibd)en legte mieber (5ier ah,

njä'firenb bie SSIattränber mit ben Hinterfüßen gu--

fammengeljolten mürben, unbfo meiter, bis bie

SSIattroIIe gong gefüllt ibar. S3iS gur güllung eines

33IatteS bergingen brei ^iertelftunben, unb bie

gange, quS ettva 100 ©iern befte^enbe Said^maffe

mürbe in §mei SSIättern untergebrai^t.

. ^ie ©ntmidelung getjt fet)r rafd) bor fid):

fd)on nad) fed)S STogen ift
ber urf^rünglidj 2 mm

lange S^eimling 9 ober 10 mm long; er
ift,

menn

er baS S3Iatt berläf3t, eine glaStjelle £aulqua.p))e, an

ber nur bie fe!)r großen, metallifd) grünen 9(ugen

fid)tbar finb. Stud) §mifd)en ben 5KafenIöd)ern I}at

bie frifd) auSgefd)Iü^fte Sarbe einen grünen %led,

gerabe an ber ©teile, mo fie in il)rer SieblingS-

ftellung bie 2öafferoberfIäd)e berütjrt.

®ie ©ier finb fel}r botterreid); bie gallertige

©if)üne mirb größtenteils berflüffigt, fo bof3 ber

Keimling fdjließlid) frei in einer 3lrt "häutiger ^ap-

fei Hegt. 9Im britten 2:ag erfd)einen bie äußeren

Giemen, bie am fünften itjxe größte (Sntmidelung

erreidjen; fie finb aber gu ber ^eii, menn bie S^aulqua|)pen gum 9Iu§fd)Iü^fen reif finb,

gan§ rüdgebilbet. ®aS ^iemenlod) liegt in ber SWittellinie ber SSauc^feite, bie Sungen

beginnen burd) bie Haut burdjgufdjeinen. ©ed)S SSodjen nad) ber (giablage ift bie Sarbe

8 cm lang, oben glängenb grün, unten rofenrot unb filber färben; am ©d)Iuß ber ^er=

manblung l^at ber junge ^rofd) fd)on gmei S)rittel ber Sänge feiner (SItern.

SJeft üon rhyllomedusa iheringi Blrir. 52ac§

5^«i'iitg, „Oll the oviposition ofPhyllomedusa ihe-

ringi", in „Ann. Mag. Nat. Hist.", Sonbort XVU (1886).

(5d)on 13 3at)re bor 93ubgett I)at §. b. S^ering bie 93rut|)flege einer anbern 5lrt,

ber nod) il)m benannten Phyllomedusa iheringi Blgr. befd)rieben, bie in ©übbrafilien

borfommt. tiefer g-rofd) legt bie (gier nid)t in ein einzelnes, äufammengeroIIteS S3Iatt,

fonbern 3tbifd)en gmei ober brei glätter, fo ha^^ ber 50 mm lange, 15—20 mm im ®urf^*

meffer I)altenbe (Sierballen, ber auS giemlid) großen meißen (Siern befte()t, in ber Sf^egel runb=

t)erum eingefd)Ioffen ift,
mit S{uSnaf)me einer Öffnung unten. '2)ie ©ier merben ftetS nur

an ^flangen gefunben, bereu S3Iätter über fteljenben ©emüffern Ijängen; in biefe fallen bie

£arben in einer beftimmten ^eit il)rer ßntmidelung I)inein, um '^ier erft il)re S3ermanblung
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gu bollenben. 3'^ering nennt ben ertracfifenen ^ro[cf) ein ftiim^ffinnige^ %kx, ha§> fid)

ergreifen Iäj3t, oI)ne einen g'Iitd}tt)er[uci) §u mad)en. ^Die ©timme glei(i)t einigernrnf^en

bem Saut, ber entftel)t, trenn man mit bem Fingernagel über bie ^äl}ne eines E'ammeS

fä^rt. 3" ößic ^robing 9lio be Janeiro ift biefer g-rofd) nur §ur f5ort|3[Ian§ung§§eit, im

Januar, fid)tbar, fomit lebt er tDaI}r[d)einIic^ ouf t}of)en 33äumen.

Über ba§ ®e[angenleben öon berortigen ©reif^ ober 93tofi[rö[d)en ift bi§t}er nur toenig

befanntgeiuorben, ba [ie nur [elten nod) föuro|ja gelangen; ir^ir !önnen batjer öon ben beiben

Phyllomedusa iheringi Blgr. StJatürlidpe ©i'ö^C

bi§I}erigen (Sdjilberungen ha§ 2Bid)tig[te Ijier bringen. @iffe Ijat [ogar gtuei berfdjiebene

3Irten gepflegt, öon benen eine an[d}einenb einer nod) unbejd^riebenen, mit Phyllomedusa

tomopterna na'E)e bermanbten 9(rt angeijört. @r [d)reibt barüber: ^,(Seit 2i/^ 3o^)ren Pflege

id) einen £aub[rojd}, ber lüot)! nur rtienigen ^ried}tier!ennern unb Siebl}abern aü§ eigener

2(n[d)auung befannt unb, menn über!)au^t, äufserft [elten lebenb nad) (Suro^a gelangt fein

bürfte. (£§ ift ein ©reiffrofd), Phyllomedusa, ein S^rofd), oubertljalbmal fo grofj lüie unfer

allbefannter Soubfrofd), oben bunfelgrün unb unten orangerot, bon bizarrer gorni, in

ber 9f?u:f)e einem gegafinten SSIatte töufdjenb öljnlid). S)er ^rofd) flammt a\i§: bem ©ebiete

be§ unteren 5{ma§onenftronte;§ unb !am im D!tober 1906 in meinen S3e[i^."

ßiffe gibt nun eine genoue 33efd)reibung beS g^rofd)eg, bei bem Dberarm unb
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D6ericfjen!el [omte^oänbe unb^üf3e orortgerot, Unterarm, UnterjdjenM, bie äußeren beiben

3el}en bunfelgrün, bie 3xet3enbogenl)aut filberiüei^, ba§ obere ^(ugenlib orangerot gefärbt, bog

untere farblos ift,
unb [djilbert fdjliepd) ha§> ©efangenleben be§ mertmürbigen 3:tere§.

„^ieie Phyllomedusa i[t
ein au§ge[:prod)ene§ Df^adjttier unb :^ot itjre SebenSiueife tro|

ber longen ©etangen[d)a[t nid)t geänbert. (Srft bei nölliger '3)un!elf)eit unb nad) (Srlöfd)en

ber Saml^e im ßimmer öfinet ber gro[d) feine Slugen, bie burd) 'oa§: untere, burd)fid)tige

5(ugenlib gegen bie 5lu^enmelt gefdjü^t finb. ^m ^unfein ertüeitert fid) bie "^np'ük immer

met)r, big ha^ gange Singe fdjmorg erfd)eint unb meit ouS bem S^o^fe Ijerüorlugt. 2lm 2:age

unb bei S3elid)tung burd) eine Sam|3e merben bie ^u|3i((en bi§ ouf einen fd)malen, fen!-

redjten ©d}Ii^ gefdjioffen unb §ufammenge!niffen. ^n ber 3f?u:^e gleid)t ber g-rofd) infolge

ber bornartigen ©:pi|en an ben ©eiten ber ©d)en!el unb beg Unterarme?, mit ben dornen

an ber ©djuauje unb ben beiben 2lu§lr)üd)fen am ^erfengelen! öolüommen einem

gegäljuten Flotte. ®en Sag bringt er auf einem fd)attigen S3Iatte fi^enb gu; md]t§>

burd}manbert er feinen S^äfig, üon S3Iatt §u ^latt, üon S^e^S h^ B^^^Ö Hetternb, oI}ne

ben 33oben p berüt}ren, e§ fei benn, ha^ er ben'2öofferna|pf auffud)t, um ein ©i^bab

gu nehmen unb neue? SSaffer aufzufangen. SSeim ®el}en greift ber ©reiffrofd) mit bem

einen S5orberfu^ lueit au§, äie:^t ben entgegengefe|ten ^interfufi big §ur §ö^e ber §anb

Ijtxan, greift bann mit bem anbern ^orberfu^ aug unb lä^t bog onbere .^tnterbein folgen

unb gelongt fo in ber genannten i^olQt longfom unb bebödjtig meiter. 33eim Vettern im

©eäft unb Soube oerfätjrt unfer ©reiffrofd) in gleidjer Söeife, inbem er bie ©tengel unb

©tönber ber 33Iätter mit §anb unb ^u^ umfaßt, för üermog jiemlidje ©ä|e gu modjen,

menn oudi Springen nid)t feine ©emo^nljeit ift. 9lud) ©d}lüimmen liebt er nid)t unb gel)t

§u biefem ^toeäe oud) nic!)t ing SSoffer. ^ng SBoffer getuorfen, trad)tet er fo fdjuell olg

möglid), mit ollen bieren toftenb, einen ^alt §u befommen; untertoud}en !onn ber ®reif=

frofd) übertjau|)t nid)t unb mürbe im Soffer binnen furger Qeit ertrinfen. ©ein SIufent!}oIt

ift bog Soub ber 33äume; id) öermute, bo^ in feiner §eimat fid) audj bog gortpftanjungg*

gefdjöft gong unb gor im ©eloube beg Urmolbeg obfpielt.

„SJlein grofd) ift !ein großer (Sffer, unb id) mu^ geftef)en, bo^ id) if)n nur menige TlaU

S3eute ergreifen fol); er ift biet gu fd)eu, um fid) beobodjten gu loffen, unb nur bie (Si'fremente

geugen booon, bo^ er bie fliegen unb StJietjlmürmer, bie il)m gereidjt merben, üertilgt unb

I)iermit oud) im Söinter im gel)eiäten 3^11^^^^ fortföljrt. SSät}renb fid) bie Hyla=2(rten

binnen furger 3eit gerobegu möften, bleibt biefe Phyllomedusa moger, befinbet fid) ober

trot^bem in befter ®efunbl)eit."

S)ie görbung ber gmeiten bon (Sif fe beoboc^teten 9trt, Phyllomedusa hypochondrialis,

mirb bon il}m nad) bem S-then folgenbermofsen befd)rieben: „®ie g-orbe ift oben ein

'^elleg, Ieud)tenbeg ©riin, unten ein fdjueeigeg SSei^, unb bie Oberorme, £)berfd)en!el unb

2öeid)en finb Iebt)aft orangerot mit fd)mar§er 2;igerftreifung; oud) bie innere ©eite heS^

Unterormeg, beg Unterfd)en!elg unb beg f^^u^eg ift tigerortig geftreift. ^er DberÜeferronb

ift meif3, bog 2Iuge filberloeifj mit fen!red)ter ^uipille. Sie Phyllomedusa hypochon-

drialis
ift ein gorteg 3^röfd)d)en, nid)t gong fo long mie unfere Hyla arborea, bobei fd)möler,

bon oboler ©eftolt, mit abgefIod)ter ©d}nou§e. '3)ie Slörperlönge betrögt 35 mm, bie itopf-

breite §lüifd)en ben Singen 10 mm unb bie ^örperbreite 15 mm. ®ie Hinterbeine finb im

^erljöltnig üirger olg bie ber befd)riebenen grofsen Phyllomedusa. ©d)mimml)öute \ei)hn

göngüd) fomie oud) bie §oftfd)eiben an ben gnngern unb Qei^tn. ,^-inger= unb 3^^)61^'

fdjeiben giemlid) Hein', fogt S3ouIenger. tiefer Heine ©reifloubfrofd) bermog bot)er nid)t
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ort ®Ia§[c^eiben ju üettern; aucf) f^rirtgen !ann er faunt, unb intSBQJ'fer i[t
er no(f) unBe'^oI*

fener al§ bie gro^e Slrt. ßiefs tcf) ben Heilten f^rojcf) baben, [o griff er mit ^önben unb ^ü^en

taftenb im SSaffer um'fier, Hämmerte fic^ an 2Saffer|3 flanken ober ergriff mongelS foI(i)er feine

eigenen ©liebma^en. Um bem naffen (SIement §u entrinnen, bermag er jebod) nad) tyi^ofd)=

art 5U fdjiüimmen, inbem er bie 2trme an bie (Seiten legt unb bie S3eine ftredt. (Sr ermübet

aber leicht im SBaffer; man merH, ha^ feine §eimat i>a§> Saub ber S3äume ift. §ier Hettert

er in ber gleid)en Söeife, tvieboxijex (©. 256) bei ber großen Phyllomedusa gefd)ilbert n)urbe,

nur nocf) öiel bebä(f)äger aB jene, ^e^t !ommt bie abfonberlicfie gärbung ber ©liebma^en

unb ber SSei(i)en gur ©eltung: bie fc[)toar§e Sigerftreifung auf bem feuerroten ®runbe.

„^e§ 2lbenb§, im ^ämmerli(i)t, ift e§ 3^^t/ ^^^ i^^ofd) gu füttern; e§ ge'^ört ©ebulb

:^ier§u unb nod)maI§ ©ebulb. ©in meiner (frifd) geljäuteter) 2Jiel)Imurm, an einem '^latjt

befeftigt, fcE)it)anH bor feiner 9^ofe. ®a§ S!ö^f(i)en mit ben großen fcfimargen 2Iugen bre"^!

fid) langfam nad) ber Sarbe. SJlinttten berge!)en; enbüd) fd)nent bie B^nge {)erbor unb fü:^rt

ben ^urm in§ SWauI. SJieine ^f)t)nomebufen :^ielt id) im ©ommer in einem naä) ©üben ge=

legenen f^enfterterrarium bon 1^ m §öt)e gufammen mit Hyla arborea, squirella unb

regilla, mit Anolis unb Heineren So§erten. (5§ ift Ieid)t begreiflid), ha'^ fo langfam toanbeinbe

unb bebäd)tig :^anbelnbe ^röfc^e Wie bie $:f)^nomebufen in foId)er ©efellfi^aft an 9^at)rung gu.

!ur3 !ommen würben. ®eg^alb fütterte id) bie 2;ierd)en, tbie oben befc^rieben, einzeln ober

fe|te fie §u reid)lid)en fliegen in einen Heinen^Iag^iafen. 3ii"^^ot}Ibefinben berlangen bie

P)t)nomebufen eine toarme, mit SSafferbam|)f gefättigte Öuft; bei trodener Suft n^eüen fie

leid)t. ^er garbenme^fel ift gering unb unabpngig bom eignen Söillen. ®ie bun!elgrüne

Phyllomedusa mirb bei l)0^er 2em|3eratur tjellgrün, bei Mlterer nod) bunHer al§> gemötjn*

lid); bie Dberfeite geigt aföbann einzelne fd)n)är§Iid)e ^un!te unb ^lede. S)ie tjellgrüne

Ph. hypochondrialis n)urbe bei geringer Sem^eratur bla^ gelblid)grün unb geigte ru^artige

gleddjen ouf ber Dberfeite."

^iefe au§fü'£)rlid)e 33efd)reibung be§ merJtoürbigen ^röfd^djen^ foH noc^ bure^ Wlu^

{)off§ SJlitteüungen -ergängt Werben. „'2)a§ Sluge be§ ,f^rofd)mafi' trägt einen fen!red)ten

^u|)inenfd)Ii| unb ift tagSüber faft ftet§ bom Qlugenlib überwogen. ^a§ Slugenlib felbft

t)intt)ieberum ift in ber untern §ölfte genau fo grün gefärbt mie ber Sauden; aud) ift e§

unburd)fid)tig; bie obere -^älfte ift burd)fid)tig.

„^n ber Dämmerung unb nad)tg erweitert fid) bagegen bie ^uipille !rei§runb, unb ha^

^2(uge erljält ein großes 9tu§fet)en; e§
ift,

aU ob bie Slugen aü§> ben §öt)Ien quellen. ®ie nun«

mei)r großen fdjWargen 9lugen geben in Sßerbinbung mit ber ftum^fen @d)nauge bem Siere

eben ha§ 2lu§fef)en eine§ 3i^^^9i^c[!i. ^xi)öf}t wirb biefer ©inbrud nod) burd) bie, wenn aud)

langfamen, fo bod) maüartigen ^Bewegungen. Phyllomedusa t)at nämlic^ ein eigenartige^

©ii^fortbewegen ! 2(uf ebener ©rbe läuft fie nod) Ärötenart, jebod) ouf :^od)er!)obenen ©tel§-

beinen. '2)er ^oud) ift [tet§ 1—2 cm bom Soben entfernt, ©in ^o^fen nod) 'äxt ber §t)Ien

finbet faft nie ftott. '^d) bemerkte nur einmal, wie mein £ier Heine ©ä|d)en, f)öd)ften§ brei

{)intereinanber, mad)te. 9luf bünnem ©eäft Hettert Phyllomedusa genau fo langfam, ober

fid)er, wie (y!)amäIeon§ ! Sauge toftet ber SSorberfu^ fudienb in ber Suft ^exum, h\§ er ben

2(ft §um geftHammern gefunben ^at. '3)ie g-ü^e ber Phyllomedusa finb nämlid) ed)te ©reif*

fü^e, eine (Sigenfd)aft, bie an ben Hinterfüßen am beutlid)ften au§ge|3rägt ift. S)ie innerfte

3et)e an jebem f^uß ift entf^redjenb lang unb leiftet in SBerbinbung mit ber ii)x gegenüber-

liegenben, längften, ^Weiten 3e^e be§ ©Iiebe§ im f^eftfjalten ®rftaunlid)e§. (^§> ift nid)t

möglid), ha^ 3:ierd)en bon bem einmal ergriffenen Stfte Iog§urei|en, o!)ne \i)m (2d)aben gu

«re^m, Zierleben. 4. äufl. rv. »aitb. 17
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tun. ©inen ^enli(f)en ^InblidE gewäljrt e§, tüenn Phyllomedusa bei ©onnen[d)ein ftd) be»

quemt, in ben bünnen Btreigen t^re§ ^äfig§ ^erum^ufteigen. S)ie [e:^r [d)Ianfen, roten S3eine

iDerben bann 'oon ber ©onne bur(i)Ieuci)tet unb fommen nun er[t red^t gur ©eltung.

„^dlerbingS fommt biefe§ ^erumfteigen nic£)t altguoft bor, ha Phyllomedusa ein

®ämmeuing§tier ift. SSemerft fei nod), ha^ bie ^interfü^e biefeg ^ro[c£)Iurd^§ !eine ©cf)rt)imm-

:^äute I)aben, aucf) finb bie ©augnäpfe ber B^^en faft unjicfjtbar. SSorl^onben finb biefe

©augnäpfe aber jid}er, bo id) haS- %m h)ieberl)oIt an ©djeiben i)oc[)!Iettern fat). ®a§ gäng-

Ii(f)e g-efjlen bon ©d)tt)imml^äuten beutet barauf !)in, ba^ Phyllomedusa hypochondriahs bo§

SSa[[er n)o^I nie freiwillig auffudjt. ^n luftiger ^öijt, tüo 'oa§> %mä)en ftc^ für getoöl^nli^

aufljält, fpielt fid^ auc^ fein SiebeSleben Cib."

®onä in äl^nli(i)er Sßeife tt)ie bei ber Phyllomedusa hypochondriahs fd)eint ficE)
ha§

S3rutgefcf)öft aui^ bei ben anberen 2Jla!ifröf(i)en p bolläietien; föenigftenS '^aben bie ©eob-

ad)tungen üon Uriii) unb SJloIe an Phyllomedusa burmeisteri auf Srinibab unb öon Sfgar

an Phyllomedusa sauvagei üon ^Argentinien !eine S8erf(f)ieben^eit üon bem üor't)in be*

fdiriebenen S^Jeftbau ergeben. $8ei Ie|terer 2trt njerben guerft unb am ©d)tuffe leere (Si*

!apfeln abgelegt, fo ha^ bie üoKen feitlicf) burd) bie S3Iötter, oben unb unten burd) bie leeren

Äapfeln üor bem (Sinfluffe ber ©onne unb ber Suft gefd^ü^t finb.

*

Sin bie §t)len fd)Iie^en fid) nun gn^ei f^omilien üon ©d)iebbruftfröfd)en an, bie fid^ beibe

burd) htn Sefi| üon Bahnen im Unterüefer auggeidjnen. ©ie mürben l^ier !eine ©rmä^nung

gefunben l^aben, menn fie nid^t burd) bie 2Irt i^rer SSrutpflege in überrafd)enber SBeife

an gemiffe §t)Ien erinnerten. 2)a§ SBeibd)en üon Amphignathodon guentheri Blgr., eine§

longbeinigen, etma 75 mm Sänge erreid)enben Saubfrofd)e§ au§ (gcuabor, :^at eine genau

ebenfoId)eS5ruttafd)e auf bem3fiüden, mie fie bei ben S3eutelfröfd)en (Nototrema) befd)rieben

mürbe, unb e§ befielt mol)I !ein B^^if^l ^^B öud) bei biefem fel^r feltenen ^rofd^, üon bem

man bi§!)er nur ein einziges (Sjemplar gefunben gu ^aben fd)eint, unb ber ber eingige be«

lannte SSertreter ber gamilie Amphignathodontidae ift,
bie ©ier in berfelben SSeife

mie bei ben $8eutelfröfd)en im 9f?üdenbrutfad fid£) entmidEeln.

33ei ber gmeiten, gu ber näd)ften großen ^amilie l^inüberfü^renben ©ruppe, ben

^ponjcrföpfen (Hemiphractidae), finb bie Qäl)ne be§ Unter!iefer§ üon anberer S8e=

fcE)affent)eit a\§> bie im Dber* unb 3wil'cE)enüefer, unb bie Ouerfortfö^e beg ^eugbein»

mirbeB finb nidjt breiedig üerbreitert, fonbern bre^^runb. 2)er £opf ift meift gro^, gepanzert,

bie t^inger unb 3ei)en tragen bei ben meiften Strten ^aftfd)eiben. ®ie 2Ke:^r§at)l ber §emi=

p^ra!tiben ift au§ (Scuabor be!annt, barunter oud) ber aJiacana=§ambato (^almenfrofd)),

Ceratohyla bubalus Espada, beffen 2SeibdE)en gang mie ba^ üon Hyla goeldü unb H. evansi

bie gier auf bem $Rüden trägt. S3ouIenger I)at ein foId)e§ üon Ddenben in ^eru gefangenes

SBeibd^en biefer 9trt befd)rieben, unb nad) ber feiner 58efcE)reibung beigegebenen Stbbilbung

ift aud^ bie unferige auf %a\. „S3rutpflegenbe Saubfröfd)e", 2, bei ©. 250, entmorfen. 2)ie

9 (Sier üon 10 mm '2)urd)meffer entt}ielten bereits febeS einen üeinen ^^rofd), ber mit ber

S3aud)feite bem 9^üden ber SUiutter gugemenbet mar unb burd) gmei ©tränge, bie jeberfeitS

üon ber ^et)Ie ausgingen unb S3Iutgefäfee bargen, mit ber alS 5(tmungSorgan bienenben

6il)aut in Sßerbinbung ftonb. '3)ie (gier f)interlaffen auf ber 9ftüdenl)aut, bie fo bünn ift, ba^

bie '2)ornfortfä|e ber 0?üdenmirbel föinbrüde in ben Dotter mad)en, fed)Sedige ©inbrüde.
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2){e le^te ^amilte ber 6c^tebbruftfrö[c£)e, bie ber 3^fti9tt«t^ctt (Cystignathidae),

ent[^ri(ä)t, abgefel^en bon bem $8au be§ ^ru[tgürtel§ unb ben niemals üauenförmig ge-

ftalteten !nöc!)ernen ©nbgliebern ber Ringer unb S^^^^f hmä^auä ber gomilie ber Seiten

%xö\d)e, bie |te in einem großen Steile öon ©übamerüa unb in gan^ Sfuftxalien öertritt. ^l)x

Dberfiefer ift mit 3ö^i^^" M^^^, ^^^ Duerfort[ä|e be§ ^eugbeinmirbefö finb nid)t ober nur

IeicE)t üerbreitert, bie ^e^ettenbglieber einfad) ober Y^förmig. ^a^ ©e'^ör geigt je nad) ben

Gattungen, ja naä) ben Slrten, alle ©rabe ber STu^bilbung; bie auftralijd)en 3J?[tignot:|en

na'^egu alle, aber oud) ein Heinerer Steil ber ameri!anifd)en Ijaben fen!red)t gefpoltenen

9(ugen[tern. ©ang mie bei ben (£d)ten grö[d)en !ommen in bie[er ^amilie SSaumtletterer,

SSafjer= unb Sanbtiere jomie ©rbgräber bor.

2Kan !ennt gegen 30 Gattungen mit ungefä'^r 250 2Irten; bie einzige grofdjart 9^eu-

[eelanbg (Liopelma hochstetteri Fitz.) Qtijöü biefer gamilie an, bie in 2Ifri!a burd) eine

einzige ©attung (Heleophryne), in Slfien unb (Suropa gar nidjt vertreten ift.

(^n abfonberlid)e§ 2:ier ift ber SfntiUenfrofd), mie njir i!)n nennen hJoHen, Hylodes

martinicensis Tsch., ein SSertreter ber ©attung ber S3Iattfröfd)e (Hylodes Fitz.), beren

^enngeid)en in bem aJiangel eine^ !nöd)ernen ©c^mertfortfa^eg am SSruftbein, in ben öon

6c^tt)imm:^äuten freien f^ingern unb Set)en, enblid) im 2(uftreten öon ^flugfdjargätjnen

unb einem n)agered)ten 9tugenfterne gu fud)en finb; bie ginger unb S^l)en enben in §aft*

fd)eiben, bie in ber SOiitte feine Säng§furd)e f)aben. Über 80 Wirten ber Gattung, meift

Üeine Siere, ben)o:^nen nad) 2trt unferer Saubfröfd)e ^aut|)flangen, (5tröud)er ober

SSäume be§ tropifd)en 5lmeri!a^. 2)ie 2Jlännc^en aller bi§ ie|t in beiben ©efd)Ied)tern be-

fanntenSTrten biefer ©attung ^oben einen ©diallfad in ber ^ei)Igegenb. 6elbft Heine Sorten

fd)reien, nac^ 3- ^Zatterer, fef)r laut unb blofen babei i:§ren ^e'^Ifad meit auf. ®ie (Stimme

be§ brafilifd)en ©rauen S3Iattfrofd)e§ (Hylodes griseus) g. SS. Hingt tvxe ein fc^neH hjieber-

f)oIteg „©mit ftt)it fmit".

2)er Srntillenfrofd), ber fic^ öon feinen ©attungSgenoffen au^geidinet huxd) beutlic^e

©rüfenmörjdien am $8aud)e, burc^ mö^ig großen ^o^jf oI)ne Änod)en!ämme, burc^ feine

<ßflugfc^arää:^ne, bie in §mei Heirten, fd)iefen SfJei'fien fteijen, unb burc^ ein SrommelfeH, ha§^

!aum bie §älfte ber Slugengrö^e erreidjt, ift ein unfd)einbare§ £ierd)en öon 4 cm Sänge,

grauiöeipc^er ©runbfärbung unb einer au^ braunen Rieden befte'^enben, öielfad) abänbern«

ben 3eid)nung. (Sin großer brauner gied hedt ben ^inter!o|)f, Heinere unregelmäßige

glede jeic^nen bie ©eiten be§ Oberrüdeng, ber rechts unb IxnU burcf) ^tvei unbeutHd)e,

fc^on an ber 9f?afenf|)i|e beginnenbe, öon {)ier über 2Iuge unb Df)r fid) gie^enbe unb big §u

ben |)interfd)en!eln i)erablaufenbe ©treifen öon gelblidjmeißer f^ärbung begrenzt ift; über

3ügel unb ©d)Iäfengegenb läuft ein fd)tt)aräbrauner Sänggftreifen; Strme, ©d)en!el unb

güße finb abmec^felnb braun unb fc!)mu|igmeiß quergeftreift, bie Unterteile weißlid).

®er StntiHenfrofd) mürbe auf ber i^nfel $niartinique entbedt, feitbem aud) öon §aiti,

^ortorico, ©t. ^ttg, (Baha, Dominica, ©t. SSincent unb SSarbabog ern)ä^nt, bod) ift
e§ fid)er,

boß e§ fid) babei gum Seil um anbere Strten f)anbelt. (£r ift
überall unter bem S^Jamen

„ßoqui" be!annt. Über fein Xun unb Sireiben \etj\en eingei^enbe $8eobod)tungen; bagegen

i)aben mir meI)rfoc^ SJlitteilungen über feine gortpflangung erhalten, bie in i)o'^em ©rabe

merfmürbig finb. SSello guerft teilte mit, baß bie Suns^n be§ (Soquig fd)on in üollftänbig

auSgebilbetem 3itftöi^^e unb gum Seben an ber Suft fä^ig au^ ben ©iern !ämen, alfo

teine SSermanblung außerhalb be§ (Sieg gu burd)Ieben Ratten, „^m ^at)xe. 1870", fagt er,

17*
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„beobQd)tete \d) im ©arten einen Saubfrofd) biefer 5lrt auf einem Silienblatte, an meldiem

ungefähr 30 in einer baurnnjoHartigen ^ülle befinblid)e (Sier angefiebt maren. ^ie 9Jlutter

f)ielt fid) in i^rer 0?öt)e, a\§> ob fie bie (gier bel^üten tooUe. SBenige Soge barauf fanb ic^

bie Keinen, 6—7 mm longen, eben geborenen ^rö[d)e mit üier ooIÜommcn entmidEelten

S3einen, mit einem SSorte al§ öoHftänbig au^gebilbete 2:iere bor, [|3ringenb unb ha§> Seben

in ber Suft genie^enb; binnen njenigen Sagen mui^fen jie gu i^rer natürlid)en ®rö|e :^eran.

^er ©orten ift öon einer 2 m l)oI)en äJlauer umgeben, unb e§ befinbet [ic^ !ein SBoffer in

i()m. fflvix bie genannte Silie enthält immer etma§ babon in ben S51attad)[eln, ift aber leine

Söajfer^flanse." ^em gloubte ©. b. SKarteng, bem mir bie SJJitteilung biefer fflaä)xi^t ber*

bon!en, ^injufügen gu muffen, ba§ mirüic^e 9lu§fci)mpfen au§ ben ©iern fcl)eine bi§ ba^in

nocE) nicf)t gefet}en morben gu fein, unb in ben menigen Sagen, bie gmifd^en ber S3eob-

acf)tung ber ©ier unb ber jungen gröfd)e logen, !önne bod^ möglid)ermeife eine obgeüirgte

äußere 5ßermanblung [tottgefunben Ijoben, um fo me:^r, ai§> and) bo§ fernere SBaci)gtum

ungemöljnlicf) rofd) bor

fid) ge't)en folle. ^ie

^aä)e berf)ält fid) je*

bod) mirüid) genau

fo, mie SSello ongab.

S)enn ©unblod) be=

ftätigt in einem an

2B. ^eter§ gerid)teten

SSriefe ben ^nt)alt je»

ner Söorte bollftönbig.

„2lm 14. mal 1816",

fo fd)reibt er, „I)örte

id) fonberbare Söne,

mie bie eineö jungen

fSoQe% unb ging bem Sone no^. 3^i[cf)en gmei großen Drongenblättern fot) id) einen

grofd), griff gu unb fing brei 9Jiännd)en unb ein SSeibdjen be§ ©oqui§ ober bod) einel

na:^ebermonbten 93Iottfrofd)e§. ^d) ftedte fie in ein no^gemad)te§ ®Io§ mit burd)Iöc^ertem

©tö^fel. SSoIb fo^ ein 9Jlännd)en auf bem SBeibd)en unb ^ielt e§ umüommert. 9'Hc^t lange

borauf
—

ic^ fo^ immer nad) menigen 9Jiinuten :^in
—

^atte ha§ SBeibd)en 15—20 @ier

gelegt, bie ober bolb bi§ auf brei mieber berfd)munben maren. @§ mürben nun 15 runbe,

mit einer burd)fid)tigen ©c^ole berfef)ene (£ier gelegt, bie id) obfonberte unb auf noffen

(Sd)Iomm bettete. S)ie innere ^ottermoffe ift meipd) ober blo^ ftroi)farbig, giei)t fid) ober

f^jöter etma§ gufammen, unb bann fieT)t mon burd) bie burd)fid)tige (Sd)oIe ben fid) bilbenben

(5d)man§, ber nod) od)t Sogen beutlid) mol^räunei)men mar. 9Iud) \at) man bie Slugen unb

bie roten, |3ulfierenben SSIutgefö^e, gule^t ebenfo beutlid) bie ©puren bon S3einen. ^d^

berreifte nun ouf einige Sage, unb oB id) am 6. ^uni jurüd!e:£)rte, fot) id) obenbg nod)

bie (Sier, ober am folgenben Soge fd)on bie au§gefd)lüpften S^ii^Q^n, bie nod) ben Üteft

eines ©d]n)än5d)en§ t)atten.

„(5:päter erbeutete iä) 5mifd)en ben S3Iöttem einer großen Stmort)nibee einen Raufen
bon met)r aU 20 Giern, auf benen bie aJlutter fo^. ^d) fd)nitt bog eine S3Iatt mit ben ©iern

ab, morauf bie 9)liitter entfprong, unb ftedte i^c^ S3Iattftüd in ein ®Io§, beffen SSoben mit

naffer ßrbe bebedt mürbe, um eine feud)te 2ltmof:pt)äre §u er!)alten. fötmo am 14. Soge

Gntioictcluitg oon Hylodes martinicensis. 9Jai^ SpeterS, „®ntn)icfelung eineä

»atrac^icrl, Hylodes martinicensis D. B., of)ni SDletamorpi^ofe", in „aßonatsber. afab. äBiff."

(Söerlin 1876).
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frühmorgens \at) id) naä) ben (Stern. Um 9 U'^r, aU td) bon einem 9lu§fluge ^urücüetyrte,

tüoren fie alle ou§ge[d)Iü|)[t, unb an ben jungen bemerfte id) nur nod) ein tüei^eS (Bä)\vän^-

d)en, ha§> na(i)mittog§ aber bereite nic£)t mef)r üorfjanben wax."

^aä) ber @(f)ilberung bon ^eterS, bem ©unblod) bier (Sier mit Keimlingen einfanbte,

[teilen bie ©ier eine burdifidjtige 33Iaje bon 4—5 mm ^urd)me[[er bar, ber teilföeij'e eine

unburd)[id)tige, flodige, eimei^ortige 3D^a[[e anf)aftet. %k S3Iü[e ift angefüllt mit einer

maffertlaren glüffigfeit, bie alle Seile be§ barin fc^mimmenben Keimling^ beutlid) er!ennen

lä^t. Se^terer ift,
mie ber ber Säugetiere, nad) ber S3aud)feite :^in gufammengefrümmt,

fo ha^ ber Kopf fid) ben ^intergliebern nähert, ^iefe finb ebenfo rtjie bie borberen unter

bem 33oud)e §ufammengefd)Iagen unb liegen bii^t bem Körper an. 5)er ©(^man^ ift eben-

falls nad) unten umgeüoppt, enttoeber nad) red)t§ ober nad) linB gebogen, unb berbedt

einen Seil ber §interglieber. ^n brei (Siern bon ben genannten bier moren bie ®Iiebmaf3en

bollftänbig entmidelt, geigten aud) fd)on bie ^aftfd)eiben an ben ^e'^enfpi^en; in bem bierten

(Si maren alle bier ©liebma^en erft aB furge (Stummel §u erfennen unb berrieten nod) feine

©pur bon S^^^^f tDät)renb fonft bei ben ^rofd)Iurd)en bie l^interen ©liebma^en unb 3^^^",
unb gmar bie ^^u^enben, guerft §um $8orfc^ein fommen. SBeber bon Kiemen nod) bon Kiemen*

Iöd)ern fanb fid) eine ©pur; ber ©d)man3 bagegen tüar bei biefem Keimling merflid) größer

oIS bei ben übrigen unb lag mit feiner breiten ^Iöd)e ber inneren SSanb ber S3Iofe bid)t an,

tüar aud) fo gefä^reid), ba^ feine Sätig!eit als SCtemmerfgeug feinem ^i^e^f^^ unterliegen

bürfte. 33ei fortfc^reitenber ©ntmidelung mirb ha^, am S3aud)e borfpringenbe ®otter unb

ebenfo ber ©djmang immer fleiner, fo ba^ ber le^tere, menn ha^ bon ber ©djnauge bis gum
5(fter 5 mm lange Sierd)en bie ©ibiafe burd)brid)t, nur 1,8 mm, rtienige ©tunben fpäter

aber nur nod) 0,3 mm lang ift unb im Saufe beSfelben SageS gang aufgefougt mirb. ^fnbere

gier beS erwätjnten ©elegeS, bie erft ad)t Sage nad) if)rer ©eburt in SBeingeift aufbetoa^rt

mürben, Ratten einen S)urd)meffer bon 7—7,5 mm, morauS f)erborge:^en bürfte, ha^ i^r

3öad)Stum nid)t fc^neller ift als bei anberen 5Irten bon grofd)Iurd)en.

„^ie ©ntmidelung biefeS Saubfrofd)eS", fd)lie^t ^eterS, „ol^ne S5ermanblung, of)ne

Kiemen, mit gleid)§eitiger S3ilbung ber borberen unb ber 'Hinteren ©liebma^en, n^ie bei hen

©äugetieren innerl^alb einer ber Keimblafe unb bem ^rud)tnjaffer ä^nlid)en $8Iafe unb

^lüffigfeit ift :^öd)ft merfmürbig, ftetjt aber bieneid)t meniger bereingelt ba,^ olS man bis je^t

annel)men gu muffen glaubte."

Unter anberen amerifanifd)en 9J?itgIiebern ber gamilie fallen befonberS bie .viorn*

fröfd)e (Ceratophrys 5oie) burd).©rö§e, eigentümlid)e ©eftott unb fd)öne g-ärbung auf. ^tji

Körper ift gebrungen iinh frötenartig, ber Kopf au^erorbentlid) gro§ unb breit, ber 9iad)en

biefem Kopfe entfprec^enb, ber 3Ranb beS DberfieferS öu^erft fein gegä'^nelt, ber beS Unter-

fieferS glatt; bie ^^^nger finb getrennt, bie 3ei)en burd) !ur§e ©d)mimmf)äute berbunben.

2)em $8ruftbeine fef)It ein fnöd)erner ©r^mertfortfa^, bie S^^%^ ^ft hinten tief eingefd)nitten,

ber ^ugenftern quergeftellt. ®er ^ame begießt fid^ auf eigentümlid)e jipfelartige ^luS.*

müd)fe über ben Wugen, bie nid)tS anbereS finb als bie in eine f)of)e ©pi^e berlängerten oberen

91ugenliber. (^x^ö^te 2ßar§enfämme unb Seiften auf Kopf unb 9?üden mieber'^olen gleid)-

fam biefe abfonberIid)e SSilbung. ®ie 16 2(rten biefer abenteuerlid) auSfe^enben Gattung

bemof)nen ©übamerifa.

®er ^ornfrof(^, ^tanniaber SSrafilier, Ceratophrys comutaL.
(f. bie beigef)eftetc

^lofel u. Saf. „^rofd)turd)e I", 6, bei ©. 169), ein fef)r großer grofd)Iurd) bon 15—20 cm
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ßetbeSlänge, ge{)ört p ben |)rad)tbonften 2{rten [einer Orbnung. ©in breiter ©treifen, ber

öon ber ©cE^nau^e an über ben Sf^üden berläuft, ift beim SJJönnc^en orongerot; met)rere ^lecfe

unb ©treiben an ben ^o|3f[eiten unb onbenScfmlternjetjen rotbraun ou§, SSänber, lüeld^ebie

friede bom 2JlitteIjb:ei[en trennen, fdjnjorgbraun; bie SeibeSfeiten [inb auf graubraunem

©runbe mit grünIi(f)[d)tt)orgen, bla^ graurötlid) eingefaßten ^^leden, bie grünlidjen @(^ien=

beine mit lebtjaft grasgrünen Duerbinben gegeidjnet; ber in ber 3J?itte geIbIidE)meiße, an ben

©eiten gelbe SSaud) trögt rotbraune ^lede unb ^un!te. ^a§ größere unb fd)önere 2Beibd)en

geigt auf bunfel grau= ober rotbraunem ©runbe einen breiten, glöngenb grünen Ü^üden*

[treifen; bie SSorbergliebmaßen finb mit gmei grünen unb gmei rotbraunen Duerbinben unb

einer an ber öußeren ©eite be§ 5lrmeg l^erablaufenben meinen £äng§Iinie gegeidinet, bie

©c^enfel foftanienbraun, bie ©d)ienbeine auf grünem ©runbe gmeimal braun gebänbert.

®od) önbert bie gärbung immert)in üielfad) ab, tok fid) au§ bem Sßergleid) ber S3efd)reibung

mit ber §um Seil nad) bem ßeben gemalten garbentafel ergibt, ^er ^op\ ift fef)r ftar! in

bie §öf)e gebogen, oerfnöc^ert, bo§ obere Wugenlib fjornartig oerlöngert, ber Ü^üden nid^t

mit einem ^nod)enfd)iIbe auSgerüftet, ba§ Srommelfell beutlid) fid)tbar. tiefer ^^rofc^

bietet un§ eine ber täufc^enbften ^f)nlid)!eiten mit feiner Umgebung: fafl oergraben in

feinem (SrbIod)e, ragt bon i:^m nur ber feltfame, große ^o:pf ijerbor, ber auf§ genauefte in

gorm unb gärbung mit fetner Umgebung übereinftimmt. ^n biefer ©tellung n^artet ber

§ornfrofd^, bi§ $8eute i)eran!ommt.

®er S5ud)ftabenfrofd), Ceratophrys boiei Wied, unterf(Reibet fid) öon C. cornuta

:^au:ptföd)Iid) burd) meniger bergrößerten, nid)t ber!nöd)erten ^o:pf, eine beutlidje Ouer-

falte §n)ifd)en ben 2Iugen, bie bi§ §u ben ©|3i|en ber 2i[ugenbrauen!)örner gieljt, unb baS

berftedte Trommelfell; fonft äl)nelt er ber ^^tannia jebod^ in allen mefentlid)en ©tüden.

(Sr fd)eint auf ba§> mittlere tropifd)e S3rafilien befd)rän!t gu fein, 'ärni) ber ©d)iIbfrofd),

Ceratophrys dorsata Wied, in beffen S^üden'^aut ein au§ mel^reren (meift bier) ©tüden

beftel^enber, bon ber ©c^ulter bi§ gum ^reugbein giel^enber ^nod)enf^iIb eingelagert ift,

lebt in S3rafiUen.

9?od) unferer je^igen Kenntnis berbreitet fid) bie Stannia über ©uaijano, namentlich

©urinam, unb ben gangen nörblid)en Steil 33rafilien§; nod) Slgara !ommt fie aud) in ^oragua^
bor. „^n ben inneren SBalbungen be§ ©ertong§ bon SSa^ia", fagt ber ^ring bon SBieb,

„t)abe ic^ ben 33ud)ftabenfrofd) felbft beobad^tet. ©r t)äit fid) in bun!eln, feud)ten Urmälbern,

befonberä on fumpfigen ©teilen auf unb {)ü|)ft überoll um'^er, felbft in ben trodenen ©atinga-

h^älbern. ^n ben inneren großen SBalbungen, an ber ©traße, bie man Iäng§ be§ f^IuffeS

^II)eo§ nad) S3arra ba SSareba im ©ertong geboI)nt I)atte, bemerke man bei trodener unb

I}eißer SSitterung nid)t einen einzigen biefer %w\ä)t; fobalb aber ein fc^toad^er ©emitter«

regen fiel, folgen mir fogleid) junge 2:iere biefer 2lrt überall in SJlenge um:^erp|)fen. ©r«

mad)fen t)at er einen fo unge!)euern ^aci)tn, ha^ er, mie man berfid)ert, ein junget §ul)n

berfd)Iingen !ann; EJiöufe, %xö\die, ©c^neden unb onbere Heine Siere frißt er in SKenge.

3Im 3)^ucuri bernat)men mir in ber ©tiHe be§ 9tbenb§ in ben großen Urmalbungen l^öufig

feine loute ©timme, bie !räd)§enb unb eintönig ift." ^üä) gegen biefe§ fd)öne 2:ier menbet

fid) ber 3Xbfd)eu ber SSrafilier mie gegen alle ^öten; bie Stcmnia foll bogegen, mie ^u^onS
ermä!)nt, in ©uatjona bon ben Ureinmot)nern beret)rt ober bod) oft in ©efangenfd)aft

get)a'(ten loerben ober ge'f)alten morben fein. 2)ie guten £eute I)ielten, falB bie ©efd)ic^te

toafjx ift, biefen f^rofd) unb anbere ^öten unter 5;ö|3fen al§ SBetterl^rop'tjeten ober, rid)tiger.
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SBettermadjer, oerlongten öon lijnen Siegen ober gute? SBetter irnb ^eitfcfiten |ie, tüenn jie

tt)ren SSillen nic^t erfüllten.

(^ne britte Slrt, bie trir ^ter im $8tlbe öorfüljren !önnen, ift ber ©d}muc!I)ornfrof d),

Ceratophxys omata Bell, Heiner aB bie beiben t)orf)ergenannten, bog 51ugenlib nur Ieid)t

2ugef:pi|t, breiedig, ber 3?üden mit einem fe[ten !nöd)ernen ©djilbe au^gerüftet. '3)ie gelb=

lid^e ober grünlidje £)ber[eite biefe^ Siere^ ift mit großen, infelartigen, bunfel oliüengrünen

©c^mucf^ornfrofd^, Ceratophrys omata Bell. 3Jatür[id^e ©lö^e.

%

gleden überfät, bie üon n)eipd)en 9f?änbern umgogen finb; mitunter geigen fii^ pud)

hjeinrote ßinien §n)ifd)en biefen frieden. ®ag SJ^änndien tjat, mie bie beiben anberen

?trten, einen inneren ^el)lfad.
—

^iefe SIrt fd)eint namentlid) in ^Irgentinien ^äufig §u fein,

h)o fie hjeftlid) be§ brafilifd)en Staate^ 3f?io ©ranbe bo @ul borfommt unb im ©üben ettva

h\ä in bie Umgebung öon 93ueno§ 3][ire§ ge:^t. 21ug ©übbrofilien ift fie nid)t be!annt.

^aä) 91. ®ünt:f)erg SSeobad)tungen an befangenen ift fie ein au§gefprod)ene§ 2:ogtier, ha^

I)of)e Sßörmegrabe liebt unb fid) üon anberen gröfdjen näl)rt.

Unter bem^fJamen Pfeifer ober Sabenbläfer (Leptodactylus Fitz.) bereinigt man

ethja 35 f^rofd)arten be§ tro^if^en 91meri!a§, bie, unfere SBafferfröfc^e erfe|enb unb bon
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i^nen äuBerlic^ nur burc^ haS^ ge{)ten ber ©cf)tt)imm^aut gmifdjen ben S^^en öer[d)ieben,

im innern 33ou boc^ gu ben ©cl)iebbru[t[rö[d)en gel)ören. St)r SSruftgürtel trägt im ©egenfo^

§u ben bereits aufge^äpen Gattungen ber 3t)[%nat!)en einen fnöcE)ernen ©cf)lüertfortja^

leinten am 93ru[tbein, it)i Stugenftern ift quer berbreitert, unb i^re ^flugf(i)arää:^ne [teilen

ftet§ Ijinter ben inneren SfJafenöffnungen auf bem ©aumen. Studf) unter ben Sobenbläfern

gibt e§ [cE)Ian!e unb gebrungen geboute formen, Siere mit [^i|en ^^ingern unb folcfje

mit §aft[(^eiben.

9(?e[te ber @(i)h)immi)aut finb übrigen^ bei einigen SIrten ber ©attung infofern be=

mer!bor, al§ bie ^eljen mitunter feine, linienförmige §autfäume aufn^eifen !önnen, bie fid)

[eitlidf) an[e|en unb bi§ gu ben (Bpi^en loufen.

2)er am beften befannte Sabenbläfer ift ber Slugen^feifer, Leptodactylus ocella-

tus L., ein fdjlon! gebautes 2:ier üon 9—11 cm SeibeSlänge, Iei(i)t !enntlid) am ^el)len

ber 3e:^enfäume, an einer Sänggfalte am Saufe unb an 8—10 fielen ober er{)öt)ten §aut-

leiften, bie über ben Sftüden unb längS ber ©eiten ficE) :^in3iel)en. S)ie 9flüdenleiften geigen

bun!el ölbraune, bie feitlid)en gelblid)tt)ei^e g-ärbung; bie ätnifd^en it)nen liegenben S}er-

tiefungen ber Dberfeite finb auf olibengrünem ©runbe mit runblid)en ober öieredigen,

ftarf {)erüorfted)enben fditoargen Rieden gejeidjnet, bie §interfd)en!el auf grünlid)grauem

©runbe bun!el fd)n)är§Iid)grau gefledt, bie Unterteile gelblid)mei^, bie £e:^Igegenb fc!)tt)ärä=

lid) marmoriert. ®a§ ajJänndjen ^at eine innere ©djallblafe in ber ^e^Igegenb, ungeljeuer

bide 9trme unb überbieS gtüei fräftige §öder auf ber ^nnenfeite be§ erften gingerS.
—

®er toeit größere, bie ®rö^e be§ Dd)fenfrof(^e§ erreid)enbe f^ünffingerige^feiffrofd),

Leptodactylus pentadactylusL., ift im männlid)en ®efd)Ied)t burd) einen mäd)tigen, finger=

artigen, fegeiförmigen i^öder an ber ^nnenfeite be§ erften Ringers unb burd) eine gioei-

ober breif^i^ige ^orntüarge auf jeber (Seite ber 33ruft auSgegeidjnet. S3ei biefer 9Irt finb bie

3Irme be§ SlJlännc^enS nod) mäd)tiger entmidelt al§ bei ber oorigen, unb bei beiben 2Irten

finben irir, ha'^ fogar bie 2Irm!nod)en §um 9Infa| ber ftar!en SJiuSfeln eine'Sßeränberung er=

fahren |)aben. ®a§ Sf^iefentier, ha§ burd) bie fd)öne rote görbung an ber §interfeite ber

©d)en!el auffällt, ift in ©übamerüa meitöerbreitet.

®er 5(ugen;pfeifer ift,
roo er bor!ommt, fel)r gemein, fo aud) in bielen ©egenben ber

Dftüifte 33rafilien§, tüäl)xenh er bon bem ^ringen bon SBieb im ^nnern beS SanbeS nid)t

bemerkt mürbe, (gr bertritt in SSrafilien unb ^araguat) unfern SBafferfrofd), bem er in ber

(SJrö^e gIeid)!ommt, unb pit fid) gleid) biefem immer in ber 9^ü"£)e beS SBafferS auf, um
bei (Störungen fogleid) t)ineinflüd)ten gu fönnen. ^m SBaffer etlDoS ungefd)idt unb tä|):pif(^,

beilegt er fid) auf bem Sanbe mit ©c^nelligfeit unb ®efd)idlid)!eit unb fü^rt g. 33. für feine

^lum^I^eit erftaunlid) njeite ©|jrünge auS. SBö'^renb be§ SageS berbirgt er fid) in ^fü|en,

(Sümpfen unb fte't)enben ©emäffern, bei feud)tem SBetter aber, ober fobalb bie 9(benb!üt)Ie

eintritt, berlä^t er feine ©d)lupfn)in!el unb i)üpft überall im ©rufe um^er. SIBbann ber^

nimmt man aud) feine (Stimme, einen fet)r auffallenben, ha§> 2;ier !enn§eid)nenben, bon ber

©timme aller übrigen t^röfd)e berfd)iebenen ^fiff, „etnja mie man einem 2J?enfd)en ober

einem §unbe :pfeift". ^n ber Paarungszeit, bie ber 3rugen:pfeifer im SBaffer berbringt, läfet

er übrigens einen bon bem eben eitüäijnten gänglid) abmeid)enben, furgen, Ijol^en £aut f)ören.

(So toenigftenS bertd)tet ber ^in§ bon 2Sieb, ber juerft auSfü'£)rIid)ere aJlitteilungen über

baS%m gab. $R. §enfel bergleid)t bie in meiter Entfernung l^örbore (Stimme biefeS grofd)eS

mit bem Sd)onen ber 2(jtfd)Iäge, mie man fie bemimmt, toenn ßi^nmerleute im ^a!te
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einen 35al!en be[d)IaL3en. '?flad) 9^o&in[on nnb Qtjon, bie ben %xo\d) bei 2a ©uaira in S5ene=

juela beobot^teten, baut ber 2tugen^3[ei|er in SBa[[er^ [langen ein 9^e[t, ba0 (Sier[d)nee atjxielt.

®ie §ö^Iung be§ ^e\ie§ i[t burc^ge:^enb, unb ber g-rofd^ [i|t in ber 9J?itte, im 2Bo[[er, unb

§njar [o tief, ha'^ nur 9^a[e unb klugen am ©runbe fi(i)tbar finb.

@g bient gur SSeröoIIftänbigung be§ Seben§bilbe§ ber Pfeifer insgemein, n^enn id)

fernerijin ^enfel unb ebenjo ©unblacf) ergä^^Ien lojfe, n)ie bertüanbte 5(rten jid) fortpflanzen.

^aä) §enfel§ 9JätteiIungen ge!)t ber @d)nurrbart^feifer, Leptodactylus mystacinus

Burm., ber übrigen^ in 33raftlien unb ^araguat) ber eigentlid)e „Pfeifer" fein unb abenb§

feinen ^fiff oftmals f)intereinanber au^ftojien foH, rtiie fc^on eitvätjnt, niemals in§ SBaffer,

laidjt bat)er aud) nidjt in ben ^fü|en felbft, fonbern gräbt in xtjxei yiät)e, aber immer nod)

innert)alb ber ©renken, big nio'^in ba§ SSaffer nad) {)eftigen 9?egengüffen fteigen fonn, unter

(Steinen ober faulenben SSaumftämmen ^ö^Iungen oon ber ©rö^e eine§ gen)öi)nlid)en

2affen!o:pfe§. @ie nun füllt er mit feiner Soid)maffe au§, tt)eld)e bie größte ^!)nlid)feit mit

red)t feftem ©d)aume au§ gefd)Iogenem (Sirtiei^ t)at. ^n ber SJJitte biefer ©diaummaffe

fteden bie foljlgelben @ier. ®ie jungen Saroen fjdben §uerft bie ^arbe ber @ier, n)erben'

jebod) balb auf ber Dberfeite bunüer unb f^öter grünlid)braun, nad)f)er grou=, foft filber*

tüei^, fo ba^ fie in if)rem 9ru§fet)en ben ßaröen be§ 2Bofferfrofd}e§ nid)t unäfjnlid) finb, nur

ha^ bei i^inen bie ©djwangfloffe nic^t gang fo [tar! entwidelt §u fein ^f^egt. ©teigt bog

SBaffer ber ^fü|e bi§ an bo§ 9^eft, fo begeben fid) bie Sarben in biefe unb unterfd)eiben

fid) ferner in ber Seben^meife nid)t oon ben Sorüen anberer f^rofd)Iur(^e. 9?ur bemer!t

man fd)on je|t on il)nen reid)Iid)e ©d)Ieimobfonberung unb, ma't)rfd)einlid} bamit gufammen«

:^ängenb, größere Seben§gäi)ig!eit. Sirodnen nämlid) bie fladjen ^fü|en infolge Sf^egen-

mangels bollftänbig au§, fo fterben bie Sarben ber übrigen Surdie, nur nidjt bie unfere§

^feiffrofdjeg. ^enn fie §iet)en fic^ unter fd)ü|enbe ©egenftänbe, $8aumftämme, S3Iätter unb

bergleid)en, gurüd unb bleiben {)ier, bie 9Rüdfe!)r be§ 9f?egen5 abn?artenb, !Ium|;enmeife

gufammengeballt liegen. §ebt man ben bergenben ©egenftanb in bie §öf)e, fo trimmelt

ber gange §aufe burc^einanber, unb man fiet)t, ha^ er fid) immer nod) eine§ giemlid)en

@rabe§ bon §eud)tig!eit gu erfreuen f)otte. ^e größer bie Sorben in ben 9^eftern tnerben,

um fo mei)i fd)tt)inbet ber ©djieim, ber il}nen gur 9^a'£)rung bient. Db fie ober jemoB, o!)ne

in§ SSoffer gelangt gu fein, in il}ren 9^eftern ober f:päter noc^ bem ©introdnen ber ^fü|e in

\t)xen 3nfIud)t§orten eine bollftönbige SSern^anblung befte'^en !önnen, {)ot §enfel nid)t be*

obod)tet; boc^ bürfte bie§ loum ongune!)men fein, ha bie jungen Siere nod) bi§ gu einer nid)t

unbeträd)tlid)en ©röfse ^emen unb boS Überbleibfei beS ©djmangeg trugen.

©unblod) enblid) fanb auf ^ortorico om 4. S^obember bie ftro!)geIben ©ier eines

anberen Pfeifers (n)al)rfd)einli(^ bon Leptodactylus albilabris Gthr.), umfdjioffen bon einer

fc^mommigen 2Jiaffe in einer noffen SSertiefung, atfo gong ä!)nlid), mie ^enfel bieg bom

5lugen^feifer befd)rieben tjat, beobod)tete oud) bie (gntrt)idelung beS ©d)n)angeg unb ber

fernen. S)ie Sorben fdjmommen im SBoffer um^er unb froren begierig Heine ©tüdd)en

gleifd). 2Im 25. S^obember bemerfte ©unbloc^ bie erften ©^uren ber Hinterbeine, om
3. ^egember bie ber 5ßorberbeine; om 7. ^egember f)atten bie Sierc^en fc^on mef)r 3^rofd)=

geftolt unb fud)ten om ©lofe in bie ^ölje gu llettern. S)er ©djmong fc^rum^fte nun nod)

unb nod) ein, unb bie gröfd)d)en moren fortan i!)ren ©Itern gleic^.

3tü ei fübameri!onifd)e 3t)[tignat{)iben !önnen ben Sf^u'^m für fic^ in Slnf^rud) nebmen,

ou§ "Oen größten aller be!annten ^ouIqua|5|)en {)erborgugef)en. Bit^öd)!! ber in Sfjile
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lebenbe ^tlmlopl Calyptocephalus gayi D. B., ein getoaltiger SSafferfrofd}, beffen

^opf^aut feft mit ben barunterliegenbeti raupen ©d)äbel!noc^en üertoac^jen ift, \o ha^

bie Slugen^ö^Ie runbl)erum einge[d)Ioffen ift. liefet ober[eit§ bun!el oliüengrüne, un=

beutlitf) bunller ge[Iec!te, ftar! tüarjige ^xo\ä), ber eingige d)ileni[(i)e %io]<ij mit großen

Saroe oon Psoiidis paradoxa L. ''/s natürtid^er (Sröpe.

©d)tt)tmm't)äuten gtt)i[d)en ben S^^^^i erreid)t eine Sänge oon 20 cm, n)ä"f)renb feine ge-

fledte ^ouIqua:p:pe 15 cm lang mirb.

yioä) oiel gxö^er, fid)erlid) bie größte oon dien, ift ober bie Sorüe ber in ©ual^ana

lebenben Pseudis paradoxa L., unb bie§ ift um fo bemer!en§toerter, ai§> ber ertnadjfene

grofd) burd)aug nid)t tnie bie eben ermä:f)nte 5trt ^u ben 9üefen unter ben grofd)Iurd)en

läf)% fonbern nid)t länger al§ etma eine mäf;ig gro^e ^ioblQud}§!röte n^irb. 2)ie Sarbe felbft

aber erreicht bie gang unget)euerli(^e Sänge oon über einen SSiertelmeter, mooon ^o^f
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unb $Rum^f etwa ein drittel megneljmen, alfo größer finb al§ beim ettüadjfenen 3:ier.

@§ tritt in biefem galle bei ber SSertüonblung eine SSerminberung ber ©xö^e ein: eine ©r=

fc^einung, bie in ber Zkmelt burdjoug nicf)t üereinjelt baftel^t unb namentlicf) bei üer=

fd)iebenen SJieere^fifdjen nicl)t feiten beobachtet toirb. ®ine bor ber SßerhJonblung ftel)enbe

ßaröe l^at nur met)r ein f^ünftel ber ©rö^e einer foldjen, bei ber bie 55orberbeine eben

burc^gebro(f)en finb.

S)er ern)ad)[ene f^rofd) i[t ein au§[d)Iiepd)er 2Ba[jerbeh)ot)ner. SBie Calyptocephalus

f)at er eine :^ori§ontaIe ^ul^ille, unb bem $8ru[tbeine fel^It ein !nöd)erner ©tiel; bie ^o^ff)aut

i[t aber glatt unb md)t mit bem ©d)äbel öern»ad)[en, unb ber ^ntienfinger !ann ben übrigen

baumenartig entgegengeftellt n)erben. ®ie Färbung ber Dberfeite ift oliöengrün, mit

bron^efarbenen, :^engrünen unb fd)n)ar3en gleden; bie Unterjeite jd)ön gelb, mit braunen

Rieden auf bem S3aud)e unb ebenfolc^en Söng§[treifen auf ber Unterfeite ber Hinterbeine.

5)ie übrigen red)t äi)nlid)en Slrten fd)einen biefelbe SebenSttJeife §u fül)ren.

Sebijaft an unfere ^nobIau(^§!röte erinnern manche SIrten ber ©attung Paludicola

Wagl., bie burd^ bo§ bolüommen !nor|)eIige SSruftbein, bie freien 3^^^", ^i^ ebenfo lüie bie

Ringer !eine §aftf(^eiben tragen, unb ba§ unbeutlic^e ober üollftänbig unter ber §aut öer=

ftedte 2;rommeIfen gefenngeidinet ift. Dbmo:^I gu biefer in na^egu 30 2Irten über einen

großen 2;eil öon 5tmeri!a, nämlid) bon SD^ejüo bi3 ^atagonien, verbreiteten ©attung einige

red)t fd)Ian!e, gierlid^e ^röfdjlein gel^ören, I)aben onbere ein me'^r gebrungeneg, tröten*

artigel 2tu§fe:^en, namentlid) ber anfd)einenb fel^r pufige (Sl^ilenifdie (Sum|)ffrofd),

Paludicola bibroni Tsch. tiefer fd)ön ge§eid)nete ^^rofd) ift Ieid)t an ber großen, fd)n)ar5

unb ttjei^ gemufterten eiförmigen ®rüfe auf jeber ©eite in ber Senbengegenb !enntlid), bie

freilid) nod) üier anbere SIrten :^aben; öon biefen aber unterfdjeibet fid) unfere 9Irt burc^

ha§^ bollftänbige ge"^Ien öon (Sd)tüimmi)äuten gmifdien ben S^^^^f ^^^ Mx^t be§ ^nnen-

finger§, ber ben gtoeiten nid)t überragt, bie !ür§eren Hinterbeine unb ba^ ^el)Ien eines

2;arfal^öder§; auc^ !ommen biefe SIrten nidjt in e:^ile bor. S)a§ 3Rännä)en biefeS oberfeitg

iieügrauen, feltener olibengrünen, fein bun!el :punftierten, mit großen, laftanienbraunen,

manchmal Ijell gefäumten Rieden unb nid)t feiten mit einer I)eIIen 9f?üdenmitteIIinie ge-

gierten ©umpffrofdieS I)at eine un|)aare ©d)allblafe, n^eldie bie born fd)n)ar§e £el)le beim

Oua!en bortreibt. 2)er etma 6 cm lange ^^rofc^ lebt, nad) ^efft, an üeinen ©ümpfen.

3}lel)r miffen mir über eine anbere 2Irt ber ©attung, ben 33raunfledigen ©um^f*

frofd), Paludicola fuscomaculata Sind. {W)h., ©. 268), ber in ©übbrafilien, ^aragua^

unb Uruguat) lebt unb bon 33ubgett im ©l^aco bon ^araguat) beobadjtet mürbe, ^iefe 2lrt

ift bon ber borigen burd) einen ^öder in ber äRitte ber ^u^mur§el fomie bie Färbung ber

ßenbenbrüfe unterfd)ieben, bie §mar ebenfalls fd)mar§, aber nid)t meife eingefap, fonbern

nur born mei^ geräubert finb. ®er innere f^erfen'^öder ift, mie bei ber ^nobIaud)§!röte,

gro^, fd)aufeiförmig, fd)arfranbig.

tiefer f^rofd) bringt burd) abmed)felnbe§ 21ufblafen feines großen ^e^IfadeS unb be§

S3aud)eS eineh eigentümlidien ©d)rei guftanbe, ber on feid)ten 3:üm^eln im (^aco regel»

mä^ig gu Igoren ift unb bem eines ^ä|d)en§ gleicht.

3ur 9^al)rung bienen bem feltfamen Ouaüünftler üormiegenb SBaffer!äfer. SBö^renb

ber ^aarungSgeit treibt ha^ äRännd)en bei ^aä)t mädjtig aufgeblafen auf ber Dberfläd)e beS

SBafferS unb ruft mit ^öd)\i !läglid)er ©timme nac^ feinem 2Beibd)en, inbem eS bie Sungen
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mit Su[t füllt, baburc!) bie SSaudjtüanb mädjttg auftreibt, bann bie Suft in bie beiben f)inter*

einanberliegenben ©timmfäde ber ^el)le :pre^t, tüorauf bie S3aud)I)aut lieber gufammen*

fällt. ®ie (Sier nierben im Januar abgelegt, in eine f(i)aumige, on ber SSafferoberflädje

fd)h:)immenbe 9Jiaffe gepllt; fie finb Hein, farbloS unb fef)r botterarm. 'i5)ie gum 5(u§*

fd)Iii|)fen reifen Sarben orbeiten fid) burd) bie fdjaumige Um't)ünung :f)inburd) tn§ SBaffer.

S3ei ber brafilifd)en Paludicola gracilis legt ba§ 2Seibd)en feine (£ier auf bem S3oben a\i^

getrodneter ^fü|en, olfo auBer'^alb be§ SSofferg, ob.

58on ben äet)n au[tralifd)en Gattungen ber ß^ftiö^fit^i^ß^ foHen nur gtüei, burd)

öert)ältni§mö^ig §al^Ireid)e unb gum Seil fe:^r pufige Slrten bertreten, l)itx furg ertt)ät)nt

SSraunflediger ©wntpffrofc^, Paludicola fuscomaculata Stnd. Slotüitidie (Srö^e.

hjerben. 5Son itinen ift Chiroleptes Gthr. burd^ ben fen!red)ten Stugenftern, bie ettüaS ber*

breiterten Duerfortfä^e be§ ^reugbeinmirbete, ben S3efi^ bon @d)n)imm!)öuten gn)ifd)en ben

3et)en, namentlid) aber burc^ bie ®igentümlid)!eit, hal^ ber i^nnenfinger ben übrigen bäumen»

artig gegenübergeftellt merben !ann, genügenb d)ara!terifiert. 58albuin ©^encer l^at über

ben ^lattfö^figen §anbfrofd), Chiroleptes platycephalus Gthr., ber burc^ großen

^o|3f, grof3e, bie 3e^enf|)i|en berbinbenbe ©c^mimm'^äute unb unbeutlid)e§ 3;rommeIfelI

au^gegeic^net ift (einen nod) biel größeren unb breiteren ^op\ unb biel fürjere @d)n)imm=

^äute tjat ber gen)öt)nlid)e 2luftraUfd)e §anbfrofd), Chiroleptes australis Gray), in

3entraIauftroIien nad)fte^enbe (Srfol)rungen gefammelt:
'

1,'^^ B^i^trolauftcalien fd}eint Chiroleptes platycephalus bie faxten Set)m|)fannen fan»

bigen ^äd)en bbr^u^ietjen, ba bie ©anbbetten ber le^teren für ha§> ©roben bon ^öfjlen gu

loder finb. SSir trafen ba§%m gum erftenmol an, al§ mir unfer Sager an einer fel)r feidjten

Se^mpfanne auffc^lugen, berenSSoben bon ber (5onneni)i^e tief jerHüftet mar." 9Im9f?onbe
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biefer ^fonne, unter üerborrten (Ströu(f)ern oon Chenopodium nitrariaceum lüurben in

bem !)nrtgeba(fenen Selim (^nbrücfe bemer!t, bte bon bem grabenben ^ro[c£)e !)errül)rten ;

ha^' Xkx felbft iDurbe ungefäl^r einen ^^u^ unter ber Oberflädje oufgefunben, !ugelförmig

aufgeblofen unb eine §öl)lung, beren Söänbe feucE)t, aber nic^t na^ n^aren, eben augfüllenb.

S)er 58oben mar fo i)axi, ha'i^ er meggeljadt n^erben mu^te. 2tl§ eine ©eite feiner ^öt)Ie er*

öffnet n?urbe, üer'^ielt fid) ber ^^rofc^ boIHommen ftill; ha^ untere ^ugenlib toax üollftänbig

über ha§ 5tuge gebogen unb unbur(^ficf)tig, toe§>l)a\h bie (Singebornen glaubten, hc^ Xxtx fei

blinb. ön ber 6onne öffnete e§ aber in lurger ^eit bie 2(ugen."

W£
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w
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. Sluftralifd^icr .fianbfrofc^, Chiroleptes australis Gray. SJatilrRdTje ©wge.

©^encer bericf)tet ferner, \>Qi^ ber f^rofcf), n^enn er gebrüdt hjirb, SSaffer au§ ber ^orn^

blafe burcf) bie ^Ioo!e ou^f^ri^t, \i<x^ aber SSaffer aud) in ben unter ber ^aut befinblid)en

^Räumen unb namentlid) in ber Seibe§i)öf)Ie felbft angefammelt ift, fo bo^ bie fe:^r au§-

gebe'^nten, mit i'^ren ^interenben bi3 sunt $8eden reidienben Sungen au^en gang oon

SBaffer umf^ült finb.

^ie gleite Gattung (LimnodjTiastes Füz), bon beren fieben Wirten einige in Sluftralien

überaus häufig unb oerbreitet finb, entl^ölt fcn^ol)! gebrungen gebaute ©eftalten, bie ben

^nobIaud)l!röten aud) in ber fen!rec^ten ^ul^ille, ber mäd)tigen fd)arfen .^'ornfc^aufel an

ber Sunenfeite be§ SO^ittelfu^eS unb nidit minber xoq^. in ber SebenStoeife gleidjen, njie
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Limnodynastes dorsalis unb omatus, aU aüä) mel^r f(i)Ian!e, fro[d)ät)nIi(i)e ©eftalten, toie

L. peroni, salmini unb tasmaniensis. ^ie Slnge'^örigert biefer ©attung feien gleid) hen

auftrQli[df)en Saubfrö[(i)en ii)ien Saidf) in toei^en, jc£)aumigen ^lum^en m§ 5l^af[er ah; bie

Sai(i)äeit bauert üom ^uli h\§> Wlax, erret(i)t im Sluguft unb ©e:ptember i^ren ^öljepüntt,

boc^ !ann anä) um bie StJätte be§ Januar, menn [tarle 9f?egen[(i)auer niebergelf)en, nocf) leb-

i)otte Saic^tätigleit beobocEjtet merben. Über:^au:pt !önnen, naii) gletc£)er, bem tpir biefe 9In»

goben entne'^men, bie au[tralijd)en ^rö[(f)e gu jeber beliebigen 3eit im ^at)ie \a\ä)en, toenn

genügenbe f^eud)tig!eit Ijiergu öor'^anben ift.

Über Limnodynastes tasmaniensis Gthr., eine ber berbreitetften Sitten ber ©attung,

teilt ©ngüf^ mit, jie [ei in ber 9^ä^e öon §obart foftjie im Sterben bon 2;a§manien, iDO ber

aftegenfall unter bem 2)urc^fci)nitt bleibt, "^äufig unb n)erbe Watjxenh beg 2age§ unter

einem ©tein ober SSaumftrun! an einer etn?Q§ feuchten ©teile ongetroffen. ^emaU mürbe

ein folc^er ^rofd) im SSafjer gefunben; marf man iljn :^inein, fo fd)njamm er [ofort mieber

an bog Sanb, unb glnar red)t [d)IecE)t. ®o§ :^üb[d)e f^rö[d)Iein ift oberfeit§ braun, gelbli^

ober rötlid) mit fe!)r unregelmäßig angeorbneten großen frieden, bie bun!elbraun ober grün

finb unb Iielle SRänber :^aben !önnen; auSnalim^meife !ommen oberfeit§ einfarbig braune ober

fdimarge 2;iere biefer SIrt bor. ®ie Ijelle 3?ü(!enlinie ift grüngelb, feiten fd)ön orangefarben.

©ine ©efellfcEiaft mingiger f^röfd)d)en ift bie auftralifct)e Gattung Crinia Tsch., burcf)

ioageredEjten 5lugenftern, längücfie S^^W "^^ f(i)tüac!) enttoidelte ober gar fef)Ienbe ©aumen-

gä^ne bon ber borigen berf(i)teben. Crinia laevis Gthr. legt bie @ier nid)t in ba§ SBaffer

ab, fonbern in glattmanbige §ö:^Ien unter ber @rbe; biefe merben entmeber bon ben ©Itern

gegraben, ober e§> merben fertige §oI)Iräume benu^t. <SngIiff) fanb am 30. aJiär§ gmei f^röfdie

beifammen mit einem (gierüum^en; nad)bem er biefen in§ SBaffer gebrockt I)atte, f(i)Iü|)ften

bie ^aulqua|?:pen am 4. SJJai au§, unb gmar o!)ne äußere ^emen. Crinia signifera Girard,

bie fid) burcE) bie ge!örnelte S3aud)feite bon ber borigen unterf(i)eibet, ift bagegen eine

SSafferbemotjnerin.

3ur gmeiten großen Ü^ei^e ber ^unsenfröfcEie, ben ©tarrbruftfröfc£)en (Firmi-

sternia), tüexhen bie brei Familien ber borneljmUd) auf 3Jiabaga§!ar, burd) menige Gattun-

gen aud) in ber ^nbo-Drientalifc^en 9?egion bertretenen, in begug auf i^re Sebenimeife aber

nod) unbe!onnten 2:aubfröfd)e (Dyscophidae) ,
ber ©ngmäuler (Engystomatidae) unb ber

@d)ten t5i^öfd)e (Kanidae) gered)net. S5on biefen ift bloß bie gamilie ber @d)ten ^röfd)e in

©uro^Da unb 2)eutfd)Ianb bertreten.

®ie ^^amilie ber föngmäulcr (Engystomatidae) umfaßt alle ©tarrbruftfröfc^e,

bei benen bie Duerfortfä|e beg ^reu^beinmirbelg berbreitert finb unb bie Dberüefer§ät)ne

fet)Ien. Sllle SIrten ber £eben§meife kommen bei ben ©ngmäulern bor: man fennt im

SSaffer, auf ber ©rbe lebenbe unb grabenbe, für gemöljnlid) unter bem S3oben Ijaufenbe

formen; nur llettern fönnen biefe f^röfd)e nid)t. ©ie tbol^nen in 2(fri!a unb 30^aboga§!ar,

in Dftinbien, S^ira, ^a^uafien unb SImerüa: bon ben 35 be!annten Gattungen mit ettva

1202{rten 9 in 9Imerifa, 4 in STfrüa, 3 auf 2J?aboga§!ar, 10 in ^a|3uafien, 3 in ^nbien unb

S3urma; bie ©unba=^,^nfeln Ijaben gemeinfam mit SImerÜa 1, mit 3Kabaga§!ar 1, mit

5lfri!a 1, mit ^apuafien 4, mit bem inbifd)en ^eftlonb 3 Gattungen. Wandje ber 2lrten

^aben t)aftfd)eibenförmige ^Verbreiterungen an ben ^^^inger«" unb 3ßl)enf^i|en unb finb bod&
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feine S3aumfröj(^e. 2){e (Sngmäuler mit grabenber Seben^tüeife tjahen !tä[tige ©rabtoer!»-

jeuge in ®e[talt tjorniger, [cf)aufel|örmiger 5[)littel[upöder an ben mu§!eI[tQr!en, ftämmigen

©rabbeinen; eine ©attung (Hemisus) gräbt fogor mit ben §änben. S3ei ben grobenben

SIrten i[t ferner ber StJlunb burc^meg eng. ©ie nät)ren jicf) üonHmeijen ober Sermiten, bie

fie au§[d)Qrren ober nnc^tS bei beren Sinkflügen §u erbeuten fud)en. 6. 2:t)urfton fonnte

au§ ©^eiferöf)re unb 9Jiagen eine^^ einzigen ©tüdeS öon Cacopus globulosus (au§ ber Um*

gebung oon 2}iabra§) eine SRoffe Oon geflügelten Termiten gewinnen, bie getrodnet 326

(SJrainS {ettva 21 g) mögen. Über bie ^älfte aller ©ngmäuler finb 9?ad)ttiere, bie fid) burd)

einen fen!rec^t geftellten STugenftern au§§eid)nen.

(Sin biefer ®ru^|)e anget)öriger %io](i), Mantophryne robusta Blgr., au§ 9?euguinea

erinnert in begug auf feine S3rut^flege \ef)i an unfere ®eburt§!)elfer!röte. 2)ie wenig ^at)h

reid)en (etma 17) großen, 6—7 mm im ®urd)meffer ^altenben (Sier finb burd) elaftifc^e

©tränge üerbunben, bie fic^ ineinanber öerwideln unb einen ^Ium|pen bilben; biefer Wirb

nun bom SHänndjen mit feinem Körper bebedt unb mit ben SSorberbeinen umüammert.

'3)ie Keimlinge, bie big je^t in biefen ßiern gefunben mürben, t)atten bereite mo^^tentmidelte

©liebma^en, feine Giemen, aber einen langen ©djWang, beffen |)autfäume quer auS*

gebreitet unb reid) an feinen SSIutgefä^üeräftelungen waren, alfo wot)I al§ 3(tmung§organe

berwenbet würben.

S3ei Phrynixalus biroi Meh., ber ebenfalls auS S^euguineo flammt, werben bie fef)r

großen, in einer bünnen (Sif)aut eingefd)loffenen ©ier in einer gallertartigen ^ülle in bog

SSaffer abgefegt. Wo fid) bie jungen, o^ne jemaB fernen auggubilben ober eine SSerWanb*

lung %n burd)Iaufen, unter gleidigeitigem §erbortreten beiber S3ein|)aare fid) §um fertigen

^rofd) entwideln.

(Sine I)öd)ft eigentümlid)e 9lrt ber S3rut|3flege geigt fid) bei einem d)ilenifd)en ^rofd)e

au§ biefer f^^amilie, bem Rhinoderma darwini D. B. S3eim 9Jiännd)en biefer 2Irt ift ein

bünn'^äutiger, einer un;paaren ©d)allblafe entfpred)enber ^el^Ifad, ber fi(^ §wifd)en S3ruft*

unb S3aud)t)aut einerfeitg, ber barunterliegenben SRuSfuIatur anberfeitg big ang ^interenbe

beg ^ör^erg erftredt, §u einer 93ruttafd)e umgewanbelt, bie wät)renb ber (Sntwidelung

ber Keimlinge fd)Iiepd) ben Sftaum ber gangen S3aud)fläd)e augfüllt. STro^bem ift nad)

®. 33. §oweg ^erfid)erung, ber biefe @inrid)tung forgfältig öerfolgt f)at, bie gä'^igfeit ber

9'Jat)runggaufnaf)me beg 9^äl)rüaterg wät)renb ber ©ntwidelung ber jungen in feiner SBeife

geftört. ^n ben Ie|ten ^a!)ren ift man über biefe fo giemlid) einzig baftel)enbe 2lrt üäterlid)er

Brutpflege burd) bie S3eobad)tungen oon ^. trefft unb öon D. S3ürger genauer unterrid)tet.

S)og genannte, überaug bunte unb §ierM)e g-röfc^dien ift ber einzige SSertreter ber

Gattung Rhinoderma D. B., bie fid) aufser burd) ben langen, f^i|igen, aber weichen ^^ortfa^

ber (Sd)nau§e, ber bem 2!iere ben ^lamtw S'Jafen* ober ©d)nabeIfrofd) {W)b., ©. 272)

t)erfd)afft f)at, burd) ben üollftänbigen SSruftgürtel, quere ^u^ille, breiedige, tjmitn gang=

ranbige unb freie ^unge !enngeid)net. ©aumengä'f)ne fef)Ien, bag S^rommelf eil ift berborgen

ober wenigfteng unbeutlid) fic^tbar. 2)ie '^t\)tn finb burc^ unbollftönbige ©d)Wimmt)äute

berbunben unb an ber ©^i|e nid)t gu §aftfd)eiben erweitert. Omosternum unb S3ruftbein

finb fnor^elig. ®er Wenig über 3 cm ©efamtlänge erreid^enbe @d)nabeIfrofd) ift
ein bunteg

unb in feiner Färbung fe!)r berönberlid)eg Stier; in ber ©d)ilberung ber §at)Ireid)en ^^arben*

f:pielarten folgen Wir am beften trefft, ber @elegenf)eit t)atte, biefen gierlic^en ^rofd) lebenb

gu beobad^ten, wä!)renb frül)ere S3efd)reiber nur ©|3iritugejem|3lare gur SSerfügung :^atten.



272 3. Drbnung: %xo\ä)lnxä)e. gamilie: engmäuler.

Unter ben überaus mannigfachen ©|)ielarten unter[d)etbet trefft brei §auptformen, üon

benen bie eine unb ^äufigfte oberjeit§ gelbbraun, rotbraun ober graubroun, graugelb ober

graurot ift, mit gtoei großen, mit ber (Bpi^e md) üorn gerichteten, pufig burd) prüfen*

leiften reüefortig erl}abenen 3Sin!eIfIec!en, bie f^mmetrifd) §ur gj^ittellinie Ijintereinanber ge-

orbnet jtnb, unb einer bun!eln Duerbinbe stnifc^en ben 5(ugen. ®ie[e 3eid)nungen !önnen

1)611 gefäumt, aud) bunüe bagtoifdien eingeftreut fein; ober bie Dberfeite ift marmoriert,

©ine gtpeite ©pielart i[t burd) Iel)m- ober janbfarbenen 9^üden unb jdjarf baüon abge|e|te

^. s,j Vi
vs c\^,y-r,_^2^^^yh

Slafenfrofc^, RMnoderma darwini D.S. 3latüvlxä)e &v'6^t.

!aftanienbraune ^o^f- unb 3fium:pf[eiten ge!enn§eid)net ;
bie ©liebma^en [inb tüie bei ber

oorigen ^orm bun!el quergebänbert. ®ie britte gorm enblid) ift oberfeitS jd)ön blattgrün,

biSlüeilen gelbgrün, feltener oIiöen= ober jd)mu|iggrün; bie 3e^<i)nung ift I)ier biefelbe

n^ie bei ber erftgenannten (Spielart, feltener befte{)t fie au§ einer bunfeln aRüdenmittellinie;

in einigen toenigen g-ällen fei)Ite fie gang. SBa§ bie IXnterfeite anlangt, fo unterfd)eibet

trefft eine i)en!el)lige ^orm, bei ber ^e'^Ie unb ^orberbruft, ftet^ l)ener al^ bie übrige Unter«

feite, bom '^ellften ©tro£)geIb big §u bräunlid)em Orange alle 9lbftufungen auftoeifen, babei

bun!el gefledt ober |)un!tiert fein fönnen, öon einer bunfelfepgen, bei ber fict)
bie bronge-

fc^illernbe, fdin^argbraune ober oliofditoar^e S^el^le unb 33ruft lt)enig ober gar nid)t an §ellig=

!eit üon ber übrigen Unterfeite abijeben. Sei beiben ©l^ielarten ift biefe tief braun- ober blau-

fd)lDar§ mit rein lüei^en grojsen gadigen frieden in unregelmäßiger Stnorbnung. 5)ie g-inger
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unb 3e'^eiij^t|en finb rein tüei^, ein longgeftrecEter ^lecf am Unter[c!)en!el Ieu(f)tenb [d}lüefel=

-Qelh; an ^u^ unb SSquö) finben fid) gelbe, ntand)nml rote ^lede, ebenfo feine föei^e ober

bläulic[)e ober ziegelrote 2öar5en|)un!te auf ollen bun!eln ©teilen ber Unterfeite, fo ba|3

bie[e überaus gierlid^ unb bunt gegeicfinet erfd)eint.

^Bürger {)ot [olgenbeS über ben 9^a[enfro[d) in (Srfa'E)rung gebracht: ^ie ®efd)Ied3t§=^

reife beginnt fönbe ^ejember unb reid)t giemlid) tief in ben ^anuor {)inein. '2)ie S3rut=

geit bauert bon (Enhe ®e§eniber bi§ ßnbe gebruar. S3ei anberen in berfelben ©egenb
bor!ommenben ^röfd)en, beren (Sier unb ^unge fic^ im f^reien enttüideln, ift bie Said}§eit

fd)on im ©e^tember. @§ tjängt biefe SSerfpätung ber ©efd)Ied)t§reife mit ber S3rut|)flege

^ufommen, inbem ber S3rut in ber legten Qdt ber ©ntföidelung aud) 9^o{)rung geboten

tüirb, n)a§ auf Soften be§ üäterlid)en Drgani§mu§ gef(^ie!)t; ba§ 9Jtönnd)en mogert infolge*

beffen au^erorbentlic^ ab, beborf bal)er einer longen unb günftigen ^räftigungSperiobe, bie

in bie an S^feÜen reid)fte Qext, bie grüt)ling§monate (in ©!)ile: (September bi§ ®e§ember)

•fallen mu^. 2)ie ©ier merben bom 2Beibd)en gu lt)iebert}oIten Walen einzeln ober ioa'^r«

fdjeinlid) Ijaarmeife in ^iT^if^^^nräumen bi§ p meljreren S^agen abgelegt, bom SD^änndjen

naä) [tattgef)abter S3efrud)tung in bie 3Runbt)öI)Ie aufgenommen unb abmed)felnb in bie

red)te unb Iin!e Öffnung be§ ^el)lfade§ eingepreßt, mo§ fid) au§ folgenber S3eobad)tung

^rfdjließen läßt. ®ie @ier im (Sierftod reifen einzeln unb finb bal)er bon berfd)iebener®röße;

bei ^e^Ifad beS SDIänndjenS ift anfangt fo !ur§ unb eng, haf^ er nid)t met}r al§ gmei ßier auf=

ne{)men !ann, nod) fleiner bor ber erften S3rutperiobe; tiier befte!)t er au§ einer linfen

itnb red)ten Safd)e, bie nur burd) einen fd)malen ^palt in ber SJiitteHinie miteinanber in

SSerbinbung fte!)en. Rhinodertna
ift monogam, tv\e fid) au§ bem geringen SSergungSin'^alt

i)e5 ^eI)IfadeS, meld)er oußerftonbe ift,
bie (Sier mel)rerer SBeibd)en aufäunel)men, unb ber

numerifc^en ®Ieid)t)eit ber ®efd)Ied)ter ergibt. 2)ie ©ierfinb fel)r groß, entljolten eine

große 9}?enge bon 9'Za^runggbotter, fo ha^ bie ©rnä'^rung burd) ben bäterlid)en ^ör|5er

ouf ha§ möglidjfte eingefd)rän!t J^erben !ann unb nur in ber legten 3eit ber (Sntinidelung

ftattfinbet. ^m ©tabium mit bollftönbig entmidelter $8rut Ijängen bie ®rößenberl)ältniffe

be§ te'^IfadeS bon ber ^Inga!)! ber borin entI)oItenen jungen ob unb njoren bei einem

1IRännd)en mit 14 jungen 20,5 mm in ber ßönge, 15,5 mm in ber breite unb 8 mm bon ber

1Rüden= §ur 33aud)feite. ©eine 3^orm lüirb burd) bie SBiberftönbe, bie fid) feiner 5Iu§beI)nung

entgegenftellen, bebingt, unb ift bo^er om S3oud)e runblid), am Ü^üden bogegen unter bem

©influß ber SSirbelföuIe ber Sänge nod) eingebud)tet, olfo bon nierenförmigem Ouerfd)nitt;

-er füllt bie 3Beid)en böllig an§, reid)t fogor noc^ bi§ gur Ü^üden'^out unb fenbet nod) born

einen befonberen, un^^ooren B^Pf^^ ^^^ ä^^^ ^et}lmu§!ulatur, n?eld)er bon einer runblid)en

5(u§bud)tung be§ ^e'£)Ifade§ felbft nod) übern)ölbt trirb. (Sine S!5erlt)od)fung he§> ^el)Ifode§

-mit ber §aut unb 2)Zu§!uIatur ift im oHgemeinen nid)t gu beobod)ten; nur mit ber 33oud)bede

Iin!g unb xed]t§> bon ber SJlitteHinie finbet eine foId)e ftott, unb ^tvax burd) ein breitet, ober

.ungemein bünneS SSonb, meld)e§ außer giemlid) bieten quergeftreiften 9JJu§!eIn ein S3Iut*

•gefäß unb einen ^eit) entl)ält. ^urd) bie 9Iu§be!)nung be§ ^e~^Ifode§ merben, nod) me!)r

a\§> 9fium|3fmu§!uIotur unb (gingemeibe, bie St)m|3^fäde unter ber §out, nomentlid) ber he§

S3oud)e§, beeinträd)tigt. ^ad) bem ?Iu§fd)Iü|)fen ber jungen berJleinert fid) ber M}Ifad,

unb gn^or bürfte bie Ü^üdbilbung inner't)oIb 4—5 2Bod)en bor fid) ge'^en; gum ©d)Iuffe bleibt,

nod)bem bie feitlid)en 5lu§fodungen unb ber borbere un|3aare Sip\e\ berfc^munben finb unb

hex M)Ifad nod) bem 9Iu§fd)lü|)fen ber legten ^jungen äufommengefonen ift,
bon biefem

atunme!)r ein Heiner, oblonge^, fd)uppenortigeg ©ebilbe übrig. S)ie 2Iu§bet)nung he§

a3re6m, SterleBen. 4. ülufl. IV. Söanb. 18



274 3. Drbnung: grojdilurd^c. g-amilie: (gngmäuler,

^et)I[Q(ie§ ift eine lebiglid) mecf)ant[d)e, unb i^re Ur[acf)e ifl
ber alliTtäTjücf). ber[tär!te ^rud,

treldjer non ben ßiern unb [päter öon ber S3rut au§get)t, bie Urfaclje ber S^üdbilbung i[t bte

©lafti^ität bey SSinbegelüebeS ber ^eI}I[ocfir)anb. ®ie jungen bleiben im ^eI)I[adE bi§ §um ©nbe

ber 55ertüQnbIung; ber 9?uber[d)lt)Qn§ rt)irb nod) im ^et)I]"ac! bollftänbig rüdgebifbet. '2)ie

jungen geigen fdjon im ^el)l[ac! mannigfaltige unb lebtjafte ?}ärbungen unb bie d)aro!teri[tifd)e

3eid)nung, mt jie ben (Srmad)j'enen gufommt. ^n ber erften §äl[te ber ©ntmidelung, bie

bei bem (Srfd)einen ber ^orberejtremitäten abld}Iie^t, gel)t bie S3rut !einerlei S5e§iel)ung

gur SSanb be§ ^el)l|a(!e§ ein, in ber gleiten bagegen reidjt ber ^Dotter nid)t mel)r avL§, bie

jungen, bie bi§{)er regellos im ^el)l[ad angeljöuft tüaren, orbnen lid] nunmeljr fo on, bo^ it)re

9f?üdenfläd)e irgenbeinem Seile be§ S?el)![ade§ anliegt; fie liegen bal)er in gtüei ©d)id)ten,

bie einen an ber S3aud)[eite, bie anberen an ber 3f?üden[eite be§ ^ei)\\ade§>, mit ber S3aud)=

fläd)e einanber gugemanbt. @§ tritt nun guerft burd) ben 9?uber[d)monä unb bie §interejtremi=

täten, bann burd) bie 9fiüdenfläd)e ber ^un^en eine fe[te 35er!Iebung mit bem ^e:^I[ad ein,

unb bie (Srnä'^rung n)irb burd) hen au^erorbentlid) blutreid)en ^e't)I[ad bemerfftelligt. 2)ie

jungen üerlaffen ben $8rut[od einzeln (meil i!)re (Sntmidelung ungleid) meit borgefdjritten

ift, g. 33. finb bie ber blutreid)eren Ü^üdfeite be§ ^e!)Ifade§ gugeMjrten etmaS meiter entrt)idelt

al§ bie an ber S5oud)feite gelegenen) burd) bie beiben ^ugönge in bie 9}lunbt)öI}Ie, lüeldje

\eijx au§be'£)nbar finb, unb §mar !ried)en fie felbft au§, mobei fie burd) mellenförmige S3e*

megungen ber S3aud}monb unterftü^t werben; bagegen ift bie S[Ru§!uIatur beg 5l*eI)Ifade§

nid)t einmal imftanbe, nid)t befrud}tete unb batjer fic^ nidjt entmideinbe (Sier ou§ bem S!el^Ifad

gu entfernen, '^ie §aut ber ^aulqua|)pen §eid)net fid; burd) ba§ ^e'f)Ien eines Dber!)äut==

d)en§> (burd) n)eld)e bie abforbierenbe Sätig!eit ber §aut erfdjföert mürbe), burd) bie frü'^e

©ntmidelung ber §autbrüfen au§, meS^alb ^Bürger für bie ^e\t be§ S(ufentl)alte§ im ^el)l=

fade eine nid)t blo^ ernät)renb*e, fonbern aud) auSfd)eibenbe 2:ätig!eit ber §aut annimmt.

Über ha^» ^reileben beS 6d)nabelfrofd)eS unb ha^ 2tuSfd)Iüpfen ber jungen laffen

mir trefft nunme!)r felbft su SSorte fommen:

„3(uf fd)malen ^faben tvano id) mid) müf)fam 3mifd)en 9f?t)obobenbronbüfd)en, möd)=

tigen blütenbefaten gud)fienbäumen, [tad)Iigen ^ragönen unb Sionengemirren mit aben=

teuerlid)en, langen, roten S3IütengIoden '^inburd); einige refpe!table SSoIfSfl^innen, bie id)

auf 33üfd)en bel)aglid) fid) fonnenb überliftete, fomie berfd)iebene abenteuerlid) ouSfc^auenbe

^nfetten, gu benen fid) nod) ein '^übfd)er, bunt geäeid)neter ^rofd) ber Gattung Paludicola,

ben id) unberfe't)enS auffd)eud)te, t)in§ugefente, t)atte id) als gute S3eute fd)on in ©id)ert)eit

gebrad)t, alS id), eben im S3egriffe, ein fd)öumenb bergab flie^enbeS SBilbmaffer ouf gebred)*

Iid)em ©tege §u überfd)reiten, ben SSIid ^Jlö^Iid) auf ein üeineS, faum §entimeterlongeS

gröfd)d)en gebonnt füfjle, meld)eS, tjellbraun öon garbe unb mit einem langen mat)rt)aften

9^üffel berfel)en, auf einem über ben ©prubel f)inauSragenben (Steine grobitätifd) bafi^t.

SautloS nö't)ere id) mid) bem ^uriofum unb jeber S^teft öon B^^if^^ fd)minbet
— ba bor mir

fi^t ein IeibI)aftigeS Rhinoderma darwini; — ein l^aftiger ©riff ber bom ^ogbfieber gitternben

^anh — unb id) t)alte triumpt)ierenb bie foftbare S3eute. 3Bar id) bisher oufS ©eratemol)!

inS ©rüne t)ineingelaufen, fo mar bie 9Jiarfd)rid)tung bon nun an borgeäeid)net; eS galt

bem SSafferlaufe möglidjft meit §u folgen, um nod) meiteren (3d)nabelfröfd)en gu fud)en.

3d) mod)te alfo rafc^ mein gufommenlegboreS, an ben §anbftod anfd)roubbareS f^iletne^

!Iar gum gange, unb oufmörtS ging eS über «Stein unb ©tod, mand)mal aud) bis meit über bie

^öd)el burd)S SBaffer. S)od) t)otte id) bie Genugtuung, meine 9JJüt)e reid)Iid) beIot}nt gu fet)en.

„'3)em erften ^^unbe folgten fdjnell anbere. 93alb t)ier unb balb bort fat) id) bie mingigen,
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gierlicf)en ©efdjö^fe bom Xtfer be^ S3acf)e§ unb bon im 3Sa[[ei- liegenben ©teineu unb 58aum=

ä[teu mit mäd)tigem ©a^e bem noffen ©lement guftreben, unter bef[en Oberflädje [ie

^lumpfenb ber[(i)tüanben, um mit eilfertigen Df^uberftö^en \\d) auf bem ©runbe unter ©teinen

ober unter bem au5ge!)öl)lten Ufer §u berbergen, tva^ iljuen inbeffen gel-üötjultd) luenig t}alf,

benn auf bem befc^ränften 2!errain — ha§ SSadjbett mar feiten über 1 m breit — entgingen

nur menige meinem '^e^e. 5n§ icf) enblid), nad)bem id) ein gute§ ©tüd bergauf gurüdgelegt,

eine^teiB au§ 3ßitmanget unb anbernteil!§ au§ (Srmübung, ba ha^ $8ad)bett immer mel)r

unb metjr ben ©!)ara!ter einer g^el§!lamm annaljm, ben Sf^üd^ug angutreten gejmungen mar,

ber mid) balb mieber §u bem SSalb^fabe §urüdbrad}te, ha Ijutte id) 40 ©tüd biefe» inter-

effonten Surd)e§ in meinen ©ammelbel)ältern, üeine unb gro^e, braune unb grüne. 2öie

mir bemer!en§mert erfdjeint, fanb id) alle unmittelbar am ober im 2Baffer, fein eingige^

(Sjemplar erinnere id) mid) aud) nur 1 m meit babon entfernt beobachtet §u 't)aben, meM)aIb

id) feinen Slnftanb ne!)men möd)te, ba§ 3lierd)en al§> ed)ten SSafferlurd), etiua unferem

grünen SBafferfrofd) in ber SebenSmeife bergleic^bar, an§uf|3red)en, mogu aud) bie ©id)er=

:^eit, mit ber e§ jid) [elbft im fc^nellflie^enben SSaffer beioegt, entfd)ieben aufforbert.

©ein Clement ift allerbingS nid)t, mie beim SSafferfrofd), ha^ [te!)enbe SBaffer ber S:eid)e

unb ßad)en im flad)en Sanbe, fonbern e§ finb bie§ bie fliegenben üeinen ©emäffer ber

[d)attigen $8ergmalbungen.

„©d)on in ben erften Sagen ber @efangenfd)aft gingen fie unbebenflid) an§ gutter,

inbem fie bie it)nen gereid)ten fliegen unb ©d)aben fofort mit Ungeftüm attadierten unb

im ©^runge nad) ^rofc^art er!)afd)ten, mobei it)nen merfmürbigermeife ber borfteI)enbe

©c^nabel nid)t 't)inberlid) gu fein fd)ien. ©inen befonberS |)offierIid)en 2(nblid gemäf)rte e§>,

menn ein§ bon ben menigen gan§ jungen, jentimeterlangen 3^ierd)en über eine minbeftenä

ebenfo gro^e (Bäjahe !)erfiel, allerbingS nur, um fie, faum an bem ^ünglein angeleimt, aud)

gleid) mieber mit t)eftigen SIbme!)rbemegungen bon fid) §u fd)leubern. S)iefeg 9Jianöber fat)

id) übrigens aud) bei großen Sieren oft, benen'mol)! aud) bie ungemo^nten ferfe nid)t

,munbgered)t' einge!)en mollten. SJiein |)auptintereffe aber manbte fid) balb einem großen

(Sjemplar he§ ^ellrüdigen St)|)u§ §u, beffen ieglid)e§ natürlid)e SJia^ bon SBoI)IbeIeibtI)eit

überfd)reitenbe§ (Smbon^oint SSaterfreuben für bie anernäd)fte 3^^^ gu |jro^'E)eäeien fd)ien.

55on allen ©eiten befe^en erfd)ien bo§ Sier unförmüd), mie gemaltfam aufgeblofen. ®ie

gange Unterfeite, bon ber Unterli^^e bi§ §um Stfter, mar ballonartig aufgetrieben unb hie

glanfen berartig au§gebud)tet, ba^ ha§> Xm, bon oben betrad)tet, faft fo breit aB lang erfd)ien.

^ebenfalls f)atte e§ fd)on bor geraumer 3eit eine Portion befrud)teter (Sier in feinem ^etjh

fad geborgen, unb bie 3^ac^!ommenfd)aft mar an ber treuen 58aterbruff bereits bi§ gu bem

fünfte gebieten, mie ha§ luftige &e^appd, meldjeS bon 3eit gu ^tit ben bäterlid)en ^öxpei

burd)rt)ogte, bermuten lie^, ha^ ii)Xt SSiebergeburt in näd)fter ße^t S^ ermarten ftanb. ®er

fjoffnungSboIIe 2)ulber mürbe ba't)er, §meds forgfamer Übermad)ung, in einem üeinen, etma

§entimeter:^oc^ mit SBaffer angefüHten ©laSgefä^e ifoliert, unb er lie^ bie auf il)n gefegten

©rmartungen nid^t longe unerfüllt. 9^ad) menigen Sagen bemerfte id) am 93?orgen be§

23. gebruar bier lebenbe ^aulqua.]3^en im SSaffer be§ 3[oIiergefäf3e§, meld)e ben Später

munter umfdjtoammen. S^re Sänge betrug gmifdien 15 unb 17 mm bei ca. 8 mm SeibeS-

länge; brei bon if)nenl)atten bereits frei bemeglid)e Sßorberbeine, beutlid) ouSgebilbete ^orfo*

IateraI!ont«n (SängSfanten beS Sf^üdenS), eine ftar! prominente, jugef^i^te Dberlip|3e unb

markige .^aut, ä'^nelten alfo fd)on giemlid) bem fertigen Siere, n^ätjrenb bie bierte £lua:p:pe

nod) ein ^rimitibereS ßarbenftabium geigte, inbem ber gefamte ^öxpei bis auf ©d)lDanä

18*
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unb Hinterbeine nodj öon einer eiförmigen, glatten, burcf)[id)ttgen SorbenpIIe umgeben

tt)ar, burcl) meldje aber bie bereits meit entmicfelten ^orberbeine beutlicE) i)inburd)fc[)ienen.

S)ie ^-ärbung mar nod) menig bifferengiert unb mar oben braun unb unten grou; bei ben

brei lueiter entiüidelten ©tücEen öerlief eine Ijellere erijabene Siücfenmitteninie über ^op\

unb Widen. ^m Saufe be3 SageS gab ba§ Satertier nod) meitere brei Oua^j^en bon fid),

unter benen fid) nur ein meiter entmidelteS ©tüd mit freien Sßorberbeinen befanb, unb lie^

babei oft feinen eigentümlidjen ^ie^Iaut I)ören, mit bem e§ bie 9f?ad)!ommenfd}aft bielleidjt

begrüben mollte, mie bie §enne mit il)rem ©ädern ha§> frifd) gelegte ®t. ^d; fe|te nun, ba

\)a§' SSoffergefä^ einftmeilen für bie fieben Qua^|)en referbiert bleiben follte, ha§> %m gu*

näd)ft für einige ©tunben in ein trodeneS ®ela^, pgleid) um gu fel}en, ob e§> bort aud) o:^ne

SSaffer mit ©ebären fortfaI)ren mürbe. 21I§ ba§ bann nic^t gefdja"^, fe|te id) e§ mieber

f^ät abenbg in eine $8Ied)büd)fe mit etmaS SSaffer. ®ort ;paufierte ba§ Sier nod) bi§ §um

9?ad)mittag be§ folgenben SageS. @rft bann bemer!te id) mieber ^Iö|lid) jmei nod) nid)t

meit entmidelte Sarben, beren 55orberbeine nod) bon ber burd)fi(^tigen ^ülle eingefd)Ioffen

moren, unb am f^äten Stbenb gefeilte fid) i:^nen nod) eine britte ebenfolc^e '^inju. 2tm

anbern 9J^orgen bemerfte id) §mei bereits mel)r bem auSgebilbeten Spiere ä:^nelnbe Sarben

mit freien borberen (Extremitäten im SSaffer, ober fie moren tot unb erfd)ienen fd)on etmaS

mazeriert. ®aS Sßatertier mar nun fd)on mieber merüid) fd)Ian!er gemorben, unb fein Seib

geriet nid)t me^r fo '()äufig mie gubor in bie ftürmifd)e 3o^l>eIbemegung. S3iS nod)mktagS

um 2 UI)r erfolgte nichts, bann aber !am id) gerabe als Slugengeuge ^ingu, mie mieber eine

Dua^^e aus bem bäterlid)en SUlunbe langfom !)erborquon, um bann in ge!rümmter Haltung

gu $8oben beS ©efä^eS §u finlen, mo fie nad) einiger Qeit munter §u fd^mimmen begann.

2)er ©eburtSaft, menn man biefen StuSbrud ^ier anmenben barf, fd)ien fid) fe:^r glatt unb

onfd)einenb fd)mer5loS für ben $8ater, oI)ne ^nanf^ruc^nal)me einer befonberen SBel)en-

tätigteit, etma feitenS ber $8aud)|)reffe, erlebigt gu t)oben. @S !önnte mo:^I fein, ba^ ber

^ater fid) bobei überl)au^t bor"^errfd)enb, menn nid)t gänslid), pa\\i\) berl)ält, inbem ber

junge ©^röfjling fid) ja burd) ©igenbemegungen in ben bäterlid)en SJJunb begeben unb

fobann auS bemfelben ben WuSmeg forcieren !önnte; ober aber ber SBoter entlebigt fid)

burd) eine Slrt bon $8red)bemegung ber 9^ad)!ommenfd)aft, eine 2rnnat)me, bie ja aud^

gemiffe triftige |j'^t)fioIogifd)e ®rünbe für fid) gu :^aben fd)eint. ©S erfolgten bann om

©pätnadjmittag, om SIbenb unb om anbern $IRorgen nod) je eine Sorbe, bobon eine mit

bereits freien 55orberbeinen; bie le^te fonb id) tot bor. ®er ^oter, ber fid) nunmel)r mieber

bollenbs feiner, bem männlichen ©efd)Ied)te eigentümlid)en fd)Ian!en ©eftolt erfreute, f^ie

bonn nod) eine ^ufammengeballte, §meifel{)afte ©ubfton^ ouS, bie id) olS eine ^rt bon

^inbSped), beftetjenb ouS ben §äuten unb Entleerungen ber 9^ad)!ommenfd)aft, beuten gu

muffen glaubte, unb mad)te fid) bann mit großem (£Ion über eine it)m angebotene fliege l)er,

mätjrenb il)m mät)renb ber ©ebärperiobe g-uttertiere fd)einbar gor fein ^ntereffe obgenötigt

tjatten. (Sr mürbe nun mieber §u ben übrigen Sieren in ben großen S3et)älter gefe|t, nad)bem

er fomit in 31/2 S;agen 13 lebenbe unb 3 tote 9f^od)!ommen gur SBelt gebrad)t t)atte. ^rei

ber om meiteften entmidelten Clua^^en moren guerft geboren, grtjei ebenfoId)e, meld)e ert)eb-

lid) f|3äter folgten, !omen bieneicf)t infolge bon Sßerf^ötung tot ober fterbenb gur Söelt.

9(ud) boS äule|t geborene ^tM tarn als Seid)e !)erbor. 2)ie größten Sorben, beren Sänge
19 mm bei 9 mm 9ftum)3flänge betrug, fomie oucf) bie üeinften, beren ©efomttönge gegen

15 mm ma^, befonben fie!) in einem :primitiberen ©tobium, in bem bie SSorberbeine nod)

nic^t frei bemeglid) finb unb boS Sier nod) einen ed)ten Sarbentt)|JuS borftellt, bogegen
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Jüiefen bie am lüeiteften entmidelten Duappen mittlere Söngert öon co. 17 mm auf, bei

ca. 8 mm Sf^um^ftänge. ®ie Seben^bauer ber ^aulqiia^|jen betrug leiber in ollen gällen

l)ö(i)ften§ einige Sage, mie id) glaube, lebiglid) infolge totalen 9JJangeI§ an geeigneter 9?at}=

rung, nidjt infolge unjeitiger ©eburt. ®a biefeiS ^Satertier ba§ einzige träd)tige Tlänndjen

unter einer größeren 3(n§aI}I §u [ein jd)ien
—

[|Däter fanb id) allerbingg in bem nur n^enig

aufgetriebenen ^et)Ifod eineg grünen 3[Rännd)eng nod) fünf Heinere Oua^l^en
—

, n:)ö!)renb

id) bogegen ben Seib faft aller innerlid) unter[ud)ten 2Beibd)en l^rall mit (Siern gefüllt fanb,

bie bi§ ju 4 mm im längften S)urd)mef[er ma^en unb ha^ Sßolumen ber (gingemeibe

beträd)tlid) rebujiert 'f)atten, [o öermutete id), ba^ bie §au^tlaid)§eit nod) beüorftänbe.

SOZeine Hoffnung, menigftenS einige tüenige ber fo überaus [d)muden ©d)nobeIfröfc^e lebenb

nad) §aufe gu bringen, follte unerfüllt bleiben, bie balb, namentlid) n)ä"t)renb beg §afen^

aufent!)alte3, fic^ ra:pib fleigernbe Sro^^en^i^e räumte, bielleidjt im SSerein mit ben un^

gemotinten Seben^bebingungen, balb grünblid) unter ben 5ierlid)en unb §arten SSergquell^

ben»ot)nern auf, unb ofö mir ba§ (Snb^iel unferer langen 2lu§reife, einen meji!anifd)en §afen

an ber :pa5ifi[d)en Mfte, erreid)t "Ratten, fegnete aud) mein Ie|te§ Rhinoderma ba^ß^^^Iic^e."

3u ben bei meitem bunteften ^röfd)en unter ben (Sngmäulern get)ören bie im mittleren

unb füblid)en 5Imeri!a üerbreiteten üeinen frötenartigen Atelopus^?,(rten, üon benen etma

20 5Irten be!annt gemorben finb. S3ei i"^nen finb (5d)lüffelbeine bor'^onben, bie 9^aben=

fd)nabelbeine nid)t nac^ !)inten gerid)tet, bie ^u|:)ine ift ^origontal, bie S^UQe elli^^tifd); ba»

bem 33ruftgürtel öorne in ber SOJittellinie angelagerte Omosternum fe'^It, unb ebenfo lö^t

ber ©oumen irgenbmeld)e Querfalten öermiffen. ©§ ift ferner toeber ein ^Trommelfell gu be=

mer!en, nod) fommt e§> §ur 21u§bilbung öon §aftfd)eiben an gingern unb 3e"^ßn, bie bei ben

t)er[d)iebenen 2lrten burd) me!)r ober weniger entmidette ©d)mimm!)äute üerbunben finb.

Atelopus nigricans Wgm., ber „fd)mär5lid)e ©tummelfu^", ber feinen Gattungsnamen mit

lXnred)t trägt, ba bie ^nnen§et)e bei i!)m mie bei bielen anberen Slrten mo!)IenttDideIt ift,

ift ein f^röfdjlein bon menig über 3 cm ©efamtlänge mit abgerunbeter ©d)nau§e unb menig

entmidelten @d)mimm!)äuten §mifd)en ben ^e^en. ^ie fd)n)ar§e ©runbfarbe trägt ober=-

feitS gelbe, unten fd)arIac^rote glede; aud) §anb= unb f^u^flachen finb fd)arIad)rot. 3^^^

Paarungszeit taffen t)eibe ©efd)Ied)ter unfereS grofc^eS, mie SSubgett mitteilt, einen 9f?uf

erfd)anen, ber auS §mei l)enen ®Ioden!(ängen unb einem barauffolgenben langgezogenen,

abfteigenben Sriller beftet)t. Qu biefer 3eit ^ft biefer Atelopus, fonft ber langfamfte unter

hen gröfc^en, lebhaft unb überaus fd)eu: er fi^mimmt gmifc^en ben ®raSf)aImen fd)nen

um'^er, üettert em:por unb fingt fein Sieb, berfd)minbet aber bei ber geringften ©törung.

2)ie ©ier merben einzeln in feid)te 9fiegentüm:pel mit grafigem ©runbe gelegt, fd)mimmen
an ber £)berfläd)e beS SBafferS unb finb ftar! bunfel gefärbt; auS it)nen fd)Iü^fen fd)on

!aum 24 ©tunben natifyei bie ^aulqua^|)en auS. — ®aS nieblid)e Sierd)en betoo^nt

^araguat), Uruguay unb 2trgentinien.

(Sine größere 9lrt, ber $ßeränberlid)e ©tummelfu^, Atelopus varius Ätonw., bie

fic^ burd) gro^e 2JlannigfaItig!eit in ber ^^ärbung ber Dberfeite auSzeid)net unb in WitteU

amerüo unb Kolumbien nid)t feiten §u fein fd)eint, ift auf unferer garbentafel bargeftellt.

3tüei mer!mürbige fübamerüanifc^e @ngmaulfröfd)e follen fd)Iie^Iid) menigftenS ge='

nonnt toerben; eS finb bieS bie beiben 2Irten Dermatonotus muelleri Blgr. unb Stereo-

cyclops incrassatus Cope, bie in ^o!)em ©rabe it)rer befonberen ©rnä^rungSmeife onge|)a^t
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[inb. S3ei D. muelleri [inb in ber bünnen §aut be§ 9iüc!en§ rie[ige, bicf)tgebrängt fte^enbe

Prüfen eingelageit, bie eine an ber Suft ert)ärtenbe unb eine 9(rt ^onger bilbenbe mildjige

glüffigJeit obfcljeiben. '3)ie[er 9^ücfenpanäer [djeint aU ©dju^ ö^Ö^^ ^^^ 5(ngri|[e ber lt)et}r=

Ijaften Serniiten entftanben §u [ein, üon benen fief) ber %io\d) ernät}rt; ü. 9Jlel)eIt) fanb

im SJZagen eine» einjigen erlüQcI}[enen Xiere;3 nidjt n^eniger al§ 386 5(rbeiter unb 17 Sl'rieger

einer Sermitenort. 2tucf) Stereocyclops, ber [icf)
in gleicfjer SSeife ernäljrt, I)at einen [olc^en

Widenpan^ex, au^erbem umgibt oI§ tüeitere (Sdju^einridjtung ein fnödjerner 3f^ing bie

§ornl}aut- be§ 5Iuge§. SiefeS meitmäulige unb !ur§beinige Sier ift in SSrafitien unb, Wie

üorgenonnte 2(rt, in ^aroguat) ge[unben lüorben.

2(ud} ein anberer fleiner Sngmaulfrofd), Brachycephalus ephippium Spix, bie [o=

genannte ©ottelfröte, eine 33eJt)ot)nerin üon ^rafilien unb ®UQt)ana, I)at einen ^an^er;

bie[er be[tet}t aber Ijier a\i§ einer !nöd}ernen platte, bie mit ben 2)ornfort[ä^en be§ §lt)eiten

big fiebenten 9^üdentüirbel§, aber aud) mit ber barüberliegenben §aut feft üermadj[en ift.

2)urd) pum^!}eit i()re§ SeibeS geidjnet jid) bor onberen 3IngeI}örigen bie[er gamilie

bie Gattung ber ^urgföipfe (Breviceps Herr.) au§, bie im rutjenben 3uftanbe einem

©ummiballe ät}nlid)er aU einem ^^rofdje gu [ein [djeinen. <3ie l)aben in iljrenx übemu§ kräftig

entmidelten S3ru[tbeingürtel [omol}! ein ^aar [tar!er (5d)lü[[elbeine al§ aud) be[onber§ ein

^aar gang au|[al(enb üerbreiterter, beilförntiger 9'iaben[d)nabelbeine. ®a§ Strommelfell i[t

üerftedt, unb ber 9Iugen[tern [teilt ein üegenbeg ©irunb bar; ^ie[er= unb ©aumengäljne

[et}Ien. ®ie QüUQe ift lang
=
eiförmig, §iemlid) it)rer gangen 9Iu§bel)nung nod) am ©runbe

[e[tgen)ad)[en unb f)at nid)t bie lap^jenförmigen I}interen §örner, meld)e bie Sumq^ un[erer

9Sa[[erfröfd)e au§5eid)nen. 2tud} im ©erip^je finben fid) befonbere (Sigentümlid)!eiten.

3Sie ©tanniuS nad)gemie[en t)at, befte!)t infolge ber ^er[d)mel§ung be§ er[ten unb gmeiten

[omie be§ neunten unb geljnten SBirbel^ ha§ 9?üdgrat nur au§ ad)t SBtrbeüör^ern. l^Beb*

barb fanb bei bem ©übafrüantfdjen ^ur§!o|)f, Breviceps verrucosus L., ben ^reugbein^

mirbel mit bem ©teipein üertoadjfen, beim 3}?ännd)en bie beiben Spieren miteinanber

-berfd^molgen unb ebenfo bie 5(uyfül}rung§gänge ber beiben §oben §u einem einzigen S^anal

bereinigt. Tlan !ennt au§ biefer ©attung brei Strten, bie ben ©übnie[ten, ©üben unb

©iibo[ten üon 2l[ri!a bemoljuen.

2)er £)ftafri!anifd)e ^urglo^f, Breviceps mossambicus Ptrs., ben mir oI§ 9Ser=

treter biefer abenteuerlidjen ©attung au§mä()len, ift ein überaus gebrungen gebauter g-rofd)

mit fet)r furgerf: ^opfe, faft glattem ®"efid)tgtei(e, beffen ©d}nau§e !aum etma§ üorf^ringt,

!(einer SJlouIfpalte unb möfitg großen, nad) üorn gerid)teten Stugen. ©eine ©Iiebmaf3en finb

[el)r lurj, [teden bi§ §um ©Ilbogen unb ^nie in ber allgemeinen ^ör|jerl)aut mie in einem

©ade, [inb aber tro^bem !räftig auggebilbet. ^aS Hinterbein trögt an ber ^u[3l'Dur5eI eine

fel)r grofje, am freien '^an'oe me[[erförmig §uge[d)ärfte, fd)aufelartige ©rabfdjmiele. ^on
ben näd)ften Sßermanbten unterfdjeibet [id) bie[e 2Irt burd) it^re [a[t glatte ^ör:pert}aut,

bie au[ bem dlMen eine [djmu^ig rotbraune, an ben ©eiten eine gelbbraune gnirbung geigt

unb ein[arbig ober üer[d)iebenartig [djmarg geftedt fein !ann. ^mmer gie!)t eine fd)iefe,

[d)ii»ar§e 5öinbe üom 9luge nad) unten unb l)inten I)inab; ein grofser, [d)maräer ^el)l[ted

giert bie [d)mu|ig meif3e Unterfeite. ®ie ^ör^ergrö[5e be§ 2:iere§ beträgt 5 cm.

SS. ^eter§, bem mir bie ^^'enntnig biefer 5(rt üerban!en, begegnete bem fonberbaren

grofd)e guerft (Snbe 2)egember 1843 auf ber fleinen ^jufel 9Jiopombique, mo ha§ Sier
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tt)ä!)renb be§ $Regen§ in ungeljeurer 9lngat)I ou§ ber @rbe t}eröor!om unb nadjljer ebenfo

l^löllid) lieber ber[d)n)anb. ®er ^urgfo^f tüor [e!)r unbel)ilflicl) unb !onnte nid)! t)ü^ifen,

fonbern beilegte fid) nur [el)r Iang[am !riedjenb. ©:päter fanb it}n SB. ^eter§ bei ©ena auf

bem 3-e[t(Qnbe, unb neuere Ü^eifenbe erbeuteten il)n an htn ^^tüffen 6ambe[i unb ^onba.

Ä^Äf^^-"^"^*^^''*'^"^^
Dftafrifanifd^e ®n.ginaurf röfcf;e: 1 Dftafrifanifd^ei; fiuräfopf, Breviceps mossambicus Ptrs., 2 3JJavmorierter

gerfetfrofc^, Hemisus marmoratus Ptrs., 3 Phrynomantis microps Ptrs.

©eitl}er ift
er auc^ in ©übmeftafrüa, allerbingS giemlid) feiten, gefunben toorben. ®er

gan§e 33au be§ %me§, hü§> enge HJlauI, bie ^orm ber langen, feftgetoad^fenen B^^ge, ha§

g-el)len aller Bä!)ne/ ber iüeite 2Jlagenfad laffen mit ©idjer^eit barauf fdjlie^en, ha^ ber

£ur§!o^f ein Sermitenfreffer ift, obgleid) tüir über feine ßebenSiüeife nodj feine unmittel-

bore SSeobod)tung f)aben.
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®en ^ur§fö|.i[en natje üertüanbt jinb bie gerfelfröfdje (Hemisus GiJir.): tüte jene

auf ba§ fe[tlänbi[cl)e %\i\la befdjränft unb an ber j|)i|en ober !eilförmtg üorf-pringenben

©tf)iiau§e [otüie ben in fel}r f^ii^em SöinJel nad) I)inten gertdjteten 9f?abenfc£)nabelbeinen,

bie öiel bünner unb länger finb a\§> bie ©cljlüffelbeine, gut fenntlid). %xt ^u^itle i[t jen!=

red)t; bie '^m\%t breiedig, nod) öorn öerbreitert; bo§ Srommelfell fe^It, ebenfo ©d))i3imm=

I}out unb S3ru[tbein.

%tl SJ'Jarmorierte ^er!eIfro[d), Hemisus marmoratus Ptrs. {^h'b., ©. 279),

lebt in Oft* unb SSeftafrüo bom ägt)^ti[d)en ©uban bi§ SJlofambique unb bon ©uinea bi^

2)eut[d)=©übn)eftafri!o; ber Heine z^rofd), ber [ic^ ebenfo aufblafen !ann n)ie Breviceps, ift

im Seben ober[eit§ groubraun, bunüer marmoriert, ^e^Ie, ©eiten unb §inter[eite ber Ober-

fd)en!el grünlid)gelb, S3aud) unb Unterfeite ber ©liebma^en n)ei^. ®o§ jonberbare Sier=^

d)en, 'tid^ mitunter beim Umgraben be§ S3oben§ gefunben mirb, ift baburd) bon Qntereffe,

ba^, tüie S3ubgett beobadjtete, ha^ SSeibd)en bie (Sier, au§ benen bie jungen atö toeit=

entJoidelte SBauIqua^^en augfdjlü^fen, mit feinem ^ör^er bebedt.

©inen ber bunteften afri!onifd)en (Sngmaulfröfc^e, Phrynomantis microps Ptrs. {Wh.f

©. 279), f)at SSerner längere '^txi in @efangenfd)aft geljalten unb aud) in feiner ^eimot

beobod)ten fönnen. 2öir entneljmen feiner SSefdjreibung nad)fte!)enbe Sln^aben: „Phryno-
mantis gef)ört einer n)a!)rfd)einlid) au^fdjliepd) auf 5Ifri!o befd)rän!ten ©attung an, bie fic^

burd) "Qa^ geljlen ber ^rä!ora!oibe, bie fen!rec^t=eni^tifd)e ^u^ilte, bie gro^e, elli^tifdje,

l)inten eingefd)nittene Bi-iiiQ^/ ^^^ berborgene £)t)röffnung unb freie, nid)t burd) ©d^mimm^-

I)äute berbunbene ^t\)tn c^aralterifiert. Phrynomantis microps Ptrs.
ift burd) \\)it g^ärbung

fofort fenntlid), bie gange Dberfeite ift Iebf)aft giegel* ober orangerot, in ber SJiitte be§

9f?üden§ mit golbgrünem ©d)immer; bie ©eiten bom S^o|3f unb D^um^f finb fd)arf abgefegt

tieffd)Jt)ar§, unb bie fd)moräe ^^ärbung reid)t bon ber §üfte, gong ätjnlid) ioie bie ,§üft*

fdjliuge' unfere^ Saubfrofd)e§, in g-orm eines f|ji|n)in!Iigen, nad) bom geridjteten 2)reiedä-

in bie rote 9f?üdenfärbung I}inein. 2)ie Unterfeite ift blöulid)grau, mit berfd)iebenen üeinen,

l^ellen Rieden; ät)nlid)e, aber größere unb f|)ärlid)ere {)ene glede finben fid) auf ber Ober^

feite ber ©liebmo^en. ®a§ gange S;ier !)at bie ©rö^e eineS mä^ig großen Saubfrofd)e§,

„^d) erl}ielt bie bon mir mitgebradjten ©jem^^Iore in ^l)or Stttar am Söei^en S^iil,

mo bie 5Irt unter ben am Ufer liegenben ^a|)t)ru§^SBur§eIftöden red)t feiten gefunben mirb.

®o§ mir bon ^a]3itän glomer mitgebrod)te @jem)jlar !onnte id) ad)t SUJonate lang beob*

odjten unb mill nun beridjten, ma§ id) an iljm gefet)en \)Qbt.

„?ll§ id) ba§ üeinmäulige Sierd)en nätjer betrad)tete, mar id) mir fofort barüber Har,

baf3 an eine g-ütterung mit fliegen nid)t gebad)t merben !önne; ber Sßerfud) toai übrigen^

bereits gemad)t morben unb natürlid) gang erfolglos geblieben: ^d) mar bon born!)erein

überzeugt, ho!^ baS 2;ier mie anbere 6ngmaulfröfd)e nur 2:ermiten unb Slmeifen annel)men

mürbe. SBaS bie Termiten onbelangt, fo mar guter SRai teuer. Termiten gibt eS gmar in

©übbalmatien nid)t eben feiten, aber fie finb nod) biel fd)merer gu er!)alten als eine Phryno-

mantis, unb alle meine feit ^aljren unternommenen $ßerfud)e, bie üeine balmatinifd)e

2;ermite (Leucotermes lucifugus) biS nad) SBien gu bringen, finb bisl)er gefd)eitert. 3^)

berfud)te nun, Termiten gu imitieren, inbem id) frifd)e 9Imeifen:pu;p,pen auS i!)rer |)ülle

I)erauSquetfd)te unb fie bem g'^ofd) borlegte. %a aber bie nod) meinen ^up:pen fid) nid)t

bemegten, fo mürben fie !eineS $8IideS gemürbigt. ©nblid^ berfud)te id) eS birelft mit
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entJDtcfeltert Slmeifen, ^d) fing in hex Umgebung öon SSien ein tüd)ttge§ Duantum äu=

fammen unb hxadjte e§ in ha§ 2öo!)ngIa§ ber Phrynomantis. ®ie[e§ ©Ia§ tvai in ber 2öei[e

'eingericfjtet, bo^ e§ d§ S3obenBeIag eine ©d)icl)t [d)lr»ar§er SJioorerbe !)atte, auf bem ein

Heiner ®ra§büfd)el [amt SSur^eln unb ein bemoo\te§ ©tücf mor[d)en §oI§e§ lag. 2Ba[[er

befanb [id) nid)t barin, fonbern eg mürbe bie 6rbe ö[ter§ be[|3ri|t, \o ha'^ jie mä^ig feudjt

lüar unb ber t^ro[d) felbft immer im geud)ten fa^. ^aS ^a^te i^m bortrefflid), wie id) au§

ber änneljmenben Seb'^oftig!eit erfol). 'S)ie 3lmei[enfütterung gelang üortrefflid), unb ber

^ro[d} Dergeljrte bei jeber HJ^a^I^eit f)unberte öon 2tmei[en, mobei it)m bie 'äxi gänglid)

gleid)gültig mar; auc^ [oldje, tveld^e em^jfinblid) beiden, mürben mit berfelben ©emütg*

ru"^e bertiigt mie bie anberen, größere ebenfo mie üeine. ©elten benötigte er me^x ai§ eine

9'?ad)t, um [ämtlid)e Slmeifen §u öerf^eijen; nur menn id) ben 9tmei[en, um fie lönger gu

er!)alten, ©d)lu|jfmin!el mit ^utter (9ieagen§glö[er, bie mit 33i§fuit!rumen gefüllt maren)

gemäl)rte, Ijielten fie einige Xa^e aü§>, mürben aber bon S^ag §u Sag meniger. 5tnbere

Snfe!ten mürben öollftänbig üerfd)mä!)t.

„5(fö ic^ ben ^rofd) erf)ielt, mar er überaus ru'^ig unb blieb auf ber §anb fi^en, folange

man mollte. SSenige SBod)en f^äter jebod) "^atte er fid) bereits fe'^r erholt unb 'ijxelt nun,

al§> ex |)I)otogra|pl)iert merben foHte, feinen 31ugenblid ftill unb mollte bor allem unter feinen

Itmftänben bem SageSlidjte au§gefe|t bleiben, fonbern ftrebte fd)Ieunigft einem bun!eln

Drte gu. 2)abei fiel jebem 58eobad)ter fofort ouf, ba^ unfer ©ngmaulfrofd) nid)t fl^ringen

!ann. (5r !ried)t nur ^iemlid) langfam, mobei er ben (Sinbrud öon @efd)meibig!eit mad)t unb

etma an ein SBiefel ober eine 3i6et!a|e erinnert. ®abei ift er fe'^r gefc^idt, bie üeinften 5ßer=

tiefungen ai§ SSerfted, bie fd)malften 9^i|en unb ©galten gum '2)urd)gang p benu^en.

SBieber an ein auf 9f?aub auSge^enbeS SSiefel erinnert er> menn er näd)tlid)ermeile auf bie

Slmeifenjagb au§§ie{)t; er burd)manbert babei unabläffig fein gangeS 2ßo{)nung§gebiet.

^ommt i^m eine Stmeife in bie Duere, fo folgt er i"^r (mo!)I geblenbet üon bem Sic^t, bei beffen

Scheine man if)n beobad)ten mu^) eine 3eit^öng nur mit ben STugen, bann aber fd)Ieid)t

er if)r langgeftredt fo lange nad), big eine ber brei SD^ögIid)!eiten eingetreten ift: entmeber

ermifd)t er fie in irgenbeiner (Sadgaffe, mo fie nid)t entflie'^en !ann, ober aber eine anbere,

bie ingmifdjen borbeiläuft, ober aber er üer^a^t fie unb fi|t bann !ur§e ^^it unbemeglid),

beüor er fid) mieber auf ben SSeg mad)t. %.e fat) id) i^n mie unfere Kröten fd)einbar ärgerlid)

nad) einem bereite au^er SSereid) befinbltd)en Sier fd)na|)^en ober einen jge'^Ifdjna^^' tun.

„^or ber §äutung fie'^t bie rote Mdenfärbung rec^t unfd)einbar, trüb odergelb ober

gelbbraun, au§, um banad) fofort mieber im alten ©lange gu l^rangen. SBie oft jene ftatt^

finbet, ift bei einem fo berborgen lebenben 2;iere nidjt gu beobadjten. ©inen garbenmed)fel

anberer 2lrt !onnte id) niemals bemer!en, mo!)I beSmegen, meil ja bie ßebenSbebingungen

eines folc^en ^xo\d]e§> red)t gIeid)ortige finb."

©iner ber öertjältniSmä^ig menigen @ngmaulfröfd)e, bie in xijxex §eimat burd) i!)re laute

©timme (Sintjeimifc^en unb gremben auffallen, ber ^nbifd)e Dd)fenfrof(j^, ge{)ört ber

etma 10 2trten umfaffenben, über ©üb= unb Dftafien berbreiteten unb burc^ eine SIrt fogar

nod) in S^orbc^ina üertretenen Gattung Callula Gray an, bie burd) baS g^e{)Ien ber ©djiüffel*

beine, fen!red)te ^upille, eni^tifd)e, :^inten freie 3unge, öerborgeneS Srommelfell unb eine

fdjarfe, üon ben Gaumenbeinen gebilbete Duerleifte über hen ©aumen ge!enn5eid)net ift.

S5or bem ©c^Iunb berlaufen nod) §mei meljr ober meniger beutlid) gegä^^nelte ^autfalten

quer über ben ©aumen. ®ie ^^in^ex finb frei, bie 3^^^" burc^ me^r ober meniger ftar!
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entmidelte (idimimml)äute berbunben; foluo!)! ^etjen wie ^-inger enbigen mit §Q[t[cf)eitien.

Unfere 9Irt, Callula pulckra Gray, ift an ben nur jeljr [djJDacI) entn)i(felten <Sd)n)immt)äuten

unb bem grofsen, [cEjarfranbigen, jdjaufelförmigen ^ei-fenl)öcfer Ieicf)t ^u er!ennen; [ie ift eine

ber gröfiten 5Irten ber ©attung, "oa [ie eine Sänge öon 76 mm erreid)t, luobei ber Umfang be§

S^iereg in ber Ü^uml^fmitte etwa ha^ 'doppelte beträgt, glon^er befdjreibt bie g-ärbung biefe^

iiberou§ maffig gebauten ^-rofdjeS nac^ bem Seben ungefätjr folgenberma^en: Dberfeite

unb Seiten be§ ^opfe§ odergelb, an ber ©djnau^e in S3raun überget}enb; ein braune§ Banb

bon ber 9^afe bi§ unter!)oIb beä 5Iuge^; üon I)ier a\:) n:)irb e§ bun!elbraun unb enbigt ^Iö|Iic^

unterljalb be» ^rugentjinterranbeS ober etn)a§ njeiter Ijinten. S)er Sauden ift fd}ön bun!el=

Snbifd^ef Dd;! eufrofii, Callnla pulehra Gray. ^latMi^i (Scöge.

braun, beutlid) bon bem Ddergelb be» 5?o:pfe§ burd) eine fdjtoar^e, üon einem 5Iuge §um
anberen §iet)enbe Querlinie abgegrenzt; ein breitet, fet)r beutlid)e§ odergeIbe§ 33anb ber«

läuft bom 51ugenlib §um 9lnfa| be§ §interbeine§, oben, mandjmal aud) unten fdjmarg

gefäumt. ®ie S3aud)feiten finb mel)r ober loeniger gelb unb broun getüpfelt, '^k Unterfeite

ift fd)mu^ig rötlic^gelb, tinn unb Sl*eI)Ie beim Wänndjen fd}mar§, bie ©liebma^en grau,

bunfelbraun getü|3felt unb mit me"^r ober meniger beutlidjen odergelben f^'^eden. ©er

^ei}l\aä be§ 9J^ännd)en§ liegt in §ufammengefd}rumpftem ßuftanbe in lofen ßängSfalten bon

fdjnjarger §aut unter bem ^inn.

Über bo§ g-reileben biefeS bunten grofd}e§, ber ben größten 2;eil be§ inbifdjen g-eft=

lanbeg bi§ (5übd)ina unb (Iet)Ion bemotjnt, I)aben mir au§fül}rlid)e 2}iitteilungen bon

gIon)er. S^er Ddjfenfrofd) ift megen feiner näd)tlid)en 3^uT}eftörungen in ©inga^ore, lt)ol}in

er ou§ ©iam eingefd)Ie|j|3t §u fein fdjeint, fet)r berT}af3t; benn bie ©timme be§ Wäxmdjen^

ift fel)r laut unb !ann auf einige Entfernung bernommen merben; fie mirb bon ^loluer aB
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tiefer MjIIaut „h)au-Qii'^t)!)t)!" be[cl}rieben unb tüirb im Mäi^ unb Sl^ril jebe D^adjt mä)

einem S^etjentage getjört. S)ie 93Mnnct)en quafen, mäl}renb [ie on ber SBa[[erober[Iäcf)e

treiben, ben ^op\ unb bie Qu[gebla[enen ^örperfeiten eben über bie Dberftäclje ertjebenb,

bie unpaare ©djallblafe fucjelig au|gebläf)t, §(rme unb S3eine auSgeftrecit; jie !önnen

au§t3e3eicf)net [djtüimmen unb aud) gut j|)ringen. ^ie SJJZänndjen finb Ieid)t gu fangen, ba

il}re ©timme [ie im ®un!eln öerrcit, bodj üon SSeibdjen fing unfer 93eobad)ter !ein eingige^.

iie §aut ift au^ergemöl}ntid) fdjieimig: menn mon einen foldjen grofd) in bie §Qnb nimmt,

flief3t ber ©d)Ieim reidjüd) au§ unb trodnet gu einer treiben, gummiartigen (Sd)id)t ein, bie

nid)t unangenel)m oromatifd) ried)t; fie löft fid) in f)eifeem SBoffer, gerinnt in Mtem. ^ie

3unge ift feljr elaftifd), murmortig unb bi§ 40 mm borfdjuellbar. ©tolicjfa fanb ba§ 2:ier bei

9JJouImein, tvo e§ nad) Sonnenuntergang an altem .^ol^ ^erum!ried)enb 2:ermiten iagte.

(Später mad)t glomer auf ©runb feiner $8eobad)tungen in ©iam nod^ meitere TlxU

teilungen über ben ^nbifd)en Dci^fenfrof^. ©r ergätjlt, ba^ tuä^renb ber g^egengeit, al§> feben

•Slbenb ©djmiirme öon ^jufeften, üom Sidjte angezogen, in§ §au§ famen unb §ur ©ffen^-

§eit fet)r läftig würben, ein ober gmei foldjer gröfd^e ouf ben ©Btifd) gefegt mürben, ©ie

fd)ienen §u üerfte^en, ma§ oon if)nen berlangt mürbe, benn anftatt megjufpringen ober

fid) üoH ben ©äften ober Wienern beunruljigen gu laffen, fingen unb oerge^rten fie bie

fliegenben ^nfe!ten nad)einanber, menn biefe auf bem Sifdje lanbeten. Termiten, 2(meifen,

Heine ^äfer, ©d)metterlinge, ©rillen unb §eufd)reden mürben eifrig üerfd)Iungen, bod)

gröfsere ©rillen ober §eufd)red'en !onnten bie gröfdje nid)t in il)rem üeinen 2JiauIe

unterbringen, mie fie auc^ bie fliegenben SSon^en, bie öftere mit ben anberen ^nfeften

anfamen, nie ergriffen, mobei fie bielleidjt i^r ©erudjSfinn leitete. SBä^renb ber 9^egen-

geit in S3ang!o! ift faft jeben SIbenb nad) einem regnerifdjen Sage bie Suft botl bon bem

bröt)neriben- ©equo!e biefer gröfd)e, ha^» mie „eung-a^ng, eungl)-angt)" üingt unb,

balb fallenb, balb anfteigenb, bie ganje ^adjt fortgefe^t mirb. 3(n mand)en ©trafen, bie

beiberfeitg bon SBaffer begrenzt finb, unb mo ealluta ^äufig ift,
lann man budjftäblid) feine

eigene ©timme nid)t !)ören, aber au§ ber Entfernung bon einer SSiertel- ober 'falben SJieile

ift
bay ©equafe nidjt unangeneljm, bem 9?aufc^en eineä Söafferfalley ä:^nlic^. SSie e^ fdjeint,

!ann biefer grofd) nod) einen anbeten Saut bon fid) geben, einen fdjrillen ©d)rei, mie bon

einem 9J^enfd)en in grofser 9Ingft unb ©efatjr auygefto^en; al§ glomer bem ©efdjrei nad)-

ging, !am er in ha§: ^i^f^ter, in bem er feine gefangenen Sollula I)ielt, bod) bei ßid)t be=

trad)tet, fanb er fie ruf)ig in i!}rem S3el)alter fi|en, aly menn nid)t§ gefd)e!)en märe, fo ba^

e§ nid)t gan^ aufser Bmeifel ift,
ob fie bie Urf)eber be§ feltfamen ©efd)reieg maren. ®er

^rofd) mirb bon ben Sao§ in ©iam gegeffen, bon ben ©iamefen aber berfd)mät)t.

©in anberer ©ngmdulfrofd) ber ajlataiifd)en §albinfel, Phrynella pollicaris Blgr., be*

moI)nt nad) 2Bral), ber if)n entbedte, bie §ügel bon ^era! bon 3000 gu^ aufmärt3 unb lebt

in 58aumlöd)ern, bie fo gelegen finb, ha^ fie 9?egenmaffer entljalten. 2)iei e 2trt I)at eine laute,

flötenät)nlid)e ©timme, bie namentlid) bei 9^ad)t in unregelmäfsigen ^loifc^enräumen gel)ört

mirb. ^ie ^orm unb ®rö^e ber §öl)le, in ber bie f^röfc^e !)aufen, fd)eint §um großen Seite

bie ©tär!e ber ©timme gu bebingen, ha (ggemplare, bie au§ it)rem ^erfted I)erau§geI)oIt

mürben, eine biet fd)mäd)ere ©timme t)ören liefen, al§ menn fie barin maren. S)iefe g'röfd)e

!önnen fid) fo aufblafen, ba^ fie felbft einer SSIafe me!)r aB etma§ anberem gleid)en; fo

fd)mimmen fie aud) bemegung§Io3 mit auSgeftredten ©liebma^en auf bem SSaffer.

eine anbere SIrt, bie minjige, fd)ön ge§eid)nete, auf bem g-eftlanbe ^nbien^ unb in

©übd)ina fomie auf 6et)Ion lebenbe, etma 28 mm Sänge erreid)enbe Microhyla ornata D. B.,
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ein [e!)r Ieb!)afte§ ^röfdjcTien, haS: bei Sage unter (Steinen, SSaumftämmen, in Söcfiern ou§=

getrocfneter ©cl)tammtüm|)el ober unter bürren S3Iättern lebt, obenbS f)erbor!ommt unb

bie gan§e D^ac^t munter bleibt, ift eben[o burcf) i'^re bert)ättni§mä^ig erftaunlic^ [tar!e (Stimme,

al§ and) burd) bie faft gan§ gla§f)elle, farblofe ^auIquQ|3|5e bemer!en§itiert, bie beutlidje

8c[}lüimml)äute gmifcfien ben ^ß^}^^ trägt, tt)ä!)renb fie ben jungen fyrö[c!)en fef)Ien.

$8ei ber ^weiten gamilie ber (Starrbru[tfröjcC)e, ben ^(i)icn gröfci^cu (Ranidae),

ift nur bie obere ^innlabe mit 3äf)nen üer[et)en, unb bie Ouerfortfä^e be§ S^reujbeinmirbeB

jinb maljenförmig, am freien (Snbe nicfjt ober nur fe!)r fdjload) öerbreitert. '2)er 33ruftgürtel

geigt bei ben einzelnen ©attungen n)enig Slbioeic^ung, um fo mec!)felnber aber ift bie gorm
be§ legten ^ei}enQliehe§>, bo§ einfad) gugef^i^t, breiedig, T= ober Y-förmig unb felbft Hauen*

förmig, toie bei ben §t)Ien, fein fann. ®ie Söirbel finb öorn au§gel)ö!)It, bo§ ©tei^bein 'tieftet

fid) mit §mei ©elenüö^fen an ha§ ^reugbein an, 9f?ip|)en fel^Ien. 2)ie etira 40 Gattungen,

bie mon unterfd)ieben t)at, tjoben bolb fen!red)t, balb h)agered)t geftellten 2Iugenftern,

balb f|)i^e, ba'Ib mit §aftfd)eiben üerfe^iene ^ingerenben, balb an allen ©liebmo^en ent*

midelte, balb üorn, balb born unb t)inten fe'^Ienbe ©d)ir)immpute.

®ie meiften 9JiitgIieber biefer gamilie befte!)en eine regelmäßige S5ertt)anblung at§

^aulqua:p:pen im SSaffer, bod) gibt e§ SluSnatimen in ber 3trt, ha'^ bie Sarbe einen Seil ober

bie gange ©ntmidelung inner^^alb be§ bann befonber§ anfe^nlid)en @ie§ burd)mad)t. 3^ biefen

2tu§nal)men ge!)ören bie 2trten Rana ppisthodon unb Ehacophorus reticulatus, bon benen

f^äter bie Ü^ebe fein njirb, unb mot}rfd)einIi(^ aud) Comufer salomonis bon ben (Salomon=

^nfeln, beffen (Si einen S)urc^meffer bon 5 mm I^at.

S)ie ed)ten %xö\<i)e bemo!)nen in SJienge bie ©etoäffer gemäßigter unb 't)eißer Sauber

unb bementf^red)enb alle Erbteile, mit 2Iu§na!)me Stuftralien^. S!)nen begegnet man, mo

e§ fließenbeS ober fte!)enbeg SSaffer gibt; i!)ren 9^ad)tgefang bernimmt man, too it)re

SebenSbebingungen erfüHt finb.. ®enn fo mie in unferem Sßaterlanbe ber Sßafferfrofd),

fiebeln fid) aud) feine Sßermanbten in ber Siefe mie in ber §öl)e, an fließenben mie an

'flet)enben ©emäffern du, borau^gefe^t, baß biefe nid)t gu fatg!)altig finb. 2(ber nid)t menige

9trten ber gamilie gibt e§, bie, mie bie Soubfröfdje, nur mäl)renb ber ^aarungggeit in§

SBoffer ge^^en, fid) nac^ it)r aber auf feud)ten SBiefen, in g-elbern unb SSälbern um^^er*

treiben, bielleic^t giellog um!)erirrenb, ha rul)enb, too ber Sag fie überrafdjte, unb mit $8e=

ginn ber Dämmerung i^ren 2Seg meiter fortfe^enb. Stiele Gattungen unb Wirten^eben aud)

auf S3äumen mie bie ed)ten Soubfröfdje, bon benen fie fid) äußerlid) !aum unterfd)eiben.

SBunberbor tönt ber ßI)or biefer t5röfd)e in bag £)t)r be§ gremben, ber gum erftenmal hen

S3oben eine» anbern Erbteiles betritt; benn gu ben bon ber §eimat t)er be!annten Sauten

gefeiten fid) frembartige, al§ beren Url)eber man gtoar fofort '^w\d-)e er!ennt, bie aber bod^

burd) it)xe ®igentümlid)!eit in t)ot)em ©rabe auffallen unb Urfod)e lüurben, boß bie erften 5tn»=

fiebler fomie aud) bie ^-orfdier bie betreffenben ©änger mit begeid)nenben S'^amen belegt t)oben.

Überall ift bie SebenStoeife ber n?afferbemot)nenben gröfd)e met)r ober meniger bie*

felbe: ein munteret, t)eitereg ^rüt)Iing§* unb (Sommerleben, mit bielem Särm unb bielem

33e^agen, ein it)nen minber gefallenbeS §erbfttreiben unb bann ein monatelanger SSinter*

ober Srodengeitfd)Iaf tief unten in bem ©c^Iamme ber gefrierenben ober auStrodnenben

©ertiäffer, big ber toarme §aud) be5 ^rüt)Iing§ bie (£i§fd)onen fprengt ober ber erfte Siegen
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bie bon ber ©onne jerüüftete (Sdjlammfrfiicfit §u[ammenfügt unb SSärme ober ^eucf)tig!eit

bie tief üerborgenen ©djltifer gu neuem Seben extveät. ®enn \o tüie bei un§ im g-rüljlinge

bie (Srbe neuen ©(I)mud anlegt, [oliuft aucf) in benSlquotorlänbern ber ^Beginn ber 3Regen§eit

bie ^Solüraft ber 9?atur l^erbor. SBenn im ^nnern 2Ifri!a§ bie üernidjtenbe ©lut ber trodenen

Sal)re§§eit bie ?Rüi)e be§ Sobe^ über ha§> Sanb gebreitet t)Qt, ba§ ©roS börrenb, bie S3äume

entlaubenb, bie S5ögel in glü(flid)ere ©egenben treibenb, Säugetiere, ^ried)er unb £urd}e an

baS 9fiut)elager bannenb, mödjte ber SJienjd) unb ha§i Sier, 'oa§> gegmungen ift, au§§u^alten,

üergmeifeln, fo [djn^er loftet bie[e Sal}re§§eit ouf allem Sebenben. '2)a enblid) ballen fid) in

ber ^erne bunüe 2BoI!en gujammen, unb, getragen bon rajenben ©türmen, bringen fie ben

eriüedenben Sf^egen über bie üerjdjmaditete (Srbe, mit il)m aber oud) ben ^rüljling. ©tunben^-

lang rau[d)t e§ moüenbruc^artig au? ber |)ö"^e '^ernieber; in ben D^Heberungen bitben fid)

S5äd)e unb (Ströme fomie Sad)en unb (Seen, bon benen ioenigftenS bie le^teren tagelang

ba§ fic^ in il)nen anfammeinbe Söaffer f)alten: unb et}e fid) nod) ber §immel rt>ieberum bon=

[tänbig geHärt t)at, el}e nod) ber Stiegen bon bem ©egmeige ber S3äume obgetro^ft ift, t)at

ber t^rül}ling bie ©djiäfer ermedt. 2tm Slbenb be§ erften 9f?egentagel tönt e§ taufenbftimmig

I)eraug au^ jebem S^egenfee, jeber größeren Sac^e, jebem regelmö^ig überfluteten Ü^egen*

[trome: „®on! gon! gon!" I)ant e§ einem entgegen, moI)in man fic^ üuä) hjenben mag. Um
jebe§ ©emäffer ^erum fi|en, auf feinem ©piegel fdjmimmen Saufenbe bon üeinen f^röfd)en,

bie, mie man meinen möd)te, mit ^ubel^ hie ^e^t begrüben, in ber e§> if)nen §u leben ber=

gönnt ift,
unmittelbar nod) it)rem (Srma^en §ur f5^ortpfIan§ung fd)reiten, folange i^r 2ßoI)n=

gemäffer gefüllt ift, fid) bergnügt um!)ertreiben, aber mit bem legten 2Baffertro|)fen mieberum

berfdjminben. Sibingftone ergä'^It, er Ijobe burd) bie S3ufd)männer bie SBintern)of)nung eine?

%xo\d)t§> !ennen lernen unb biefen bann öfterä unter 33äumen in §öf)Ien gefunben, beren

3)?ünbungen gleichzeitig bon ©Irinnen bemo!)nt unb teilmeife gugertiebt gemefen maren.

S)er Df^eifenbe fprid)t feine ^ernjunberung au§, ha'^ ein t^rofd) in ben trodenften Seilen be§

Sanbe§ leben !önne, berfid)ert, er 'i:}ahe anfänglid), menn er ben lauten 9^uf beg SiereS in

ber ©tille ber ?Jad)t berna!)m, ftetg gehofft, SSaffer p finben, fei jebod) oft getäufc^t morben,

unb glaubt be§f)alb onne!)men §u bürfen, ha§ Xiex berbringe aud) einen Seil ber trodenen

3al)re§§eit mad^enb. Se^tere Slnfic^t ift mo!)I nur bebingungSmeife richtig, ba mir anne't)men

bürfen, ha'^ aud) im füblid)en 2lfri!a bie '2)ürre ben SBinter über ha§ 2anh bringt unb ein

fid) regenber ^rofd)Iurd) nur burd) bor{)er gefallenen S^^egen ermuntert unb gemifferma^en

in§ Seben §urüdgerufen morben
ift. Übrigen^ ftimmt Sibingftone mit meinen S5eobad)tungen

überein, menn er fagt, ha'^ anä) Heine, balb mieber berfiegenbe ^fü^en gumeilen burd^ Sau*

fenbe bon Surc^en belebt feien. ^f)nlid) berl)ält e§ fid) in oHen Sönbern, in benen fid) bie

3a't)re§§eiten fd)arf boneinanber trennen, mä^renb ha, mo ia!)rau§ fa'^rein unter milbem

^immel annäl)ernb biefelbe SBitterung I)errfd)t, ba§ muntere $8oI! faft oI)ne llnterbred)ung

feinen ®efd)äften obliegt, foft oI)ne Unterbred)ung feine ©ingftüde §um beften gibt unb,

je nad) ber STrt berfd)ieben, beinal)e in allen SJlonaten be§ ^al^xeS fid) fort|)fIanät; in ben

feud)ten 5^ieberungen ^i^bien? unb 2Seftafri!a§ gemo't)rt ober bernimmt man unfere Siere

toä!)renb be§ gangen ^at)xe§>.

S3ei un§ gulanbe fönnen bie ^röfd)e I)öd)fteng burd) bie S3e!)arrlid)!eit \t)xex ton!ünft=

Ierifd)en 9IuffüI)rungen löftig ioerben, unb auc^ in anberen Erbteilen ftören fie bi^^meilen

megen ber gum Seil laut fd)anenben Söne, bie fie bon fi(^ geben. 3Sä!)renb aber bie bei un§

lebenben Strten mit bollftem diedjte al§ nü^Iid)e Siere gelten bürfen, bie nur au§nat)m§n:)eife

unbebeutenben ©d)aben berurfad)en, bergreifen fid) bie riefigen SJiitglieber ber ^amilie, bie
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in StmerÜQ unb ^nbien leben, nicf)t allgu [elten an bent ©tgentum be§ 3Jien[(f)en, inbent [ie

it}re 9iäubereien felbft auf junge (Snten unb @än[e au§bel}nen. S)enmngeac[}tet traben fid)

bie edjten 5-rö|d)e etgentlid) nirt3enb§ geinbe ern:)orben, iDerben aud) öon feinem ^oI!e ber

ßrbe mit SSibermillen betrad}tet tnie bie il}nen öeimanbten Kröten, meil itjr SBefen unb

treiben hen mei[ten 9J?en[d)en mol)Ibel}Qgt, me \\dj bei[piel§n)ei[e in ben nad)[tel)enben,

bon 2;[d)ubi lüieber aufcjefrifdjten Söorten Sf^oIIen'^QQenS !unbQibt:

„Wlit tDoffettreten, bntevfinfen,

SD?it offnem moul bod) nidjt öertrtn!en,

©in mücE in einem f^jrung erh)ifd;)cn,

5lünftli(^ ein rof^el mürmlein fifd)en,

Stuf grobem fu^ aufrid)tig ftet)en

Unb olfo einen !am^ff angetjen,

©inanber mit tanken unb fpringen

^m großen bottfjeil überttjinnen ufiü."

^urj, ber 5[Renfd) befreunbet fid) gern mit itjnen, aud) ha, mo er fie nidjt alsjagbgeredjteg

SSilb an[iel}t unb jie der folgt unb befe^^bet, um ifjx n)oI)lfd)medenbe§ ^leifd) §u erlangen.

SSegüglid) ber gort|)fIanpng ftimmen bie gröfd)e im iüefentlid)en mit ben §t)Ien

überein. 5Iud) bon i!)nen !ennt man je|t galjlreid^e g-älle bon 58rut|3flege, bie nid)t immer

bom 2Beib(^en, fonbern in mand)en Gattungen aud) bom 9]lännd)en ausgeübt mirb. S)ie

9J?eI}r§al}I aber legt bie @ier einfad) im SBaffer ah, oI}ne fid) meiter um fie §u befümmern.

Über bie ©ntmidelung ber jungen, bie bem früljer 9}iitgeteilten bollftönbig entf|jrid)t, fei

nur nod) ba§ eine gefagt, ba| bie SSermanblung in falten ober t)o!)en Sagen bebeutenb

ber^ögert merben, b.
f). ber Sarbenpftanb fid) über bie bo:ppeIte ßeit erftreden fonn, bie in

günftigen ©egenben gur ©ntmidelung berfelben 2trt i)inreid)t. ®enau baSfelbe finbet ftatt, .

wenn man S^auIquo|3|)en in Heinere SSepIter fe^t unb il)nen nid)t genügenbe 9^ai)rung bietet.

(Srft in neuerer 3eit ^at fid^ bie Siebt)aberei on Sieren in Slöfigen aud) big auf bie

§röfd)e erftredt. ^i§ bat)in bienten bie bei un^ {)eimifd)en 9}?itglieber ber ^amilie bor»

miegenb ben EKännern ber SBiffenfd)oft ju i!)ren bielfad)en ^erfud)en, unb it)re ®efangen=

na!)me mar faft immer aud) if)r Sobe^urteil; gegentüärtig I)ölt man aud) tro^ifd)e formen
in eigene I)ergerid)teten Käfigen, bie i^nen möglid)fte 2i[nnel)mlid)!eiten bieten, gemöl)nt

fie burd) gute ^e!)anblung binnen !ur§er ^t\t an fid) unb geminnt in it)nen ebenfo treue

©tubengenoffen, mie e§ bie Saubfröfd)e finb.

SBot}l 140 2(rten finb bi§ ^eute be!annt, bie mir ben SBafferfröfc^en (Rana L.)

gumeifen. ©ie t)aben einen eiförmigen, querfte'f)enben 3Iugenftern, eine nur born an»

gemad)fene, t)inten freie unb "^ier tief eingefd)nittene ober gmeigi^felige B^^i^Ö^/ i^ ^^^^

©ru^^e bon 3fii}i^en auf ben ^flugfd)arbeinen unb gemö^nlic^ ein beutlid)e§, freiliegend

be§ Srommelfell. SBät)renb bie Ringer ftetS oI)ne 6d)mimm'£)aut finb, merben bie 3et}en,

bie einfad)e ober mit §aftfd)eiben berfet)ene ©|ji^en i)aben, immer burd) gut entmidelte

©d)mimm't)äute berbunben.

9(bgefet)en bom füblid)ften ©übamerüa, bom größten Seile 5(uftralien§, bon S^eufee»

lanb unb ben Heineren ^nfeln be§ Stillen DgeanS Ithen 3Bafferfröfd)e in ber gangen SBelt.

^ie meiften entf^red)en in il)rer SebenSmeife unferm 2Safferfrofd)e, ber fid) nie meit bom

SBaffer entfernt, ober unferm ®ra§frofd)e, ber fid) bereite me't)r an ha§ Sanbleben gemöt)nt

^at; bod) gibt e§ aud) grabenbe unb in gemiffem ©inne aud) Hetternbe SBafferfröfd)e.

S)ie grabenben Strien laffen fid) an bem ftar! entmidelten 9JJitteIfu|'^öder er!ennen, ber oft
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fd^ou[elarttg t)ergröf3ert unb an ber S^onte ge[cl)ärft erfd)eint unb ein öorjügItcf}e§ ©rabtüer!-

geug ift. 2nie %xö\d)e mit ©d}aufel, bie bomit h\§ in eine 3:iefe bon n)enig[ten§ V2 1^ h^

graben üerfteljen, tjoben gugleid) !urge, gebrungene unb fräftige Hinterbeine, n^oburcf) [ie

ein !rötenartige§ 2(u§l'et)en ert)alten. ^Ietterfrö[rf)e ou§ bie[er ©attung tragen auSnaljmS*
Io§ §aft[d)etben an ben S'inger[|3i|en; umge!e!)rt [inb aber nid)t alle 5Ba[ferfrö[d)e mit

^aftfdjeiben, bie in ber nerfdjiebenften ®rö^enau§bilbung üor!ommen fönnen, be§n)egen

aud) S3aumtiere. SSä^renb bie meiften SSafferfrö[d)e eine regelmäßige ^ßertnanblung oB

^aulqua|3^en im 3Baf[er burd)Iaufen, erlebt Eana opisthodon Blgr. öon ben ©alomon-

infein nad) &. 5(. 33ouIenger§ Unterfud)un^en eine abge!ür§te Sßermanblung unb bollenbet

[eine (Sntmidelung in bem großen, 6—10 mm meffenben ©i. ©in junger ^ro[d) biefer 5(rt

i)at beim SluSfdjIü^fen !eine (S^ur eines (BdjWan^e§, !eine Giemen, ober auf jeber S3aud)=

feite feigen fid) me'^rere regel*

mäßige Querfalten, bie mo"^! aB

S^efte öon 5Itemorganen §u beu=

ten finb.

'

®ie (Scfinaugenf^ji^e

trägt aud), tvie bei öielen ^ried)=

tieren, einen !egelförmigen (Si*

5at)n, ber offenbar §ur 2)urd)=

boI)rung ber @i{)üne beftimmt ift.

Über bie Unterfdjeibung

ber beutfd)en ^röfd)e, üon benen

tvix öier Strten unb eine f^änbige

(Spielart !ennen, fdjreibt £). $8oett==

ger: „Tiit ben ed)ten 3^röfd)en

fönnte ber Ungeübte nur etwa

bie ÄnobIauc^§!röte beriüed)feln,

unb ba mill id) benn bemerken,

t>a'^ biefe 2Irt fic^ burd) ein 0011=

!ommen oerftedteS, äußerlid) un=

fid)tbareg 2;rommeIfen, burd) fen!red)t geftetiten, im Seben 't)od)=eirunben 3tugenftern, burd^

§iemlid) !rei§förmige, 'hinten nur ganj fd}mad) auSgeranbete Snnqe unb namentlid) baburd)

bon ben gröfd)en unterfdjeibet, ha'^ ber große 9)^ittelfuß't)öder, ber über't)au|:)t bei ber

artlid)en llnterfd)eibung ber gröfd)e eine überaus bebeutfome Sf^oIIe f^ielt, linfenförmig

I)erbortritt unb an feiner freien (Sd)neibe mefferartig gefd)ärft unb bräunlid) gefärbt ift.

„2tne fünf beutfd)en5rofd)formenIaffen fid) nun ingtüei fet)r fd)arfe ®ru^|)en einteilen,

in bie ,®rünen' unb in bie ,58raunen', mobei e§ aber freiließ bor!ommen !ann, ha'^ mandje

©rünen mitunter ein braunes S^ödlein an^ie'^en, tüätjrenb ber umgeMjrtegallgumminbeften
bon mir nod) nid)t beobad)tet werben !onnte. ©ßbar finb bie (Sd)en!el bon all unferen gröfc^en,

ober tüirüid) gut fd)meden Wol)! nur bie bei @raSfrofd)e§, olfo eines ber ,35raunen'.

„S3eibe ©ru^^en finb fetjr fd)arf boneinonber gefdjieben, betrachten fid) aud) felbft,

bo bie ©rünen bie 33raunen ouffreffen, olS geinbe unb gefd)iebene Seute. @S genügt ein

S3Iid (unb boS bürfte moI)I bon ben geinfd)medern, bie fid) i!)ren 33ebarf an gröfd^en felbft

fingen, guerft beobad)tet tüorben fein) ouf bie Färbung unb ßeic^nung ber ^interbaden,

um mit (Sid^er^eit §u entfd)eiben, in meld)e ber beiben genannten @ru|3^en ber fraglid)e

^rofc^ gei)ört. SSei ber (Bippe ber ,©rünen', bei bem 2Bafferfrofd)e (Eana esculenta) unb

entroidelung Don Rana opisthodon Blgr. JJae^ SSoulenger, „On
the Reptiles and Batrachians of the Solomon Islands", in „Trans. Zool. Soc

London", XII (1886). a (äi in notürli(^er (Sröfee. b unb c @i tjergröfeert, im

äHoment be§ 2lu§f(^[iipfenä. d unb e 3ui<9cr Srofc§, auä bem ®i genommen, von

unten unb von ber Seite, funbg Qunger grofc§, auägefc^IUpft.
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feiner ©ptelort, bem @ee[ro[cC)e (var. ridibunda), ftnb bie ^interbacEen immer, of)ne 5ru§='

Ttatjme ^djtvax^ unb :^en, gelb ober Wdf^, marmoriert, bei ber ©i^^e ber ,58raunen', bem

@ra§[ro[d)e (Rana temporaria), bem 9Jioorfro[d)e (Rana arvalis) unb bem ©^ringfrofdje

(Rana agilis), §eigen fid) bagegen bie §interbaden niemals bun!el marmoriert.

„92eben biefem §au^t!enn§eid)en laufen nun nod) öiele I)öd)ft gelDid)tige Unterfdiiebe

im ^ör|3erbau. 55or allem ift im ^tt^eifeBfalle nod) auf bie oerlängerte, oorn pgef|3i|te

©d}nauge unb nomentlid) auf bie g-orm unb ©rö^e ber ©djmimmpute gu ad)ten. ^iefe

finb bei ben ,®rünen' bidijäutig unb bollfommen, b.
t). fo ftar! entmidelt, ba^ fie bie längfte

3el)enf|)i^e mit i^ren D^adjborge'^en bollftänbig h\§ gur ©^i^e oerbinben, Jr)ie e§ einem ed)ten

unb gered)ten SSaffertiere, al§> tüeldje^ toir unfern grünen 9^ad)tfänger aufpfäffen I)aben,

gebüt)rt. fangen föir bem t)in5u, bo^ ba§ Männd)en neben unb unter bem Unterüefer unb

gleid)taufenb mit biefem jeberfeitg einen £äng§fd)Ii| trägt, au§ bem mit Seid)tig!eit 2;eile

einer bun!eln ©djallblafe mittele einer deinen S^^^Q^ IjerauSgegogen ioerben können, fo

f)aben toir gum minbeften brei untrüglidje SQ^erfmale, bie un§ nie in Bti^^ifel !ommen loffen

werben, §u melc^er ber beiben ®ru;p;ien ein un§ öorliegenber namenlofer ^^rofd) gehört,

^ein SBertreter ber ,^raunen' :^at äußere ©diallblafenöffnungen.

„^ie ©tommart, ber SSafferfrofd), befi^t einen gufammengebrüdten, großen, ber*

gleid^gmsife fe'^r !räftig entmidelten Mittelfu^Ijöder, ber on ben be§ S3^oorfrofc^e§ erinnert;

feine Sänge beträgt 4—5 mm in ©tüden, bei meld)en bie ^nneuäetje, bom 9}iitteIfu^I)öder

an gemeffen, 9—11 mm mi^t. 2)i€ fdjmarge 9Jiormorierung in ben 3Seid)en unb auf ben

§interbaden fd^Iie^t ftetS mef)r ober tueniger Ieb!)afte§ ©elb ein. 2)ie ©^ielart ,©eefrofd)' .

ift ftattlid)er unb größer a\§ ber gemeine Sßafferfrofd). ©ein ajjittelfu^t)öder ift Hein, ber*

längert, fdjload) üorragenb; beffen Sänge beträgt 2—4 mm in ©tüden, bei toelc^en bie

^jnnengel^e 9—12mm mi^t. ^n ben SSeid)en unb auf ben §interbaden geigt fid) 3Bei^ ober

SSei^grün, aber !ein ®elb.

„2Jiet}r ©d)mierig!eiten bürfte bem S^Hc^tfenner bie 3:rennung ber brei 5lrten ber

,S5raunen' mad)en, obgleid) an au§reid}enben Unterfdjieben aud) t)ier !ein SJiangel ift . . .

We brei ,^raunen' §eid)nen fid), mie bereite ertoäljnt, au§ burd) unbolüommenere, fo=

genonnte ^maibrittel- bi§ ®reiüiertel=©d)mimm^aut, burd) ba§ ^e'^Ien öon äußeren ©djall-

blafenfdjli^en beim 3Jlännd)en unb burd) ben fe'^r auffälligen großen, bun!eln ^led in ber

Dl)rgegenb unb finb für ben 9^id}t!enner bor allem Ieid)t erlennbor burd) bie nic^t fd)n)arä

unb gelb ober fd^loarg unb mei^ grob gefledten unb marmorierten §interbaden.

„^n i^rer Xmdjt, f^ärbung unb 3ei<ä)nung f)aben bie braunen f^röfd)e nun unftreitig

biet ©emeinfameS, bod) gloube id) in folgenbem aud) für ben Weniger geübten S3eobad)ter

au§reid)enbe Unterfd)iebe angegeben gu !)aben.

„58or allem fe'^e man barauf, ob bal borliegenbe ©tüd eine !ur§e, ftumpfe, etmaS

an bie §aIb!rei§form erinnernbe ©d)nauge unb meljr ober weniger beutlicl)e rotbraune ober

gräulid)e ^lede auf bem 58aud)e' I)at; alle biefe 2;iere fd)eibe man q1§ fid)ere ©ra§fröfd)e öon

öorn'f)erein au§. 80—90 unb wal)rfd)einlid) nod) me'^r bom §unbert ber unterfud)ten f^ormen

'^aben mir bann auf einen ©d)Iag eilonnt unb befeitigt. SBeiter fud)e man bann nad) he-

fonber§ langbeinigen unb fpi|fd)nou5igen ©tüden, bie fid) meift burd) garten S^ör^erbau

unb ben ungefledten Saud) au§äeid)nen, unb bie bei ifjren gIud)toerfud)en fid) burc^ eine

gerabegu berblüffenbe ©pringfertig!eit t)eröortun. §aben fie überbie§, unb ha§ ift
baS

2Sid)tigfte unb (£ntfd)eibenbe, auffallenb oorfl^ringenbe ®elen!t)öder auf ber Unterfeite ber

ginger unb ber 3el)en, fo ift
bamit ber feltene ©l^ringfrofd) er!annt. ©r Wirb freiließ nid)t
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oft in '3)eutid)Ianb öorfommen. @§ bleiben un§ nun nur nocC) ein paai un[id)ere formen

übrig mif ein bi^djen \p\^ei ober merüid) [l^i^er ©djnauge unb mit gan§ ungefledtem S3aud)e.

S3ei il)nen ift 'i)axan} §u ad)ten, ob il)r 9)litteIfuBI}üder jd)nufelförmig unb ä^nlid) föie beim

ed)ten 3Saf[erfro[d) i[t,
b.

t).
ob er länger i[t qI§ bie §älfte ber Sänge ber onliegenben erften

3ef)e, ob bie (5d)toimmI}aut unboIÜommen, eine 3ii^ei'5^^^teI^©d)li3immf}Qut ift, ob bie

©elen!l)öder unter ben f^ingern unb ^ef^en \d)tvad) jinb, unb ob ber brüjige Säng^tuutft

an ben 9^üden[eiten ftar! Ijerborj^ringt unb bon mefentlid) tjellerer g^arbe ift al§> feine Um=

gebung. Snie§ biefeS finb bie lllennjeidien be§ SJloorfrofdje^, ber gubem t}äufig einen breiten

I)enen 2JJitteIftreifen längS be§ 9^üden§ befi^t."

„33re!efe !
— bre!e!e bre!e!e !

—
!oaj tun !

— bre!e!e bre!e!e !
— bre!e!e quarr bre!efe

tuü !
— bre!e!e bre!e!e bre!e!e !

— bre!e!e bre!e!e bre!e!e bre!e!e 1
—

loa^ !oaj ! tun tun !
—

bre!e!e tun! — bre!e!e bre!e!e!

„^te S?inber ber S^eidje beginnen i^t fieben,

©efjn fie ben [tra'^Ienben SJJonb fid) ert)eben";

— unb n^er tt)o'^I fönnte ifjnen he§t)alh gram fein?! D!en freilid) fagt, hafj man fid) bei

einem 9^arrent)aufe §u befinben glaube, menn mon in bie 9^ä!)e eines bon ^röfd)en belebten

2;eid)e§ gerate; id) aber meine, ba^ it)re ©timme, if)r ©efang ebenfogut gur ^rü!)Iing§nadjt

ge!)ört föie bo§ Sieb ber 9^ad)tigan. Unbegrengte gröf)Iid)!eit f|)rid)t fid) in ben einfad)en

hängen auS, ja, mirüic^e (gin^elligfeit, fo rau^ bie einzelnen aud) §u fein fd)einen. „S3re!e!e"

lä|t fic^ einer, ber 35orfänger ber gangen ©efellfdjaft, berne!)men, unb alle anberen "^ören

fd))r)eigenb §u, bod) nur, um im näd)ften2(ugenblic!e mit berfelben (Stro:pf)e ober bem bum|3fen

„Quarr" einäufallenunb in altgeipo^^nter SSeife li^eiter gu qua!en. SQ^it ber ^ü!)Ie ber

Dämmerung beginnt ha^ allgemeine ®equa!e; be!)arrlfd)er ai§> jebeB anbere Sieb ber 9?ad)t

li:)äf)rt e§ fort, unb erft gegen 5D^orgen ^in ioirb e§ ftiller in ben S£eid)en, obfd)on immer nod)

einer ober ber anbere, gleid)fam in feiiger Erinnerung ber bor'^er be!unbeten SJleifterfdjaft,

hod) ein f)alb unterbrüdteS „Duarr" §um beften geben mu^.

3d} tüill nidjt in 2lbrebe ftellen, ha^ e§> fd)tüad)nerbigen Seuten, bie in ber ^ä^e eines

frofdjbebötferten 2^eid)e§ mo^nen, fdjliepc^ unangenef)m n?erben !ann, in jeber lautoarmen

©ommernacf)t immer unb immer nur ba§ eine SJJufüftüd p '^öien; aber id) bermag nid)t

foId)en IXnmillen gu teilen, meil id) gu benen geijöre, bie !)eiter geftimmt toerben, toenn fie

bie begeifterten ©änger berne^men, unb meine, ha^ menigftenS jeber, ber feine ^ugenbgeit

auf bem Sanbe beriebt I}at, mir beiftimmen mu^.

llnfer SSafferfrofd), Rana esculentaL. (3Ibb., ©. 290), ift ber eigentlid)e SSertreter

ber SSafferfröfd)e. ©eine 10—11 cm meffenben .^interbeine abgered)net, erreid)t ber beutfd)e

SSafferfrofd) eine Sänge bon 6—8 cm, bei befonberS reid)Iid)er 9^af)rung im Sarben= ioie im

bermanbelten ^uftanbe aud) iüoI)I etioaS barüber, in ber SSiener ®egenb au§nat)m5tr)eife fo=

gar 10—13 cm. 5(uf bem anf^ret^enb grünen ober f)ellbraunen ©runbe ber Dberfeite ftel)en

fd)iDar§e ober bunlelbraune, mand)mal gelblid) gefäumte glede unb §ie!)en in ber 9f?egel brei

gelblid)e ober grünlid)mei§e SängSftreifen, einer über ha^ 9Rüdgrat, einer an jeber ©eite be§

SeibeS über bie bom 9(ugenl)interranbe nad) I)inten berlaufenben brüfigen SängSmüIfte. ®ie

Unterfeite fiel)t toei^ ober fd)tx)ad) gelblid) auS; bie §interbaden finb f(^ir)ar§ unb gelb mar*

moriert. ^adj ber Said)5eit erfd)eint bie Färbung am frifd)eften, f:päter balb bläffer, balb

bun!Ier, me^r ober weniger inS SSraune ober ®raue fpielenb; aud) I)errfd)t balb biefe, balb

jene ßei^inung bor, ba bie SängSftreifen mel)r ober meniger Iebl)aft auSgel^rägt fein !önnen.

»r€f)m, Sierre6i.'n. 4. Slufl. IV. aJanb. 19
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®ie großen 3Iugen IjaBen einen lebtjaft golbgelben 9f?ing unb fe^en !Iug unb munter in$

äBeite. 2)o§ S[)lönnc^en i[t meift meit üeiner al§ ba§2Seibc£)en, "f)äuftg faft einfarbig "^ell gelb-

grün ober nur leinten unbeutlic^ broun geflecEt; feine großen ©(ijollblafen finb I)eIIbIäuIi(^grou.

•7//

}// ,;H'''

j;;^^^^'^^^^^^^-fl^.A5^W^«?'

SaJafferfrof^, Rana esculenta L. Kotttrlidje (Srö^e.

^ie ^eimot be§ SBQfferfrof(^e§ finb Italien, 2JHtteI= unb S^Jorbeurol^a, unb ^tvai foit)o:^I

bie (£bene al§ aud) bag ©ebirge, ha biefer f^rofcf) in ben 2tl:pen ber (Sd)tt)eiä, laut %ai\o, bil

1100 m 't)oci) gefunben tnurbe; nod) ©rebler „räumt er nur in ^od^tälern unb auf bebeuten=^

ben £-)ö!)en feinen ^la^ bem einfameren ©rogfrofdie ein", ©ine 9lbart mit befonber§ groj^ent,

fd)oufeIförmigem, innerem f^erfenl)öder unb üon geringer ©rö^e, bie in Italien l)äufig, in
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9JlitteIeuro:pa ober giemlid) unregelmäfiig berbreitet
ift (bei SSien, in Ungorn, 5)eut[d)Iant)

unb, it)a"^rj'cl)einlt(i) üon 9J2ön(ä)eii an§ Italien eingefüt)rt, aud) in (Snglanb), it)irb ai§ var.

lessonae be§ei(i)net. '2)ie g-ärbung bie[er Slbart ift oft ein fdjöneg @rün o!)ne glede ober

ein SSronjebraun, ha§> §n)ei bunlle Sönggbänber §n)ifd)en ben tiellen 9f?üdenlinien unb

ebenfoId)e (burd) ein gelblidjiüei^eS SSonb getrennt) auf jeber ©eite bilbet. ^ad) S^^orben

i)in ge^^t ber SSafferfrofd) bis ©übfd)n)eben unb SSeftru^Ianb, fe!)It ober in S^Jortüegen,

9?orbru^Ianb, ©c^ottlanb unb ^rlanb. 2Bo er öor!ommt, tritt er in anfe'£)nlid}er 9}Zenge

auf, gleid)fam, a\§> oh er bie ©efelligleit liebe, in SBat}rt)eit n)ot)I, meil er fid) fo au^er=

orbentlid) ftarf bermel)rt, ha'^ ber %ei6), an bem fid) ein ^ärd)en angefiebelt f)at, balb non

SfJadifommenfdiaft njimmelt. £)bn)o'E)t im gangen fetjr anf:prud)§Io§, ftellt er bod} gen)iffe

9lnforberungen an i>a^ ©en)öffer, ha^ i'^n be'^erbergen foH. (Sr fet)It n)enigen ©eträffern,

f
inbet fid) ober in §oI}Ireid)er 3}lenge nur in foId)en, beren Ufer mit t)o't)em ®rofe ober 58in=

fid)t beftonben unb beren SJlitte mit SBoffer^flongen, nomentlid) fd)n)immenben, bebedt
ift.

0eine, umbufd)te Seidie, ouf beren ©Riegel fid) ©eerofen breiten, ©röben, bie menigfteny

ben größten Seil be§ ^o'^reS f)inbur(^ SBoffer bet)alten, finb feine Siebling§fi|e, nödjft it)nen

©üm^fe, 33rüd)e unb aJioröfte. Sin foId)en ©emöffern mad)t er fid) fel)r bemerflid), unb nid)t

allein bem 2tuge, fonbern aud) bem D'^re. 5IB ^reunb ber SSörme fud)t er leiten ©onnen=^

ftrot)! au§äunu|en, fommt beg!)alb am S^oge regelmö^ig gur £)berfläd)e em|5or, mo er, mit

bem ^o^fe über bem SSoffer, bie gemaltigen ©^mimmfü^e meit gef^reigt, fid) ouf einer

©teile erhält über, ma§ i!)m bequemer ift, auf bem breiten 33Iatte einer SSofferp flanke,

einem treibenben ^oläftüd, einem überrogenben ©teine ober f^elSblod am Uferronbe ober

auf einem ät)nlid)en ^lö^c^en fi^t unb fid) ber SBärme mit Suft unb 33et)agen !)ingibt.

Ungeftört, bermeilt er in foId)er Soge {)olbe S^oge, o"£)ne fid) gu rü"£)ren; mirb er geftört

ober burd) eine fid) il)m bietenbe 35eute berlodt, fo fpringt er mit einem gemoltigen,

metermeiten ©o|e in§ SBoffer, fc^mimmt mit !räftigen Ütuberftö^en ämifd)en ber Dber*

fläd)e unb bem ©runbe bal)in, erfteren ^olleS in fonft geneigter Sinie obmörtS, unb

I)ufd)t enblid) in ben ©d)Iomm, um fid) I)ier §u berbergen. 2)at)er erHört fid) aud) bo§

nieberbeutfd)e ©|3rid)mort ®e§ner§:

„De vrosch huppet wider in den pol,

Wan he ock sethe up een gülden stol."

§ierbei !onn i!)m jmor, mie 33ruf)in beobad)tete, ber Unfall gufto^en, bo^ er mit ben

S8orberfü^en §mifd)en bie ouSgef^reigten ©d)alen einer S!Jtufd)eI unb bomit in üble Soge gerät,

meil haS' gegen jebe ©törung 't)öd)ft em;pfinblid)e 2i3eid)tier fofort feine ©d)alen §ufommen=

tlappt unb ben miberftanbSlofen ©d)elm in beüogen^merter SSeife feffelt unb quält; im aiU

gemeinen ober fid)ert ber meid)e ©d)Iomm hen 3^rofd) gegen ben ©törenfrieb, ber i"^n

fd)redte, oufS trefflid)fte, inbem er \t)n beffen SSIiden bollftänbig entgie'^t. 2)oc^ niemals ber-

meilt unfer f^reunb in ber it)m goftlic^en S^iefe länger, oB e§ ifjvx unbebingt nötig erfd)eint;

nod) furjem S3efinnen fd)on I)ebt er fic^ mieber, rubert longfom, fd)mimmt nod) oben, ftredt

ben ^o^f ouä bem SSaffer ^erau§, bret)t bie t)enen Äuglein nod) oHen ©eiten unb berfud)t,

bie borige ©tellung mieber einäunet)men. ^ai)t ber Stbenb ober tritt infolge eines 9f?egenS

^üt)Iung ein, fofommelt fic^ bie gonge S3emo!)nerfd)oft eines 2:eid)eS, am liebften etmoS

bom Ufer entfernt, gmifd)en ben ^flongen unb beginnt nun einS ber ermäl)nten ©efongS-

ftüde oufäufüt)ren. ©o treibt eS ber f^rofd) bon SJiitte 2t|)ril an bis 3Jlitte, f^äteftenS (Snbe

DItober, bei unS gulonbe bem 3eit^iin!te, ber i'^n gmingt, in ber Siefe beS ®emä[ferS,

entmeber im ©c^Iomme ober in einer §ö^Iung, Verberge §u fud)en für ben SSinter.

19*
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^er SafierfrofcE) jeigt §tt)ar in [einen 33en>egungen ^raft unb ®en)anbtl)eit, fte^t aber

in bejug auf feine @e!)irntätig!eit nacf) ber 2Infi(i)t ber meiften 33eobac^ter Ijinter ber ^ih'

!röte gurücE; fein Ungeftünt unb feine ©efrä^igleit finb fo gro^, bo^ er bie it)m fonft in

I}of)em ©robe eigne (5c£)eu nidjt feiten gan^ au^er acE)t lä^t. SSie bie meiften Sßermanbten,

betregt er fid) auf bem Sanbe nur f|)ringenb, ift aber imftanbe, fel)r njeite ©ä^e au»^

Sufü^ren unb biefe mit überrafdjenber (35elDanbtt)eit ju regeln, '^m SSoffer fcf)tDimmt er

unter alleiniger 2ötig!eit feiner S^uberfü^e fcfjnell ba^in, namentlicf), ftjenn er fid) in

einiger Siefe bewegt; benn auf ber Dberflädje felbft rubert er nur gemäd)lid) njeiter. Stber

er ift aud) fäljig, burd) !räftigen 9?uberfto^ fid) au§ bem SSaffer f)erau§ in eine äiemlid)e

§öt)e emporgufc^nellen, fei e§>, um ein üorüberfummenbei ^nfeft §u erbeuten, fei e§, um
eine t)öl)er gelegene 9f?u!)eftätte §u gewinnen.

2{ud) ber SBafferfrofd) rid)tet fein 33etragen nac^ ben Umftänben ein. 2)a, mo i'tjn nie*

manb ftört, iDirb er gule^t fo gutraulid), ba§ er einen fid) nat)enben S!Jienfd)en bi§ auf ^u^-
meite an fid) '^eranfommen lä^t, beoor er mit gewaltigem (Sa|e bie glud)t ergreift; ba,

tvo er öerfolgt mirb I)ingegen, entfliel)t er fc^on üon weitem, unb felbft wenn er mitten auf

einem Heineren ©ewäffer liegt, taud)t er unter, fallg ber i{)m Wot)Ibe!annte ^einb fic^ am

Ufer geigt, filtere 5röfd)e finb immer öorfid)tiger al§ jüngere, werben auc^. Wie erfal)rene

Säugetiere unb 55i)gel, §u Sßarnern für bie jüngeren, bie wenigfteng fo !Iug finb, eingufe^^en,

ba^ e§ für fie bag befte ift, e§ ben SBeifen it)re§ ©efd)Ied)te§ nad)§umad)en. 9tud) üor

Spieren, bie i{)nen gefät)rlid) werben !önnen, neljmen fid) S[Safferfröfd)e Wot)I in ad)t; an

S;eid)en, bie ber ©tord) regelmäßig I)eimfud)t, flüd)ten fie bei 2tn!unft be§ Vogels ebenfo

eilig Wie beim (Srfd)einen eineS HHenfd)en. ^t)re S3eute erwerben fie fic^ nic^t feiten mit

einer gewiffen ßift: fie lauern il)r Wie ein 9f?oubtier auf, fd)Wimmen fad)t unter bem SSaffer

I)eran unb foljren |}Iöpd) §u.'

^n ber ®efangenfd)aft geigt fid^ ber SBafferfrofd) anfangt fel)r ungebärbig, Inurrt,

murrt unb f^ringt wie finnlog I)erum, lernt ober, nomentlic^ wenn er außerijalb he§

SSafferg gel)alten Wirb, mit ber 3eit ben 9)leI)lWurmto^f würbigen, gewöl)nt fid) nac^ unb

nad) fo weit an ben ©ebieter, baß er üon biefem angebotene 9'JaI)rung Wegnimmt unb, wenn

fie nid)t fofort lo^gelaffen Wirb, fie burd) !räftige§ SInftemmen an bie l^altenbe §onb frei=

§ube!ommen fttebt; aud) läßt er fid) ergreifen unb auf ber ^ano uml)ertragen, oI)ne gu

fliegen, unb gewöl)nt fid) enblid) aud) baran, anftatt lebenber S3eute it)m üorgeI)aItene

unb bewegte SSroden eine§ @rfa|futter§ angunelimen. ®ie üon ©rebler ül§> ^utterneib

begeid}nete (£rregbar!eit burd) hen 2lnblid freffenber SIrtgenoffen ift beim SBafferfrofd)

befonberS ausgeprägt.

^m Sßerl)ältni§ gu feiner ©röfse barf unfer f^rofd) ein tüd^tigeS S^aubtier genonnt

Werben. (5r genießt nur felbfterworbene ^eute unb bloß lebenbe Siere; tvaS' fid) nid)t üor

i{)m bewegt, reigt i^n nid)t gum Sprunge. SBäI)renb er üor einem I)eronfd)reitenben

Menfd)en fd)red()aft flüd)tet, ad)tet er be§ ru~^ig bafi^enben 21nglerg md)t frü:^er, al§> h\§

biefer bie gongrute fd)nellt. 2)ie§ ift nid)t Unac^tfamfeit, fonbern (Bä:))iväd]e be§ (£r-

!ennung§üermögen§, wie wir fie in nidjt geringerem ©rabe auc^ bei weit I)öl)er ftebenben

Seren woI)rneI)men !önnen. 35on feinem 3f?ul)efi|e aü§ ad)tet ber SBofferfrofd) auf alles,

tüa§> um il)n Ijer üorgeI)t, als ob er auf ber Sauer liege, f^ringt, wenn fid) il)m eine $8eute

naijt, auf fie loS, fd)Iägt bie 3""9ß bor unb fd)ludt ben gang l)inab. gür gewöl)nlid) finb

^nfe!ten, nad) ©reblerS $8eobad)tungen aud) fted)enbe ^mmenarten, §. 35. SBef^en, außer*

bem ©Rinnen, SBürmer unb ©(^neden feine |)au^tnal)rung, unb gerabe beSl)aIb erwirbt
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er fid) gro^e ^erbienfte; öon ben ^i[cf)äücf)tern lüiib er grimmig unb unbarmf)eräig üer=

folgt, ha man il)n nidjt nur arger 5ßer:^eerungen unter ber 5'i[(i)brut &e[d)ulbigt; bem

männlicf)en x^xo\d)e ift man befonberS grom megen [einer mancf)mal an Sei(f)!ar|jfen au§*

gefüljrten ^aarung§üer[ucf)e, moburd) bie ©d)u|3|jen abgerieben unb bie ^^ijdje unan|el)n=

M) werben (ein 55erget)en, ha§ and) ber männlid)en @rb!röte gugefdjrieben mirb). Steuere

Unterfudjungen Ijaben aber ergeben, ha^ ber SSa[[erfro[d) oI§ gi[d)räuber nur in geringem
©rabe in S3etrad)t fommt. ®egen jüngere [einer 3lrt ober ^ermanbte, namentlid) gegen
ben @ra§[ro[d), ift er inenig rüd[id)t§oon; tüa§ bor ifjm päppelt, toa§> betuältigt unb üer»

§et)rt merben !ann, ift il)m milüommen, mie gro^ ber Riffen aud} [ein möge. 9^itfd)e he-

ridjtet öon einem SBafferfrofd), ber eine junge, gut befieberte ^adjftelge er^afd)t I}atte unb

fie ouc^ bann nic^t Io§Iie^, a\§> er famt feiner S3eute in ©^iritu§ gefegt n^urbe.

(Sr!}eblid)ere S^ac^teile, al§ 9?aubluft unb (53efrä^ig!eit be§ Surd)e§ el jemals ber-

mödjten, !önnen unferer S;eid)fifd)erei unter Umftönben bie bereits ermät)nten ®ef(^Ied)t§=

berirrungen beS 2Safferfrofd)eS gufügen. 6» liegen nid)t ju be^meifelnbe @rfat)rungen bor,

ba§ §röfd)e in ^ar^fenteid^en großen (Sd)oben berurfadit i^aben. O^ittergutSbefi^er 9Zorb-

mann, ber eine bebeutenbe Seidififc^erei in ber ^älje STItenburgS bemirtf(^aftete, erfuljr

bie§, mie ©d)legel mitteilt, in ben beiben grü:^ja'^ren 1853 unb 1854, al§ infolge anljaltenb

[d)Ied)ter Söitterung e§ erft gegen fönbe 'äpnl unb 2(nfang 9JJai möglid) mürbe, bie SSinter-

f)altungen §u fifc^en. ^n einem S;ei^e maren ungefä^ir 200 ©d)od :^alb|)fünbiger ^ar^fen
übermintert morben. (Sinige 2;age bor ber ^ifc^erei er§äl)lte ein SSauer bem S3e[i^er, er fjaht

einmal auf einem üeinen Seid^e einen großen ^ar|3fen fd)mimmen fet)en, ber einen it}m auf

bem Sf^ücfen fi|enben ^rofd) tro^ aller ^(nftrengungen nic^t tjahe Io§ merben fönnen. S^Jorb-

mannS 3iT'eifeI an ber SSa'^r^eit biefer (Sr§ät)Iung mürben gu feinem nid)t geringen (Srftaunen

n)af)renb ber f^ifc^erei bollftänbig miberlegt. ®enn hei biefer Gelegenheit fa^ man, ba^ faft

auf jebem ^ar|)fen ein t^rofd) fa^, mand)mal oud) bereu §mei, bie fid) mit i^ren SBorberfü^en

gemöljnlid) in ben 2tugen, f)äufig aber ebenfo in ben Giemen feftgeüammert tjatten, mäf)renb

fie burd) bie $8emegungen mit ben Hinterbeinen bie (^djuppen bon bem 9?üdcn ber gifd)e

löften. (ginjelne ritten auc^ heifeijü auf ben gifd)en. ^Ille ^elten \id) fo feft, ba^ fie mit

einer ^anb faum'^ loszureißen maren. S)er größte Seil beS fc^önen ^ar|jfenfa|eS mor mel)r

ober meniger befd^unben unb baburd) fo unfc^einbor gemorben, ha^ er fid) nur §u ge==

ringem greife ber!aufen ließ, ©egen 15 ©c^od ?5^fd)e, benen bie gröfdje bie 2tugen au§-

gefragt, bie Giemen befd)äbigt ober eine 9Jlenge (Bd)üppen abgeriffen ober loSgetreten f)atten,

fonnten al§> (Sa^ nii^t mel)r bermenbet merben, ha man fürdjten mußte, ha'\^ fie fterben ober

bod) menigftenS !rän!eln unb nic^t mod)fen mürben, ^m gmeiten f^rü!)Iinge mar eS nidjt fo

fd)Iimm mie im erften, ber ©d)aben aber bod) immer nod) em^finblid) genug. S)aß berartige

33eobad)tungen feiten angeftellt merben, erüärt fid) einfad) burd^ ben flöten (gintritt ber

^aarung§äeit ber gröfc^e, bie erft ftattfinbet, menn bie ftar! beböüerten (Sa|teid)e bereits

gefifd)t unb bie ©a^fifdje in onbere Seidje übergefü"^rt morben finb. 2Iud) in i^nen merben

fie mo^I bon ben liebeStoIIen 3^röfd)en manches §u leiben {)aben; bereu Untaten fallen I)ier

jebod) nid)t fo in bie Stugen mie in üeineren £eid)en.

. 2IuS bem SSinterberfted !ommen §uerft bie jungen Siere {)erbor, bei red)t günftigem

SBetter mitunter bereits 5Infang '$[px\l (£rft menn ber grü^Iing mirllid) eingetreten ift, alfo

biel 'ipätei als £aub= unb ©raSfrofd), beginnt ber SSafferfrofd) fein fyort|3flan§ungSgefd)äft,

feiten bor ©übe Mai, meift erft im ^uni. ©ein ^aarungStrieb ift mie bei ben meiften ©liebern

feiner S5ermanbtfd)aft fo I)eftig, ha^ er in (Ermangelung eineS 3Beibd)enS ber eignen 5Irt aud)
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frembe Surcfje unh, mie tüir eben fot)en, felbft McE)e, übert)au|3t lebenbe 3Be[en, fe[t um=

[djüngt; bocl) bauert bie ^runftgeit bei Ijei^em SBetter [elten länger aU oditSage. ©in

äBai'i'erfrofcf), ben ©rebler pflegte, geigte [idj [c£)on im g^ebruar ^aarung§Iu[tig unb unter*

f)ielt „bie unjmeibeutigften 33e§ier}ungen" ju einer 2Bec£)[eI!röte toie gu einem ßaubfrofd);

anbere tt)urben bei ä!)nlid)en Sßerirrungen beobacfjtet. ^ie Paarung ge[c[)ie!)t Wie bei

anberen gröf(i)en auii), Jt)ät)rt aber länger. ®a§ 9Jlänn(i)en umüammert bog Söeibcfjen unb

brüdt burd) bie ^raft [einer Strme unb bie Saft jeine§ ^ör|)er§ bie (Sier gerabegu Ijerau»;

innere S5erle|ungen infolge ber Umarmung be§ Süiännc^enS follen ba§ 2Beibd)en §ult)eilen fo

entlräften, ha^ e^ babei berenbet. ®ie (£ier fe{)en Iiellgelb, ouf ber einen ©eite aber grau=

gelb au^, umljüllen fid) beim ®urd)gange im (Sileiter mit ber befannten gallertartigen

SDlaffe, fallen nad) bem Segen gu $8oben unb bleiben ^ier liegen. 2(n ©rö^e flef)en fie benen

be§ (SJra§frofd)e§, ja fogar benen be§ Saubfrofd)e§ etmag nac^; bafür finb fie um fo gat}!*

reidjer, unb ioenn bie SBitterung n)ät)renb ber Said)§eit günftig ift,
enttoideln fid) au^

i^nen fo biele Sarben unb au§ biefen ^röfd)e, ha'^ ein StuSfterben ber 5lrt nid)t gu be=

fürdjten ift. ©d)on am bierten Sage beiüegt fid) ber Keimling, am (Snbe be§ fünften ober

fed)ften :pla|t ba§ (Silein, unb man fiel)t nun bie millimeterlange graugelbe ^aulqua|)pe

fid) jitternb belegen, balb barauf aud; fc^tüimmen. Unter bem 5ßergrö|erung§glafe ge*

lüa^rt man Slugen unb SRunb fd)on beutlid) unb an feber (Seite be§ ^o:pfeg faltige 9tn*

Ijänge ober 9f?öl)rd}en, a\i§> benen bie Giemen entfte'^en. ^on nun an fdjreitet ba§ '^aä)§>'

tum ber Sarbe fet)r rafd) fort. ®er ^opf mirb bider, ber Körper runblidjer, ber ©d)tt)anä

länger, bie §out burd)fid)tig; am breige^nten unb bieräei)nten Sage f)at fic^ bereite bie

Sunge gebilbet; bie äußeren S^'iemen f(^rum^fen ein, unb man bemer!t ftatt iljrer auf ber

Iin!en ©eite ber Sarbe i>a§> unpaarige ^iemenlod) für bie inneren Giemen, ^ad) gr. Set)big

ern^iefen fic^ bie nod^ fu^Iofen Sarben bereit! ai§ gleifd)freffer, inbem fie mit (Sifer ah'

geftorbene Sarben bon SSaffermoIdien beräe!)rten. S)er 2)armin'£)alt foId)er, bei benen bereits

bie Hinterbeine !)erborgef:pro^t tt>aren, beftanb bei mi!rof!o|)ifc^er Unterfud)ung aü§> bem

(Sd)Iamme be! 33oben§, bem jof)Ireid)e (Sd)alen!reb§d)en, 2tlgen unb anbere ^flangenrefte

beigemifdjt maren. ^ad) Slblauf eine! 3Jionat§ berlangfamt fid) ber g^ortgong ber ®nt«

midelung. SSenn bie Sarbe eine Sänge bon 6—7 cm erreid)t tjat, finb bie bier $8eine boII=

fommen auSgebilbet, ber (Seamans ift aber immer nod) länger afö ber Seib, feitlic^ ^ufammen*

gebrüdt unb fel)r t)od). S5on nun on f(^rum|)ft ber (Sd)tüonä langfam ein unb fc^n)inbet

enblid) ganj, ot)ne ha'^ man eine erfid)tlid)e 3Lm<i^ii^ß "^^^ Seibe§ bemerkt: e§ fie!)t im

Gegenteile au§, al§ ob ber beriüanbelte ?5^ofd) üeiner fei aB bie frül)ere Sarbe. (Srft nad) efma

bier SJionaten ift bie ^ßertuanblung boHenbet; im fünften Sa!)re be§ Seben§ i)at ber t^rofd)

feine getböl)nlid)e @5rö^e erreid)t, nimmt aber aud) f^äter nod) ftetig ettva^ an ©rö^e gu.

SSenige SSafferfröfd)e fterben eine! natürlid)en Sobe!; bie 3JJe!)r§af}I berenbet unter

hen Bahnen, im (3d)nabel ober in ber 0aue eine! 9?aubtiere!. ^ud)!, ^ifd)otter, ^Iti! unb

SSafferratte bemäd^tigen fid) i'£)rer; @d)reiabler, (3d)langenabler unb 33uffarbe, 9f?aben unb

$8erlüanbte, ©törd)e unb 9^eit)er überfallen fie; ^orellen, §ed)te unb anbere 9?aubfifd}e

lt)ürgen fie I)inab, fonftiger geinbe nid)t gu geben!en. $8ei un! gulanbe begnügt fid) ber

aJienfd), if)rer übergroßen $ßermet)rung baburd) gu fteuern, ha^ er bie Said)!Ium^en au! bem

SBaffer §iel)t unb auf trodenem Sonbe ber!ümmern läßt. (Sdjon in (3übbeutfd)lanb unb in

Italien ftellt man ifjnen eifrig nad), weil ^rofd)fd)en!eI mit 3f?ed)t al! n)ot)Ifd)medenbe!,

nat)r^afte! unb gefunbe! ®erid)t gelten, !eine!n)eg! aber ba! finb, lüa! ber alte ®e!ner

bet)auptet: „ein I}äf3lid)e!, ungefunbe! (Sffen, rt)eld)e! ben Seib^berer, fo fie braudjenb.



3os-^\g"^^^'^"^'^"^'^ -^^-^^i:

Cntruickelung oon Rana esculenta.





SBajferfrofd). ©eefrofd). 295

bleif'arb ma(f)t". 3^^^ ^^Q^ ^Q" ^^'^ ^^ ©üben, bet[^{el§iüei[e in Sigurien, 2lb[^eu gegen

)oIcC)e yiai)mnQ, öerj^eift fie aber in anberen ©egenben, [o in S^tjja unb pemont, um

[o lieber. 9(ucE) in gron!rei(f) lä^ä^t man 2Sofjerfrö[c^e aU ©pei[e f)oc^ unb fängt nament=

M) im §erb[te, n^enn bie Siere am fetteften jinb, biele üon ifjnen, unb ^wax in fe^r ber[(i)ie=

bener 3Sei[e, mit Herten ober ^eitfdfjen, SIngeln, Pfeilen unb S^Je^en. 2tu(f) burc^ Unter^

l"d)ie^en mit ber ^gelbü(f)[e tann man fie au§ bem SSaffer :f)erau§n)erfen. HJät ber Stngel

laCl'en fie fid) fe!)r Iei(^t fangen, ba man it)nen al5 ^öber nur ein rote§ £clp^d)en öorgultierfen

unb biejeg §u belegen braucht; fie mit bem burc^ eine bünne ©cfinur an bem SSogen befeftig*

ten Pfeile gu erlegen, erforbert fcE)on größere Übung, unb bie ^yjelfifcEierei ift blo^ im SInfange

ergiebig, meil bie SBafferfröfdje S^iac^ftellungen balb mer!en unb fie!) bann im ©cf)Iamme

oer!rieä)en. ^n ®eutfd)Ianb |)flegt man blo^ bie §interfd)en!el §u genießen; in Italien

bogegen üerf|)eift man ben gangen ^rofcf), nad)bem man if)n öor!)er au^gemeibet i)at. 2Sie

)d}on erlüä'^nt, ift e§ aber tüeniger ber Söafferfrofi^, bem hie S^ac^ftellungen beg SKenfc^en

gelten, al§ ber ©ra^frofd), beffen ©d§en!el befonber^ f(^madf)aft finb, unb ber aud) Ieid)ter

unb in größerer 3Jienge gu erbeuten ift.

®ie 3äl)Iebig!eit ber SBafferfröfdje ift au^erorbentlid^ gro^. ©elbft fc^toere ^ermun=

bungen 'feilen bei it)nen balb toieber; 35erftümmelungen ber für(^terlid)ften 9trt bringen

i^nen erft nac^ ©tunben ben S^ob. ©pallangani fdjnitt einem fi(^ paaienhen ^rofc^e ben

^op\ ah; bemungea^tet gog biefer feine S5orberfü^e nic^t üom äöeibd)en ah, unb erft fieben

(gtunben f^äter, nad)bem ha§ SSeibc^en aufgehört !)atte, (Sier ju legen, trennte fic^ öon

il)m ber 9ium|3f, beffen SSenjegungen nod) immer bier ©tunben fortbauerten.

®er ©eefrofd), Kana ridibimda PoZZ. {mh., ©. 296, u. Saf. „grofd)Iurc^e II", 5, bei

©. 215), ift erft 1882—85 bur^ ^flügerg unb ®. 91. SSouIenger^ Unterfud)ungen befannter

geworben, t^ifdier ^oad in ^ö^enid, ber bon SSerlin aug biele ^a^re eine Slnga^I bon ^I)t)fio-

logifdjen ^nftituten ®eutfd)Ianbg mit lebenben f^röfc^en berforgte, ^ielt it)n fd)on längft für

eine „gute" 2{rt, ba er i!)n auf ben erften ^lid bom SSafferfrofi^ gu unterfd)eiben imftanbe

tuar unb beobad)tet f)atte, ba§ beibe formen gu berfd)iebenen Qa^i^e^äeiten Iaid)ten. ®er ©ee-

frofd) !)at bereite (£nbe SD^ai abgelaid)t, menn ber SSafferfrofd) fid) erft bagu anfd)idt. SSouIenger

begmeifelt ^toax nic^t, ba^ SSaftarbe bon SSafferfrofc^ unb ©eefrofd) borfommen „!önnen", bod)

ha§> muffe bann iebenfallg ganj au§na:^m§meife gefd)e^en, ba er menigften^ unter 126 ©tüden

feine Übergänge ^ahe auffinben !önnen. Dbgleid^ ^flüger insmifc^en beobad)tet f)at, ha^

§mifd)en bem SSafferfrofc^ unb bem ©eefrofd) frud)tbare Beugung !ünftlid) ben^irft toerben

!ann, bürfen irir Ie|teren bod) al§ gefonberte 2trt auffaffen, ha S3au, gärbung unb Sebeng*

h)eife f^on über ha§^ 2Jla§ "^inauSguge^en fd)einen, bag ioir im allgemeinen 9fJaffen, ©^ielarten

ober 5Ibarten einzuräumen geluo'^nt finb. yiad} SSouIenger erüärt fid) ha§ SSorfommen gmeier

bermanbter unb bod) fo fd)arf getrennter formen an einem £)rte baraul, ha^ burd) bie 58er=

fd)ieben^eit ber Said)äeit bie 3JJöglid)!eit einer S5ermifd)ung auggefd)Ioffen ift, unb iä) möd)te

begüglid) beg $ßor!ommen§ beiber in ber HJlar! no^ i)inäufügen, ha^ e§ mir fe!)r toa!)rf(^ein-

lic^ bün!t, ha^ eine ber beiben f^ormen erft fpäter in bie SSerliner ©egenb eingemanbert ift.

2)er ©eefrofd) lebt, nac^ 9fJoad, in flie^enbem SBaffer, in ben ©een ber obern ©^ree

unb ben feeartigen SluSbreitungen i^rer Buflüffe, nad) b. aRojfifobicg auc^ in ber ^onau bei

£)rfoba an ber ©übf^ji^e Ungarn^, niemals ober in ftet)enbem SBoffer, feiten an einem Drte

^ufammen mit bem gemöf)nli^en SBafferfrofc^. ®iefe S3eobad)tung gilt aber nid)t im

allgemeinen; benn obgleid) ber ©eefrofd) tatfäd)Iid) flie^enbe ©elDäffer (namentli^ in
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6übofteuropa) hewr^üo^t, fo luirb er bodf) aucE) anberfeit§ tüieber in Süm^eln unb ^eidjen

gefunben, tt)ie g. 33. in ^yjieberöfterreid).

^ad) 3- ö. SSebrioga ift feine (Stimme !rä[tiger, HangüoHer unb tiefer aU bie ber

©tommort; mon I)ört ein lautet „Uorr uorr !ruu", "Oa^ gar nidjt ü6el Hingt.

S)er ©eefrofcf) erreid[)t in ber 9?egel eine bebeutenbere ©röfse aB unfer SöQffer=

frofcf), nämtid) bis 15 cm; bie beiben ®efcljled)ter finb in ber ©rö^e !oum berfd)ieben. "S)ie

Seefrof(5, Rana ridibunda Fall. 2/3 natiiiUt^er (SrSge.

Dberfeite ift entn^eber öoHftänbig graubraun ober olioenbraun mit oft Iebt)oft olioengrünen

Rieden, ober ^o^f unb 55orberrüiien finb bi§ §um ^reugbein grün, am ^interrüden in S3raun

übergef)enb; biefeä ©rün ift !aum jemals ein reinem ©elb» ober ©raSgrün, fonbern aud)

h)ieber met)r olioengrün. S)ie §interbaden finb grünlid)tt)eif3, olioenbraun marmoriert. ®ie

(Sdiallblafen he§> 9Jlännd)en§ finb raud)grau. 9lu^er in ber Färbung ift ber ©eefrofd) aud)

nod) burd) bie me^r abgerunbete ©dinau^e, ben Heineren, toaläigen, 21/2
—4moI in ber Sänge

ber ^nnen§e!)e entljaltenen 9J^itteIfu^t)öder unb bie längeren Unterfd^enfel gefenngeidjnet.

Stellt man bei einem ©eefrofd) bie im ^nie gufammengelegten Hinterbeine fo, baf3 bie
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Dber[cf)en!el mit ber 2änQ§ad)\e be;3 Stieret einen redjten SSinfel Silben, [o fommen bie

§interenben ber Unterid)en!el übereinanber gu liecjen, ftiä^renb jie [id) beim 28a|)ertro[d)

eben berül)ren. ^olfat) I}at eine ^(njal)! öon UnterjcC)ieben im ©felett beiber 2(rten nadj-

gen^iefen, [o iia'^ aud) banac^ it)re S5er[d)iebent}eit au^er ^^roge ift.

S)ay ^Verbreitungsgebiet be§ (Seefro[d)eg ift ein gemaltigeS. :^n Spanien unb ^or=

tugal, auf ber ganzen ^aüan^albinfel bi§ §um äu^erften ©üben ®ried)enlanb§, in 2Beft=

afien, unb gmar öon ^leinafien unb (St)rien biy 2;ran§!af|3ien unb ^erfien, in gang S^^orbnieft-

afrüa öon 2J^aro!!o bis Sri^oIiS unb $8arfa (oielleidit fogar bis ä[gt)^ten, föo man biS{)er erft

gtreimal einen 2Bafferfrofd) gefangen I)at, ber tno'^I biefer 2Irt angel)ören bürfte) unb tief

bis in bie ©a^ara (Oofe teigig, Suggurt unb SSargIa) ift er ber einzige SBafferfrofdj.

3n ^eutfdjlanb ift ber ©eefrofd) nur in ber 3:iefebene unb in ben großen gluBtälern,

n?ie in ben feeartigen 5luSbreitungen ber ©^ree hei ^Berlin, im 2Beid)feIgebiet, in ber ^roöins
unb im S^önigrei(^ ©ac^fen, bei Bresben g. '&. in ©tüden öon 12 cm Sänge unb 114 $funb

©c^mere, in DIbenburg, §annoöer unb £i|3pe=©d)aumburg, am Wain bei ©d)n)einfurt, an

ber 92a!)e bei ^reugnad), bei 2Jiünfter in SBeftfoIen unb an einigen £)rtlid)!eiten am 9?ieber-

rt)ein, gefunben njorben. S'n Cfterreidj-Ungarn betüoljnt er ben gangen ©üben (öftnen,

©almatien, ^oSnien, ^ergegotnina) unb geniiffe SieflanbSgebiete beS ^iorbenS unb OftenS,

njo er eine ebenfo gemaltige @rö|e erlangt tüie im ©üben, ^n ber Umgebung öon SSien ift

er nur in ber (Sbene füblid) öon ber ®onau unb öftlid) öom SSiener SSalb gu §aufe unb er=

reid)t in ben ^iegeleigertiäffern öon ^ngerSborf am SSiener S3erge baS Söiener ©emeinbegebiet
öon ©üben njte ber Seic^frofd) öon D^orben :^er. SBie ftreng ober beibe in if)rer ^Verbreitung

gefdjieben finb, !ann auS folgenbem ^eifpiel erfe{)en tüerben. S)er ®amm ber ©übba^^n, ber

na^eju an ber (Strenge gnjifc^en bem Sßiener SBalb unb bem ebenen Stder* unb SBiefenlanb

beS DftenS öerläuft, fd)eibet bei ^runn am ©ebirge §mei fleine Süm^el öoneinanber; ber

töienermalbtüärtS gelegene Süml^el ift auSfd)Iie^Ii(^ öon S:eid)fröfd^en, ber auf ber ©eite

ber (Sbene n^ie alle übrigen weiter öftlid) gelegenen (barunter aud) berjenige, ber baS 9?iefen=

ejem^Iar öon 15 cm Sänge beherbergte) ebenfo auSfd^Iiepd) öon ©eefröfd)en beöölfert.

^an tann aber Seid)^ unb ©eefrofd) nid)t ettöa ti?te bie Un!en ober bie beiben formen
beS S^ammoId)eS als S3erg= unb SieflanbSarten auSeinanberijalten; benn fo toie ber 2:eid)-

frofd^, !ommt aud) ber ©eefrofc!) ebenfo in ber ©bene mie im ©ebirge öor unb fogar nod)

öiel rtisiter :^inauf als biefer, benn SBerner fanb if)n auf bem S3it:^t)nifd)en £ilt)mp in ^Iein=

afien nod^ in !alten Queüirtaffern unb S3äc^en in ettoa 1800 m |)öl)e, h)o ber ©eefrofd),

öon 3)ienfd)en unbef)enigt, fo breift ift, ha^ man bie Siere förmlid) öon ber ©teile »eg-

brängen mu^, an ber man trin!en tüill. 2)agegen tüirb R. ridibunda im ^Hgerifdjen STtlaS

burd)tDeg öom ©dieibengüngler, in ben ©ebirgSgegenben ©üb- unb ©übofteuro^aS fonjie

SBeftafienS in ber Siegel burd) öerfc^iebene 5(rten öon braunen f^röfc^en üertreten.

(Sine britte 2Irt öon SSafferfröfc^en, Rana chinensis Osh., ift nid)t nur burd) bie ®rö^e
beS inneren ^erfen't)öderS, ber fd)aufelartig, fd)arfranbig unb gum ©raben geeignet ift,

fonbern aud) burd) ben S3efi| brüfiger, !ur§er Längsfalten än)ifd)en ben beiben gen)öl)nlid)en

langen ^rüfenfalten an ben 9?umpffeiten auSgegeidjnet; ber e!)inefifd)e SSafferfrofd) ift öon

^orea unb ^a^an bis ©übd)ina unb ©iam öerbreitet.

©er ©raSfrofd), Rana temporaria L. {mK, ©. 298, u, Saf. „^rof^Iurdjell", 4, bei

©. 215), erreid)t biefelbe ®rö^e föie fein eben gefd)ilberter SSertoanbter, ungefähr 7—9 cm,

unterfdjeibet fid) öon ii)m aber, tüie irir bereits auSeinanbergefe|t {)aben, burd) £ör|.ierbau.
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f^ärbung unb SebenSlDetfe, fo ha'^ if)n tüotjl niemanb mit jenem üertoedjfeln fann. ^te oberen

Seile jinb au[ braunem ober rotbraunem ©runbe mit bun!elbraunen ober fdjnjarjen g-IecEen,

bie <Bd}lä\en mit einem bunMn SängSfledE ge§ei(f)net, bie S3eine bun!el quergeftreift, S3ru[t

unb Saud) beim Wänndjtn toie bei bem etlDoS größeren 2Seibcf)en auf 'gellem (n^eipdjem

ober gelbem) ©runbe rotbroun gefledt ober marmoriert, bie Äet)le bei biefem ioie bie übrige

Unterjeite, bei jenem aber I^ellblou, blaugrau big oiolettgrau gefärbt, nic^t feiten mit geller

Ml

©raäfrofc^, Rana temporaria L. 3latür[i(§e ©röge.

fiängSmittellinie. 3Jland)e ©tüde finb bidjt fdjtoorggefledt, anbere n^ieber "^ellrötlid) marmo»

riert, ja Munjinger ^at fogar oberfeit§ gang fdiftjorje ®ragfröfd)e au§ Xe\d)en ert)alten, bie,

auf eljemaligen ^o!)IenmeiIern angelegt, fdinjar^en 33obengrunb t)aben, unb ^tvax hei Softer*

reid)enbod) in SSürttemberg. SSei l^ellem, tüormem, trodenem Söetter !ann ber ©raSfrofd^

gan§ üd)t leberbraun big bernfteingelb, on falten, feud)ten, trüben Sagen unb im SSaffer

nal)e§u fdjrtjargbraun merben. S)ie 3ai)ngrup|3en auf ben ^flugfdjarbeinen [tei)en nid)t ioie

beim SBafferfrofd) §mifd)en ben inneren S^afenöffnungen, fonbern reid)en nad) I)inten über

eine Sinie ijinaug, bie man fid) bon ber Unterede ber einen D^Jafenöffnung gur Unterede ber

anberen gebogen ben!en lann; bie ^ü^e geigen feine fo öollftänbige ©d)n)imm!)aut toie beim

SBafferfrofd). S)ie @d)nauge ift ftumpf, ber SJlittelfupöder ftumpf unb toeidi.



©raSfrofd): §cimat. 3tufent^alt. £eben§tüei)e. 209

D^orb* unb Tlittekniopa ,
oon 9torb|pamert, ©nglanb unb (ScE)ottIonb (in ^xlanh i[t

er er[t [eit bem 17. ^al)rt)unbert eingefüljrt) über 9^orb= unb 9JiitteI[ran!reic!), bte (Bdjtvex^,

Qan^ 2)eut[d}Ianb, 9?orbttnIien unb £)fterreic!)=Ungarn, haS' tniopäi\d)e 9^u^Ianb, gnnnlanb

unb ©fanbinaüien big §um 70. @rab nörbl. SSreite (^erfanger ^^jorb, ^oa-^jorb, Sßaranger

5jorb) [otoie haS: nörblidje unb ha^ gemäßigte 2I[ien big §ur HJlongoIei, D[t[tbtrien, 3tmur=

Icinb unb bie ^nfel ^e\]o jinb bie §eimat beg (55ragfro[(i)eg, ber aud) in ben ^t)renäen

nod^ in 2800 m {%al oon 2)io§ar, nad) 35. ^at)ot), 2700 m (©ee Oon ^eloufette, nod)

.*p.
3^0 1) er) bor!ommt unb nod) in üielen anberen !)od)geIegenen 3(Ipenjeen gran!reid)5 unb

ber 6d)tt)eiä lebt, obgleid) biefe ©een oft nod) big gunt ^uli mit ©ig bebedt [inb. ^Qgfelbe

gilt, laut 9Jiic^. Sef[ona unb ®raf ©alüabori, für bie 2tl|)en ^iemontg, too ber ©ragfrofd)

big 10000 %ü^ 3}ZeeregI)ö"^e en:eid)t. ^m ©üben unb, naä) 2. o. SJie'^elt), aud) in Ungarn
lebt er übert)au^t nur im ©ebirge. 3Ser:^äItnigmä^ig gro^e Xlnem:pfinblid)!eit gegen Stätte

geftattet i'£)m eine berortige $Serbreitung. ^n ber ©bene t)ält er fid), Oon ben SSintermonoten

natürlid) abgefef)en, nur toatjxenh ber ^aarungggeit in ©ertjäffern auf; im |)od)gebirge t)in-

gegen oertritt er gemifferma^en ben SBafferfrofd), inbem er bag SSaffer nad) einem im erften

^ugenbäuftonbe unternommenen ^fugfluge !aum tüieber oerlä^t.

@r ift ber erfte oon allen grofd)Iurd)en, ber aug bem SSinterfd)Iafe extvad)t unb jum

iSorfc^ein fommt, ^laart fid), nod) el)e bie ®eh)äffer frei oom (Sife getüorben finb; ®ied be=

rid)tet über maffent)afteg Sßorfommen brünftiger ®ragfröfd)e auf metert)o:^em ©d)nee in hen

S3ergen Slfturieng. ^ie ©ier beg ®ragfrofd)eg finb bereitg auggefc^Iü^ft, beöor ein anberer

^ermanbter bie feinigen gelegt I)at; aud) feine Sarüen entmideln fid) fdjneller alg bie anberer

gröff^e, fo ha'^ eg if)m möglid) mirb, fi(^ nod) in ©egenben bauernb angufiebeln, Wo ber

©ommer blo^ menige 2Sod)en n)äi:)rt. 2)er SBafferfrofd), ber fid) biet fpäter ^aart unb

länger im Sorbenäuftanbe bleibt, föürbe bort oben nid^t gur @ntn)idelung gelangen; für ben

©ragfrofd) I)ingegen ift ber furge ©ommer lang genug, unb ioenn mirflid) einmal früf)er alg

gemöf)nlid) ^älte eintritt, fo übernjintert aud) bie nod) nid)t umgetoanbelte Sarbe. 3id)o!!e

l)at gegeigt, ha^ fid) mit ber ©eet)öl)e bie Reiten ber Said)ablage unb ber ^ermanblung ber=

fd)ieben unb g. S. im ©c^margen ©ee im 33ö!)mern)alb (1008 m) erftere Stnfang 2J?ai, ber

5{bfd)Iu^ ber Sßermanblung 2(nfang Stuguft ftattfinbet, bagegen im ©ellafee in ber (Bd)tve\^

(2231 m) ber ©ragfrofd) erft 2tnfang ^uni laicht unb 2tnfang ©eptember bermanbelt ift.

^ag Said)en berrid)ten bie Siere gern gefenfd)aftlid). ^n ber @bene beginnt bie ^oarungg=

§eit fd)on in ben erften ober bod) in ben mittleren SRärätagen, faltg nid)t ein befonberg ftrenger

SBinter bie ® etüäffer nod) etmag länger unter feinem S5anne t)ält. S)arauf, ba^ bag in Paarung

begriffene S[}iännd)en einen bläulid)en ©c^immer geigt, :^aben befonberg ^. ©teenftru^ unb

^r. ßet)big !)ingemiefen. Se^terer ftellte feft, ba^ fid) au^er ber bunMn ^^ärbung unb ber

fd)n)ap|3igen §iut ber ^taufen, bie bag brunftige 3JJännc^en immer aug§eid)nen, :^äufig aud)

an ber Dberünnlabe unb noc^ mel)r an ber ^e^Ie eine fo lebl)afte gärbung finbet, ha^ er

fie mit „blaugrau" be§eid)nen §u muffen glaubte. 2)iefer blaue 21nflug, ber beim 2J?oorfrofc^

gur ^aarungggeit ftetg unb nod) biet beutlid)er auftritt, berfd)minbet rafd), lüenn man bie

Siere aug bem SSaffer nimmt. ®ie ®ier ge'^en fo fd)nen ah, ha^ bie gange Slngat)! meift in

einer ©tunbe entleert unb befrud)tet ift. '^a§ 2Jlännd)en !ann man bom SBeibd)en faum log*

reiben, tnenn eg biefeg erft einmal umfd)Iungen :^at; eg !e^rt aud) nac^ einer gemaltfamen

2:rennung fofort ioieber gu i:^m gurüd. ^ad) 3f?öfel b. 3f?ofen:t)of ift eg mögftc^, ba^ ein

Wlämdjtn, n)enn eg größer ift
alg bag 2öeibd)en, burd) Ijeftigen S)rud ben £eib ber ©attin

gerf^rengt; berfelbe ^orfd)er I)at aud) erfat)ren, ba| man eingelnen 2JJännd)en el)er ben
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(5d)eii!el au§ren!t, aU- fie §um So§Iaf[en be§ Söeibtfiens §Jt»ingt. S5ei SD^angel on SBeibd^en

umormen bie SJ^änndjen einanber, tote2öei&d)en, Kröten, unb tüenn meljrere nod) unbelDeibte

93Kinnd)en ein Dereinigtey ^aar antreffen, I}änt3en fie fid) nid)t feiten on biefem feft, gonj

fo, wie man e§ and) bei ber ©rbfröte finbet. 'S)ie Gier, bie größer, jebod) minber ^alp

reid) al§ bie be§ 2öafferfrofd)e§ finb, fallen nac^ bem Segen §u SSoben; il)re UmljüHung

fangt fid) aber balb öoll SBaffer, tDoranf bie (Sier lüieber gur Dberf(äd)e em|)orfteigen, t)ier

gro[3e, bidjte, fdjieimige, überaus fc^luere 0um|)en bilbenb. D^ie^e beobad)tete, baf3 bay

3J?ännd)en ben Said) beh)ad)te unb bie ^Ballen umM}rte; e§ !ommt fogar öor, bafj ha?>

2)lännd)en, trenn man einen Said)!Ium|3en berü!)rt, entgegen feiner fonftigen ©d}redf)aftig=

feit, I}erbeifd)lt)immt unb mit ber ©djnauge nad) bem Singreifer ftöfst.

S3ei ber geringen SSärme, bie im 2}Zär§ I)errfd)t, entiüideln fid^ bie ©ier langfam.

Grft nod) 14 otogen fann man bie Sarüe beutlid) lüat}rne!)men; brei, bei ungünftiger 3Bitte=

rnng bier 2öod)en barauf !ried)t fie n?ir!Iid) ou§ unb fd)iüimmt umljer, !el)rt aber öon 3eit

§u 3sit h^ "^^m öerlaffenen ©djieim jurüd, mat)rfd) einlief), um fid) babon ju nät)ren. ®ie

Sarüen finb, nad) %x. 2et)big, anfangs fd)tüär§Iid) unb bleiben, nadjbem fid) bie S9aud)feite

fd)on aufgel)ellt I)at, nod) lange am Sf^üden bunfel. SSon ben Sarben be§ ®ra§frofd^e§ l^aben

G. S- $8le§ unb 21. S[RiIne§ 9Jiarff)aII eine munberfame 3:otfad)e berichtet. SBöI)renb bei

jungen, frei fdjtüimmenben Oua^pen eine regelmäßig burd}bot)rte ©^eiferöl)re oorl)anben

ift, oerengert fie fid) bei foId)en öon etma 7,5 mm Slörperlänge bi§ §um oollftönbigen

(5d)it)inben ber 2)urd)gang§öffnung unb bleibt ein fefter (Strang, bi§ bie Saröen etma

10,5 mm ©röße erreidjt I)aben. 2tuffaIIenb ift außerbem, ha^ biefeS ©d)minben ber ®urd)-

gangyöffnung eintritt, beöor bie SJiunböffnung gebilbet ift,
unb ha'^ bie (S:peiferö!)re für

eine furge ^eit auc^ nod) nad) biefem mid)tigen (SreigniS gefd)Ioffen bleibt. S5on nun an

befd)Ieunigt fid) bie (Sntmidelung ber Saröen; benn fd)on im S5erlaufe öon brei 9Jionaten

t}aben fie fid) in öolüommene gröfd)e öermanbelt. Se^tere öerlaffen I)ierauf iia§> SSaffer,

unb gmar oft gleid)§eitig unb unter günftigen Umftänben in foId)en ©d)aren, boß bie alte

(Sage üom ^rofc^regen eine fel^r natürlid)e (Srüärung finbet. 2In I)od) gelegenen Said)=

:plä|en !ann bie S5ermanblung ber Duap^en §u gröfd)en mol)I nur in ben feltenften f^ällen

nod) in bemfelben ^a'^re erfolgen; meiftenl finb bie Stiere, mie gatio unb S. (Samerano

übereinftimmenb nad)gemiefen ^aben, gegmungen, unter ber biden @i§bede ^u übermtntern,

um erft im näd)ften ©ommer il)re 3!5ermanblung §u beenben.

fortan beginnt ha§> ©ra§fröfd)d)en baS 2ehen feiner (SItern. 2Ibmeid)enb öon bem

SBafferfrofd) treibt e§ fid) oft meit öom SSaffer entfernt auf SSiefen unb in ©orten, in

gelbern unb SBälbern, @ebüfd)en unb an ät)nlid)en Orten umljer, oer!ried)t fid) an tjeifsen

Stagen unter (Steinen, SSaummurgeln, in (Srblöd)ern unb anberen ©d)lupfmin!eln unb

!ommt mit ber '2)ämmerung gum 58orfd)ein, um feiner ^ogb obzuliegen. Sediere gilt ben

Derfd)iebenften Kerbtieren, nadten (Srbfd)neden unb ät)nlid)em Kleingetier, bringt un§ aljo

nur 92u|en, ma'^rfc^einlid) meit größeren, ai§ mir al)nen. 33ei il)rem Um'^ert)ü^fen, ba§

gemöl)nlid) in fleinen S|jrüngen gefd)iel)t, burd)muftern, bie @ra§fröfd)e it}re Umgebung,

fe^en fid), fobalb fie ein Kerbtier gema!)ren, auf bie Sauer unb ermarten nun, me^r a\§ fie

fie auffud)en, bie erI}offte 93eute. Kommt biefe tt)nen nai)e genug, fo ftür§en fie fid) mit

bli^fd)nellem (So^e auf fie log, fd)Iagen bie Hebrige ^unQe t)erau§ unb fd)Iuden ha^ Stier,

fallg ber gang gelang, o'^ne meitereS t}inab, unterfd)eiben aber fel)r moI)I §mifd)en einer unb

ber anberen 9Irt, öerfd)Iingen beif|3ieBmeife dienen, freien aber SBef^en mieber auS.

Qn einer öinfid)t bleiben bie ®ragfröfd)e I)inter it)rem grünen S5etter meit gurüd: fie
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[inb jd)Iec^te 9}tuii!anten. 9?ur §u gelt)i[[en 3eiten, be)onber§ tüiiljrenb ber Paarung, Iaf[en

[ie ein 9}hirren ober ®run§en üernel)men, i)a§ aber an S^oIIflang hinter bem SSa[[er[ro[cf)=

ge[ange ttjeit §urüdftel)t unb üom 2Seibcf)en foft eben[ogut mie üom Tlänndjen I)ertior=

gebracf)t unrb. ^m ©egen[a|e §u ben SBQ[[er[rö[(f)en barf man fte tüoljl üI§> [tumm be=

geidjnen, namentlicE) gur 3eit "^^r ©ommermonate, n}ä[}renb tüeWjer [ie öolüommen [tili

unb geräu[c!)Io§ iljren ®e[cf)ä[ten nad)ge{)en. ^n ber (55e[angen[d)a[t gebärbet [icf) ber &xa§'

\xo']d) bei iueitem nicf)t [o unbänbig lüie ber 2i3a[[er[ro[cf), tüirb auc^ öiel ra[(i)er §a^m unb

bequemt [id) überf)au^t öerönberten S5erf)ältni[[en be[ler unb [djueller an al§ bie[er.

S^ein fyro[d)Iurd} t)at me^r, !ein einziger [o öiele f^einbe trie ber ®rag[ro[c^. 3I)m

[teilt gro^ unb Hein §u SBo[[er unb au'i bem Sanbe nad); er mirb ber[oIgt in allen Seben§=

äu[tänben unb i[t er[t bann öor Slngriffen ge[i(^ert, hjenn er [id) gegen ßnbe Dftober gum
2öinter[d)Ia[e in ben ©djiamm gurüdgegogen t)at. 2)er größere 2;eil ber SBeibc^en [oH

übrigeng au[ bem Sanbe in ber 6rbe, unter obge[anenem Saube unb in anberen [ro[t[id)eren

<Sd)Iu|3[lt)in!eIn überiüintern. 5nie ©öugetiere, alle SSögel, bie ^ried)tiere ober Surdje

fre[]en, finben in il)m eine jeber^eit leidjt §u erlangenbe S3eute; bie Surdje fre[[enben

(Sd)Iangen ridjten if)r 5Iugenmer! f)au|)t[äd)Iid) auf it)n unb [c^einen it)n bem 3Sa[[er[ro[d)

ent[d)ieben üorjujieljen; le^terer [elb[t be[et)bet ben @ro§[ro[d), menigften^ in ben er[ten

Seben§iaf)ren; )elb[t bie S?*reb[e mad)en gu [einem S^Jac^teile nod) einen Unteridjieb gmi[d)en

il}m unb bem ^ßermanbten. Unb bie[em [a[t §at)no[en §eere oon geinben [d)Iie^t [ic^ au^er=

bem ber 9}?en[d) an; benn noc^ met)r aB ber 2öa[[er[ro[d) tt)irb ber (3xa§>\xo'\d) ber fei[ten

(5d)en!el I)alber gefangen unb ge[d)Iad)tet. 2Iu^er bie[er bered)tigten Verfolgung trifft

t{}n ein Seil be§ 9{bfd)eu§, ber ben fid) mit i!)m ^erumtreibenben Kröten gilt: man §a^It

it)m bie SSo^Itaten, bie er im [tillen unb gef)eimen auf gelbern unb SSie[en, in SSälbern

unb ©arten n)ir!t, mit [d)nöbem Unban! §urüd, [d)Iägt i^n au§> reinem SSibermillen tot.

5Iber bie 2;au[enbe, bie i^r Qehen üerlieren, minbern glü(flid)ern)ei[e bie 2(n§oi)I ber nü|=

lidjen 2;iere nic^t ober bod) !aum merllid): ein gün[tiger grüpng bedt ben 3SerIu[t üon

§el}n borf)ergegangenen ^oljren.

@r[t neuerbingg be[[er befannt mürbe \in§> ber DJZoorfrofd), Rana arvalis iV^75s.

(ähb., ©. 302), ein 5—6,5 cm langet, bem ®ra§[ro[d)e [etjr ö!)nlid)e§ Xiex, ha§> [id^ bon i!)m

aber burd) bie [^i^e (3d)nau§e unb ben t)arten, gufammengebrüdten 9}?ittel[u^t)öder [d)arf

unter[d}eibet. 2)er §mi[d)en ben 9tugenlibern befinblic^e S^aum i[t [d)mäler alg ein einzelnes

5(ugenlib, bie ^rüfenfalte ber 3f?üden[eiten ragt [tar! bor unb ift [oft immer 'geller ge[ärbt ai§>

il)re Umgebung, ©o ätjnüd) ber 9J^oorfro[d) aud) ben übrigen braunen 5rö[d)en i[t, [o meidjt

er bod) bom ®ra§fro[d)e burd) bie immer ungefledte, mildjmei^e SSauc^feite, bie [di^arg*

marmorierte Oiumpffeite ünb burd) bie §äufig!eit eineS breiten, f)ellen, gelblid)en ober röt=

Iid)en, feitlid) [d)mar5 eingelösten 9f?üden[treifenS oft red)t auffallenb ab.

„5rbgefef)en bon hen Unter[d)ieben in äußerer %xaä% Färbung unb 3ßtd)nung",

[d)reibt D. S3oettger, „i)aben [id) tiefgreifenbe anatomi[d)e Unter[d)tebe §mi[d)en bem

9Jloor[ro[d) unb bem ©ra^frofd) ergeben, Unter[d)iebe, bereu Kenntnis mir me[entlid) ben

. Unter[uc^ungen be§ unermüblid)en gr. Set)big berbanfen. (Siner bie[er Unter[d)iebe i[t [o

bemerfen^mert, ha^ id) einen 31ugenbltd bei if)m bermeilen mu^. 2)ie ©amen[äben be§

&xa§>\xo\d)^^ ^ahen einen langen, [d)mo(fabigen, [pi^en, rutenförmigen ^o|3f, bie beg 2Jioor=

fro[d)e§ einen biel !ür§eren, mal§enförmigen, bom abge[tum]jften, murftförmigen £opf,

[inb alfo bon ©runb au5 [o ber[d)teben, ba^ ^flüger einzig unb allein auf bie gorm ber
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©amenfabenföpfe f)in bie Satjadje medjanij^ ^u erüären berjudjte, irarum e§ t!)m md)t ge-

lang, 35a[tatbe bon biegen beiben g-ro^djarten §u erzielen. 9Inbere tüollen gtüor in ber üinpdjen

S3ermtfdiung beiber 9lrten glüd(id)er getoejen fein al§ pflüget, aber ber SSerbad)t liegt jet)r

nal}e, ba^ bieje nic^t mit ben gmei edjten SIrten, jonbern mit 9tbarten be§ einen ober beg

anberen^rojd)e§5Ser[uc^eangeftent:t)oben, mie joId)e mirltid), tpennaudjjelten, borfommen."

Über bie ®ren§en ber Verbreitung biefer fa[t auSjc^Iiepd) im Sieflonbe lebenben 2Irt

jinb mir nod) nid)t boKpnbig unterrid)tet. SSeftlid) ge'^t bie 9(rt bi§ gum Sf^Ijein unb über-

fdjreitet il}n nur in ^oHanb unb fidler im ^i\a% im ©übmeften berü1)rt jie bie 9f?orb[d)it)eiä,

«Koorfrofc^, Rana arvalis Nüss. Sflatürlid&e &x'6^e.

Öftlid) berbreitet fie [lä) über ha§> mittlere unb nörblid)e euro^äifd)e O^u^lonb bi§ gur §oIb-

infel Äanin, im 9^orben lebt jie in ^änemar! unb i[t in ©übffanbinobien bie I)errfd)enbe 2Irt.

2. b. mel-jelt) fanb jie aud) in ben gluBnieberungen unb in ber Umgebung bon £eid)en unb

©ümpfen in Ungarn, I)ier merfmürbigermeije [tetg mit 2lu§[d)IuB bei ®ra§frofd)e§, SBerner

im ebenen £)[ten bon 9^ieberö[terreid) an ber 2)onau unb Ward) unb ermöf)nt jie aud) bon

S3öf)men, mäi}xen, ©aligien {()ier §. 33. bei Semberg in ©efellfdjoft be§ ©raSfrofdjes), aber

aud) bon Kärnten (D[[iad)er ©ee). ^n 5ljien :^at man jie in Sibirien (bi§ §um ^okrfreiS)

unb 5ImurIonb (Sf^ifolajemj!) unb ber ^irgifen[te^pe angetroffen.

2IUS 2)eutfd)(anb !ennt man htn 9JJoorfrofd) big je^t aü§ ber ©egenb bon ©iegburg

am 5«ieberrt)ein, (SIberfelb, äJJünfter in SSeftfalen, DIbenburg, S5egefod, §annober, 33erge-

borf bei Hamburg, Sepngen unb ©algtoebel, 33raunfd)lr)eig, SJ^edlenburg, (Sd)Ie§mig-

^olftein, S3erlin, (Stettin, aü§ gang Dft= unb SBeftl^reu^en, SSrellau, ®re?^ben, Seipgig,
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Stalle, 2Jlagbeburg, 3f?ogä|, g^eufjalben^Ieben unb Dfterburg, Merjeburg, S^ürnberg, Erlangen

unb ©d)tx)ebt)eim in g-ranfen, ©eligenftabt unb Dffenbac^, SBie^baben, bon ber S3erg[traJ3e,

9KannI}cim unb (5:peier, SubmigS'^afen, ^orföru'^e, greiburg in S3oben, nad) Sonfeg qucTj

bon SSeid)erting bei ^ngolftobt (372 m), au§ bem Sf^egierungSbejir! (5d)tüoben unb S^Jeuburg

in SSal^ern, bon Sonbou a. Qjar (371 m) unb bon §o[peImoor (542 m) im ^rei§ Dberbat)ern;

[d)lie|3li(^ aud) bon S^Jeuborf im ©IfQ^. ^n frü'^eren ^i^ren fanb er fid) oud) um gran!furt a. 9!Ji.

S)er SD^oorfrofd) tt)oI)nt in 9JiitteIbeut[d)Ianb am liebften am 9f?anbe bon SJJooren, bie

mit jauern ©röfern beftanben finb, alfo on Drten, too ©onnentau, ©um|3ff)eibe, ©umpf=

moI[§miId) unb ä:^nlid)e ^[longen gebet^en. (Sr ift f)ier oft in ber ©ejellfd^oft be^ SBoffer-

fro[d)eä unb be§ ®rogfro[d)eg ongutreffen, aber nad) ben (Srfa!)rungen D. S3oettger§ für bie

SJlaingegenb immer feltener atö beibe. ^n ^f^ieberöfterreid) beborgugt er bie ü^|)igen SSiefen

an ber SJZarc^, too er ftellentreife fe'^r ^äufig ift,
unb bie Iid)ten Slumälber an ber 'S)onau, unb

lebt gn^ar gelegentlid) mit bem ©^ringfrofd), nirgenbs aber mit bem ©raSfrofd) gufammen.

Sie Saic^geit fällt beim ©ra^frofd), mie mir ge^^ört tjahtn, in bie 9}litte bei aJiärg,

beim 2Jioorfrofd) 14 Xa%e bil brei SSod)en fpäter. „ÜberoII, ioo fid) ber SD^oorfrofc^ finbet",

[d)reibt £). S5oettger meiter, „ift er, menn man nur fud)t, jaf)rau§ jofirein bor!)anben; fo

namentlid) auf ben ^engftern^iefen bei Dffenbad), njo man i^n bei grüf)fommerau§fIügen

niemals bergebenS fud)en tbirb. Sa§ 5fJebeneinanberIeben bon ajloorfrofd), ©raSfrofd) unb

sffiafferfrofd) '^atte in frü!)erer 3eit felbft fe^r gett)iffen!)afte unb borfic^tige S5eobod)ter auf

ben ®eban!en gefül^rt, ob nidit ber SJioorfrofc^, ber ja in ber ©dinaugenbilbung, in ber g-orm

be§ 9J^itteIfu^'^öder§ unb mitunter aud), bei ber geftreiften f^orm, in ber gärbung ettoa bie

9)Zitte snjifc^en SSafferfrofd) unb ©raSfrofc^ tjält, eine $8aftarbform biefer beiben Slrten fein

möge. (Sine einfalle Überlegung n?ürbe bie ©runblofigfeit biefer Stnfic^t fofort betoiefen

f)aben. SBäre ber SJioorfrofd) eine fold^e ^b^if^enform, fo mü^te man bod) anne!)men, ba^ bie

übereinftimmenben 9J?er!maIe beiber (SItern fid) unberänbert bererben n)ürben, trennenbe

%nn§eid)en aber fid) au§3ugleid}en fud)en müßten, tt)ie tvh bog ja bei SSaftarbformen bon

©ü^n)afferfifd)en jebergeit fo fd)ön beoba^ten fönnen. 9^un ift ober bie @d^n)immf)aut be§

3Bafferfrofd^e§ eine belüommene, eine fogenannte ,ganäe' ©d)rt}imm{)OUt, bie be§®ra§frofd;e§

faft bollfommen, eine Sreibiertel-Sd^toimmfjaut gu nennen; it)r bermeintlid)er 21b!ömmling,

ber HRoorfrofd), aber l}at eine ©d)mimm~t)aut, bie faft immer ben ü^aum §tüifd)en hen einzelnen

getjen nur gu gtoei 2)ritteln erfüllt ! (^jn $8aftarb aber !ann fein 9JJer!maI befi^en, ha^^ regel=

mä^ig ttieit fc^träd)er auftritt aB bei jebem feiner beiben ©rgeuger; e§ mu^ immer entn^eber

gleid) fein bem 9Jler!moI be§ SSaterS ober ber 9JJutter ober in ber Mite liegen gtoifdien biefen

beiben ©renken. Slbgefe'^en hation toirb ober eine ^ermifdjung beiber 2lrten fc^on beS^alb

in ber freien 9^atur gur Unmöglid)!eit, n?eil bie ^aarungSgeiten bon 2Saffer= unb ©raSfrofd)

um minbeftenS gtoei bolle SJionote ouSeinanberliegen unb ^flüger überbieS ha^ fdjnelle

^erfd)tüinben ber 3eugung§!raft bei beiben Strten auf§ fd)Iagenbfte nQd)gen)iefen :^ot."

^aä) Set)big, bem toir in ben folgenben S3emer!ungen unSanfc^Iie^en, ift ba§ eben ent-

njidelte junge aJloorfröfd)d)en nur 1,5 cm lang. 2)ie ©timme be§ yjlänn^en§> §ur Paarungs-

zeit ift ebenfo berfd)ieben bon ber beS ©ra§frofd)e§ §ur gleid)en ^ext, tük aud) fonft beiber

Wirten ©timme merflid) abtt)eid)t. Ser SRoorfrofd) ift in ©efangenfdjoft bon rul}igem SSefen

nnh berfolgt aufmerffam alleS i^m Stuffäffige, haS: in ber 9^ö!)e borgetjt, o'^ne fogleid) bie

I)odenbe ©tellung aufzugeben, meljr mä) 2Irt ber 5lröte, burd) ftarfeS ©eittoärtSbiegen be§

^o|3feS nad) ber berbäd)tigen ©teile f)in. SBirb er erfd)redt, fo blöft er, ä'^nlid) unb ebenfo

t)äufig tt)ie bie ^röte, bie ©eiten ouf. ßur 9'?od)täeit, unb namentlid) bei ©türm unb 9f?egen,
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i[t
ber 9}iooriroi"cf) i'el)r unruf)tg iinb [pringt fortmät}renb I)erum. ®en 3Sinterid)laf fd}eint

bei* 9.ibor[ro[cf), föie ber 3Sa)"[erfrof(f), früljer ai§ ber ©raSfrofcE) anzutreten.

3Bäf)renb [icf)
bo§ 9JlQnncf)en §ur S3run[l§ett im unb am SBaffer !)erumtrei6t, ift bie

.soaut ber Dberfeite mit einem bläuli(f)en fRe\\ überwogen, bie ^el)te mitunter beutlid) blau,

^n Sti'oatien !)at bie 2(rt ba'^er aud) ben 9f?omen „S31aufro[d)".

2)er @:pringfrojd), Rana agilis Thos. (dalmatina), unjer [elten[ler beut[d)er ?5ro[d),

ift ein gartet, fdjlanfeg Sier, ha^ fid) burd) feine f^i^e ©djucuge unb burd) feine auffällig

©pringfi-of(^, Rana agilis Thos. 9latürCtc§e ©rö^e.

longen S3eine au§5eid)net. ©eine ^ör^erlänge beträgt 5,5
—7 cm, feine 33eintänge 10,5 bi§

12,5 cm, bod) !ommen, namentlid) in ber Umgebung üon SBien, 8—9 cm lange ©tüde

bor. 9^et)men mir ben grofd) in bie §anb, unb legen mir fein Hinterbein nad) üorn an bie

S!o|)ffeite an, fo überragt ba§ ©eleu!, ba§ ben Unterfd)en!el bom 9Jiittelfuf;e trennt, immer

bie ©|3i|e ber ©djnauge. 2)a§ Trommelfell ift bei il}m faft fo gro^ n:)ie ba§ 9(uge unb

biefem fe^r nal}e gerüdt. ^er ©djläfenfled ift fel)r bunfel, eine meipd)e Sinie §iel)t Iöng§

ber Dberli^|3e oon ber ©djnaugenf^iile big gum ©nbe be§ ©d)läfenfled§, Dber- unb Unter-

li^^e ftnb bunfelbraun gefledt, bie ^intergliebma^en regelmäßig quergebänbert, M)Ie unb

S3aud) mild)meiß; ber SSaud) gel}t nad) !)inten in 9^a'^mgelb über unb ift ungefledt. £et)big

bejeidjnet aud) ben Iid)ten, garten, angene!)m rötlid)^ ober gelblid)grauen ©runbton ber ^yarbe,

ber freilid) burd) bie 2:ätig!eit ber g-arbgeUen in ber §aut für längere ober fürgere Sauer

fd)minben !önne, al§ abmeid)enb bon bem ber bermanbten 5(rten. (So fa(} biefer (5-orfd}er
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an ben im ^i^^iner getjaltenen Spieren einige bei einer SBärme öon + 6^ C [o bun!el lt)erben,

bo^ man jie [(fitüarg nennen !onnte. ßrft naä) einigen Sagen tjeltten [ie [id) luieber auf.

SSerner fanb, ha^ bie Färbung be§ ©:pring[ro[cfje§, ber aud) bei gellem ©onnen[d)ein

feinem 9^aT}rung§ern)erb nod)gef)t, an\ trodenem SSoben [et)r Ijetl, [nft graumei^, im

SSaffer unb im ®un!eln aber bun!el, jd)o!oIabebraun merben !onn.

5tnd) bie inneren Unterfdjiebe üon ben übrigen braunen 3^rö[d)en finb jet)r bebeutenb.

©0 I)at ba§ 9)Zännd)en feine inneren <Sd)anbIa[en, mä:^renb bie SD^önndjen be§ ®ra§= unb

bey 3)Zoor[rofd)e^ je eine innere ©djallblafe f)inter bem 2Sin!eI ber Unterünnlabe unter ber

ipout befi^en. (Sine ©timme T)at ber männlii^e ©^ringfrofd) aber bod), wie 2^oma§, ^atio

unb Set)big übereinftimmenb melben. SSeiter jinb bie ©amenfäben he§ (S|)ringfro[d)ey

benen be§ @ra§fro[d)e§ ä{)nlid), n)ät)renb fie [id) üon benen be§ 9JJoorfrojd}e5, mit bem bod)

fonft in Sradit unb ßeibeSbau größere ^l^nlid)!eit be[te"^t, mefentlic^ unter[d)eiben.

®er ©pringfro[d) ift treit berbreitet in na~^ep gan^ ^ran!reid), ber ^onatinfel '^ei\ei),

berSSeft* unb ©übfdimeig, S^Jorb^ unb SJlittelitalien, ferner an geeigneten ÖrtHd)!eiten im

größeren 2^eite öon Cfterreid)=Ungarn, namentlid) um SBien, tro er f)äufiger ift
al§> bie beiben

anberen braunen t^röfdje, bei Sing an ber ^onau, in SQlittelfteiermar!, Spornten, ©übtirol,

'2)oImatien, $8o§nien, ber ^ergegomina, im ®onau=^rau=(5d (^mifc^enber ^onau unb unteren

.®rau), in Siebenbürgen unb Kroatien, ferner in Serbien, ber gangen 2ür!ei, ®ried)enlanb,

im norbrtieftlic^en Äleinafien, h)eftlid)en StranSfaufafien unb im S'all^fdjgebiet am ©übmeft^

raube be§ ^af|)ifee§. @r bemo{)nt SBiefen unb Söälber ber g-Iufsnieberungen unb be§ §ügel=

lanbe^ unb fteigt nur bi§ in ^ö'^en öon 1300 m. 'jilad) S^^orben ift er, tvie Sönnberg angibt,

bi§ ©übfd)n)eben verbreitet.

3n ^eutfdilanb n)urbe er guerft 1880 bei (Strasburg im ^l\a% bann bei .^öd)berg

unb $ßeit§:^öd)^eim näd)ft SSürgburg unb enblic^ bei Sing am S^f^ein gefangen, immer ober

nur in einzelnen ©tüden. ^r. Set)big t)ält biefen ^rofc^ borum für eine Slrt, bie in '2)eutfd)=

\anh im 2fu§fterben begriffen ift.
9tB einen ireiteren f^unbort bürfen mir 9J?a^ing bei Sraun^

ftein in £)berbat)ern öergeidinen, mo i^n ^räuiein S. S^roger 1891 mieberum nur in einem

eingetnen ©tüde antraf, ha^ fie SSoettger einfdjidte; feitf)er ift ber ^rofd^ in S3at)ern öftere,

§. 33. öon San!e§ bei ^affau, öon Soreng SJ^ülIer bei ©auting (gmifdien 9Jiünd)en unb ©tarn*

berg), gegangen unb öon ^naut:^e aud) für ©d)Iefien nad)gemiefen morben. gerner fanb

it)n bei O^of^enburg an ber Sauber £et)big, bei Sing am Ü^^ein SJJel^'^eimer, am S^aiferftuI)!

in 33aben 9^orman Douglas, fd)tiepd) bei gran!furt unb ©djman'^eim am 2Jlain SSoettger.

©y unterliegt alfo feinem B^^^f^^/ ^^B ^^^ ©^pringfrofc^ n?eiter öerbreitet ift, al§ man

frütjer glaubte, unb ha'^ er bi§f)er nur öielfad) öer!annt mürbe.

^aii) gatio mirb bie §aut be§ fic^ ^aarenben 3Jiännd)en§ burc^ güllung ber £t)m^t)=

räume fd)ma^|)ig. ®ie Saic^geit be§ ©^ringfrofdjeg fällt, nad) Stomas, 6—7 SSodjen fpäter

aB bie be§ ®ragfrofd)e§; in ber Umgebung öon SSien Iaid)t er aber gleichzeitig mit biefem

fd)on (Snbe Ttäx^ bi§ Stnfong 3t^ril unb ift mandimal fd)on im gebruar im freien §u feT)en.

®ie ©timme beg 2Jlännc^en§ ift, nad) %. Satafte, fe'^r fc^mad) unb befiehlt nur au§

einem einzigen, {)äufig unb fdinell mieber!)oIten Saute; bie Söne, bie im 2I|3riI ert)altene

Siere au§ftie^en, erinnerten £et)big an bie ©timme be§ 3Jloorfrofd)e§. ©anj öerfd)ieben ba=

öon ift ha^' laute 9(ngftgefd)rei, ha§ biefer grofd) i)ören lä^t, menn er öon ^Ringelnatter, Tlaul-

tüurf ober ^gel öerfolgt ober fonftn?ie erfdjredt mirb; e§ mirb mit Ijalbgeöffneten SJlauIe au§=

Qefto^en, mobei bie Suft mit ©emalt au§ ber ©timmri|e au§ge;)ref3t mirb. yiaä) ber Saidjgeit

^ört man meber öom 9Jlännd}en nod) öom SBeibd)en meitere Söne. ^aä) be F^^Ie fe^t ber

SBre^m, Sietteb3rt. 4. STufr. IV. SSaitb. .
20
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©pnnö[ro)'d) [eine ®ler!Ium|)en in tiefet SSafi'er ah. ^ie ©er [inb üeiner unb §at)IreicC)er qI§

beim Q5ra§[ro)'cf)e unb aud) in ber gärbung üerldjieben, in[ofern al§ ha§ (Bdjwax^ ber ®otter=^

!ugel bunüer unb ha§ SSei^ reiner ift, \o ha^ [id; beibe gorben [djärfer üoneinanber ah'

\-)ehen. ®a§ im ^uni fertig entnjidelte junge gröfd)d)en l)Qt eine Sänge öon 1,5
—2 cm.

^. SotQ[te fd)reibt über bie SebenSlueife be§ @|3ringfro[d)e§: „5(u^er §ur Saidi^eit

trifft man iljn niemals im Söoffer; !aum "Oa^ er fid) in 2 m tüeiten ©ä|e.n bal)in flüdjtet,

loenn er pfällig oufgeftört hjirb. (Sinmal im SSaffer, t)ält er fid) lieber auf ben ^Blättern ber

äÖoffer|) flanken auf, als ba^ er ba§ feudjte ©lement felbft auffudjte. ©eine 9?at}rung [inb

^nfeJten, bie er gefd)icEt im f^Iuge fängt, ^m Saufe be§ £)!tober gie^t er fid) §ur SBinter-

rutje gurüd, bie SBeibd)en unter S3Iätter, in olte S3aumftüm]jfe, in g-eföri^en, bie 9}lännd)en

in ben ©d)Iamm beS tiefen SSofferS. ^ie Ie|teren entfernen fid) aud) im ©ommer biel

lueniger tüeit üom SBaffer al§> bie SSeibd)en."

SSerner fanb ben ©^ringfrofd) in 3'Jieberöfterrei(^ allentljalben nörblid) unb füblid) ber

®onau, im SSiener SSalb unb in hen $8orbergen ber '^Ipen, unb glDor in Saub^ unb '^RaheU

lüalb, auf SSiefen, §oI§fd)Iägen, in öerlaffenen ©teinbrüd)en unb in ben tiefen, I}öt)Ienartigen

3^eibfanbgruben bei 5^ö:§Iau; ebenba oud) in letjmigen 2:üm|3eln ben gangen ©ommer in ©e-

fellfdjaft t>on Bombinator pachypus im SBaffer. @ett)öl)nlid) in furgen, niebrigen ©ä|en fid]

bemegenb, füljrt ber ©l^ringfrofd), menn er üerfolgt luirb, 2 m ipeite unb 1 m f^o^e ©^rünge

aus, ermübet aber bei längerer Sßerfolgung unb fudjt fid) im bürren Saube, bem feine

Oberfeite in ber ^^ärbung überrafdjenb äl)nelt, §u öerbergen.
— Über bie ßebenSmeife

beutfdjer ©tüde feljlt eS nod) burd)ou§ an eingeljenben $8eobad)tungen unb SJiitteilungen.

2Iuf jeber ber brei füblid)en ^albinfeln (Suro^aS lebt je eine SIrt üon braunen ^röfd)en,

bie teils bem ©raSfrofd), teils bem ©^ringfrofd^ nat)eftef)en, aber barin übereinftimmen, ha'iß

if)re ^el)le bun!el (grau) ift unb eine I)ene SängSmittellinie aufiüeift. 9(uf bie ^t)renäent)alb*

infel ift bie bem ©raSfrofd) äi)nlid)e, ober üeinere Rana iberica Blgr. befd)rän!t, auf 9^orb=

unb 9)JitteIitaIien, bie ©übfd^meig unb ©übtirol bie bem ©^ringfrofd) gleidjenbe Rana latastei

Blgr., mäi)renb in ®ried)enlanb, ©übbalmatien, Bosnien, ber §er§egomino, SJiontenegro unb

ben 5(^enninen bie Rana graeca Blgr., bei n?eitem bie größte ber brei Strten, lebt, ©ong

äf}nlid)e braune ^röfd)e fommen in S^teinafien unb im ^aufafuS (Rana camerani unb macro-

cnemis), in ^apan unb bem gegenüberliegenben ofiatifd)en geftlanb (Rana japonica unb

martensi) üor; ja in 9^orbameri!a finben mir neben befonberen Wirten brouner ^röfd)e, mie

ber Üeinen !aIifornifd)en sylvatica, ber meit nad) 9^orben verbreiteten cantabrigensis, ber

!aIifornifd)en boglii u. a., aud) §mei unferer euro|3äifd)en 2trten, allerbingS in befonberen

©:pielarten, ben ©raSfrofd) als Rana pretiosa, ben ©pringfrofd) als Rana aurora mieber.

Unfere europäifd)en ^röfdje finb S^^W ^^ ^ergleid)e gu gemiffen norb= unb mittel*

ameri!anifd)en, inbifd)en unb afri!anifd)en SSermanbten (öon ben le^tgenannten ift bie öon

S3ateS in Kamerun entbedte unb öon S3ouIenger befd)riebene, 25 cm Sänge unb barüber

erreid)enbe Rana goliath ber gröfste be!annte f^rofd) übert)au|)t) unb geiuiffen Wirten ber

©alomon^^nfeln: 3^erge l)infid)tlid) i^rer ©rö^e, ©d)mäd)Iinge begüglid) it)rer ©timme. ^u.

ben auSge5eid)netften Songebern ber g^amilie nun get)ört ein norbamerifanifd)er ^-rofd): ber

Dd)f enf rof d), Rana catesbyana Shaw{\. bie beigeljeftete Safel unbStnf. „^rofd)Iurd)e III",

2, bei ©. 320). Seiber bin id) nid)t imftanbe, auf eigene (Srfof)rung geftü^t §u entfd)eiben,

inn^iefern ber '^Rarm gered)tfertigt ift
ober nid)t; ameri!anifd)e 5-or[d)er nnh Sieifenbe ahet
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ftimmen borin überein, ba^ jid) ein üon 500 £)cl)[enfröj'c£)en au§gefü!)rte§ Slonftücf mit einer

.abenblicf)en Sieidjmufü, lt)ie iüir fie bei un§ gulanbe öerne'^men, gor nicE)t üergleid)en lä^t.

Tlan lieft ha fo mondje^ bon „jd)IatIo[en 9?äd)ten, t)ern)ünfd)ten Särmmadjern" unb ber-

gleidjen, bo^ man lüoI)I anne!)men borf, bie (Stimmen bon £)d)[enfro[d) nnb unferem mögen

unge[äl)r im gleid)en 35erl}ältni§ fte'tien mie bie Seibe?^grö^e beiber.

®er £)d)[enfro[d), ber größte ^^i^ojd) ber bereinigten ©taoten, erreid)t eine Seibe^Iänge

bon 20 cm unb fjat 25 cm lange Hinterbeine. S3emer!en§n)ert ift er burd) bn§ g-etjlen ber

beiben brüfigen Sänggfalten, bie bem oft mit i!)m beriüec^felten ©d)reifrofd) (Rana clamata)

3u!ommen, burd> feine breite, gro^e ©d)tüimm!)aut unb bie ©rö^e feine!§ Trommelfelles, ha§>

bie 2IugengröJ3e erreid)t, gemö'^nlic^ aber nod) er'^eblid) überfteigt, namentlid) beim Wänw
d)en. ®ie Dberfeite ift ouf olibenbraunem ober olibengrünem ©runbe mit großen, bun!el-

braunen ober fd}mar§ gemöüten Rieden gegeidinet, ober nod) pufiger grob bunfelbraun

marmoriert ober genest, bie Unterfeite gelblid)lt)ei^, einfarbig ober öftere braun mor-

moriert, ber Slugenring rötlid) mit gelber (Sinfaffung.

®a§ S5aterlanb be§ £)d)fenfrofd)e§ umfaßt ben gongen Dften 9?orbomeri!ag bon 9^em

?)or! an bi§ 9^em DrleonS; bod) fd)eint biefer f^rofd) nirgenbä in fo großer SJlenge bor*

§u!ommen mie unfer SSafferfrofd), bielleid)t einfad), weil e§ fc^mierig fein mödjte, eine öl)n=

lidje Slngaljl fo gemoltiger f^reffer §u ernal)ren. ^ad) Slububon bemo'^nt er §mor olle Sänber

ber öftlid)en ^Bereinigten ©tooten, ift in ben füblid)en Seilen jebod) ungleid) pufiger aU in

ben nörblic^en. ©emö^nlid) finbet man il)n on reinen, bid)t mit S3ufd)mer! überfdjotteten

©trömen. ^ier fi^t er in ben SJiittogSftunben beljoglid) im ©onnenfdjein ongefid)t§ beg ©e*

mäfferS, in haS» er, toenn fid) iljm ®efal)r oud) nur bon ferne geigt, mit gemaltigem ©^runge

ftürgt, in ber 9f?egel bi§ ouf ben ®runb l)inabtaud)enb unb gur entgegengefe^ten ©eite

fdjmimmenb. ©eine ©timme fdiallt lauter al§ bie irgenbeine§ onbern ^rofd)e§ unb foll ouf

meljrere englifd)e SJieilen (Entfernung bernommen merben, in ben füblid)en ©tooten mäl)renb

be§ gongen ^o'^reS, obfd)on :§au|)tfäd)lid) im grüljling unb ©ommer, in ben nörblidjen nur

möl)renb be§ le|teren unb, toie gu ern^orten, befonberS n^öljrenb ber ^oorungSgeit, in ber

fid) menigftenS einige ^unberte ber 33rüller bereinigen follen. Um biefe Qext treibt e§> ber

9^iefe gong mie fein euro|jäifd)er SBermonbter, lö^t an ©ifer im §erborbringen bon 2:önen

nid)t ha§ geringfte gu münfd)en übrig, brüllt ol)ne Unterbred)ung gonge yiä(i)te Ijinburd) unb

bringt fd)mad)nerbtge 5lnmol)ner feinet ©emäfferS nal)egu in SSergmeiflung. ®ie 5lmeri-

!aner ol)men bie tiefe, !)eifere ©timme biefeS grofd)e§ mit ben SBorten „brmum" ober „more

nmi" (me'^r "tRüm) nod). ^a<i) Stbloge ber gier gerftreuen fid) bie ^röfc^e mieber einiger*

mofsen unb begeben fid) an bie bereite genannten ©teilen. ©d)on mit bem erften ^erbft*

frofte gießen fie fid), nod) ig. §. ©ornier, in i"^re 3Sinterquortiere gurüd. ©el)r merfmürbig

ift oud) bie SD^itteilung biefeS ®elr)ö^r§manne§, bo^ ber Dd)fenfrofc^, in f^onobo menigftenS,

im Sorbenguftonbe übermintere unb olfo gmei ^oljre gu feiner (Sntmidelung broudie.

^ie ©efrö^igfeit beS £)d)fenfrofd)e§ mirb jebem in feiner SfJötje mo'^nenben Sonbmirte

bolb offenbar. ^nfe!ten, Sonb- unb ©ü^mofferfd)neden finb ouc^ bie §ou|)tnol)rung biefeä

grofd)e§; er begnügt fid) jebod), falls etmoS onbereS gu l^oben ift, !eine§meg§ mit fold)er

^eute, fonbern überfällt röuberifd) olle lebenben Sßefen, bie er bemältigen gu fönnen glaubt.

SBoS unfere 2öofferfröfd)e nur berfudien, mirb bon i!)m auSgefül)rt: Heinere gröfd)e merben

gierig aufgefd)nap^t, bo» ouf feinem 2S'ol)ngett)äffer fd)mimmenbe (Sntd)en bon unten

erfaßt, in bie Siefe l)inabgegogen, ertrön!t unb berfd)lungen, ha^ ouf bem Uferronbe

unborfid)tig fic^ nöl)ernbe ^üd)lein, nod) el)e bie mit geftröubten ^ebern l)erbeiftürgenbe

20*
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5nte §ur ©teile ift, mit jäfjein ©prange ert)a)'d)t unb ebenfalls in ber [idjeren Stiefe ge*

borgen, ^unieril fanb in bem 2J^agen ber fünf ober \edß oon it}nt unterfucl)ten Dci)fenfrö)d)e

5Hefte oon allerlei ^nfeften, ©d)neden, 23Zufd)eIn, Überbleibfei unb ©erippeteile üon ?5'ifd)en,

oud) 5^ogeI!nod}en; ^arlon ergäljlt, ba^ er einen Dd)fenfrofd) in bem Slugenblide erlegte,

als biefer eine erbeutete ©djlange t)er§el}ren mollte; bie garmer fdjtüören borauf, ha^ er

unter bem jungen SBaffergeflügel ärger Ijaufe als ber Wint unb feine SSerlronbten. ©oldje

(53efräf5ig!eit tüixh bem Dd)fenfrofd) oft genug gum S5erberben: er fdjnappt nac^ ber betrüg-

lid) ge!öberten 3(ngel mit gleid)er ©ier lüie nod) bem ^üd}lein unb mirb leid}t §ur S3eute beS

©egnerS, ben er bis bal)in fdjäbigte, unb bem er nunmehr §u einem überaus fdjmad^aften

©eridjte bertjelfen mu^. Man fängt il)n aud) mit 9^e|en unb fallen, ja man fdjie^t il}n

fogar mit ©djrot; benn ber oft gegen 600 g miegenbe grofd) ift fd)on eineS ©d)uffeS mert,

obmol}l man nur feine biden §interfd)en!el geniest. Sturer bem SJJenfdjen ftellen i'^m mit

Grfolg größere 9^aubtiere, befonberS aber gifd}e nad), bie nad) feinem lederen gleifd^e ebenfo

begierig §u fein fd)einen tt)ie menfd)lid)e geinfc^meder. ^ad) 91ububon foll eS gum ^^ange

beS §aififd)eS !einen befferen £öber geben als einen £)d)fenfrofd).

^n ber ^JJeugeit gelungen lebenbe gröfdje biefer SIrt nid)t gerabe feiten nad) (Suropa

unb merben bon biefem ober jenem Siebljaber gepflegt, ^d) ^aht mieberljolt einige gefangen

gel)alten unb längere ^eit beobad)ten !önnen, immer aber gefunben, ha^ fi| fidt) im iüefent-

lid)en burd^auS nidjt üon unferen SSafferfröfd)en unterfd)eiben. ©ntfpredjenb iljrer ©rö^e

bebürfen fie mel)r '^aijmnQ, öerfd)lingen größere SSiffen als jene, gleid)en il)nen aber in

i^rem ©ebaren üollftänbig. 58efonbere Pflege beanfprud)en fie md)t, üerlangen nur ge--

nügenb ^utter unb SBoffer, um fid) jebergeit \t)Xt §aut anfrifdjen gu fönnen. W\t Söaffer-

unb ®roSfröfd)en \otv\e lebenben ^ifdjen, bie fie mit gleid)er ®ier üerfd)lingen, !ann mau

fie lange erl}alten unb förmlid) mäften, bo fie öon red)t befd)aulid)em S^oturell finb. SBernerS

. Dd)fenfröfd)e fa^en oft tagelang unbeföeglid) am 9f?anbe il)reS 5(quariumS, ol}ne einen ^lud)t-

oerfud) gu mad)en, gingen aberabenbS regelmäßig mieber inS SSaffer gurüd. ©ie ließen fid)

nur hiixd) ben 3Mlid einer SSeute ouS \i)ux 9^u'f)e bringen, bie fie bli|fd)nell erfaßten nnh

Ijinabföürgten, fo ha^ oft nad) menigen ©e!unben nur me'^r bie Hinterbeine eines ermad)fenen

Si'afferfrofc^eS ouS bem 9JJauIe l)eröorragten. 2)ie größeren tnodjen ber öergeljrten g-röfc^e

gingen unberbaut ah. ®ie 3:iere tüürben ol)ne ©d)lt)ierig!eit fid) bei unS einbürgern laffen,

berfpräd)e bieS irgenbmeldjen S^u^en. ^ad) % d. f^ifdjer ift ber Dd)fenfrofd) burd) feine

3ä!)mbar!eit bemer!enSltert unb itiürbe bei geeigneter Pflege gemiß aud) in ber befangen-

fc^aft §ur gortpflongung fd)reiten, ba fid) bie ®e\d)M)\ex felbft in bunflen tiften auffudjen:

^em £)d)fenfrofd) [te'^en gltiei Heinere norbameri!anifd)e ^röfdie, ber ©d)reifrofd),

Rana clamata Daud., unb ber 9Jlin!frofd), Rana septentrionalis Baird, fe^^r nal)e;

namentlid) ber erftere luirb ^äufig für einen jungen Ddifenfrofd^ gel)alten, ben aber ber

betrübte $8efi^er tro| reid)lid)er Fütterung natürlich nie §u ber erl)offten S^iefengröße l}eran=

3iel}en fann; ebenfo fommen bie 5laulquappen beS ©c^reifrofdjeS als £)d)fenfrofd)quappen

in ben §anbel. 2)od) finb bie brei 5(rten leid)t auSeinanberguTjalten, benn mäl)renb fie

in ber Mrje ber Hinterbeine übereinftimmen (fie exxeidjen, md) born an ben Körper an-

gelegt, mit bem f^erfengelen! nid)t einmal bie ©d)nauäenfpi|e), ebenfo mie in bem ^el}len

äußerer ©djallblafen beim 2JJännd}en, fann man ben £)d}fenfrofd) an bem g-el)len ber

brüfigen ßängSfalten beS 9^üdenS bon beiben anberen Slrten, bie fie ebenfo mie unfere

03raS- unb äSajferfröfdje l}aben, fofort unterfdjeiben. 5Son il)nen l)at ber im gangen fel}r
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an unfern 3Baf|er[rofc^ erinnernbe (Bd)m\xo\d) ein [el)r gro^el Srommelfell unb raul)e,

poxö\e §aut; \eme Dberfeite ift borne \(i)ön grau, nad] hinten in Dlibengrün überge^enb,

bie Unterfeite mit 2Iugnaf)me ber zitronengelben 5l!eI}Ie mei^; '^Men unb 5?orberbeine

finb braun gefledt, bie Hinterbeine ebenfo gebonbert.

9^acf) So^e ift biefer t$^rofd) ein ecfiter 2Bafferfrofcf|, ber tüie feine beiben ^ßertoanbten

niemalä ouBerl^alb be§ SBafferg jagt; er beföol^nt alte Slrten bon ©emäffern, Duellen föie

f^Iüffe, lebt eingetn, l^aarlüeife ober in fleinen ©efellfctjaften, niemals in (Sii^iüärmen, madjt

feinen Samt, ftö^t aber einen fdjarfen ©c!)rei aü§, wenn er bor einem borüberget}enben

^u^gänger ficf) inä SBaffer flüd)tet. (Sr ift ein ebenfo guter ©|)ringer n?ie ©c^n:)immer.

S!^Ieiner oI§ ber ettoa 8 cm Sänge erreidjenbe 6d)reifrof(^ ift ber 9(J?in!frofc^, fo ge^

nannt noc^ bem &exnd), ben er au^ftrömt, toenn man itjn in bie §anb nimmt, unb ber an

ben ®erud) be^ norbamerifanifc^en ©umpfotter^. ober 9Jiin!§ (Putorius vison) erinnert.

@r ift
ber beränberl{d)fte alter norbamerüontfdjen 2Safferfröfd)e, nac^ ©ope bielleid)t bie-

jenige 5trt, bon ber hie übrigen abzuleiten mären. 58om ©djreifrofd) unterfdjeibet er fid}

in ber 9^egel burd) bie otibenfarbene £)berfeite mit großen bunüen gleden on ben (Seiten

unb am !)interen Steile be§ 'iRMen§> (mä^renb ber SSorberrüden Ijelle murmförmige Qe'id}"

nung aufmeift), bie gefledten, nidjt gebänberten Hinterbeine unb bie gelbe Unterfeite, ßr

lebt bon gnfdjen unb ^nfeften.

©ine anbere ®ru|3:pe norbamerifanifd)er SBafferfröfc^e mirb bon bem ßeo^arb-

frofc^, Rana virescens Kalm, unb feinen Sßermonbten gebilbet. Stile I)aben mefjx al§> §mei

Säng§falten ouf ben Sf^üden; bon ben ameri!anifd)en S3raunfröfd)en unterfd)eiben fie fid)

au^erbem burd) ba§ ^e't)Ien eine§ bunMn D^x\lede§.

®er Seo^^arbfrofd), ber in ben Saboratorien ber Sßereiriigten (Btaaten biefelbe er^

barmung^trürbige Spotte spielt tvie bei ung ber 2;eid)frofd) unb bei mannigfad)en Sj|)eri=

menten fein Sehen berliert, ift an ben gtoet ©c^ollblofen im männlid)en ©efc^Iec^t fon)ie hen

längeren Hinterbeinen er!ennbar, bie mit bem ^erfengelen! bie ©d)nau3enf|)i|e menigften»

erreid)en, aud) an hen bünnen 9?üdenfalten, bon benen in ber 9f?egel me^r al^ gmei §n)ifd)en

ben langen ©eitenfalten berlaufen. @r ift in bier Spielarten über ganz 9^orbameri!a bon

^anaba bi§ 3}?ejito berbreitet. S3ei ber gemö!)nlid)en ^orm ift bie Dberfeite fd)ön gelb-

bi§ graugrün mit bunfelbraunen, gelblid) gefäumten Rieden; hie Unterfeite gelbtic^meif^.

tiefer f)übfc^e, 71/2
—9 cm lange ^rofd) ift, nad; (lope, ein 33en)o^ner namentlich bon

©üm^fen, tveld)e bie 33äd)e unb ^^lüffe an hex atlantifd^en Mfte bon 9^orbameri!a um-

fäumen, bagegen Ianbeinmärt§ feltener unh bon anberen Strten bertreten. '^eben Acris

gryllus, bem Heufc^redenfrofd), ift er ber erfte ^-rofd), beffen (Stimme man im grü!)Iing t)ört,

unh obg(eid) feine Stimme nid)t laut ift, mirft ber bon 2^aufenben biefer ^röfdje {)erbor-

gebrad)te Sörm in ber 5y?ä!)e gerobegu betäubenb unb ift nod) biete Tleiien meit Tjörbar

St^nlic^ hem Seo^arbfrofd) finb gtoei anbere S^orbamerüaner, ber tjübfd) gegeidjnete

(Sum|)ffrofi'^, Rana palustris Lee, unb ber ©op^erfrofd), Rana areolata B. G.

%em SfJiänndjen be§ ©umpffrofd)e5 fehlen bie (Sd^allblofen; biefer ^^rofd) t)at and) fürjere

Hinterbeine afö ber Seol^arbfrofd^, zmifd)en ben Säng^mülften be^ 3ftüden§ berlaufen nur

Zioei äfjulid^e f^alten, unb bie buntten glede ber Dberfeiten finb naljegu regelmäßig bieredig,

in gmei 9?ei!)en auf bem "^Men, in einer 3Rei'^e on jeber ©eite angeorbnet; hie Unterfeite

ift ge{bIid)iDei|, bie Hinterbaden fd)ön gelb, fc^toarz gefledt.

^er eivoa 7 cm meffenbe ©um|3ffrof(^ benjoI)nt ha^ ö\iiid)e 9'?orbamerifa, mo er bi§



310 3. Dibmmg: ^-rolcfilurd^e. f^-amilie: (5d)te gröfd)e.

giir ^ubfonbai naä) D^orben borbringt. (£r lebt nidjt tüie bie geit)ö'f)nlic[)e f^orm ber öorigen

2trt in großen ©dfioren, fonbern mel)r einzeln, beborgugt !alte Duellen unb 35äcE)e, ift ober bon

Qlfen norbanierüonifdjen g-rö[cf)en om el}eften im ©rofe an§utre[[en; im Slllegtjantigebirge

ift
er bie Ijöufigfte 2Irt. dope, bem n^ir bie[e eingaben berbonfen, nennt unferen ^rojcfj

md) Rana silvatica ben beften Söeitfpringer unter ben grö[(f)en ber SSereinigten ©tooten.

©ine ^orm ber gropö|3figen Rana areolata, hie noc^ !ür§ere Hinterbeine aB ber

(Sum|)ffro[(i), aber (im männltd^en &e\ä)Uä)t) äußere (5df)anbla[en irie ber Seo|5arbfro[cf)

l^Qt, QU^erbem nocf) burc^ berI)öItni§möBig ^urge ©c^toimm^iäute auf[öllt, bie brei ©lieber

bei; bierten Qd)e freila[jen, ift megen if)rer eigentümli(i)en Sebengmeife bemerfenimert.

i)iefer auf f)eHer grauem ©runbe mit gaTjIreid^en runben bunüen Rieden, auf ben Hinter-

beinen mit bielen bunüen Ouerbinben gegeicEjnete, fe'f)r gebrungen geboute %xo\d) lebt in

ben ^obihn einer Sanbf(f)ilb!röte, ber „Gopher-Tortoise" (Testudo polyphemus), bie il)m

©d)u| unb in ben an i^nen bor!ommenben ^nfeften oud) S^o'^rung gen)ät)ren. ^ubborb unb

S:eft, bie biefen ^rofd) in f^Ioribo beobachteten, bertd)ten, bo^ mon mand)mal big brei

foId)er ^röfc^e am ©ingange einer ^ö^Ie fi^en fe'^en !ann, bie bei 2lnnäl)erung einer ber»

böd)tigen ©rfdjeinung fd)Ieunigft bie Siefe ber HöI)Ie ouffudjen.

SSon ben japanifdien ^röfd)en au§ ber Gattung Rana traf ^. trefft ben Ü^ungel^

frofdj, Rana rugosa Schi., oft in ummauerten ©räben, teilä im SBoffer felbft, teiB ober-

I)alb in ben feud)ten 2}ZauerIüden, onberfeit^ ober oud) in unb an n}eitgebe"^nten flocken

©elüöffern, fo g. 33. auf einem überfc^lt)emmten 9^ei§felbe bei (5l)imonofe!i unb an einem

benadjborten S;eid)e in großer ^af)\. tiefer bi§ §u 6 cm Sänge erreid)enbe, n)ie fein S^iome

anbeutet, mit rau^^en SSorgen bebedte ^rofd) §eigt auf ber Dberfeite ein büftereg, geh)öl!te§

©raubraun, möljrenb bie Färbung ber Unterfeite grün, bie ber SSoudifeite auf fd)mu^ig=

niei^em ©runbe fdimor^ marmoriert ift. ©eine ©timme ift
ein f)alblaute§ ©e!nurr, ha§

er oud) bei %aQt unb nod) nad) ber Said)5eit ^öxen lö^t; im ©c^mimmen unb Xaud)en nid)t

ungefd)idt, ermeift er fid) ofö ein fd)it)ad)er ©|3ringer unb füt)rt ineber freiwillig nod) in

S3ebröngnig größere ©prünge au§.

©inen onbern, in ©üboftofien meitberbreiteten äßofferfrofd) bon geringer ©rö^e fonb

ber genannte ^orfdjer in ber 9^äf)e ber jo^anifdjen ^afenftobt Tlo\i in großer SJlenge. ®eren

©tjorgefong, bolb hen 2)?affen!on§erten ber ^reujfröte, bolb bem Saubfrofd)gequa! ötjulid),

lodte trefft §u einem ©tüd Iel)migen unb bon 9fiegengüffen in einen §ät)en 33rei ber=

tbonbelten 2tderlanbe§: T)ier ftonb ein flad)er Süm|)el mit mild)ig getrübtem SSojfer, ber

bon bem d)inefifd;en SBofferfrofc^ (Rana chinensis), bem ja^Donifdjen geuerbaud)moId) unb

ber ^ier gemeinen Üeinen Rana limnocharis Wgm. beböüert njor. ^ie ©runbfärbung japo-

nifd^er ©tüde biefer 2trt ift ein 'i)etltB grünlid)e§ ober bröunHd)e§ ©rou, bon bem fid) eine

ettoog bunüer f^mmetrifd) ongeorbnete ^Ied§eid)nung auf bem 9^üden unb ha§ Duerbinben*

mufter auf hen SSeinen nur »enig abgebt. (Sine fjtlle Ü^üdenmittellinie, fonft bei biefer 9(rt

pu[ig, feT)It ben Japanern gänäüd). 2)ie Unterfeite ift groutneiß, blo^ bie ^e'f)Ie bunfel

geiüöüt. ^ie nur 3—3l^ cm langen ^röfd)d)en moren am 23. ^uni in Paarung begriffen,

unb eines ber bon trefft ge[angenen ^oore ergob oud) 9?ad)!ommenfd)aft, inbem boy

SBeibd)en am folgenben Soge eine beträd)tlid)e Slnjot)! bröunlid)er l)irfe!orngro^er (Sier ob-

fe|te, bie in löngüdjen klumpen §u SSoben fan!en. ©d)on om näd)ften 9}lorgen beioegten

fid) biete Keimlinge lebhaft in ber (Süjütle, unb om 9Jiittag, !oum 48 ©tunben nod) ber ®i-

obloge, fdjiuammen fdjon einige munter ou^ertjotb beä £ai(^!Inmpen§ im SSoffer "Ejerum.
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©. ©. t^Iotrer traf biete biefer üetnen g^röfcCje bei SSangfo! in «Siotn unb faf) üeinc

(Sjem^Iare in SJienge abenb§ im ®raje I)eruml)üpfen; er nennt R. limnocharis eine fel)r

Iebl)afte 3(rt. 2Bät)renb ber f)ei^en ^at)re§jeit fommen bie S'rö[ci)e tro| beä ou^gebörrten

3u[tanbe§ bon SSoben unb (3xa§ am ^Ibenb junt SSorfcf)em unb berfriec^en fidE), n)enn man

jie fangen witi, in ben spalten ber !)arten (Srbfrufte. ©tücfe bon 50 mm unb borüber finb

berf)äItni§möBig feiten, ^n ber Umgebung bon ©ingapore fonb berfelbe SSeobadEjter, ha^

biefe %xö\d)e, njennr fie berfolgt tourben, fic^ nid)t in§ SBoffer flüdjteten, fonbern ficE), fogar

bei 33erüt)rung, nieberbrütften unb um fo leidjter gefangen beerben fonnten, ate itjxe ^örbung

nid)t mit ber be§ Sef)mboben§ übereinftimmt.
— ^n ®efangenf(f)oft berjefirte Rana limno-

charis geflügelte Sermiten in großer 9Jlenge unb n^u^te oudE) ber^öltni^mä^ig gro^e §eu=

fc^redfen noc^ §u bemältigen. $Iö|Iid) in bie |)anb genommen ober bon einer ©(f)Iange er^

griffen, [tö^t biefer ^rofd) bur^bringenbe fcEjrille ©c^reie ou§. '^er tfeUe 9Rü(fenmittelftreifen

!ann fe~^Ien ober f(i)mal unb gelb, ober grasgrün, breit unb orgongefarbenfein; bie Dberfeite

ift olibengrün ober olibenbraun, bie f^Ie(f§eic£)nung grasgrün ober bunfelbroun, bie Unter-

feite rtjei^, bie äippen bunfelbraun gefledt, bie fet)Ie be§ aJJönnd)en^ f)ot öftere ^tvei bunfel-

broune glede. 2ln manchen, namentli(f) bon hen ©unba-^nfeln [tommenben ©tüden he-

mer!t man eine über bie Dberfeite ber Hinterbeine berloufenbe fdjmale t)elle Säng^Iinie.

^n ber Färbung unb im ganzen ^tugfe'^en ein bergrö^erte§
— unb gtbar ftor! ber-

grö^erteg
— (Sbenbilb be§ borgenonnten ^rofdE)e§, ift ber inbifcJ)e 2:igerfrof cf), Rana tigrina

Daud. (Saf. „grofd)Iurce)e III", 1, bei ©. 320), burd^ bie biet [tär!er enttoidfelten ©d)n)imm-

I)äute §n)ifd)en ben S^^^^r ibit)ie burd) eine ftärfere ^autfolte am Slu^enranbe ber fünften

3e!)e unb ben !räftigeren ^ör:perbau leicht §u unterfc^eiben: ouc£) bie Längsfalten be§ Mcfen^

finb beim Sigerfrofd) ftärfer entn)icEeIt, oft f(f)orf!antig borfpringenb.

^n feinem ®et)oben erinnert biefer 9?iefenfrof4 ber 15 cm Sänge erreid)en !ann (baljer,

n)ie ©oftting beobacE)tete, imftanbe ift, brei ^erlf)u:^n!ü(i)lein tjintereinanber §u berf(i)Iingen),

unb in gon^ SSorber- unb §interinbien, auf 6et)Ion, ben ©unba-^nfeln unb ^^ili^|)inen, f^or-

mofa fomie in ß^ina, aber nid)t in ^a:pan bor!ommt, ebenfo an unferen 2:eic!)frofc^ mie in

ber g-ärbung. ©. ©. gIon}er befcf)reibt ben 9f?uf biefer 5(rt, ber aud) n)äf)renb beS Sageg ge-

f)ört ttiurbe, alä ein ad)t- bi§ neunmal n)iebert)oIteg „opp opp opp". ^n ber trodenen ^dijxe§'

§eit n)urbe ber 2;igerfrofd) bei S5ang!o! nic^t beobadjtet, tüai aber bon 9JJitte SJJai big 9Iuguft

in geeigneten ©üm|)fen f)äufig unb !am aud) ouf ben 2Jiar!t, t)a i^n bie ©iamefen effen,

meS'^alb fie bon ben SJ^alaien „^rofc^effer" genannt beerben. ^^lomer beobad)tete Keine

©iamefenfnaben, bie ben Sigerfrofd) an ber Singet mit einem b^ei^en töber fingen, ebenfo

wie ^. trefft ben ^ang be§ !aum Heineren @ed)§§e:^enfrofd)eg, Rana hexadactylaZ^«.,

auf ßet)ion befdjreibt, ber bon ben 6ingt)atefen mit einer gelben ober roten SStüte al§ ^öber

geangett mirb. tiefer anfe'^ntid^e ^rofd) ift burd^ bie fd)ön grüne Ober- unb getbe Unter»

feite, bie fpi|en Ringer unb S^fjen, bie mäd)tigen, hie 3et}enf^i|en berbinbenben ©d)n)imm=^

t)äute, ätoei bun!te SängSbänber, an ber ^interfeite ber Dberfdf)en!el fe'^r Ieid)t fennttid);

haS' ajJännc^en '^at mie ha§i ber beiben borgenannten Strten gmei äußere ©d)altbtafen. ^er

©ed)g5e!)enfrofd), ber au§fd)tie^tid) im SSaffer lebt, ä^nett in mand^er S3e$ie^ung fe^r einem

^rattenfrofd), fo ha^ mir un§ nid)t munbern bürfen, bjenn ßeffon i^n Dactylethra benga-

lensis genannt t}at; benn fott)ot)t bie SebenSweife rtiie bie !räftigen ©djtöimm'^äute unb bie

taugen f^i^en ^^inger unb 3et)en, rtjet^ te|tere nac^ trefft bei 2tbrt)et)rben)egungen gerabegu

fted)en !önnen, erinnern tebtjaft an ben genonnten 2lfri!oner.
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Rana hexadactyla lebt in SBorberinbien unb auf (5et)Ion; eine Heinere, it)m \ei)X öf)n-

Iid)e 3(rt, Rana cyanophlyctis Sehn., mit n^argiger §aut, etmo^ längeren Hinterbeinen,

kleinerem 2:rommeI|en, namentlid) aber boburd) er!ennbar, ba^ ber erfte ^^inger nidjt länger

i[t afy ber gmeite, i[t
üon Strabien bi§ S3alut[(i)i[tan, $8orberinbien unb Set)Ion berbreitet

unb lebt aud) im C")iittalaia {^epal unb S^umaun) bi§ 5000 g-u^. 9Zacf) 91nnanbale gleitet

er, menn er er[d)re(ft mirb, über bie £)berfläd)e be§ SBafferS ba^^in unb mad)t bei ^adjt lueite

5(u§flüge über Sanb, \o ha^ Gruben, bie bei §äuferbauten in ^alfutta gemadjt mürben unb

jid) bann mit Si^egenmaffer füllten, über 9^ad)t mit biefen gröfdjen befiebett mürben, aud)

bann, menn fie meit tjon einem beftänbig bon biefer $trt befiebelten ©emäffer entfernt maren.

©in ;)3rQd}tiger Sf^iefenfrofdj 9Jlala!!a§ unb ber ©unba^^nfeln, Rana macrodon Kohl,

burd) smei gafinartig nad) aufmärtS borfpringenbe f^ortfä^e be§ Dberüeferä auggegeidjuet,

mit breitem S^o^fe, großen ©d)m;mmt)äuten, glatter §aut unb Ijöderigen 5(ugenlibern fomie

einer minMigen gälte über bem 2;rommeIf eil, erreicht, nad)gIomer, eine Sänge öonl65iimi.

^ie gärbung ber Dberfeite i[t entmeber fd)ön oliüenbraun ober grün, brongefarbig ober

Iebl)aft rot, mit ober ot)ne t)ene (orangefarbene) Df^üdenmitteflinie unb mit ebenfoldjer Sängg-

linie auf Un Hinterbeinen; bie Unterfeite ift tjeü, gelblid), an ber tet)Ie bläulid)föeij3, bie

Si|)^en finb bunfel gefledt, bie ©liebma^en unbeutlid) bunfel gebänbert unb bie Otjrfalte

unterfeitg mit fdjioar^em ©aume. tiefer Ieb!)afte grofd) ift ein guter ©d)mimmer, ber bei

35eunrut)igung fofort ha§ äSaffer auffud)t, bi§ auf ben ©runb taud)t unb fid) bort berftedt.

©eine oft fo leb^oft rote gärbung fällt unter ben it)m gleid)gefärbten bürren ^Blättern be§

Kobens, unter benen er fid) gu üerbergen pflegt, nid)t auf. ^af5 oud) ber 3Qt)nfrofd} ein

gemaltiger greffer ift, bemeift ein ©jem^Ior im gf^affleg-SD^ufeum in ©inga|Jore, ha^, luie

glomer beridjtet, eine 33aumfd)Iange (Dryophis prasinus) im 9f?ad)en I)at.
*

@an§ berfdjieben bon allen biä'^er befd}riebenen 2öafferfröfd)en, bon fd}Ian!er ©eftalt,

mit beutlidien §aftfd)eiben an gingern unb Qt1:)tn, ift einer ber Ijübfd^eften gröfdje ber.

9)?alaiifd)en ^albinfel unb ^nfelmelt, Rana erythraea ScJd.; feine prädjtig grüne, metallifd)

fd)immernbe SDberfeite, bie bunfelbraunen ober gIeid)faIB grünen ©eiten, bie filbermeifjen

brüfigen SängSfoIten be§ 9^üden§, bie fd)ön roten 2;rommeIf etle, bie in ber Dbertjälfte goIb=

gelbe, unten feurigrote 9?egenbogen!)aut be§ 91[uge§ unb bie rein meifse Unterfeite madjen

biefen grofd) §u einem maljren ^rad)ttier, ba§ baä ©nt^üden jebe^ 2:ierfreunbe§ erregt, ber

il)n lebenb §u fe't)en ©elegenljeit ^atte. ^ie £)berfeite ber $8eine ift gelbbräunlid) ober

grün, ot)ne Querbinben, aber mit Säng§Iinien.
•

liefen grofc^ traf glomer auf ber 2JlaIaiifd)en ^albinfel ftellenmeife ungemein tjäufig;

er ift fe^r Iebl)aft unb bemeglid), fomo'E)! gu SSaffer aB gu Sanbe; mie Rana cyanophlj^ctis

!ann er über bie SBafferoberfIäd)e bat)int)ü|jfen unb fen!red)t au§ bem SSaffer em^or-

fpringen. ^aä) 5^refft§ SlRitteilungen ift R. erythraea ein ed)ter 3:eid)frofd), mie unfere

I)einüfd)e 5(rt, aber burd) meniger abmed}flung§reid)en ®efang bon biefem berfdjieben, \)a

er nur ein eintönige^ „Dua! qua!" in fdjnellfter Slufeinanberfolge I)ören lä^t.

^m $ßergleid) gu ben inbifd)en 3Bafferfröfd)en, mit beren greUeben un^ glomer be!annt

gemadjt f)at, miffen mir über bie afrüanifc^en Slrten red)t menig, oblool}! mand^e Strien in

^früa h)eit berbreitet finb, fo bie maffige, bem inbifdjen Sigerfrofd) \e^x n't)nHd)e, augfd)tie^*

lid) nmfferbemotjuenbe Rana occipitalis Gthr.
, mit einer bie ^interränber ber 9(ugenliber
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quer über ben ^op^ berbinbenben §aut[Qlte unb iiiädjticjcn (Scfjlütmml}nuten itnb bte latuv

beinige, präd)tig bron3c[d)tnunernbe, burd) '2)rüfen [alten bon Qu|3ergelüüt)ntid)er S3reite qu§==

ge§eid)nete Rana galamensis D. B., ein bortreffiid)er ©l^ringer. @§ möge jebod) nur ber

fa[t im ganzen jüblid)en unb tropijdjen 5lfri!a [olüie auf SUiabagagfar unb in 2i[gl)|)ten fet)r

I}äufigc 9'JiIfro[d), Rana mascareniensis D. B. {^lhi>., <B. 314), ein [djmucfer, langbeiniger

grofd) bon geringer ©röfee (40—48 mm), ettoaä au§[ül}rlid)er bej|)rodjen beerben.

SRoto^rfrofo^, Rana erythiaea SM. '^atihliiije ®vöpe.

2)en 9^il[ro[d) !enn§eid)nen bie giemlidj entmidelten (5cf)mimmf)äute, ba^ beutlid)e

Trommelfell, bejfen ^urd)meffer etma gmei drittel be^ 9Iugenburd}me|fer^ beträgt, ba§

^et)Ien eineä äußeren 3^erfent)öder^, bie Soge ber ®aumen§äl}ne bidjt am inneren borbereu

Sf^anbe ber inneren ^afenlöd)er, ber ^efi^ äa"f>Ireid)er £öng§falten gb^ifdien ben- beiben

§au^tfalten unb an ben 9fium|3ffeiten unb bie fdimarge görbung ber ©djallbtafen beä

ä)^ännd)en§, bie aug einem jeberfeit^ einmärtS bom Unterfiefer gelegenen £äng§fd)ü^ au5^

geftül|3t tüerben !önnen. ^ie Dberfeite ift olibengrün, braun ober graugrün, bunfler geflecft;-

ein I)el(er Ü^üdenftreifen !onn bor^anben fein ober fetjlen; bie §interfeite ber Dberfdjenfef

ift rt)ei^ unb fd)tt)ar§ marmoriert, bie Unterfeite wci^
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^er 9^iIfro[d) ift in 5i[t3t)pten unb bem (Suban in ©ümp^en, SSafjergräben, S3elt)Q[fe»

rung§!anälen unb hen Sogenannten „backwaters", ben nadj ben Überfd)n)emmungen übrlg=

bleibenben SSafferanjannnlungen, überaus I)äufig. (Sr [djlüimmt, toudjt unb [pringt borgüg'

lidj unb oertritt bemnod) in %t)|jten bollftiinbig hen bort Qnfd)einenb fel}lenben ©eefrofd).

^n ber ägt)pti[d)en ®ötterM)re ift bie[er ^rofd) bon met}r[ad)er SSebeutung. 9J(nber[on

teilt un§ mit, ba^ eine frofd)!öpftge ©otttjeit ^a eine ^orm be§ @otte§ ber SSat)rI)eit, ^toT),

mar, ferner ba^ eine fro[d)!öp[ige ©öttin §e!a, bie ®emo'()Iin be§ ®otte§ ^!)num neben bie[em

bie 58erförperung be» SSaJfer» üorftettte. ©in ^^rofd) galt aB 3ßicf)ß>^ ^^^ SBiebergeburt;

bie ^aulqua|3|3e bebeutete

in ber §ierogIt)|jt)en[d)ri[t

bie 3q¥ Ijunberttaufenb.

Sn Sl)eben, wo ber ^rofc^

ber ©öttin §e!a gemeitjt

ttiar, iDurben aud) einboija*

mierte S^ilfröfdie gefunben.

Unter bem älteren 5?a=

men Pyxicephalus TscJi.

werben gegenwärtig tüieber

bon Stieben einige gro§!ö:|3:=

fige, plnmp gebaute ^röfdje

bereinigt, bie jic^ bon ber

©ottung Rana baburd^ un=

terfdjeiben, ha^ bei i!)nenbie

äußeren aJlittelfupnod)en

[e[t berbunben, hti hen

ed)ten Rana=5trten bagegen

burd) bie gmifc^en fie !^erab*

[teigenbe ©d)rt)immt)out ge=

trennt finb, (5§ jinb, [omeit

be!annt, ou§[d)Iiepid) auf

ha§ afri!anifd)e geftlanb befd)rän!te, grabenbe Spiere mit großem, fd)arfranbigem> innerem

^erfen^öder, furzen t^ü^en unb niemafö ftar! entmidelten (Sditüimm^iäuten.

©in ma'^rer 9fiiefe unter biefen ©rabfröfc^en, bem @oIiatt}frofd) an ©rö^e nid)t§ nodj=

gebenb, ift ber ®efpren!elte ©rabfrofd), Pyxicephalus adspersus Bibr., ber in Slfrüa

ftieit berbreitet
ift,

benn mon fennt il)n bon SIngoIa unb ®eutfd)-(5übrt)eftafri!o, quo ber

^a|3!oIonie unb au§ bem ganzen Dften be§ fdimoräen ©rbteileS bi§ gum SBeiBen $)JiI, Wo

it)n SBerner bei m^ox mtai nod) antraf. ßeont)arb ©c^ul^e fanb ein gemaltigeS ©tüd
bon nidjt weniger a[§ 25 cm Sänge in 2)eutfd)-©übn)eftafrifa, too P. adspersus ftellenrteife

fef)r t}äufig fein mu^. 2{uffaIIenb finb an biefem ^^rofd) au^er bem mächtigen, an ben ber

••pornfröfdie erinnernben ^opf bie §o(}Ireid)en fürjeren unb längeren SängSfalten auf 9?üden

unb (Seiten, gmifdjen benen bie §out etmag förnig au§fiel)t, unb bie bi§ gu hen ^nieen in

ber gemeinfamen 9?umpft}aut ftedenben ,<pinterbeine. ^ie Dberfeite ift in ber 9?egel lebljaft

ölgrün, feltener braun, mandjinal bun!el gefledt unb mit einer Ijellen 9?üdenmitteffinie, bie

Unterfeite gelb, M jüngeren 2:ieren me(}r \ve\% bie M}Ie mitunter braun gefledt.

iJÜIfrof^, Kana masenreniensis D. B. SUalürlid^e (SrSfe.
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^teje 5trt berbient hen Slrtnamen „edulis", epor, ben it)x ^eterS berlteTjen 'f^at, benii

[te tüirb überall, too [te borfommt, tpenigfteng bon ben (Singeborenen gege[[en; ein fo großer,

feifter g-rofd) [teilt and) \d)on ein an[eI)nIicE)e§ unb bobei n)ot)I[d)me(ienbeg <Stüc! gleifd)

bar. Stu^er^^alb ber ^aarung^seit [cfieint er au^fcfifieBlid) ou[ bem Sanbe §u leben: bei Sage
in ber (Srbe eingegraben, bei 92a(i)t hem S^aljrunggertoerbe nadjgeljenb. ®a^ ein [o groJ3e§

2;ier biel 9?a"^rung braud)t, ift felbftberftänblicf); mit großen 3f?egentDürmern !ann man it)n

faum fatt füttern, unb tüie ber 2:iger== unb Dd)[enfrofc£) berjd)Ungt er unbebenHid) anbere

g-rö[d)e bon ber!)öItni§moBig bebeutenber ©rö^e. ®a§ ^jcemplax, bo§ un[erer Stbbilbung

aU Hoheit biente, bergeljrte erit)ad)[ene 9J?äu[e.

„(giner ber feltenften unb beac^ten^ttjerteften Surdje", ergätjlt 9t. dt. SBattace, „ben id)

aunSorneo fanb, war ein großer Saubfrofd), ben mir ein d)inefifd)er5rrbeiter brad)te. 5Die[er

er§äl)lte, er i)abe i^n in fd)räger Sf^idjtung bon einem tjoljen SSaume gleid)j'am füegenb

f)erunter!ommen fe^en. 5tB id) hen f^rofd) nät)er unterfud)te, fanb ic^ bie Qei^en feljr gro-J3

unb bi§ §ur äu^erften ©pi^e betrautet, fo ha^ fie ausgebreitet eine biet größere Dberfläd)e

barboten al§ ber Körper. ®ie t^inger ber 35orberfü^e waren ebenfalls burd) §äute berbunben,

unb ber Selb enblid) !onnte fic^ beträdjtlid) aufbläf)en. ^er 9^üden unb bie ©lieber geigten

eine fdiimmernbe, tief grüne Färbung, bie $8eine bunüe Querbinben, bie llnterfeite unb

ha^ innere ber 3^^^" waren gelb, bie ©diwimmtjäute fdjWarj unb gelb geftreift." ^n ber

S3ered)nung ber g(äc^e ber ©d)tt)imm!)äute t)at fid) aber, wie ©abow burd) Unterfud)ung ber

bon ^SoKace mitgebrad)ten glugfröfdje ermittelte, biefer gorfd)er geirrt, inbem er — ma^r*

fd)einüd) bie ©rö^e ber 58aud)fläd)e I)ingured)nenb, bie glugflädje ber bier gü^e mitl2Dua=

bratjoll ober 78 qcm angibt, n)ä!)renb fie in SSir!(id)!eit bei bem größten, 6,5 cm (nid)t

10 cm) langen ©tüd 18,8 qcm (3 DuabratgoII) betrögt. 'S)a bie ©nben ber 3s^en gro^e §aft=

fc^eiben gum ^efttjatten f)aben, bie ha^» Sier §u einem wat)ren Saubfrofd) ftem^eln, fo ift e3

nid)t gut benfbar, ha'^ bie gro^e ^etjentiaut nur §um ©djWimmen bient, unb bie @r§ä!)Iung

beS S^inefen, ha^ ber ^rofd) bom 33oume ^heruntergeflogen fei, gewinnt an ®Iaubwürbig=^

feit unb ift feitbem bon anberen euro:päifd)en 9?eifenben meI)rfod) beftätigt worben.

„^ie§ ift", fä^rt SSallace fort, „fobiel id) wei^, ba§ erfte Seifpiel eineS fliegenben

^rofdjeS unb berbient wot)I bie altgemeinfte S3ead)tung, ha e§ geigt, ha'^ bie 55eränberlid)=

feit ber 3^^6n, bie fd)on §um (Schwimmen unb gum klettern umgewanbelt fein fonnten, fid)

aud) borteil^aft erweifen fann,,um eine Surdjart §u befät)igen, gleic^ einem f^Iug!)örnd)en

ober einer fliegenben (Sibec^fe burd^ bie Suft gu ftreid)en."

®er ^rofd), ben SBallace mit borfte'^enben Sßorten befd)reibt, unb in bem er mit 3f?ed)t

eine neue, noc^ unbefd^riebene 5trt bermutete, ift ber $8orneofIugfrofd), Ehacophorus

pardalis Gthr., ein 53ertreter ber ©attung ber 9fiuberfröfd)e (Rhacophorus Kühl), bon

benen 70 Strten befannt geworben finb: 54 au§ @üb= unb Dftafien, 16 au§ SUiabagaMar.

2tne geic^nen fid) bor ben SBafferfröfd)en burd) ein äWifd)en Ie|te§ unb borIe|teS ^^^^^Ö^i^^

eingefd)obene§ ©d)alt!nöd)eld)en auS, hc^ Slu^enenbe beg borle^ten 3et)engliebe§ ift felbft

äu^erlic^ oben auf bem ^e^j^nrüden burd) einen §öder angebeutet, unb auc^ bie Ringer

finb faft immer burc^ @c^wimmt)aut miteinanber berbunben. Ringer unb 3^^^^ tragen

ftetg §aftfc^eiben. ^m übrigen finb biefe ^röfd)e im inneren S3au bon ben 3Safferfröfd)en

in feiner SBeife berfdjieben, obgleid) fie äu^erlid) gang Wie Saubfröfd)e au§fet)en unb aud)

nad) beren 9Irt auf ^öumen unb ©efträudjen leben. ®ag 2}^ännc^en t)at eine ober gwei

innere 6d)anbIofen.
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ßine ber aBallacefcfjen berroanbte 5Irt ift ber be!anntere ^aöatlugfrofd), Rhaco-

phorus reinwardti Boie, nidjt feiten in ben $8ergrt)Qlbern ^ööa^ unb @umatra§, unb bon

feinen nadjften ©attungSgenoffen burd) einen §autäi|)fel an ber gerfe, burdj nid)t gebän-

berte ^interfü^e unb, beim jungen Siere, burd) gro^e, int ^t^tn tiefblaue ^lede auf ben

(2d)iüinunt)äuten gniifdjen ben gingern unb ^e'fien unb Ijinter bem 3irme in ber 2ld)feU)öt)Ie

unterfdjieben. (£in §outfaum berläuft am Unterarm, am Staube ber fünften ^t^t, unb ein

<r-)autlap|)en bebedt bie 5Ifteröffnung. S3eim ermac^fenen, 7,5 cm langen grofdje finben fid)

9{efte biefer buntein glede nur nod) giDifdjen ber bierten unb fünften unb ^öd)fteng nod)

SQ»afIiigfrofc§, Rhacophorns reinwardti Boie. 2/3 tiatililic^ei- (Sicjje.

^mifdjen ber brüten uftb bierten ^t1^t, bie übrigen finb öerfd)lt)unben. ^m ^thm ift biefer

^radjtfrofd) tiefgrün, auf bem $8aud)e Iebt)aft gelb.

©e'^r merfmürbig ift, nad) %. 51. 93ouIenger, bie Sarbe biefel 2:iere§, "iia fie eine ge^

runbete §aftfd)eibe :^inter ber S[Runböffnung ouf ber Sßorber:^äIfte be5 S3aud)e§ trägt. ^Ijr

S[RouI ift rüffeiförmig borge^ogen, bie 9ttemrö:^re auf ber red)ten ^ör|)erfeite nöl}er bem

©dj^anggrunbe al§ bem ©djnaujenenbe gelegen, ^er (SdjlDang beg 4—4,5 cm langen

2;ierd)en§ '\)ai oben unb unten einen breiten §autfaum.

©ieblecfi :^at ben ^abaflugfrofd) in feiner §eimat beobad)tet unb über feine ©rfal)-

rungen ouSfüIjrlid) berid)tet. ®a§ 3Jlännd}en ift biel Heiner oI§ ha§> 2Seibd)en, aber feine

Singen unb fein 5^eI)I!o|jf finb größer al§ bei biefem; aud) finb bie S?ör|3erfeiten bei erfterem

met)r orangefarben, bei le^terem meljr Ijellgelb. ^ie gdrbung ber Dberfeite ift
bei Stage

bläulidjgrün, obenbS bun!el- ober olibengrün; ber garbenmed^fel bollaietjt fid) beim 9Jlännd)en
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lebhafter aB beim äöeibdjen; im 2;rocfnen i[t
ber ^xofcf) bim!el gefärbt. 3Benn er mit an

ben Äör^er ongejogenen ©liebma^en ruijicj fi|t, finb
— imb bag gilt oud) für bie edjten

SQubfröfc[)e
— alle ntd)tgrünen Äör:perteile berborgen; e§ tritt bei Stage ein fci)lafäl)nlicl}er

3ii[tanb ein, ber baburd) eingeleitet mirb, ba^ ber g^rofcf) rafcf) unb ftar! gu atmen beginnt,

jobann gteid)fam in fid) §ufammenfänt, n)obei bie 9ltmung langfam unb feiten mirb. ®ie

5(ugen lüerben in ber 'tRiitje \iet^ bom £id)te abgemenbet.

®a§ 2M)aften an ber Unterlage gefd)iet)t bur(^ bid)te§ einlegen be§ ^ör|jer§ mit

5(ugnat)me ber megen 3(tmung etmag obge^ioben^n S5ruft; burd) ©|3annung ber mit ben

S3aud)mu§!eln feft üerbunbenen SSauc^'^out tnirb eine fiebrige §aftfläd^e :^ergeftellt.

®ie gort^flangung erftredt fid) über bie SRonate ^^nuar big 3Iuguft, bod) i[t ^läx^

bie ^auptgeit; bie ^oarung mürbe abenbS gegen 9 UI)r beobad)tet, bie (Sioblage om borouf-

fofgenben SJiorgen. ®ie beiben aufeinanberfi^enben Siere tragen bie Hinterbeine ftar!

auf ben 9ftüden gebogen unb fd)Iagen burd) gleid)mö^ige ^Bemegungen mit biefen nad) 91b-

läge unb $8efrud)tung eineS ©ie^ einen ©d)oum au^ ber fd)Ieimigen (5il)ülle. S)er (gier=

flum^en entl)ält fc^Iiepd^ 60—70 (Sier; bie gan§e (Siablage nimmt big eine ©tunbe in 9(n*

f^rud). ®ie ©iermaffe mirb bann bom SSeibdjen mit ben ^Beinen an einige, gemö^nlid)

§mei, 33Iätter angeüebt ober in ein eingerollte^ ^latt gemidelt. ®ie (gier felbft :^aben 3 mm
im ^urdjmeffer; ha§> geilen eineg bunMn garbftoffeg ift aB ©d)U^ gegen bie SSärme auf-

gufaffen. ®urd) Ouellung ber inneren ©d)Ieimfd)id)t ber (SiljüIIe entftel)t eine glüffigfeit,

in tt)eld)e bie Saröen nac^ ^^i^^ßi&ung ber ®otter!)aut gelangen; nad) au^en ift ber ©d)Ieim=

ballen burd) ©introdnen ber Dberflöd)e genügenb ge'^ärtet, um bie ^lüffigfeit §u galten.

SSaI)rfd)einIic^ merben bie Sarben, menn fie eine geiniffe ©rö^e erreicht :^aben, burd)

fRegengüffe in§ äBaffer gefdjtüemmt. ^ie longe ^eitbauer bon 60 2:agen, bie gmifc^en hem

greimerben ber ^aulqua:t3|?en unb bem erften (grfc^einen ber Hinterbeine berftreid)t, füljrt

ber 33eobad)ter auf bie augfd)Iiepd)e ^flan§ennal)rung ber im Saboratorium aufgewogenen

Sarben gurüd. ®egen SJlangel an SBaffer unb gegen beffen fc^Iedjte ^efd)affen"^eit fd)einen

fie red)t miberftanbgfäf)ig §u fein.

@anä ä^nlic^ berljält fi4 mie ^feha mitteilt, ber Sa|3anifd)e 9ftuberfrofd), Rhaco-

phOTus schlegeli Gthr., ber bei 2;o!io feine (gier auf meic^em, fd)Iammigem, gragbemad)fenem

^oben an Süm^jfen ober 3fteigfelbern, manchmal aud^ ämifd)en SSaumblättern na'^e bem

58oben ablegt. S3ei biefer 2Irt fällt bie gortpflansungSgeit ämifd)en 2J?itte 5t|3ril unb 3}Jitte

Mai. ®a§ 2Seibd)en gie'^t fid) gegen 2(benb, haS^ biel Heinere aJlännc^en auf bem 9iüden

tragenb, in bie (£rbe gurüd, 10—15 cm über bem ©|)iegel be§ angrengenben ®emäffer§ unb

mad)t ^ier ein !ugelige§ Sod) bon 6—9 cm ®urd)meffer, ba§ bom SBeibd)en bollftänbig

geglättet mirb, inbem biefe§ fid) fortmäljrenb um,fid) :^erumbret}t unb ben $8aud) gegen

bie SSanb :pre^t; babei mirb aud) ber (gingang mieber berfdjioffen. ©o, gang bon ber

^lu^enmelt abgefd)Ioffen, im ^unfein fi^enb, erlangen bie Siere felbft eine bun!Ie Färbung,

unb mäf)renb ber 9'^ac^t erfolgt bie ©iablage; babei legt haS^ SSeibd)en bie Hinterfüße auf

bie fiebrigen ©ipllen, mobon ein 2:eil an ben ^ü^en Heben bleibt, al§ bünneS, burdjfidjtigeg

Häutd)en ämifd)en ben S3einen fic^ äuafpannt unb, menn biefe nad) I)inten geftredt merben,

fic^ gu einem lufthaltigem S3Iä§c!^en bon 5—10 mm ®urd)meffer gufammenfaltet. ®urd)

fortgefe^te S3emegungen ber Hinterbeine merben bie auf biefe Söeife entftanbenen 58Iä§d)en

^u einer fd^aumigen SRaffe gefnetet, bie fd)tießl{d3 bie gier umgibt unb gleidj^eitig bon-

einanber trennt. ®er gän§e S^Ium|)en gleid)t nun frifc^gefd)Iagenem (gierfdjnee, in bem

bie etma 6 mm im ^urd)meffer I)altenben (gier eingebettet finb, unb beffen Suftblä§d)en
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je|(t 2—3 inm 2)urd)meffer I)aben. 2)er ©(i)amn, urfprünglid) [e!)r elaftijd) unb fiebrig,

öerfdiifitgt jicf) allmäl)fid} unb ffie^t au§ bem burdf) einen fdjief nad) obn)ätt§ §um SSnffer

fü(}renben ©ang, burc^ ben oud) bie beiben ©Item bie §öl)le berlaljen !)aben, auf einer

ridjtigen O^utldibalin, tt»ie SSronbeg unb ©djönidjen e» begeid)nen, f)erau§ unb mit ben

jungen Kaulquappen in ha§> SBafjer Ijinein.

3Ibrt}eid)enb bon hen borf)er be[d)riebenen 5Xrten berljält [id) in feiner ^Brutpflege

ber ouf Set)Ion i)eimi[d)e (Siertragenbe S^uberfrofd), Rhacophoms reticulatus Gthr.

%a§> 6 cm longe SSeibd)en trägt, nad) % ©üntljer, feine 20 f)anf!orngro^en ©ier, bie in

g-orm einer ©djeibe feft aneinanber pngen, angel)eftet am S3aud^e. 9?ac^ bem 3Iu§fd)Iüpfen

I)interlaffen biefe fel)r fd)n)ad)e ^eilige 58ertiefungen in ber $8aud){)aut be§ 9}iuttertiere§.

©ine ©djiüimmljaut ift an ben gingern nur angebeutet, ba§ Trommelfell ift nur !)alb fo

gro^ lt)ie ba§ Singe. SJlitten auf ber B^nge er'^ebt fid) eine fpi^e, !egelförmige 2öar§e, unb

bie SfJafenlödjer ftel)en fe^r no!)e ber ©d^nauäenfpile, 2)er braune Sauden ift bon Heinen

bunfleren gleden unterbrodjen; ein Querbanb §mifc^en ben Singen, ein ^e^wtxt auf

3Scid)en unb §interbaden unb Ouerbänber auf ben ©c^enfeln finb ebenfalB bun!Ier, unb

äiüar bunfelbraun geförbt; bie KeI)Ie ift braun gefledt.

Sin ber'^ältni^mö^ig menig anfe'l)nlid)er, meift grau gefärbter 9f?uberfrofd), ber aud)

ma'^rfdjeinltc^ fein eigentlid)er S5aumfrofd) fein bürfte, ift ber im ©unba=SIrd)ipeI fel)r l)äufige

unb berbreitete Rhacophorus leucomystax Grav., ber bon ben SJlalaien bon Unter =(Siam

^ananen=ober§au§frofd) genannt tüirb. ©r legt feine ©ier, mie mir burd) SInnanbale

miffen, an S3oumbIätter, bie über ha§' SBaffer 'Rängen, ober auf ben bie $8abeplä^e ber

S3üffel umgebenben (Sd)Iamm. ^ie fie einl)üllenbe runbe ©d)aummaffe ift roftgelb unb

mirb fpäter fto!)Igrau; finb biefe ©ierflumpen gut bor ber ©onne gefdjü^t, fo fönn^n bie

Kaulquappen augf^Iüpfen unb fid) fel)r meit entmideln, bi§ ber ©d)aum jerfloffen unb in§

SSaffer gefpült ift,
ober aber ber ©d)aum gerflie^t faft ebenfo rafd), mie er entftanben ift, unb

bie ©ier merben burc^ hen 9f?egen in einen Sümpel I)inabgemafd)en. SBä'^renb ber ^oarung§=

geit, bie fo oft eintritt, oI§ has> Sanb unter ben S5äumen unter Söaffer ftel)t, fttmmen bie

9JZännd)en ein lautet ©equafe an, ba^ bon bem ©efdjuatter be§ großen ^tt^eifa^&tg^n ®icf)-

f)örnd)en§ (Sciurus bicolor) faum gu unterfd)etben ift.

<B. ©. t^Iomer, ber ben ^auSfrofd) bei ©ingapore fennen lernte, nennt i!)n ein munteret,

überaus anmutige^ Stier, bo§ aü§> feinen ^ßerftedplä^en furg bor (Sonnenuntergang f)erbor^

fommt unb bie gange '>!flaä)t brausen bleibt. 2)te 9}lännd)en finb nad) iljrem ©equaf, ha§>

au§ einzelnen, bon 3eit §u 3eit auSgefto^enen, giemlid) mol)Itönenben fur§en Sauten beftet)!,

Ieid)t §u finben, menn fie auf (5träud)ern ober SSäumen ober am Sf^anbe ber 9f?egenmaffer=

tonnen unter ber S^eranba ber §äufer fi|en. ^m 9Jiär§ unb 5IpriI fann man fie bei 2;ag unb

9^ad)t in hen ©ümpfen in Paarung antreffen, ^iefe 5{rt fann il}re g-ärbung fel)r fd)nell

med)feln. ^ie f)auptfod}Iid)ften Färbungen, bie gIon)er beobadjten fonnte, finb: I)eII

brongebraun, einfarbig ober mit bier bunfelbraunen ober fd)n}ar§en SängSItnien, einfarbig,

Iebl)aft bronjebraun, faft orangefarben; fd)ofoIobefarben mit bunfeln ^ünftd}en; f)ell

olibenfarben, mit unregelmäfjigen bunflen, gelbgrün, ebenfalls braun ober fdjtnarg gefledt.

'^üi bie Duerbinben an ben $8einen bleiben giemlid) unberänbert. Sind) bei biefer SIrt finb

bie SD^änndjen biel fleiner als bie 2Seibd)en, t)öd)ftenS 4,8 cm bei bem erfteren gegen 6,8 cm

(^efamtlänge bei biefen.
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^. ^xt\\t fügt ergängenb !)trt5u, bie ©timme he§ §nug[ro[cf}eg [et ein !ur§e§, tonIoje§

„diaxat", unb üermutet, baj3 biefer bon it}m bei ©inga^ore unb im ©taat ^ofjore gefangene

%xo\d), ben er ftet§ in tjellbranner %iad)t mit biet ober \edß bunfelbraunen ^aralfelftreifen,

niemaB grün gefärbt, antraf, fein eigentlidjer $8aumfrofd) fei, um fo meniger, afö nur ein

eingigeg ©tüd auf einem SSäumdjen, bie übrigen aber in unb an SSafferlöcIjern ouf einer

fumpfigen SSiefe nidjt in unmittelbarer S^älje bon S3äumeu gefunben luurben.

^iüd) ber nat)e bertoanbte ©efledte Oiuberfrofcf), Rhacophorus maculatus Gray,

ber ficf) bon ber borigen 2(rt baburd) unterfd)eibet, ha'iß bei il)m bie 5l)o)3f()aut nidjt n;ie bei

erfterem mit bem ©djäbel bermadjfen ift, unb ha^ geftr-eifte ©tüde nidjt borfommen, !ann

nidjt oB ridjtiger $ßaumfrofdj be§eid)net weihen, ha ex fidj, mie 33ouIenger mitteilt, mit

SSortiebe im unb am ©emäuer menfdjiidjer SSoIjnungen aufljcält unb hatjex ben 92amen

„§au§frofc^" noc^ meit e^ex berbient ai§> fein malaiifdjer Sßermanbter, ber mit i^m früher

oft bermedjfelt tourbe. S3eibe 5trten ftetjen ettoa im felben SSerljältniS §ueinanber Juie bie

beiben borberinbifd)
=
cet)Ionefifdjen 5lrten Rhacophorus cmciger Blgr. unb Rh. eques Gthr.,

bon benen ber erftgenannte eine mit ber ©djäbelbede bermadifene S^o^fljuut I)at, lüö^renb

biefe bei ber gmeiten, fonft fetjr äljnlid)en 2(rt frei ift. 2)er ©efledte S^uberfrofdj ift nament^

lidj auf ßetjlon "fiäufig; feine $8rut|3flege ftimmt tt)af)rfd)einlid), toie fic^ au§ SSeobadjtun-

gen bon ^ergufon auf (Set)Ion ergibt, mit ber ber borgenonnten 9(rt überein. ^er ^reug-

tragenbe Sf^uberfrofc^ ift ein fjeU rötnd)grauer, bei großer 3:rodent)eit elfenbeinn:)eif3er

^rofdj mit einer fanbu!)rförmigen bunfeln3eid)uung, bie fidj bon hem ^tfifdjenraum §mifd)en

hen Slugen bi§ ettoag Ijinter bie (Schultern erftredt; S^refft beobachtete, ba^ biefer g-rofdj

mit §unef)menber 3^eud)tig!eit immer bunfler mirb, mobei au^er ber ©anbuljr^eidjuung be§

diMen^ and) bunüe Duerbinben auf ben ©liebma^en auftreten. §öd)ft merfmürbig ift

ha§ geittoeife (3d)mäler= unb habei ©djörfermerben unb fdjlie^(id) fteHentoeife böHige ^ßer*

fc^minben unb SSieberentfte!)en biefer (Sanbu!)räeidjnung.

S)er le^te S^uberfrofdj, über beffen greilebeu-mir nodj etmaä miffen, ift ber au^erorbent^

lidj gro^e unb prächtige Rhacophorus dennysi Blanf., ben ^reljenberg in St)ina fennen lernte.

Über biefen ^Riefen unter hen S^uberfröfc^en teilt ber genannte f^orfc^er folgenbe^ mit:

„^m SJiai borigen ^a'^reS brad)te mir mein (Sammler eine 9f?eif)e f)errlidj grüner

3RiefenIaubfröfd)e. Einige Siere ma^en bon ber ©d)nou§enfpi|e big gum Stfter 11 cm,

tüaxen ai\o ftattlid)e S3urfd)en. DI)ne- Sf^egef toaren in bem grünen 9f?üden!Ieib fd)mu|ig

fd)n)ar§braune ^ede mit gelbem, fd)moIem 9^anbe eingeftreut, äljulidj, JDie man e§ moljl bei

S3Iättern fief)t, bie bon einer ^i!§!rantt)eit befallen finb. '2)ie ©eiten geigten fdjn:)ar§=meif3e

SJJarmorierung, ebenfo bie ^nnenfeiten ber Dberfd)en!el, ber 33aud) mar meipdj. 'SReine

^reube über biefe (Srmerbung mar gro^, unb nad)bem idj eine ftattlidje ^a^ für bie SJiufeen

fonferbiert i)atte, lie^ id) einige in Ermangelung eine§ Serrarium^ in meiner SSoIjuung frei,

©djon am erften 2Ibenb madjte mir ein Sier bie g-reube, ben Sodton bon fidj ju geben. ©^

mar ein metaltifd)er Son, ät)nlidj etma, mie i£)n ha§ 36t)Iop!)on ^erborbringt. Unfere ®ehüxt§-

f)elferfröte gibt einen ä!)nlid)en, aber nic^t fo !)ellen, lauten Son bon fidj. ^n ben nädjften

Sagen brodjte berfetbe ©ammler eine in ben 3^2igen he§ ^am|)ferbaume§ Ijöngenbe

fd)aumige, mei^e 9J^affe, in ber id) halh fdjueetnei^e f)irfe!orngro^e äa;)^elnbe 5^aulqua:p|3en

erfannte. 5tud) Ijierbon berfuc^te idj einen Seil gu fonferbieren, ein Seil mürbe in Sßaffer

getan, mo bann auc^ bie üeinen Sierdjen balb munter Ijerummimmelten. Sro^bem idj

nidjt gut abfömmlidj mor, Ijielt e§ midj nun bod^ nidjt länger, unb idj ging mit bem ©ammler
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I)inQLi^, um ben gunbort Qnäu[et)en. 5tn $8äumen, bie bid}t über bie ©taumeiljer mit i'^ren

3>üeigen
—

teilmeife auä) über 9^ei§feiber jid) neigten
—

Ijingen biefe ©djaummaffen. $8eim

Snid)en unb in Kopula fanb id} bie 2;iere nid)t, bod) beleljrte mid) ein (5treid)en über bie

glatte 9?üden!)aut ber Siere, mobei fofort (5d)Qum entftanb, mo ber ^robugent biefer [onber=

baren SSiege ^u |ud}en [ei. S)ie ©fterntiere bermieben auf biefe finnreid)e SSeife, ing 3Sa[[er

gu ge'^en, bie ^aulquap|:)en fielen Don felbft Ijinein.

,,Weim ßoröen mudjfen gufeljenbg. ©ie fragen ©alat, ^oI)I, gelegentlich nagten fie

and) an Heinen gleifd)ftüdd)en, !ur§, e§ maren regelrcd)te ^aulqua|)^en. Seiber tat mein

©ammler t)inter meinem 3fiüden ^aulqua^^en anberer 9(rt i)inein, fo ha^ bie Stiere nun

nid)t mel}r §u unterfd}eiben maren, unb fd)Hepd) fiel ha§ ©laggefä^ burd) bie Ungefdjidlidj-

feit eines $8ot) §u Soben unb §erbrad). ^wax ift ein S;eil ber ^iere fonferbiert, aber idj

fann über bie meitere (Sntmidelung nod) nid)t beridjten."

9?od) einigen S5emer!ungen über bie 6ntbedung§ge[d)id)te be§ grofdjeS, beffen ge»

nauerer ^unbort lange 3^it unbefannt mar, bi§ il)n SSoulenger nad) @jem|)Iaren ouä

gutfd)ou unb ^uatun in ^oüen neuerlid) befd}rieb, fe|t unfer ®emöI)r§monn feine

©d)ilberung fort: ^^^ie gro^e ©d)mimml}aut §mifd)en hen S^^^^ ^i^Jit &ei unferer 2h't

mo^l oud) üt§ gallfd)irm, ha bie Spiere ja oud) nid)t in§ SSaffer getjen. S5ei ben braunen

Rieden beg D^üdenS Ijanbelt e§ fic^ nac^ meiner SReinung um eine gute Tlmiti\). ©erabe

bie S3lätter beg l)ier pufigen ^am|3ferbaume§ feigen im §od}fommer nid)t feiten öt}nlid)e

braune gelbgeranbete ^ilgflede. @in 6jem)3lor be!am id) bon bunfel olibenbrauner g-arbe.

^ie oben gefc^ilberten 'Qhde f)oben fid) nur burd) ben gelben Ü^anb ob, bag 2;ier tjattt fo

täufdjenb ben 2;on unfereg lel)migen Sateritbobeng angenommen, unb bie g-lede erfd)ienen

mie Heine, am SSoben liegenbe ©teind)en. @g ift olfo bei biefem 2;iere mie bei unferem

Saubfrofd) ein ^arbenmedjfel in 5ln)Doffung an bie Umgebung borl^anben. @in 2:ier, haS^

id) in meinem Terrarium I}alte, l)otte in einer fladjen (Srbmulbe unter bürrem Soub über-

mintert unb mar fd)on, aB id) e§ neulidj l)erbor!)olte, leuc^tenb grün, ^d) 'i:)aht bog 2;ier

gtuor nod) nidjt im freien beoboc^ten lönnen, ober fein gonger |)abitug, bie grüne f^orbe,

bie langen, fröftigen ©]3ringbeine, bie großen ©ougfd)eiben, bie olg gallfdjirme mir!enben

©d)mimm!)äute beuten borouf l)in, bo^ eg fid) um einen in l)o!)enSoub!ronen (^om^fer-

bäumen?) lebenben ^rofd) I)onbelt, ber nur §ur 33runft5eit im 'iffiai ong SBaffer !ommt."

Stuf bem ofri!onifd)en ^eftlonbe merben bie $Ruberfröfd)e burd^ bie gleidjfollg fet)r

laubfrofd)ät)nlid)en Hylambates=2lrten bertreten. 2}?an fennt bobon gegenmärtig met}r olg

20 5(rten, bie über hen größten Seil beg tro|3ifd)en unb füblic^en Slfrüo berbreitet unb burd)

fen!red)t'elli|3tifd)eg ©eljlod), frollenförmige Snbglieber ber ^^tnger unb B^^^n unb feft ber=

mad)fene äujsere SWittelfu^nod^en gefenngeid^net finb. ©iner brieflichen 9Witteilung % trefftg

berbonfen mir bog meifte, mog mir gurgeit über bog greileben biefer gröfd^e miffen. Slrefft

fd)teibt, bo^ bei bem bon Kamerun big 5)eutfd)=Dftofri!a berbreiteten Hylambates rufus

Rchw. bie 9Jiännd)en
— mie bei ben 9?uberfröfdE)en

—
ert}eblid) Keiner, nid)t über 5,5 cm,

finb olg bie 8—9 cm langen SSeibdjen, bobei ober anfd)einenb, mie menigfteng oug bem

Sßerljöltnig ber beiben @efd)led)ter unter ben gefangenen ©lüden I)erborge!)t, biel l)äufiger:

ouf etmo 50 9Jiännd)en fomen nur brei SSeibcf)en. ©ong äl)nlidjeg fonb trefft oud) bei

bem neu befd)riebenen Hylambates vermiculatus Blgr., tyex mürben gor 40 3JJönnd)en unb

!ein eingigeg 2i3eibd)en gefunben.

Hylambates rufus Rchw. get)ört gu benjenigen Wirten ber ©ottung, bie beutlid;e
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3. niönnchen oon Hylambates rufus Rchw.

^/i^nat. Gr., s. S. 32). - A. Cerny-Wien phct.

4. Weibchen uon Hylambates rufus Rcliic.

^/.j nat. Or., s. S. .521). - Dr. P. Krefft- Bnuiiiscliwciy pliol.
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6(i)tt)immt)äute ätri[cE)en ben f^ingem unb 3ct)en f^ahen. S^refft befdjreibt bie Färbung ber

SQZänndjen cd§> ober[eit§ meift braun mit einer ©onbutjräeid^nung auf bem Üiüden; bie f^Ianfen

[inb oft bun!elgrün, eine g-ärbung, bie fid; mandimal aud) nod) met)r ober tpeniger foeit auf

ben Sf^üden ougbet)nt. ®er S3aud) ift bun!et gef|)ren!elt, bie beim ©i^en berborgenen STeüe

ber ©liebma^en geigen oft eine lebhaft gelbe garbe. ®ie bon Slrefft beobad)teten SBeib-

djen liejsen feine (Bpm bon ®rün er!ennen unb enttjielten grofse, gelbe ©ier bon 3 mm
^urdjmeffer im ©ierftod.

SSei einem mit biefer 9(rt natje bertoanlDten l^rofd), ber fid) burd) breiteren unb met)r

niebergebrüdten ^o^f bon if)r unterfd)eibet, Hylambates brevirostris Wem., entbedte

S3ou[enger eine unter ben grofd)(urc^en einzig bofte'fjenbe unb nur bei ben ©ü^rt)affer=

fifdjen au§ ber ^amilie ber ©djliben n)ieber bor!ommenbe 3(rt ber ^rut^flege. 2)a§

SSeibd)en trägt nämlid) I)ier bie großen, ettva 4 mm im ^urdjmeffer Itjaltenben Sier im

SJZauIe mit fid) f)erum.

(Sine artenreid)e ©efellfc^aft ift aud) bie etttja 20 5(rten umfaffenbe ©attung Arthro-

leptis Smith, beren 5Irten an bem f5re^}Ien ber ®aumenää!)ne, ber n)agered)ten ^u^iffe, ^ex^^

förmigen 3unge,. ben nic^t ober nur fe^r n^enig enttt)idelten 6d)tt)immt)äuten unb ben feft

berbunbenen äußeren 2JiitteIfuPnod)en §u er!ennen finb. We leben im tropifd)en unb

füblidien 9lfri!a unb fd)einen bobenbett)o't)nenbe ober fogar grabenbe ^röfd)e gu fein. ®er

Songfingerfrofd}, Arthroleptis whytei Blgr., ift, trie trefft mitteilt, ein folc^er ®rab=

frofd), ber, bei Sage eingetüüljlt, nur bei 9?od)t 1)erbor!ommt. ^o§ 9Jiännd)en I)at ben

britten Ringer gang ungenjöljnlid) berlöngert, mie aud) bei ben berrtjanbten Wrten. 6r ift in

9^t)offaIanb entbedt, bon trefft aber in ^eutfd)-D[tafri!a bjiebergefunben njorben. S)ie

Sänge be§ 2;ierd)en§ beträgt I)öd)ften§ 4 cm. ^od) Heiner (nur 2 cm lang) ift Arthroleptis

xenodactylus Blgr. , beffen SJiänndjen ebenfalls burd) bie fonberbare 58erlängerung be§

britten gingerl au§ge§eid)net ift, unb ber fid^ an Ü^innfalen im SBalbe ober in erbigem &e-

ftein§fd)otter eingegraben fanb.

SBingige SBafferfröfd)e finb bie Phrynobatrachus^STrten 2tfri!ag, nur burd) ha^ f^et)Ien

ber Qäl^m am ^flugfd)arbein bon Rana berfd)ieben. Phrynobatrachus natalensis Sm.,

ein in feiner f^ärbung unb 3^iö)nung ungemein beränberlid)er %xo\ä) bon feiten mef)r a\§

3 cm Sänge, ift bom ägl)|3tifd)en ©uban bi§ ^atal unb Slngola berbreitet unb ftellentüeife

überaus f)äufig; namentlid) an feidjten ©teilen be^ SBei^en S'Jifö unb in üeinen Si'impeln,

unter ben am Ufer liegenben SSurjelftöden bon ^a|)t)ru§ftauben ift
er oft in SJ^enge an=

gutreffen, unb ebenfo n)ie in ©übofrifa laffen fic^ aud) im ©uban bier I)au|?tfäc^Iid)e g-arbe.n^

fpielarten unterfdjeiben: eine auf olibengrünem ober bunMgraubraunem ©runbe mit fdjmaler

Ijeller 9?üdenmitteIIinie gegierte, eine mit breitem, I)ellgelbem aJiittelbanb, eine mit fel)r breiter,

Iieller (rotbrauner) Sf^üdengone unb bunfeln ©eiten unb eine oberfeitg unbeutlid) gefledte

©pielort gang oI}ne 3^üdenbanb. ^er bidf(^en!elige Phrjmobatrachus kreffti Blgr. ai\§

"2)eutfd)-£)ftafri!a n)urbe bon feinem (Sntbeder ^efft in ben unteren feudjten ©d)id)ten be^3

mobernben Sauber unb in feud)ter ßrbe an 9f?innfalen gefunben. ©ein eigentümlid)e§ ©efnurr

ertönt nad) 9f?egen überall im Urloalbe. ^ie f^ärbung biefe§ grofd)e§ ift graubraun ober

Iebl)aft braun mit 3öürfelfleden§eid)nung, bie ^e'^Ie h)enigjten§ beim Wänndjen lebljaft gelb.

3Iu§ ber au^erorbentlid) artenreidien (SJattung Rappia Gthr., bie bormiegenb Üeine

unb oft fel)r "I)übfd) unb mannigfad) gegeid^nete afri!anifd}e 33aumfröfd}e entl)ält, fennen

Sre^m, Sierteben. 4. 3IufI. IV. SSanb. 21
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tüix nur üon fet)r menigen STrten me'f)r aB it)r 9(Ui§[et)en. S)en 9?Q|)|3ien fef)Ien tüie ber

na!)eftet}enben ©ottung Arthroleptis ©oumen§äI)ne; [ie tjoben aber §Q[t[d^eiben an ben

ftet^ mel)r ober tüeniger burcf) @d[)lüimm!)äute berbunbenen gingern unb ^etjen. Söerner

traf eine ber brei bon if)m entbecEten 2(rten, Rappia pachyderma Fern., in ber mofferlojen

S3üumfte]3pe bon ®onbo!oro in Uganba auf einem ffeinen «Strand) in ber glütjenben

9}Zittag§[onne fi^enb: ber 2Bämte[cf)u^ bie[e§ gröjdjcfjen^ beftanb in ber meinen f^ärbung

ber Dberfeite unb ber ^icfe ber §aut. 2)agegen fanb SSerner gmei weitere STrten aug-

fcfilie^Iicf) in ber 9^äl)e beä SSaffer^, bie eine, Rappia papyii Wem., ein toingigeä, bleid;-

grünet ober gelbficfieg grö[cf)d)en mit §toei n)ei^en SängMinien, im ^o|3t)rugbidid)t beg

SBei^en S^^ifö gmifdjen ben §almen l)erumf|3ringen ober an biefen in ber ©onne fdjlafen,

bie anbere 3{rt aber, Rappia balfouri Wem., im niebrigen ©rafe an einem S^üm^jel bei

©onboforo. 5h:e[[t beobod)tete bie fd)ön gegeid)nete Rappia argus Ptrs. im 9^ö!)rid}t an

S3ad}ufern in ^eut[d)=D[tafri!a. $8erfd}iebene Rappia=5lrten [d)einen, nad) 93ranbe§ unb

(Sd}önid)en, auc^ burd) S3rut^[Iege fid) ou§ju§eid)nen; n:)enig[ten§ fanben bie genannten

gor[d)er bei einem SBeibc^en einer unbeftimmten 9Irt au§ SJiabagaSfar, bie ber (Sammlung
be§ ©endenbergifd^en SJ^ujeum^ in g^ranffurt o. M. gel}ört, eine £aid)fd)nur um bie ^orber^

beine gertiidelt. (Sine anbere Rappia=9{rt, aü§> Kamerun, beren S^^ame gleid^fall§ nod) un=

be!annt
ift,

!Iebt itjre @ier, ettva 30 an ber Qai)!, an ein $8aumbfatt, n:)ie 3eu!er beobadjtete,

ber and) ha§ Xkx unb ein foId}e^ S3Iatt bem 33erliner SJlufeum einfanbte.

(Sinen gan§ ab[onberIid)en f^rofd) t)at $8ate§ am S3enito=^5-Iu^ (S^onifd)=®uinea)

enihedt, ben §aarfrofd), Astylosternus robustus Blgr., befannter unter bem ®ottung§*
namen Trichobatrachus, ben i!)m S3ouIenger gob, ber i!)n 1900 perft befc^rieb. Über

^u^ereg unb ®rö^e be§ gro[c^e§ gibt bie Stbbilbung (natürliche ©rö^e) genügenbe 2tuf=

flörung; bie I)aarortigen §autant)änge, bie in ber Senbengegenb unb am |)interranbe

ber Dberjc^enfel einen §ottigen ^el§ bilben, unb benen ha§ Xiex [einen 9?amen ber=

bonft, f)aben natürlich mit paaren nidjtg %n tun, ebenfomenig mit (Sinnesorganen, ba

jie feine S^Jerbenenben ent!)alten. ^m S!elett fällt bie gorm be§ borberen $8ru[tbeineg

{Ouiosternmn) auf, ha§> gegobelt ift unb mit feinen beiben ^ften auf ben beiben Sdjlüffel*

beinen ru^^t; bog 33ruftbein felbft ift eine !nor|)eIige Patte, ©in SSeibd)en, bag 33ouIenger

unterfudjte, barg fef)r gro^e, botterreid)e @ier, fo ha^ b^a'^rfdieinlic^ ein betröd)tlid)er

2:eil ber @nttt)idelung in ben ©ileitern burdjiaufen n)irb. S)er ^aorfrofd) ift f|)öter aud)

in Kamerun gefunben niorben.

'äu§> ber großen ^aljl ber übrigen 9?aniben mögen nur noc^ furj biejenigen exn^af^nt

toeiiben, bie fid) burd) befonbere (Sinridjtungen ber S3rutpflege auszeichnen. 9(ud) it)rer

finb nid)t h)enige. SBir I)aben bereits unter ben 9f?uberfröfd)en me'firere 2(rten fennen ge^»

lernt, bie in ber einen ober anberen Seife für bie Bw^^t^^f^ ^^^^^ ^^^t Sorge trogen; eS

bleiben aber nod) berfd)iebene anbere Gattungen übrig, in benen bieS gef(^ie!)t, unb gmar
in oft überrafd)enber SBeife.

@in S3aumfrofd) SBeftafrüaS ouS ber ©attung Chiromantis Pirs., bie burd) bie eigen=

tümlid)e 2(uSbi(bung ber ^orberbeine bemerfenSmert ift
— bie jtoei ^nnenfinger finb hen

öu^eren entgegenfteKbar unb bilben eine 9(rt ©reiff)anb ober S'^^W
—

f
^^- rufescens

Gthr., baut äf)n(id)e 9?efter mie bie fübamerifanifd)en 9}la!ifrüfd)e (Phyllomedusa). ®ie

200 ober met)r @ier merben bon biefem afri!anifd)en ©reiffrofd) auf S3aum3n:)eige abgelegt.



Haarfrofch.
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roie bei ben 9[RQ!i[rö[cf)en in einer [(gaumigen Wa\\e einge'EiüIIt. ®Qg SSeibdjen biegt

nun bie benodjbarten S3Iätter auf ben @ier!(um^en nieber, an bem fie Üeben bleiben.

2tu[ biefe SSeife ent[tef)t eine SIrt bon 9?eft über bem 3öa[[er lüie bei ben ©übomeri*

fanern, in ba§ bie nad) einigen Sagen o'f)ne (Bpüx äußerer Giemen bo§ (5i berlaffenben

Kaulquappen f)inein[aflen, um barin i^re (Sntmicfefung gu öollenben. '2)ie bargeftellte

2(rt, Ch. xerampelina Ptrs., üertritt bie öorige in D[ta[ri!a unb unterfdjeibet fid) bon

it}r baburd), baj3 bie 9(ufeenfinger nid)t burd) bollftänbige, jonbern nur burd) I)albe

(Sd)ft)immf)öute berbunben finb.

Chiromantis xerampelina Ptrs. 3latütüä)e ®rö^e.

S3ei ber[d)iebenen fleinen edjten ^röfc^en ift bermut(id) ha^^ mönnlic^e ®e[d)Ied)t bo§*

jenige, an bem man eine f^ürjorge [ür hie 9f?ad)fommen[(^aft beobad)tet 1:}at, unb gmar bei

einer fübameri!ani[d)en unb einer o[ri!ani[c^en ©attung in gan^ gleidjer äßeije. ®er bent

nörblic^en ©übamerifo ange^^örige, ^uerft au§ SErinibab befd)riebene 33Iattfteiger, Phyllo-

bates trinitatis Grmn., al§ 9i[ngef)öriger ber ©attung Phyllobates gefennjeidinet bur(^

hQ.§> %t\jitx\. ber ©aumengä'^ne, bie burc^ eine ßöng§furd)e geteilten §aft[d^eiben ber

Ringer unb '^t^zw, meld) le^tere nid)t burc^ «Sc^mimmpute berbunben finb, trägt feine

mit bem 9Jiunbe an feinem Ü^üden feftgefaugten Kaulquappen, maljrfdjeinlid) menn bo0

SSot)ngen)äffer au^^gutrodnen brot)t, gu einer anberen SSafferonfammlung. 9(ud) bon bem

fleinen Prostherapis subpunctatus Cofe a\x§> ben 2tnben bon Kolumbien gibt 33ürger an,

ba|3 er feine Sorben auf bem Sauden trage, unb ganj bagfelbe werben mir fpöter bon ben

gleidjfaltö fübamerifanifdjen ^aumfteigern, Dendrobates, fennen lernen, ©in bon 21. S3rauer

21*
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Qu[ ben ©e^dPieKen entbecfter, bobenbetDoI)nenber '^w\d), Sooglossus seychellensis Bttgr.,

legt feine großen ßier auf ben $8oben §n:)ifcE)en feucfjte SSIätter. %ie qu§ ben (Siern au0=

frf)Iü)jfenben Äaulqua|)^jen biefe§ grofdje^ friedjen mit §ilfe bon SSemegungen it)re^

(Sd^man^eg bem SSoter uuf ben ^Men, föo fie fid} mit bem 58aud)e mit §ilfe einer bon

ber §aut be§ S8oter§ abgefonberten fiebrigen 2{u§fd}eibung befeftigen. 2(uf biefe SSeife

niad}en fie i'fire ganje 5*lern:)anblung au^er{)alb beg äSofferg burd). ®ie ^eimot be§

@et)djenenfrofd}ey ift gmar fe'^r feudjt, bod) gibt e§ nur reifsenbe ©iefsbädje, bie ein ftarfe^

©efälle ^aben, mä()renb rutjige SBofferanfammlungen, bie für bie föntmidelung ber Sarben

günftig toären, bollftänbig fel}len, fo ba^ ber grofd) auf biefe 9lrt ber S3rut|3flege an=

gemiefen ift. SSäljrenb aber bei ben borermät)nten gröfd)en bie ^au(qua|3^en mit mo'f)!-

entmidelten liefern berfeljen unb einer felbftänbigen (Srnöl}rung fät)ig finb, ift bie§ bei

Sooglossus nid)t be-r ^aft. ®em ®ierflüm^d)en, haä bon bem (SIterntiere (bermutlid) bem

9}^ännd)en) mit bem Körper bebedt mirb, entfdjiüpfen f)ier langfdjmönjige Sarben o!)ne

§orn!iefer, bie fid) alfo nidjt felbft ernafjren fönnen, fonbern if)r gefamteS 9?äI)rmoteriaI

bom 9}Jutter!ör|)er mitbefommen; bie ^iemen'^öljle entbetjrt einer öuf3eren Öffnung, unb

ebenfo fetjlen äußere Giemen fomie anfangt bie Sungen, bie aud) fpäter nur fe!)r menig

entmidelt finb; bie Atmung bürfte ou§fd)tieBfid} burd) bie §out, nomenttic^ burc^ bie be§

mäd)tigen ©djmange^ bor fid) getjen. 2)ie Dua|3^en fdjeinen bei biefem ^rofdje nid)t nur

§eitmeüig auf bem Sauden beg ©Iterntiere^ feft^u^^aften, fonbern bauernb, ma§ burc^ bie

I}öderige 9f?üdent)aut unb ben reidilid) obgefd)iebenen ©d)Ieim be§ S;iere§ n)efentlid) er^

Ieid)tert mirb. ©inen fotdjen ^xo\ä] mit neun in eine fd}aumige aJlaffe eingel)üöten ßarben

auf bem 9iüden fanb ^Brauer im gnnern eineg olten, gefallenen garnbaumftamme§ auf ber

©et)d)efleninfel SJ^a'^e in ettüa 500 m §ö!)e.

3n§ britte ^amitie ber ©tarrbruftfröfd)e iDurben früt)er bier Gattungen bon Heinen

f^röfd)en gufammengefafst, bie fid) bor ben SSafferfröfd)en boburd) au§§eid)nen, ba^ i^nen

bie Dberüef er=^ unb ^f(ugfd)ar5ät)ne fe!)Ien, bor ben ßngmöulern, ba^ bie Querfortfä^e i^reS

Kreuzbeines nid)t berbreitert finb. ®ie fie bon ben 2Safferfröfd)en unterfd)eibenben Weit'

mate finb aber fo unlDefentlid), unb bie ?Irt ber ^Brutpflege erinnert fo fet)r an bie ber ed)ten

f^röfd)e an§ ber ©ottung Phyllobates, ha^ man fie je^t moT)I allgemein biefen anrei:^t. ^en

I)iert)ergel)örigen f^röfd)d)en fe'^Ien bie (Sd)n)imm!)äute gan§, fie I)oben größere ober ffeinere

©augfd)eiben an ben ©l^i^en ber t^inger unb Set)en unb (eben bermutlid^ teifö, trie bie

§t)Ien, auf ^Bäumen, teitö auf Kraut^jflangen unb im ©rafc. SJian fennt glpei Gattungen

ou§ HJiabaga§!ar, eine au§ bem tro|jifd)en 9lmeri!a unb brei ouS hem tropifd)en 5lfri!a

mit gufammen 28 Strten.

3ur ©attung ber $8aumfteiger (Dendrobates Wagl.) gölten lt)ir grofd)arten,

bie fid) burd) eine berlängerte, t)inten freie unb l)ier gan§ranbige, nid)t einge!erbte

gunge au§5eid)nen. ^t)r SJ^unb ift bollftänbig §oT)nto§, ber Slugenftern quer eirunb,

t>a§ Srommetfell met)r ober minber beutlid) entmidelt, bie !nöd)ernen ©nbgtieber ber

ginger unb 3el)en 'i)ahen T=förmige ©eftalt. ®ie 15 befannten Wirten ben?oI)nen 2)ZitteI-

omerüa unb bie nörbnd)en, tro|3ifd)en Steile bon ©übamerifa. ©ie finb nid)t blo^

burd) bie ^rac^t it)rer oft metal(i)d) glängenben gärbung unb 3^ic[)nung unb burd)

bie {)o^e ©iftigfeit itjrer §autabfonberung, fonbern aud) burd) bie g-ürforge für if)re

$3ungen ge!enn5eid)net.
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^ie befonntefte imb Ijäufigfte 5(rt biefer ©ottung i[t ber garberfrojd), Dendrobates

tinctorius Sehn., ein auffallenb gefärbte^ %md)tn öon nur 3—3,5 cm ^ör|3erlänge. (Sein

^opf ift iJtjramibenfönnig, bie (Sd)nau§e born obgeftu^t, bie (Stirn gföifdjen ben Singen

faunt eingetieft, unb bie feitlid) geftellten 9(ugen ragen nur menig bor. "S^er jd)Ian!e Stumpf

ift oben iüie unten mit glatter §aut überwogen, Df)rbrüfen fehlen, unb bie fd)ntäd)tigen

iöeine finb üerf)ä(tni^mä|ig fur^. ^er innerfte, erfte Ringer ift immer fürger aB ber

gärBerfrofc^, Dendrobates tinctorius Sehn. 3Jatürli(^e ®x'6^e.

gmeite; bie §aftfc^eiben ber Ringer finb größer af§ bie ber '^t^tn, born abgeftu^t, bon

breiediger ®eftoIt. 3)ag 9JJännd)en §eid}net fic^ burd) einen (Si^atlfad aug, ber an ber

^t^t liegt, ^aum irgenbein anberer grofi^ geigt in begug auf f^ärbung unb ^ei'^nung

größere SKannigfaltigfeit a\§> biefe 2trt. %. %. S3ouIenger unterfd)eibet fünf garbenf|)iel-

orten. ®ie erfte ift einfarbig fc^tt)ar§, eine gmeite grau mit großen fdimargen Rieden, eine

britte oben einfarbig grau, unten unb an ben ©eiten einfarbig fdimarj. 33unter ift bie

bierte g-orm: fie trägt oben auf tieffd)mar§em ©runbe gmei ober brei mei^e, gelbe ober

blutrote ßängSftreifen, bie mitunter burd) einen ober gmei DuerboÜen berbunben fein

fönnen; auf ber Unterfeite ift biefer grofd) grau mit fdjmargen Rieden, ßine fünfte (5|)ielart

enblid) ift fdjloarg unb t)at oberfeitg fitbertpei^e ©treifen unb ^lede, unterfeit^ friede unb
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9Warmor5eidinunL3en bort gfetcf)er ^orbe. ^. 9'?Qtterer fanb ein ©tütf, ha§ im ßeben [cfjtüarj

mar, mit teüiüei[e gummiguttgelbem @d}eitel, §aB unb Sauden, tiefer gro^e, gelbe 9^üc!en=

flecE mirb bur(i) eine [d)mQle [djlporje, [tenenlüeife unterbrodjene unb om Sf^anbe au^gejadte

£äng»(inie, bie I}ier unb ha and) quere ©eitenäfte au^jenbet, in gluei jiemlid) g(eid)e [eitnd)e

^älften geteilt unb ift mit [ef)r feinen [d)tt)är§Iid)en ^ünftd)en überfät. (Sin glüeiteg (BtM

bon einem anbern ^unborte f)at [d)mu|ig orangefarbene ©liebma^en, bie oben n)ie unten

mit runben fdimarjen Rieden befe^t finb, unb bereu SBur^el kb!)after orangerot leudjtet.

®ie fd)rt?aräe Dberfeite ift mit fünf fd)malen gelblid^mei^en Säng^ftreifen gegiert, bie in

gleid)en 5(bftänben boneinonber fte!)en, ber 58aud) gelblidjtüei^ mit großen fc^lüargen g-Ieden.

^emerfen^mert ift übrigen^, bo^ tro| biefer anfdieinenb fd)ran!enIofen 53eränberlid)!eit bod)

bie an einem gunborte gufommenlebenben ©tüde in ber ^örbung meift ganj miteinanber

übereinftimmen, in ber ßeidjuung wenigfteng nid)t allguftor! boneinonber abn?eid)en.

tiefer im ganzen tro|3ifd)en 9J(meri!a berbreitete ^^rofd) ift in ben ^Bereinigten ©taaten

bon Kolumbien wie in ^eneguela, in Scuabor mie in @uat)ana gu §aufe unb aud; in gan^

9?orbbrafiIien bi§ etwa §um 5. ®rab fübl. 33r. eine überaus {)äufige (Srfd^einung. ©einem

Seibe^baue nad) ift er fein eigent(id)er 58aumfrofd), ha bie §aftfc^eiben feiner |)interfü^e

offenbar §u Hein finb, um bemSiere fid)eren§alt an fen!red)ten 5(äd)en gu geben. D^Jatterer

fanb i^n ftetä nur im SSalbe am $8oben, meift auf ober §mifd)en bürrem Saube. 5)ie giftige

§autau§fd)eibung biefe^ unb me!)rerer onberer $8aumfteiger wixh bon ben (Eingeborenen

©übamerüog ju einem öu^erft mirffamen ^feitgifte bermenbet, beffen SBir!ung ber be§

Surare gIeid)!ommt unb l)inreid)t, einen .'pirfd) ober einen Jaguar in wenigen SJZinuten gu

töten. <Beimn 9^amen f)at biefer ^rofd) bon ber feinem S3(ute §ugefd)riebenen ©igentümlid}*

!eit, ha§> (SJefieber grüner Papageien in &tib ober diot um^uwanbeln; man reibt §u biefem

3tt)ede mit bem ^rofd)bIute bie SBunbftellen ein, hie bei ben jungen ^a|)ageien nad) bem

5Iu§reiBen ber ^ebern an ben betreffenben ^autftellen entftet)en.

S3emer!en?^mert ift bie f^'ürforge alter 2{rten bon S3aumfteigern für ii)xe jungen.

Sßom Greiftreifigen S3aumfteiger, Dendrobates tri^dttatus Spix, einem ^rofdjc

@uat)ona§, ber aber audi im tropifdjen ^eru unb 33rafilien borfommt, beridjtet (S. 33. ^tun-

Ringer, bafj er beim 5(u§trodnen ber Sadjen feine Sarben auf bem 9iüden bon einem (Sielüäffer

gum anberen trage. % Zapplet i)at biefen ^^rofd) in Surinam beobad}tet unb gefunben, ha'^

er feine Dua|j|)en auffud)t unb nad) anberen $fü|en bringt. ^iV'^isfs"^ S'^eäe fe^t fid) ber

f^rofd) m§> SSaffer, unb feine Sarben fangen fid) fo an i!)n an, ha'^ er oft mit einem (53ürtel

bon 12—18 etwa 6—7mm fanger Oua^pen bebedt fein foll, bie er auf biefeSSeife fortträgt.

3- 9^atterer erbeutete ben ^rofc^ an feud)ten, gerriffenen, bem ©infturg nal}en Ufermönben

größerer ^lüffe unb an SSaffergräben auf Steinen, aber aud) in SBälbern auf Untertjolg

unb ©tauben. %'a§> 3Jlännd)en '^at eine laute, :pfeifenbe ©timme. — 2(u(^ .*p. ©. ©mitt)

fanb einen bem ^reiftreifigen S3aumfteiger naije berwanbten t^rofd) (Dendrobates bracca-

tui5 Cofe), ber feine Sarben bermittelft einer eigentümlid)en f^tüffigMt angehebt auf bem

Sauden trug, ^e 9(rt lebt nad) biefem &etDai)x^manm in $8rafilien auf Üeinen SBiefen^

ftreden, bie fein anbauernb fte!)enbe§ SSaffer §u fü!)ren fd)einen; ba§ @efcf)!ed)t be§ bie

Sarben tragenben Stieret ift teiber bei beiben genonnten 9(rten nod) unaufgeflärt.

SDie früt)er ai§> befonbere gamitie unterfd)iebenen 3i|5felf^öfd)e eiwäi^nen loir T}ier

nur furj. S3ei i^nen trägt aud) ber Unterfiefer 3öt)ne, n)ät)renb bie Duerfortfä^e beä
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^reugbeintüirbeB, tuie bei ben edjten grö[d)en, benen [ie je^t ein[acf} angereiht irerben,

leine SSerbreiterung geigen.

3u biefer alten ^^-an^Iie gef)ört nur eine ©attung unb 9(rt, ber 3i|^f elfi^ofif), Cerato-

batrachus guentheri Blgr., bon ben ©afomoninfeln, a\\o Qu§ beut[d}em ©c^u^gebiete.

Sipfelfrof^, Ceratobatrachus guentheri Blgr. 3tatürlic§e ©rö^e.

©ein breiecfiger, flac^gebrücfter ^o^\ ift bon auffallenber ©rö^e unb on ber ©djnauge

gu einem f|)i|en ^autgipfel ouggegogen, ber oB ein 2a[ttt)er!§eug bienen mag; je ein

ä:^nlid)er ^\^\t\ giert oud) bo§ breiedfige obere Stugenlib, ba§ Ü^ücfenenbe über bem Stfter

unb bo§ gerfengelen!. ®er Slugenftern ift quergeftellt unb eirunb, bie ^vcno^t f)inten frei

unb :^ier tief au§geranbet; auf ben ^flugf(i)arbeinen ftel^en 3^^"^/ ""'^ ^^^ Trommelfell

ift groB unb freiliegenb: olIe§ mie bei ben eckten SBafferfröfdien. ^lu^er ben bereite ge^

nannten §aut§i|)feln fc^mücfen biefen mer!n)ürbigen t^rofd) aud) nod) met)r ober weniger

ga'^Ireidje feine §outfaIten, bie in regelmä^igfter Sßeife quer über ben ^o|)f unb linB mie
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re(f)t§ längg be^ 9?ücEen§ berlaufen. SSeiter [äumt ein f(f)maler, öftere gegät^nelter ^auU
läppen bie ^fuBenfeite be§ 58orberQrme§ unb be§ Saufet, ^ie gange Unterfeite be§ ^ör|)erä

ift mit feinen geförnten 2önr§d)en bebecEt. 3)ie ^Trt änbert in ber ©rö^e unb gorm i'^rer

§autont)änge n)ie and) in ^nrbung unb 3eicJ)nung in fe'Eir beträcf)tli(f)ent ©robe ob, inbem

fie fid) ber gorbe itjrer Umgebung oufS täufd)enbfte Qn|3a^t. S)ie ©runbforbe ber Dberfeite

!ann gelblid), rötlid), bräunlid), grau ober olibenfarbig jein, unb ebenfo monnigfaltig ift bie

bunüere ober Ijellere 3eicE)nung. S^nmer ober ift bie ^interfeite ber Dberfc^en!el bunfel,

oft tieffc^toarj, unb ebenfo bie Unterfeite bon Sauf unb gu^. ^et)Ie unb S3aucf) tragen

mef)r ober weniger ga^Ireic^e bunfelbraune ^Ieden= unb SJ^armorgeidjnungen; ?Id)fel unb

SSeidje finb Iebt)aft gelb; bie ©liebma^en fd)mü(fen bunüe Ouerbinben. ^aä 3}?änn(^en

erreidjt eine größte ^ör|3erlänge bon 1,5, bo§ 2Seibd)en bon 8,6 cm.

&üpp)!) ^at biefen auffallenben ^rofd^ 1884 §uerft auf ben ^nfetn ©!}ortIanb, S;reafur^

unb f^aro ber (Solomonen entbedt, unb ®. 21. $8ouIenger f)at un§ mit it)m nä'^er betannt

gemad)t. Über bie ßeben§n)eife be§ Stieret toiffen wir nod^ redjt rtjenig. @u|3|)t) nennt ben

3ipfe(frofd) ein auf allen genannten ^nfeln fel)r "^öufigeg Stier, ba§ feine Umgebung in

garbe unb ßeidjnung au^erorbentlic^ täufd)enb nad)af)mt: ber genannte gorfd)er erbeutete

einmal einen ßtpfelfrofd) gan§ zufällig, aU er mit feiner §anb nad) einem bermeintlid)en

$8aum!norren griff, um fic^ feft§ul)alten, ftatt beffen ober ben ?^rofd} in |)änben I^ielt. 5rm

merfmürbigften ift bog Stier aber boburc^, bo^ e§ wie ber Slntillenfrofc^ feine ®ntn)idelung in

bem bemerfen§n?ert großen (Si botlenbet, biefem olfo oB Heiner bierbeiniger ^rofc^ entfd)Iü|jft.
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@ttt SSttcf auf ba§ SeBen ber ®cjaintl)eit*

2Sä'f)renb e§ in ber ©egentüort feinerlei <Sd)tt)ierigfeiten bietet, irgenbein ^rtec^tier

oB joI(i)e§ gu er!ennen unb aud) bort ben nä(f)ftüerh)Qnbten übrigen Sßirbeltieren §u unter*

fd)eiben, fo berfd)n)immen bie ©renken, trenn mir bie ^iedfitiere ber SSorjeit in ben Äreiy

itnferer S5etratf)tungen giel^en, ha e§ einer[eit§ feinem 3^^ifß^ unterliegen bürfte, ba^

bie ^rieci)tiere bon ^angerlurdjen abzuleiten finb, onberfeit^ jene felbft ben S5ögeln unb

(Säugetieren ben llr[|)rung gegeben :^aben. SBot)I aber Ia[[en \iä) folgenbe tüejentlidje

9Jier!mate für bie gegentt)ärtig lebenben ^riecf)tiere [eft[telten.

^ie ^iecE)tiere (Reptilia) finb „toedifetoorme" SBirbeltiere, bie gu feber ^eit i^re^

SebenS burd) ßungen atmen, aI[o feine S5ern)anblung burcf)ma(i)en. '3)er ©c^äbel [te"^t

burd) einen einzigen ©elenf^öder mit bem er[ten ^ol^mirfel, bem 51tla§, in ^erbinbung, ber

Unterfiefer burd) ba§ Ouabratbein mit bem ©c^äbel 6§ ift nur ein ®e't)örfnöd)eM)en

borijonben/ ha§ mit bem obalen ^en[ter beg ©efiöra^^arate^ berbunben ift.

^ie §aut trägt meber ^^ebern nod) §aore, fonbern @d)Uppen ober ©c^ilbe ber

Seber^aut, bie bon ber oberfIäd}Iid) me^r ober weniger ftorf ber'^ornten Dberl^aut über*

gogen unb oft burd) ^alfeinlagerungen berftörft finb. ®a§ S3Iut ift rot, bie S3Iutförperd)en

finb obal unb fern'f)altig. ^a§ ^erg befte^t ou§ einer unbollftönbig geteilten Kammer

unb ^tve'i Sßorfommern. ®er 5tortenftomm :^ot brei Gleite: eine ftetg bor:^anbene red)te

unb linfe ^orta unb eine Sungenarterie. (Sinnesorgane ber (Seitenlinie, mie fie bei ^^ifc^en

unb 5lm|)f)ibien borfommen, fetjlen ben ^iedjtieren bollftänbig. ^autbrüfen finb faum bor-

I)anben. SSie bei ben 2Im|3^ibien, münben ^arm*, |)arn* unb ©efd)Ied)t§organe in einen ge=

meinfamen S^aum, bie 0oafe. ^u^ere S3egattung§organe finb faft auSnaljmSlog borf)anben.

^ie ®eftoIt ber Kriechtiere geigt n)enig ÜbereinftimmenbeS; benn ber diümp\ ift bei

ben einen meljr gebrungen, hjalgenförmig, feitlic^ gufammengebrüdt ober fdjeibenartig

^latt, bei onberen langgeftredt unb murmförmig, ruf)t bei jenen auf ^^üfeen, bie biefen

fel)len; ber §al§ fann fe!)r furg unb unbetüeglid), aber aud) lang unb gelentig fein, ^ie*

jenigen, bie SSeine Ijaben, befi^en beren gen)öf)nlid) bier; menn ein ^aar fep, ift e§ in

ber Siegel bog borbere, unb )^)k fennen nur anwerft menige ©ibed)fen, bie SBorberbeine,

aber feine Hinterbeine "^aben, äl)nlid) mie bie 2{rmmoId)e unter ben Surdjen. 3Iud) get)t

bie SSerfümmerung ber Sgorberbeine immer ber ber ."pinterbeine borouS. 2Jiit if)r boHgieljt fid)

gleidjgeitig eine ©tredung beg ^öxpex^, eine Entfernung be§ borberen bom I)interen ©Iieb=

ma^en]3oare, unb bie $8eine, bie, menn fie fräftig genug entmidelt finb, mie bei bieten

(Sibedjfen, ben trofobilen unb ©djilbfröten, fet)r mo^l imftanbe finb, ben Körper über bem

S3oben erhoben gu tragen, fönnen bie§ bei ben furgbeinigen Kried)tieren nid)t me'^r, unb ber
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S3aud) berührt beftänbig ben ^oben; biefe QUein jinb bie tüal)ren „^ec^tiere" im eigent^

Itcf)en ©inne be^ SSorteg, (Srft baburcf), ba^ man bie ^iedjtiere genauer beobad[)tete,

erfannte man, tvit J)äufig bie ^öemegung mit I}oc[)getrogenem 3?um|?fe bei if)nen ttjirtlicl)

i[t; unb meitere ^eobadjtungen I)aben ergeben, ha"^ nid)t nur ber[d)iebene au^geftorbene

9?iejen biefer 0of[e (au§ ber Drbnung ber ^inofaurier) imftanbe maren, auf ben §inter=^

beinen §u laufen, fonbern "oa^ aud) unter ben je^tlebenben 2(rten nid)t luenige nod) in gleidjer

Steife fid) bewegen !önnen; ba§ i[t in ber Ü^egel bei foId)en ber ^oll, mo ber ^öxpei nidjt

obgeplattet, fonbern feitlid) §ufommengebrüdt ift unb nidjt nur beibe 33ein|jaare !räftig unb

lang finb, fonbern ba§ Wintere nod) befonber^ berlängert ift. ^ei ©ibed^fen mit abge|3lattetem

9f?umpfe finb bie S3eine nid)t nad) ahtüäxt§, fonbern mebr feitlid) nad) au^en gerid}tet unb

tüirfen mefjr ai§ 9^ad)fd)ieber benn oB (Stufen be§ ^öxpex§. '^idjt nur bie Hinteren, fon*

bern aud) bie öorberen gü^e :^aben meifl fünf 3^^^^, bei ben !urjbeinigen @ibed)fen

!ann aber bie ße^^nsa!)! im berfd)iebenen ©rabe ber S^üdbilbung anf)eimfanen.

^ie §autbebedung ift überaus mannigfaltig; fie beftel}t im einfadjften galle aü§

gIeid)ortigen, gemölbten förnerartigen (Srf)abent)eiten, bie bei ben §aftäel)ereibed)fen oft

foft bie gange Dberfeite einnel)men, aber auc^ bei anberen in ber 9^egel ft>enigften§ auf ben

2tugen(ibern, ben ^anb= unb gu^fläd)en ]id) er!)alten; au§ biefen gelten größere fegefför^

mige, getiefte ober ftratjHg geriefte §öderfc^u|)|)en, anberfeit§ aber oud) .platte, runbe ober

bietedige Heinere ober größere ©d)ilbe ^erbor, biefe teiB burd) $8erfd)mel§ung bon Heineren

^örnerfd)uppen, teil^ burd) bereu SSergrö^erung auf Sloften ber angrengenben. ©oId)e ©d)ilbe

in regelmäßiger unb ft)mmetrifd)er Stnorbnung finb namentlid) auf bem ^op\e bei bielen

(äibed)fen, ©djlangen unb mand)en (5d)ilb!röten gu beobad)ten. '^\t ein berortigeg ©ebilbe

t)inten frei, unb ixhexhedt e§> ben ®runb be§ folgenben, fo mirb e§ aB eigentlii^e <Bd)üppe

be§eid)net; biefe fann glatt ober mit einem SängStiel (feltener gmei) berfel)en fein, ber fid)

nad) {)inten in eine lange, fd)arfe <Spi|e fortfe|en fann. ©tad)elfd)u|)|3en biefer 2W fte{)en

namentlid) auf bem ©c^tüange, finb in ber 9f?egel in SSirteln angeorbnet unb fönnen eine

gute SBaffe fein. Sänge, feitlid) sufammengebrüdte, breiedige h\§> fd)n?ertförmige (Sd)uppen

bilben bei manchen baumben)ot)nenben @ibed)fen einen Äomm auf ber ^irfte be§ 9?üden§

unb (Sd)ttianje§. Sdle biefe ©d^up^enformen finb ©ebilbe ber bormiegenb au§ f^afern

5ufammengefe|ten, Sf^erben, Blutgefäße, garbäelten unb oft aud) ^aüeinlagerungen ent-

f)attenben Sebert)aut; über fie jie^t fic^ bie bei ben Kriechtieren in il^ren oberen 3enagen

faft ftet^ ftarf bert)ornte Dber'f)aut f)in, bie garbgellen nur in it)rer unteren (Sd)id)t birgt

unb ba, wo fie ämifd)en ^wei (Bä^nppen fid) in bie Siefe fenft, n)efentließ bünner unb

elaftifd)er ift. ®o§ S8er5ef)ren größerer 9'?at)rung§ftüde toirb burd) bie ©laftijität ber 3rt)ifd)en=

fc^uppen^aut ebenfofeI)r mie burd) bie 2tu§beI)nbor!eit be§ 9f?ad)eng ermöglid)t. 5Die ober=

fläd)ltd)e ©d)id)t ber Dhext^aut (Epitrichium) ift ein bünneö §öutd)en, beffen 3^1^^^ in

ber 9fteget buri^ überaus feine, oft quer neuartig berbunbene ßöng§Ieiftd)en augge5eid)net

finb; le^tere rufen ben njunberbaren 9J?etaU= ober $erlmutterfd)immer bieler (5ibed)fen unb

8d)Iangen I)erbor. ^aUtöxnex in ber Seberl)aut, unter hen Kornerfd)u|3|)en liegenb, finb bei

mand)en (£ibed)fen (5. B. bei htn §aft§e^ern) bie 3J[nfänge einer ^angerbilbung, bie gerobe

bei i)en 5hied)tieren in fe!)r mannigfad)er unb boHftänbiger SBeife fid) entmidelt. Größere,

f(ad)e Mffd)u|3^en, n^ie folc^e bei berfd)iebenen „fifd)fd)u|3|3igen" @ibed)fen in ber Seber-

t)aut eingebettet finb, geigen einen mofaifartigen 33au, ber eine größere S3iegfam!eit

ermöglid)t, unb finb meift in beftimmter äßeife bon Kanälen burd^gogen, bie bon einer

©d)upve gur anberen loufen. 6oId)e ^anger^Iatten !önnen entnieber fo fd)inbelförmig
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übereinanbergreifen tüie bie (5(i)U|)|?en ber Sebert)Qut, in bie [ie eingelagert finb, ober fie

!önnen, wie bei ben ^rofobtlen, gelenfig miteinonber berbunben fein. S5ei ben ©djilb^

fröten berlüodjjen bieje §aut!nod}en gum 3:eil je^r frü'^geitig mit gett)i[fen S:eilen be§

&exippe§, tüäl}renb bie borüberliegenbe Dhex^ant in ber Siegel, be[onber§ ftor! ber'fjornt,

gum jogenannten @(i)ilb|}att n^irb. SSä!)renb n)ir gegenwärtig feinerlei nodtputige ^ied)=

tiere !ennen, bürften immer{)in nidjt n^enige ber au^geftorbenen SIrten eineä (3(f)u|j|3en=

!Ieibe3 entbef)rt I}aben.

93ejei(finenb für bie §aut ift, namentlidj im ©egenja|e §u ben Surdien, bo^ il}r S)rüf en

no^eju boHfommen fe'EiIcn, eine (5r[(f) einung, ber Wh aucE) bei ben $8ögeln mieberbegegnen.

S3ei bieten {5ibecf)fen, unb gmar entföeber nur beim SJJönnd^en ober bei biefem ftärfer entmidelt

qI§ beim 2Seibd)en, finben fid) befonbere brüfenortige Drgane au[ ber Unterfeite ber £)ber=

fd)en!el (©d)en!el^oren) ober bor ber ^IoQ!en[^aIte ober (feiten unb nur ganj n:)enige) in

ber Senbengegenb; biefe in 9Reit)en angeorbneten Organe fonbern burdi eine runbe ober

fjjaltförmige Öffnung eine gelblid)e SKaffe ah, bie bei brünftigen 9J?önnd)en oft in langen

3a|)fen austritt unb au§ obgefto^enen, beränberten Dber'tjautjetten beftef)t. ^ie $8ebeu-

tung biefer Organe ift unbefannt. dagegen finb eigentümlid)e ©innelorgane ouf ben

(Sd)u^:pen foft)ot)I bei (Sibed)fen unb ©erlangen afö aud) hei ^rofobilen gefunben Sorben.

3u ben ^orngebitben ber Dber^^aut §öt)fen au^erbem bie uralten ber t^inger unb Qt1:)en

fon)ie onbere t)orn=, ftad)el= ober tütenförmige Slnpnge, bie, tük bie §örner mandjer

©ibed)fen unb ß^amäleonS, bie großen ©d)u|)^en am Unterarm gemiffer Sanbfd)ilb!röten,

einen !nöd)ernen 3'^l'f^'^ ^i^ ^^^ SSieber!öuert)orn t)oben fönnen. STud) hie §örner unb

©tod)eIn getoiffer riefiger 35orn)ett!ried)tiere bürften eine §ornfc^eibe gelE)obt fjaben.

SBöl)renb bei ben @ibed)fen, ^rofobilen unb $8rüdenec^fen bie halten nad) ©. ©egenbaur

nid^t enbftönbig finb, ift bei ben (5d)i(bfröten eine enbftänbige Pralle bor^anben.

§infidjtlid) ber (Sd)ön!)eit ber f^ärbung ifjxex £)ber!)outgebiIbe ftetjen bie ^ried)tiere

!aum einer anbern 0affe nad). S5ei ben meiften entfpridjt bie Färbung ber il)reg bebor-

gugten 2Sof)ngebiete§, alfo namentlid) ber be^ S3oben§, ber S3Iätter unb ber SSaumrinbe;

SSüftenbemoIjner :^aben eine bla^gelblid)e, rötliche ober gelbgraue, ©um|)fbemoI)ner eine

fd)Iammgrüne, bie ©erlangen bei !a!)Ien ^arfteg eine tjellgraue, bie ©eefc^Iangen eine

blaugraue ober blaugrüne Dberfeite. 9lud) mand)e fet)r Ieb:^aft unb ;pröd)tig geförbte

^ried}tiere Ijeben fid) bon i^^rem Slufenf^altlorte burd^auS nid)t aufföllig ab. S3ei mand)en,

namentnd) bobenbetoofinenben, grellbunten ^ried)tieren, namentlid) ©djtangen, er!ennen

mir freilid) feinen ^ufo^ntenl^ang gmifc^en ^örbung unb Slufentljaltlort. 33ei einzelnen

ift ba§ 9(n|3affung§bermögen meljr ober meniger milllürlid), inbem bie betreffenben Siere

{t)re gärbung mat)rfd)einlid) unter bem ©inftuffe bon $Seränberungen ber Umgebung
(SSärme unb ^älte, Sid)t unb ©d)atten) unb innerer (Srregung^äuftänbe (^rger, SIngft,

junger ufm.) gu önbern bermögen. ©oId)er ^arbentoedjfel beru'^t im mefentlidjen auf

S5erfd)iebungen gemiffer, in ber Dber'E)aut, namentlid) aber in ber ßeberijaut eingebetteter,

äufommengieParer unb aulbe"£)nung§fät)iger ^arb^ellen, beren, mie bei ben Surdjen,

mel^rere bon berfd^iebener ^arbe bortommen, bie in b.eftimmter 3Beife über* unb gmifdjen*

einonber gelagert finb. 2Im löngften be!annt unb am genaueften ftubiert ift ber ^^arben-

rt)ed)fel beim ©emeinen S^amäleon; aber nid)t nur biele anbere Wirten bon ß^^amöleon»,

fonbern aud) biete ©ibedjfen I)aben §um Steil in fef)r f)o:^em ©rabe bie g-ät)ig!eit he§>

f^arbenmed)fel§; ben anberen ^riedjtieren fe"^It fie aber bollftänbig. (Sin gang langfamer

^arbenmed)fel tritt hei bieten ^riedjtieren im Saufe be§ SebenS ein, inbem bie oft red)t
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Ieb'f)Qfte unb für bie (Stamme§ge|d)id)te ber einzelnen Gattungen unb Familien nidjt

jelten midjtige 3(uffd)Iüf[e liefembe ^^icfjnung ber jungen Spiere al(mäf)Iid) berbla^t ober

einer onberen ^^Ia| madjt, ober fd)lie^Iid) burd) ^erbunlelung ber ©runbfarbe eine ein*

farbig fdjiDorje Färbung guftanbe fommt, toie bei ber fogenannten ^öllenotter, ber

fd)lt)ar§en (Spielart ber ll!reu§otter.

^Q§ ® er i
|) |3

e ber £ried}tiere ift faft bollftönbig ber!nöd)ert, ^infidjtlid) ber 3ufainmen=

fetjung ber einzelnen Seile aber fo bielfad) berfdjieben, ba^ ettva§: alfgemein ©ültigeS !aum

gefagt n^erben !ann. ®er ©c^äbel, ber in bielen 58e5ie:^ungen eine auffallenbe Überein*

ftimmung mit bem ber $8ögel geigt, ift me^x ober weniger abge|)Iottet unb fein ^iefergerüft

einfdjiiepd) ber ©efidjtSfnodjen übermiegenb au^gebilbet. SBir !önnen mit einiger SBal^r*

fd)einlid)feit anne'f)men, ba^ bie urfi^rünglidje ©d)äbeIform ber Äriedjtiere eine fefte ^nod)en=

fapfel tüor, bie nur 9'^afenöffnungen, STugen unb ^Trommelfell frei lie^, unb beren ganger*

|)Iatten fid) im Saufe ber ©tommeSentmidelung §um Seit §u fd^Ianfen SSogen unb Pfeilern

umiüonbelten unb fogar gönglid) §urüdbilbeten, tt)ie tx)ir ba^ g. 33. hei ben (5d)ilb!röten,

nod) mei)r aber bei ben (£ibed)fen fe!)en fönnen.

39ei ben ^o!obiIen unb (Sd)ilb!röten unb einer großen ^a^ ou^geftorbener ^ed)tiere

ift berjenige Änod)en, ber iia^ ©eleu! mit bem Unterfiefer bilbet, ha§> Duobratbein, feft

mit ber fogenannten ©d)Iöfenfd)u|3:pe ((Sd^u|)|)enbein) Unb biefe mit ber ©eitentoanb ht§

©c^äbeB berbunben, n)äl}renb bei ben ©ibec^fen unb ©djtangen menigfteng ha^ erftere

eine mefji ober tüeniger freie 18etreglid)feit erfennen lä^t. Sei bielen ©ibec^fen finben

trir aud) noc^, ha^ ha^ §inter:^au|)t§bein mit bem ©c^eitelbein nur burc^ S3anbmaffe

berbunben
ift, fo ba^ ber gange Sßorberteü be§ ©d)äbel§ (bor bem §interl)au^t§bein) burd)

bie §ebelrt)ir!ung be0 Duabratbeine§ unb ber ®aumen!nod)en etrtjo^ ge!)oben merben

!ann. (Sine ät)nHd)e S3en)eglic^!eit, mie fie bei mandjen Vögeln (g. 33. bei ^a|)ageien)

beobad)tet mirb, wo ber Dberfd)nabel bon bem bafjinterliegenben Sieile he§> ^op\e§ burc^

eine bor ben 2(ugenf)ö!)Ien quer berlaufenbe bünnt)äutige ©teile getrennt ift unb bei

Öffnung be§ (BdjnaM^ burd) SSermittelung be§ langen Duerbeineg automotifd) fic^ tjtbt,

l)at ^Bergluijg bei berfdjiebenen fleifd)freffenben ^ied^tieren au§ ber auSgeftorbenen Drb^

nung ber ^inofaurier nadigetüiefen.

(Sin§ ber §au|)t!enn§eid)en be§ ^ried)tierfd)äbelö ift ber einzige, unpaare ®eIen!fo|3f

be§ §interf)au|jt§beine§, ber, ftar! getoölbt, in bie Pfanne bei erften §aI§tt)irbeB eingreift.

9tn ba§§inter!)au|)tlbein, ha§> au§ einem oberen, un^aaren, einem ^aar bon feitlid)en unb

einem unteren un^aaren ©tüd beftef)t, bie in berfd)iebenem ©rabe an ber 33ilbung bei

®eIen!fo|3fe§ teilnef)men, fdiUe^t fid) nad) born in ber angegebenen S^leilienfolge bog

©d)eitel=, ©tirn*, S^ofenbein unb ber ß^'tfc^enüefer an, bie in ben einzelnen gomilien
ber Äried)tiere bolb paarig, bolb un|3oar finb. ®ie ©eitenmönbe bei Äo^fel bilben,

toieber bon ^nten nod) born unb bon oben nod) unten aufge§Qt)It, bei ben urf|jrüngtid)ften

Sltiedjtieren (g. 33. bei ber 2;t)eromor|3:^engottung Elginia): ©d)u|j^enbein (Squamosum),

Supratemporale, Quadratojugale, Duobrotbein; Postorbitale (§interougenbein), Sod)bein

(Jugale); bor bem 2(uge: 35orberftirnbein (Praefrontale), Siränenbein (Lacrymale; biefe

beiben fet)Ien bei Elginia); S'Jofenbein; £)ber!iefer; ^^if^^^^i^fet. ®urd) bie immer

ftörfere 21ulbilbung bon Süden im (Bdjäheihaä) (einerfeiti gmifd^en ©d)eitelbein unb bem

^oftorbitaI!nod)en, onberfeitl ärt)ifd)en biefem unh bem ^od)bein) merben bie urfl^rünglid)

breiten, burd) S^^öfite berbunbenen ^onger^Iotten ber ©djlöfe gu fd)Ian!en „©d)Iöfenbügen",

beren Slngof)! bei ben olten 33rüdened)fen nod) gföei betrögt (bot)er il)r 9^ome: bon ber
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bo|)peIten Überbrücfung ber (Sd)lQ[e), bei ben meiften ©ibed^fen ober auf einen $8ogen

(ben oberen) berringert ift, lt)äl}renb bei ben (Sdjtangen (3d)Iä[enbögen über!)au^t fel)len.

9tuf ber Unterjeite be§ ©cf)äbeB finben tüir, n^ieber bon "hinten nod) born fortfd)reitenb,

qI§ unpaare, in ber 9)Zitteninie gelegene ^noc^en: bog nntere §intert}an^t§bein, boS ^eiU

bein, bejfen feitlidie ^ortfä^e mit ben glügelbeinen in @e!en!berbinbung fte'^en unb auf beffen

borberem, bünnent, grätenartigem f5-ortja|e bei ben @ibed}[en eine [en!red)te, oft gang

Ijäutige (5d)eibemanb 5mi[d}en ben beiben 9rugen"£)öl)Ien aufruljt. 3IB |?aarige ©tüde be§

©aumenbad)e§ folgen auf bie f^Iügelbeine nac^ born hie beiben Gaumenbeine unb bie mit*

unter berfdimof^enen ^flugfd)arbeine, an bie born mieber ber ober bie 3^üifd)en!iefer fid)

anfdjlie^en. 33ei (Sibedjfen unb ©djlangen ftjeic^en ©aumen- unb glügelbeine in ber 9J?itte

mel)r ober n^eniger meit au^einanber; am meiften bei hen (Sd)Iangen, bei benen \a beibe

^nod)en|)oare ebenfo mie ber Dberüefer nad) ben ©eiten berfdjiebbar finb, meniger bei ben

föibed)fen, bei benen haS' ©aumenbad) aB unbemeglid) betradjtet merben barf unb im

öu^erften galle entmeber eine meite Säng§f|)alte in ber 2Jlitteninie freiläßt, ober aber burd)

3ufammenrüden ber ©aumen- unb ^lügelbeine in ber ^Drittellinie einen mirtlidjen !nö-

djernen ©aumen bilbet. S3ei trofobilen unb ©d}ilb!röten ift ein berartigeg bollftänbigel,

!nöd)erne§ ©aumenbad) ftet§ bor!)anben, unb bie inneren 9^afenlöd)er (ß^^oonen), bie

g. 33. bei ben ©ibed^fen giemlid) meit born in hen 9?a(^en einmünben, finb bei jenen

iDeit nad) iiinten berlagert.

%.d)t unermöf)nt bleiben mögen gmei ©tüpnodjen bieler ^ied)tiere, bon benen bo§

(5öuld)en (Colmnella cranii, nidjt ju bermed)feln mit ber bem @e't)öra|3^arat anget)örigen

Columella auris), ein fd)lan!er, ftabförmiger ^nod)en, bom ©c^äbelbad) na"f)e§u fen!red)t §um

©aumen, unb gmar §u ben ^lügetbeinen, ^erab^ie'^t unb ben meiften (gibec^fen gufommt,

möt)renb bo§ Querbein (Transversum ober Ectopterygoideum) ha§ ^lügelbein mit bem

Tjinteren S:eile be§ Dber!iefer§ berbinbet unb bei berfd)iebenen 9?e|)tiIorbnungen, bei S^roto*

bifen ebenfo mie M ©d)Iangen, gefunben Wixh. ®ie f^Iügelbeine erreid)en in ber Siegel

bag Ouabratbein; nur feiten, n)ie bei mand)en ©d)Iangen unb ei)amöIeon§, ftel^en fie in

feinem ßufowtmen'tiange mit \i)m.

^ebe Unterüefer'^älfte ift menigfteng ou§ bier ©tüden, bei bieten ^ried)tieren aber

aud) au§ fed^g ©tüden §ufammengefe|t; bei ben ©djiangen beerben bie beiben tfte be§

UnterüeferS nur burd) (Set)nen unb aj?u§!eln miteinanber berbunben, fo bo^ fie nad^ SSilÜür

einanber genöf)ert ober ouc^ n^eit entfernt toerben fönnen, mät)renb bei ben ©ibed^fen bie

58erbinbung burc^ ^aferfnorpel, bei ben ^ro!obiIen burc^ eine 0?al)t bemirft mirb; bei ben

(Sd)ilbfröten finb bie beiben Unterüeferöfte meift of)ne fid)tbare Trennung bermadjfen.

®ie SSirbelfäuIe, bie bei bieten ^riedjtieren in einen §oB-, 33ruft-, Senben-, 58eden=

unb ©d)n)anäteil gerlegt werben !ann, ift bei allen ber!nöd)ert unb beutlid) in SBirbel

gegliebert; bie Hngat)! ber SBirbel fd)mon!t jebod) je nad^ ber Sänge beg Seibeg au^erorbent*

lid), fo ha^ fie hei ©d}ilbfröten menig über 30, bei ©erlangen bagegen über 400 betragen !ann.

®ie SBirbel finb bei ben nieberften ^ried)tieren beiberfeitg augget)ö:f)It, bei ben ^rofobilen

unb 33rüdened)fen burd) faferige S3anbfd)eiben getrennt. 2)ie ^at^tüirbelfäule ber ©djilb-

traten !ann au^ Söirbeln alter 9trt, beiberfeitS, born ober t)inten, gel}öt)lten ober beiberfeitS

gewölbten, befte^en unb bemgemä^ befonberS betoeglic^ fein, ^ie l)infid)tlid) itjrer Slngat)!

faum minber abänbernben diippen finb ftetg fet)r bollftänbig entmidelt, bei ben @d)Iangen

fogar in geipiffem ©robe bollftänbiger aB bei ben übrigen Sieren, bo fie ^ier freie SSeföeglic^-

feit erlangen. Sogenannte S3oud)ri^|)en, bie in feinem ^ufammenljang mit ber SBirbelfäuIe
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ftel)en, finbet man äiuifdjen 33ruftforb unb S3e(ien bei ^ofobilen unb SSrüdfenedjfen;

Don [oldjen ^aud)[d)up|jen leitet man aud) ben I)interen ^bfd)nitt beg SSaud^pangerg ber

©djilbfröten ah, mä^renb ber üorbere §um Seil qu§ bem 33riiftgürtel entftanben ift. tiefer

be[te:^t aü§ benjelben ©tücfen tüie bei ben Surd)en; ein ^ruftbein fe!}It {tvk ber 33ruftgürtel)

bielen fu^Io[en ^ried)tieren; rt>enn e§ bor^anben ift, liegt il)m inber9^egel einfe^r berfc^ieben-

artig geftalteteg, routen=, n)in!el[örmigeg (bei ©d}itbfröten), T-, freu^- ober boId}[örmigey

Interclaviculare born in ber llZittettinie auf. ^ie @d)lü[[elbeine fef)Ien md)t nur bei fu^Iojen,

fonbern auc^ bei mandjen ^ried)tieren mit n)o!)Ienttt)ideIten ©liebma^en, mie g. 58. ben

(Jt)amöIeon^, bei mandjen (Sibed)[en finb fie burd)bo:^rt. ©benfo mie ber ©d)ultergürtel,

fonn aud) ber Sedengürtel bei ben 6ibed)]en me^^r ober meniger berMmmert, bei mand)en

©d)Iangen auf ein einzige» ^nod)en|3aar befd)rän!t fein ober gon§ fetalen. S3ei ben übrigen

Sh:ied)tieren finb bie Seine unb güfse jebodj in alten 9(bftufungen ber ^{ugbilbung entwidelt.

Über bie S3ert)affnung be§ 9JlouIe§ lä^t fic!^ etn)o§3((Igemeine§ nid)t fagen. ^ie(5d)ilb=

fröten ^abtn feine 3ät)ne, fonbern fdjarfe §ornfd)eiben, njeldje bie ^ieferränber übergietjen;

bei hen übrigen tried)tieren finb 3^^)"^ i" i^^if^ betröd}tlid)er 5(n§aM bor!)anben, unb gmar

tragen nid)t blo^ bie ^iefer!nod)en foldje, fonbern gumeilen aud) bie Gaumenbeine, 3'tügel»

beine unb gan§ au§nal}m§tt)eife (§. S3. bei ber S3rüdened}fe in ber ^ugenb) ba§ ^flugfdjar-

bein. ©ie bienen faft immer nur gum Ergreifen unb ^eftl}alten, feiten jutn ^ßi^^Ieinern ber

9^at)rung. ©emöl^nlid) finb fie einfach fegelförmig, gerobe ober nad) hinten gefrümmt; bod)

fommen aud) feitlic^ gufammengebrüdte 3äf)ne mit geferbten ober ge§öt)nelten fronen, \a bei

frudjt- unb fomenfreffenben (Sibedjfen ober bei foId)en, bie I}artfd)alige ©djneden ber§et)ren,

S3ad§ät)ne mit I)alb!ugeligen fronen bor. ®ie Qäl^m finb entn)eber maffig, o:^ne innere

§öt)Iung, ober mit einer foId)en in il)rem äBurjelteile au^geftattet ober enblid) auf it)rer

^orberfeite na:^eäu il)rer ganzen Sänge nat^ gefurcht ober burd)bo^rt. ^ie meiften bon

ttjnen finb auf hen §at)ntragenben fnod)en in einer feid)ten ^inne burd^ bid)te§, fef)nige^

©emebe eingefjeftet, anbere aber fo auf ben fieferranb aufgefegt unb mit it}m bermad)fen,

baf3 fie gteid}fam nur einen famm an itjm ober auf if)m bilben; bei ben fro!obilen enblid) finb

jie in ringsum gejdjloffene 3al}nt)öf)ren eingefeilt, ©in regelmäßiger 3at}ntt)ed)fel finbet in ber

9iegel nid)t ftatt; bietmeljr entfteljen forttoä^renb unter ober neben ben alten 3ät)nen neue,

^ebod) beobad^tete ^eracco, baß bei einer auftralifdjen Ö)latted)fe ein eingige^ äRal, nämlid)

in frül)er ^ugenb, ein 3at)n in feber C^ölfte be§ Dber= unb Unterfieferg gemedjfelt mirb.

SBäljrenb bei mandjen fried)tieren bie 3'-%ß burd)lt)eg gleichartig gebaut finb, finben

tüir bei anberen bereite eine metjr ober toeniger meitgel)enbe Sßerfd)ieben!)eit be§ ©ebiffeS,

inbem tüir fleine, einfad) fegeiförmige ©d)neibe§äl)ne, große fegeiförmige 6d§ä!)ne unb

SBadjä^ne mit meljrgodigen, gefägten (bei Saubfreffern) ober abgerunbeten fronen unter»

fd)eiben fönnen. 9^od) weiter get)t bie 9(u§bilbung be^ ©ebiffe^ hei geloiffen au^geftorbenen

fried)tieren au^ ber &xüppe ber 3:^eromor|3^en, bei benen mäd)tige I)ouerortige M^äljm

entmicfelt, bie ©djneibejä^ne ober berloren gegangen unb burd) eine 3lrt ©d)nabel erfetjt

finb. ®ie mannigfad)e ?(u§bilbung be§ ®ebiffe§ bei ben ©d)langen foll bei ber S3ef^3red)ung

biefer Stiere (5nt)äl)nung finben.

9lud) bie S^erbauunggloerfgeuge finb in bieler S3eäie'f)ung berfd)ieben. ®ie

3unge ift bei einzelnen, §. 33. hen frofobilen, nur ein borfpringenber, flad)er SSulft,

ber nuf bem Soben ber 2JJunbl)öl}le liegt, überall angen)ad)fen unb bollfontmen unbe-

lueglid) ift; bei anberen, g. 33. ben ©d)ilbfröten, ift fie fleifd)ig, furg, bid; bei ben ©i»

bed)fen eiförmig, |jlatt, ober in gtoei balb fur§e, tveidje, breiedige ober abgerunbete, balb
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Düd^

Did

lange, Der'^ornte, nomentlidf) bei ben ©cf)!angen unglauBIid) beirtegltdje (Bpi^en au^gegogen;
bei üielen ift fie in eine ©cf)eibe gurücfgieljbQr, aü§ ber [ie bei ben dfjamäleong mit grofser

3iel[icl3er!}eit borgefdjneHt toerben !ann. ^ie (gibedjfen trinfen in ber 9f?egel oud) mit leden-

ben S3ett)egungen ber S^^Q^f rt)ä"^renb biefe bei ben ©djiangen beim 2:rin!en, bog mit

fauenben Beilegungen be^ Unter!iefer§ gefc^iefjt, nidjt ober nur nebenbei gebraudjt w'ixh.

^er meite (5d)Iunb ift hei ben meiften

©d)Inngen einer beill^iellofen Sfugbe'tjnung

fällig unb get)t unmerHid) in ben geräU'^

migen, bicftüanbigen StJJagen über, ber ge=

gen ben ®Qrm {)in burd) eine f^alte ober

5^ta|3|3e fic^ obgrengt unb bei ^o!obi(en

unb (Sd)ilbtröten me!)r quergeftellt ift, bei

ben @ibed)fen unb ©djiangen bagegen in

ber Säng§rid)tung be§ ^öxpei§ liegt. Xer

®arm ift iüeit, wenig, gen:)unben, für^er

ober länger, mo^I am löngften hei hen

:pflan3enfreffenben £anb[d)ilbfröten, ber

^nbbarm oft an ber Übergang^fteHe gegen

ben ^ünnbarm mit einem S3Iinbfad ber=

fe!)en, nad) f)inten geljt er in eine ftor! er^

föeiterte S^Ioole über. Seber mit ©allen^

blafe, bie in ber Unförmigen ©d)Iinge be0

3itiölffingerbarmeggelegene$8aud)f^eid)el=

brüfe fomie bie 3JiiIj finb ftet0 hoxijanoen.

S)ie (Sd}ilb!röten geidjuen fid) bor anbe»

ren ^riedjtieren burd^ ben S3efi| einer

Unter^ungenbrüfe, §o!)Ireic^e (Sibedjfen unb

©djlangen burd) bog SSortjanbenfein bon

Si^^jenbrüfen, biele ber Ie|teren nod) au^er*

bem burd^ eine gro^e, in ber ©djläfen*

gegenb gelegene, einem befonbern Steile

ber Dber!ieferf|3eid)elbrüfe entf|pred)enbe

^rüfe ou§, bie bei meljreren (Sd)(angen*

fainilien ©ift abfonbert unb ben gefurd}-

len ober burd)bo'f)rten ©iftgäljnen gufüljrt.

^ie 9?ieren finb getüöTjuIid) fe!)r gro^,

oft bielfac^ gela|)^t ;
bie bon i"^nen au^getjen*

t)en Harnleiter münben Ijinter ber SSanb ber ^(oa!e ein, bor ber fidj bei ben meiften föibec^fen

unb ben (5d)ilb!röten eine ^ornblafe befinbet. ®ie ^oben liegen ftetg im ^nnern ber 'iSaud)'

i)ö1:)le; ifjie 3Iu§füt)rung§gcinge fammeln fidj gemöfinlid) in einem 9^ebenI}oben, ou§ bem bann

bie (Samenleiter entf^ringen. SSegattungSmerF^euge finb bei ollen S^riedjtieren, mit 2lu5*

noI)me ber S3rüdene(^fe, ouSgebilbet. ©erlangen nno ©ibedjfen tjoben eine ^oarige, mit got»

tigen ©tackeln ober I)ornigen ^^aten befe^te 9^ute, bie hei ber S3egattung berort umgeftül^t

tnirb, bo^, mie bei einem |)anbfd)ul]finger, iljre innere glöd)e gur öufseren mirb; ©d)ilb!röten

unb ^rofobile "tiingegen befi^en nur eine einfodje, an ber Sßorbermanb ber ^Ioa!e befeftigte,

»rel^m, SCialeben. 4. 2tufl. IV. 3?anb. 22

Stnatomie einer gef(^tec§t§reifert Lacerta agills.

9lac§ SilEent^at, „Seitfaben für ba§ äootog. 5pra!tifum" Qena
1907). B S3auc§ipei(^e[brüfe, Did SicEbanii, Düd ©ütmbarm,
El ©ilieiter (mit reifen Sierit), Elm SDJünbung be§ gilciterä in

bie Rloati, H ^erj, Hb §avnB[afe, Hbm 3Jlünbiing ber §arits

btafe in bie Sfonfe, Hlm SPUlnbung ber 6aru(eiter in bie SioaEe,

Kl ÄloaJe, Kls fi[oa!enfpa[te, L Suitge (Einte), Le iSebcr, I.r

Siiftröfire, Lv SeBeroene, M SDlagen, Ov Sierftod (Ovarium),
Sd Sc^enfelbrüfen, T 5Cric§ter beä (Siteitesä, Thr Thyreoidea

(Sc^ilbbrüfe), Thm Thymus (S8rie§), Zb Zungenbein.
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Nb-

unburcf)boI}rte 9?ute, ouf bereu äußerer %{äd)t eine Säng§rtnue gur gortleituug ber ©amen^

[lüffiofeit üerläuft. ®ie (Sierftötfe fiub immer bou beu (Sileiteru gefcTjieben, bie mit tüeiter

Öll'uuug iu ber Sei6e§^öI}Ie begiuueu uub oft eiue quere f^dtuug aufmeifeu.

®ie 2öer!äeuge ber 2Umung erleiben, luie bereite bemer!t, feine UmrtJanblung,

fonbern finb immer nur atö ßungen entmicEelt. 9^ur bei gemiffen ©djilbfröten, ben SSeid)-

fdjilbfröten, be[tel)t neben ber Sungenotmung nod) bie Hnbeutung einer SBafferotmung burc^

gottenartige ©ebitbe beä @dj(unbe§, bei ben ©eefd)Iangen eine ät}nlid)e einrid)tung burd)

bie QU^erorbentlid) btutgefäBreid)e 9JJunbfd)Ieim'^aut, na-

mentlid) ha§ 3o'f)nfIeifd}. 2)ie eigentümlidjen, fdjludenben,

fogenannten „of3iIIatorifd)en" ^etjlbemegungen, bie man

nur bei ben ©d)Iangen üermi^t, unb bie nod) beutlid)er bei

ben Surd)en auftreten, nimmt S. ^einemann aB S^efte

rüdgebilbeter ^iemenatmung in Slnf^rud), fud)t fie aB

ererbte 5(tembemegungen gu erüären unb bermutet für fie

ein gmeiteg ^J^erbengentrum neben bem Sungenatmungl*

gentrum. (Sin gefonberter M)I!o^f ift borljanben, ebenfo

ein Mjibedel, ber aud) bei ^erborbringung bon gifc^enben

Sauten eine ^o\k f^ielen !ann; bie bei ben Surd^en

!aum unterfd)eibbare ßuftröt)re ift ftetg beutlic^ erfennbar,

bon fnor^eligen ^^alh' ober ^Botlringen geftü^t, bei mandjen

Sanbfdjilbfröten ebenfo mie it)re ^fte bon au^erorbentlidjer

Sänge; mand)mal öffnet fid) bie Suftröt)re unmittelbar

burd) meite Öffnungen in bie Sungen, bei anberen S^ried^*

tieren ober fe^t fie fid) in fürgere ober löngere, ebenfoIB

mit ^norpelringen berfet)ene tfte (S3rond)ien) in bie Sun^

gen I)inein fort. ®iefe felbft finb I)öutjge ©öde entmeber

mit njeitem, innerem ^o'^Iroum unb getliger SSonbung,

inbem bon biefer S3oI!en au§ S3inbegeh)ebe mobenortig

gegen ben ^nnenroum borfpringen: fo bei ben @ibed)fen,

e^omäleon^ unb ©d^Iongen. C)ier ift in ber 9^egel ber

borbere S^eit ber Sunge mit einem bid)teren SBobenmer!

überwogen oB ber T)intere, ber fogor gonj gtottmonbig fein

fonn unb bonn, mie bei hen ©d)Iongen, blo^ oB £uft=

be!)älter bient; bei ben gröfseren (5t)omüIeonarten unb

einigen menigen ßibed)fen fonn bie Sunge gegen bie S3oud)feite ober nod) l)inten ju in

met)r ober weniger §oI)Ireid)e, foben- ober !eutenförmige S^P\^^ ou§ge§ogen fein. S3ei

furzen, gebrungenen ^ried)tieren finb aud) bie Sungen furj, fodförmig, bon breiedigem

ober eni^tifd)em Umrifs, bei longgeftredten, fd)Iongenä^nIid)en felbft long, fd)Iouc^förmig,

unb in biefem ^olle ift ftetg bie eine (meift bie Iin!e) met)r ober meniger berlümmert. S3ei

ben 9^iefenfd)Iongen ift bie Iin!e Sunge meift nod) bollfommen erljolten, gmor nid)t mel)r

oI§ I)oIb fo long mie bie red)te,- ober immerl)in nod) gur 9(tmung broud)bor; bei ben übrigen

6d)Iongen ift fie rüdgebilbet. S3et mond)en ©d)Iangen ift bie Suftröl)re mit 2(u§nal)me ber

borberen, burd) ^nor|JeI()oIbringe geftü|ten SSanb meljr ober meniger ftor! emeitext, unb

e§ f|3ringt bon it)rer ^nnenrt^onb gon^ bo^felbe 33al!enmer! bor mie bei ber red)ten Sunge,

beren Xotigfeit fie n^efentlid) unterftü^t, fo bo^ fie oB fogenonnte 2;rad)eaIIunge beäeid)net

Klö

§arns unb (Sefd^Iec^tSroerljeuge
einer männlichen ©tbec^fc. 9lac^

Ä ü t e n t ^ I , „Seitfaben für ba9 äoolog.

^raftitnm" Oena 1907). Did I)i(fbarm (ab?

gefc^iitten), H §obeit (linfä oon ber §ülle

befreit), Hb §artibta[e, Hsl ÜKilitbungen

ber ^arnfamenleiter, Klö fttoatenöffnung,

Mg SiüUerfc^er ©nng Oleft biä (JiteiterS),

N 3liere, Nh 91ebenE)oben, Nn SJebenniere,

P Penis (SSegattungSorgan).
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luirb. $8et ^rofobilen unb ©cf){tb!rötert, beren Su[tröt)renä[te tüeit in bie Sunge borbringen,

Ijat bieje feinen ^oljlrauni, [onbern i[t gang mit einem bicl)ten/binbegeir)ebigen SJ^aldjen*

weil erfüllt, bog üeine, n:)abige unb geHige ^oI}Iräwne umfdjHe^t.

2)0» ^er^ t)at, rt}te ebenfaft» bereits angegeben, bier 5Ibtei(ungen, gh^ei gefonberte

SSorIjöfe unb gn^ei l^ammern, beren ©cfieibemanb nur bei ben S?*ro!obiIen — bi§ auf eine

f'leine Öffnung
—

bollftänbig n)irb, bei alten übrigen ^riecl)tieren aber mel}r ober weniger

gro^e Süden geigt, burd) bie haS^ S3tut ber linfen Kammer fid) mit bem ber redjten mifdjen

fann. „^ei ben ©d)i(b!röten, ben ©djtangen unb ben meiften (Sibedjfen, föo bie (Sd)eibe-

manb unooKftänbig ift", fagt SSogt, „entf|3ringen beS^atb fomo!}! bie Sungen= al§ aud) bie

^ör)jergefä^e au§ ber rechten §er§!ammer, n)äl)renb bei hen ^rofobiten bie Sungen*

fdjiagabern unb eine Iin!e ^ör|)er|3uföaber au§ ber

redjten S^ammer, bie gröjsere red)te 5lorta bagegen

aug ber linfen Kammer entfpringen. SSenn nun

aud) burd) befonbere ^Io:p^enborrid)tungen im In-

nern be§ ^ergenS ha§ au§ bem Körper gurüdfet)«

renbe 33Iut felbft bei unbotiftänbiger (5d)eibemanb

^au^tfäditid) nad) ber Sungenfd)Iagaber, ha§ aü§>

ben Sungen fommenbe mefentüd) nad) ber 5(orta

f)ingeleitet n)irb, fo ift bod) auf ber anbern ©eite, fo=-

tt)oI)I I)ier als aud) bei hen ^rofobilen, bie S[Rifd)ung

ber beiben S3Iutarten n^ieber baburd) ermöglid)t,

ha^ bon bem urf^rünglid)en ^iemenbogen beS ßm*

brt)oS tüeite SBerbinbungSäfte än)ifd)en bem großen

©efäßftamme I)ergefte((t finb. ^ie 2(orta mirb meift

oug einem, jmei ober fetbft brei $8ogen gufammen-

gefegt, bie fid) unter ber SSirbetfäuIe bereinigen unb

bort)er nod) bie ®efä|e für bie(5rnöt}rung beS ^o^fe§

abgeben, ^n bem benöfen treigtoufe ift ftetS au^er

bem ^fortaberftifteme ber ßeber aud) nod) ein fot-

d)e§ für bie Spieren eingefd)oben. ®a§ St)mp'^ft)ftem

ift auBerorbenttid) entmidelt unb tä^t au^er großen

(Sammetbel)ättern, bie gen^ö^nlid) in ber Umgegenb be§ SD^ageng liegen, nod) ^we'i ober

:^äufiger bier befonbere, r^^t^mif^ |3ulfierenbe £t)m^f)^er§en gen)al)ren, bon meieren ftetS

3mei in ber Senbengegenb unmittelbar unter ber §aut ober tiefer nad) innen bem S^reug^

beine aufliegen unb i:^ren Snt)oIt in bie §unäd)ftgelegenen ^o^Iabern treiben." liefen

Qt)mp^e\ä^en fel)ten innere ^Ia|3^en. ®ie S5rutför^erd)en finb ftet§ eirunb unb ^oben

einen ton. ®ie eigentümtid)e 3]erbinbung ber großen ^Bfutgefä^e erflört ha§ geringe

9ltembebürfni§ ber ^ried)tiere. ©ntfprei^enb ber Sangfamfeit be§ ©toffmed)fet0 fönnen

fte, rt)ie S3rüde augfü!)rt, mit einer bon i^nen eingeatmeten SQZenge ©auerftoffeS loeit

länger afö bie {»ö'^er entmidelten Säugetiere unb ^ögel augreid)en unb felbft bann nod)

leben, wenn fie gemaltfam am ?ltmen ge^^inbert beerben, inbem bie bei auSbleibenber

Srtmung fonft eintretenbe Überfüllung he§> Sungenfrei§Iaufe§ mit SSIut burd) bie aJlögtid)^

feit eines ^IbfluffeS in ben großen IJreiSIauf ftetS fofort ge:^oben unb bauernb auSgegIid)en

mirb ober bod) werben fann. S^folge beS berlangfamten S3tutumIaufeS ert)ebt fid) eben it)re

^ör|3ermärme nur wenig über bie ber Suft ober ber Umgebung überl)au^t.

22*

§erä einer Lacerta muralis. SJcad^ 2Bieber3=

^eiin, „2t'f)rbiid^ ber aSergteid^enbeit Sinatomie ber

StrBelticre", 2. Sluft. Qina 1886). Ao 2l6ftei9eiibe

aiorta (A. descendens), As Sd^tüffetßeiiiarterie (A.

subclavia), Ap fiuiigenartcrie, linte (A.pulmonalis),
Ci Untere ^oi^tnene (V. cava inferior), Hk .§erä=

taiitmer, J Sroffelöcne (V. jugularis), LA Sinfer

ütovtenbogett, RA 3!ed;ter SlortcnBogen, Vit 58ors

tommer beä §eräen§ (rechte), Vs ®ct)lüfje[6eiu»ene,

linfe (V. subclavia), Vp Sungenoeiie (V. piümo-

nalis), 1 er[ter, 2 sroetter JlrterienBoge«.
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^Q§ ©eT}irn ber S^ricdjtiere tft tueit unbollformnener aB ha§> ber ©äugetiere imb

^^öcjel, ober niid) inieber biel auSgebübeter al§> boS ber Surdje unb gifdje. (£§ be[te:^t qu§

brei f)intereinanber liegenben 9J?arhnaffen, bem $8orber=, TliüeU unb §tnter'^irn. Se|*

tere», ein Sföerf^eug, bn§ nad) S. ©binger bie @feid)gen)id)t§Iage be§ Siere^ bermittelt, ift

bei htn ^ro!obi(en befonber^ entlDidelt, bei ©djilbfröten unb ©djiangen met}r ober weniger
berffeinert. ^Itjnlid} öer'^ält eg [id) mit bem 5ßorberl)irn. 3Rüdenmnr! unb 9?erben jinb im

Sßergteid; §um ©eljirn [eljr moffig; ber ®inf(u^ beS Ie|teren auf bie 9^erbentntig!eit ift be§-

t)alb ber'^ältni^mä^ig gering. Unter ben©inne§n)er!§eugen
ftetjt au§nat}m§lo§ bo§ 9Iuge obenan, obgleid) e§ mitunter jel}r

!Iein, pmeiten [ogar gong unter ber §out berborgen ift. S3e=

^ geidjnenb für berfdjiebene gomilien unb ©ru|j|jen ift bie S3il-

bung be§ 3(ugenlibeg. „?lm einfod^ften", fogt ^. S5ogt, „ift

biefe 33ilbung bei ben ©d)tangen, n)o beibe 5(ugenliber gu fe!)Ien

fc^einen, ridjtiger aber berniadjfen finb, unb wo bie (5d)id)ten

ber §aut bo, ivo fie über ben 9(uga^fel föeggeljen, burdjfidjtig

werben, fid) tüötben unb eine ^a\)\el bitben, bie ivie ein Ul)r=

glag in ben umgebenben golj ber §aut eingelaffen ift unb fo

ben bett)eglid)en ?{^fel bon born fd)ü|t. ®ie STrönenflüffigfeit

füllt ben 9^aum grtiifdjen biefer ^a:pfel unb bem Sluga^fel an§

unb fliegt burd) einen weiten ^anal on bem inneren 9lugen=

minfel in bie 9'?ofent)öI)(e üü§. ®a§ obere 5Iugenlib ift foft bei

oHen übrigen S?*ried)tieren loenig au^gebilbet unb befte^t ge^

lt)öl}nlid) nur in einer fteifen, :^aIb!nor]3eIigen ^autfalte, tvaly-

renb bo§ untere, weit größere unb bewegüdjere, ben gongen

5lugapfel übergie'^en !ann, oft bon einen befonbern ^nod)en-

^3lättd)en geftü^t wirb unb in anberen g^öüen bem ©e^Iodje

gegenüber eine burdjfidjtig gefd)Iiffene ©teile befi^t. S8ei ben

meiften ©ibec^fen, ben ©djilbfröten unb S^rofobilen tritt Ijiergu

nod) bie ^idijaüt, bie oft ebenfolfö eine ^norpelfponge enti)ält

unb bon hem borbern 5tugenwinM r)er mel)r ober minber

weit über bog 9Iuge fierübergegogen Werben !ann. SSoIIfow»

men bereingelt fteljen unter ben ^riedjtieren bie ©Ijomäleong,

bie ein frei^förmigeS, an bem borgequollenen 5(uga|^fel eng

onIiegenbe§ 9(ugenHb I}oben, bog nur eine fdjmole Cffnung

geigt, unb bem oud) eine weit größere S3eweglid)!eit eigen ift,

nfö fie fid) bei onberen ^ried)tieren finbet. S)ie inneren Seile be^ 9Iuge§ unterfc^eiben fid)

Wenig bon benen ber t)öt)eren Stiere."

$8ei bieten ^riedjtieren finb bie5tugen nid)t fe:^r beweglid), unb e§ gefd)et)en bann. Wie

bei ben ©djiangen, bie ^Bewegungen bomit longfam unb rudweife; e§ !ommt jebod) oud;
bog Umge!et)rte bor, unb gwor in einem Wa^e wk bei feinem fonft befonnten 3:iere weiter:

ha§: CEt)amäIeon ift imftonbe, feine 9(ugen unobljängig boneinonber in berfd)iebener Üiic^*

tung gu breiten, ^ie ^i{§ t}at meift eine lebtjofte, bod) nid}t, wie fo oft bei ben Surc^en,

metat{ifd)e görbung; ber ©tern ift bei eingelnen runb, bei onberen fen!red)t gef:|.ioIten,

Wie bei ^a^en ober (£ulen, bonn oud) einer grofjen 5tugbet)nung foljig unb geeignet, ein

9?ad)tleben §u ermöglidjen, bogegen feiten, Wie bei mond)en S^ogboumfdjlongen, bie bei

©ef)irn beä Sttfigatori. 9Jac5

3t n & I = 3i il cf § a r b. Vh Sovbei-tjivn,

Mh 5DiittcI^trn, Cb §iitter^trit (i?rein=

I)irn, Cerebellum), Mo aSei-lätigei'teä

aJiort (Medulla oblongata), I—XI
®eE)tnniev»en, I ©eruc^gnäro, IlSe^s
nero, VIII Ajörnero, Ic, 2c ©rfter
unb ärceitev Diüctemitartsnero. Sott

58oi-bcrt;iriiunbaUtte[l^ivneingeid;rof=

fen bie ^iröetbrüfe (Glandula pinea-

lis) beä 3"'tf(^3ii^irn8.
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^ad)t |d)Ia[en, in querer Ü^idjtimg üerlänöert. einen ftorfen, ou5 querc3eftre{jten g-ajern

befteljenben 9)iu§!el, ber ben ?(ugen[tern enueitert, I)aben, nacf) ^. f^oganei', ©djlangen unb

(£ibecf)[en; ben Stlligatoren aber fet)tt ein foldjer.

eine ber merfrtjürbigften (Sntbecfnngen im letzten 3a"f}täel)nt i[t ber 9^ad}n)ei§ be§ W\te§

eine§ (Sinne^n^erfseugeS, ba§ man (Sdjeitelauge genannt ^at (S§ Ijai ben 93au eine^3

ajJanteltieraugeg unb liegt, bon ber an bie[er ©teile bei mand)en(Sibed)fen burd)iid)tigen.§aut

überbedt, aber oftmaB burd) gorm unb gärbung beutlid) bon [einer Umgebung abgeI)oben,

mitten auf bem ©d)eitel, bei ben (Sibed)[en in ber Siegel in einem be[onbern, bergrö^erten

(5d)ilb (Occipitale ober Interparietale); bie [ogenannte ßii^&eli^i-'üfe ift nid)t§ anbereö aB

ber «Stiel bie[e§ ©djeitelauge?. S3ead)tet man au^erbem, ba^ [d}on bei ben au^geftorbenen

^angerlurcljen unb bei geJüif[en 5?ried)tierorbnungen be§ Slotliegenben \\ä) in ber ©d^eitet-

nat)t ein 2oä) finbet, haS' in [einer Sage bem ©d)eitelauge bei ben febenben eibed)[en boll^

[tänbig ent[^ricl)t, [o mü[[en mir annel)men, bafe bieg ©djeitelauge bei ben ^orfa^ren ber

:^eutigen SSirbeltiere eine gro^e ^olle ge[|)ielt unb aB ein big fe^t unbefannteg ©innegmerf*

§eug gebient l-)at 9^ur bei ber S3rüdened)[e ift übrigeng aud) Ijeute nod) bie 35erbinbung beg

©djeitelaugeg mit ber ^ii^t^elbrüfe ert)alten. äSöI^renb einzelne gorfdjer annef)men, ba^

biefeg bei ben ©ibedjfen unb ber SSrüdenedjfe aud) je^t nod), menn aud) nur in befd)rän!ter

Söeife, alg ©eljmerf^eug bient, mollen eg anbere für ein §aut= ober Söärmefinnegorgan aus-

geben unb mieber anbere it)m für bie ®egenrt?art jebe 2:ättg!eit abf|jred)en. S)a^ eg in ber

Sßor^eit ein ©innegorgan gemefen ift, [tet)t burd) bie Unterfud)ungen §• ßrebnerg feft, ber aug

ber ©teflung, gorm unb ©röjse ber ©d}eitelfd)u^|3en foffiler Surdje biefe 5tnfd)auung feft

begrünbet I)at; ba^ eg aber l)eute nod) in irgenbeiner SBeife tötig fei, berneint g. 2et)big, ber

fid) bergebeng bemüht :^at, einen ^u biefem angeblichen ©innegmer!3eug laufenben S^ierben

nad}5un)eifen. dagegen ^at biefer ®emäl)rgmann au^erbem nod) ein $oar bon 9?ebenfd)eitel-

ougen gefunben, bie in S3au, Sage unb mit bem ©d)ettelauge gufammen in itjrer ©reigat)!

hen ebenfo angeorbneten einfad)eren klugen bieler S^erbtiere mertmürbig ä'^nlid) fetjen.

^a§ ®el)ör fte!)t bem ber :f)ö'^eren 2:iere entfd)ieben nad): bem £)t)re fe!)It bie ajlufd)el,

bie olg ©d)u^ beg bei mand)en eibed)fen tief eingefenften, bei anberen mieber oberfIöd)Iid)

liegenben (bei anberen freilid) böllig bon aJiugfeln unb §aut überbedten) Srommelfelleg

burd) ©d)u^^en erfe|t mirb, bie bom S5orberranbe beg legieren borf^ringen ober, mie bei

ben ^ro!obiIen, burd) eine berbe §aut!ta^^e. "S^aS. Sauere ber ^öl)le ift tveii einfad)er alg

bei ben marmblütigen SBirbeltieren. ®od) t)abtn bie ^ried)tiere nod) bie ©d)nede, bie balb

einen runblid)en, I)äutigen ©ad, balb einen furzen ^anal mit einer unbollftönbigen, fd)raubig

gelounbenen ©d)eibemanb unb einen ffafc^enförmigen 3tnl)ang barftellt. „^ag innere Dl)r

ift :^iermit in feinen n)efentlid)ften 2:eilen bor:^anben, unb feine meitere Wugbilbung hei

SSögeln unb ©äugetieren gibt fid) nid)t met)r burd) 3SermeI)rung ber Seile, fonbem nur burd)

bereu größere ?(ugarbeitung funb." ®ag mittlere Dt)r unb bie ^au!enl)öl}le finb bielfad)

berfd)ieben. 85ei hen ©d)Iangen fel)tt bie Ie|tere, unb eg ift aud) fein Trommelfell unb

feine (Suftad)ifd)e Srom^ete bor{)anben; bei ben übrigen Drbnungen mirb bie ^aufent)öl)(e

nad) auf3en burd) haS» mel)r ober meniger frei liegenbe Srommelf eil gefd)Ioffen unb

münbet nad) innen burd) eine furje unb meite Srom^ete in ben 9iad)en. 3ii^^[c[)en bem

Trommelfell unb bem obalen g^enfter ift bie 35erbinbung burd) bag oft fel)r lange ©äuld)en

I)ergefteIIt, an 'oa§> \iä) bei einzelnen nod) anbere ^nöc§eld)en anfd)IieBen.

"

£)b eine @el)örg-

empfinbung bei ben 5^ried)tieren mirflid) [tattfinbet, fann mo^I nur für bie ^rofobile unb

^aftäe^er, hie aud) eine laute ©timme ^aben, mit $8eftimmtt)eit beiat)t n^erben; für alle
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übritjen ijaben lüir {'einerlei ^öetpeiS, bo^ fie iDirüicf} 'f)ören, unb alte ©efdjidjten bon mu[i-

falijrljen ©djilbfröten unb ©ibccl)fen, bon ©djlancjenbänbtgung burd) SDhtfi! fönnen irot)I

ruijig in ha§i 9?eld} ber (Srfinbung ober ©elb[ttäujd)ung berl'Die[en lüerben.

5Iuf ben ©inn beg ®el)öre§ bürfte nad) bem ©rabe ber ©ntiuideinng ber ©e[ü^B[inn

folgen, obgleid) er |id) T}au^tfäd)Itd) al§ 2:a[t[inn, tneniger qB (SmpfinbungSüermögen avi§'

\pnd)t Softorgane in ber §aut (Softflede, ©d)u^|jen]Joren) finb bei ^ried)tteren oller

je^t lebenben Orbnungen gefunben morben. S)a^ bie ^ried)tiere aud) gegen äußere ©in-

flüffe em]:fQnglid) finb, bereifen fie fd)on burd) i'^re SSorliebe für bie ©onnentüärme, mal)-

renb fie anberfeit? eine ©efü'^nofigfeit betätigen, bie ung gerabegu unbegreiflid) erfdjeint.

S)er Softfinn Ijingegen !ann fet)r enttnidelt fein unb erreidjt befonberS bei benen, lüeld)e bie

3unge gum haften benu|en, IjoI)e SluSbilbung. ©g beftetjt §. 35. fein Btt'eifel, bQfe©d)Iangen

fogar mit §ilfe i:^rer Bunge fefte ^öipex, bie [ie nid)t unmittelbor berührt :^aben, n^aljr^

net)men fönnen, tuag \vol}l auf ben 2öiber|}ran ber burd) bie fdjnell fd)rt)ingenbe Bunge be=

lüegten Suft gurüdäufü'^ren ift. ©e:^r em|)finbltd)e ©teilen finb bei allen £ried)tieren mit

tüoIjIauSgebitbeten ^ü^en ?ld}fett)öf)Ien unb 3öeid)en.

^n bemfelben 9Jia^e, toie ber Saftfinn entiüidelt ift, fd)eint ber ©efdjmadgfinn gu

berfümmern. ©d)ilb!röten unb ®ibed)fen finb gmeifellog imftanbe §u fdimeden unb unter-

fdjeiben namentlid) füBe g^rüdjte unb grud)tfäfte fe^r tt)o!)I bon anberen 9fJa!)rung§mitteIn;

aud) bei ben ^rofobilen bürfte ber ©ef^mad^finn bor^onben fein; bei ben ©d)Iangen

aber fönnen mir fd)n)erlid) anne'^men, ba^ fie biefe ^ötjigfeit :^aben. ®er ®erud)§finn ift

ebenfalls nid)t befonberg :^od) entmidelt, mirft jebenfalB nidjt auf meite Entfernungen I)in.

Sie 9f?afent)öl)Ien ber ^ried)tiere finb ftetS burd) fnor|)eIige $J?afenmufd)ern geftü^t unb

öffnen fid) im Sf^adjen, bie äußeren ^ofenöffnungen fönnen fid) bei eingelnen fogar er-

loeitern unb §ufammenäie"^en ober burd) ^Ia^|3en ober fogenannte ©d)rt)engert)ebe, bie in-

folge bon Slnfültung mit SSIut bie 9fJafenöffnung berfd)HeBen, gefd)Ioffen werben (ft)äl)renb

burd) Bufammenäte^ung eine§ HJiuSfeB ha§ $8Iut aufgetrieben unb bie Öffnung beS S^afen-

rod)e§ bewirft toirb); bie ©erud)§nerben finb auSgebtIbet, unb eine mit ne^förmig laufen-

ben ©efäfsen burd)äogene ©d)Ieiml)aut ift bor'^anben, bod) '^at man beobad)tet, ha^ bie

2tu§bel)nung ber 9f^ied)fd)leiml)aut bei trafferlebenben 3^e^tilien im $8ergteid) gu ben lanb-

betüoI)nenben geringer ift.

©d)on au§ ben bi§t)er gegebenen ajlitteüungen lä^t fid) folgern, bafe bie ©ef)irn-

tätigfeit ber Kriechtiere bert)äItni§mäBig gering fein mu^. ®od) barf nid)t bergeffen werben,

ha^ im allgemeinen ia über^au|3t bie Kom^liäiert!)eit be§ $8erl)alten§ ber Siere md)t größer

ift, al§ für bie Erhaltung be§ einäeltnefenä ebenfo mie ber 5lrt nötig ift, unb in bem SJZafse

fteigt, ai§> ber 9^a^rung§ermerb unb bog Seben überl)au|)t fd)mieriger mirb, bo^ alfo foId)e

Kried)tiere, bie §• ^. auf fd)eue, borfid)tige S^ager ^agb mad)en, ftetg eine größere SJ^annig-

faltigfeit ber ®et)irntätigfeit entfalten afö foId)e, bie etma bon Söünnern fid) ernäl)ren.

2(nberfeit§ ift ^u bemerfen, ba^ bie f)öd)ftfte^enben ©lieber einer Sierflaffe in ber Sxegel

me'^r „geiftige pl)igfeiten" erfennen loffen al§ bie niebrigften ber nöd)ft:^öT)eren, fo ha^

alfo gemiffe eibed)fen, bie Krofobile unb ©djilbfröten ti)a^rfd)einlid) mand)e niebrige Säuge-

tiere in biefer SSegietiung übertreffen mögen.

^m übrigen miffen mir nod) fo menig ©enaueS über bie I)ier in $8etrad)t fommenben

(£igenfd)aften ber Kried)tiere, ba^ mir im beften gälte fagen fönnen, bafi bie I)öd)ftftel}enben

9Inget)örigen biefer S^Iaffe beutlid)e§ Drtggebäd)tni§ unb eine befd^ränfte gä't)igfeit, (Srfalj-

rungen gu fammeln, erfennen laffen, fo §. 33. menn ^ofobile beim 3tnblid eines $8rette§.
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7. Naja haje.

Nat Gr.
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auf bent if)re ^letjdjrotion gefifinitten tuirb, in gröjste 5Iiifregung geraten, 9R{efen[cE)tQngen

beim §erbeibrtngen eineg beftimmten ®efäf3e§, in bent fie il}r Srin!ma[fer gu erhalten

:p[Iegen, [ofort T}erbei!ommen, wenn ^rofobife, bie mit einer ©ifenftange genecft ttJerben,

fcljr balb barauf ber^idjten, t)ineinäubeij3en, unb bergleidjen me!)r. 2(ud) ©etüöljnung on

gröjjere Sebemefen unb 2)ulbung joldjer, bon benen [ie nicijt be'^elligt rtierben, ^^^ürjorge für

bie 9Zacf)!ommenfc^oft (tnorunter ober nidjt bie la eine ^n[tin!tf)anblung borftellenbe 58rut=

^[(ege, fonbern bie inbibibuell fe!)r üerjdjiebene Slrt unb SSeije ber 58erteibigung ber

jungen burd) bie 'JSlnttei ju ber[te!)en ift), eine mitunter ^u bemerfenbe gel-oi[fe Stnljänglic^-

!eit on 2:iere anberer Slrt, kennenlernen ber UQtürlidjen ^einbe, benen fie burd) ben ge^

gebenen Umftiinben (namentlich ben DrtSberpItniffen) entf|Jrec^enbe ^anbtungen gu ent-

gegen bermögen (aud) bei ben ^ried)tieren finb alte S:iere biet borfid)tiger oI§ junge), ja fogar

eine gemiffe ßift iljren ?irt= ober ©attungSgenoffen gegenüber finb nidjt ^u ber!ennen. ^od)

[te!)en von bei bem SJiangel genauer Unterfud)ung§metf)oben in biefer $8e§iet)ung mol^t

nod) gan§ am Stnfange unferer ^enntniffe unb fönnen afö eingige^ $8eif|3iel einer foldjen

Itnterfudjung nur bie bon ^erfeg über ha^ (Sammeln bon (grfo^rungen burd) eine ©djilb-

!röte f)ier anfüljren. 'S)er ^erfaffer fud)te bei einer ©(^ilb!röte (Chelopus guttatus =

Clemmys guttata) bie ©r^erbung einer (Srfa'firung burd) 3Serfud)e §u berfolgen unb gelangte

§u überrafd)enben (Srgebniffen. (Sr fteltte gunädjft au^ einer ^ifte ein £abt)rintt) ^ex, inbem

er fie burd) brei :paranete ©(^eibemänbe unb eine biagonate in me!)rere Stbteilungen ger-

legte unb biefe burd) Heine, ber ©rö^e ber ©d)ilb!röten entf^red)enben Öffnungen mitein-

anber in S8erbinbung fe|te. 2lm (Snbe be§ Sabt)rint!)eg, in ber bierten 9XbteiIung, tvai ein

9f?oum n)oI)nIid) eingerid)tet, in bem ha^ %m nad) S3eenbigung be§ SBegeg eine B^ittang

bertüeiten burfte. SSä'^renb nui%- hie ©c^ilbfröte bei i:^rem erften ®ange 35 Wnüten big

bortl)in braud)te, würbe bei bem 30. unb 40. SSege bie gange ©trede in ebenfobiel ©efunben

au§gefüt)rt, unb gmar gang bireft. ©in neue§, fe'^r bertuidelte^ Sab l)rintt) mit einer ©ad-

goffe unb brei f(^iefen ©benen, bon benen eine gum S^Jefte führte, mürbe g'uerft in 1 ©tunbe

31 9}?inuten h[§ gum ©nbe burdjWanbert, mä^renb bie ©d)ilb!röte beim fünften SBege nur

noc^ 16 3Jiinuten, beim gel)nten bi§ fünfgigften SSege 2 äl^inuten 45 ©efunben big 7 HJlinuten

braud)te. §öd)ft bemerfengtnert mar eg, ha^ bie ©d)ilb!röte felbft einen !ürgeren SSeg gum

9^efte fanb, inbem fie fid) bon einer ber fd)iefen ©benen l^erabfallen lie^, mag i:^ren SBeg

um 8—10 3on berfürgte; biefe (£rfal)rung ift nid)t burd) 9?efIejion über ben fürgeften mög-

Iid)en Söeg entftanben, fonbern burd) bie weitere 33enu^ung eineg gufälligen ©reigniffeg.

©d)Iief3lid) f)aben mir nod) ber ©timme ber ^ried)tiere gu gebenfen. Unter ben

^ö^eren SBirbeltieren gibt eg wenige, bie unfä'^ig finb, Söne ober Saute l^erborgubringen,

unter ben ^ried)tieren eine gro^e 5Ingat)t, bie Wir ftumm nennen bürfen. ®ie ©d)ilb!röten

blafen ober pfeifen, (Sibed)fen unb ©d)Iangen laffen, wie befannt, guweilen ein mel)r ober

minber lauteg BH^^^ bernel)men, bon bielen Ijört man aber aud) biefeg ©eröufd) nid)t, unb

nur bie ^rofobile unb bie ©edonen, näd^tlid) lebenbe ßibedjfen, fowie einige §algbanb-

eibedjfen finb imftanbe, laute, abgerunbete unb teilweife üangboüe 2;öne :^erborgubringen.

®ie meiften ^ec^tiere entwideln fic^ aug ©iern, bie im wefentlic^en benen ber

^ßögel gleid)en, ein gro^eg, ölreid)eg Dotter unb eine met)r ober minber bebeutenbe ©d)id)t

bon (Siwei^ tjaben unb in einer leberartigen, oft bet)nbaren ©d)ale, auf bie fid) in ge-

ringerer ober in größerer 9J?enge Mfmaffe ablagert, eingefd)Ioffen finb. ^ie ^eitigung ber

(£ier beginnt meift fd)on bor bem Segen im ©ileiter ber SO^utter; bei eingehen Wirb ber ^eim
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I)ier fogor bollftänbig entmidelt: bo§ ^unge burcfjbridjt noä) im ©ileitet ober fo[ort nod)

ber Giablage bie (Scf)aIenT)aut unb mirb mitf)in lebenbig geboren (Düoöibi^iarität; tvk bei

ber S3Iinbj(^Ieicl}e unb ^reugotter). ®a§ befrucljtete (£i geigt Quf ber Dberflädje be§ ^otter§

eine runblidje ©teile mit berluifdjter SSegrengung, bie wei^e g-ärbung l)at unb bemjenigen

Seife be§ §üt)nereie§ entf|)rid)t, ber im $8oI!§mmtbe hen Spanten „.^a^^nentritt" fü^rt.

2)ie[er ^eim be[tel)t qu§ Keinen Seilen, bie fo[t farbloS finb unb im ©egenfo^e gum Dotter

bie lidjte gärbung entfteljen loffen; er
ift bie erfte ©runbloge ber ©ntmidelung unb [teilt jid)

aU SRittel^unft berjenigen S3ilbungen bar, bie ben Slufbau bei ^eimling§ bermitteln.

©obalb biefer [id) §u entmideln beginnt, berlängert jener fid) unb mirb nun gur eiförmigen

©djeibe, bie in ber SJlitte burd)ftd)tiger al§ au^en ift. ^n biejem mittleren Seile, bem

grud)tI)o[e, ert)ebt fid) balb ber Sf^üdenmulft; er fd)Iief5t ben bertieften 9iaum ein, ber

fid) burd) 3u^üölbung be§ SSuIfte? in ha§ 9^oI)r für (55e!)irn unb S^üdenmar! ummonbelt.

Unter ber 9^üdenfurd)e erfdjeint bie Sßirbelfäule in ftabförmiger ©eftalt. 5tn bem $ßorber*

teile, mo bie 9^üdenfurd)e fid) ausbreitet, laffen fid) nad) unb nad) bei ber Übern:)ölbung

beg SSuIfteS bie einzelnen §irnabteilungen unterfdjeiben, bon benen bie be§ SßorberI)irne§

bon9tnbeginn an bie bebeutenbfte ift; fobalb inbeffen haS- ^o|3fenbe fic^ beutlid)er §u geftolten

beginnt, tritt aud) jener burd)greifenbe Unterfdjieb gmifdjen nieberen unb l^öljeren Sßirbel^

tieren I^erbor, ben man mit bem ^J^amen ber ^o^fbeuge begeidjnet. S)er flad)e Keimling

liegt nämlid) mit ber möjsig gefrümmten $8aud)flöd)e ber Dberflädje bei '3)otter§ auf, unb

giüor in ber Oueradjfe be§ Siel; inbem er fid) nun ergebt unb feitlic^ abgrengt, fd)Iie^t fic^

fein 5Jo|3fenbe befonberS rafd) ah, !nidt fid) aber gugleid) nad) bornt)in gegen ba§ S)otter ein,

in äl)nlid)er SBeife, mie menn man ben ^o^f fo ftar! mie möglid) fen!t unb gegen bie S3ruft

brüdt. S)ag (Snbe ber Söirbelfaite unb ber unmittelbar baber in ber Sude ber beiben (Bdjäheh

halten fid) ablagernbe §irnanl)ang, ber inbeS erft f-pöter erfd)eint, bilben hen 2Bin!eI|)un!t

biefer ©inlnidung, ber ein runblid)er föinbrud auf bem 2)otter entf|3rid)t. S)iefe ^o^f=

beuge toirft fo ftor!, ha^ e§ unmöglich ift, bie Unterfeite be§ ^op\e§> unb §alfeg §u unter*

fud)en, oI)ne hen ^opl geroaltfom in bie §öl)e gu brüden. Unmittelbor nad) ber (5d)Iie^ung

be§ 9f?üdentt)ulfte§ unb bem (Srfd)einen ber SBirbelfaite fomie ber S?o|3fbeuge beginnt bie S3il=

bung einer anbern @igentümlid)!eit ber Sl)eime l^ö^ererSBirbeltiere: ber fogenannten ©d)af«

:^aut (Amnion). '5)ie äußere 3eIIenfd)id)t he§> Keimlings, au§ ber fid) nod) unb nad) bie äußere

§aut entmidelt, fe|t fid) gmar über ba§ gange ©otter fort, inbem fie e§ umfajst, bilbet aber

gugleid) born unb t)inten eine gälte, bie fid) über ba§ ^o-pf
= unb (Sd)n:)an3enbe fd)Iägt, bon

allen ©eiten I}er über ben ^eim gegen ben 9}?ittel|3un!t be§ 9?üden§ I}in §ufammenn:)öd)ft,

hen Keimling bon allen ©eiten I}er einfd)Iie^t unb eine unmittelbare gortfe^ung feiner

äuf3eren §autfd)id)t ift. ©d)on bor @ntftel)ung unb bollftänbiger ^tulbilbung ber ©d)afl}aut

finb aud) bie übrigen Drganft)fteme angelegt morben. ^n bem unburd)fid)tigen Seile ber

teiml)aut, bem fogenannten ®efäJ3l)ofe, t)aben fid) bie Südenräume ber erften ®efä|3e fomie

bie erften S3IutgeIIen gebilbet, unb gugleid) ift in ber §al§gegenb, berftedt burd) bie ^op'i-

beuge, eine 3e^^enanl)äufung entftanben, bie fic^ allmät)lid) gum fd)Ioucf)förmigen ^^ex^en

au§l)öl)lt. §inter bem §ergen liegt anfangt ber gange ^ör|jer bei ^eimlingl platt bem

Dotter auf, fo bajs bie ©teile be§ ®armeS burd) eine longe, flad)e Ü^inne erje^t ift,
bie bon

bem Siotter befpült mirb; bie $8aud)n)anbungen fd)IieJ3en fid) aber allmäl)lid) gufammen, bie

Sf^inne mölbt fid) gu unb manbelt fic^ balb gu einem 9^oI)re um, ha^ nur nod) an einer gen)iffen

©teile burd) einen offenen ©ang mit bem S)otterfad im 3ufammenl)ange ftel)t. ^nbem fid)

nun S)arm- mie S3aud) föänbe gegen ha§ S)otter I)in me'^r unb mel)r gufantmenfd)liej3en, bleibt
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enblicf) nur nocf) ai§ le^ter 3»[antTnen'f)ant3 ätrifcfjen Keimling unb Dotter ber 9?QbeI übrig, ber

fid) erft bei ber ©eburt bollftänbig jdjliejjt. Tlit bem S3eginne be§ 5)arnt[cI)!Lif[e§ tritt bie ^il-

bung ber „§arnl)aut" (Allantois) ein. 33on ber ©teile a\x§>, wo bie §inter[ü^e ^erborf|3ro[[en,

ert}ebt \xd) ein üeiney, birnförniigeS 33Iä§d}en, ha§> eine 5IulftnI|)ung ber üorberen ^arm-

lüänbe borftellt unb rafc^ nod) born mädjft, inbem e§ burd) ben üorberen S^obelring Ijinburd)^

bringt unb [id) nun über ber @d)a[I}aut ausbreitet. Söä^renb biefe gnn§Iid} ge[djlo[[en ift,

fjQt bie §arnl)aut im ©egenteil eine grofse 5ln§Q'^I üon ©eföfsber^meigungen, bie ba§ ^tmen

bei Keimlings bermitteln. „®egen ha§ fönbe ber Sutmidelung t)in", [c^ilbert ^. ^ogt,

„finbet man in bem (Sie ben ^eim in feiner (Sd)aft)out eingetjüllt unb an ber S3aud)[fäd)e

bie S'iabelöffnung ^eigenb, auä rtieldjer ber D^eft be§ 2)otteri aB birnförmige, mit mel)r ober

minber longem (Stiele ber[el}ene SSIaje unb ber ftjeite UmpHungSfad ber §arn!)aut f)erbor=

ragen. ®er ^ottergong \dßt\it [ic^ balb bollftönbtg ab, ebenfo ber ©tiel beg §arn[adeS,

bef[en ©efä^e nur nod) übrig bleiben. ®er ^eim burd)brid}t nun bie ©djaf^aut unb bann bie

©ifdjole, mogu i!)m bei bieten 2(rten ein eigentümlid) fc^arfer, un|)aarer S^^n, ber oben auf

ber ©djnougenflJile ftef)enbe fogenonnte ©igatju, bient, ber au§ bem ^rt'tfäjenüefer 'E)erbor==

rtiädjft unb flJäter abfällt, ^ad) ber Geburt fd^rum^^fen bie ©efö^e be§ |)arnfa(ie§ ein,

inbem bie Sunge bie 2(temtätig!eit übernimmt, unb ber S^Jabel bernorbt balb gänglid}, ot)ne

eine ©^ur §u "^interlaffen."

Sßon ben ^riedjtieren barf man beI}ou|)ten, ha^ fie gemefen finb; benn au§ unferer

gegenmärtigen ^enntnii ber S^oriuettStiere ge^^t '^erbor, ha^ gange Drbnungen, lüie bie

berJ^ifd)faurier (Ichthyosauria) , 9JJeerbrad)en (Sauropterygia), 2;l}eromor|)!)en (Thero-

morpha), S^iefenfourier (Dinosauria), ^lugfaurier (Pterosauria) unb biete anbere Drbnungen

auSgeftorben finb, mä^^renb big in bie ©egenmart fid) nur bie bier Drbnungen ber Brüden-

ed)fen, ©d)itb!röten, ^ro!obiIe unb ©d)u|3^en!ried)tiere erpiten t)aben. S)ie berfteinerten

9?efte \x\ü)ex lebenber Wirten ber klaffe, bie auf unfere S^it ge!ommen finb, ftelten eine

lange 3f?eil)e bon berfd)iebenen, überaus mer!mürbigen Sieren bar, bie nic^t nur burd)

itjren SeibeSbou unb il)re Sebengmeife an bie berfd^iebenften je^t lebenben :^öt}eren SBirbel-

tiere erinnern, fonbern §um Seit aud) tatfnd)Iid) ben mutmaßlichen ©tammformen ber

©äugetiere unb S5ögel fet)r nal)efte!)en, ebenfo mie anberfeitg burc^ faft unmerllic^e Über-

gänge bie auggeftorbenen ^an§erlurd)e ober ©tegoge^'tiolen, bie SBurjel ber je^t lebenben

Ärted)tiere, mit ben nieberften 5!ried)tieren ber SSorgeit berbunben finb.

5)ie ^Verbreitung ber alten Kriechtiere geigt, bafs biefe Klaffe erft nac^ ben ^'i\d)en

unb ©tegoäe^t)aIen, aber fd)on in ber obern ©tein!ot)Ienformation auf ber @rbe erfc^ien,

unb gmar f)aben ung neuere ^unbe im ^aläogoüum 9?orbameri!ag gegeigt, baß bie 'dle\)'

tilien unmittelbar aug ben ©tegoge^t)aIen "tjerborgegangen finb, mät)renb bie Surd^e einen

onbern S^^eig barftetlen, ber aber ebenfalls auf bie ©tegoäe^I)aIen 3urüdgel)t.

^m ^erm 9?orbamerifag erreid)t bie t)eute gänglid) erIofd)ene ©rupl^e ber Pelyco-

sauria mit ber merfmürbigen ©attung Naosaurus (aud) au§ bem obern Karbon S3öt)meng

befannt) eine f)oI)e S3Iüte, ebenfo bie fet)r formenreid)e ®ru]3pe ber Theromorpha (^erm

9^orbameri!a§ unb (Suropag), meiere 't)od)fpegia!ifierte f^Ieifd)freffer, ^flangenfreffer unb

9^ager umfaßt unb biete ^I}nlid)!eiten mit ©äugetieren aufmeift, ot)ne baß n)ir beg'^alb bie

2n)eromor|3!)en a\§ ©äugetiera't)nen betrad)ten bürfen.

Unter ben Urbrüdened)fen unb ben erften S:l)eromor|3'^en finb bielteic^t bie 58or*

fal)ren ber jüngeren Kried)tiere gu fud)en, unb in ber 3:at geigen gerobe biefe beiben
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©rup^ien eine 9Jlifd)ung Don Weiimaien, bie eine (Snttüicfelung nad) ben ber[d)iebenften

Siidjtunoen ermöglidjten.

2)ie S^riedjtiere ber ^arrooformotion ©übofrüaS [oroie ber gleic^altertgen (Sd)td)ten

in S3rafilien I)aben bereits eine biel §u gro^e (Sinjeitigfeit im ^au il)re§ ^öx\)ei§, fo bo^ ein-

zelne il)rer ©tämme feiner heiteren g-ortbilbung fn'^ig er[d)ienen unb bermutlic^ fd)on in

ber XriQ§ erIo[d)en, mo aud) bie burd) Placodus unb bie fdjilbfrötenn^nlic^ gel^angerte

©Qttung Placochelys üertretenen ^lofobontier auftandjen unb lüieber berfd)tt)inben.

^n ber %xia§ beginnen auc^ bie 3Jieerbrod)en nttt ben !üftenbelt)ot}nenben iy?ot^o=

fauriben, beren ©liebrnQ^en nod) §um ©djreiten geeignet n^oren, joföie bie gi|d)jourier mit

Mixosaurus. $8eibe Drbnungen bürften au§ Sltjnen I)erborgegangen [ein, bie ben S3rüden=

ed}[en öljnlid) ttioren, bod) tä^t [id) i!)re §er!unft nod) nid)t mit ©id)erl)eit feftftetlen; ii)xe

älte[ten formen I)aben jid) bon ben l^oläogoifdjen ^rted)tieren bereite
fel)r entfernt unb offenbar

jdjon einen meiten SSeg in ber SSeiterentmidelung gurüdgelegt, oI)ne ha^ rt»ir imftanbe n^ären,

il)n an ber §anb bormeltlidjer g-unbe ^u berfolgen. ^ie älteften 5!ro!obiIe au§ bem ^eu^er

bon ©uro^a, ^nbien unb 9fJorbameri!a (Parasuchia unb Pseudosucliia) fte{)en ben $8rüden=

edjfen nod) ert^ebltd) nätjer ai§ bie im Sia§ beginnenben Eusuchia, beren unmittelbore ^or=

löufer ebenfoIIS nod) md)t be!annt finb, bon benen aber bie |ämttid)en ie|t lebenben ^ro!o-

bi(e ab[tammen. Sieben ben ^ro!obiIen laufen bie 9f?ie[ened)fen aB nädjfte ©tamme§=

beriDanbte I)er; aud) fie bürften fid) entmeber au§ $8rüdened)fen ober nod) ma'^rfd)einI1d)er

au§ 2;f)eriobontiern entmidelt l)oben. ^l)re 2:rennung in Sauropoda unb Theropoda boIl=

gog fid) fd)on in ber %xia§; in ber ^ura^eit !ommen bie einfeitiger entmidelten Orthopoda

t)inäu, bie in ber obern treibe il)ren §öl)e^un!t erreid)en unb bort aud) erlöfd)en.

®ie erften ©d)ilb!röten erjdieinen in ber obern %na§, unb gbjor mit einer bereite !)od)

enttüidelten ^orm (Proganochelys, einer :pIeurobiren Sanb[d)ilb!röte) fotüie unfid)eren

9f?eften einiger anberer Gattungen. ®en f^ärlic^en triabifd)en SSorlöufern folgen im ^ura

unb in ber treibe äal)Ireid)e SSertreter bon ^aKbergern unb |)aBn)enbern, bie oI)ne

mefentlid)e Stnberungen in i^rem ©efamtbau bi§ in bie ^e^tgeit fortbauern. 2)ie 2{b-

glüeigung ber ©d)ilb!röten bollgog fid) tt)a!)rfd)eintid) fd)on im ^aläo5oifd)en Zeitalter; il)r

Urf^jrung i[t bermutlid) nid)t n^eit entfernt bon bem ber ben 2;l)eromor|)!)en äUäured)nen=

ben ?lnomobontier, mit benen fie mond)erIei Übereinftimmung aufn:)eifen. ^ie älteften

(5d)ilb!röten maren Sonbtiere, unb bie 9In|jaffung an haS^ Seben im ©ü^tnaffer unb im

SJieere ift er[t biel f|)öter erfolgt.

©inen felbftänbigen, fd)on in ber obern ^reibegeit abgeftorbenen ©eitengmeig bilben

bie glugfaurier. 5(ud) biefe erfd)einen im Sia§ jc^on mit allen it)nen eigentümlid)en 9J?er!=

malen au§ge[tattet, entfernen fid) aber bi§ §u i^rem (Srlöfd)en in ber obern treibe burd)

58er!ümmerung ber 3ät)ne unb burd) gemiffe Snberungen im (Sd)äbel beträd)tlid) bom ur=»

f|)rünglid)en ^ried)tierborbiIb. ©ie erl)ölten infolge ö^nHd)er SebenSmeife 'Meitmak, bie

an ^ogel erinnern, oI)ne jebod) eine nö!)ere 33Iut§bern)anbtfd)aft gu berraten.

2ng ©eitenaugläufer ber ^rüdened)fen bürfen bie @ibed)fen gelten, bie in ben ^urbed=

unb 3BeaIbenfd)id)ten beginnen, aber erft im 2:ertiör unb in ber geologifd)en ©egenmart

gu boller Entfaltung gelangen. S?on ben (Sibed)fen l)aben fid) n)äl)renb ber treibe bie im

SJieere lebenben ^l)tt)onomor|jI)en unb in onberer 9f?id)tung bie ©d)Iangen abgegn^eigt. 9?ur

bie letzteren bauern neben ben (s;t)omäIeon§, bon benen n)ir nur einen foffiten Sßertreter

!ennen, big ^eute fort, ^ie ^l}tI)onomor|jl)en berfc^manben ofö in l^ol^em ©robe einfeitig

entn:)idelte g-ormen fd)on am ©d)Iuffe ber ^reibegeit.
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®er (Stammbaum ber ^üedjtiexe fü"f)rt [omit oller 9BaI}r[c[)etnIid^!eit nadf) auf (Stego=

§e|jT)aIen bon eibecf)[enarttger ©eftalt §urü(f, bie einen langen ©dj^ang, born unb {)inten

au§gef}öl)lte gi[cl)rt)trbel, ein ^reugbein mit gmei SSirbeln, fünf^eljige @ef)[ü^e, einen born

ber[c£)mölerten ©cE)äbeI mit oberen unb feitlic^en (S(f)Iä[entöd)ern unb (Scf)eitel(od), auf ben

^ieferränbern aufgemadjfene S'^tjm unb eine be[d)u^|3te §aut befa^en. 9(u^ biejen Ur^

!ried)tieren entmidelten [id) moljt bie S5rMened)[en unb a\:3 ben le^teren bie 6ibed}fen nebft

iT}ren brei ©eitengtüeigen, ben &)amä\eon§' ,
ben ^t)t!)onomor|)!)en unb ben ©djiongen.

We übrigen Drbnungen bürften jid) fd)on im ^oläo§oifd)en ober im ^Beginne he§ mefo-

§oi[d)en ^eitalter^ abge^meigt unb im ^ör^^erbaue fo ra[d) beränbert baben, ha^ ifjre ber=

tbanbt[d)aftlid)en 33e§ie'^ungen [otoo:^! untereinonber ofö aud) §u ben Ur!rted)tieren giemlid)

bern)i[d)t erfdjeinen.

®ie au^erorbent(id)en gortjd)ritte unferer ^enntnifje bon ben foffilen 3f?e|3tilien, bie

gerabe in le^ter 3eit um eine ^ülle neuer ^^ormen bermefjrt tüorben jtnb, merben ämeifelloä

nod) mand)e bi§I)er ungelöfte Probleme ber §er!unft unb Sßertüanbtfdjaft ber einzelnen

3f?e^tilftömme oufüären.

^eutgutage leben übrigeng immer nod) über 3800 b.erj'(^iebenartige ^ec^ttere: nad)

einer 3ufcintmen[teflung S3ouIenger§ im ^al]ie 1896 etma 1893 (Sibed)fen, 76 (je^t nad)

SSerner 87) e^omöleong, etma 1639 (Sd)Iongen, 23 trofobile, 201 (ie|t nad) ©iebenrod

232) ©d)ilb!röten unb eine S3rüdened)fe, unb aHjäljrlid) merben namentlid) unter ben (St*

bed)fen unb ©d)Iangen nod) unbefannte formen gefunben.

(5el)r ouffallenb ift bie räumlid)e ^Verbreitung ber je^t ben ©rbbatt bemoI)nenben

^ried)tiere. W. ©ünftjer fjat beftimmte SBo'£)ngebiete abgegrenzt, bie fid) burd) bie jie be=

tt)o!)nenben, ebenfo mie burd) bie i{)nen fel)lenben gamilien unb Gattungen eine gemijfe

©elb[tänbig!eit hetva^xen. dagegen ift merfmürbigermeife !eine ber großen Drbnungen ber

£ried)tiere für trgenbeine fRegton ber (Srbe be5eid)nenb, etma mie unter ben ©öugetieren

bie ^loalentiere für 31uftralien. ®a§ !ann nur burd) bie 2InnaI}me eine ©rftärung finben,

ba^ bie berfd)iebenen Drbnungen unb Unterorbnungen in ber '^oivoelt, afö bie ßanb= unb

SBafferberteilung auf ber @rboberf(äd)e nod) eine mefentlid) anbere mar afö !)eut§utage unb

ta^ SSeltmeer batb Sänber gerri^, bolb neu ber!nü^fte, fid) §u fe'^r ungleichen Qexttn über

bie förbe berbreitet f)aben.

SSeitaug bie meiften £ried)tiere l^aufen in S'Zieberungen ber ^quatorlänber; benn me'£)r

afö olle übrigen SSirbeltterÜaffen ne:f)men fte nad) ben ^olen gu an Stnga!)! ah. '2)a§felbe

gilt für bie berfd)iebenen ©ürtel ber |)öf)e. SBärme ift für fie SebenSbebingung: je t)ei^er

bie ©egenb, um fo §a!)treid)er finb fie bertreten, je !älter ein Sanb, befto ärmer ift el an

^ied)tieren. S)en ^otarfreig überfd)reiten fe^r menige Strten. ^n ben §od)gebirgen (&mopa§>

fteigen einzelne, S5ergeibed)fe unb ^reujotter g. 35., bi§ gu 3000m empor; aud) in ben 'änoen

i)at Saftelnau gtoei ©d)tangen in einer §öf)e bon metjx cä§ 2000 m, im Himalaja ©d)Iogint-

meit me!)rere Kriechtiere nod) in §öf)en bon 4660 m gefunben, [a 3ugmot)er traf fogar in

S^orbmeft'Stibet Kröten!opfeibed)fen (Phrynocephalus) nocf) in einer §ö'^e bon 5400 m
I)äufig an. ©ine fo bebeutenbe §öf)e mie bie Ie|tangegebene fd)eint bie äu^erfte ©renge

be0 ^uffteigenS bon ^Reptitien §u fein, ©efteigerte SBärme erl)ö't)t beren £eben§tätig!eit

in jeber S3e§iet)ung. 2Irten, beren $ßerbreitung§gebiet fid) über me!)rere SSreitengrabe er=

[tredt, finb im (Buhen oft merllici) größer unb farbenfd)öner aB im S^orben, fo iia^ e§ unter

Itmftänben ferner :f)alten !ann, fie tüieberjuerfennen, anberfeitS finb g. S3. bie euro:päifd)en
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Dttern im 9?orben i'f)reg S8erbreitung§gelnete§ gröfser unb [tär!er qB im ©üben, tDa§ nament=

lid) für ^euä* unb ©anbotter auffällig §u beobQcf)ten ift. '^liehen ber SSärme berlangen

biete Wirten ^eucljtigfcit, bod) !önnen anberjeitS biele 5(rten, bie in ben t)eif3eften 2öü[ten

ber ßrbe leben, i{)r 2ehen fri[ten, ol^ne iemafö §u trinfen. ^n 5([ri!a, ©übafien unb nod)

mcl)r in ^Imerifo mad)t jid) bie gröjjte SJiannigfaltigfeit ber formen unb tüol}! aud) bie gröf3te

%\^al}l ber ©lieber berfelben 2(rt bemerüid). 3}iit ber (Sntmidelung ber gangen ^ia\\t [te!)t

bie ©rö^e ber einzelnen Wirten injofern im ©inüange, afö fid} innerf)alb ber ^quatorlänber.

bie gröf5ten, inner!)alb ber gemäfsigten ©ürtel aber fa[t nur fleinere 9lrten [inben. ^ie§

gilt aderbingg nur für bie ©egenmart, benn in ber ^urajeit n»aren aud) 9}?itteIeuro^a unb

9^orbamerifa bon unge!)eurert ^ried)tieren, nament(id) ou§ ber C)rbnung ber '2)inoja urier,

bemoljnt ; fogar ein fürgtid) bei §alberftabt in §üt}Ireid)en n)o'^Ier'^aItenen 9^e[ten gefunbener

^inofaurier erreidjte noc^ bie ©rö^e eine§ ftattlid)en 33ären.

Qtlle Hrten ber klaffe finb mef)r ober weniger on biefelbe Örttid)!eit gebunben; fein

^riedjtier, mit 9(ugnot)me bielleidjt ber ©eefd)ilb!röten, unternimmt meite SSanberungen;

bod) I)at man folc^e bon Heinerer 5(u§bel)nung bei europäifd)en ©erlangen in jüngfter 3eit

beutlid) nad)b:)eifen fönnen. ^a^ ha§> S[Reer in gemiffem ®rabe bie ^Verbreitung aud) biefer

2;iere' erleid)tert, |a fogar eine 9(rt bon Steifen möglid) mac^t, ift felbftberftänblid); unfrei=

millige SSanberungen, namentlid) bon ©edonen unb ©Iatted)fen, auf treibenben 33aum=

[tämmen ober burd) hen 9Jienfd)en in SSooten, mit g-euerfiotg ober .<pau§rat finb red)t f)äufig

beobad)tet morben unb erflären ha^ fonft unberftänblic^e S8or!ommen mond)er @ibed)fen^

orten auf erft neuerbingS gebilbeten 58ul!an= ober ^oralleninfeln im meiten SBeltmeere.

®ie ^Cufenf^alt^orte ber ^ried)tiere finb fer)r berfd)ieben; bod) barf man fie im all^

gemeinen al^ Sanbtiere bejeidinen. ^m SJleere leben ununterbrochen blo^ einige ©d)ilb!röten

unb giemlid) biete ©d)langen; bie übrigen bemoI)nen ba§> ^eftlonb, unb gmar teifö trodene,

teilg feud)te ©egenben. '^a§> fü^e SSaffer bel)erbergt biete 5trten bon if)nen; bie meiften

aber l)alten fid) §u gemiffen Reiten au^er!)alb be§3Sofferg auf, um fid) gu fonnen unb gu ber*

bauen, unb nur bie menigften bon il)nen finb [tönbige 2öafferben)ot)ner. 9^od) rei(^t)attiger

an 2trten at^ ©umpf unb SBaffer ift ber SBalb, ber ebenfott^ at§ eing ber t)au|3tfäd)tid)ften

3Sot)ngebiete unferer Siere be§eid)net n)erben mu^. §ier teben fie auf unb unter bem

S3oben, ämifd)en ©eftrü|)|? unb ©emurget, an ben ©tämmen unb im ©egmeige ber 93äume,

bod) finb biete Hrten auf Sid)tungen unb Söatbbtö^en befd)rän!t unb meiben ben eigenttid)en,

fonnenarmen SSoIb. ^iete anbere enblic^ fiebetn fid) in trodenen, fanbigen ober fetfigen

©egenben an: fo finben fid) biete (5ibed)fen unb ©d)tangen nur in ber ©te^^e unb mand)e
in ber SSüfte an ©tetten, bie il)nen !aum bie 9}lögtid)!eit §um 2e.hen gu bieten fd)einen.

S)ie meiften Äried)tiere bemegen fid), je nad) bem ©rabe ber Slu^bitbung if)rer ©lieb*

ma^en, !ried)enb ober taufenb; biete bermögen gefd)idt gu Hettern, bie @ibed)fen mit mot)t*

cntmidetten S3einen finb aud) imftanbe, meite ©|jrünge au§5ufüt)ren, unb bie meiften ^ried)=

tiere, menigften^ furge ©treden §u fd)tüimmen; eingetne 2trten fönnen fogar in gemiffem

©inne fd)n)eben, b.
'i).

mit §itfe einer gtatterl)aut, bie mie ein S'attfd)irm gebraud)t mirb,

fid) über größere Entfernungen n}egfd)netten, niematS jebod) fid) bon unten nad) oben ouf=

fd)n)ingen, fonbern immer nur bon oben nad) unten I)inabIoffen. 2lud) biel I)at nur für bie

©egenmort ©ettung; benn bie ou^geftorbenen gtugeibed)fen moren gmeifettog menigfteuio

äum großen STeite ebenfo gefd)idte ^^-tieger mie bie g-tebermäufe unb fid)er beffere al§> biete

Sßögel. ^u. einem ©teitftug ift übrigen^ nid)t einmat eine |}tattert)aut, mie fie bie ^tug*

brad)en unb gtuggedonen I)aben, nötig; benn gemiffe S3oumfd)tongen ber SO^atoiifd)en
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^alBinjel unb ^njelwett beniiögen o^m befonbere Hilfsorgane t»on einem S3aume gum
anbern auf gro^e Entfernungen in fdjräger 9^ic^tung ^feilfdjnefl baljingugleiten. SBenn [ie

babei ben mit giüei f(^ar[en SängSfanten berjeljenen S3aud) rinnenartig eingiefjen, fo I}ängt

ba§ offenbar mit ber ©leitfä^igfeit §ufammen, ha feiner gleitftiegenben ©djiange bieje (5in=

ridjtung fe!)It unb !eine oI)ne [ie fliegen fonn.

®a^ unter ben ^riedjtieren biete finb, bie beim ®e{)en unb Saufen ben S3aud) über

bem SSoben erf)oben tragen, lüie bereite eingangs gefi^ilbert n^urbe, fdjeint bi§ in bie neuefte

3eit bieten 3ooIogen entgongen gu fein. ®ie 33emegungen ber mit ©üebma^en auSgerüfteten

^ried)tiere ouf bem SSoben finb in begug auf bie ©c^nelligfeit, mit ber fie au§gefü"f)rt n^erben,

überaus berf(Rieben; mondje bon iljuen, mie bie Sanbfdjilblröten, nod) me"^ bie 3Keerfd)iIb-

!röten, get)ören gu ben langfamften unb unbet)ilflid}[ten 2;ieren, bie man fid) benfen !ann,

bagegen finb bie ^emegungen bieler ®ibed)fen unb ©djlangen gerabegu bti|fd)nen, unb oud)

bie ^ro!obiIe finb auf bem Sanbe no(^ überrafc^enb fünf; fdjlangenä^nlidje, ftummelfüBige

ober fu^Iofe ©ibedjfen laufen oft fel)r fdjnell mit feitlic^en S3ett)egungen beS ^ör^erS mie bie

©d)Iangen felbft, mobei fie fid) aud) bann ber ©tiebma^en nidjt bebienen, menn biefe nod)

ben SSoben erreid)en; bie ©liebma^en merben nur beim langfamen ®et)en benu|t. Unter

ben ©d)langen merben mand)e, mie bie S;agbaumfd)Iangen unb ©anbrennattern, 1do"^I nur

bon menigen SBirbeltieren in ber ©djuelligfeit if)rer Bewegungen übertroffen; mie biefe

auSgefüfirt merben, ift elgenttid) nod) nid)t red)t !Iar. ®ie lanbläufige ßrÜcirung, ha^ fie auf

ben ©|)i|en it)rer Sflipl^en mie mit ^Seinen bal)ingteiten, ^a^t nur für ba§ tangfame Jlried)en,

mie g. 18. in engen (Srblödjern ober menn fie bei ber Häutung au§ ber alten §aut I)erau§=

!ried)en; bann fie:^t man aud) totfäd)Ii(^ bie ®e"^betDegung ber 3?i|.i|jen. Slud) bie fid)er

ri^tigere Deutung ^et)^, ha^ bie f^ortbemegung burd) fd)nene§, abmed)feInbeS Slufftelten

unb gfJieberlegen ber freien I)tnteren 3Ränber ber S3aud)fd)ilbe gefd)ef)e, !ann für bie fd)ner(e

g'ortbemegung auf glattem S3oben oB nid)t au§reid)enb erüärt merben.

®aS (5d)mimmen gefd)ie:^t in fef)r berfdjiebener SSeife, bod) !önnen mof)I alte tried)-

tiere menigftenS einige B^it^^^Ö fi^ über äSaffer :^alten, obiüo'^t namentlid) ©ibedjfen bei

längerem ©d)n:)immen Ieid)t ermüben unb bann ertrinfen. ©elbft bie unbei)ilf(id)en Sanb-

fd)ilb!röten, bie mie (Steine untergef)en, finb in ber Siefe eines ©emäfferS nid)t berloren.

®ie f^lu^fd)ilb!röten fd)mimmen mit il)ren breitruberigen %ü^en, bie <Seefd)iIb!röten, hani

il)rer großen S'toffen, ebenfo rafd), unb gemanbt mie Ieid)t unb auSbauernb, bie ^rofobile

f)au^tfäd)lid) mit .^ilfe it)reS ©ditüangeS, ber ein mäd)tigeS 33emegungSmer!äeug bilbet unb

mie ein am ©tern beS 93ooteS eingelegtes 3f^uber gebraud)t mirb, bie ©djtangen unb SSaffer-

eibed)fen (SSarane, Seguane) enblid), inbem fie fd)läng.elnbe $8emegungen auSfü!)ren, bie fie

überrafd)enb fd)nen förbern. SSei ben (5eefd)Iangen ift
ber ^interteit beS SeibeS §u einem

treff(id)en, fen!red)t geftellten ©teuerruber geworben, beförbert bemgemä^ bie S3emegungen

ungemein; aber auc^ ©d)(ongen, bie biefeS ^dfSmittelS entbe'^ren, gleiten fel)r rafd) burd) bie

SBetlen. ®aS geringe ^ItembebürfniS unb bie geräumigen Sungen erleid)tern felbft benen,

bie bem Sanbe anget)ören, einen längeren 31ufentf)alt im SSoffer unb ben eigentüd)en 3Saffer=

bewoljnern unter tt)nen, namentlid) ©d)Iongen unb ©d)ilb!röten, bielftünbigeS 2;aud)en.

©efd)idt finb biete 5^ried)tiere im klettern, ©emiffe eibed)fen rennen an ben gtätteften

^Bäumen unb gelfen ebenfo fd)nell em^or mie anbere auf bem S3oben fort. S^ic^t wenige

I)aben gum 3lnt)äMn ober ?In!Iammern t)öc^ft geeignete äöerfgeuge in it)ren f^Ji^en, fid)el=

artig ge!rümmten halten ober aber in htn fd)eibenförmig berbreiterten, unten mit blatt-

artigen Duerleiften berfel)enen Qt^^n, bie i!)nen fogar geftatten, Wie ^^üegen an ber unteren
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Seite lüagerec^ter 5t[te ober geföf(äd)en jicE) feft^utjalten unb !)ier mit adet ©ic^erl^eit

um()er§ulau[en. SDie ©djlangen tiettern genau in ber[e(ben SSeije, in ber fie laufen ober

fdjiuinimen: [ie förbern fid) burd) iljre fdjlängelnben 33eiüegungen, of)ne ober etma, mie

man e§ oft barge[tet(t finbet, einen 33aumaft [djroubenartig §u ummideln, unb Hemmen

fid) beim (Smporfteigen mit ben freien .^interränbern i!)rer 33aud)[d)ilbe fo feft in bie Un«

ebenljeiten ber SSaumrinbe ober einer %eU\vano ein, bo^ fie gegen ein unmin!ürlid)e§ W>
rutfd^en gefid)ert finb. ®abei ift ein gan^ beutlidjer llnterfd)ieb giüifdjen ben näd)tlid)en unb

ben 2:agbaumfd)Iangen §u erfennen, ba bie erfteren berl)ältni^3mäf3ig langfam flettern, fid)

mit bem oft einroHbaren unb §um ©reifen geeigneten ©dj^ange unb bem ganzen ^ör^ier

eng ber Unterlage anfd)miegen unb in ber ^ül)e bid)t jufammengefnäuelt liegen, waij'

renb bie le^teren in il)ren 33ett)egungen an einen ela[tifd)en '3)rat)t erinnern, im ©e^^meige

mit rafenber ©d)ne!Iig!eit ba"^ingleiten, o:^ne fid) irgenbmo feftguTjalten, unb, in äf)nlid)er

SSeife rtiie il)re Sßerwanbten, bie ©anbrennattern, auf bem SSoben in loderen, iDeiten

©djttngen aufgerollt ber 9RuI}e Pflegen. Sangfame S3aumbemo'^ner unter ben (Sibed)fen

f)aben in ber Siegel einrollbare SBideIfd)n)änäe unb bie (SI)amäIeon^ ou^erbem nod) gu

©reifgangen umgemanbelte ^^ü[3e.

^ebe SebenStätigfeit ber ^ried)tiere [teigert fid) mit ber §unel}menben ^lu^enmörme;

baljer ift biefelbe (Sd)Iange an einem f)eij3en ©ommertage eine ganj anbere aB an einem

tüi)kn. %a bie SSerfgeuge ber Sttmung unb be§ Slutumlaufe» nid)t bermögen, bem S^ried)-

tiere innere SSärme gu geben, ift
e§ eben bon ber äuf3ern me^r ober n^eniger ab{)ängig.

(S§ nimmt fie in fid) auf, in iljr lebt e» auf, unb ob aud) feine S3ebedungen, fein ganger,

feine ©d)u|Jpent)aut fo :^ei^ njerben follten, ha'^ biefe bei SSerü'firung unfere §anb brennen,

e§ bett)at)rt fie fid) geraume, mand)mal auffallenb lange .gßit, unb e§ gibt fie nad) unb nad)

mieber ah, big ba§ ®Ieic^geit)id)t §mifd)en i^r unb ber @igentt)örme n?iebert)ergeftent iüorben

ift. ^ried)tiere, bie fid) burd) 33efonnung äu^erlid) unb innerlid) ermärmen, um nid)t §u

fogen burd)I)ei5en liefen, fü'^Ien fid) nod) longe, nad)bem bie ©onne berfd)munben ift,

morm an; il)re SSärme aber finft im ßaufe ber ^ad]t bod) auf bie ber Suft :^erab unb minbert

fid) ebenfo im Saufe be§ §erbfte§ ober ber !ül)Ier tüerbenben ^aljre^äeit, mie fie im ^xn^'

ting unb ©ommer nad) unb nad) jugenommen t)atte. ®ie§ erÜärt el oud), ha'^ alle bie=

jenigen 9(rten, bie foltere (Segenben bemol^nen, mäf)renb ber SSintermonote fid) §urüd-

gie'^en, in (Srftorrung fotten ober einen 3öinterfd)(af :^alten muffen: bie ^älte n)ürbe fie ber-

nid)ten, moHten fie fid) il)r au§fe^en.

®o ha§> .f)er§, wie wir fa~^en, nur einen geringen 2:eil be§ S3Iute§ gur 5?erbefferung nad^

ben Sungen fenbet unb ba§ fauerftoffreid)ere S3Iut fid) bielfac^ mit bem !ot)Ienfäure{)aItigen

bermifd)t, ert)ö!)t e§ oud) bie SSörme be§ Seibe^ nid)t bebeutenb über bie, bie bog 2;ier um=

gibt, .'giersu !ommt bie t)erl)ältni§mä^ig gro^e Unab'fjöngigfeit beg SRüdenmorB bon bem

©et)irh unb bie borouf fid) grünbenbeUnempfinbIid)!eit, mit ber auBergen:)öI)nIid)e Sebeng=

gö^igfeit im Ginffonge ftel)t. S3ot)Ie brad)te eine SSiper unter bie Suft^uml^e unb leerte

bie Suft au§; i^r ^öiptx unb .§al§ bläl)ten fid) ouf, bie ^innlaben öffneten fid), bie ©timm-

ri^e ftanb big an ben SRonb ber Unterünnlobe öor, nnb bie S^UQt mürbe meit ouggeftredt.

(5ine I)albe ©tunbe nod) SSeginn biefer 2:ierquä(eret bemerlte man nod) Sebenggeidjen. 9llg

23 ©tunben f|3äter bie Suft gugeloffen mürbe, fd)Iof3 bie 58i|)er bog 9J^auI unb öffnete eg mieber,

unb menn man fie in ben ©d)man§ !nei|5te, bemegte fie fid) nod) etmog. (Sine Spötter lebte

im luftleeren Sf^oume über elf ©tunben. ^tt)n(id)e (Srgebniffe erhielte mon burd) anbere ^^er-

fud)e: ©d)ilbfröten, bie mon beg ^opfeg beraubte, bemegten nod) nod) elf Siogen bie (SJIieber.



SBäimeab'^ängigfeit. Sebenlää^igteit. (Srfa^fät)ig!eU. 351

(£in§ bie[er 2:iere, bem man SSauc^panäer, §er§ unb die (gingeineibe tüeggenommen '^atte,

feljtte fid) am anbern Xage bon [efbft um unb frod) babon. SHIe bie[e Sßerfudje bemeifen,

ba^ ha§> §irn ber ^ied)tiere bie 2;ättg!eit beg Seibeg nidjt in bemfelben ©robe regelt, tüte

bie§ hti hen f)öT}eren Stieren ber gall i[t, ha'^ im ©egenteüe jebeg ©lieb mel)r bber tüeniger

bbn bem onbern unabt)ängtg ift.

hiermit f)ängt bie ßrfa^f ä'^igfeit unserer 2:iere gufammen, unb SBunben, bie I}öf)eren

Spieren unbebingt töblid) [ein ftJürben, fjeilen gum minbeften im greileben bei ben größeren

unb ftärferen ^riedjtierarten. 2)ie meiften (Sibedjfen, benen ber Sdjwan^ abbrid)t, erfe^en

if)n h)ieber; bod) fef)tt, wie SBerner gegeigt l^at, bie (Sr[a^fa!)ig!eit bei allen, bie htn <Bd])X)an^

üt§ 2Ber!§eug (Sauber beim (gc^mimmen, §aIteorgan beim klettern, erftereg bei ben ^ro!o*

bilen unb SBaroneibed)[en, le^tereg bei ben (5f}ama(eon§) ober a\§> ^erteibigung§h)a[fe gum
2(ugteilen bon (Sd)Iägen benu^en; ^^x brid)t ber Sd)n}an§ nic^t ob unb rt)äd)ft, gemaltjam

obgeriffen ober abge'f)adt, nidjt tüieber nad}. S)ie 9)?öglid)!eit, ba^ ber (Sc^lpang o!)ne (5d)aben

abbridjt C^lutotomie), berufet auf bem S5or!ommen borgebilbeter SSruc^ftellen in ber Tlitte

ber einzelnen (Hd^wangmirbel; bie er[ten ber abbredjbaren (2d)tt:)an§)DirbeI Hegen etföaS

:^inter ber ^(gafenf^alte; ein Wbbredjen be§ (gdjniangeg !ann nur in ber SUlitte eineg

Sßirbefö, niemals §n)ifc^en gtüeien erfolgen; bon ber borbern §älfte be§ abgebrodjenen

SSirbeB geljt bie S^Jeubilbung ber (Sd)tüon§ad)fe bor fid).

S3emer!en§n)ert ift, ha'^ hie 33efd)u|):pung be§ neugebilbeten ©dimauäe^ berjenigen

ber urfprünglid)ften formen ber betreffenben (Sibed)fenfamilie entf^rid)t. ©o f)at ber neue

6d)n?anä bei ber fifd)fd)u:p^igen©ibed)feGymnophthalmus mirtelförmig angeorbnete(Sd)up'

:pen, tüie bei allen übrigen ©Hebern ber f^amilie ber ©d)ienened)fen; bei ber foffiten ^anger^

fd){eid)e Ophisaurus moguntinus fonnte man nod) nad)meifen, baf3 i!)r Srfa^fdjlnanä in ber

S3ef(^upf3ung nid)t mit bem ©tummel, fonbern mit berjenigen unferer 33Iinbfd)(eid)e über-

einftimmte. '2)a't)er fetjlen aud) §öderfd)u|)|)en, @d)uppen!ömme unb bergleidjen ouf hen

(£rfa^fd)n)än§en burd)aug. 33ei ber SfJeubilbung be^ ©ibec^fenfdjföangeg tüirb, nad) ^. ^raiffe,

ha§ bünne, neu :^erborn)ad)fenbe S^üdenmar! bon einer Änod)enf(^eibe umgeben, um bie fic^

fleine 33Iutgefäf3e unb biele Sterben anorbnen. SSä'^renb bie (3d)up|)en beim Keimlinge au^

§autn)äräd)en entfte{)en, bitben fid) auf bem neu gu erfe^enben ©ditoange Sängerinnen, in

benen bie D^eubilbung ber ©d)u|j|3en ftattfinbet. ®er urf^jrüngfid) in ber £)ber'£)aut lagernbe

f^arbftoff föanbert f^äter in bie Seberl)aut ein. Überf)aupt ift, nac^ graiffe, bie S^euerjeugung

nid)t burd) gefteigerte 3iifLi^)i^ ^on 9^aT)rungemateriaI unb nid)t burd) bie SBegnaljme ettt)a

be§ SBad)etum§lt)iberftanbe§ ju erflären, fonbern fie ift eine $ßererbung§erfd)einung, bei ber

befonbere unb oft fet)r bermidelte 3In^affungen ber ©etuebe mitwirfen unb ebenfo ba^ ©e=

fe^, ba^ ©emebe auf Soften anberer ®en)ebe erzeugt tüerben !önnen. ^eine (Sibed)fe fjat e§

übrigeng in if)rer ©en^alt, ben ©djmang ttJÜlfürlid) abgubred^en ober ab§un)erfen unb fid) fo

felbft gu berftümmeln; e§> gef)ört bagu ftet^ ein äußerer (Singriff, föogu fdjon genügt, ha^

ha^ Sier am 6d)n)an§e feftgel)alten n)irb. $8ei f)ungernben ober im SBinterfd)Iaf liegenben

(£ibed)fen ift ber ©d)iüan§ biel weniger brüd)ig; ebenfo ift ber neugebilbete (Sdjtbonj, ber

ja feine SSirbel unb bat)er aud) feine borgebilbeten $8rud)ftel(en mefir befi^t, bollfommen

biegfam, unb eä fann ber (Sd)n)onä nunmefjr nur in bem ^alle noc^ einmal abbrechen,

tüenn er bor ber SSruc^ftelle noc^ I)albierte SSirbel entfjält. ^SBerben (gd)n)an§ unb SBirbel-

faule nur gefnidt, ot)ne boflig ab5ubred)en, fo f^ro^t aug ber ^nidung^ftelle ein neuer

€d)it)an§ 'E)erbor; auf biefe Sßeife fommen infolge mef)rfad)er ^nidung bic^t !)intereinanber

9JJeI)rfac^biIbungen bon ©djmängen bor, unb brei= big fünffd)h)änäige (Sibed)fen finb nid)t
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al(§uielten. 93ei Sd)fangen, ^rofobilen unb ©djübfrötcn ift bie (Sr[a|[ät}ig!ett auf bie 9^eu-

btlbung bcr äufserftcn ©djinangf^ile unb gröf^erer 2;etle ber ^ör^erljnut befcf)ränlft; bei

ben @d}üb!rüten formen aud) [djjuere $8er(e^ungen be§ ^angerg burdj 9^eubilbung bon

^nodjen au§geglid)en lt>erben.

®a§ täglid)e, tjäu^Uc^e unb, menn id) \o jagen borf, gefeHfdjQftlidje, rtdjtiger tvo^

gemeinjd}n[t(id)e Seben ber S?'ried)tiere ift überaus eintönig. Unter ben ©djdbfröten jinb

biejenigen, bie ou[ bem Sanbe leben, bei Sloge, bie meiften ©ü^majferfdjitbfröten aber bor=

gug§n)ei[e bei dladjt tätig; bie ^rofobife betreiben it}re ^agb Ijoul^tjädjüd) in ber 'S>un!el{}eit,

obn)oI)I fie fic^ and) am 2:age eine günftige ®elegent}eit, S3eute §u getüinnen, nid)t ent=

jd)tüpfen loffen, unb nur bie (gibed)fen, ©tjamöleon^ unb ein betröd)tfid)er 2;eit ber gift=

Io[en @d)Iangen bürfcn atö Sagtiere angefprodjen merben, lt)äl)renb ®edonen, faft [ömt=

Iid)e ®ift= unb eben[o biete giftloje ©djtangen, namentlid) bie 9Rie[en[d)taugen, nod)

(Sonnenuntergang auf 9^oub auggel)en. SBie gemötjntid) önbert ha^ SSaffer bie Seben§=

meife injofern ah, ai§ bie in itjm mo!)nenben Spiere §rt)ijd)en ben 2age§§eiten nid)t \o be=

ftimmt unterfd)eiben tuie bie, bie auf bem Sanbe f)au[en; aber and) unter ben SBafferre^tilien

lebt bie größere ^Ingal}! er[t in ber yia&jt auf.

2Jiit ^(uSna'^me ber £anbfd)i(b!röten, einiger <Sü^n)afferjd)iIb!röten unb (Sibec^fen

muffen tt)ir alte 9JiitgIieber unferer S^taffe begüglid) i!)rer 9^al)rung 9f?aubtiere nennen; ein=

getne Ijoben voix fogar §u ben furd)tbarften §u gäljten. ^oft aüe SerÜaffen muffen iljuen

gpllen. S)ie Sl^rofobite wagen fid) an Säugetiere h\§ gur ©rö^e eineg §unbe0 ober 6d}meinel

unb berfd)onen ben 9Jienfd)en ebenfomenig n)ie ba§ fid) bem SBoffer näljernbe fteine 9fiaub=

tier, ftctten jebod) Ijau^tfädjlic^ SSaffertieren, in^befonbere t^ifdjen, nad); bie ©djitbfröten

öerfotgen {entere, meniger Heinere (Säugetiere, SBögel unb £ried)tiere, tieber aber ßurd)e,

©djneden, Kerbtiere, S^rebfe unb Söürmer; bie (Sibed)fen nätjren fid) bon (Säugetieren,

Vögeln, itjxen eigenen Drbnung§bertt)anbten, (Sdjueden, ^nfeften unb berfd)iebenem @e-

mürm, ber!}ä(tni§mä^ig wenige bon Surdjen ober ^ifdjen; bie ©(^longen greifen f)aupt*

födjtid) SBirbettiere an, bod) gibt e§> gan^e gamiüen, bie nur bon Söürmern unb ^jufetten

leben, unb einige, bie @d)neden ber§el)ren. ^aft alle berfdjiingen iljre 93eute gong, wenige

nur, ©d)itb!röten unb l^rofobile in^befonbere, finb imftanbe, ©tüde obgubei^en, wie aud)

biefenigen tun, bie fic^ bon ^ftongen ernä{)ren. S)ie^ I)at §ur ^^otge, i>Ci'^
ba§ f^reffen unb

35erfd)tingen bei einselnen erl)eblid)en S^raftaufwanb erforbert. 2Jlit 5(u§na!)me ber eigent-

lidjen SSüften= unb ber beftänbigen 2öafferbewoI)ner (^rofobtle, 3Sofferfd)iIb!röten) trinfen

alte, bie einen ledenb, bie anberen mit fdjö^fenben, fauenben S3ewegungen be§ Unterüeferl.

SDiit äunetjmenber ä'öärme bermel}rt fid) bie gre^tuft ber ^iedjtiere; wät)renb ber t)eif3en

^aijxe^eit fanxmeln biefe fid) fogufagen ^orratgftoffe ein für ba§ gange übrige ^di)i. '^od')

freffen fie im 55erl)ältnig §u it)rer ©rö^e weit weniger al§ (Säugetiere unb S5ögeL Wandje

berfd)tingen gewattige S3iffen auf einmat, liegen bann aber aud) bi§ nac^ bottenbeter S5er-

bauung tagetang in träger 9^ut)e mel}r ober weniger auf einer ©telte unb !önnen nötigenfaltg

monatetang oI}ne 9^at)rung ougf)atten. 5Inbere wieber netjmen tägtid) 9?at)rung gu fid). Wie

namenttid) bie pftangenfreffenben 5Irten, bie Heineren ß:ibed)fen unb 2Safferfd)itb!röten. S3ei

reid)(id)em ^utter werben 5?)ried)tiere bi§ gu einem gewiffen ®robe wo!)tbeteibt, eingetne bon

il}nen aud) wirftid) fett, bieg jebod) in ungteid) geringerem ERafse ai§' (Säugetiere unb S3ögeL

Sd)i(b!röten unb ^rofobite ftofsen i!)re Dberl)aut gang al(mäl)Iid) unb unmerüid)
in gong üeinen ge^en in berfetben SBeife ab Wie bie Säugetiere unb SBögel; bei einer

fnbamerüanifc^en Sd)tangenl)atgfd)itb!röte beobad)tete 2. 2JiüIter aber eine §äutung be§
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^onjerS in einem c3en)ijfen Lebensalter, wobei ber routje, einfarbig bunfelbraune 9iüc!en=

ganger glatt unb fledig tüirb. 2(nbere S3eobacf)ter fjoben eine 5lblöfung ber .^ornplatten

beS Rangers bei berfdjiebenen (Sd}ilb!röten bemerft. 2)ie übrigen S^riedjtiere I}änten [id),

b. I). ftreifen bie gonge £)ber!)aut in ^e^en ober meT)r ober toeniger mit einem 9JlaIe ah,

einzelne fo bolüommen, bofs ba§ S5oI! mit 9^ed)t bon „9?atternl}emben" j|)red)en !onn. '^adj

biejer Häutung geigen fie fidj befonberS jagbeifrig unb fre^gierig, lueil fie erlittenen $ßerluft

gu erje|en Tjaben. S5ei ben meiften (Sibed}[en gel)t bie §aut mo^I in größeren ober Heineren

g^e^en ah, fo ba^ bie §äutung oft monatelang bouert; mitunter :^ebt fid) bie alte §out fad-

artig bon ber barunterliegenben neuen ah unb n)irb bann in einem einzigen (BtM abgefto^en,

wobei fie aber an ©djmang unb ©liebmo^en in ber 9f?egel abreißt unb :^ier f^äter abget)t. 58ei

anberen ßibedjfen fdjiebt fid) bie abgeftreifte §aut gu einem furgen, biden 9f?ing gufammen,

n)ie bei ber S3Iinbfd)Ieic^e, ober n)irb al§> 9f?atterl)emb in einem ©tüde abgeworfen; hei bem

auftralifdjen gtoffenfu^ [tül^t fie fid) babei, gang tt)ie bei ben ©(^fangen, bollftänbig um,

fo ha^ bie Qnnenfeite nad) au^en gu liegen fommt. 2)ie §öutung wirb burc^ bie fogenannten

^>äutung§I}ärd)en beförbert, mi!rof!o^ifd) fleine §örd)en, bie gwifdjen ben unteren QeiU

fdjidjten ber Dber:^aut, a\x§ benen bie oberen, berl^ornten (S(^id)ten burd) Seifung ^erbor=

ge'^en, unb biefen entftel)en unb fie ablieben, fobotb eine neue §ornfd)id)t fic| gebilbet \pt.

3Jianc§e 3ftepti(ien (bie §aft§e"^er) ber3ef)ren i^ire abgeftreifte §aut, ebenfo Wie bieg faft alte

Surdie, (Bioxpwm, mandje §eufd)reden tun, nid)t um i'fjre ©^ur §u berwifdien, fonbern

weit biefe garte §aut (£ried)tiere mit bider §ornfd)ic^t ber Dberl^aut freffen fie nie) woljl

nod) aB 9^af)rung berwertbare SScftanbteUe entpit.

SDIit bem ^Beginn beS ^rüpngS regt fic^ auc^ unter ben Kriechtieren ber gort^flan*

gungStrieb. ®ie in nörblidjen Säubern wo^nenben !ommen in ben erften warmen S^agen

beS Senget gum 55orfd)ein, bie in gemäßigten ober iieifeen Säubern lebenben, bie fid^ wäl)renb

ber trodenen ^dt bergraben, nac^ bem erften Stegen. (Singeine !äm|jfen, burd) ben ^a-
rungStrieb gereigt, f)eftig miteinanber. ®ie ^o!obiIe berfolgen fid) gegenfeitig mit S"=

grimm unb [treiten wütenb; bie föibed)fen fü^^ren ebenfaltö 3^^^^^^!^ öuf; ©d)tangen

berfammeln fic^ an gewiffen ^Iä|en in größerer 5lnga:^t, bitben wirre Knäuel untereinanber,

gifd)en ober geben anbere 3eid)en i^rer Erregung lunb, bi§ fie fid) enblii^ mit einem Söeib-

c^en geeinigt ^ahen. S)ie Paarung felbft Wät)rt [tunben- unb tagelang; nad) i^r aber tritt,

wenigftenS bei ben meiften, wieber [tumpfe ®leid^gültig!eit an ©teile ber fd)einbar fo

I)eftigen ^^"ßiöLinQ gtoifdjen beiben ®ef(^Ied)tern. ©eraume 3eit fpöter fud)t fid) ha^

SSeibd)en, folls e§ nid)t lebenbe Qunge gur SSelt bringt, eine geeignete ©teile für bie

(Eier, ^ie meiften Kried)tiere legen \i)xe mit einer ^ergamentartigen ober I)arten Kalf^

fd)ale befleibeten ßier, bereu 9Inga^I gwifd)en 2 unb 150 fd)Wanft, in borgefunbene ober

felbftgegrabene Söi^er unter hem ^oben ober gwifd)en S0?oo§ unb Saub on feud)ten, warmen

Drten ah unb überlaffen ber ©onne ober ber burd) ®ärung ber ^flangenftoffe fic^ ergeugem

ben SBärme bereu 3eitigung, o:^ne fid) weiter um fie gu ftimmern. (Sine 9tuSna:^me I)ierbon

mad)en eingelne ©d)Iangen unb Krofobile. 9Jlißgeburten finb nichts Ungewöl)nlid)e§, erreid)en

aber feiten bolle (Sntwidelung: fd^on bie Otiten f^red)en mit bollftem 9f?ed)te bon bo^l^el-

Iö|)fiöen ©(^langen; in unferer 3ßit f^"^ oud) gweifö:pfige (£ibed)fen unb ©d)ilb!röten be=

obad)tet worben. ®ie jungen entwideln fid) berpItniSmäßig rafd) unb beginnen bom erften

2:age nad) bem 5Iu§fd)Iü|3fen bie SebenSweife il)rer (SItern. 58iele tried)tiere bringen

lebenbe ^unge gur Sßelt, bie in ber 9iegel bie bünnen (Ei^üIIen nod) im 3)^utterleib ober

balb nad) ber ©eburt burd)bred)en. 9?ur bei Krofobilen unb ©d)ilbfröten fennt man feine

Sre^m, SCterreben. 4. 2lufl. IV. »anb. 23
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lebenbgebärenben 9(rten; bagegen biele unter ben ©berf)fen, namentlid) ben &iatU ober

2SüI}Ied}[en, bereingefte 9Irten befonberl unter ben gebirggbeh)oI)nenben (Sibec!)fen unb ß^a=

mäIeon§, aud} öiele (omerifanifdje) 9^tefenfd)Iangen, bte ©eejdjiangen, bte meiften Ottern

unb biele ©iftnattern, bie ©djtlbfdjlüänge unb ber[d)tebene Stottern, nontentlid) tüa\\ei-

beiuotjnenbe 5Irten geboren lebenbig. 2)od) nur bei wenigen ^iedjtieren, nämlid) bei

geiuiffen ©Iatted)[en (<3!in!iben), ttjerben bie Keimlinge im SJlutterteibe ernäl}rt, unb gtuar

in ber 9f?egel burd) bie S3Iutgefä^e be§ S)otterfade§, bie mit benjenigen be§ mütterlidjen

^rud)tl)a{ter§ in ^erbinbung treten; hex ber @rj[djlei(^e (Chalcides tridactylus) ober burd)

bie [ogenannte Mantoig (bgt. ©. 345), bie, anftatt mie [on[t afö 9ltmunggorgan, gur ^er=

mittelung ber @rnäf)rung hz§> S?)eimling§ burd) bie SBonb beg mütterlid)en ^rud)tl)alter§ bient.

^n ber nörbüd)en gemäßigten 3one graben fid) bie £ried)tiere gegen ben SBinter

tief in ben SSoben ein ober fud)en anbere ge[d)ü|te ©d)lu|3[n)in!el auf, wo fie in eine

tobäI}nlid)e ©rftarrung berfallen, bie bem 2öinterfd)Iaf genjiffer Säugetiere entfpridjt. %a
in ber füblid)en gemäßigten 3one ©übamerüa füblid) bon 42" fübl. 33r. feine Kriechtiere

mef)r §u bef)erbergen fdjeint, bie übrigen ©übfontinente aber burdjmeg nid)t fo meit

gegen ben ^ol fid) erftreden, ha^ bie flimatifd}en 5ßer!)ältniffe gur SBinterSjeit fo un-

günftig mürben mie im 9?orben, fo finb oud) bie @rfd)einungen beg SBinterfd)Iafe^ (5, 35.

in S(uftroIien) meit weniger beutlid) unb entfpredjen el)er ber burd) marme Stage Ieid)t

unterbred)baren SSinterruI}e in hen HJiittelmeerlänbern. ^n fte|)penartigen ©ebieten ber

fjeißen ^om (j. $8. in ©uban) fd)ü^en fid) bie Kried)tiere (aber burd)au§ nid)t alle,

fonbern bormiegenb bie mel)r mafferbebürftigen Hrten, barunter namentlid) biele ©d)Iangen)

bor ber SSirfung ber trodenen ^ar)re^äeit ebenfalB burd) ha^ (Singraben in bie (Srbe ober

in ben Uferfd)Iamm ber ©emäffer. SSo bie 33er[)ältniffe bo^ gan^e ^atji ^inburd) ungefähr

bie gleid)en finb, mie in ben SSüften ober in ben feudjten 2:ropenmäIbern, ba fül)ren

aud) bie 5?ried)tiere ein burd) feine längere 9f?uI)eperiobe unterbrod)ene§ ®afein.

(SomoI)( tväfjienh be^Sommer^ afö mät)renb be^2öinterfd)Iafe^ bemof}ren fi(^ bie

Slried)tiere eine gemiffe 33emeglid)feit ober ert)oIten fie bod) fdinell mieber, menn bie Umftänbe

fid) änbern. KIapperfd)Iongen, bie fid) in foId)em ^uftanbe befonben, unb hie oufgenommen
unb in einen SSeibfad geftedt mürben, mad)ten fel)r rafd) auf, atäber^ägerfid) einem ^euer

näf)erte, erftarrten aber aud) balb mieber, nad)bem fie ber Kälte aufä neue auägefe|t mürben.

9(ud) bei il)nen fdjeint übrigen^, mie ©d)in§ I)erborl)ebt, (5ntäier)ung ber SSärme notmenbige

33ebingung he§> Sßinterfd)Iafeg gu fein. „S)aß Siere, bie im mad)en ^uftanbe monotelong

o()ne 8d)aben faften fönnen, einen Söinter of)ne 9^al)rung au^guljolten imftanbe finb, ift fel)r

begreif(id); ha'^ aber baSfelbe ©efe^ :^errfd)t mie bei hen minterfd)Iafenben «Säugetieren,

baß ein SBerbraud) ber Säfte bennod) ftattfinbet, fo gering er fein mag, erl)ent baraug,

baß Kried)tiere gugrunbe gel)en, menn fie im §erbfte bor bem (Sinfc^Iafen WlarxQel an ^a1)-

rung f)atten. ^n tretdjem ®rabe bie Ieiblid)en Sätigfeiten träf)renb beg SSinterfc^tafe^ ftiU=

ftel)en, unb meld)e gänglid) ru{)en, läßt fid) bei 2:ier^n, beren 58errid)tungen im mad)enben

^uftanbe fo oft unterbrod)en merben fönnen, ot)ne bem 2eben §u fd)oben, nid)t Ieid)t be=

obad)ten; bod) ift e§> maf)rfd)einlid), ha^ bloß ein fel)r langfnmer unb unterbrod)ener Kreig=

(auf ftattfinbet, ba^ 5(tmen aber faft gang unterbrüdt ift,
\va§ bei bem geringen Souerftoff-

bebarf biefer Jiere nid)t befremben fann. Sine §u große unb lange anbauernbe Kälte tötet

inbe§ and) fie. ^ag @emid)t ber Kried)tiere nimmt mäf)renb be^ SBinterfd){afe§ etm.a§ ah."

Übrigens fommen bie 2;iere feine^megS fraftloS gum ^orfd)ein, fonbern finb unmittelbar

nad) bem 3Binterfd)fafe befonberS Iebt)aft.
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9(((e ^ried)tiere oI}ne ?fii?na!}me tt)Qcf)fen, iDenn fie einmal bie ©efd^fedjt^reife erlangt

Ijaben, je!)! langjam; bie S^rägtjeit il^rer Seben:Snu^enmgen Ipxidjt \xd) ai\o aud) !)ierin au^.

^llmlidje 58erl)ältni[[e, tüie jie unter ©äugetieren imb 5^ögeln beobadjtet tuerben, kommen

in btefer Maffe nid}t bor: [elb[t bie Heineren 9(rten bebürfen einiger $30^^^/ bebor jie [ort='

p[(an§ung!ofä()ig tüerben. '2)afür aber erreid)en fie ein '\ei)X I)oI)e§ Sllter. (Sdjifbfröten

f)aben in ber ©efangenfdjaft gegen 100 ^al}re gelebt, nac^ einzelnen 5(ngaben [ogar itteit

barüber I)inau§; gemiffe ^rofobile tourben bon Eingeborenen Slfrifa^ feit 9[l?enfd)cngeben!en

auf einer ©teile beobadjtet, unb bie größeren ©d)Iangen mögen ebenfalls fel}r alt werben.

tranHjeiten fdjeinen unter ^ried)tieren feiten gu fein, obn)oI)I man foId)e an befangenen

beobadjtet !)ot; ein alTmä^IidjeS 5(bfterben, ha^ mir 9nter§fd}mnd)e §u nennen l^flegen, I)Ot

nod) niemanb feftgeftellt: bie meiften enben gemaltfam ober menigfteng infolge äußerer

(5inmir!ungen. %üx ben, ber Heinere l^riedjtiere am fidjerften unb möglidjft fdjmerjlo^

töten mill, um fie auf§ubema!)ren, fei !ur§ bemerft, ba^ man ba§ §u tötenbe S^ier am beften

in ein Iuftbid)t berfd)IieJ3bare§ ©efäfs bringt, in ba§ man fobann einen mit 9itl)er befeud}=

teten ©d)tüamm einfü'^rt. SSenn fid) ha§ betäubte S^ier nidjt meljr regt, n^irb eg fd)nell in

guten SBeingeift übertragen unb biefer SBeingeift möglid)ft ein= ober gn^eimal, febenfalfö fooft

er fid) nod) färbt, erneuert. S)ur(^ faulenbe ©tüde !ann ber ^nl)alt eine§ ©efä^e^^ ber*

borben merben, unb bereits angefaulte ©tüde eignen fid) meift nur nod) jur ©eminnung
bon @eri|3|)en. Um ba§ Raulen §u berl}inbern, muffen bie Spiere möglid)ft balb nad)

Eintritt beg SiobeS (namentlid) in marmen Sänbern tritt bie gäulnis aud) in SSeingeift

fd)on in menigen ©tunben ein) etmo§ geöffnet merben, unb gmar burd) einen Säng?^fd)nitt

mit einer fd)»rfeta ©d)ere (bei ©d)Iangen in met)reren 3(bftänben in ber S3aud)mitte),

ober man f^ri^t mit einer 3iiieHion§f^ri|e Söeingeift in bie Seibe§I)öI)Ien ein, bod) nid)t

fobiel, ha'^ eine unnatürlid)e 31ufbläl)ung he§> ^ör^erg erfolgt.

„Um bie genauere S^enntniS ber in ber greil)eit nur fd)mer ^u beobad)tenben ^ried)-

tiere p ermöglid)en", fd)reibt ^ol). b. ?5ifd)er, moI)I ber erfolgreid^fte Pfleger biefer 2:iere,

„bieten 2;errarien bie günftigfte ®elegent)eit, alfo (55ert)äd)§f)äufer im Üeinen, in weidjen

bie Spiere burd) räumlid)e ©d)ran!en begrenzt finb. Um freilid) biefe 93el)älter fo berguftellen,

ba^ if)re ^nfaffen gebeif)en unb fid) bem '»^(uge moI)IgefäIIig barbieten, ha'^ fid) hie Xiexe

nid)t gegenfeitig befe!)ben unb bie in ber greil)eit I}errfd)enbe Harmonie gema^rt bleibe,

muffen mir eine genaue S^enntniS il)rer SebenSmeife T)aben unb aud) bie SebenSbebingungen

ber ^flongen fennen, mit meld)en mir unfere Pfleglinge umgeben mollen: mir muffen ha§

rid)tige SSerr)äItni^ §mifd)en beiben unb untereinanber §u erreid)en fud)en, bamit eine un=

geftörte Entmidelung unb baS ©ebei{)en beiber nebeneinanber bor fid) gel)en fönne. SBoIIte

man ©um|3ftiere in bie mit ©te^|jen^flan§en befe^ten Terrarien bringen, fo mürben fie

gar balb bertrodnen unb abfterben, unb umgefel)rt mürben SSüftentiere, mit ©umpf--

l^flangen gufammengebrad)t, ben Untergang ber einen ober ber onberen gur ^olge l^aben.

2)ie |)affenbe Söal^I ber ^obenart, haS^ rid)tige SDla^ an Sid)t unb Suft, an geud)tig!eit unb

SSärme finb SebenSbebingungen fo gut für ha§> %m mie für bie ^flange. 9(ud) ift e§ nötig,

namentlid) unter ben §u I)altenben 2:ieren eine getüiffe 5Iu§maT)I §u treffen, bamit fie fid)

nid)t gegenfeitig befel)ben, berftümmeln ober töten. 2)a§ 3o^^ß"''^^^)<^^tni§ §mifd)en beiben

©ru^^en bon 33emoI)nern unter fid) unb gueinanber mill gleid)falfö- ertoogen fein: gu biete

^^flangen in einem nid)t genügenb geräumigen Sierrarium untergebrad)t, würben balb au§

Suftmangel eingef)en, gu biete Xiere fid) beengen, erbrüden ober auffreffen... Ein fold^eä

23*
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mit ^rted)t{eren bebölferteg STerrorium eröffnet bem ben!enben 93?en[d}en, ber e§ liebt, jid)

in bie S3etrQd}tung ber 9?Qtur gu bertiefen, aud] im SSinter ein reid)eg unb angenef)me§

gelb ber 2:ätig!eit unb S3ele:^rung; e§> ergänzt iljm bie flüdjtige S3etrad)tung ber in ©omm^

lungen QU^geftopften ober in ©l^iritug berblofsten, ilf)re§ fdjönften (Sd)mude§, ber färben,

beraubten ^ried)tiere burd) bie ©etoäljrung ber 2}iöglid)!eit, jie lebenb in i^rem Sun unb

2;reiben einge'f)enb §u beobodjten."

^er 9^u|en ber ^ried)tiere ift im 35ergleid) ju bem ber onberen SBirbeltierÜaffen je!)r

gering. Unmittelbar nü|en un^ bie ^rofobile, bie großen SSaran= unb 2:ej[u=Sibed)[en fomie

bie Ü^iejenfdjlangen burd) ii)xe §aut, mit ber tuir allerlei ^inge über§iel)en unb fd)müden,

unb berentmegen mandje 9lrten bem fid)ern IXntergonge gemeiljt jinb, bie (Sd)ilb!röten burd)

0)1 <Sd)iIb^att, ha^ §u bielerlei ®ebraud)§gegen[tönben be§ antöglid)en SebenS me gu

SSerfen ber ^Iein!unft berarbeitet mirb, fott}ie burd) it)r gleifd) unb it)re (5ier. 9}?itteIbor

jinb namentlid) biete (Sibedifen burd) ha§ SKegfangen bon fd)äblid)en ^nfeften unb @e=

mürm, biete @d)tangen burd) S5ernid)tung bon jd)äblid)en Sf^agern nüpd); mancl^e Sf^iejen-

fditangenarten jinb megen biefer ©ignung al§ [title, anf|:)rud)§Io|e 9?attenbertitger im

tropijc^en Slmerüa unb Stfrüo gefd)ä|t. S)ie 9f?äubereien, bereu fid^ [elbft fteine (Sd)ilb!röten

unb aud) mand)e ©d)tongen an gifd)en unb beren S3rut, größere (Sibed)[en unb ©d)langen
an Hausgeflügel fc^ulbig madjen, bürfen Wix beifeitelaffen.

SlnberfeitS gef)ört eine berl)ältni§mä^ig fteine ^at)l bon ^ried)tieren feit altera t)er §u

hen gefürd)tetften tierifd)en geinben be^ 9Jlenfc§en unb ber §augtiere. f^^reitid) ift,
tv'ie fid)

immer met)r I)erau§[tettt, bie 2tngft bor ben ®iftfd)tangen bietfad) übertrieben unb, bjie bjir

fl^äter fet)en tt^erben, fpielen biefe unter ben ®efaf)ren, bie bem 9f?eifenben unb 5lnfiebter

in ben beutfd)en Kolonien brol^en, eine t)öd)ft untergeorbnete 9^otte; baSfetbe gitt ouc^ für

biete anbere Siropengegenben, unb e§ ift genii^ fet)r merttoürbig, ha'^ tvk gerabe nur au§

SSorberinbien altjö^^rlid) fo unge:^euertid)e 3«^'^en bon Rötung bon Men\d)en unb §au§=
tieren burd) ®iftfd)tongen §u tefen be!ommen, obföot)! meber bie Strien- nod) bie Qnbi-

bibuen§at)I :^ier größer ift al§ etföa in bem benad)barten 5tffam, tt)o '^S^aU hjöl^renb eineS

längeren Stufenf^atteS nid)t nur fetbft bon feinem S3iBfaH Kenntnis erl)iett, fonbern aud)

erfut)r, ha^ in bem §of^itaI be§ betreffenben SSegirfeS niemals bi§t)er ein galt bon

(5d)tangenbi^ §ur S3et)anblung fam. S3ei ber ©orglofigfeit, mit ber namenttid) in Stfrifa

bie Eingeborenen mit ©(^taugen umgel)en, ift bie ©ettent)eit bon S3iBfötIen gerabeju

erftaunlid). ®ie ^rofobil^tage ift föot)t am ärgften auf hen ©unba-^nfeln, bod) berlieren

auc^ fonft in Qnbien, in 2tfrifa, toeniger in 5(merifa, immerl^in gat)Ireid)e 3)?enfd)en tf)r

£eben burd) trofobite.

5tber für bie gro^e SJiaffe ber llnfd)ulbigen, bie unter ber fteinen 2)?enge ber @d)utbigen
leiben muffen, bürfen unb muffen mir einSöort ber ©nobe f|3red)en. ©el)en wir ab bon ben in

I)ei^en Säubern borfommenben ^ried^tieren, für metd)e (Sd)onung gu bertangen übert)au|3t

nid)t in unferer 9tbfid)t tiegt, aud) nid)t in unferer Wadjt \iei)t, fo finb eS bor attem bie fd)muden

(5ibed)fen, S3tinbfd)Ieid)en unb 2eid)fd)itbfröten, bie unS burd) it)re $8en?egungen, it)re 9Wun=

terfeit unb ©orgtofigfeit erfreuen unb getb, SSatb unb einfame ©een beteben, ©ie fd)aben

niemanb, unb he§>t)aib möd)ten Wix t)ier ein gutes SSort gu it)ren ©unften einlegen. SSaS

bie ©d)tangen anbetangt, fo f)atten mir eS für glüedmä^ig, Stiere, bie man nic^t genau fennt,

gu töten, aber gteid)fam gur ©ü^ne für biefen 2:otfd)tag bie getöteten Siere ftetS mit5unet)men
unb in SSeingeift auf§uben)at)ren, um fie getegenttid^ einem ©d)tangen!unbigen gu geigen
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unb S3eM)rung über ©tftigfett ober Unfdjäblicfjfeit ber ©tüdfe gu erT}aIten. §anb in |)anb

mit biejer SSele'^rung foll oud) get)en, bo^ man bie ©d)Iange aufmerffom betrachte, ba|
man it)r bag Tlanl offne unb befjen 3^'^^"^ unterju(i)e. ©in fo burcC) eigene Slnjdjauung

erlangtet SSiffen tnirb nid}t unfrud)tbar bleiben unb, im %aUe man ein :^ormIofeg ^ier

getötet I)otte, 5ßeranla[[ung loerben, j^jöter biefelbe ©d)Iange §u [d)onen. S3ei genauerer

^enntni§ n)irb man balb bie f)armto[e ©djlingnatter unb bie ^Ringelnatter bon ber

giftigen ^reujotter unterfc^eiben unb aud) on bem S^un unb S^reiben ber nidjtgiftigen

6d)-(angen feine ^reube 1:)ahen fönnen. ©inb mir bod) in ^eutfdjlanb je^t fo tüeit, baf3 wk
bie ^Verbreitung ber ®iftfd)(angen in unferem S5aterlanbe natje^n bollftänbig fennen unb

gange Sanb[trid)e auf§ä!)Ien !önnen, in benen Kreuzottern unb ^i:pern niemaB borge!om=
men finb unb niemals borfommen. ©^ toöre graufam, rtiotiten tt)ir htn ^at geben, in ber

9R(}ein|3fal§, im ©ro^l^ergogtum Reffen unb an bieten anberen Drten olfe ©djtangen tot*

gufdjfagen, bie un^ brausen in freier 9?otur begegnen, nur au^ bem ©runbe, tvexl fid) biel=

Ieid)t barunter eine Kreuzotter befinben fönnte, bie einen SJienfdjen gu gefä^rben imftanbe

märe. äSo bie Kreuzotter mirltid) lebt, !ennt man fie, !ennt fie |ebe§ Kinb, ba ßttern unb

jeber beutfd)e Setjrer, ber feine ^ftidjt tut, fd)on in ber unterften ©djutüoffe auf bie oft un*

^eilbotten folgen if)re§ ^iffey unb bie geeigneten Gegenmittel aufmerffam madjen. SBo fie

borfommt, bertiige man fie unb if)re $8rut; mo fie fe^tt, fdjone man atle ©djiangen, benn

fie Ijaben biefelbe 33ered)tigung, fid) i'^reg Seben§ gu freuen, mie ber 9}^enfd) !

©0 mar bie 9(nfic^t $8ref)m§ über bie (S5iftfd)Iangen, fo ift fie nod) bei ber über*

miegenben SOIeljrjat)! ber 9J?enfd)en. (£§ mirb aber bod) angebrad}t fein, in 9?atur*

fd)u||jar!en aud) hk Ottern, bie jo bei 5(nmenbung ber allergemöljnlidjften Sßorfidjt ber gut

befd)u!)te D^aturfreunb nidjt gu fürd)ten braud)t, nid)t bon ber ©d)onung au§zufd)Iie^en;

immer zaf)Ireid)er merben bie ©d)ilberungen eifriger ©c^tangenpfleger, bie gerabe bie Dttern

ai§ ru^^ige, bei S5erüdfid)tigung if)rer (Sigentümtidjfeiten fogar üerljältni^mäfrig Ieid)t gäf^m-

bare (menngleid), mie burdjau^ nidjt berfd)miegen merben borf, ftetg gefäl)rlid)e unb mit

5ßorfid)t zu bef)anbelnbe), jebenfaltö aber intereffante Pfleglinge barftetlen; baneben meljren

fic^ bie 9f?cd)meife, ha'^ bie (53efä!)rlid)!eit aud) unferer Kreuzotter bielfad) übertrieben mirb

•unb 33iBfflne mit töblic^em 9(u§gange bei ung äu^erft feiten borfommen, mie in Ie|ter ßeit

namentlid) SSieganb, ^itnmermann u. o. 'gegeigt I)aben; fo ba^ e§ moI)I nid)t mel)r- afö

freblerifd)er Seid)tfinn gelten barf, menn I)ier fogar für eine ©iftfd^Iange, menn oud) in bem

befdjrönften 9?oI]men eineä ©d)ongebiete0, bie SSitte um ©c^onung eingefügt mirb.

^n längft bergangenen 3eiten berel)rten bie HJJenfc^en biejenigen Kriedjtiere, bie il)nen

gurd)t einflößten, göttlid). ®ie alten %t)|5ter :^ielten fic^ ^aijme Krofobile in ber ^aije

i^xex. Stempel unb balfamierten bereu Seid)name forgföltig ein; £)ftafiaten, befonber^ (5I)i=

nefen unb ^apanex, malten au^ ©d)Iangen= unb ©c^fengeftalten bie S3ilbniffe il)rer Götter;

®ried)en unb S^ömer menbeten bie ©d)Iangen finnbilblid) an unb fabelten unb bidjteten

bon il)rer Sift unb KIugI)eit, öon iljrer 2Sei§fagung§!raft unb anberen ®igenfd)aften; unfere

©oge befd)äftigt fid) ebenfalls auf ha§> angelegentlid)fte mit iljuen unb leineSmeg^ immer mit

9Ibfd)eu, fonbern mit fid)tlid)em SBo:^IbeI)agen, läßt bie alte, geträumte Urmutter be§ 9Jten*

fd)engefd)Ied)te§ burd) fie fid) felbft unb il)ren ©atten berfül)ren, mie bie römifd)e ©age heu

SBeItenbeI)errfd)er fid) in eine ©d)Iange bermanbeln läßt, um eine ber unzöljligen <Sben5*

töd)ter, mel(^er ber Iiebe§bebürftige Gott fic^ inniger guueigte, gu berüden; Kro!obiIe unb

©d)Iangen merben nod) :^eutigegtagg bon 9f?aturbölfern berel)rt unb angebetet.



®rftc Örbnungt

Stüdfeuei^fen (Rhynchocephalia).

®ieje in jeber SSegiefjung Qu[foIIenbe £)rbnung erinnert in ii)rent ^lu^eren gtoor ganj
an bie Gibed)fen, bereinigt jebod) in ii)xem inneren SSoue bie S}?er!male berfcE)iebener

onberer, teil§ lebenber, teil§ auSgeftorbener Drbnungen, ja Waffen, neben einer ©umme
ber fettfornften (gigentümitdjfeiten. ©ie [teilt eine fo urf|)rünglid)e ©ru^^e bor, ba^ man

tüo!)! berecf)tigt i[t, it)ren bergeit einzigen SSertreter nict)t nur ai§> ben legten lebenben

3eugen einer feit unerme^Iictien Zeiträumen berfloffenen S5ergangen'^eit, fonbern aucf) aB
bag ätte[te \e^t lebenbe S^riecf)tier unb at§ 9Ingel)örigen über'^aupt ber ölte[ten ^riecf)tier=

orbnung an§ujet)en. SSenige in ©uro^a foffil gefunbene Ärie(f)tiere [inb jo alt, fein

einzige§ älter al§ gtüei S^ermonbte ber je^t lebenben ©attung, nämlid) bie Urbrücfened}[e

(Palaeohatteria) be§ fädjfifdien 3^otIiegenben unb ber Protorosaurus au§ ber ^erm*

formation bon Springen unb ©nglanb. SSal)rfd)ein(id) füljrt bie Wbftammung ber S3rüden-

ed)fen bireft auf bie uralten, bon ber ^ol)Ien= bi§ gur S£ria§[ormotion berbreiteten ganger-

Iurd)e (©tego§e|)'f)aIen) prüd.

2)ie f)eute nod) lebenbe 33rüdened)|e, Sphenodon punctatus Gray (Hatteria), i[t ein

grofjeg, ettt)a§ :ptumpeg, in ber ^ör^ergeftalt an getoijje Seguane erinnernbeg 3:ier; gang

alte 9J?ännd)en fönnen gegen 75 cm lang tperben, bod) überfteigt bie gen)öt)nlid)e Sänge

nidjt ein I)albe§ Tletex. 3P ^op\ ift bierfeitig, ber Seib gebrungen, ber ©Heberbau Mftig,
ber etiüo ber Sänge beg Sium^fe^ gleidjfommenbe (5d)tt)on5 gufammengebrüdt breiedig; bie

Sßorber= unb ^interfüfse f)aben 5 fräftige, furje, nialgige ^efjen, bie üeine ©|jannf)äute

geigen unb mit !ur§en Sl^ratten httvtfjii finb. ^m Suaden, längS ber 9f?üdenmitte unb ebenfo

Iäng§ ber SJlitte beg (Sd)iüan§eg erl}ebt [id) ein auä §u|ammengebrüdten breiedigen ©c^u^l^en

gebilbeter, in ber (Sdjulter= unb Senbengegenb unterbrodjener ^amm. kleine <2d)u|j|jen

beden ben ^o^[, Heinere, untermifdjt mit größeren, ben 9?um^|, gi;of3e, bieredige, ffadje,

in Duerreif)en angeorbnete (5d)ilbe bie Unterfeite, Üeine ©d;)up^en ben <Bd)Wan^ unb bie

Dber- unb Unterfeite ber ^el-jen; bie ©d)U^pen ber gangen Dberfeite finb förnelig, bie=

jenigen, tneldje bie unregelmäfsigen §aut[alten beje^en, gröf^er ai§> bie übrigen. S)ie

S3efd)u|)|3ung beg ©djlüange^ ber S3rüdened)fe ift ber ber norbamerüanifd^en ^djmpp^
fd}i(b!rüte (Chelydra) auffollenb äf)nlid). ©in bü[tere§ Dtibengrün bilbet bie ©runbfarbe;
fleine tüeif3e unb bagmijdjen [tel}enbe größere gelbe glede tüjjfeln ©eiten unb ©lieber; bie

©tadjeln be§ S^aden^» unb 9?üdentamme^ finb gelblid), bie beg ©d}iüan§!famme§ braun gefärbt.
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5^el Qu[[alfenbere unb bebeutfnmere SJ^eifmoIe, al§

bie äufeerlidjen jinb, ergeben jicf) bei ber ^etgfieberung be§

^iereg. 2)a§ Ouabratbetn i[t, im ©egenja^e gu olten

(Sc()u^pen!riecf)tieren, mit bem (Scf}nbel unbemeglid) ber=

einigt unb ber Mntli^teil be§ ©c^äbelg burd) jmei über

bie ©d^Iäfengrube I)inmeggel}enbe ^nodjenbrüden, bon

benen ha§ %m feinen Dramen I)ot, mit ber ©djiäfen*

gegenb berbunben: eine obere, bon ber Ijinteren 93egren=

gung ber^lugenljöljte burd) einen mngered)ten gortfa^ be^

fogenannten ^oftorbitate §um ©djläfenbein, unb eine un=

tere, bom^^odjbein gebilbete, bie bom Dberüefer gum
Duobratbein gieljt. ®ie ^[(ug[d)orbeine fto^en f)inten on

bie glügetbeine, bie ©oumenbeine gur ©eite brängenb;

biefe brei ^aore bon ^nod)en bilben ein boIfftänbigeS

fnöd)erneg, nur tjinten gtüifdjen ben glügelbeinen gefpol^

teneg ©aumenbad). ®ie 3^^"^ f^J^^ i" gemötjntidjer

SBeije mit il)rer Söurget auf bem 9f?anbe ber ^iefer!nod}en

befeftigt, nu^en fid) jebod), mit ?luSnat)me ber §mar eben*

fafl§ fid) beränbernben, jebod) nid)t berfd)minbenben beiben

großen ißorber§ät)nc, bei älteren Sieren berartig ah, ha^

biefe, n^ie bie ©c^ilbfröten, mit ben Äieferränbern beiden

muffen. 9(m 9(u^enranbe ber Gaumenbeine ftetjt eine

§it)eite 9?ei'l)e bon 3äf)nen, bie jufammen mit ber parallel*

reif)e ber Dberfiefer§&t)ne beim ©d)Iie^en be§ 9J?unbeg bie

Unterfiefer§af)nreil)e §mifd)en fid) nimmt. 9(uf jebem

^f(ugfd)arbeine ertjeben fid) bei jungen Sieren ein ober

gwei 3q^"^- '^i^ SBirbet finb bom unb 'hinten trid)ter=

förmig ou§geI)ö^(t, mie bie§ bei einigen 2urd)en unb bieten

S^nod)enfifd)en ber galt ift,
ober bei boriDettnd)en ^ried)=

tieren, S:l)eromor^f)en, ^äji^t)0' unb ^efiofauriern ber

%aU "max; bie gange SSirbelfäuIe §öf)It 25 SBirbel bor unb

etma 30 t)inter ben beiben ^reugbeinmirbetn. S)ie ein»

fö^jfigen, mie bie ber SSögel, teitmeife mit I)a!enförmigen,

nad) I)inten gerid)teten gortfö|en auSgeftatteten $Hi|3pen

ftimmen infofern mit benen ber meiften (gibed)fen überein,

aU fid) einige, unb gmar brei ober bier ^aare, mit bem S3ruft^

bein berbinben, fobann mel)rere, '^ier elf ^aare, falfd)e

borI)anben finb; allein bie unteren Guben ber faffd)en

9ii^|)en bereinigen fid) mieberum mit eignen Slnod)en=

leiften, fogenannten SSaud)rip|3en, bie au§ brei (einem mitt=

leren unb ^tvei feitlid)en) ©tüden beftel)en, einen nad) born

gerid)teten ftum^^fen SBin!eI bilben, 3mifd)en S3ruftbein unb S3ecEen in ber Unterl)autfd)id)t

ber S3aud)beden Hegen unb I)infid)tlid) iT)rer ^(ngat)! unb Sage ben in Duerreit)en angeorb-

neten äußeren 95aud)fd)i(ben entf^red)en, bie Slngal)! ber SSirbel unb fatfd)en 9^i|3|)enpaare

aber um haS^ 'doppelte übertreffen, aud) fo feft mit ben S3aud)fd)itben 5ufammenf)ängen, ha^
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fie nur mit §ü[e be^ 9}?effer§ bnbon getrennt rtjerben !önnen. ^te ^anbrnurgel 6efte!)t an§

ber urfprünglic^ften 2ln§Ql)I öon ^d)n getrennten ^nödjetäjen. SSte bei ben ©djlangen fet)It

ha§ ^^rommelfelt unb bamit eine begrenzte Strommert)öt)Ie. (Sc£)lü[[elbein unb ©obelbein

jinb bortjünben. ®a§ 5litge ift gro^, bunfelbrann unb jeigt fenfredjten (Stern, ^ie 2I[ter=

\paitt [teljt quer tt)ie bei hen ©(^u|3pened)fen. 9DlännIicf)e ©ejdjledjt^merfgeuge !onnte

31 Qiünt'f)er ni(i)t Quf[inben; bie Srütfenedjfe gleicht al\o in biefer S3e§iel)ung ben Surdjen.

Der ©d}tt)an5 erje^t ficE) nod) $8erluft h^ie bei ben @ibec^[en. ©o fonn man a\\o [agen, 'oa'i^

unjere SSrüdenedjfe ein ^riedjtier ift, ba§ im großen unb gangen bie gorm einer ®ibed)|e

f)at, in einigen \et)i tt)id)tigen S3ilbung§mer!malen jebod) qu[ ber 6tu[e ber Surd)e fte!)en

geblieben ift unb ebenfo anbere 2rnpaffung§mer!male nad^ 5Irt unb Sßeije ber (5d)ilb!röten

unb (Sd)Inngen au^gebilbet "fjat.

Über ^orfommen unb Seben^weife ber 93rüdened)fe f)aben tüir bi§^er nur bürftige

S5erid)te er{)alten. ©oo! ift
ber erfte, ber itjxex (grmätjnung tut. „@§ foH in S^eufeefonb

®ibed)fen bon ungef)eurer ©rö^e geben; benn fie follen 2,6 m long unb ebenfo bidfeibig

fein mie ein Wann, gumeilen anä) 9J?enfd)en angreifen unb t)er§e!)ren. (Sie njotjnen in

Södjern unter ber ®rbe, unb man tötet fie baburd), ha'^ man bor bem (Singonge if)rer

^öt)Ie ein f^euer angünbet." ^olad \px\(i)i ebenfattö bon biefem 2:iere. „Die riefige

©ibedjfe ober ©uona", fagt er, „febt borgug^meife auf ber ^nfel 5ßictorio; einige wenige

fommen aud) auf ben ^n'\eln im ^Ientt)bufen (9^orbinfeI SfJeufeelanb^) bor. Die ®in=

geborenen er§nf)Ien S[)lenfd)enfreffergefd)id)ten bon i^r; fie ift jebod) ot)ne ßmeifet ein

l}armlofe0 ®efd)ö|3f." Dieffenbad) erfu'£)r ein menig me^r. „^d) erl}ie(t 9^ad)rid)t bon bem

S8orf)anbenfein einer großen (Sibed)fe, n)eld^e bie (Eingeborenen ,Duatera' ober ,9^Qrara'

nennen unb in I)of)em ©rabe fürd)ten; bod) gelang e§> mir, obgleid) id) olle i^r jugefprodienen

9(u[entt)aIt§orte noc^ ii)i abfud)te unb eine bebeutenbe SSelo^nung ouf ii)xen f^ong fe^te,

erft ftienige Doge bor meiner SIbreife bon S^eufeelanb, eine einzige §u er'^otten. ©ie tüor

ouf bem üeinen, in ber SSuc^t bon ^entt) ungeföf)r 2 SJJeilen bon ber Mfte gelegenen

^elfeneilonbe ^orenjo gefongen morben. 5luä ollem, mo§ id) erfu'Eir, fd^eint f)erbor§ugeT}en,

bo^ bie S3rüdened)fe borgeiten auf olfen ^nfeln t)äufig mor, in ^ö'^Ien, oft oud^ ouf fon»

bigen §ügeln on ber ^üfte lebte unb bon ben ©ingeborenen i'fireS ^leifdieS f)oIber berfolgt

unb getötet tüurbe. S'^folge biefer S^ac^fteHungen unb jmeifetöoljne ebenfo infolge ber

@infüt}rung bon (Sd)tt)einen ift ha§ Dier fo feiten getüorben, bo^ biete ältere S3emoI)ner

be§ Sonbe^ el nid)t gefef)en t)oben."

Die S3rüdened)fe, bie Dieffenboc^ lebenb gebrockt mürbe, gelangte fpöter in bo^ $8ri^

tijd)e 9J?ufeum unb gab ©rot) ©efegen'^eit, bie mif[enfd)aftlid)e SSelt mit ber 3trt be!onnt

gu mad)en. "^adj Dieffenbad)^ 3ßit/ 9(nfong ber biergiger ^o'^re be§ 19. 3öl)r:^unbert§,

mürben nod) einige onbere (Stüde tot ober lebenbig nod) ©ngtonb gefenbet, immert)in ober

fo menige, bo^ ©ünf^er fd)on im '^al)xe 1867 bie S3efürd)tung ou§f|)red)en fonnte, bie"

58rüdened)fe merbe mat)rfd)einlid) binnen !urgem gu ben ousigeftorbenen Dieren gu §öl)len

jein. (Bpätex mirb bon S3ennett mitgeteilt, bo| bo§ Dier bi§ gum Sat)re 1851 ouf einzelnen

^nfeldjen h^§ exwä^nten S3ufen§, inSbefonbere auf 3Rurimo unb 9J?ontofi, nod) in nam-

Ijofter ^tn^al)! lebte, ©ine ©efellfdioft bon Offizieren fing I)ier binnen einer f)oIben ©tunbe

ungefät)r 40 im (Sonnenfdjein fic^ redenbe 33rüdened)fen bon 8—50 cm £önge. ^m
^at)re 1869 enblid) getaugte mieberum ein§ biefer ^ried)tiere lebenb nod) ©nglonb, unb

§mar burd) $ßermittetung §e!torg, ber e§ in ber ^robing SBeKington in Sf^eufeelonb er*

t)a(ten f)otte. Über biefeä (Stüd erfal)ren loir, bo^ e§ 9Wel)ln)ürmer unb onbere S>^fe!ten
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begierig fra^, unb biirc^ "S^ieffenbac^ lüijfen tvk, ba^ bie gefangene S3rütfene(^[e im aller-

I}öcf)ften ©rabe träge, aber aud) jel)r gutartig ift unb otjne gu beiden ober überfiau^t

äBiberftanb §u leiften, [id) be!)anbe[n In^t.

Sf^euerlid) Ijoben [ic£) mel)rere, \otvoi}l beutjif)e tüie engtifc^e gor[d)er einge{)enb mit

Seben^meife unb gort^^flangung biefe§ {)öd)ft merfmürbigen Siereg be|d)ä|tigt unb oud) in

be§ug auf bie ©ntmidelung einige auffallenbe ®igentümlid)!eiten nadjl-ueifen fönnen. ^n
5(nbetrad)t be§ großen ^^tereffeg, ba§ biefer le^te WngeTjörige eine§ uralten S^ried)tier-

gefd}Ied)teg, ein „Iebenbe§ ^^offil", wie ©abom bie S3rüdened)fe nennt, beanf|)rud)en borf,

mögen bie lüid)tigften SJiitteilungen faft ungefür§t f)ier miebergegeben werben.

9?eh}man berid)tet, ha'iß bag Sier, bon ben a}?aori§ „Ruatara, Tuatete" ober „Tuatara"

genannt (ber Ie|te S^ame bebeutet etmo: ©tad)elträger), frü^ier auf ben ^au^tinfeln bon

9?eufeelanb gemein tvax, je^t aber anfdjeinenb auf einige Keine ^nfeln in ber ^Ientt)bai,

on ber S^Jorbinfel, befdjränft ift; S3ufd)bränbe, bermitberte ©dj^eine, §unbe unb ^a|en,

!ried)tiereffenbe 9}Jooriftämme unb ha§ Vorbringen ber ^ibilifotion !)aben fie mit ^u^natjme

einiger ffeiner unben3of)nter unb fd)mer §ugäng(id)er ^nfeln {)inmeggefegt. 2(uf biefen graben

fid) bie $8rüdened)fen Söd)er, in bie fie fid) bei bem geringften 9tn§eid)en bon ®efa{)r §urüd'=

3ief)en. ©ie fd)fafen tüai)xenh be§ größten 2^eife§ be^ Sageg, liegen fe!^r gerne im Gaffer

unb fönnen ftunbenlang unter SBaffer bleiben, o!)ne gu atmen, ©ie leben au^fc^Iiepd) bon

tierifd)er 9^al)rung, bie (ebenb fein unb fidj bemegen mu^. 'J)ie S'Jo^runggaugnja!)! fc^eint inbi-

bibuell \ei)X berfd)ieben gufein; ©irSÖ. S. $8ul(er beobadjtete, ha^ einige feiner befangenen

l^artnädig jebel ^^utter berfd}möf)ten, U§ er il)nen eine^ 2:ageg gang zufällig Heine gif(^e

anbof. 2Inbere ber^e^ren ^nfeften unb SSürmer, bie am 9Jieeregftranb lebenben maf)r-

fdjeinlid) aud) ^ebfe. ^-n ber 9?egel finb bie S3rüdened)fen tröge in ifiren 58emegungen,
beim tangfamen ^ried)en fd)(ep|3en fie 33au(^ unb ©c^mang auf bem ^oben, aber auf

ber ^agb tragen fie ben gangen 9f?umpf über bem S3oben erhoben; nad) einem Sauf bon

menigen 2JJetern merben fie aber mübe unb muffen raften; fpringen fönnen fie aud) nid)t

über.bag üeinfte §inberni§.

Über bie SSol^nungen ber Srüdenedjfen auf ber (SI)iden-^nfeI ^at b. ^aa\t aü§-

fü"^rü(^ berid)tet; mir entne^^men feinea Darlegungen, baß bie Sliere il)re Söc^er felbft graben

unb mit berfc^iebenen Slrten bon ©turmbögeln teilen. Der Eingang in bie Sßo^nfammer,
bie nid)t mit ber ftetä an einer anberen ©teile gegrabenen (Süammer (f. ©. 367) gu ber=

medjfeln ift, f)at meift 4—5 QoU im Durdjmeffer unb ber in bie innere Kammer fü^renbe

©ang ift 2—3 ^u^ lang, fen!t fid) anfangt unb fteigt bann mieber an. Die Sßof)n!ammer

felbft ift 11/2 ?}uB lang, gegen 1 gu^ breit unb 1/2 %^^ ^od), mit ©rag unb S3(öttern belegt;

auf ber linfen ©eite ber Kammer mo^^nt getüöt)nlic^ ber ©turmbogel, red)tg bie 2;uatara.

©egen ben SSogel unb feine ©er unb .jungen bolüommen friebfertig, bulbet bie 2^ua-

tara fein Sier i^rer eignen 2Irt in it)rer SBo'tjnung unb berteibigt biefe, inbem fie i!)ren

^o|3f an bie ©teile legt, mo ber (Singang §ur l^ammer fid) erweitert; menn man mit

ber |)anb ober mit einem ©tode in ben ®ang I)ineinfät}rt, fo bei^t bie 2:uatora mütenb

I)inein. ©ie !ann fe{)r fd)nelt loufen unb fid) gegen 2Jienfd)en unb §unbe gefdjidt burd)

93eiJ3en unb ^a|en berteibigen. ©ofort nad) ©onnenuntergang beilädt fie it)re §öt)Ie,

um auf 9'?a^runggfud)e aug§ugef)en. ^n ber 9^ad)t, namentlich möljrenb ber ^aarungggeit,

fto^en bie $8rüdened)fen einen grun§enben Saut oug.

©ei)r augfü'^rtid)e SJiitteilungen berbanfen tüir ben beutfd^en g-orfdjern ©c^auinilanb

unb 2!)ileniug, bie beibe bie Suatara in il^rer §eimat auffudjten unb neben Denb^ unb ^otueg
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gur 9ütt!Iärimg il}rer 2eben§\vt\\e unb ^ortpffanjung beitrugen. ©c^auinSIonb befc^reibt

fie in nnc()ftel)enber SSeife.

„^ie Hatteria fanb id) ftetg im .ßiifai^menleben mit Sßögeln au§ ber ^amilie ber

Puffiiiidae. §auptfäd)lid) maren e§ Oestrelata coold Gray, bi^föeilen aud) Pnffinus gavia

unb auf Xüo Q^lanb au.ä) einige anbere ^u[[iniben (Majaqueus parkinsoni unb M. gouldi).

3ene Söögel leben unterirbifd) in §öl)fen, bie hei einer SSeite bon 10—15 cm oft mehrere

9Jleter lang finb, unb ^ietjen in benjelben i^re jungen auf. ©Ieid)§eitig Raufen in biefen

'Siöijien mit i^inen ^ufammen bie Batterien, ^d) bin baüon überzeugt, ba^ biefelben nur

bon ben Vögeln allein gebaut jinb, unb ha^ bie Batterien, tveidje nad) Wrt anberer 9f{e|:)=

tilien unterirbifdje ^erftede lieben, biefe nur in 33efd)Iag normen, tt)eü fie ifjuen fo be=

quem gur S^erfügung ftanben, gumal einige biefer 3nfßfn^ befonberä ©teptjenS S^Ianb,

an iljrer Oberflddje, fotoeit fie nic^t felfig ift, bon ben 33ögeln boHftänbig unterminiert finb.

2SaI}rfd)einIid) finb jene §öf}{en bereite feit 3al)rtaufenben borf)anben unb merben bon ben

SSögeln bei jeber S3rut|)eriobe immer nur bon neuem repariert. 2)ie Batterien finb, n)enn

man fie aud) am 2;age f)in unb mieber Xüof}! §u fet)en befommt, bod) au§gefprod)ene

SfJadjttiere. SSenn bie Sommerung beginnt, berlaffen fie bie O^ö^ren unb gef)en i^rer SfJafjrung

nad); biefe beftef)t au§ berfd)iebenen ^nfeften, barunter ben intereffanten Deinacrida-

9(rten, S^^egenmürmern (Maoridrilus) unb ©d)neden (namentlid) aud) Janella schauins-

landi Plate). 2Jiit if)ren SSirten leben fie in gutem ©inbernebmen unb bergreifen fid) nur

au§naf)m»tüeife an iljnen, wenngleid) id) aüd) eine Hatteria einmal mit einem !(einen

^unenjungen ber Oestrelata §n)ifd)en ben liefern antraf, ©o lebhaft bie Batterien föä^renb

ber guten ^af)reg§eit finb, fo let^^argifd) n)erben fie mät}renb beg SBinter^. 3Son SUiitte Stpril

big SJiitte 9(uguft fie!)t man fie, menigftenö in biefem Steil ber (Sootftra^e, nieihatö me^r au^er-

'tjdh ber §ö{)Ien; fie ne'^men tvä1:)xeno biefer 3eit fid)er aud^ feine ^ai)XünQ me!)r gu fid).

S)ag numerifd)e ^er^öltni^ ber @efd)Ied)ter §ueinanber ift ein fef)r ungleid)eg; id) fd)ä^e

bagfelbe fo, bo^ in ©tepl}eng ^Slanb auf ungefät)r fünf 9Jiännd)en erft ein 2Seibd)en

fommt (tüenn onber^ id) nid)t annef)men foK, ha'^ fid) bie SBeibd^en anbauernb me^r in

ben ^öfjkn auff)alten unb bat)er feltener gefe{)en unb gefangen merben al§ bie 3J?önnd)en) ;

bog 25eibd)en unterfd^eibet fid) bur(^ feinen runben £opf, ben oftmaB faft gang fe{)Ienben

,^amm' auf ber S^üdenfeite unb aud) fonft burd) feine n)eid)eren formen bon bem "ilJlänn^

d)en, bem e§> au^erbem in ber ©rö^e nad)ftet)t. 2(Ite Tlänndjen erreid)en auf 6tepf)eng

3§(anb eine ^änge bon ^4 ^^

„®ie ©ierablage beginnt im S^obember ober ^egember. ($8ei metner 2tntt)efenf)eit

t)atte fid^ biefeibe äufälligermeife bergögert, fo ha^ nod) (Snbe ^ejember frifc^ abgefegte

Gier anzutreffen loaren.) ß§ ift n?al)rfd)einlid), ba^ eine me{)rmange Dbulation ftattfinbet,

wa§ id) baraug fd)üe§e, ha'^ im ^oniiai: gefammelte 6ier jüngere (ämbrt)onen entf)te{ten

a{§ fo(d)e bom '3)e3ember. ®ie ©ier merben nid)t in ben §öl)fen abgelegt, fonbern auf] er*

i)aib berfelben; fie niürben fonft bon hen Vögeln, bie l^äufig if)re 2Sof)nungen, namentlid)

beim 33eginn il)rer 33rutperiobe, reinigen unb au§!e:^ren, of)ne 2lu§nat)me bernid)tet merben.

2)ie §otterien geigen bei ber SBal)! ber ^(ä^e, an benen fie if)re @ier ablegen, aud) fonft

einen bemerfen^roerten ®rab bon 0ugt)eit; fie iväi]ten erftenä ^lä^e, an benen bie S8ögel

i^re SJünierarbeiten nid)t au§füf)ren, unb bann foId)e ©teilen, n)etd)e nid)t befd)ottet finb,

fonbern bem <3onnenfd)ein freien 3Litritt geir)äf)ren; f)i er graben fie fid) ein 2od^ bon un=

gefä{)r 5—8 cm ^urcfimeffer unb 15—18 cm STiefe. ®a()inein legt ha^ SSeibd)en feine (Sier

unb bebedt fie barauf Ieid)t mit blättern, ©rag ober 9J?oog, feltener mit loderer (£rbe. (£g
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i[t mögüd), ha'^ U^tveikn mei)x ai§ ein ^nbibtbiuim biefe Söctjer mit Giern belegt; benn in

einem gälte mürbe in fotd) einer 93ertie[ung nad) einigen Stagen bie bo:p|)eIte Stn^ot}! bon

Giern gefunben mie bie §uer[t bemerfte, tva§ jicE) atlerbingy bietteicfjt and) baburd) ertlären

läjst, ba|3 ein unb ba^fetbe SSeibdjen in berfdjiebenen ^^iti^öumen bie Gier Objekt, ^m
übrigen finbet man jetbft bei geübtem 2(uge bie Gier immerl}in nur [etten, mie id) benn

aud) glaube, ha'\i bie ^Sermetjrung ber Hatteria eine j|)ärtid)e ift; idj [d)iief3e bog ebenfaK^

au§ ber geringen 5(n§a^I ber 2Beibd)en, bon benen matjrjdjeinlic^ aud) n)ieber lange nidjt

atte in jebem ^aljre trächtig toerben, fetbft loennfie au§gett)ad)fen finb (id) traf lüenigften^

äal)lreid)e mit gan§ unentmidelten Obarien an). 3(ud) ha^: jet)r fl^arjame ^orfommen

bon jungen S^bibibuen fprid)t für bie geringe 35erme!)rung. 6inb tro^bem einige ber

bon mir befud)ten Qj^f^H namentlid) ©te|j^en§ 3^fanb, augenblidlid) nod) bon Batterien

§at)Ireid) bebölfert, fo ift ha§ neben bem 9JiangeI an 9'?ad)ftenungen tüoljl t)au^tfäd)(id)

ber großen Sangtebigfeit gugufdjreiben; bie größten Gjemplare mögen bietleid)t über

I)unbert ^aljit alt fein, eine 9(nnat}me, ber an(i) bie an gefangenen ^nbibibuen gemod)ten

Grfal)rungen nid)t n)iberf;)red)en.

„Dbgfeid) bie 3eit, bie ber Gmbrt)o bon ber Giabloge big gum 3tugfd)tü|3fen gebraud)t,

oud) bei anberen 9f?e|)ti(ien nidjt fetten eine §iemlid) lange ift, fo ift biefeg bei ber Hatteria

in gang befonberg t)o^em ®rabe ber galt. SSöf)renb in hen erften 9}ionaten bie Gntmidelung

beg Gmbrt)og relatib rafd) berläuft, fo mu^ in berfelben n)ät)renb ber f:päteren eine au^er^

orbenttidje ^Bergögerung eintreten. Gier, bie im 2tuguft ober ©eptember gefammett

lüurben, entf)ietten Gmbrl)onen, bie, obgleid) fie giemlid) nal)e bem 9tu5fd)lüpfen lüaren,

bod) immer nod) nid)t böüig reif erfd)ienen. ^ä) nel)me bat)er bie gange Gntmidelungg-

bauer auf runb ein Sal)r ober felbft ettüog mel)r an.

„Stnfangg glaubte id), ha'^ mit biefer retarbierten Gntmidelung mät)renb ber 3eit beg

©übn^interg ber $ßerfd)(u^ ber äußeren 9^ofenau§fü^rgänge gufammen'^inge. S3ei ölteren

Gmbr^onen finbet fid) nämlid) bie gan§e 9?afenbor!)öt)te burd) eine 36nenmaffe berartig

berfto|3ft, ba'^ beren §of)Iroum boltftänbig berfdjtüunben ift. tiefer ^eH-Pfi^opf entftef)t burd)

SSud^erung ber geüigen S3eHeibung ber Sßorf)öl)Ie unb tüirb erft furj bor bem 5(ugfd)tü|)fen

ttjieber gurüdgebitbet. ©päter jebod) überzeugte id) mid), ha'^ ein berartiger SBorgang aud)

bei anberen 9f?e|)titien (§. 33. ©edonen) borfommt, beren Gntn^idelung burd)aug nid)t eine

fo abnorm lange ift, tücS übrigeng aud) fd)on bon S3orn ern)äl)nt mürbe.

„'3)ie Stnga'^I ber bon einem £ier abgelegten Gier betrögt 9—12; biefelben finb bon

lönglidjer ©eftalt
—

ungefät)r 24—28 mm lang unb 16—20 mm im größten Duerburd)meffer
— unb merben bon einer giemlid) berben, meinen ©d)ale umtjüKt, meld)e an ^onfifteng

bie unferer 9(iingeInatter=Gier etmag übertrifft, ha fie einen größeren ©et)alt an !o^len=

faurem ^olf befi^t."

S)a bie 2tngaben bon 2^ileniug über bie Sebengmeife ber S3rüdened)fe in einigen

fünften bon benjenigen (Sd)auinglanbg abmeidjen unb fie aud) gum S^eil ergänzen, fo foKen

fie I)ier angefd)toffen merben.

„SJiit ^Beginn he^ grü^üngg nimmt bie Qai)l ber 2:uatarag, meldje au^erfjalb if)rer

§ö^Ien unb ©önge fid)tbar merben, rafd) unb auffallenb §u. 2öät)renb inbeffen im (Sommer,

bom ^ejember etma ah, 3)iännd)en unb SBeibd)en in giemlid) gteid)er 2lngof)t im Gin<jange

ber ^öt)Ie ober in beffen ^ai)t fid) auftjalten, finb eg augfd)Hepd) Wänndjen, meld)e

man taggüber im grüt)jat)re §u @efid)t befommt. $J?ur in ben frül)en 3Jiorgen= unb floaten

?tbenbftunben erfd)einen einzelne $li3eibd)en, unb S3eobad)tungen aug biefer 3eit ^Wein
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mürben ju ber g-olgerung [üTjren, ha^ bie Tlännäjen ber ^al)\ nad) tpeit überitiiegen. ''Rad)

meinen Srfa!)rungen auf Xe ^arema in ben äRonoten ®e§ember big ^anuor fotüie auf

@te|3l)eny ^y^^^ni^ [^it Dftober ift inbe[[en bie ^(ngal}! ber IJnbibibuen iebeä ©efdjlecfite^

anncäf)ernb gleid); e^ mag [ogar bie ^Ingat)! ber SSeibdjen bie ber 9Jiännd)en Itberfteigen.

Sd)ä|ungen biefer 2(rt jinb inbeffen fd)n)ierig unb ob!)ängig bon ber ^afire^geit, ber Sogeä*

ober 9?ad)täeit, ju tüeldier gejäf)It mirb.

„SSie auf Xe ^arema mit Puffinus brevicaudatus, [o leben bie 2;uataro5 auf ©te|3f)en5

^§Ianb in @emein[d)aft mit einer Üeinen Procellaria, beren §öf)Ien unb ©änge bie Sibedjfen

in gleidjer SSeife benu|en neben felbftgegrabenen. ^n ber Seben^meife ber ^uatara§ auf

beiben ^nfeln beftef)t fein mefentlidjer Unterfdjieb, unb wenn auf ber le^tgenannten bie

@ibed)fen fc^euer finb unb tagsüber in nur geringer. ^tnga'^I gefeljen ttjerben, fo t)at bie»

tt)ot)I feinen ®runb in ber 2Intt)efen'f)eit ber brei Seuc^tturmmärter, i^rer ^amilien unb be§

^ie{)e§: ©törungen, lüeldje nad)t§ fid) meniger bemerfbar madjen.

„5tuf Se ^aretüa l^atte mid) befonberg bie 2(bneigung ber Hatteria gegen ha§ Sßer*

laffen ber allernädjften Umgebung be§ ®ongeg gu ber 2(nna^me beranla^t, ha'^ bie (Siablage

in bem ©ange ober boc^ einer in beffen SSanb gegrabenen 9^ifd)e [tattfinbet, unb id| fjatte

bementfpred)enb eine gro^e Sfnjai)! langer ©äuge aufgegraben unb burc^fudjt, o!)ne jeben

(Srfolg. 3(uf (5tept)eng S^Ianb t)atten bie ^inber eineg ber SSorter im bergangenen ©ommer

äufällig (Sier in einem mit ©ro^büfdieln beftanbenen 9(bf)ange gefunben, bie n^eitere D^Jac^-

fudje ergab eine er!)eblic^e 5ln§a{)L ^d) tjabe biefe 9JJitteiIung in biefem Saf)re beftötigen

fönnen unb ergtänge fie im folgenben burd) meine eigenen S3eobad)tungen.

„(5te|3!)eng ^§Ionb ift gleic^ %e £arema ein großer, fteü an§> tiefem Söaffer ouffteigenber

gelfen, jeboc^ tüeit größer afö le^tere ^nfel. '^k t)öd^fte ©r'^ebung beftel}t in §mei burd) einen

tiefen «Sattel getrennten ^u^^en, meiere 950 gu^ erreidjen. ®er £luerfd)nitt ber '^n\e\

in ber §od)tt)affermar!e ift ttwa elli|3tif^ mit einer NS berlaufenben Slc^fe. ^ie gange Söeft-

feite ber ^nfel nimmt ein §ang ein, lt)eld)er ^ei einer S^Jeigung bon 60° unb mel)r faum

begangen werben !ann; bie Dftfeite ift weniger fteil, jebod) bon tiefen ©d)Iud)ten gerfdjuitten,

loeId)e etwa 50—100 gu§ über bem 2Jieere |)Iöpd) enben. ße|tere§ ift bie burd)fc^nittlid)e

§öf)e be§ bie gonge ^nfel umgebenben ^üpptnmnoe^, ber faft öertiM an§ bem SJJeere

ouffteigt. ©ine bid)te ^egetotion bon etwo 3 m §öf)e bebedt bie ^nfel big gur Mppe. 9^i!au-

^almen, ein !ried)enber Pandanus, bor allem Coprosma-^rten finb bie wefentlidjen f^ormen
be§ S3ufd)e§. Unter hem lidjteren Coprosma=®ebüfd) fte^^t ettva^ ©rag unb Heine Pteris;

am unteren 9?anbe ber Sßegetationgbede, tvo nur wenig @rbe auf bem Reifen liegt, giel)t fid)

ein fd)maleg, bielfad) unterbrod)eneg 58anb bon ©ragbüfd^eln entlang ber begetationglofen

^Ii]3^e. Unter bem 33ufd), befonberg aber in ben bon tiefer, weid)er (£rbe erfüllten unb bon

Coprosma befd)atteten (Sd)(ud)ten liegen bie gopofen ®önge unb ©d)Iaf|3lä^e ber ^ro-

ccüariben, wät)renb bie ''iRötven bie ungugängtid^e Mppe borgie'f)en. 2;uatarag finben fid)

überall, bie überwiegenbe ^aijl jeboc^ in ober nd)e ben ©(^ludjten.

„S[Rit bem S3au beg Seudjtturmeg, ber SSärterl^äufer ufw. würbe bie ^nfelbegetation

infofern beränbert, alS' bie 9(n(agen bon ©er|3entinen, einer 2)ra:^tfeilbar)n unb eineg lungeren

©djienenwegeg hen 33ufc^ burd)fd)nitten unb 95öfd)ungen er!)ielten, welche mit ©rag be*

wadjfen finb. ^eneg fd)moIe ©ragbanb am ^Iip|)enranbe unb neuerbingg bie ©ragböfdjungen

finb bie (Stellen, an voeld^en bie Stuotara it)re ©er ablegt. $8eiben Örtlic^feiten gemeinfam

ift berl}ättnigmäf3ig weid)er S3oben unb eine SBegetotion, weld)e ein 3Winimum bon ^eud)-

tigfcit gewn!)rleiftet, o'^ne bie SSir!ung ber ©onnenwönne in bem SDZo^e gu beeinträdjtigen,
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tüie e§ ©ebüfcf) tun hJürbe. ^Ijnlidje 93ebingungen bieten mel^rere anbere ©teilen ber ^n\el,

n)el(i)e bon Sßögeln ben)of)nt jinb. §ier legt bie Suotara inbeffen nidjt; e§ mag jpoI}! bte

©rfo'^rung fie gekl)rt I)aben, bo^ bie SSögel il}re (Sier gefäljrben, fei e§ burdj $8er§ef}ren

berfelben ober burd) ß^rftörung ber ®elege beim ©raben. Se^tereS fommt um \o metjr

in S3etrad)t, qI§ bie ©ntmidehmg ber Sluotara bi§ §u 12—14 9}^onaten in 2lnj|jrudj nimmt,

©^e id) frifd) gelegte (gier ert)ielt, fanb id) folc^e ber borjäljrigen ßege^eit, beren (Smbrt)onen,

nad) ber SD^enge he§ 2)otter§ ju urteilen, nod) 1—2 HJionote big §um 5Iu§fd)Iüpjen beburften.

„^n ber .3eit "^ ^^^ 1- ^JJobember, tijenn bort}ergef)enber 9^egen ben 58oben Quf=^

gemeidjt Ijot, mnnbert bie Suatara nodjt^ ben oft redjt breiten SSeg nod) bem ^(i|3|)enranbe

ober ben ®ra§böfd^ungen unb beginnt t)m neben ober unter einem ®ra§bufd) gu graben.

S)er (gingong ber üeinen §ö^te ift eben gro^ genug, um ben S5orber!ör^er ber 2:uatara

ouf§unet)men, n)eitert)in ermeitert jid) bie §öl}Iung nad) beiben «Seiten unb erl}ält einen

{)ori5ontaten S3oben. Mtunter gelingt e§, eine Hatteria bei ber Qtrbeit §u überrafd)en;

man fie:^t bann ba5 Sier mit beiben §änben abmedjielnb @rbe meg!ra|en ober finbet e§

in einer ©tellung, ate ob e§ burd) (gin^dimiegen ber ©cf)uttern unb be§ S8orber!örper§ bie

Söonbung ebnete. ®ie gertigftetlung ber .<pö^Ie gef)t langfam bon ftatten; nad) bier 9?öd)ten

fanb id) eine (gifammer gur 5Iufna:^me bereit, meldje bei 16 cm 3:ie[e 14 cm breit unb 3 cm

I)od) mar. SSo ein ®ang bie (Süammer mit ber Sln^enjeite berbinbet, ift entf;)red)enb met)r

3eit erforberlid). 2Ibenbg, etmo §n)ifd)en 8 unb 9 Uf)r, begegnete id) nidjt feiten trödjtigen

SBeibdjen, meldje bieSSege freuten, ougenfd^einlid) auf berSSanberung §u einer beginnenben

ober teilmeife fertigen (Süammer. ©benfo Pflegen bie 2:iere um Sonnenaufgang ^üxM^ü-
toanbern. (S3elegentlid) inbef fen bleiben bie SSeibdjen unten im (55ra§I)ange aud) ben Stag über

;

beim 5lufgraben finbet man fie bann in bem gur (güammer fü^renben 40 cm langen (SJange.

„®ie 5(rbeit an ber (Süammer erfolgt auSfdjIiepd) mä)t§, ebenfo bie ®ial)Iage felbft.

Über bie 3(rt ber le^teren bermag i^ feine eingaben gu mad)en, ba eg mir nid)t gelang,

fie gu beobad)ten. Sel^r mol^rfdjeinlid) ift, ba^ bie ©ier in längeren 3^uif(^enräumen mie

bei anberen Sauriern abgelegt merben, unb gmar in bem ©ange, falfö ein foldjer borI)anben,

ober bod) bor ber ©ifammer. ^n le^terer felbft ift nidjt 9f?aum genug borI)anben, um audj nur

einen Seil beg SBeibdjenä ouf^unetjmen. S3eim 3J(ufgraben einer Kammer finbet mon über=

bieg, ba^ bie (gier in §rt)et big brei Sagen bid)t neben^ unb übereinanber Qepadt finb unb ben

Sf^aum genau augfüllen, alg märe er bon bornI)erein für eine gang beftimmte Slngal)! bon

(giern bered^net getoefen. 2)a bie ^ammermänbe berljältnigmä^ig feft finb, bleiben bie

3mifd)enräume gmifc^en ben (giern bon Suft erfüllt, unb felbft furge 3eit bor bem 5{ug=

fd)Iü|)fen ber jungen enthalten bie 3bJifdjenräume nur lodere (grbe, meld)e burd) Sider-

maffer bort:^in gelangt fein mag. 2)ie auffallenbe Ladung ber (gier fdjeint haS» SBeibc^en mit

bem SD^unbe aug^ufü^ren; ber lange, menn audj biegfome Sdjmang Ijinbert bie Sßertoenbung
ber I)interen (gjtremitäten in bem engen 9iaume Ijierfür, unb ber gro^e, lange to^f mürbe

ben §änben im SSege fein. SSemeifenb fdjeint mir gu. fein, ha^ idj beim ?lufgraben einer

Kammer ha§ 2Seibd)en im (53ange fanb mit bem ^op\ an ber (gifammer unb einem (gi im

SJiauIe. 3ft bie ©iablage beenbet, fo mirb bie Kammer felbft (nid)t ber ettva borijanbene &anQ)
mit (grbe berfdjioffen, meiere mit (S^ragljalmen bermifdjt ift; menn le^tere bermelfen, geben

fie in SSerbinbung mit ber eigentümlidj ebjen augfe:^enben Dberflödje beg (grb|3fro|3feg ge-

legentlidj einen §inmeig ouf bie (gifammer. 2:ro|bem ift
bie Sluffinbung redjt fdjmierig, unb

an meljr olg einem Sage mar bog 9ftefultat me'f)rftünbigen§odeng unb (S^rabeng ein negatibeg.

.^er Siegel nod) fudjt {ehe^ SSeibdjen alliäf)rlidj biefelbe Stelle §ur ©iobloge auf; fo fonb idj
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in biefem ^atjre ein \ü\d)c§> ©elcge genau on hex ©teile, an tüelcfier im 35oriaI}re ein

[rifdje» unb unmittelbar baneben ein t)orbDriäf)rige§ ©elege gleicfjjeitig freigelegt nmrben.

„'2)ie 3o¥ ber (Sier im ©elege beträgt geiüötjnlid) 12, bod) fommen aud) nur 9 ober

big §u 17 (giern in einer Kammer bor. 2IuffaIIenb ift
ber Unterfdjieb gtoijc^en frifdjen unb

otten (giern. ©oldje, bie id) bem Söeibdjen §u entne^^men ®elegenl}eit Ijatte, jinb ou^erorbent^

lid) toeid) unb elaftifc^, bie füllen laffen [id) Ieid)t in bielen Samellen entfernen, unb tüenn

|o(d)e ßier in ©öuren gelegt merben, ift
bie 9JJenge ber ©aSblafen eine fe!)r geringe. 9(b-

gelegte ober bem ©iteiter entnommene ®ier !)aben nac^ etlDO §n)ölfftünbigem Siegen in

feudjter 6rbe beg. ber ©üammer eine !)arte ©d)ale erljalten, weldje in $8erü{)rung mit

©äuren eine fel}r Iebf)afte ®agentrt)idetung geigt, fo ha^ ha§ (Si fid) fe!)r balb §u belegen

beginnt ober [elbft gur Dberfläd^e ber ^(üffigfeit auffteigt. 3I(te ßier ber borjötjrigen Sege=

periobe finb toieberum feT)r elaftifd) unb er!)alten nur eine bünne^ede bon®a§btö§d)en. (Snblid)

finb frifdje (Sier elHl^foibifd) unb meffen bei faft gleid^er ©rö^e im ';j)urd)f(^nitt 20: 14mm, waiy
renb alte olte g^ormen bon @fii|)foiben big §u kugeln unb eine beträdjtlidje ©rö^engunafjme

geigen, wie g. 33. bie 3JJo§e 27:26 mm, 27:23 mm, 30:23 mm, 33:25 mm betoeifen. ®iefe

5?o(umgunaI}me finbet ebenfo tüie bie ^Verringerung ber COg^Sutmidelung nid)t bor bem

testen drittel ber (gntmidelungggeit ftatt. (Srft biejenigen (Sier überfdjritten erljebtic^ bie

Wa^e frifdjer, in weidjen bie @mbrt)onen hen ^Beginn einer §out|jigmentierung geigten.

„^ie ©ier eineg 9^efte§ fdjeinen ungefä!)r gleidjgeitig bon ben jungen gef^rengt gu

merben, benn man finbet ftet§ mel^rere junge 2:tere beifammen, meldje einen fteinen 9?abel,

gelegenttid^ nod) einen linfehgro^en ^otterfadreft ober einen (Siga^n befi^en. ©ie bleiben

für furge 3eit on ber ©tet(e be§ 9?efteg, graben fid) bann gur Dberfläd)e burd) unb fudjen

febeg für fid) eine üeine ^öt)lung ouf in ber 9?äl)e be§ frül)eren 9^efte§. .©old)e Qunge werben

nie in ber 9^öl)e ber 2So!)nröume alter (Sjem^Iare gefunben; fie fd)einen JDäI)renb be§ erften

^at)reg, bieneid)t fogar lönger, in ber Umgebung ber S'Zeftftelle gu bleiben unb erft f|3äter

in bie bon alten Sieren hetvoljnten Seile ber ^nfeln gu monbern, h)o fie if)rerfeit§ bon

^ogel:^öt)len S3efi^ net)men."

©d)Iie^lid) mögen aud) nod) bie ^Beobachtungen, bie ^. §enagI)on, ber §üter ber unter

ftaatlid)em ©c^u|e ftefienben Suatora=9?eferbation ouf ber ©te^jfieng^^nfel, an ^rofeffor

3(rtl)ur S)enbt) melbete, ^ier mitgeteilt n^erben, ha fie eben bon einem SO^anne t)errül)ren, ber

burd) feinen bouernben 21ufentt)alt auf ber ^jufel unb feine ftete S3efd)äftigung mit ben feiner

Dbl)ut anbertrauten Sieren n)ol)t am beften über tt)r ^reileben urteilen !onn.

„Unfere ^nfel ift mit ©traud)lx)er! berfd)iebener 3lrt bid)t bebedt; ber S3oben ift on ben

meiften ©teilen, befonberS on ben ,ridges' gut; in ben ,gullies' ift er bon Iid)tbrouner

Färbung, tüa§ bon (Sifenojl)b f)errüt)rt. ^ie 55ögel unb (Sibed)fen graben in biefem lt»eid)en

$8oben, unb man !ann oft beibe frieblid^ in bemfelben Sod) lebenb finben. 2)ret ober bier

9(rten bon ©turmbögetn beit)ot)nen bie ^nfet, unb menn ©ie je^t, gu it)rer S3rütegeit, t)ier

mären, fo mürben ©ie überraf^t fein bon ifjxex ?lngal)t
— e§

ift foum ein ^upreit 33oben,

ber bon it)nen nic^t unteriüü^It märe, ^nfeften berfd)iebener 9(rt finb oud^ gut bertreten,

unb id) glaube, bie 6ibed)fen ernät)ren fid) öormiegenb bon if)nen, nomenttid) bon Käfern;

id) glaube aber aud), bo^ fie junge 5ßögel bergeljren, id) I)abe bie§ felbft gefe^^en. (Sinen großen
Seit beg ^al)re§ leben fie aber oljue 9?al)rung, ^d)

in it)ren §öl)Ien aufl)altenb. ^m gangen

gibt e§ brei ober bier 5Irten bon (gibed)fen I)ier, bie Suataro ift bie größte bon if)nen, bie an=

beren finb feT)r ftein. S^^iemaB nod) mürben I)ier biete (£ibed)feneier gefunben, obgleid) bie

Suatorag fel)r ga'^lreid) finb.
'"
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„3uerft [inb bie Södjcr, bie §u ber (äterfammer fü~^ren, ftetne Sßertiefungen, {)QUpt^

fädjlid) in ber oberflMjlidjen @tbfd)td}t. ®er (Singang Ijat etwa I14—2 ^oll |)öf)e unb ettva

3 3otI S3reite. 2)ie klammer get)t in ungefät)r berfefben 2(ugbe!)nung 5 ober 6 ^oll n)Qgered)t

in ben S3oben unb i[t bann für bie 5lufnal}me ber (Sier [d)iüQd) eriueitert. ^ie @ier [inb bid)t

in Sagen bon §it)ei ober brei ber^^adt unb fönnen tüegen il)rer ©rößenäunatjme bei ber (Snt*

midelung nur fdjtüierig unberle^t f)erau§genommen irerben. Sie muffen in ber Wet)i^ai)i

ber g'öKe auBerljalb ber l^ammer abgelegt unb üon ber (Sibedjfe, fei eg im SJ^auIe ober mit ben

Pfoten, !)ereingebrad3t unb in bie rid)tige Sage gebrad)t ftjerben; !ein freier ^(a^ bleibt in

ber S3ertiefung, tüo hie @ier abgelegt merben. ®ie meiften ber gefunbenen 9?efter maren

nur menige ^oU unter ber Dberflädje. ®ie ßier moren mit ber- au^ ber Kammer I)erou§=

gefdjarrten @rbe bebedt, biefe mirb feft auf bie ßier gebrüdt, bann ber ^ötjteneingang mit

&m§ ober ^Blättern öerfto:pft unb ber Umgebung mögtidjft gleid) gemadjt.

„SBenige ^f^efter tüurben am äu^erften @nbe bon ©äugen gefunben, bie 2 ober 3 f^u^

meit in bie (Srbe fid} erftredten. ®er §au|3tgang bient ber (äibedjfe al§ 2öot)nraum unb fein

(Singang mirb offen getjalten. 5(n feinem öu^erften @nbe ift in einem redjten SSinfel §u iljm

eine Keine Kammer auggefdjarrt unb in biefer lüerben bie (Sier eingelagert unb mit ©rbe

bebedt. ^n biefem g^alle merben bie (£ier tt)al)rfd)einlid) im ^au^tgange abgelegt unb, tuie

borf}in befdjrieben, in ha§> 9^eft gebradjt. ®er S3oben, in hem bie ©ier abgelegt merben, ift

boriDiegenb eine 3J?ifd)ung bon Sef)m unb ©anb, bod) tüurbe eine §iemlid)e Slnga!)! bon

D^eftern in ber oberfIod)Iid}en 6rbfd)id)t angelegt; in loderem $8oben mürben aber feine D^efter

gefunben unb ein Siebling§|?la| für bie Einlage bon fotdien ift unter einem gu^mege. ®er

oben !)arte ©runb lä^t gmeifenoS im SBinter ben Stegen ablaufen."

§enag'^an, ber bigl)er Gier ftetg nur sufällig gefunben f)atte, menn SBegbauten au§^

gefüf)rt mürben, ging nun einen fteilen Wbfjang f)inab, bi^ gegen 200 gu^ über bemMeere§=

f^iegel. §ier mar fein ^flan§enmud)§; bie Gier mürben in lofer Grbe gefunben, unb e§

mar au§er 3tt:'eifel, bo^ bie Stuatara^ feit ^o'^ren biefen ^la^ §u benu^en |3f(egten, ha biete

alte ©ifdjolen im S5oben gefunben mürben. ®er 2(bl)ang mar fo fteil, ha'^ unfer ®emöl}r5=

mann 3J?üI)e Ijatte, mä:^renb be§ (Sudjenö gu^ gu faffen. STm 12. S^Jobeinber fd}nitt einer

feiner 9(ffiftenten beim 5tu§fd)aufeln eine^ ^fabe^ an einem 2tbl)ange augenfd)einlid) ein

5:uotaraneft an, beadjtete el aber meiter nid)t. HFiitte Januar mürbe eg bon einem ber

^inber §enag!)on5 entbedt; einige Gier maren fd^on teer, in anberen, hie hex (Sonne au§=

gefegt maren, fanb unfer @emäf)rgmann bie ©erijj^e ber jungen (£d)fen. Gr nimmt boljer

an, ha'^ bie Gier gmölf äRonate gur Gntmidelung braud)en, unb audj ®enbt) ftimmt it)m

gu, meint fogar, ha"^ bie ^^it nod) etrna^ länger fein bürfte.

^nnertjolb ber legten 20 ^at)re finb lebenbe $8rüdened)fen mit langen Unterbredjungen

met)rmal§ nad) Guro|)a gebradjt morben unb {)aben fid) atö red)t auSbauernbe unb menig

em|)finblid)e Pfleglinge ermiefen. ©abom, SBerner unb S3erg l^aben if)re Grfof)rungen

unb ^Beobachtungen on if)ren befangenen mitgeteilt, au§ benen ha§ $l8id)tigfte ebenfalls

t)ier miebergegeben merben möge.

©aborn, ber if)rer ein !)albe^ ^u^enb in einem SSarm'^aufe metjrere ^a1^xe lang l)ielt,

nennt fie ftum|3ffinnige, ungefedige 2:iere, tro| itjrer im|)onierenben Haltung, bie fie erI]o^

benen ^op\e§>, mit itjren großen, ruhigen klugen um^erblidenb, gerne einnet)men. ^ehe§
ber S:iere grub feine eigene §öl)Ie unter unb gmifdjen grofsen ©teinen in ben Ijurten S3oben.

S3ei S)unfelmerben fa^en fi« bor it)ren Södjern ober manberten gemädjlic^ gu ber (5d)üffel

mit 9f?egenmünnern, bie ifjre §au|)tnal}rung bilbeten. ^leifd) berül)rten fie nidjt, töteten
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unb gerfauten ober (Sibedjfen imb S3Iinbjd}Ieid)en. SDZandjmot bobeten fie ftunbenlang im

tüannen SSaffer. 2)ie§öutung erfolgt in einzelnen %e^tn. ©obotü fol} fie ntemafö jid) formen,

unb bo§ ©djeitelauge tt)urbe burd) barauffallenbeS gretleS Sic^t in feiner SBeije beeinthif3t.

©ie njurben gerabe galpi genug, um nid)t tüeggulaufen, föenn mon fie bei ^adjt auf if)ren

SBonberungen antraf, bod) liebten fie e§ nid)t, fid) berütjren gu loffen, unb fonnten in biefcm

^alle bei unborfid)tiger 33eI)onbIung fet)r fc^mer§t}afte S3iffe berfe|en. %a§ größte ber Stiere,

ein 9]^ännd)en, toar giemlid) ftreitfüdjtig, grunzte biet unb be!)effigte bie übrigen.

SBerner beridjtet augfüf)rlid) über eine bon ii)m längere 3eit Ö^^f^ßSte Suatara tüie

folgt. „2Jlein (Sjem|jlar, tüeid}c§ id) bom Siier^änbler 21. (S. Qamrad) in Sonbon erijielt, ift

boKfommen ertnadjfen unb ein fröftigeg, gefunbe^ Stier bon oübengrüner g-ärbung. 9'?ur

einen Heinen S)efe!t t)at e§ auf§utt)eifen, ba e§ nämlid) eine enorme ©efd^toulft an ber läng-

ften red)ten Qef)e befam, bei bereu o|)eratiöer S3e'f)onblung bie beiben (Snbglieber gum

D|)fer fielen. 2)er ©tummel ift nun böHig berljeilt, unb ha§> Xitx, bog fotoo^^l )DäI)renb ber

^ranf^eit ai§ b^ätjrenb ber Operation eine mer!n)ürbige ©efü^Hofigfeit berriet unb ftet?^

bei beftem Sl^jpetit tüax, befinbet fid) lieber gong mol}!.

„S)ie berfdjiebenen eingaben ,
bie id) über bie 2:rägT)eit unb ©ditüerfälligfeit be§ Sphe-

nodon gelefen ^abe, !ann id) burc^aug nid)t beftätigen. 9(nfang§ geigte bog Stier freilid) nur

fet)r geringe Steigung gur Drt^beränberung unb blieb oft tagelang auf einem ^led liegen,

o^ne fid) burd) etwag anbere§ afö borgeI)aItene§ gutter in feiner 9f?u^e ftören gu laffen;

feit e§ aber eingett)öf)nt ift, entmidelt e§ eine ebenfo gro^e Seb^aftigJeit mie biele plump

gebaute (Sibed)fen, g. 33. Uromastix. S^Jamenttid) in ben SIbenbftunben fotoie bei (Sonnen^

f^ein aud) am 9J?orgen ift mein (^^emplax beftänbig in ^öemegung unb burd)eilt etföa§

fc^längelnben Saufet unb mit l)oä) erf)obenem ^o|jfe, mit bem S3oud)e nid)t ben 33oben be=

rü^renb (alfo iüie ein ^rofobil !) feinen großen £äfig. (Se't)r ouffallenb ift ber Itmftanb, bof?

biefe§ ^ier niemotö güngelt, wa§ einen nid)t untt)id)tigen biologifd)en Unterfd)ieb aud) bon

ben fonft öf)nlid)ften ®ibed)fen abgibt unb ebenfalls me^r an ein 5ho!obiI erinnert, benn aud)

ßibec^fen mit ä^nlid) bider, fleifd)iger S^^Q^ (©edoniben unb 5(gamen) ftreden biefe me:^r

ober meniger f)öufig bor. ©efangen, berteibigt fid) unfer 2:ier buri^ I)eftigel £ra|en, §erum=

f^Iagen unb fef)r feiten auc^ burd) ungefd)idte S3ei^berfud)e. ^er ©d)Iaf ift für ein dieptil

ungemö^nlic^ feft, unb ha§ Xiex ift mitunter nur burd) einige fanfte ^üffe §u ermeden.

„ajiein Sphenodon trinft nid)t oft, bann aber fef)r biel unb lange; ba§ erftemal braud)te

er longe ßeit, um bie Öffnung be§ SBaffergefä^eS gu finben, bann ober fanb er fie oI)ne

©d)rt)ierig!eit. ©r trinft nid)t ledenb tv'ie eine eibed)fe, fonbern mit fauenben, fd)ö^fenben

Unterfieferbeföegungen. ^aä) bem S;rin!en rid^tet er fid) f)oc^ auf, n)ie hit^^ auc^ bie

(£ibed)fen gu tun l^flegen.

„®ie ^J?al)rung beftel)t bortüiegenb au§ 9?inbfleifd) unb 9f?inb§leber, tpobon mein Sier

gang gemaüige (Stüde berfd)Iingt; burd)fd)nittlid) gmei bi§ brei ©tüde bon me^r a\§ Daumen-
bide unb 2)aumenlänge n?öd)entli(^. ^iefelben rtjerben fet)r fräftig unb oft burd)gefaut, aber

ungerbiffen berfd)Iungen. ^luBerbem I)at ha§ Sier 2«ef)Imürmer, grofje 9^ad)tfalter (Sa-

turnia pyri), 3SaffermoId)e (Molge vulgaris), (5^ringfröfd)e (Rana agilis) unb 3auneibed)fen
mit 9{|3^etit ber§et)rt; bod) befommt e§ ireber gröfc^e nod) (Sibec^fen mefjr §u freffen, ha

bie ®eftioI)nt)eit, bie 2:iere im lebenben 3ii[tanbe mürbe gu fauen, befonberä lüenn babei

nod) bon I)inten angefangen mirb, eine entfe^Iid)e Quälerei ift.

„^omme id) mit bem an eine ©tridnabel angefl^iefjten 5Ieifd)ftüd, fo mcrft ber

Sphenodon in ber 9^egel erft bann ttwa§ babon, menn fid) ber S3iffen über feinem ^o^fe
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beftnbet, irenn and) in hex Entfernung bon ettüa 20—30 cm; auf bem S3oben tiegenbeö

^leifd) Jüirb nicEjt beadjtet, n:)oI)I aber bann Tjäufig oufgekfen, menn e§ bem Siere [elbft

entfallen ift. §ält man if)m baS ?^Ieifd) an bie (Bdjnau^e, fo nimmt er e^ nur bei großem

junger on. ^n ber 9?egel fpielt fid) bie Fütterung in [otgenber Söeije ob.

„SBenn ber Söiffen in bie angegebene Entfernung gelangt ift, je^t fogar fd)on, menn

bie Edjfe ben 2)edet beg ^öfigä üo^^ern l)ört, ridjtet fie fid) t)od) auf unb tüartet, big bag

gleifd) in erreid)bare D^Jälje gefommen ift, bann aber fd}na|3^t fie mit einer föaljren SBut, aber

geringer ^ietfidjerl^eit banad), bringt e§ in geeignete Sage unb berge'^rt e§ nad) ber nötigen

^Bearbeitung burdj ha§ Mftige, aber ftum^fe ©ebi^. (Srft menn ber SSiffen boüftänbig ber-

fc^ümgen ift, ridjtet fie fid) n)ieber in bie §öf}e unb erüärt fid) baburd) mieber fre^Iuftig.

^ft fie aber nod) nidjt fertig ober aber über^au|}t gerabe an bem Sage nidjt hungrig, fo föf)rt

fie abmed)felnb mit ber lin!en unb red)ten ^fote über bie ©c^nauje unb berbref)t bobei

jämmerlid) bie 5Iugen. ®iefe§ ^^i^^n entfc^iebener 9(blef)nung ift fo untrüglid), bo^ id)

je^t, menn fie eg fd)on om ^fnfang ber Fütterung mad% gar nic^t me!)r gu berfudjen braud)e,

fie §ur S^aljrunggannaljme gu beit)egen, ha id) bann fid)er mei^, ba^ e§ umfonft ift. '3)er Um=

ftanb übrigeng, ha'^ fie ben borge'E)aItenen S3iffen audj bann fd)on mit ben $8orber|jfoten

abtüef)rt, menn er nod) ein guteg @tüd bon itjrer ©djnauge entfernt ift, f|)rid)t für ein fd)Ied)t

auggebilbeteg Unterfd)eibung§bermögen für Entfernungen. 9Säf)renb eg bei Eibe^fen ein

fd)ted)te» 3^if^^ri ift, n^enn fie o!)ne fidjtbaren ®runb {'^ai)e eineg g^einbeg unb bergleid)en)

längere ^eit ben S^ac^en 1:)alh geöffnet ^aben, fo ift biefe bei Sphenodon nic^t ungelt)ö^nlid)e

Stellung burd)aug fein ^eidjen bon Übelbefinben. ©egen Jlcilte ift
bo§ 2:ier burd^aug nid^t

em|)finblid); eg nimmt nod) bei einer Sem^eratur '^Ra^xnno, an, bei ber fogar unfere ein-

f)eimifd)en Eibed)fen gar nid)t ober nur mit Unluft freffen. Dbmo!)! eg, mie fd)on ermöf)nt,

gur SIbenbgeit bei ttjeitem am Iebl)afteften ift,
unb nid)t nur red)t betienbe läuft, fonbern fogar

gelegentlid), allerbingg f)öd)ft ungefc^idt (f)öd)fteng Vs m tt)eit, niemals aufn^ärtg unb ftetg

mit Unterftü^ung beg fräftigen ©d)man§eg) §u fpringen berfud)t, fo ift bod) bie 9^a:^rung§=

annaf)me an feine beftimmte 3ßit gebunben, unb ha§> %m ift gu jeber 2;age5ftunbe ba§u

bereit. Sebenbe Siere fängt eg felbft ah unb fogor nid)t ol^ne ®efd)id, ftienn and) mit

bemfelben Ungeftüm, ber über!)au|}t ha§> SBefen be§ Sphenodon fenngeidinet, benn oHe

SSemegungen gefd)et)en I)oftig, rudn:)eife. 9^ur tioä1)xenh beg greffeng fd)Iäft e§ mitunter

etmog ein, um aber bann beim Ermoc^en mit erneuter ^raft fein ©tüd ^leifc^ §u jerquetfc^en.

SSegetabiIif(^e 9'Jo'^rung mürbe bollftänbig berfd)mä't)t, ^irfc^en, bie id) i^m in gewol^nter

SSeife über ber ©djnauge baumeln lie^, mürben §mor ge|jadt, aber fofort mit bem ^ei^ß"
beS Unbe!)agen§ mieber falten gelaffen.

„9Jlein Sphenodon 1)at feittjer eine bögartige ^ranffjeit §u überftet)en gef)obt; er

mürbe nämlid) bon ber SJiunbfäuIe befallen, bie ä'^nlid) auftrat mie bei (5d)Iangen, unb bie

fonft nur bei ber Eibed)fengrup|3e ber ^araniben beobad)tet mürbe, obmo^I mir felbft fein

berartiger ^alt befonnt ift. SDa mon nun mit bem au^erorbentlid) fräftigen Sphenodon

punetatus gang anberg umgetjen fann alg mit einer 6d)tonge, fo berfud)te ic^
— ein fo mert-

bolleg ©tüd lä^t man nid)t fo o'tine ^am|3f gugrunbe get)en
— eine Teilung unb r)antierte

nun met)rere Wlale mit SJJeffer unb ^öllenftein fo energifd), ha^ bog fonft fo unem|)finblid)e

Stier quofenbe ©d^mer^engloute ougftie^ unb fid) f)eftig \vef)xte. 2)a id) nad) gmeimoligem

Eingreifen gor feine $8efferung bemerfte, fo gob id) noc^ ber britten Operation foft bie

Hoffnung ouf bie 9f?ettung beg Siereg ouf. SSie erftount mar id) ober unb erfreut bagu, alg

borige SBod)e, bo id) ben fc^üd)ternen SSerfud) mod)te, bem Sphenodon lieber ein Sind

»rel^m, Ziexleien. 4. 2lufl. IV. S8anb. 24
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^leifcf) bor§u~^aIten, er mit bem getüotjnten Ungeftüm bonod; fd)no|3^te. 9^im fri^t er wkhex,

©Ott [et ®an!, Jpie'g bom 2oub[rojd; in ben 93lünd)ener $8i(berbogen nl}rt(id) Ijeißt, feine

grofien gleifdjrationen unb ift freu§[ibel trie immer; tro^ längerem ^^often ift er gor nidjt

abgemagert unb Ijat nur burd) bie §öltenfteinanmenbung ein fd^maräcg 3Jlaül bekommen,

bod) beginnt bie Prüfte fd)on obgufallen.".

©otreit SSerner. 33erg, ber ebenfalls ein ©jem^Iar längere 3^it lebenb ht'ia^

tonnte biefe 6d)ilberung burd) nadjfteljenbe an[d)aulidje ®or[teIIung ergänzen: „^ie

Srüdenedjfe !am am SInfang borigen SafjreS in meinen 35efi^. (£§ mar gerabe grimmig
!alt unb moI}I nur ber [orgfältigen ^txpaännQ §u bon!en, ha^ [ie nidjt unterföegg er=

froren mar. ^m QJegenfa^ gu einem gmeiten <3tüd, me(d)e§ id) im ^uni bei großer

^i^e erljielt, erI)oIte fie fidj bolb unb Ijatte e§ ban! i^reg gefegneten 5(|):petitg fdjon nod)

fftvei 9Jionoten gu beneibengmerter SeibegfüIIe gebrad)t. ®er §tt}eite Sphenodon mar bon

einer mir befreunbeten S)ame, bie mid) gebeten !)atte, i!)n mäf)renb it)xe§ ^urgebraud)§ in

6mg 3U |3flegen, ongefauft morben unb mürbe mir bon ^amrod) bireft gugefanbt. Seiber

t)atte ha^ Stier ober burc^ bie :^errfd}enbe ®Iut!)i|e fo gelitten, bo^ e§> tro^ forgfältigfter

SSartung fd)on nad) elf S;agen einging. 2)ie an i^m gemadjten bioIogifd)en $8eobad)tungen

finb bon geringem Gelang. ®ol)ingegen bot bie S5ergleid}ung ber beiben ®jem|)lare einige

intereffante SO^omente. ®ie einzelnen 3oden be§ 9?aden= unb 9iüden!omme§ erreid)ten

nämüd) bei bem gmeiten Sphenodon eine §öf)e bon gut 1 cm, möf)renb bie meinet (5tüde§

biet meniger entmidelt, !aum 5mm :^od} unb entf|3red)enb fdjmäler maren. 2lu^erbem maren

bie gelblidjen fünfte, benen bie S3rüdened)fe lijxen lateinifdjen ©|)eäielnamen berban!t,

bei bem Ie|teren meit ffeiner unb galjlreidier.
—

^urd) bie Satfadje, ha^ beim SDZänndjen

berfd)iebener Seguanarten ein !)öf)erer ^omm nod)gemiefen ift afö beim SBeibdjen, merbe

id^ §u ber SSermutung beranla^t, bofe bielfeidjt aud) f)ier bie ®efd)Ied)ter auf analoge SBeife

gu unterf(^2iben finb. i^ebenfalB märe eg bon großem ^ntereffe, menn biefe 2)^öglid)!eit

an geeigneter ©teile näl^er ftubiert mürbe.

„®ie ^aden- unb 9^üden§ier ber S:uatara berbient übrigen^ au^erbem nod) befonbere

S3ead)tung, meil fie bom ^amm eine§ ßeguanS, bem fie auf ben erften ^lid fel}r äljnlid) ift,

ni^t unlüefentlic^ abmeid)t. ®ie einzelnen ^aden finb auf einem befonbere im S^^aden

()ot)en §autfaume befeftigt unb fönnen mit biefem mifltürlid) aufgeridjtet merben. £e|tere§

gefc^ief)t ftet§, menn haB dleptil in ©rregung berfe^t mirb, unb fann an nod) nidjt an bie @e=

fangenfd)aft gemö:^nten, alfo nod) fc^euen ©jemlJlaren oft beobad)tet merben. ^m B"[tonbe
ber 9^u"^e ift ber 9^aden!amm geirö!)nlid) etma§' jur ©eite geneigt. S)ie gärbung he§> gefunben
Bieres med)felt bon I)ellfd)mu|iggrüngrau bi§ §um bunlelften ©rünolib, unb bie Ijelle ©pren-

!elung tritt erft nad) bem 3:obe fel^r beutlid) :^erbor.

„Db meine S^uatara auSgemadjfen ift, mage id) nidjt gu bef)au|)ten. (S§ ift inbeffen

ioaljrfdjeintid), obgleid) gmei Sjem^Iare, meldte id) im ^afjxe 1887 im ^oologifd^en ©arten

bon ?(mfterbam faf), mir größer gu fein fdjienen."

$8erg ermäljnt auc^ bie Eingabe früljerer Slutoren, bo^ bie Unterüeferäfte bei ber

S3rüdened)fe mie bei ben ©djlangen nur burd) ein fetjnigeS S3anb berbunben fein follen,

!onnte ober fid) nid)t bon ber 9fiid)ttgfeit biefer 2Ingabe überzeugen. (Ex fäT}rt botjer fort:

„©elbft beim SSerfdjIingen feljr boluminöfer SSiffen ll)abe id) an meinem ©jem^^tore

bei ber größten 5(ufmer!fam!eit nid)tg ®erartige§ mal)rnel)men fönnen unb eine mteber=

I)olte, an bem lebenben 2iere borgenommene Unterfud)ung I)ot mir bie obige SSermutung
nur beftätigt: SDie Unterfinnlabe berl)ält fid) bei mö^igem ®rud nid)t biel anber^ oB bie
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einer grof3en Gibeclife, tüätjrenb bie beiben 9tfte bei Scfjfangen leidjt t}in- unb l}erge[cI)oben

werben fönnen. — ^er diadjen be§ Sphenodon ift übrigen^ [o qxo^, bafj er, meiner

5(njid)t naä), and) o'f)ne ©rtoeiterung jebem S3euteftüd (Singong berfdjafi't, tveidje^ ber

©djiunb ^nffieren löjst.

„^n ber mir gugänglidjen Siteratur n^irb bie ^unqe ber 33rüdened)|e !oum exwai^nt,

unb bod) berbient gerabe bie[e unjere befonbere SSeadjtung. ©ie i[t boluminöfer ntö bie

alter mir befonnten ©ibedjfen, fü'f)It jid) meid) unb fd^mommig an unb §eigt born {'einerlei

5Iu§ranbung. ^t)rer gangen Sänge nad) ift jie am $8oben ber 9}?unbt)öI)Ie feftgemad)jen,

nur bie äujserfte ©^i|e, !aum 1 mm, ift frei, unb !onn bal)er nid)t taftenb borgeftredt merben.

3um 2luflefen fteiner g-uttertiere (g. 33. Tlei^itvüimex) mirb bie S^^W äb^ar ftet§ benu^t,

aber in gang anberer SSeife oB bieg bon bielen Seguanen, 2(gamen ufm. gefc^ief)t; tro|

he§> 2Siberf^rud)eg, ben biefe meine Slngobe gu inbolbieren fd)eint, bert)ölt e§ fid) genau,

mie \d) fage. %a§ Drgan b^irb nämlid) auf gang eigentüm(id)e SIrt borgeftut^t, fo bo^ bie

9}?eI}Imürmer nidjt mit ber @|)i|e, fonbern mit ber Ifierborgemölbten gtädje beSfelben auf-

gelefen merben. S)ieg ,§erborftül;)en' gefdjal) mit fotdjer ®ert)alt, bajs haä ^utternä|)fd)en

t)on ber ©teile gerürft mürbe. S)a^ {)ei§bare Terrarium, meldjeS id) meiner befangenen

anmieg, l^at einen ^lädjenraum bon 90x60 cm. ©5 ift fl^egiell für Heine ^ro!obite !on-

ftruiert unb bol^er mit einem öu^erft geröumigen 2Safferbe:^äIter berfel)en, ber bi§ an ben

9?anb in bie hen S3oben bilbenbe ©d)iefer|3latte eingelaffen ift. ®ie einfad)e ©inridjtung

beg ^äfig§, metc^er ou^erbem nur einige gro^e Sufffteinblöde entt)ielt, fd)ien il^r gu be=

Ijagen, benn fie fra^, !aum aufgetaut, ein ©d)üffeld)en mit 2JJe'^toürmern leer unb gog

fid) bann in^ SSafferbeden gurüd. ^n it)rer gangen Seben^meife erinnerte midj bie 2;uatara

fetjr an einen Heinen Sllligator. SSie ein foId)er berbrad)te fie ben 2;ag enttüeber im Söaffer

ober redte fid), Sßorber^ unb §interejtremitäten nad) rüdmärtg ftredenb, auf ber bon ber

©onne burd)gtüf)ten ©d)iefer|)Iatte. 2Iud) mein (Sjem|)Iar mar burc^au§ nid)t froftig unb

füljlte [id) bei gemö^nlid)er ©tubenmärme nod) gang toofjt STnfangg mar e§ red)t fd)eu unb

f(üd)tete fid) bei ber geringften ©törung in§ SBaffer. ©d)on nad) furger 3ßit aber tüurbe

eg fo gal^m, ha^ eg nid)t nur feine gurd)t botlftönbig ablegte, fonbern fogar f)erange{aufen

!am, menn bag moI)Ibe!onnte3Jie!)Imurmnä|5fd)en ing Terrarium gefe|t mürbe. äRe'^Imürmer

mirften überf)au^t gerabegu SSunber auf bie fonft etmaä träge S^eufeelänberin, meld)e eg fid)

fetbft om S:age nie berbrie^en lie^, bie balb t)ier, balb bort in§ 3^^"^^^ geworfenen Sarben

aufgulefen. ©ie fa'f) biefelben auf eine Entfernung bon met)reren SDietern unb natjwi fie fogar

a\i§ ber §anb entgegen.

„©omoI}I ha§> 2tuge aB aud) ha§> Dl)r ber Suatara :^alte id) für gut enttüidelt, mät)renb

mir über ben ©eruc^gjinn jebeg Urteil abge'^t.
— $8ei :f)enem ©onnenfd)ein fie'^t fie allerbingS

nid)t fet)r gut, ma§ bei einem Sämmerung^tier aud) nid)t gu bermunbern ift. 9^id)t§befto=

weniger glaube id) ha§ &e\id)t a\§ if)ren borneI)mften ©inn betrad)ten gu follen, ha it)r ber

2:aftfinn, meld)er bei htn meiften 9f?eptilien bi§ gu einer au§erorbentlid)en SSoIÜommenljeit

auggebilbet ift, ber feftgewad)fenen ^m^e megen, abgugel)en fd)eint. 2(ud) id) I)abe gluar

fonftatiert, ha^ bie S3rüdened)fe wenige ^egimeter bon i't)r entfernte g-{eifd)ftüde boHftänbig

ignoriert, gg ift bieg inbeffen für mid) fein S3eit)eig für ein mangeir)afteg ©e:^bermögen:

SBenige ^ried)tiere |)ffegen bewegunggfofe ©egenftnnbe gu headjten, bie fid) nid)t im S5ereid)

ber taftenben 3unge befinben. ^üx biefe unb ha§' 9(uge fd)einen
— meiner |3erfönlid)en

unb unmaBgeblid)en Übergeugung nad)
— ftare (ginbrüde bon ber SIuBenwelt auf ha§

9?e:btilient)irn gu übertragen.
24*
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„'yiad) Sonnenuntergang tvai oud) mein Sphenodon, ber fidj itber'f)Qu|)t gieinlid) reg*

fönt geigte, am munterften. ^d] Ijabc feftgeftellt, ha^ er auä) in bunüer '^adjt eine [id)

if}m bietenbe ^eute nid)t berjd}möl]te.
— 9^iemal§ inbejjen erreidjte feine SSemegtidjfeit-

and} nur annätjernb bie ber 2)ornfd)mön§e (Uromastix), lüeldje id) tro^ il)rer anfdjeinenb

plumpen ©eftatt §u ben geföanbteften ©auriern §öt}Ien mödjte. Sdle 33emegungen Iphen

et\va§> ^af)e§>, ©digeS unb Un&et)oIfene§. 5Iudj Bei bem il)m eigenen fto^meifen Saufen

&erül)rte bie 9(bbominaIpartie meinet ©jemplarg ben S3oben. ^er ®ang i[t ein giemlid)

langjameS ,X^p\en\ bei bem jeber Sritt f)örbar ift.
— SBurbe meine Suatara ^rfdjredt,

\o bermodjte jie eine !ur§e ©trede in rafdjem ^ormärt§[türmen gu burd)eilen; fie fiel aber

fdjon nac^ menigen SWetern in ifjr longfomeg '^empo gurüd. SSenn id) ba§ ptö|Iid)e Sor=

fd}ief5en §ur Ergreifung ber S3eute nidjt at^ ©prung auffaffen milt, fo I)obe id) meine ^rüden=

edjfe nie fpringen feljen. dagegen erfletterte fie I)äufig ein etiüo 20 cm I)oI)eg 2^ufffteinftüd.

®a§ S5ort)anbenfein bon fleinen ©d)toimm!)öuten unb ber Umftanb, ha'^ mein Sphenodon
ben 9fufenttjatt im SSafferbeden fetjr liebte, brad)ten midj auf ben ®eban!en, feine ©d)lt)imm-

fünft auf bie ^robe §u ftelten. S5erfud)e, bie in einer SSabemanne gemadjt mürben, fd^eiter-

ten, med er, mit allen öieren §oppeInb, ou§ berfelben §u entfommen fudjte. (Sg mürbe

be§l)oIb befd)Ioffen, x^n in einem X^\d)^ ^robe fdjmimmen §u laffen. '3)er SfJeufeelänber

lüurbe in ein ftad)e§, on einer langen ©tange befeftigteS £iftd)en gefegt unb bermittetft

biefe^ '$[ppaxate§ bem flüffigen Elemente anbertrout. @emö!)nlic^ fdjmamm er bann fofort

bem nödjften Ufer §u; einmal inbeffen tväl)\te er bie entgegengefe|te 9^id)tung, fo ba^ id)

um hen Xeidj l^ernmlaufen mu^te, um if)n mieber gu befommen. Qu. taud)en berfud)te

meine Stuotara nie. ©ie bemegte fid) im SBaffer rafd)er aB auf bem Sanbe unb fd)mamnt,

inbem fie bie Eftremitöten on ben Körper legte, nur mit bem ©d)mon§e rubernb.

„SJieine Siuatora mor bon einer grengenlofen 9f?aubgier. ©ie fiel über aiU§> f)er, maS

fie bert)ältigen gu fönnen glaubte. 2Infang§ fütterte id) fie neben roljem ^leifc^ nur mit

a)^el)lmürmern, bie fie in ber oben befd)riebenen SBeife auflag, bollftänbig gerfaute unb in

S3reiform berfd)ludte. ^er Unterüefer, beffen 3<i^iii^ßi'^e in i>ie ^on ben beiben be»

Dberüeferg gebilbete 9f?inne I)inein|)a|t, mad)t nömlic^ beim ©d)lie§en beg SJlauleg eine

fägenbe S3emegung nad) born, meld)e bemirft, ha'^ Heine Muttertiere §ermal)len merben.

©ogar on Sßirbeltieren, bie id) il)r fpöter mit 2lugno'£)me bon einigen S[Re!)lmürmern oB

3u!oft ougfdjliepd) reid)te, geigte fid) bie ^irfung it)reg gemoltigen ®ebiffe§. 3niüeilen

mürben bie einzelnen Steile, §. 35. eine! Mrofd)e§, nur noc^ burc^ §autfofern gufommen^

get)alten.
—

58emunberung§mürbig mor bie ©id)er!)eit, mit meld)er meine $8rüdenedife

ha^ 33eutetier im iäl)en SSorfto^ erfaßte. SSurbe eine {£ibed)fe in ben S^'öfig gefe|t, fo blieb

jene rut)ig liegen unb mortete ob, h\§ biefelbe in ben S5ereid) il)re§ 9^ad)en§ !am, fut)r bann

plö^lid) gu unb germolmte mit einem S3iffe ben ^op\ ht§> ©ourierS. ^n f^öllen, mo ha§

unglüdlic^e Dpfer in ber 2}iitte ober bem l^interen Enbe feinet ßeibeS gefaxt mürbe, festen

ftetg bie näc^ften S3iffe feinem Seben ein rafd)e§ ßi^-f-

„?niein im SJionot ^^uni fe^te fid) ha§> SJ^enü meiner 2;uotora neben bielen aJlel)!-

mürmern au§ 52 Üeinen Eibed)fen, 3 9}Mufen unb 2 jungen ©perlingen gufommen. ^^mmer

fd)ien fie l)ungrig gu fein, benn fie fro^ fogor einige SJioIe abgebrod)ene ®ibed^fenfd)mänge,

bie bereits mel)rere SToge im ^Terrarium gelegen I)atten. ©elbft Stiere bon bebeutenber ®rö^e

fielen if)r gum Dpfer. $8ei mir fro^ fie einft eine 47 cm lange Lacerta viridis, unb bei il)rer

fpäteren 33efi|erin begnügte fie fid) nid)t bomit, eine SSürfelnatter gu bergef)ren, fonbern

fie gerbi^ on bemfelben S^lorntittage nod) eine fc^öne 9te!utopnatter, oI)ne biefelbe jebod)
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nodj beiüäfttc3en 51t !önnen. — 2)a^ meine ^rücfenedjfe luQf)renb he§ ^-rejfen^ einfdjlief,

'ijühe id) nie bemerft.

„^ß(^\t Qnffallenb \vax ha§> S3eneT)men meinet Sphenodon feinem neu §ugereifteu

9?Qmen§geno[[en gegenüber. SUtit iuatjxex 2But fiel er über ben Ie|teren Ijer, gersaufte il^n

gel)örig unb trieb itjn aü§ einer Qde be§ SterroriumS in bie onbere. S3eibe 33rücfened)fen

toaxen bon faft glei(f)er @rö§e; id) Ipffte be^^olb, fie §ufQmmen loffen gu bürfen. Seiber

berul}igte fidj mein (£j:em^tar ober nidjt, fonbern ber^^orrte mit brauenb geöffnetem 9f\ad)en

unb Qufgerid)tetem Stamme in ber 5(ggreffibftel(ung, um fofort auf§ neue über ben gremb=

ling t)er§ufal(en, wenn biefer fid) nur rüfjrte. ^a§ fonft fo gutmütige STier fdjien mie ber=

luanbelt unb bi^ mid), al§ \d) e§> QnfQ^te, auf gan^ em^finblidje Söeife in ben Daumen.

21B id) ben 9?euan!ömmling am glüeiten S^ag entfernte, blutete er qu§ metjreren SSunben.

3d) bin f)eute nod) im ^tneifel, ob bie erlittenen SDZiPjanblungen nid)t ha§ if)rige bagu bei=

getragen ijahen, ha^ er balb borauf einging.

„SBenn bie 33rüdened)fe |jtö|!i(^ ergriffen ober fonft irgenbtoie erzürnt n)irb, ftö^t fie

bumpfe, an ha§ Qua!en junger Migatoren erinnernbe Xönean^, tvetd)e fid) gut burd) bie

mit ^utjilfenatime be§ ©aumen^ !)erborgebrad)ten ©üben iö4ö !ö!ö n)iebergeben laffen. ^er

MarxQ beg 35o!afö liegt §mifc|en ä unb ö.

„'3)ie §äutung ber Suatara fdjeint giemlid) oft ftott§ufinben. 2In meinem ©tüde n^urbe

fie am 27. Tlai unb 10. September beobadjtet. ®ie abgeftorbene ©pibermi^ föirb, äljnlid)

mie bei ben meiften ©auriern, in f^e|en abgeftreift, geigt aber eine üerljältni^mä^ig meit

rt)eniger berbe S3efd)offent]eit al§> bei biefen. ®ie ©tad}eln be§ ^^Joden^^ unb 9f?üden!amme!3

entf)ülften fid) nid)t mie bei Iguana tuberculata einzeln, fonbern f)äuteten fid) gufammen

mit bem entfprec^enben Seile beä dlMen§>. — '3)ie (Entleerungen meiner S3rüdened)fe

fielen mir baburd) auf, ha^ it)nen bie bei allen ©auriern im H^ot bor'£)anbenen unb bon

biefen fdjarf getrennten ^arnbaWen feljlten. ^ie 33efd)affen!)eit ber gögeg erinnerte mid)

\^^a'\t an bie 2(u§fd)eibungen ber Surdje, mit meldjen bie Ehyncliocephalia unter anberem

fd)on burd) "oa^ ^ttjlen äußerer ^opulation^organe eine gemiffe 5(naIogie §eigen. Xxo^ Ijäufig

n)ieberI)oIter ^Beobachtungen I)obe id; nie eine ©pur biefer ^arnmaffen auffinben fönnen."



®cf)tlbfröteu (Testudinata).

„^te (5(^itb!xotten", jagt ber alte ®e§ner, „jtnb aud) unter bei* Qaijl bei* iertigen bier=

füfftgen "S^kxe, fo 93fut Ijaben, unb jid^ burd) bie @t)er me'^ren. ©oldjer jinb bret)erlet}

®efd)Iec[)te. ©tlidje tüoljnen allein in bem (Srbreid), etlidje in \ü\\en SBoffern, unb etlidje in

bem lüeiten SJleere, jie ligen ober olle in einem "fjarten @el)äuf[e, fo öeft berfdjioffen, bofe

öon i:f)rem Seibe gan^ nid)tg §u je!)en, bann ber ^op\'\ unb bie äulferften ^ü^e unb Seine,

bod) a{\o, ba|3 [ie aud) biefelbigen unter bie I)orte unb bide (5d)ale ober §ou^ §ief)en unb

berbergen fönnen, loeldjeg jo bid ift, ba§ aud) ein gelobener SBagen, n)ann er gteid} bar=

über \äi)xt, biefelbigen nid)t gerbredjen mag, il}r ^op\\ unb bie ^üffe, fo fie Ijerau^ flreden,

finb gan| fd)ü^|3igt tvit eine ©djiange ober S^Jatern."

'3)er $8au ber ©djübfröten ift fo eigentümlid) unb tüeid)t bon bem ber anberen ©lieber

i!)rer 0affe fo loefentlid) ah, ha'^ fie nid)t berfannt merben fönnen. ^t)i in einem ganger

ftedenber Seib, bie rt}ie ber ^ogeIfd)nabeI mit ^ornfd)neiben bebedten, niemofö 3öt)ne

tragenben S^iefer finb SJJerfmoIe, bie fid) mit benen anberer l^riedjtiere nid)t bergleid)en

loffen. '3)er ^an§er beftel)t au§ gmei S;eilen, bem Df^den* unb bem 33audj:pan5er. ©rfterer

ift mel)r ober weniger ftar! gen)ölbt, im Umri^ faft kreisförmig big eflijjtifd) ober Ijerg-

fönnig, ber le^tere me'^r ffadj, beim 9Jlännd}en in ber 3f?egel fogar etmaä bertieft, beim

SSeibd)en nur fdjload) gen)ölbt, fdjilbartig, eirunb ober Ireugförmig, ha feine ^ßerbinbung

mit bem SfUidenl^an^er auf eine fd)ma(e Querbrüde jeberfeitg fid) befd)rän!en !ann. 2)ie

58erbinbung felbft luirb Ijergeftellt burdj 33onbmaffe, bie entnieber n)ät)renb be§ ganzen

Seben§ ioeid) bleibt unb bann ^I)nlid)!eit mit' einer '^dl)t geminnt, ober ber!nDd)ert. ©o
bilben beibe ganger gufammen eine S^a^fel, bie nur born unb i)inten gum S)urd)Iaffen be§

S!o|3fe§, ber gnifse unb be§ (Sd)man§e§ geöffnet ift, alfo ben 9^um|)f me~^r ober toeniger boll»

ftänbig in fid) einfdjlie^t. ®er ^op'\ ift geiDöljnltd) eiförmig, bie ©djuauge balb meljr, haih

meniger borgegogen, bei ntandjen 5Irten mit nieit borne fteljenben klugen überaus furj, ber

§alg berfdjieben lang, meift aber berl)ältni§mä^ig fetjr bemeglid); bie bier g-ü^e finb ent-

lueber ©angfüfje, mit B^^ßn, bie bi§ §u ben geraben, ftum|)fen S^ägefn bermad)fen finb, ober

©d)li)immfüf3e, mit freien, burd) ©djloimmljäute berbunbenen S^i^en unb fd)arf 3ugef:pi^ten,

etloaS gefrümmten S^ralten, ober enb(id) l^Iatte gloffenfüfse, mit rüdgebilbeten, fIod)en

S^ögeln ober gan§ oljne foldje; ber meift !ur5e, fegeiförmige, meljr ober weniger gugef^i^te

6d)iDan§ önbert I)infid}tlid) feiner ßänge erljebtid) ah unb ift on feiner ©|)i|e oft mit einem

§ornnageI bemaffnet. |)orn|)Iatten (©d)i(be), nur bei n)enigen 2(rten ein leberortiger Überzug,

beden hen ganger; eine bide §aut befleibet ^o^f, §al§, g-üfje unb ©d^mang, fie ift mit

üeinen runben ^'örnerfd)up|jen, badjjiegetartig fid) bedenben ober Ijalbinonbförmigen
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größeren <5cf)u|)|3en (bteje beiben 5frten auf ben ©üebmafjen), gröf^eren ober fleineren biel--

ecEigen fladjen (Scf)itben (auf bem ^o^[e) bebedt unb entmicfelt auf bem §interranbe ber

Dberfd)en!et ober §ur ©eite be§ 5lftery bei monrf)en SIrten !eget= ober f|pornfürmige §öder.

®ie platten ber 9^üdenfeite be§ ^an^erg verfallen in 2BirbeI=, Seiten = ober 9f?i|j:pen= unb

9^anb|)Iatten, unter benen man iDieberum eine 9^acfen= unb eine ober gmei ©djftianjplatten

unterfdjeibet; bie paarigen ber SSaudjfeite werben eingeteilt in ^et}l=, 9J[rm= ober Dberbruft-,

S3ruft=, S3auc§-, (Sd)en!el= ober Unterband;-, Alfter- fomie 2(d)fel= unb 3Beid}en|3latten. ©ie

alle fto^en in ber 3f?eget aneinanber unb finb bann burd) 9^ä()te bereinigt; bod; !ann aud)

eine Lagerung nad) 9(rt bon ^adj^iegeln borfommen. 5(njaI}I, ^erl)ältni§ gueinanber unb

Sagerung bieten bei ^eftimmung ber 9(rten luidjtige 9(nl)altl^unfte.

ScluoanziHalUii Schwanzplatten

5piatteu be§ ©^ilblvötenpanäer^. 1 ^platten be§ SBaud^panserä (Aeh Sld^fetplatte, W SBeid^enprattc).

Diiicfeitpanjei-^ (N SfiacEciipfatte, W aBirBelpratteit, S Seitenptatten).

^pratten be^S

(Sr[t toenn man ha^ ©eri|)^e ber ©d)itb!röten unter[ud)t unb il}re (Snttüidelung be*

öbadjtet, roirb ber 33au biefer Siere unb befonberg ber be^ ^angerg berftänblid). ^er ©djäbel

ift I)inten, Xüo er einen einfadjen ©elenffo^f für ben erften ipafölüirbel trägt, abgeftu^t,

ber ©djnou^enteil !ur§ unb ftum|3f, ber Oberteil beg §interl)au|3te§ in einen fangen ?}ortfa^

für bie fräftigen 9?adenmu§!eln ausgesogen, bie geräumige ©djtäfengrube oben bafb frei,

hoX'Q (bei ben ©eef(^ilb!röten) mit einer fnödjernen %tdt überlüöfbt, "^a^ (Stirnbein jeber=

feitS au§ brei ©tüden §ufammengefe|t, bereu borbereS ^aar bie Sf^afen^iöI^Ie bebedt; bie

S'Jafenbeine feljlen ober finb mit htxi feitlidjen ©tirnbeinen berfdjmolgen; bie fteinen

3lt)ifd)en= unb bie Dberüeferbeine finb feft mit htm ©djäbel berbunben unb unben>eg=

lid). Duerbeine gmifdjen g'Wigelbein unb Dberüefer fe(}Ien; ebenfo ein 2;ränenbein unb

ein ©djeitellod). 2)a§ einfadje ^flugfdjarbein ift bie ©djeibetoanb gmifdjen ben inneren

9^afenlöd)ern, bie burd) flügefförmige g^ortfä^e, bie ©aumenbeine unb bie ^(ügelbeine felbft

überbedt finb unb erft meit Ijinten am Zäunten auSmünben. 5i)a§ feft mit bem ©djöbel

berbunbene Quabratbein ftet}t faft fen!red)t unb bilbet eine breite ©e(en!fläd)e für ben

Unterüefer, bie Unterüeferäfte finb born faft immer in ein einfadjeS ©tüd berfdjmolgen.
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2)a§ gro^e Zungenbein f)Qt gtüei ^aor |)örner, bie bem er[ten unb glüetten ^aare bom

^iemeubogen ber fiemenatmenben SStrbeltiere entf|)red)en. ^ie einzelnen SBirbel be^

<oal\e§, nteift arf)t on ber ^al% tjoben bei bielen Strien feine auSgebilbeten gortfö^e, fteHen

aber, ha bie borberen bon if)nen I}inten, bie :^interen born I}oI)Irunb finb unb biefe unb jene

giinfd)en fid) einen bo^^elt geiuölbten SBirbel Qufnetjmen, \et)x bollfontmene ^ugelgelen!e

bor, bie freiefte S3en)eglid)!eit ermöglidjen; bei onberen 3Irten geigen fie !rä[tige Ouer[ort=

fä|e, bie eine S3eir)egung be§ §oIfe§ in einer fen!red)ten ©bene erfdjrtjeren ober unmöglid)

madjen. ^ie od^t unbeiüeglid)en 9f?ücEenn)irbeI berbreitern fid) bei öllen, mit 9(u5nQ'f)me

Schulterblatt

Praecoracoideum

Coracoideum

Sc/wmbein

Sitzhein

-Entfjihi^frmi

eielett ber (Sried^ifc^en ©djilbtvöte. SfJad^ geic^nung ooit 3. gleif ermann.

einer einzigen Slrt, §u ^nod)enfd)ilben, inDem i^^re S)ornfortfä|e guerft mit ^no(^en.plQtten,

bie urf|)rünglid) ber §aut ongeljören, benüadifen; eben[oId)e §Qut!noc§en, h\t onfängtid)

bon ben 9?i|3|3en getrennt njoren, bermadjfen mit biefen, unb foiool}! bie in ber ^DZittellinie

be^ S^üdenä l)intereinanber berlnufenben oB aud) bie über ben 9f^i|)|)en gelegenen ^nodjen^

platten berbinben fid) aud) unter fid) burd) gadige 9?äl)te miteinanber unb ftellen [o ben

9^üden|)anäer bar; biefen überäiel)en lt)ieberum äu^erlid) ft)mmetrifd)e §orntafetn, bie fid)

in if)ren Umriffen aber burd)aug nid)t mit ben barunterliegenben Sl!nod)enfd)iIben beden;
nur bei ben 35?eid)fd)i(b!röten liegt eine bide leberartige §aut über bem !nöd)ernen 9iüden=

panger. „®ie 9fiip|)en", fagt SSogt, „äiet)en meift bi§ gum äußern Staube be§ ^angerg l^in;

äutoeilen aber finb fie aB platten nur in ber 9^äl)e ber Söirbelföule enttoidelt, unb nad)

au^en t)in [tel)en bann bie 9f?i|j|jenenben gleid)fam n)ie 9^abf|)eid)en an bem ©eril^^je f)erbor.
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Ji:)ä{)renb beim lebenbeu %\ete tT}re ^^^^ifcfjenräume burd) berbe §Qut ober ^orn|^Iatteii

gebecft finb. ©eiüöljnlicl) finbet \id) an beut ganger ein ©aum befonberer ^nodjenfdjilbe,

bie S^onbftüde, in lt)eld)e hie enbenben 9f^i|)|3en eingefenft jinb, fo bo^ and) bei f^eidjen-

artig berlängerten 9?i^|jen ein ganzer 9?anb tjergeftellt mirb." Q\ve\ breite unb platte

SBirbel, eben[o nnben)eglid) luie bie bea D^iidenteilejo, bilben ben ^reujteil, 14—35 üeine,

bemeglidje ben ©djlDanj. ®er S3aud)^anäer beftef)t au§ bier paaren üon ^nod}en^(atten,

bon benen ha§ er[te ben ©d)lüf[elbeinen ber onberen ^riedjtiere entj|3rid)t, lt)ä{)renb bie

übrigen an§ ftar! berbreiterten S3aud}ri^|jen :f)erborgegangen [ein bürften. (Sin gmijdjen bem

borberften ^aor gelegene^ un^aareS, T-, anUx-, faulen^ ober toinfelförmige^ ©tüd, ba»

(Snto|)Ia[tron, ift bent unl^aoren ^iüifc^enfdjlüljelbein (Interclavicula) ber übrigen S^'rieditiere

an bergleidjen. ^n ber ^^genb ift
ber ganger nod) gong tveid), nnb bie paarigen %e\k be§

!!8aud)|)Qn§er^ finb in ber 9}Zitteninie nid)t boneinonber getrennt, fo ba^ biefer eine 3(rt 9iing

mit innerem f)äutigen genfter borftellt; biefer ^uftanb bleibt bei ben ^Hligator- unb ©eefdjitb-

!röten, gum Xeil and) bei ben SBeid)fd)iIb!rDten, §eitleben§ beftetjen. '^a§> (3d3ultergerüft

®ui-d^f c§nttt ber ©ried^ifc^en @c^i[bfvi5te. SJac^ 3^''^«""3 ""n 3. gteif c^mantt.

entljält brei ©tüde: ha§ fc^mole ©djulterblott, ein borbere^ (Praecoracoideum) unb f)mtexe§,

gegen bog freie (Snbe berbreiterteS 9?abenbein (Coracoideum). (Sin ©d)en!el be§ ©d)ulter=

blattet berbinbet fid) burd) SSanbmaffe mit bem Sauden =, ha§ ii)m entgegengefe^te (Snbe be^

(Sd)tüffelbeine§ mit bem SSruft^anger, fo ha^ biefe beiben Slinoc^en born einen 9f?ing bilben,

burd) tüeldien Suft- unb (5^eiferö{)re gef)en; ber £)berarmfnod)en gliebert mit allen bret

(5d)uIter!nod)en burd) einen großen, eiförmigen (55eIen!!o|3f. ®rei !ur§e unb breite S^nodjen

fe^en ha§ am l^reu§beine halb bIo| aufgel)ängte, bolb mit 9?üden== unb S3oud)]3anäer burd)

^noc^enmaffe feft berbunbene S3eden gufammen, bei bem fomol)! bie (Sdjombeine al§ bie

©i^beine in ber SUiitteHinie feft berbunben finb. Oberarm^ unb Dberfd)en!eIfnod)en finb

!ur§ unb gebrungen; Unterarm unb llnterfdjenfel lr)erben je burc^ §mei getrennte IHnodjen

gufammeng efe^t; hie ^anbrnursel ift
bei mandjen SSafferfd)iIbfröten nod) ou§ gelju, fonft

iüie bie gu^murgel burd) teiltüeife S^erfd^melgung an§ meniger 3a!)Ireid)en unregelmäfjigen

^nöd)etd)en gebitbet. §onb unb gu^ !)aben in ber Siegel fünf §mei= ober brei=, feiten bier=

ober meljrglieberige 3^^)^^/ bereu Ie|teg ©lieb gemö!)nlid} einen 9^agel trägt.

SSeber on ben 9f?um|)fn)irbeln nod) an bem Sf^üdeu-panger fe^en fid) innen Wn§Utn an,

unb and) bie $8aud)mu§!eln finb berfümmert, inbem fie faft nur gum S^erfdjlu^ ber I)interen

Öffnung beg ^ongerä bienen. S)agegen §eid)nen fid) bie §afömu§!eln, bereu tiefer lie^

genbe bie borbere ^on§eröffnung berfd)Iie^en, fon)ie biejenigen, bie $8eine unb (Sdjlrtans
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betpegen, burd) il}re ä)?af]'tg!eit unb ©tärle an§. ©|)etd)elbrü[en jinb nur bei einigen Sonb-

fcflilbfröten üorfjanben, üon einer (Sinf^eidjelung be§ Si[[en^ fonn nlfo bei ber größeren

ä)?eI)r3Qt}t ber ©d)ilb!röten feine SRebe fein; ber (ScIjUmb ift ^iemlid) meit, ober luenig bel}n=^

bar; bie ©l^eiferöfjre bilbet feinen 9}^Qgenmunb; ber länglidje, fel)r bidtuanbige Ma^en ober

niirb burd) einen frei^runben 3SuI[t bon bem ^ünnbarm fdjar[ gefdjieben; biefer I)at feinen

S3(inbbarm, §eid)net jid} burd) [eine Sänge aug unb ift beutlid) bont (Snbbarm abgefegt.

2)ie gro^e Seber teilt fid) in sn>ei 2apptn unb fdiliefst bie ebenfolfö umfangreidje ©ollen-

blafe in fid) ein. ®ie 2J(u§füI}rung»gänge ber Spieren münben in eine geräumige §arn=

blofe; ber bei lebenben ©üfjluafferfdjtlbfröten, bie mon qu5 bem SBoffer nimmt, qu§ bem

Slfter auggef].iri^te SSafferftraljt ftammt aber nid)t au§ ber ^arnblafe, fonbern ou§ gmei

großen, bünnmanbigen, reid) mit SSIutgefäfsen umf^onnenen fogenannten SInalblafen, bie

§u beiben ©eiten ätuifdjen ©nbbarm unb Moafe in ben ®arm einmünben. 2)aburd}, haf^

biefe S3Iafen, bie bei gemiffen ©d}iföfröten fogar bi;§ an bie Sungen reidjen, bom 5(fter aug

immer niieber mit fauerftoffreidjem SBaffer gefüllt merben, n)irb eine 2lrt ^amaatmung

ermDgHd)t. ©ine ä!)nlid)e §ilfgotmung finbet man im ©c^Iunbe ber SBeidjfi^ilbfröten burd)

blutgefä^reidje Rotten angebaljnt. 2)ie 9(fteröffnung ift runb ober in einer Säng^f^^alte

gelegen. 9Xtmung unb S^rei^Iauf beg S3Iuteg finb bei ben ©djilbfröten üollfommener al§ bei

onberen ^riedjtieren, menn aud) nod) immer feljr langfam unb unregelmäßig, ©aumenfegel
unb ^efjlbedel fe:^Ien; ber S!eI}Ifo|3f öffnet fid), inbem er bor ben (Sd)Iunb tritt, unb fdaließt

fid^, menn er gurüdgefdjoben mirb. ®a nun aber bie S3ruft nal)e§u boKftänbig unbei-oeglid}

unb audj ha§ ^\vexd)\eU nur a\§ bünne §out entn)idelt
ift, muffen bie fef)r grofsen unb au^-

gebeljuten, mit ben übrigen (Singemeiben in berfelben §öf)Ie eingefdjioffenen ßungen burd)

ein abfonberIid)e^ ©l^ielen be§ 3J^unbe§ unter 3u^iIfenof)me ber 2:ötigfeit me:^rerer $8aud)-

mugfeln unb ber ©d)ulter= unb S3edenmu§feln gefüllt toerben. ^ie (5d)ilbfröten berfd)Iuden,

wenn mon fo fogen borf, bieSuft, inbem fie ben Tlnnh feft fd)tießen unb med)fetoeife bo?

Zungenbein I)eben unb fenfen: beim ©enfen ftrömt bie Suft burd) bie 9?afe ein, beim (Sr=

'i)ehen merben bie 9?afenlöd)er gefd)Ioffen unb bie Sungen boIIge^um|)t. S3ei ben ©eefd)ilb-

fröten mirb übrigen^, mie &. dionä) nad)gen}iefen I)ot, bie 5Iu§otntung burd) bie g-eberfroft

be^^ ^onjerS bewirft, ^ie einfod)fte 9Itemborrid)tung, bie man bei Sonbfd)iIbfröten bequem

beobod)ten fonn, beftef)t barin, boß ^al§ unb Oberorme (nomentlid) biefe) in regelmäfsigen

3iinfd)enräumen borgeftredt unb in bie @d)ale gurüdgegogen werben; beim S^nM^kljen
luerben burd) ben ouf bie Sungen ausgeübten '2)rud biefe entleert, beim S5orftreden erlueitert

unb bog (Sinftrömen bon Suft ermöglid)t. Suftröl)re nnh ^elßop^ fd)eiben fid) beutlid); tro^-

bem mirb nur bon inenigen Wirten eine (Stimme bernommen. 33ei mandjen ofrifonifd)en Sonb-

fd)ilb!röten finb bie Suftröl)re fomie i^re beiben ^fte oußerorbentlid) long unb ftorf geloun=

ben unb beim 'SRännäjen biet länger olS beim 2Beibd)en, beim iungen Siere berpltnigmäßig

nod) iü(^t lönger oB bei onberen ©d)ilbfrüten. ®ie Sungen finb bon fd)loommigem 33ou,

mit ber gangen 9^üdenfläd)e an ber inneren §outbef[eibung ber 9f^üdenfd)ale feftgeload)fen.

2)ie männlid)e ©d)i(b!röte I)at eine einfod)e, große, burd) eine %nxd)e geteilte Df^ute,

bie in ber ^loofe berborgen liegt, ba§ SBeibd)en bo|j|)elte, troubenförmige (Sierftödfe. ®er

jel)r fleine ©d)äbelraum ift mit §irn erfüllt, beffen Wa\\t in gor feinem 3SerT)ältni§ gu ber

beS SeibeS, oud) nid)t in bemfclben ^erl)ältni§ niie bei hen l)öl)eren Söirbeltieren §u ber

beS d\Menmaiie§ [tef)t. ©djilbfröten bon 40 kg ®emid)t Ijoben ein §irn, bog faum 4 g

tüiegt; bei fold)en bon 1 kg (55emid)t miegt ha§ §irn nur 0,36 g. 9?ücfenmorf unb 9?erbcn

finb im ^erl)ältnis gum §irn fel)r bid. ®ag 9(uge I)at glnei Siber unb eine 9f?idl)aut; ber
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2liigen[tern i[t rimb, bte ^rt§ bei ben SQnbfcf)iIb!röten meift bunfel, bei SSQ[[erjd}iIb!röteu

lebljoft I)el( gefärbt, mandjmal in beiben ©efdjledjtern öerfdjieben; ber dimQ um bie §orn=^

Ijaut trägt ^nocE)en|3löttd)en; bie ßinfe ift fugelrunb. (Sine Sränenbrüfe bon gerabegu an}-

fallenber ©rö^e I)Qt (S. ©arbemonn bei ber pQttfd)iIb!röte nadjgetuiejen. S)ag £)I)r befteljt

au§ bem $ßort}o[e unb ben tjalbgirfeligen hängen; bie Sonb, bie ben ^orljof bom <Sdjäbe(

trennt, bleibt §um %eil putig. @in bei SSofferfdiilbfröten bünneS, hei Sanb[d)ilb!röten bide«,

fnorpelige^ Trommelfell fdjlie^t bie S:rommeIf)öI}Ie nod) au^en ob; eö ift entlneber nur am

SSorberranbe ober ringSprum bom Duabrotbein umgeben. '2)effen §interranb trägt aud)

eine Duerfurdie, in bie ha§ einzige ®el)ör!nöd)etd)en, bog ©äuldjen (Columella), eingelagert

ift. ®iefe g-urd)e !ann gu einem boHftänbigen ^anol gefdjloffen fein. 58ei ber (Seefd)ilb-

fröte
ift

ber D!)r!onaI burd) einen ^fro;pf ber ftar! berbirften §aut berftopft, moI}I eine 3(n-

poffung an bie taud)enbe Seben^n^eife. ®a^ bie (Sd)ilb!röten !)ören, ift
bei bem Umftanbe,

ha^ bie 9Jiännd)en mandjer SIrten §ur Paarungszeit laute ^feiftöne auSfto^en, immert}in

möglid). "^ie S^ofenlödjer finb Hein, bei einzelnen nad) bom in eine 2(rt Mffel berlängert,

bie ©d)teimt)out im ^nnern ber 9?ofen!)öI)Ie bitbet me^^rere galten. 2)ie ^unge ift fleifd)ig,

mit meid)en SBargen bebedt, ®er ®efd)mad§finn ift
bei ben Sonbfd)iIb!röten ebenfo gut ent=

midelt mie bei ben n)offerbert)ot)nenben; ber Saftfinn ift fo fein, ha^ aud) bie SSerüIjrung

ber biden <Sd)oIe fofort bemerft toirb. ^i^etn in ber 5(d)fel= unb äSeic^engegenb :^at boS

fc^nelle (ginsieljen be^ betreffenben f^u^eS jur f^olge.

5Iud) bie ©c^itbfröten §ä'^Ien §u hen uralten ^emot)nern unferer (Srbe. Un5meifel!)afte

Überrefte bon ©d)ilb!röten finben fic^ bereite im 2}^ufd)el!al!e unb ^eu|)er; foId)e bon (3ee=

unb ©ü^mafferfdjdbfröten 'Raufen fid) bereite in ben Sagerftätten ber ^üia^, S?reibe= unb

Sertiärgeit; 9fiefte ed)ter Sanbfd)ilb!röten enblid) entbedte man guerft im Sojän D^orbamerifoS

unb im 2)^io§än unb ^üojän ^mopa§. ®ie Stnga'^I ber gegenmärtig namentlid) auS S^Jorb-

amerifa befannten foffilen (5d)ilb!röten ift
überaus gro^.

^ie Tjeutautoge tebenben Strten ber Drbnung berteilen fid), nadj ©traud), auf fieben

meift mo!)Iumgrenäte SSoI)ngebiete. SBenn mir ha§> jüngft erfdjienene SSer! bon ©iebenrod

aB ©runbloge benu|en, fo finben mir, ha^ in bem erften ober mittelmeerifdjen ©ebiete,

metdjeS ha^ füblidje (Suro^o, einen 2;eil beS mefttid)en 9Ifien§ unb ben gangen 9?orbronb

2lfri!aS umfaßt, 13 leben, in htm gmeiten, ofri!anifd)en, §u hem, mit 9Iu§naI}me be§ 9?orb-

ranbeS, ba§ gange gefttanb bon 2(fri!a unb bie benod)barten ^nfetn gu red)nen finb, 36,

im brüten, afiatifd)en, gu bem aud) bie §ugel}örigen ^nfeln gäljlen, 66, im bierten, auftrali-

fdjen, 17, im fünften, fübamerifanifdjen, ber aud) bie ©alapagoä^ ober ©d)ilb!röteninfcln

in fid) begreift, 42, im fed)ften, norb= unb mittelamerifanifd)en, 56, unb im fiebenten,

bem meexe, 5 mten. 2Iuf ber öftlid)en §alb!ugel finb 130, auf ber meftlid)en 94 9lrten

gefunben morben. Sn ©übamerüa merben bie (5ü^mafferfd)ilb!röten faft auSfd)tiepd)

burc^ §aBmenber bertreten, im tro^ifd)en unb füblid)en 2Ifrifa burc^ §ofömenber unb

2ßeid)fd)irb!röten, in STuftratien unb 92euguinea faft nur burd) erftere (nebft gmei SSeid)-

fd)ilb!röten unb einer (Sd)na^^fc^ilb!röte in 9^euguinea). ^ie (SüBtüafferfd)iIb!röten ber

9^orbI)äIfte ber ©rbe ge:^ören auSfd)IieBIic^ ben ^alSbergern unb 2Beid)fd)iIb!röten on, hit

Sanbfd)ilb!röten finb am artenreid)ften im tro|)ifd)en unb namentlid) im füblid)en 9(fri!a mit

(£infd)tuB bon aJlabagaSfor; bie \ä)tvax^en 9^iefenlanbfd)tlb!röten finb auSfc^IieBHd) auf ben

©aIa|3ogoS- unb 9JJaSfarenen=3rrd)i^eI befd)rän!t. ^inei (Seefd)itb!röten finb in alten $meeren

ber tro^ifd)en unb ber gemäßigten 3bnen, mit 5luSna!)me beS (5d)iüaräen 93^eereS, gefongen
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iiiorben; bie übrigen 9(rten ber ^amilie fjoben ein t)erf)ältni§mn§ig bej'd)Tän!tere^ 55erbrei^

tung§gebiet. ©iebenrod beziffert bie ^aljt ber im Sa!)re 1909 befonnten Slrten au[ 232,

imb e§
ift iDenig n)a^rf(f)einlicf), ha'^ bie[e ^ai)l fernerf)in nod) bebeutenb üergrö^ert luirb.

2(u§ t)orftef)enben eingaben geljt Ijerbor, bo^ aud) bie ©cf)ilb!röten ben allgemeinen

SSerbreitungSgefe^en ber S!ried}tiere überf)ou|3t unterliegen, ^n mormen, n)QJferreict)en

©egenben erlangen jie i£)re größte S[Rannig[aItig!eit; nad) ben ^olen §u mie nad) ber ^öf)e

:^inau[ nel^men fie rajd) an SIngaf)! ah; bi§ gu ben ^olarfreifen bringt !eine einzige 9(rt bor.

©ie fönnen tvo^ glüf)enbe .^i^e unb ®ürre, nid)t ober ^älte ertragen. f^Iüjfe, ©üm|3fe,

9}Zorä[te, fend^tfc^ottige ebenfo toie trodene, lichte Söälber, ober aud) <^teppen unb SBüften

fomie enblid) haS' Weex finb if)re 2(ufent!)attgorte.

(Sd)ilb!röten fönnen unglaublid) longe ^eit leben, ot)ne §u fre[[en, ja §u otmen.

S^^re Seben§§äl}ig!eit ge!)t [o n^eit, bo^ [ie nod) monatelang nad) ben fürd)terlid}ften 55er=

[tümmelungen ^anblungen berridjten, bie benen unberiüunbeter Spiere äf)nlid) [inb. (£nt=

I}au|3tete (Sd)ilb!röten belegen fid) nod) mef)rere SSod)en nad) ber §inrid)tung, jieljen

§. $8. bei S3erü'^rung bie %ü^e unter bie ©d^ale §urüd: eine, ber 9f?ebi bog ^irn tüeg-

genommen i)otte, froc^ nod^ fed)g SJJonote uvxtjex. ^m ^flongengarten gu ^orig lebte eine

©um^f[d)ilb!röte \edß ^af)re, of)ne 9?a:^rung §u fid; gu ne^^men. 2)o.§ einzige aj^ittel, eine

(5d)i!b!röte fd)nell §u töten, of)ne fie gu öffnen, fc^eint, nod) Werften, gu fein, fie in eine

£ältemifd)ung §u legen; benn gegen ^ölte finb bie fonft fo gö'^en Spiere überoug em^^finblid).

©ine §öutung ber unge|)on§erten Sleile be§ ^ör^er§ iDirb giemlid) feiten beobodjtet; bogegen
fonnte S3runer einen bollftänbigen (Srfo^ ber §orn|)Iatten beä ^onger^ hei einer ofrifa-

nifdjen SSofferfdjilbfröte (Sternothaerus), S. HJJüIIer bei einer fübomerüonifdjen ber näc^ft=

öertDonbten gomilie (Hydromedusa) nad)tt)eifen; oud) bei Chrysemys unb bei Geoclemys
lüurbe eine Häutung ber ^on§er|3lotten feftgeftetit, bod) fdjeint eä fid) in biefen beiben

gölten um einen !ranK)aften 3"ftöi'^ geI)QnbeIt §u t)ahen.

2)ie milf!ürfid)en ^Beilegungen ber (Sdjitbfröten gefd)e:^en burdjfdjnitttid) im 3Ser"^äItni§

3U onberen 5^ried)tieren longfom. ^m ®e{)en geigen fic^ bie Sonb- unb ©eefd)ilb!röten om

ungefdjidteften, bie (Sü^n)afferfd)db!röten nod^ om gemonbteften; menigften^ flüchten fie bei

@efoI}r mit großer S3et)enbig!eit in bog SSoffer. ^m (Sd^mimmen unb Xandjen befunben

biefe wie bie ©eefd)ilb!röten bie größte 33en)eglid)!eit, bereu fie überf)aupt fäf)ig finb,

unb bie le^teren benjegen fid) foft mit berfetben Seid)tig!eit im SBoffer mie ber Sßogel in

ber Suft. ©rftounlid) ift bie 2Jlu§!eI!roft bei allen 2Irten. (Sd)on eine mö^ig gro^e Sanb*

fdjilbfröte trägt einen ouf if)r rittlings fi^enben Knaben, eine 3^iefenfd)ilbfröte me!)rere auf

if)r reitenbe HJiönner offenbar o!)ne ^efd3meroe Oobon. S)iefe tüie bie im ©onbe mütjfom

bot)in!ried)enben (Seefd)itb!röten \potten ber 5^röfte eines 2J?onneS, ber berfudjen lüill, fie

oufäu'f)o(ten. ©eiiDiffe fleine ©um^ffdjilbfröten, bie fid^ an einem ©tod ober ©trid feft*

gebiffen Ijoben, fönnen an ii)m togelong, o^ne loSäuIoffen, t)ängen bleiben, ob man fie oud)

in bie Ijeftigften ©djJuingungen berfe^e.

^ie £anbfd)ilbfröten nöljren fid) t)au|jtföd)Iid) bon ^flangenftoffen, unb gmar bon

öJräfern, ^routern, ^Blättern unb g-rüdjten, biete genießen iebod) nebenbei oud) ^nfeften,

©d)neden, SBürmer unb bergteidjen; bie ©ü^mafferfdjdbfröten leben meift bon tierifdjen

©toffen unb bergetjren bie berfdjiebenortigften 3BirbeI==, SBeid)* unb ©liebertiere fomie

Sürmer; bod) gibt e§> §um minbeften bier ©ottungen in Qnbien, bie ouSfd)liepd) ^ftongen^'

freffer finb. ^ie ©eefd)ilbfröten nöf}ren fid) teils bon STongen unb ©eegröfern, teils bon

Ärebfen, 9Ruberfd)neden, Duolten unb onberen nieberen ©eetieren foföie bon fteinen f^ifd^en.



gä^Iebigfeit. SSeiüeguiujcn. 9'?at)ninL3. Söinterfd)Iaf. {^ortpflattäung. 381

(Sinjelne ©djifbfrötenortert jinb geiuatttge Üiäuber. Me freffen eigentlidf) nur it)Ql)renb ber

lüormen ©ommertatje ober in hen ^quatorlänbern tüäljrenb ber 9^egen§eit, bem borttgeii

f^rül}finge unb ©omiuer, mäften fid) ober innerljolb weniger SSoc^en, toffen bann allmäpcf)

ah, 9?Ql)rnng §u jid) gu ne:^men, unb fallen, n^enn Ijier ber SBinter, bort hie 2)ürre eintritt,

in ©rftarrung unb SSinterjdjIof. (Sbenjo öerljält e§ \\d] bei ben irenigen 2(rten, bie iaijiauS

j,a't)rein in Söölbern leben.

^er SBinterjdjIaf ber @d)ilb!röten ift,
föie 2B. SS. Sfjoburn tre[fenb bemerft, nidjt eine

ben Sieren eigentümlid)e unb erblid)e ©rjdjeinung, Jonbern ein i^nen au[gegn?ungener 3u=

[tanb, ber eintritt, menn bie öu^eren Umftänbe i!)n erljeijc^en. dagegen f|)rid)t burd)au^

nidjt ber ©nmonb ©. S. Slbbott^, ha^ gmor bie Sanbfd)ilb!röten S'Jorbamerüag einen eigent-

Mjen Söinterfdjiaf abt)alten, ha^ aber hie ©ü^n)af[er[d)ilb!röten, obgleid) jie fid^ ebenfons

meift eingraben, bod) §u ollen 3eiten oud) int Söinter tötig feien, ©o foK bie 3J?ofd)u§!Ia|)|)-

fd)ilbfröte, Cinosternum odoratum, beim 2Iu§trodnen i"^rer 2i3interf)erberge felbft im (5d)nee

nad) bem nödjften SBQJjer §ieT)en.

^alb nodj bem Srtoadjen im ^rüI}io'f)re beginnt bie gort|)fIanäung. "^ad) % Stgajfis

gibt e§ aud) einige 2(rten, bie erft im §erb[te gur ^ort^flonjung fdjreiten; getoiffe (5ü^=

maffer[d)i(b!röten (Clirysemys) jinb erft im 5et}nten ober elften ^atjre fort^fIan§ung§fä!}ig.

^l)xc Paarung waijxt oft tagelang. S3ei allen fi^t babei ha§> SJiönnt^en auf bem 2Beibd)en,

momit ja fein etwa§ au§ge:^öl)lter 33aud)^an§er in $8e§ie{)ung \iei)t. ©eroume ßßit f|)äter

gräbt ha§i befrudjtete äSeibd)en nidjt ol^ne SSorforge Söd)er in ben SSoben, gert)öt)nlid) in

ben ©anb, legt in fie bie (Sier unb bedt fie mieber mit einer Soge ©onb ober (Srbe §u. ®ie

®ier Ijoben eine l^orte, !oIüge unb nur bei ber ^amilie ber (Seefd)ilb!röten eine tüeidje,

l^ergomentortige ©djole, finb bei gemiffen 2(rten, nomenttid) bei ben (Seefd)ilb!röten fon^ie

ben 2üni)' unb 2Beid)fd)ilbfröten, bolltommen ober na{)e§u fugelig, bei onberen mel^r Iäng=

lid) unb berpltni^mö^ig nidjt gro^ (Xof. „(Sier bon S!ried)tieren", 2—4, bei (S. 342); bo^

öüge (Eigelb fief)t orangefarben au§, ha§ erft bei größerer §i^e gerinnenbe ©mei^ grün=

lidj. 5ßiele ©djitbfröten legen nur etn^o ein ®u|enb, bie großen STrten meit über 100 ©ier.

®ie ajJutter be!ümmert fidj nodj bem Segen nidjt um iljre SSrut. S)ie föier merben im

Sßerloufe bon einigen SJZonoten gezeitigt; bie ^imgen friedjen meift nodjtä ou^ ber Srbe

{)eröor unb n:)onbern nun entmeber einem S^erftede auf bem Sonbe ober bem nödjften

SSoffer §u. Ungötjlige ^unge n)erben bon ©öugetieren, $8ögeln unb onberen Kriechtieren

aufgetefen unb bernidjtet; bie ungeipöljulidie Seben^bouer bon benen, bie biefem ©d)idfoI

entgeljen, f(^ü|t febod) bie meiften 2trten öor bem 2lu§fterben. S3ei ben ^a|3anern gelten

bie ©djilbfröten olg ©innbilb eines I)o!)en alters unb ber ®lüdfelig!eit, Ijinfidjtüdj beS

erfteren geioi^ mit boltem 9fJedjte.

®er frongöfifdjef^orfdjer ©rof be Socel^ebe, ber (Snbe be§ 18. ^a't)rt)unbertg über

Kriedjtiere fdjrieb, nennt ben ganger ber (Sdjilb!röten ein ebenfo trefftidjeS ^aü§> mie eine

(5dju|n)ef)r, eine S3urg, mefdje bie Siere bor ollen Eingriffen i^irer geinbe fdjü|e. „'iSie

meiften bon il^nen", fogt er, „bermögen, n^enn fie mollen, ^op], gü^e unb ©djlrong in

bie f)orte, fnodjige, fie oben unb unten bebedenbe ©d^ale 3urüd§u§ief)en . . . SBenn fie

unbemeglid^ in biefem SBerteibigungS^uftonbe bleiben, fönnen fie o!)ne gurdjt unb oljue

@efoI)r bie Singriffe ber Ü^oubtiere obmorten. <Sie finb bonn nid)t mie lebenbe SSefen §u

betrad)ten, bie ber Kraft mieber Kraft entgegenfe^en unb burc^ ben SBiberftonb ober ben

Sieg felbft metjr ober meniger leiben; fonbern fie ftelten bem geinbe nidjtS a\§ iljren feften

<Sdji(b entgegen, on bem feine Eingriffe obi^rollen. ®e§ 9Räuber§ SBoffen treffen einen ^^elfen,
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unb fte finb unter il}reni natürtidf)eu (Sdjilbe [o gebecft wie in ber ungugnnglidjften ge!fen=

f)öi)Ie." ^iefe (Sä^e jinb Ijübfd) erbadjt unb ge[agt, leiber aber nidjt tr)al)r. @d)on S3cd)[tein,

ber Sacepebeg SSer! iiberfe^te, mad)t barauf Qu[mer!fam, ba^ bie Sonb[d]iIb!röten in bem

Jaguar, bie Seefdjilbfröten in ben §aififd)en geinbe I}aben, bie tfjnen IdoI)! nod) iveit ge=

fäl)rlid)er h}erben fönnen al§ ber 9J?en[d); n:)ir ober n?if[en, bafs nid)t allein ber Jaguar, )on=

bern aud) ber Siger unb üielleid)! nod) onbere größere S!a^en jefbft gro^e ©djilbfröten, bie

l>(bjag§, eine 2Irt föilber |)unbe, fogar ©eefd)ilb!röten überfallen unb töten, ha'\i bie ^to^en

jie umlpenben, um iljuen bequemer beüommen §u fönnen, unb bann mit ben %a^en alle

^Ieifd)teile au§ bem $an§er §ief)en, ha'^ ©djn)eine ©djilbfröten, fotange biefe noc^ jung jinb,

tro| {I)re§ ^on§er§ gang berfd)fingen; mir miffen ebenfo, baj3 gro^e S^aubbögel, [o namentlid)

ber ^Bartgeier, bie Heineren 3(rten üon iljnen ergreifen, t)oä) in bie Suft lieben unb \o oft auf

einen gelfen fallen laffen, big ber ganger §erfd)mettert ift, ba^ au§er biefem gemaltigen

Üiaubbogel and^ S3uffarbe unb anbere gaüen, Stäben unb fRei^ei menigftenS bie Si-ti^Öß^

ber§el)ren. ^a aud) 5?rofobiIe unb 3Baran=©ibed)fen bermögen Heinere ©d)ilb!röten gu ber=

fd)Iingen. SSeldje ^einbe bie gepanzerten 2;tere fonft nod) Ijoben mögen, ift gurjeit nidjt

befannt; bafs i^^rer jebod) mel}r finb al§ bie angegebenen, unterliegt faum einem ßi^eifel

®en geinben au§> ber Siermelt gefeilt fid) faft allerorten ber SJJenfd) gu. 2Bir bürfen

bie (5d)ilbfröten afö bie unmittelbar nüpdjften aller ^ried)ttere be§eid)nen, metl mir nid^t

blo^ ha§ ©d)iIb!rot ber ed)ten ^arettfd)ilb!röten bielfad) benu|en, fonbern oud) ha§ S'^eifd)

unb bie (Sier bon faft allen Hrten genießen unb mof}Ifd)medenb finben. (Siitgelne freilid)

rted)en fo ftar! nad) 9J?ofd)u§, bafj menigftenS mir 6uro|)äer un§ mit ben a\i§ il)rem ^leifdje

bereiteten ©Reifen nidjt befreunben fönnen, anbere i)ingegen liefern, toie befannt, mirflid)

föfttid^e @erid)te. ^effenungead)tet gelten ©djilbfröten in ©riedjenlanb unb Meinafien

unb mof)I aud) fonft nod) bielfad) im Drient aB unrein, fo ba^ man fid) t)äufig fogar

fd)eut, fie §u hexiüjxen. ®ie§ mag mol}I bon ber S3eoba(^tung Ijerrütjren, bie man oft

madjen fann, ba^ bie Sanbfd)ilbfröten fid) nid)t nur bon tierifd)em, fonbern aud) bonmenfdj-

Iid)em S^ote ernö'^ren unb fid) gelegentlid) in 9}lenge on foId)en ©teilen fammeln, bie

©üf3mafferfd)ilbfröten aber oft in l)öd)ft übelried)enben ©emäffern leben unb felbft einen

{)öllifd)en ©eftanf berbreiten.

©eit urolter 3ßit plt «tan ©d)ilbfröten in ®efangenfd)aft. SI)re Pflege, fo Ieid)t

fie berpItniSmö^ig ift, erforbert übrigen^ met)r ©orgfamfeit unb 58erftönbnig, afö mon ge=

möl)nlid) onnimmt. ^\i it)xe Sebengääl)igfeit aud) gro^, fo erliegen- fie bod) Ieid)t mand)erlei

S?)ranfl)eiten, bie in ber @efangenfd)aft §umeift il}ren ©runb in mangeinber ober ungeeig-

neter SBortung f)aben. SBörme ift bie erfte unb I}au|)tfäd)Iid)fte $8ebingung für i!)r Söof)I=

befinben: I}ält man fie in !ül)len 9Räumen, in faltem Söaffer, fo gebeil)en fie nie, menige

norbamerifanifd)e, bem ©onnenIid)te entfrembete 5Irten aufgenommen, „(ää mirb", fagt

% b. i^'i\d]ex, bem mir trefflid)e $8eobad)tungen unb SJJitteilungen über gefangene ©d)ilb=

fröten berbonfen, „biet gefünbigt gegen biefe armen Siere, inbem man fölfd)lid) mäljnt,

bafe bie 3öt)ig!eit it)re§ SebenS aud) eine fefte ®efunbl)eit borauSfe^e. 9^ein, bie ©d)ilb-

fröten finb für öuf^ere, fd)einbar unbebeutenbe (Sinmirfungen I)öd)ft em|3finblid). ©ie leiben

nur langfam. Unb hc^ ift e§, ma§ §u glauben berleitet, baf3 fie alleg ertragen fönnten."

Sie ©d)riften ber 9IIten geftatten un5 nid)t nur einen ©inblid in bie bamalige Kenntnis

ber ©d)ilbfröten, fonbern fie entljalten aud) mond)erIei gefd)id)tlid)e XRitteiUmgen, bie immer«

f)in ber 33ead)tung n:)ert finb. SBie Ieid)t erflärlid), maren bie in Italien mie in ®ried)enlanb

I)äufigen 2;iere hm Sitten mot)I befannt; bemungead)tet entfjalten beren $Berid)te eingaben,
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bie föir gecjentüärtig aB gabeln au[el)en
— ob immer mit ^edjt, bleibe baljingefteüt.

5(riftoteIe§ [djilbert ba§ ©ierlegen, fügt ober feiner im gangen ridjtigen 2)ätteilung Ipi^u,

baj3 bie 3)iutterfdjilb!röte bie bon it)r gelegten (äier bebrüte, narfj 30 Sagen gum 3^eft gurücE-

!et}re, bie ßier ausgrabe, bie <Scf)aIen öffne unb bie jungen bem SSaffer äufüf)re; ^liniu^i

ftellt alk§ il)m über bie ©djitbfröten S3e!annte gufammen, äätjtt mie gemöt^nlidj alle ^tr^nei«

mittel auf, bie au§ ben S3eftanbteilen ber ©djilbfröten angefertigt njerben fönnen, unb

bemerlt, ba^ e§ ber üerfdjmenberifdje unb ^run!füd)tige ßarbiliu^ ^oHio hjar, ber äuerftber=

fdjiebene ©egenftänbe mit ©djilb^att belegen lie^. ^lian mei^, ha^ ber abgel^auene Stopf

ber (Seefd}i(bfröten fid) nod) bemegt, bei^t unb mit ben 2Iugen blinjelt; er berfidjert aud),

ha^ bie 3(ugen ber ©djitbtröten, bie er mit perlen bermedjfelt, meit in bie gerne ftral}ten,

unb ha^ biefe glängenb meinen unb Ijetlen 3lugäpfel, in ®olb gefaxt, gu §al§banbfd)mucf

bermenbet unb üon ben grauen feljr beiuunbert loerben. ^aufania§ gibt an, ha'^ auf bem

^art!)enonifd)en 33erge in 5tr!abien ©djilbfröten borfommen, au§ bereu (Bdjak man bor-

trefflidje Sauten berfertigen fönne; ha^ man hie Stiere aber nid)t megne!)men bürfe, meil

bie bort motinenben Seute fie aB bem ^an gemeit^te ©efdjöpfe anfäljen unb fdjü^ten.

Julius (Sapitoünuä ermä^^nt beiläufig, baj3 in Ü^om !aiferlid)e ^ringen in (Sd}ilb!röten-

fdjaten gebobet mürben, unb ®ioboru§ ©icuIuS enblid) er§ät)It bon ben (5d)ilb!röteneffern,

bie fleine, im SBeltmeere, aber na:^e am gefttonbe liegenbe ^nfetn bemot)nen unb bie il^re

©ilanbe befudjenben ©eefd)ilb!röten in abfonbertidjer ^vieife fangen. ®iefe Siere finb un=

gel)euer gro§, !teinen gifd)er!öl)nen bergleid^bar, unb getjen bei 9f?ad)t iljrer 9?al)rung nad),

mogegen fie om 2:age im ©onnenfdjein auf ber Dberfläd)e beä SJJeere^ fd)Iafen. Um biefe

,3eit fdjmimmen bie @d)itb!röteneffer leife :^erbei; einige I)eben haS^ Sier auf ber einen,

anbere fenfen e§ auf ber anberen ©eite; um e§ fo auf ben 9Rüden gu merfen; bann binbet

it)m einer ein %an an ben ©djmanj unb fdjtoimmt bem Sonbe gu, mä^^renb bie übrigen

bie fdjtoere Saft fd)iebenb meiter bemegen. 91m Ufer angelangt, töten fie bie $8eute, ber-

§e:^ren alleä gleifd), nadjbem fie eg an ber ©onne I)atten braten laffen, benu^en aud) bie

ganger aB tä!)ne ober aB ®öc^er il}rer Bütten,

©iebenrod, bem mir in ber 2tnorbnung ber ©d^ilbfröten folgen, berteitt fie auf bier

Unterorbnungen: in bie ber §aBberger, 6eefdjilb!röten, «gaBmenber unb SBeic^fdjilbfröten.

@rfte Unterorbnung: |>rtl^l6erger (Cryptodira). -

SSon ben bier Unterorbnungen ber (5d)ilb!röten umfaßt bie erfte, bie §aBberger

(Cryptodira), bie §al)lreid)ften unb unl befonber§ !)äufig bor 5Iugen tretenben äRitglieber

ber Drbnung, nämlid) bie Sanb= unb (Sum|:)ffd)ilb!röten. (Sin^ ber midjtigften tenngeidjen

biefer 9^ei{)e ift bie gät)ig!eit, ben §aB in einer S-förmigen Krümmung, bie in einer fen!-

red)ten (Sbene berlöuft, nad) rüc!tüört§ gießen gu fönnen, fo ha^ ber Stopf Ijöufig in gerober

9?id)tung nod) I)inten eingeftülpt merben !ann. ®ie .«poBmirbel geigen infolgebeffen feine

ober !aum STnbeutungen bon Duerfortfö^en. ©ine gmeite wichtige (5igentümlid}!eit ber

gongen 9^eil)e ift ber aJlongel einer feften fnödjernen $8erbinbung be§ Seden^ mit bem

Sauden- mie mit bem S3aud)panger; biefer ift mit elf ober gmölf ^ornfd^itben Woeät, unb

oud) ber 3?üdenpanger trägt au§naI)m§Io§ Komplotten; bie ©liebmofsen finb Mump- ober

©d)mimmfü^e mit bier ober fünf Strollen, bie einzelnen 3el)englieber finb gclenüg berbunben.

^en übrigen gomilien boron ftellen mir bie ber 9inigatorf(i^iIb!tötcit (Chelydri-

dae). $iuj3erlict) loffen bie gu biefer ©ruppe get)örigen Gattungen unb 9(rten fid) an folgenben
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WtümaUn erfennen: ®ie SSruft^Iatten finb üon ben Dianbplatten weit getrennt, ber S3aud)=

pan^ex jelbft, beffen S5orberIa^j|3en feine S5elt)egltcl)!eit au[lueift, ift fetjr Hein unb !reu5"

förmig geftaltet, unb ber (Bdjwan^ ift ftet§ länger a[§ bie §älfte ber ^ongerlänge. ^on

ßigenljeiten be§ ©eri^|je§ finb auf^crbem !)erbor3u'f)eben, ha^ bie fnöciierne 9f?acEen|jIntte

ri|?|3enätjnlid[;e ©eitenfortfä^e auSfc^idt, bie fidj bi§ unter bie gionbfdjilbe erftrecfen, ferner

'öa^ bie meiften ©d)iDanän)irbeI eine fjintere 2(u§!)ö:^Iung geigen, unb ha^ bie ©djombein-

nal)t am 33ecfen meit getrennt ift bon ber ©i|beinnd)t. (S§ finb 25 9f?anbfd)ilbe be^ SRüden-

pan^ei^, 9 S5Qud)^ongerfd)iIbe unb 2—3 bie 9^anbfd}ilbe bon benen be^ ^andjpan^ex?^

trennenbe fogenannte ^nfromarginolfdiilbe bortjanben. ®q§ tinn trägt bei allen Heine

§autanl}änge. Man fennt au§ biefer gomiüe brei ©ottungen mit gufammen nur bier Wirten,

^abon finb ginei Gattungen mit brei 9Irten in 2(meri!a, eine einzige ©attung unb 3Xrt (Devisia

mythodes Ogilby) in 9?euguinea bertreten.

(Sin Unget)euer in ®eftalt unb Söefen, ein ^ro!obiI mit ©d)ilb!röten^an§er ift bie

©d)nn:p^fd)itb!röte, bie Snapping Turtle ber S^orbomerüaner, Chelydra serpentina L.,

me(d)e bie Gattung ber 2(nigatorfd)itb!röten (Chelydra Schw.) bertritt. SUJon fennt

gmei 5(rten biefer ©attung, bereu ^föo'^ngebiet fid) bon H^orbamerüa über 2}ZittelQmerifQ

füblid) big ©cuobor erftredt. ^er flad) gemölbte 9?üden|)anger geigt brei 9f?eii)en mä^ig^

großer ^iet^öder, bon benen jebod) bie ber SBirbet|3lattenreif)e gumeilen nid}t gur ©nt-

midelung gelongen; bie 9?oden^lQtte ift bor:^onben, bie ©d)mQng|3lQtte bo|3:peIt; bie feit=

Ud)en S^anb^lQtten liegen in einfad^er Üiei'^e neben-, nid)t übereinonber. ^er SSruft^onger

ift f^mnl, freugförmig, ou§ ge^n platten gufQmmengefe|t; feine SSerbinbung mit bem

9iüden^anger toirb jeberfeit^ burd^ brei Putten f)ergeftellt. 13 Ratten bilben ben 9J?itteIteil

be§ fRüden|)angerg: bie fünf mittelften finb breiter ot§ lang unb fommen fid) in ber ©rö^e

beina'^e gleid). ^:^re ^-orm ift eine foft bieredige, bei ben je bier ©eiten^Iatten bagegen

menigftenS bie erfte unregelmäf^ig metjr ober meniger beutlic^ fünfedig. S)er 9(?anb wixh aü§

25 platten gufammengefe|t, bon benen bie erfte fel)r furg, aber breit ift unb bie :^interen fid)

fo fd)arf guf|3i|en, ha^ fed)g big ad)t fräftige ©ägegä{)ne entfte^en. ®er to|)f ift groB, platt

unb breiedig, bie ©d)nauge furg unb gugef|)i|t unb :t)at äu^erft fräftige unb fi^arfe, un=

gegät}nette, an ber (Bpi^t '^ofige Mefer, bog 3Iuge fie:^t nod) au^märtg unb gugleic^ in bie

§ö^e; ber §ofö, ber beim ru!)enben Siere furg erfdjeint, fonn meit borgeftredt ttjerben.

3urüdgegogen, fd)eint ber Üop\ in einer biet gu meiten, faltigen ^atöfraufe gu fteden. ®ie

S3eine finb fräftig, bie ^orberfü^e, bie mal)re S3ären|)ranfen borftellen, fünf=, bie ^interfü^e

biergel)ig, bie ©d)rt)immt)äute ix)ot)Ienth)ideIt. ®er ©c^föang fällt auf burd) feine Sänge,

bie gn»ei drittel bon ber be§ ^angerg beträgt, feine bebeutenbe ®ide unb einen läng§ ber

Dberfeite berlaufenben ^amm fnödjerner, fl^i^iger ^aden, bie feitlid) gufammengebrüdt

finb unb allmä^Iid) an &xö^t abnetjmen; feine Unterfeite mirb mit gmei ßänggrei^en bier-

ediger ©djupl^en gebedt. SSargige, am $8aud)e fdjtaffe, roul)e unb rungelige, überall aber

mit fleinen hörnern bebedte ^aut umpllt bie nid)t bom ganger eingefd)loffenen tör|)er-

teile; eingelne ^rftreute, giemlid) grof3e Duerfc^u|)|3en befleiben bie SSorberarme unb bie

5luf3enfeite ber Unterfd)enfel. ^om ^inn Ijängen bier fe'tjr
fleine unb furge $8artfäben f)erab.

^ie gärbung ber §aut ift ein fdjmer gu begeid)nenbe§, bielfad) medjfelnbe§ Ctgrün; ber

3Rüden|)anger fie'^t oben fd)mu|ig bunfel- ober fd)it)orgbraun, unten gelbbraun aug unb ift,

tt)ie gert)öt)nltd), bei jungen S;ieren lid)ter gefärbt aB bei alten. Sediere fönnen eine Sänge

bon 0,9—1 m unb ein ®eit)id)t bon etuja 20 kg erreichen.
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®ie (Sd)na|:)^fd)ilbftöte fonn mit feiner onberen ©c^ilbfröte üerltjedjfelt Jt)erben, mit

2(u§nal)me ber üertüonbten ® eierf d[)ilb!röte, Macrociemys temmincki Holhr., hex größten

unb jcf)tt)er[ten befannten ©üBtüajferjdjilbfröte, hie in ben jüb(icf)en Seilen ber ^Bereinigten

©taaten bon 9?orbameri!a nad) 5Irt ber (Sd)na|3pfd)ilb!röte lebt. ®ieje föirb 1,4 m long unb

lä^t jic^ burd) brei ober bier jeberfeit^ über ben jeitlid)en 9?anbfd)ilben gelagerte (Bnpxa'

marginolfc^ilbe, ben nod) größeren, nid)t §urüd§ief)baren ^opl ha§ meiji feitlid) tiegenbe

9tuge unb ben unterjeitg nur mit Üeinen ©d)ü|)pd)en gebedten ©d)lüan§ unterfdjeiben.

(Bä:)napp' unb @eierjd)ilb!röte leben in ^^lüjfen unb größeren ©üm|)fen ber 35er=

einigten (Staoten, in eingelnen ©egenben in er^ieblidjer Slngo!)!, am liebften in ©emöjfern,

Sd^nappfdjilblröte, Chelydra serpentina L. Vä natürlicher ©rö^e.

hie [d)Iommigen ®runb f)aben; benn fie ber[djmö^en, mie aJ^üIIer fogt, felb[t bie ftinfenbften

^[ü^en nid)t. ©rftere ift bon ^anoba unb bem geljengebirge big 9J?eji!o berbreitet unb ge!)t

füblid) big ßcuabor. ©emeiniglid) liegen beibe 2trten, laut ^olbroof, im tiefen SBoffer in ber

2Jiitte bei g-Iupetteg ober (Bümp\e§, erfdjeinen aber gutoeilen naije ber Dberflöc^e, ftreden

bie ©d)nouäen[|3i|e f)exan§> unb lajfen \id) mit bem ©trome treiben, fliegen jebod), bejonberg

in [tor! ben)of)nten ©egenben, beim geringften ®eröu[d), luogegen fie in ben ©enjäffern

he§ \päxiiä)ex beböüerten ©übeng minber fd)eu finb. 3^ad) ^ot) trifft man fie äun)eilen aiiii)

toeit entfernt bon jebem ©emäffer an, bielteidjt, toeil fie auf bem Sanbe nad) 9?a'E)rung

ober nac^ einem ^affenben Pa|e §ur Slblage if)rer (Sier fudjen. Tlit 3f?ed)t fürd^tet unb Ija^t

man fie; benn i^r 9^ame „(3c^na^|3fd)ilb!röte" ift begrünbet. ©ie beiden nad) attem, mag

if)nen in ben 2Beg fommi unb laffen ha^ einmal (Srfa^te fo Ieid)t nid)t toieber log. „^aum
aSre^tn, Xietleben. 4. 2tufl. IV. Sanb. 25
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fi|t eine gefangene ©d)nap|3[d)itb!röte im S3oote", ergätjlt ^. ^. SBeinlonb, „\o tüirft fi(^

boS h^ütenbe %m auf [eine möd^tigen Hinterbeine gurücE, ober nur, um im nö(f)ften Slugen-

bilde mit feiner furc^tboren ©d)nen!roft einen :^alben Wttei boriüärtS gu ftürgen unb grim*

mig in ha§> bargebotene Üiuber §u beiden." Man I)at alle Urfodje, fie mit SSorfid)t §u beijon-

beln, ipeil fid) mit iljrer SBut entfd)iebene S5ogt)eit paait unb fie einem SD^enfc^en, ber fid^

in haS' öon i^ir ben)oi)nte SBaffer begibt, unter Umftänben o!)ne meitereg gu Seibe ge!)t, mit

i:^rem fräftigen ©ebi§ oud) fel)r gefä!)rlid)e Sßunben beibringen !ann. SBeinlonb berfid)ert,

boB ein gentimeterbideS 9f?uberbtatt bon bem l^arten 9f?aubbogeIfd)nobeI be§ 2;iereg mie bon

einer £ugel burdjbo'^rt n^erben fönne; anbere S3eobo(^ter be!^au|)ten übereinftimmenb, bo^

bie (5d)na^^fd)ilb!röte einen giemlid) ftarfen ©^jagierftod of)ne tüeitereg entgn^eibei^e.

„2öä:^renb \)a§> 2tuge ber übrigen ©djilbfröten", berid^tet (£. SD^üIIer, „eine gewiffe bummc

©utmütigfeit auSbrüdt, Ieud)tet biefer bie £üde unb $8o§t)eit fo^ufagen oug ben Singen

f)eraug, unb eg gibt gen)i^ biete, bie, ttienn fie biefer 5lrt gum erftenmal begegnen follten,

i:^r ausmeidjen n)ürben. Dbgleid) nun n)o!)( biefeS Slnfe^^en in ber gongen ©eftolt be§

S;iereg Hegt, fo :^aben bod) ber lange ^op\ unb ©c^toong etn^ag föibermärtig 5Ibfd)redenbeg,

unb id) möd)te ujiffen, h)a§ jene bei il)rem 21nblide fagen mürben, bie fid) fd)on bor einem

©olamanber ober bor einer (Sibe^fe fürdjten."

®ie SIIIigatorfd)iIb!röten finb bemeglidjer afö bie meiften xi)xet S^ermanbten. ©ie

ge'^en auf bem Sanbe, bag fie gutoeilen betreten, nid)t langfomer al§ biefe, fdimimmen fel^r

fd)nell unb entmideln beim Sßerfolgen i^irer S3eute erftaunlic^e 9^afd):^eit. gifd)e, ^röfd)e

unb anbere SBirbeltiere, bie im SSoffer leben, finb i!)re 9^at)rung; fie greifen aud) !eine0-

meg§ blo^ Heinere, fonbern felbft fel)r gro^e SSeute, beif|3iel§meife ©nten ober ©änfe, an.

man l)öxt, laut SD^üIIer, fe!)r f)äufig S^Iogen ber Sanbleute über ben bon itjnen auggeübten S^taub,

ben fie an ©nten begangen l^aben: fie ergreifen biefe, giel^en fie an ben SSeinen ing SSaffer,

ertrönfen fie unb berfpeifen fie bann mit aller S3efd)aultd)!eit. ©in bem ebengenannten

S5erid)terftatter befreunbeter SJlann i)örte eine feiner (Snten laut fd)reien, lief Iiingu unb fatj,

mie ber ^ogel tro^ t)eftigen ©träubeng unb ©d)Iageng mit ben t^lügeln I)alb unter SSoffer

gebogen mar, griff §u unb bemer!te gu feinem ©rftaunen, 'oafi eine ©d^ilbJröte on ber ©ntc

l^ing, i^r D|)fer aud) nid)t freigob, fonbern fic^ rul)ig mit f)eraugäiel)en lie^. Stud) ^ed)uel-

£oefd)e erlegte in einem ®eflügelteid)e eine megen il^rer 9f?öubereien berl)a^te (Bä)mpp^

fd)ilb!röte, alg fie eben einen ftar!en ©nteric^ ge^adt l^atte.

Fontaine, ein ®eiftlid)er in %e^a§, teilte Slgaffig nad)fte:^enbeg über gmei ©eierfc^ilb»

!röten mit, bie er löngere 3ett beobad)ten !onnte, meti er fie einige ^ai)it lang in feinem

^if^teid)e I)ielt. „©ie mürben fe^r ga^m", fagt er, „ha id) aber fanb, ba^ fie meine gifd)e

auffraßen, erlegte id) bie eine unb bermunbete bie anbere mit einem SSurffpie^e, fonntc

fie jebod) megen i:^rer ©d)Iau'^eit nid)t fangen, ^ä) fütterte meine S3raffen unb ©Iri^en

mit S3rot, bag auc^ bie ®eierfd)ilb!röte gierig berfd^Iang. ©ineg S:ageg bermeilte fie nad) ber

SKaljIäeit auf einem f^elfen, ber nur einen Ijalben SDIeter unter 3Baffer lag. ©in ©djmarm
bon eiri|en unb S3raffen fd)na|3|)te nad^ ben S8rot!rumen umi^ex, oI)ne ha^ fie if)re ©egen-

mart gu at)nen fd)ienen; beren ^o^f unb gü^e maren ouc^ möglid)ft unter bem ganger

gurüdgegogen, unb li^x mit Sllgen unb anberen SSaffer^?flanken bebedter Druden fonnte !aum

bon bem Reifen, auf bem fie im ^interljalte lag, unterfd^ieben merben. (Sinige gro^e S3raffen

fdjinammen um fie l^erum unb fd)na|3|3ten I)in unb mieber nad) ben (5Iri|en; !aum aber

mor einer bon it)nen, ein ^i\ä) bon etma 40 cm Sönge, innert)alb it)reg ©d)na^|?beretd)eg,

alg fie :plü|lid) ben to^f :^erbormarf unb i:^n feftljielt, inbem fie il)ren 2lblerfd)nabel tief in
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feine (Seiten unb feinen $8Qud) ein'E)ieb. §ierouf 30g fie ben ^nfd^ unter ficE), brücfte i'^n mit

it)ren S?orber[ü^en gegen ben Reifen unb öerge'^rte it)n gierig, gan^ fo, Wie ein ^al!e feine

S5eute berf(i)Iingt. ^un naijxn iä) einen ftorfen 9tnge(I}a!en, befeftigte baran eine (Striae

ate ^öber unb marf il)r bie 2IngeI gu, entfdjioffen, midt) bon biefer gefc!)icEten f^ifc^röuberin

gu befreien; fie fo^te, unb. bermittelft eineg fcfinellen 3^u(ie§ mit meiner §anb ftadf) ic^ bie

Slngel in i^ren Unterüefer. ®a iä) fie gu fcf)rt)er fonb, um fie über ben nod) 2 m über bem

äBoffer em^jorragenben, fen!rec^ten Reifen {)erouf3Uäie!)en, füf)rte id) fie on ber STngelfdjnur

on ha§ onbere Ufer be§ S^eid)e§, mo ba§ Ufer niebrig unb ha§> SBaffer feid)t mar; bod) ^ier

legte fie fic^, nadjbem iä) fie bil auf eine Entfernung bon 60 cm bem Ufer not)e gebradjt,

:pfö^Iid) bor SInfer, inbem fie i'tire SSorberfü^e bormärtg ftredte unb ftemmte, unb tro^ ber

größten SInftrengung fonnte id) fie nid^t nä!)er I)eran§ie!)en. ©ie fd)ien in einer furi^tbaren

2öut §u fein, fd)na^|3te mieber't)oIt nad) ber Seine, brad) enblid) ben Stngel^afen ah unb §og

fid) in ben tiefften Seil be§ £eid)e§ gurüd. 9^emal§ fonnte ic^ fie fortan mieber ba§u bringen,

noc^ irgenbetmaä §u beiden; fie mar über^au:pt bon nun on fefir fd)eu, ha fie gemerft f)atte,

ha^ id) il}r nad) bem Seben trod)tete. ^(^ fanb fie fernerl^in nur im tiefen Sßaffer; ouf ben

Reifen magte fie fid) nie mieber. (ginft marf id) eine §ar^une nad) i^r, traf fie aud) glüdlid)

in ben §alg; burdj eine gemaltige troftanftrengung ber 3Sorberfü|e aber ri^ fie ben (Bpie^

Io§ unb rannte unter ben Reifen. <Bpätei fa't) ic^ fie noc^ oft, jebod) immer nur mäf)renb i{)re§

9ttid3ugeg nad^ bem (Sd)Iu^fmin!eI, ber gang ungugänglid) mar. i^d) beabfidjtigte nun,

eine eiferne, mit 3iinbfleifd) geföberte ^alle gu berfenfen, um enblic^ bod) bie ©d)Iaue gu

Überliften; mein balbiger 2(bgang bon jenem Drte aber rettete i:^r bamaB ha§> Seben."

©in 2lnont)mu§ befd)reibt bie 2(rt unb SSeife, mie biefe @d)ilb!röte if)re Eier legt.

„9tm 16. $5unt 1844", teilt er mit, „fo:^ id) eine ©d)na^|)fd)ilb!röte im SSerlauf bon gmei

©tunben ein Sodj graben unb 22 Eier I)ineinlegen. ®ag Soc^ mürbe in ^ieg gegroben

unb l^otte, oB e§ fertig mor, 3 ^oll im 2)urd)meffer unb 4 QoU Stiefe. ®og ©raben ge-

fd)af) auöfd)Iie^Iid) mit ben Hinterfüßen, unb gmor obmed)feInb. ®ie Eier mürben ebenfo

fd)nell, olg fie gelegt mürben, mit ben Hinterfüßen on bie rid)tige ©teile gebracht, bann

bo§ Sod) mit bem übrigen (Srbreid) gefüllt. S)q5 nöd)fte SSoffer mar ein Heiner ©trom

in etmo 30 ^uß Entfernung."

®ie ©d)no|)|)fd)iIbfröte mor e§, bie Stgoffig feinen Unterfud)ungen über bie Entmide*

lung ber ©d)ilb!röten gugrunbe legte, meil fie in ber 9?äf)e bon Eombribge giemlid) ^öufig

borfommt, unb befonberg meil lijxt benen ber Souben on ©röße giemlic^ gIeid)!ommenben,

mit foffiger ©d)ale umpHten Eier, 20—30 an ber ^o^l, bie fie in ber m^e be§ SBafferg

in bie Erbe gräbt unb mit £aub hehtdt, Ieid)t gefommelt merben fonnten. „SO^onotelang",

fogt SSeinlonb, ber on jenen Unterfud)ungen einen mefentlid)en Stnteil nal)m, „fd)Iü|)ften

toglic^ fo(c^e ©d^ilbfrötc^en ou§ hen in ©onb unb 9Jloo§ gelegten Eiern, unb — mer!mürbig:

bie erfte S3emegung he§ ou§ ber ©djole :^erborbred)enben Äö|)fd)en§ mar bie be^ ©djno^^en^

unb 93eiBen§!" ®enau bo^felbe erful)r frü't)er ber ^ring bon SBieb.

2flt eingefongene ©d)na|)|)fd)ilbfröten bermeigern mitunter, ^afjxnnQ gu fid; gu nef)-

men, jüngere l^ingegen fonnen gum ^reffen gebrod)t merben. Eine, bie SJ^üIIer gefongen

f)ielt, fraß ein bolleg ^ofjr nid)t§. „Dft I)ing ic^ it)i einen ©treifen ^leifd) ouf bie 9?afe, unb

fie f|)03ierte bomit in ber ©tube um'^er; e§ f)alf nid)t einmal etmog, menn mon i'^r bo§ gleifc^

in ben äRunb ftedte." Eine ©eierfd^ilbfröte bon 40 kg ®emi d)t, hie SSeinlonb beobodjtete, ließ

bie in il^ren SSofferbe^älter gefegten ^^ifdje unberü!)rt on i{)rem ^o^fe borbeifd)mimmen ober

oud^ gröfd)e neben fid) um!)erf)ü^fen unb biß, menn mon il)r fflaf)xmQ §mifd)en bie tiefer

25*
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[tecfte, ben S3i[jen entgtüei, oljne §u jdjiutf'en. 2lu(i) [:pätere S3eobad)ter Ipben niemal» geje'£)en,

bo^ bie ©eier[d)ilb!röte 92a'f)rung angenommen I)ätte. (5. b. ©djlBeigerbortl) beobad)tete,

ha^ ein 60 cm longel (Sjem^Ior biefer ©d){Ib!röte mit f^-aud)en unb 3^|cE)en jid^ §ur 2BeI)r

fe^te, n^enn mon il)r in ben SBeg trot. ^n ber Ü^egel bewegte jie jid) longfom, [teilte mit

erf)obenem ^o:p[e, ben langen ©d)n:)anä n^agerec^t I)inau§geredt, jic^ lt)ie ein 5(IIigotor [teil

ouf ben S3einen er!)ebenb unb gang mie biefer nad) furger SBegftrede fid) auf ben S3aud|

legenb um au§§urui)en, bebor bie SBeiterreife ongetreten mürbe. 9ttd)t afle (Sd)na^3|)*

fd)ilb!röten finb übrigen^ biffig, bod) [teigt, mie aud) $8runer angibt, i^re S3ö§artig!eit mit

5unef)menber S^em^erotur. aJiand^e geraten, menn fie gereift merben, in eine gan§ rafenbe

SBut, fd)na|)^en blinbtingS in bie ßuft unb faüen babei mitunter fogar auf ben Ü^üden,

fönnen fid) ober, rtie anbere langtjalfige ©d)ilb!röten aud), burd) Slufftemmen beg ^op\e§

auf ben SSoben felbft lieber umbrel)en.

greube aber erlebt man aud) an freffenben ©efongenen biefer 2Irt nid)t. „<Bo finfter,

mie fie augfie~^t", fagt ^. b. ^ifd)er fef)r rid)tig, „ift unb UU fie aud). ©d)eu berbirgt fie

fid) bor ben ©tra'£)Ien ber aufgel)enben SJiorgenfonne unb fud)t bie bunfelften $8erftede auf,

um big §ur einbred)enben S'Zadjt gu harten unb bann i^r Unftiefen §u beginnen." ^n il^rer

§eimat fd)eint fie, n^ie biefer ^orfd)er meint, allnöd)tlid^ n^eite SBanberungen §u unter»

ne{)men; benn feine ©efangene !rod) eine 3eitlang in jeber 9?ad)t aug if)rem S5erfted l^eraul

unb fl^agierte, lijien langen, fl^i^igen (Bdjtvan^ nad)fc^Ieifenb, unauf^örlid) burd) alle ©tuben.

^ieg trieb fie biä gum 9}?orgen, um meld)e 3eit fie ftc^ bann unter ha§ S3ett ober in eine

bunüe (5de berfrod). Stuc^ meine gefangenen ©d)no^|)fd)iIb!röten fud)ten in bem großen

Söafferbeden, ha§ ic^ it)nen angemiefen l^atte, ftet§ bie bunfelften 2Bin!eI auf unb lagen f)ier

om S;age ben?egungMog wie (Steine auf htm S3oben, meift biete ©tunben {)intereinanber,

oljue ingnpifdjen einmol §um 9(tem'E)oIen em^^or^ufümmen.

£eid)t mürbe e§ fein, bie Sllligatorfd^ilbfröte bei un^ einzubürgern, fönnte foIc^eS un^

irgenbmie nü^en. ®a^ fie unfer 0ima, auc^ ben SSinter, o:E)ne jeglidje S3efd)n}erbe berträgt,

!onnte bereite feftgeftellt merben. (Sinem §anbefögärtner in Dffenbad) entrann, mie 9?. Tlet)ei

mitteilt, im ^al^re 1863 eine i:^m bon 9?orbameri!a §ugefanbte ©d)na|5|)fd)ilb!röte unb fonnte,

ber forgfältigften 9?od)forfd)ungen ungeachtet, nid)t mieber aufgefunben merben. ®rei ^djxe

f|)öter entbedten mit ber 9f?einigung eine^ ftäbtifd)en ^anal§ befd)äftigte 5Irbeiter gu itjrer

i)öd)ften ^eriDunberung ha^ bon i:^nen nie gefef)ene3:ier, tief im ©d)Iamme bergraben, nid)t

allein lebenb, fonbern aud) äu^erft munter unb ebenfo bei^Iuftig. SBo§ fie in il^rem fd)Iam-

migen 3ufIud}t§orte gefreffen t)aben mod)te, blieb ein fRät\ei; exnatjxt aber f)atte fie fic^,

bem 2Infd)ein nad), fe:^r gut, föie am beften i^r S5ert)alten bartat.

®aä gleifd) fei)r alter ©d)na^|)fd)ilb!röten ift,
bei i:^m an^aftenben ftor!en Tlo\ä)ü§-

gerud)e§ I)alber, !aum genießbar, ha§ jüngerer 2;iere gilt aB ebenfo nat)rl)aft b^ie n:)oi)I*

fd)medenb. S^odj n^eit met)r fdjä^t man bie (gier, ^at) berfid)ert, bem S:iere für bie bon il)m

Ijerrü^renbe (Bpenhe einer trefflichen 9WoI)I§eit oft t)er|3flid)tet gemefen gu fein. Um biefe

gier §u finben, unterfud)t man im ^uni, mätjrenb ber Segegeit, mittele eineS ©todel fanbige

©teilen, auf benen bie ©d)na|)|3fd)ilb!röte if)re ©^ur gurüdgelaffen i)at, er!ennt an bem

loderen ©rbreid)e ben in it)m berborgenen ©d^o|, gräbt nad) unb finbet in htm oft bon

met)reren Sßeibdjen belegten 9^eft gunjeilen 60—70 ber !öftlid)en (£ier.
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3ur ^omitte her ^(a|j))f(^ilb!i:ötett (Cinosternidae) redjnet mon bie ©c£)tlb!röten,

6ei benen bie '^adenplatte rt-p^enä^nlidje f^ortföle unter hie benadjbarten Sf^anb^Iatten

entjenbet, 23 platten ben ^anh he§ ^onäerS einfrfjIieBen unb bie platten be§ S3QU(i)|jQnaer§

an bie 9f?anb|3lotten be§ dlüdenpan^exS' anfto^en, njoburi^ [ie ben üorberen ^nframorginal»

[(f)ilb bon bem Ijinteren trennen. '^a§ tinn biefer ©^ilbfröten trägt {)äntige 3tnl)änge,

ber ©dj^ang ift !ur§, unb bie gut entmidelten Ringer enben in 4 ober 5 Prallen.

SSir unterfdjeiben gwei Unterfamitien, bon benen bie erfte (Staurotypinae), nur §n)ei

Quf SJiefifo unb aJüttelomerüa befd)rän!te Gattungen mit brei Strten untfoBt unb fid) hen

©d)na^^jd)ilb!röten eng anfc^Iie^t. S3ei i:f)nen ift bie 9f?üdenfd)ale ftar! niebergebrüdt, brei-

üelig, ber !nöd)erne dlMenpaniex je|t fic^ au§ fieben 2öirbet|jlotten §u[ammen, ber $8aud)-

ganger ift !Iein, freugförmig, f)ot born eine un|3aare, ouc^ bei ben (5d)nop^fd)iIb!röten bor=

^onbene ^nod)en|3latte (Entoplastron) unb ift mit 7—9 Komplotten bebedt; ber ^o|}f

ift gro^, mit ungeteilter §out hehedt, mit einem un|}aaren §ornfd)iIb auf ber 9^Qfe; bie

inneren 9'?afenlöd)er liegen f)inter ben 2Iugen^ö:^Ien; on ben Hinterbeinen ber Wänndjtn

fi|en gutenttüidelte ^irporgane. SSon biefen in ben (Sammlungen red)t feltenen Siteren

loei^ man nid)t alläubiel. ®er gropö|3fige Claudius angustatus Cope, bejfen SRüdenpanger

etma 10 cm lang n)irb, ift in feiner ^eimat, Saba^co in ©übmejüo, afö „S;almane" befannt.

(gr foll in ©ümpfen leben unb fid) h[§ 3 %ü^ Siefe in ben ©djiomm einrt)üt)(en, fidj bon

f^ifd)en, ^rebfen unb (Bd)necfen na^xen unb nur wenige gier legen, ^er ber gnieiten ©attung

ber ©ruplJe ange'^örige Staurotypus triporcatus Wgm. {Xal „©d)itb!rötenl", 2, bei©. 408),

bei bem ber ^orberlap^jen be§ $8oud)|)anäerl beweglid) ift,
mirb in 2:abagco nad) ben Sauten,

bie er bon fic^ gibt, „^uau" genannt. SSerIöpd)e ^erfonen ergö'^Iten (lope, ha^ bie bortigen

5inigatoren (Caiman sclerops) ben §uau lebenb berfd)Iingen, bie @d)ilb!röte aber in bie (Sin-

geweibe be§ 3f?äuber§ bei^e unb biefen baburd) beranloffe, fie lieber au^sufpeien. ^a^ t^Ieifd)

tvixh bon ben ^nbianern fe{)r gefd)ö|t, bon ben SBei^en aber berfd)mä:^t. ®iefe ©d)ilbfröte

lebt tüie bie borige bon tierifd)er S^a'^rung unb legt im S^obember unb ®e§ember 10—20 @ier.

Sei ber jn^eiten Unterfamilie (Cinosterninae) ift
bie 9f?üdenfd)ale flad) ober geh)ölbt,

mit ober ofjue ^iele; bie fnöc^ernen SBirbeI|)Iatten be3 S^üdenpongerS finb in ber S^¥ 5

ober 6 bor^anben; bag (£nto|)Iaftron fet)!!) ber SSaudipanger ift mit 10 ober 11 |)orn|3tatten

bebedt; fein S5orberIa|3|3en mit 4 ober 5; auf ber 9^afe ftel)t ein unpaarer ^ornfdjilb; bie

inneren 9^afenlöd^er liegen bor ben 5i[ugen"^ö:§Ien. ^ie einzige befannte Gattung, bie in

2Imeri!a nörbftd) be§ ©leic^erä lebt unb nur in gtoei STrten nad) ©übamerüa borbringt,

enü)ait 12 Strten.

^Ia|)pfd)ilb!röten (Cinostemum Spix) nennt man in 9^orb-, aJiittel- unb ©üb-

omerüa lebenbe ©umpffd)ilb!röten mit Keinem, !reu§förmigem ober großem, eiförmigem

$8aud)fd)ilbe, beffen borbereg ober borbereS unb t)intereg ©tüd beweglid) an einem mit bem

a^üdenponger unbeweglid) berbunbenen HJiittelftüd befeftigt finb. ®ie S3aud)|)latten bilben

ha§ fefte ©tüd biefeg ©djilbeg, an bem bie Werfet- unb SSeid)en|)Iatten burd) berf)öUnig-

mäßige ©rö^e nod) befonber§ auffallen, f^inger unb Be'^en finb burd) ©djtoimm^öute ber-

bunben; bie ^ßorberfü^e ^aben 5, bie f)interen 4 fallen, ha bie StuBenge^e unbefrallt ift; ber

am (Snbe bei mand)en STrten mit einem Sauget berfet}ene ©dj^ang ift !urg. (Sin einziger,
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bünner (S(f)tlb befleibet ben ^op\, eine 5l[n§al^I größerer f)al&monb[örmiger ©c^u^pen öen

äußeren 2;eil ber SSorberarnte unb ben f)interen ber f^ultüurgeln; ber übrige SIeil ber S5eine

unb be§ ^al|e§ ift
nadt ober mit SBär§ä)en bebedft. S3ei jungen Sieren ift

bie SSeireglicfifeit

ber beiben 0Q|}|3en beg S3auc!)pan§er§ nie fo beutlid) §u jel}en rt)ie bei ben erinadjfenen.

Sei biejen n)ie bei ben bor^erge'^enben ©c£)ilb!rötenarten tjängt bie ®rö^e be§ 58auc|-

|)anäer§, mie ©iebenrod l^erbor'^ebt, mit ber Seben§tt>eife gafammen. ®ie SIrten mit üeinem,

freujförmigem ^audjpan^ei leben in ^fü|en unb ©üm^fen, mo fie jid) burd) Slrübung be§

äÖQJferg ben ^Verfolgungen \i)xei geinbe entgiefien !önnen unb ba'Ejer !eine§ weiteren 6d}u|eg

bebürfen. S)agegen {)otten fid) bie Strien mit großem S3aud)|3Qnäer, ber burd) Slufmärtg-

![Q|)|3en beg üorberen unb t)interen Seileg bie ©diale bollftänbig berjd)He^en !ann, in üarem

SSaffer auf, mo jie SfJadjftellungen öiel me!)r au§gefe|t jinb.

S)ie (5d)Iamm= ober ^Io^|3fd)iIb!röte o^^ne n?eitere S^Jebenbegeidjnung, Cino-

stemum pensilvanicmn Gm., ift ein üeineS Sier t)on 15 cm ®efamt= unb 11 cm ^onger-

länge, ^on anberen Wirten ber ©ottung trennt fie bie müßige ®rö^e be§ $8aud)^anäerg,

beffen borbere Mappt betröditlid^ fd)mäler aB bie Öffnung be§ ^Menpan^ex^ ift, unb

beffen $8ruftplatten breiedig finb ober in ber $8aud)mitte nur eine gong furge gemeinfame

9^a^t bitben. ^er Sf^üdenfdjilb ift olibenbroun, ber $8ruftfd)ilb gelb ober orongefarben; alfe

Mi)tt ber einzelnen platten be§ ^ongerg finb bun!elbraun ober fdjföorg gefärbt; ben brau*

nen ^o|3f unb einen Seil be§ §alfe0 geidjuen unregelmäßige Sinien, ©triebe unb g-Iede

bon gelblidjer gärbung; bie güße unb ber ©diioan^ finb büfter braun, unterfeitg Iid)ter.

S)ie ^ri§ fie!)t bun!etbraun au§.

®ie (3d)Iommfd)iIb!röte ift in htn füblid)en Seilen ber öftlic^en ^Bereinigten ©taaten

fe:^r :^äufig, in ben nörblid)en fettener. ^ad) Storboften ^n erftredt fid^ ii)i 9Serbreitungg=

gebiet big 9^em ^or!, nad^ SBeften f)in big in bog Sal beg 2mffiffi|?|)i, nad^ ©üben big gum

SÖkjüanifdjen StJJeerbufen. ^n i^rer Sebengföeife ftimmt fie faft gang mit ben 2Bofferfd)iIb=

!röten überein, Ijält fid^ jebod), nod) (S, Mäki, metjr im ©um^fe alg im SSaffer auf. $j!)re

S^afirung finb fleine ^i\d}t, ^nfeften unb SBürmer. SBoob beobad^tete ©d)lammfd)ilb!röten

ober bod) ©attunggbertt)anbte bon i^nen bei ifjrer ^agb auf SD^oId)e. S^re SSen^egungen

im SBaffer maren I)öd)ft bebädjtig. ©ie fd)mammen borfid)tig neben bem erforenen D|3fer

einiger ober !rod)en barunter unb berfe^ten iljm Ijierauf einen Ijeftigen S3iB. S)te Slngler

Slmerüag "Raffen bie ©d)lammfd)ilb!röte, meil fie'fe:^r gut anbeißt, unb toenn fie bie Slngel

f|3ürt, fo tjeftig ja^^^elt, ha^ jene glauben, einen fel^r großen gifd§ erbeutet gu i)aben. $8ei (Sin*

tritt beg Söinterg berlriedjt fie fid) unter älloog unb fommt erft im Wlai n^ieber §um Sßorfdjein.

©ereigt, öffnet fie pufiger bag 3)?aul alg unfere SBafferfd)iIbfröten unb gibt fid) ben

9tnfd)ein, beißen gu mollen, bermag aud^ heftige, ftar! blutenbe S3iffe augguteilen, bod^

mirb fie Ieid)t unb balb goljm, nimmt ii)um. Pfleger bie ^y^oltirung aug ber §anb unb unter-

fd)eibet fid) bon onberen ©üßmafferfd)ilb!röten bieüeid^t bloß baburd), ha^ fie gieriger

frißt alg biefe. (£ine, bie HMIIer t)ielt, mar gule^t fo feift gemorben, baß fie i!)re Mappen nid)t

met)r fd)Iießen fonnte, meil ha^ %ki\d) überall f)eraugquon. S- b. %i\d)tx nennt fie unb

it)re 58ermonbten biefer ®efräßig!eit l)alber bie ©d)meine unter ben ©d)itb!röten. SBerner,

ber einige @jem:plare über gmölf ^al)re lang f)ielt, begeid)net fie alg bie anf^rud)gtofeften

oller ©d)ilb!röten. ©ie lieben bie S)un!eII)eit unb berlaffen bon allen bon ii)m gepflegten

SIrten bag SBoffer berf)ältnigmößig nod^ am pufigften. S)ie bon ©iebenrod bei Cinoster-

num=2Rännd)en entbedten ^tt^l^organe finb bei biefer Strt, menn man eg gumege bringt, ein
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Hinterbein gu ertoifc^en unb au^äuftrecfen, \et)i leicfjt p [e!)en; fie beftef)en au§> je einem

obden f^Ied bon §ornf)öcEern auf ber $8eugefeite bon Dber^ unb Unterfc^enfel, bur(i) beten

3fieibung ein gir^enbeä ©eröufd) erzeugt n^erben !ann.

®ie SRofc^u^fcijilblröte, Cinosternum odoratum Daud., mit in ber ^ugenb beutlitf)

bod)[örmigem S^ücEenpanäer, Seinem, freugförmigem SSoucEjpanser mit unbetüeglidjen §inter=

V-^^Xv^''^

1 ©t^Iamnifc^ilblröte, Cinosternum pensllvanicum Gm., 2 3Rofd^u§fc§iIbIröte, Cinosternum odoratum Daud.

1/2 notürtic^ct ßSrö^e.

lQ^|)en, großem ^op\e mit langer, 5uge[|ji|ter ©dfinauge, mit gegabeltem 9?afen[d)ilb unb

fleinem.^e!)l[(f)ilb be^ S3aud)|3an§er^, i[t eine noc^ me{)r bie 2)un!ei:^eit liebenbe 2lrt afö bie

borige unb [dfjeint ha^ 2öoj[er, nocE) §anau unb äBerner, faft niemals freiwillig gu berlaffen.

2)ie gärbung he§ fRMenpan^ex^ i[t bunfelbraun, fcEitoarg geftrid^elt ober gefledt, ber S^o^f

oben gelb gefledt ober mormoriert, feitlid) mit gelben Sängäftreifen. ®ie ^ii^-porgane an

ben Hinterbeinen beg 3Jiönnd)en5 finb auc^ bei biefer 2(rt gut entniicEelt. ©ie ift in ©e«

fangenfcfiaft ni(f)t fo au^bauernb mie bie borige. Über ha§ greileben unb bie ©iablage ber

9Jiofd)ugfd)iIb!röte am Surfet) =©ee in ^nbiana teilt ©igenmann mit,ba§ biefe häufige

Strt gewöiinlid) @nbe Quni ober Slnfang ^uli gur 3eit ber ©iablage auf ber Dberflädje bon
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S3aumftüm^fen omD^anbe be§ ©ee§ gefeiten JDirb, tvo \ie bie ©ter in fouteS^oIg ablegt,

mandjmal [o tie[, ofö man mit bem t^inget reidjen !ann. SJioberige S^Iö^e in einiger @nt=

fernnng Dom ©ee finb gleidjfoIB für bie (Siablage beliebt, unb an einer jum^i[igen ©teile

bon geringem Umfange am ?Ranoe be§ ©eeg mnrben 362 @ier anf einmal gefunben, bie

t)on etiua 60 ©d)ilb!röten I^erftammen muffen, ha bie Qatjl ber ©ier eines ©elegeg 4—7

beträgt. „Seim ^^affieren eineS 2Bei§enfeIbe§ fa!) man am S^^anbe einige ©d)ilb!röten, bie

bon bort !omen unb i!)re (Sier in eine SSertiefung beS S3oben§ gelegt f)atten, bie bon einer

^üi) beim Überfdjreiten begfelben gemadjt würben, folange ber SSoben noc^ itieid) tvax. ^oci)

anbere ©ier fanb mon in S3ünbeln bon gufammengetriebenen S3infen. (£in intereffanter

SSedjfel fd)eint bei biefen ©d)ilb!röten in iJjrem ©eljaben b:)öl)renb ber legten 50 Qö^re

eingetreten §u fein. S5or jener 3ßit ntu^ bie ^ai)! ber $8aumftüm:pfe am Ü^anbe be§ ©ee§

au^erorbentlidj Hein gemefen fein. S)ie gegenmörtige gro^e Qatjl pngt mit bem ©teigen

be§ ©ee§ nad) Erbauung be§ S)ammeg gufammen unb mit bem boburd) erfolgten 3lb=»

fd)neiben ber 33äume, beren ©tämme unter SSaffer !ommen. 'S)ie (5Jeb:)o{)n'^eit ber (Siabloge

in ©tüm|3fe bürfte nid)t biel meiteralg 50 ^al^re gurüdreidjen." ^ie ©iablage mu^ fid)

ouf eine anfel)nlid)e 3eit berteilen, benn biele @ier maren im Stuguft ausgebrütet, möl}renb

au§ einigen, bie bon berfelben ^eit ftammten, bie jungen gu berfd)iebenen B^^t^ft/ gtoifd^en

15. ©e^^tember unb 1. Dftober, auSfdjlü^ften. ®er £öngSburd)meffer ber ©ier beträgt,

nad) ©iebenrod, 25—26, ber Ouerburdjmeffer 14 nun, entf^Dred)enb ber S3reite beS S3eden§,

burd) tt»eId^eS ha^ (Si beim Segen t)inburd)gleiten mu^. — 2Iud) boS f^Ieifd) biefer 2(rt

ried)t, mie ber 9^ame anbeutet, nad) 9JJofd)u§.

©ie übrigen Cinosternum='5Irten, bie bisher lebenb nad) 6uro|)a gebrad)t mürben,

ber!)alten fic^ faum onberS a\§> bie beiben genannten. C. bauri Grmn. aü§> ^loriba, bon ber

©d)lammfd)ilb!röte burc^ ben fdjmalen, mit brei f)ellen ßängSIinien gezierten dbxdenpan^ei

berfd)ieben, nad) bem Slutor ber STrt bie einzige ©d)ilb!röte auf ^et)*2öeft, foll bort in

ben SSradiDafferfümipfen ^äufig borlommen; C. scorpioides integrum Lee, bie einzige in

S3rafilien borfommenbe 0a|3|)fd)ilb!röte, nimmt, nad) ®ölbi, folüol^I ;pflanälid)e a\§ tierifd)e

^üi]XünQ §u fid); biefe ©d)ilb!röte ift burd) ha§ ge:E)Ien ber ^ii^^porgane beim SJlännd^en

unb bie breiüelige 9ftüdenfd)ale, beren ©d)ilbe fd)n)ar§ umranbet finb, ge!enn§eid)net. ©ie

ift in i{)rer §eimat unter bem S^Jamen „3Jiuffuam" allgemein befannt unb mirb, burd) dn

l)inten im 9f?üdenfd)ilb angebrad)teS Sod) bermittetft eines rotjen ßeberriemenS ober einer

©d}nur gu S3ünbeln bon einem tjalben ober gangen ^u|enb 5ufammenge!o|)|3eIt, Ijunbert*

meife auf ben 2Jlar!t in ^ard .gebrad)t, ba fie als Sederbiffen gilt. ®ie ©er finb länglid),

34 mm lang, 18,5 mm im Ouerburdjmeffer, I)ortfd)aIig, glatt, Ieid)t i)engelb gefärbt.

®ie gamilie ber ©roPo|)tfc^iIbfrbtett (Platysternidae) teilt bie äußeren ^enn^

jeid)en ber bon ben 9^anb|jlatten meit getrennten S3ruft|3latten unb bie gro^e ©d)n)an3=

länge mit ben Migatorfdjilbfröten, unterfd)eibet fid) bon i^nen aber burd) ben großen

S8aud)|Danäer. ^m ©eri^|)e ift baS ^el)len ri:p;penförmiger ^ortfä|e an ber !nöd)ernen

9^oden|3latte bemer!enSmert unb auf3erbem bie f)intere StuSt)ö:^Iung ber 2JJeI)r§a{)I ber

©djioanäföirbel. 2)ie einzige ©attung unbSlrt ift auf ©übd)ina, ©iam unb S3urma befd)rän!t.

3u hen abenteuerlic^ften ©eftalten ber ©d)ilb!röten über!)au^t ääl)lt bie &xo'^iop\'

fd)ilb!röte, Platysternum megacephalmn Gray. 2)aS mer!mürbige ®efd)ö|)f fenngeid^net
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fid) borne!)mtic^ burrf) ben fladjen geüelten 9f?ücfenjd)Üb, beffen ^aäen\^latte ber ri|3|3en[ür=

migengortjä|eentbeI)rt, unbber öon25 :£)ornigenÜ^anb^Iatten umgeben unb om^interranbe

beutltd) gejagt ift, fel)r breiten unb flad)en, mit bem SfÜidenfdjilb feft berbunbenen, borne

nid)t ou[!Ia|3|3baren unb au§ 12 Ratten sujammengefe^ten S5ruft[d)ilb, be[[en Sßerbinbung^-

[teile, einjc^Iie^lid) ber 2(d)[el* unb SBeidienpIotte, mit 3 ober 4 Unterranb^ ober 3rt'i[d)en=

ri|)^en-)3latten hehedt ift. S)er ^opl i[t je!)r gro^, nidjt unter hie ©d)ale gurüd§iel}bar, mit

einem einzigen großen <Sd)i(be beüeibet unb ijat ein boIIftänbigeS !nöd}erne§ (Sdjläfenbod).

'2)er (Bd)tDan^ ift anwerft lang unb boHftänbig be[d)up^t. ®ie ^orberfü^e I)aben 5, bie

f)interen 4 trollen, §n)ijd)en benen fid) fd)n)ad) entmicfelte ©d)n)imml)äute augfi^annen.

3erftreute, fel}r in bie SSreite gezogene, gro^e §orn[d)u^^en beüeiben ben äußeren Seil

ber S5orberorme, äf)nlic^e bie §interjd)ienen unb §aden, ^örnerfdju^^en bie übrige §out

ber $8eine unb bie be§ §al[e§, runbe, ftad)e SSargen bie ^e:^Ie. ®ie Färbung be§ Mden-

Tangers ift lic^tbraun mit fditnargen ^un!ten unb ©tridjen gemifd)t, bie be§ ^oudjpangerg

gelb, mel)r ober tüeniger ftar! [d)tt)ar5 gett)öl!t. S)er ^op\ ift oben groubraun mit einigen

fd)it)ar5en Säng§ftrid)en, on ben ©eiten meift mit runben, gelbroten gleden; ebenfo gefärbt

ift bie Dberfeite be§ §alfeg unb ber S3eine, bie unten grou finb; bie oberen ©liebma^en-

|d)u|j^en t)oben röttidjgelbe fünfte; ber ©d^man§ ift oben lid^tbraun, unten mit galjlreidjen

rötlidjgelben Rieden, ©in fdittJorger Streifen giefjt fid) bei mond)en burc^ ha^ 9Iuge. "3)ie

©efomtlänge be§ Siereg beträgt 40,5, bie Sönge he§> ^op\e§ unb §alfe§ 8,5, be§ ^anjerS

15, beg ©din^angeS 17 cm.

®ie ®ropo|)ffd)itb!röte lebt in ben ^lüffen bon S5urma unb ©iam unb geljt meftlic^

bi§ ^egu unb Senofferim. ©ie ift eine feltene 2Irt, bie, nad) <Btü[ni)oe, oud) in htn n^eftlic^en

Seilen ber fübd)inefifd)en ^robingen ^uang-tung unb ^uang=fi, mo [ie alg „^ing-ß^öü

^tvai" (2tblerfd)nabelfd)ilb!röte) be!annt ift, ongetroffen toirb unb bon Safto be ©lera au^

auf ber ^f)ili^|3ineninfel SJ^inboro noc^gen)iefen tourbe. ^n S3urma foll fie, nac^ gea, in ben

Slagfaben ber f^Iüffe i:^reg 7}Ieifd)e§ tt)egen gefangen n^erben, im SBaffer fid) rtiiberftanbSlog

ergreifen laffen, :^erau§genommen aber mütenb um fid) beiden, ©iebenrod l^ielt gmei ©jem-

piaxe me'^rere SJlonate lang lebenb im 2(quarium, tüo fie fid) ganj too^I füllten unb in lange,

fd)male ©treifen gefc^nitteneg 9^inbgt}er§, ha§ fie oltoödjentlic^ erijietten, lebenben %x]ä)en

bor§ogen. ©ie erfa^en bie f^Ieifd)ftüde mit großer ©ier unb berjd)Iangen fie rudiüeife,

toobei fie ben §afö, ber im Sßerl^ältni^ §um ^op\ fe^r bünn gu nennen ift, tüeit borftredten.

®egen Sem^^eraturänberungen ertüiefen fie fid) aU n^enig em|3finblid}, ha fie nod) im S)e=

gember im ungeljeigten 2Iquarium au^^^ielten. ©iebenrod bemerfte, bafs fie jtüor, aug bem

SSaffer genommen, berneljmtid) faud)ten unb ha§ aJlaul n^eit aufriffen, niemoB aber §u

beiden berfuc^ten. ©ie lagen feiten ru^ig, bieS3eine tvaxen ftet§ in S3en)egung, ber ^op\ meift

unter SBaffer, nur geitmeife ftredten fie §um ^tüeäe ber 9ttmung bie ©d)nouge I)erau§.

®ie 9Irt fdjeint auSfc^Iie^id) toafferbemoljnenb §u fein unb flareg SSaffer trübem bor§u§ie:^en.

S)ie §auptmaffe ber lebenben ©d)ilb!röten bilben bie Sanbff^ilbfröten (Testu-

dinidae). ^u^erlid) !enn§eid}nen fie fic^ burd) ben mit I)ornigen §outfd)iIben bebedten

ganger, beffen 33ruftplatten an bie 9^anb|3latten fto^en, unb beffen $8aud)|)anäer ftetä 11

ober 12 ©djilbe aufgumeifen f)ot. S5on ben übrigen §aföbergern (^rt)^tobiren) unter-

fd)eiben fie fid) burd) frallentragenbe ®el)- ober ©d)tt)immfü^e unb burc^ ha§ g-el)len ber

ri|3^enförmigen gortfä^e an ber !nöd)ernen 9f?aden|3latte. SBeitere gemeinfame S[Rer!maIe
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ber ^amiüe finb ber öoHftänbig in bie Scfjale nad) iMwäxt^ eingieljbare §al§ unb ^opf

fotoie ber Umflanb, ba^ bie ^^tnger* unb ^efjenQiizhex ©elen!e f)Qben unb bie 4 ober

5 3el}en ber gü^e mit ^-allen enbigen.

Sanb[cf)ilb!röten leben mit 'äix^na^me 2lu[traltenä unb ^eüQmma§> in ollen t)ei^en

unb gemäßigten S;eilen ber ©rbe.

^ie 25 (Gattungen mit il^ren über 140 SIrten, bie ©iebenrocf biefer ^amilie gutoeift, ge-

i)ören noc^ biefem ©etüäfirSmanne gtoei Unterfamilien an, bon benen bie erfte (Emydinae)

boriüiegenb 2Bajferbett)oI)ner umfaßt, mit oben glatter ober f)inten in fleine (5(^ilbe ger*

foHenber S^o^ff)aut, :£)inten offenem Duabratbein, mel^r ober weniger beutlid) au^gebilbeten

©(f)n)imm[üBen, toenigftenS [|3urtt)ei[e borl^anbenen (Sc£)toimml)äuten unb langen, ge!rümm=

ten fallen. S3ei ber §n)eiten, aulfd)Iiep(i)e SanbfcE)iIb!röten entl^altenben Unterfamilie

(Testudininae) i[t
ber ^o^[ oben gan§ mit Keinen ©djilben bebetft, haä Quabratbein

leinten gejd)Iofjen, an ben Qiliebmaßen finb bie mit bicEen, geraben 9'^ägeln betoe'^rten

ginger unb 3e:^en bertood)fen. 2Sir ftelten in ben folgenben ©(f)ilberungen bie auf haä

Seben im SBaffer angetuiefenen Strten boran, laffen i^nen bie Mfc^formen folgen unb be-

trod)ten gule^t bie eigentlic[)en Sanbf(i)ilb!röten im engeren ©inne.

2)ie Seben^ttieife ber fogenannten ©üßtoaff erf (J)ilb!röten (Emydinae) bietet fo biel

Übereinftimmenbeä, ha^ hen nunmefjr folgenben Gattungen immerhin eine allgemeine

(5(i)ilberung üorauSge^^en mag.

2)ie (Süßtnafferfcljilbfröten leben bortoiegenb in langfam fließenben ^^lüffen, in 2^eicE)en

unb (Seen; mandje ge:^en aud) in^ 2Jleer, ujenigfteng in SSradiuaffer. 6ie bürfen aB trefflic^

begabte äSaffertiere be§eid)net beerben. 3^r ©ang auf feftem Sanbe ift bebeutenb fd)nelfer

al§ ber aller eigentlichen Sanbfd)ilbfröten, if)xe SSetoegung beim (Sd)njimmen ungemein rafc^

unb auffallenb getoanbt. „©ie fd)einen e§", fagt 6. 'MMex, „gelernt gu !)aben, fid) unfidjt^

bar §u madjen. Mandjmal fanb id) bie Ufer bon S3äd)en ober Seidjen toie auc§ bie geringfte

§erborrogung in il)nen mit ben gemeineren ameri!anifd)en (Sd)ilb!röten fojufagen h^hedt,

unb biefe fd)ienen fid) forglog §u fonnen; fobalb man fid) aber fo nai)e gefc^Iid)en t)atte, um

banac^ §u greifen, berfdimanben fie lautloä, unb nur bei gang Harem SBaffer mit Iid)tem,

fiefigem ©runbe !onnte man fie bann noc^ er'^afd)en: benn in ber 9?egel gruben fie fid) im

5(ugenblide ein unb taten bieg, haut ber ^aft unb ©efd)idlid)!eit xtjxex SSeine, mit großer

Sei(^tig!eit." SBerner fanb, aB er bei ^erregauj in SSeftalgerien bon ber bort überaus

häufigen (3igriä=(5d)ilb!röte (Clemmys leprosa) eine 9}lomentaufna'£)me mad)en mollte, ha^

bie am Ufer ber SSaffergräben fid) fonnenben ©d)ilb!röten fid) tvaf^xenh beg ©inftellenl bei

'äppaxate^ regelmäßig bollfommen geräufd)Io§ ini SSaffer gleiten ließen, fo ha^ alle SSer*

fud)e gänälid) erfolglog blieben. 33ei i:^rer ^aQh entfalten bie Siere eine ©d)tDimmfät)ig!eit,

bie in (Srftaunen fe^t. 2)ie meiften Strten naijxen fid) bon tierifd)en ©toffen, unb ^tvat

born^iegenb bon 2urd)en, ^^ifd)en unb mirbetlofen Sieren, bie fie ftetg unter SBaffer ber-

fd)Iingen, n^ogegen nid)t toenige ber inbifd)en 2lrten (gum minbeften bier Gattungen) aB

reine ^flangenfreffer §u betrad)ten finb. ©tunbenlang fd)lt)immen fie auf ber Dberfläd)e

be§3Baffer§, bie Singen nad^ unten gerichtet, einem nad) ^euU fud)enben 5(bler bergleid)bar,

unb forgfältig fud)en fie ben unter it)nen liegenben ®runb bei ©eioöfferg ab. (grf|)äi)ert fie

eine SSeute, fo laffen fie einige Suftblafen auffteigen, befd)Ieunigen it)r 9f?ubern unb fin!en

gur Stiefe I)inab, um gierig nad) bem fie berlodenben S3iffen §u fc^na|)^en, ber, einmal mit

ben fd)arfen, niemafö nad)Iaffenben tiefem gepadt, unter rudJDeifemSSorftreden beg ^op\e^



(Sü^toafferfd)ilb!röten: Mgemeineä. 395

berfd^Iungen h)trb, trenn er bon geringer ©rö^e tft, anbernfoHS ober mit ben [c^arfen

trallen gerriffcn tutrb. ®en ©ü^tt)a[fer[d)ilb!röten unb ben ^ur|)urf|ü^ern [djreibt Sriftrom
bie ^lünberung ber SSogelnefter unb ^^^ftörung ber 33ruten gu, bie man an allen ©een
unb in ben ©üm^fen 5Hgerien^ [o oft bemerft. Unter ben ?5i[cf)en f)au[en fie ober nod^

toeit örger al§> unter ben S3ögeln, unb überall, wo jene bereits SSert erlangt !)aben, benac^=

teiligen fie ben Menfc^en in nidjt unem|)finbli(i)er 2Bei[e.

SQ^t iljrer S3en)egli(^!eit unb D^aubluft ftef)t, mie Ieid)t erllärlicf), i^x gei[tige§ SBefen

im (Sinflange. ^!)re ©inneSfäf)ig!eiten finb biet [ci)ärfer entttiicEelt, al§> eS bei ben Sonb=

fd}itb!röten ber %atl ift, unb iljre S3egabung übertrifft bie ber Ie|tgenannten in jeber §in*

fid)t. @ie mer!en e§ fe:^r tvo^, menn fie beunru{)igt werben, unb einzelne offenboren

eine SSorfid)t, hk man if)nen getui^ nid)t gutrouen möd)te, n)öl)len fid) bie om günftigften

gelegenen (Sd)tu|3fmin!el unb fommeln allerlei ®rfaf)rungen. ^n ber @efongenfd)oft toerben

fie e!^er gofim cd§ olle übrigen ©d^ilbftöten unb lernen lijxtn Pfleger toirflic^, toenn ouc^

nur big §u einem gen)iffen ©robe, fennen, fditoimmen ober !ried)en bem borge!)oItenen

f^inger nodj unb freffen au§ ber §anb. ©ie Qetvö^mn fid) on ben Umgang mit bem

9Jienfd)en, o:f)ne jebod) ben einzelnen §u unterfdjeiben.

S3ei !^eronnot)enbem äöinter graben fie fid) §iemlid) tief in hen SSoben ein unb ber*

bringen Ijier bie ungünftige ^ofjreSgeit in einem toböf)nIid)en ^uftanbe. ®o§fetbe tun fie

in ben ^quotorlönbern, bo, rvo bie ^ürre il)nen if)re SSo^ngetoöffer geittoeilig ouStrodnet,

tüai)xeno ber regenormen, tointerlidjen ^oljrelgeit. SRüIIer fogt, bo^ fie an einzelnen f^Iüffen

9?orbameri!og bie Ufer förmlid) unterf)öt)Ien. „®orum finb oud) üjxe ^Sinterlager Ieid)t §u

finben; benn e§ fiel)t aü§>, a\§ ob eine ^erbe ©c^meine on foldjen ©teilen gen)ül)lt ptte."

^m D^orben 2(meri!a5 fommen fie bei einem nid)t §u Ipät eintretenben grüf)iat)re einzeln

fd^on im 5(^ril ober hoä) Slnfong 9J^ai ouS il)rer SSinterljerberge n)ieber §um SSorfdjein unb

beginnen bann if)r ©ommerleben, §unäd)ft bog g^ort^^ftangungSgefdiäft.

2)ie Paarung bouert bei i^nen togelong, unb njöt)renb biefer ^ett finb fie für olleg

anbere bjie obgeftorben; i!^re gewöf)nlid)e S5orfid)t unb ©d)üd)tern^eit berlä^t fie bonn bon=

ftönbig. „^d^ tjahe", bemerft Wxllex, „bie ©emolte ©um|5ffd)ilb!röte (Chrysemys picta)

9][meri!a§ ftjöljrenb ber 33egattung auf ber Dberflodje beSSSafferS fd)tüimmenb gefunben unb

fie mittels eines Spieles leicht I)erouSfifd)en fönnen, bo fie fid) nid)t im geringften ftören

lie^." ®ie Siere !)ängen unb f)alten, boS 9}iönnd)en ouf bem 9f?üden beS SBeibc^enS fi^enb

unb eS mit ben SSeinen umüommernb, fo feft ^ufommen, ha^ giemlid) bebeutenbe ^oft

ongemenbet rt)erben mu^, um fie ouSeinonber gu reiben. ^ur§e 3e^t fpöter grübt boS

Söeibd)en Söc^er in hie (Srbe ober in ben ©onb unb legt in biefe 6—8, bei onberen 5Irten

bis §u 30 I)artfd)oIige @ier ob.

9}iand)e ©üBtt)afferfd)itb!röten bouern bei entf^red)enber SSe^onblung gut in ®e*

fongenfdjoft ouS, obmol)! fie in biefer $8eäiet)ung bon ben ©d)no^^= unb ^Io|3^fd)iIbfröten

unter ben ^olSbergem njeit übertroffen njerben. ©ingelne bon i^nen follen 40 unb mef)t

^ai)xe in ber @efongenfd)oft gelebt tjahen. 2(uf (Set)Ion l)ölt mon, lout ©ir ©merfonSTennent,

©ü^n)offerfd)iIb!röten gern im Innern beS §aufeS, tüeil man glaubt, bo^ fie eS bon otlerlei

Ungeziefer reinigen, unb oud) fie füllten fid), njenn man i:£)nen SBoffer unb etnjoS ^^leifd)

gibt, jo!)reIang in ber ©efangenfd)Qft offenbor I)ö(^ft tDo^.

^ie meiften 2:ier:pfleger bet)onbeIn bie ber'f)öItniSmö^ig fet)r unem|)finblid^en ©üBt^offer*

fd)itb!röten gen)ö^nlid^ infofern folfd), olS fie i:^nen tDai)xtnh beS SSinterS nid)t hk nötige

SSörme getr)ä"^ren. ^ie, bie man im freien f)ält, graben fid) felbft in ben ©d)Iamm ein
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unb [cf)a[[en ficE) baburd} eine itjnen gufagenbe 2SinterI}erberge, n-)äf)renb bie, tve\d)e im

3immer leben müjfen, nur in gleichmäßig erljoltener SSärme einen (SrfQ| für bieje if)nen

feljlenbe 6c^lQffammer finben fönnen. „©eit metjreren ^al)ren", fdjreibt (gffelbt, ber um=

fa[fenbe S5er[ud}e unb 33eoba(i)tungen angeftellt l]at, „befam id) norbamerüonijd)e ©üf3-

lüiii'ferjdjilbfröten, aber fie ftarben regelmößig im SSinter, 2)ie n^enigen, bie bieje 3sit

überlebten, fraßen n)ä'£)renbbem nid)t§ unb magerten babei fo bebeutenb ah, ha'^ fie im 3^rüT)=

jal}re fid)er gugrunbe gingen, ©nbüd) !am id) auf ben ©infall, if)r SBaffer aud) im SBinter

louniarm §u galten, tücii id) beobadjtet t)atte, boß meine ©d)ilb!röten felbft im ©ommer nur

bann '^a^mnq, gu fid) naijmen, menn bo§ SSaffer Iaun)arm wat. 9^un ließ id) einen Dfen

fe|en, ouf Jueldjem id) meine ©efangenen unterbringen fonnte, unb ha^ ©rgebniS f)ieröon

war fo günftig, ha'^ alte meine 6um^ffd)ilb!röten, bon ber fleinften U§ §ur größten, nid)t

oKein jeben %aQ fraßen, fonbern fid) um it}r gutter riffen, fo ha^ id) bie größeren SIrten allein

füttern mußte. S3alb mürben fie fo §a'E)m, ha^ fie, menn id) mid) bem ©efäße nät)erte, bie

tö^fe in bie §öl)e ftredten unb fid) mit roT)em ^Ieifd)e au§ ber ^onb füttern ließen."

©agfelbe ^erfof)ren beobod)ten neuerbingg alle ^ried)tier:pfleger, bie gefongene (Sd)ilb=

fröten om Seben er!)oIten motten. SBärme ift unb bleibt bie !^ou|3tföd)Ii(^fte S3ebingung

für glüdlid)el ©ebeil)en biefer Siere, unb man !ann in biefer 93e5ie't)ung !aum gubiel,

leicht aber gumenig tun. ^unge ©üßmafferfd^ilbfröten §ie:^t man, taut ^. b. 3^ifd)er, om

fid)erften auf, menn man fie in möglid)ft I)enen $8e!^ältern, in ©la^gefäßen, unterbringt,

in biefen ba^ SSaffer laumarm erl)ölt unb ben Sieren, bie ro{)e§ ^leifd) ober %i\d-)e nod) nid)t

berbouen fönnen, §unäd)ft üeine ^rebfe, Söeidjtiere, SSürmer, ^rofd)= unb ^ifd)Ioid), 2Imei=

fenpu|:)^en unb bergleid)en reid)t, erft f|3äter §ur Fütterung mit SSafferaffeln, ^Iof)!rebfen,

^autquapljen unb gifd)d)en übergef)t unb bie :E)aIbermad)fenen enblic^ an gteifc^ gemöf)nt.

^ifd)e merben, nad) meinen ®rfa!)rUngen, oud) bon errt)od)fenen ©üßn)afferfd)ilb!röten

bem gleifc^e bon SSögeln unb (Säugetieren borgegogen. (Sä ift frül)er oft bejmeifelt morben,

boß ©üßmafferfc^ilbfröten oußer{)otb be§ SBafferl über!)au|3t freffen fönnen. ®od) liegen

gegenwärtig biete S3eobad)tungen barüber bor, ha'^ menigftenä eine ^n^ai)! bon 2lrten bagu

imftonbe finb; im SBaffer gef)t bie 9'Jal^rung§aufnaI)me, mie S?att)ariner angibt, in ber SBeife

bor
fid), baß ber $8iffen im D^ac^en burc^ :^eftige§ SSorftoßen he§ ^o|)feä nad) f)inten beförbert

mirb. ®ie Entleerung be§ S)armeä erfolgt in ber 3ftegel unmittelbar nad) ber 9?a!)rungä'

aufnal)me. ^emer!t foll aud) nod) merben, ha^ bei oöen mofferbemot)nenben Xeftubiniben

bon größeren 9^aI)rung§broden Heine, gum t^reffen geeignete ©tüde nid)t abgebiffen, fon-

bern mit ben fd)arfen S^rallen abgeriffen merben.

2tn bie ©^i|e ber (Süßmafferfd)ilb!röten ftelten mir eine 9^ei:^e bon inbifd)en Wrten,

bie pm Seit menigftenä ^flangenfreffer finb, unb bon benen einige ju ben I)übfd)eften unb

bunteften ©c^ilbfröten über!)au^t gef)ören. §ier ift in erfter Sinie bie auf ber beige^^efteten

g^arbentafet unter 1 bargeftellte ^nbifd)e ®ad)fd)ilbfröte, Kachuga tectum Gray, §u

nennen, eine etma 20 cm Sänge erreid)enbe 2(rt, bie im ®ange§= unb ^nbuggebiet fomie

in ^otfd)ind)ino §u §aufe ift unb ou^ fd)on foffil, in ben l^Iiogänen ©imoIi!*3tblagerungen

Snbieng, gefunben mürbe. ®er I)oT)e, bad)förmige 3f?üden|}an§er äeid)net fid) mie bei allen

Kachuga =2trten baburd) au§, ha'^ ber bierte 2Birbe(fd)itb fel)r lang ift unb bier ober fünf

baruntertiegenbe ^nod)en^Iotten (D'JeuralpIatten) hehtdt; ber ^iet enbigt auf bem britten

Sßirbetfd)itb in einer f|)i|en, faft ftad)etförmigen @rt)ebung. S)er Sf^üden^anger ift oliben*

braun, bie §öder oft fd)ön orangerot, ber 9ftanb gelblid), ber 58aud)|3anäer orongegelb ober
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^[irjidjblütenrot, meift mit großen fdjtüQtäen, runblidjen Rieden ober \d)Waxi mit gelbem
Sßorber- unb ©eitenranb ber einzelnen ©d^ilbe. ^ie Dberfeite be§ ^op\c§ ift bunfelbraun,
bie tiefer unb ber §inter!o^[ orangerot, ber §qI§ auf bunflem (5)runb mit galjlreidjcn gelben

SängSIinien; bie Söeine olibenbroun mit gelben g-Ieden.

^ieje 1jüh\ä)e Wrt, bie üoreS SÖQJjer liebt unb jid) naTjegu ausfdjliefjlid) bon SSnffer>

l^flongen ernäljrt, ift redjt em^^finblid) unb iüärmebebürftig. (Sie gel^ört §u ben in tiefem

SSaffer lebenben inbifdjen g-IuBfdjilbfröten, bei benen burd) !nöd)erne feitlidje g-ortfn|e

be§ ^aü(i)pan^ex§> h\§ gegen bie SBirbelföuIe {»inauf jeberfeitS eine 5Irt bon fnödjerner Äam=
mer für bie Sunge gebilbet rt)irb, bie im 3"fottimenf)ange mit ber erl)öl}ten 3:Qud)fäI}igfeit

fe^r ftar! entmidelt ift.

(Sine gmeite 9Irt biefer ®ru^|)e, Hardella thurjii Gray, bie einzige befonnte 5(rt il)rer

©ottung, bon SfJorbinbien, bem ®Qnge§=^ unb ^nbuSftromgebiete unb ebenfalls aug ben

©itüQlü^Slblagerungen befonnt, unterfi^eibet fid) bon Kachuga burd) ben nid)t berlängerten,

nur brei S^euroI^Iotten bebedenben bierten SBirbelfdjilb, bon ben beiben übrigen ©attungen

Callagur unb Batagur baburd^, ha^ bie inneren Sf^ofenlödier l)inter ben 5Iugen liegen

unb bie S^'i^en 5 trollen tragen. Hardella, bie man nod) Ü^rer d)ora!teriftifd)en ^op\'

geidjnung oB „S)iobemfd)ifö!röte" be§eid)nen fönnte, ift oberfeit^ im allgemeinen fd)mar§=

braun; ber SSaudj-ponger ift gelb, mit einem großen, taubengrauen %Uä in ber Witte |ebe§

©d)ilbe§ ober gang fdjJDarg. 5)a§ „^iabem" ift
ein gelbem, gebogene^ Duerbanb, hü§> über

bie 6d)nou§e, ben oberen fRanh be§ 5(uge§ unb bon f)ier nad) leinten bi^ über bie D^r==

gegenb berläuft; eine gelbe ßinie gie{)t unter bem 2Iuge nad) born big unterf)alb be§ 9^afen=

Iod)e§; ein fc^n^arjer ©treifen liegt ouf jebem Itnterüefer bom S!inn nad) I)inten. SDiefe

©d)ilbfröte erreid)t big 45 cm (Sd)oIentänge. ^in^u^ufügen ift nod), ha^ ber §interranb beg

^Menpan^exä gefägt erfd)eint, ber ajiitteffiel ber Üiüdenfirfte fid) auf ben mittleren Söirbel*

fd)ilben gu einem fanften S3udel erljebt unb ba§ bie ^ieferränber gegadt finb (§föei gröf3ere

3oden oben, ein ba§mifd)en :paffenber mittlerer unten born; Heinere an jeber ©eite).

Über bie Sebenggemo^nljeiten biefer fd)önen, aber feltenen (5d)ilb!röte ift föenig be-

!annt; SBerner beobad)tete, ha^ fie ebenfo SBaffer|3flangen mie gleifd) annal^m, mag fic^

mit ben eingaben ^refftg bedt; fie fc^eint eine menig Ieb{)afte unb nur bei forgföltiger Pflege

unb genügenber SBärme in ©efangenfdjoft I)altbare 2lrt gu fein.

(£ine gleid)falfö ben mormen Sönbern ©üboftafieng angetjörige ©attung, Geocleinys

Gray (Damonia), bei beren 2lrten bie !nöd)ernen Strebepfeiler be§ S3aud)|jan§erg fd)Ianfer,

meniger mäi^tig entmidelt finb unb ber §interfo|jf md)t mit ungeteilter, gtotter ober

rungeliger §aut, fonbern mit Keinen (2djilbd)en bebedt ift, enttjätt cdjte ©um^ffdjilbfröten,

bon benen bie (5I)inefifd)e S)rei!ielfd)ilb!röte, Geoclemys reevesi Gray (S(bb., ©. 398),

bei meitem bie be!anntefte ift. 2)iefe Ueine, etwa 121/2 cm Sönge erreidjenbe, fel}r Iebf)afte

©d)ilb!röte fd)eint im füböftlid)en &)'ma überaul pufig unb aud) in ^orea, im füblidjen

^apan unb auf ben ^P|3^inen gu §oufe §u fein; il)r 9?üdenfd)itb ift !)enbraun mit gelben

«yiatjtlinien, ber SSaudjl^anger gelblid) mit einem großen braunen %M auf jebem ©djilb;

bie unge^ongerten Seile beg ^öxpex§ finb ebenfaüg Ijellolibenbraun, bie to|jffeiten mit

gemunbenen gelbltdjen Sinien, ber §alg mit §toei ober brei ebenfoldjen Sängglinien auf

jeber ©eite, bie ^el)le unb bie Unterfeite beg §alfeg gelb gefledt. ©ine in (Sljina lebenbe

gorm (var. miicolor) ift gang fd)mar§.
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Geoclemys reevesi übertrifft alle \1:)xe ©QttungSbertüQnbten an 9}?unter!eit e&enjo

tüte an 2Stberftanb§[ät)ig!ett gegen ntebrige S:em|jeratur; ^erocca, bem eine biefer ©c^ilb^

fröten im ©ommer entmifdjte, teilt mit, bof3 jie im nödjften ^rü'f)Iing tro| eine§ für Ober*

italien fer}r ftrengen 23inter§ mit —18^ C tüieber munter §um SSorfd)ein !am. SBerner

{}at fie im SSiener-S^Jeuftöbter S^anat bei Sojenburg, etma 18 km füblid) bonSBien, oul=

gefegt unb o"^ne @d)mierig!eit überwintert. ®ie[e 2Irt ift, nad) ^ret)enberg, bie „®rünf)aar*

fd)ilb!röte" (So Man quei) ber (If)inefen, ha mond)e alte <BtMe auf bem Mdenfd}tlb

Cl^inefift^e 5DrcitieIfd;t[bfröte, Geoclemys reevesi Gray. */9 natürlid^er ®iöge.

einen bidjten, tüallenben ©d)Ieier bon 3—4 cm longen, grünen f^obenalgen trogen. Sßon

ben (5;!)inefen in ^njong^i unb ^mong4ung mirb fie „5!amm &)m quei" (®oIbgeIb*©d)iIb*

fröte) genannt unb gut 2Bat)rfagerei bermenbet, inbem mon, mie bei un§ burd) Sßögel ober

mei^e SOläufe, burc^ fie ©lüd^gettel gie!)en lö^t. ^etienberg fa:^ in einem 2:eid)e in 9^an!ing

if)rer brei ober bier an einem fd)tt)immenben S3Iötterbüfd)eI einer ^o!)I|3fkn§e freffen, mobei

jie teilmeife bie Unterfeite nod) oufmört^ !ef)rten unb fid) mit ungefd)idten (Sdjtüimm*

bemegungen im SBoffer fdjlDebenb erf)ielten. ^n ^a^^on I)ei|en biefe mit g-abenolgen be=

festen @d)ilb!röten, bie man oud) bort !ennt, „Mno game" (2}?antelfd)ilb!röte) unb gelten

a[§> (St)mboI eineä rufiigen ©reifenoIterS, einer ber fieben ©lüdfeligfeiten beg menfdjiidjen

SebenS; man finbet fie bielfad) obgebilbet, ja fie finb, ©d)nee gufolge, an^er bem I)eiligen

S3erge gubfd)ijama ber |)opuIörfte SSortrurf ber f)od)entl-üideIten i^unftinbuftrie beg Sanbeg.
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SSä'^renb bei bie[er 9Irt bte betben feitltc^en ber bret 9iücEen!{eIe naö) leinten 6iö

gunt vierten 9^t]3|)en- (goftal^) ©cEjUb fid) fort[e|en, reidjen fte M ber [el}r QrojsBl^ftgen

Geoclemys subtrijuga ScM. Müll. nid)t fo lüeit, unb ber ©djltjong ift Qu^erorbentlid) !ur§.

Sie Ü^üdenfdjate ift braun mit einem [d}n)Qr§en %leä auf jebem (Sdjilb, ber S3aud)-

ganger gelb, in gleid)er SSeife fdjmarg gefledt; ber übrige 5^ör:per ift bunfelbraun, ^o^f
unb §aB mit gelben Streifen an ben ©eiten. ®iefe in ^öba, ©iam unb ^ambobfdja
lebenbe ©d)ilb!röte ift öon bebeutenb meniger Iebt)oftem ^Temperament unb gleid)t in

biefer 33e§ie:^ung ber brüten unb bei n^eitem fdjönften Slrt ber ©attung, Geoclemys hamil-

toni Gray (Saf. „$5nbifd)e 2Safferfd)irb!röten", 2, bei ©. 396), einer auf ha§ SnbuS- unb

@ange§ft)ftem befd}rän!ten unb aud) bereite in ben ©imoIi!-2lbIagerungen in Df^orbinbien

gefunbenen 2trt, bte hie ©rö^e ber borigen {etwa 20 cm 6d)alenlönge) I)ot. S3ei biefer

©djilbfröte finb hie S^üdenüele unterbrodjen unb bilben ouf jebem SSirbel^ unb 9Ri^|3en*

fd^ilb einen §öder; ber ^interranb he§ Sf^üden^angerg ift, namentlid) in ber Si^O^nb, ge^

fägt, bie ©djuauge fef)r furg, nidjt toie bei ben §n)ei anberen Slrten borf^ringenb, bei

(Sd)n)an§ fe^tjr !ur§. ®ie ^^idinung be§ ^anger^ beftel)t an§ Iebl)aftgelben, fternförmig

au§ftra!)Ienben Sinien unb runben frieden, bie ber i^eic^en Körperteile üü§ gelben, runben

Rieden, hie auf bem Ko|)fe om größten finb.

®ie auffallenben (5tad)elfd)ilb!röten (Heosemys Stejn., Geoemyda) unterfdjeiben

fic^ bon olten hiSi^ex befl^rod^enen ©ü§npafferfd)ilbfröten au§ ber g^amilie ber STeftubiniben

baburd), ha'^ bie fed)§edigen !nöd)ernen 9^euroI|)Iatten, bie in ber 93?itteninie be§ 9f?üden=

:panger§ liegen, bie furge ©eite f)inten (nid)t born, Wie hie frü!)er genannten) t)aben; Sauden*

unb S3aud)fd)oIe finb feft berbunben, bem ©c^öbel fe^It ein !nDd)erner ©d)Iäfenbogen, bie

Dberfeite heß ^op\e§> ift mit ungeteilter §aut bebedt, bie Ringer unb ^e^en finb nur burd)

furge ©d)tt)immi)aut berbunben, ber ©d)tüanj ift \et)x !ur§, aud) in ber ^ugenb nid)t lönger.

S)ie etma 20 cm ^angerlönge erreid)enbe ©tad)elfd)ilb!röte, Heosemys spinosa

Gray Cähh., ©. 400), ift Ieid)t baran §u erfennen, ba§ bie borberen Wie bie I)interen9^anbfd)ilbe

be§ burd) einen ftum|)fen, in ber SJlittellinie berlaufenben SängSüet au§ge§eid)neten fRüden"

pan^ex^ in einen longen, f|3i|-breiedigen gortfo| au^gegogen finb, ber gonge ©djalenronb

alfo grob gegä'^nt erfdieint. Kleine ©tod)eIn fi|en in ber ^"9^"^ (^^'^ ouf ben 9^i^|)enfd}ilben.

S5ei jungen Steren befte'f)t ber Kiel nod) in einzelnen, ben 2SirbeIfd)iIben entf|}red)enben

^ödern, unb bie 3f?anbgäf)ne ber 9f?üdenfd)ale finb ftärfer entmidelt aB bei ermadjfenen.

S)ie f^örbung ber (Schale ift !aftanten= ober rotbraun, ber Kiel ^ellex, hex S3aud)|)an§er mit

gelben unb fd)toargen ©tra't)lenlinien; am9^aden, na'^e ber D'^rgegenb, ift f)äufig ein gelber

ober !arminroter ^^led borf)anben; bie 2tugen finb Ieud)tenb t)eliQe\h. SBie bie ?^orm ber

©d^ale, fo berönbert fid) auc^ bie f^ärbung nid)t uner!)eblid) mit gunef)menbem SSad)§tum.

^a bie eingaben über bie Seben^ttjeife biefer fd)önen unb merfttJürbigen (Sc^ilbfröte

\e^x au§einanberge"^en, ©. ©. glotoer angibt, ha^ feine giemlid) ern)ad)fenen ©tüde, bie

er mit STnanag unb S;rauben fütterte, fic^ afö SSafferben)o:^ner erliefen, $8ouIenger nur

mitteilt, ha^ fie fid) in ben ^ataniftoaten f)äufig auf überfluteten 9?ei§fetbern borfinbe,

9fteid)elt nur bie großen @tüde im Söaffer, bie jungen aber im SSoIbe gefunben l^at, fo fd^Iie^t

S. aiiüller aug biefen unb anberen Angaben, ha^ biefe 5lrt nur in ber ^UQ^rii^ auf bem Sanbe,

tt)o:^I in fum|)figen SBöIbern, exwad)\en aber im SSaffer lebe, ©ie n^irb in S3urma, 6iam, auf

ber 3KoIaiifd)en §albinfel, auf ©umatra, SSorneo unb S3anfa al§ ®ebirggbeit)oT}nerin, auf
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S3an!a joiüte auf bem ^ufit Ximai) (©inga^ore), allerbingg in geringer §01)6 unb auä) in

geringer 9(n3af)I, gefunben. S. SJ^iller mer!te, i>a'^ jie \\d) nur in feic!)tem SÖQjfer lt)oI)I[üf}Ite,

in tiefem nicf)t p tQU(f)en bermodjte; fie füljrte audj Sltembemegungen nad) 3Itt ber Sanb*

fdjilbfröten au§. SOWiller fütterte feinen Pflegling mit SSürmern, Me!)toürntern unb ro^em

f^teifd), ber $8iffen ivmhe aber nic^t unter SSaffer, fonbern mit erljobenem ^o|)fe berfd)Iudt,

mobei bie rote, jiemlid) grof^e B^^S^ beutlid) in Sätigfeit gu beobad)ten tvax. 9f?eid)elt

gab feinen (Stad)elfd)ilb!röten aber aud) gifc^e unb fü^eg Dbft. ^n if)ren SSen^egungen

Sta(§elf(j^i(btröte, Heosemya spinosa Qray. 1/3 natürlicher ©röße.

eriüieS fid) bie (3d)ilb!röte oB langfam unb beböd)tig, meift fa^ fie mit er!)obenem

ru:^ig auf einem gied; mit S3eginn ber ^un!el{)eit berfanf fie in ©d)Iaf.

^o|?fe

©in au§geäeid)nete§ S5eif|)iel, mie fe^r gmei na:^e bermanbte SIrten in if)rem ©e^aben

fid) unterfd)eiben !önnen, finb biegtoei befannteften Slrten bonS)ofenfd)iIb!röten (Cycle-

mys amboinensis Bayd. unb C. trifasciata^e//). ^n ber ©eftalt ber !nöd)ernen 9?euraI^Iatten

ftimmen biefe füboftafiatifd)en ®ofenfd)iIb!röten mit ben ©tac^elfd^ilbfröten überein; fie

\)0^zx\. aber einen !nöd)ernen ©d^Iäfenbogen, unb \^x born unb f)inten abgerunbeter großer

S3aud)|)anäer beftet)t ouä einem borberen unb einem f)interen ©tüd, bie burc^ ein querem,

fet)nige§ ©eleu! berbunben finb unb burd) Überaul !röftige 3Jiu§!eIn nad) aufmörtS gebogen
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irerben fönnen, \o bie ©djale boltftänbtg fdjliefjenb. 9f?ü(Jen= unb S^audjpanger finb ebenfalls

mcf)t in fefter, fnödjerner SBcrbtnbung, [onbern I)änt]en nur burcl) 93anbmajfe guJQUunen.

S3ei ber 3{mboinenj'ij'cI)en ^ofenfdjilbfröte, bie in SSurma, ©iom, Äot[d)ind)inQ,

ou[ ber SJZalaiijdjen .f)QlbinfeI, auf ben ©unba^^nfetn unb TloMhn lebt, iftberin ber ^ugcnb

giemlid) voeniq Qctvölhte, breiüelige, im 5nter ftor! getuölbte, ungeüelte ober nur mit einem

SJIittelfiel berjel)ene D^üdenpon^er buufelbraun, ber ^andjl^anjer gelb mit einem großen

[djmargen %led auf jebem (Sdjilb, in ber ^ugenb gang braun mit gelbem 9ianbe; ^op\ unb

SQa\§ [inb oben braun, unten gelb; on ber ©eite be3 S^o^fe^ unb §atfe§ §ief)t ein gelbe^

Sängybonb Ijin, ha^ mit bem ber anberen Seite über ben 9^afenlödjern gufammenftöfst, ein

e^inefifc^e ®ofenf cOitbfrö te, Cyolemys trifasciata Bell. 2/5 natüvric^ar ©röös.

gn^eiteS, bagu paralleles, gelbeS SSonb läuft borunter, bom S^ieferronbe unb bem oberen

burd) ein breitet braune» S3anb getrennt.

®ie an:)eite 5Irt, bie6i)inefifd)e5)ofenfd)iIb!röte, lä^tbrei fdjJnarge SängSftreifen

ber braunen 9^üdenfd)ale erfennen, bie ben fielen entlang berlaufen; ber ^aud)pan§er ift

[djU^argbraun, getb gefäumt; ber ^üp\ gelbgrün mit ^wei fdjtoaräbraunen Säng§[tr-eifen

jeberfeitS, bie burd) ha§> Singe §iel)en unb fid) über bem C^re bereinigen, ^iefe auSjdjüeB-

lid) auf 6übd)ina unb bie S3atu-3nfeln befd)rän!te 2Irt, bie fid) aud) burd) ben Ijinten ein=

geferbten 93aud)^on5er bon ber borigen unterf(^eibet, ift ein Iebl)afte§ Sier, ha^ in feinem

furd)tIofen S3ene'^men mit ben euro|3äifd)en (5üB)r)afferfd)iIb!röten übereinftimmt unb nur

auf fel}r beutlid)e Ma^fe auf ben ^o^f ober gan§ ungemütlid)e 3:em^eratur= unb Söaffer^

ber!)ältniffe burd) boIIftänbigeS 3urüd5ieT)en in feine (gd)ale antU)ortet. 3ft biefe (5d)ilb-

!röte aber I)ungrig unb mei^ fie 9fcal)rung in ber M^e, fo fommt fie fe:^r balb iüieber gum

f8vel)m, XietUUn. 4.
aiiifl. IV. SSonb. 26
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S3orfrf}ein, um tfjren 5InteiI in (Sm|jfang §u netjtnen. 3lnber.§ bie 5(mboinefin. ®ie[e i[t \o

jrf)eu, ha^ e§> bie größte ©djlüierigfeit bereitet, il)T ^djxuna, sufommen §u lajjen; beim

fcfjon bei ber geringften Qu[fäl{igen $8en3egung be§ fid) langforn nätjernben f^utterbraT)te§,

an bem ein gfeifcfjftücE gcfpiefst i[t, !Ia|3^t jie born unb Ijinten §u unb löfst fid) [tnnbenlang

nidjt met}r fe"^en. Tlan fann eine foId)e 6d}ilb!röte \\)od}tn- unb monatelang I)aben, oI}ne

baf5 man metjr aB i'^re ©d)nau5en[|3i|e für furge 3eit h^ fe^j^n befommt; fie frif3t nur,

menn fie gan^ ungeftört ift, Ijaftig unb nxdjt eben biel, onfdjeinenb ebenfo gern aufserljalb

be§ SSafferS mie unter SSaffer; beibe 9(rten finb 9^aubtiere unb t^oben bei SBerner nur

tierifdje 9^at)rung angenommen; n)ärmebebürftig finb beibe nidjt in fel}r f)ol)em ©rabe.

Qnbifd^e ©reilielfdptlblröte, Geoemyda trijiiga Less. var. thermalis Less. V2 natürlicher ©rö^e.

®ie britte (Gattung bon oftafiatifd)en ©ü^föofferfd^ilbfrbten, bereu 9^eura(^jlatten bie

]f)intere ©eite !ur§ I)aben, ift Geoemyda Gray (Nicoria); fie ift ober nidjt auf 5lfien be==

fd)rön!t, fonberu burd) metjrere SIrten oud) in ©üb^ unb SJiittelamerüa bertreten. ©ie

ftimmt mit Cyclemys burd) ben S3efi| eine§ !nöd)ernen ©d)Iäfenbogen§ überein, I)at aber

feinen auf!(a]j^baren SSondj^anger. 9^ur gtoei SIrten, eine ofiatifdje, bie^nbifc^e^reifiel*

f d)ilb!röte, Geoemyda trijuga Less., unb eine amerifanifdje 5Irt, Geoemyda punctularia

Daud., utögen al§ Vertreter ber ©attung I)ier ©rtoäljuung finben. ®ie erftgenannte, in

^orber= unb §interinbien fomie auf (5et)Ion in brei berfd)iebenen ©^ielarten borfommenb

unb ftellenltieife, mie eben in ©et)Ion, überaus t)äufig, ift bon ber d)incfifd)en ®rei!iclfd)ilb-

!röte (©. 397) burd) bie ©eftalt ber mittleren SSirbelfdjitbe, bie ebenfo lang ioie breit unb

biel fdjmäler al§ bie 9^i|3^enfd)ilbe finb, fotüie burd) bie gärbung unterfdjieben: ®a§ %m
ift etma 20 cm lang, braun (bie brei ©:pielarten tie|fd))Dar§), ber Sßaudjpanger gelb geranbet,

ebenfo bie brei S^üdenüele bigioeilen, tt)enn aud) feiten, gelb; bei ber in (s;et)Ion lebenben

var. thermalis Less. trägt ber ^o^f in ber ^i^genb Iebl)aft orangegelbe ^lede, bie im SHter
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üerjcfiminben. ®ie[e glecEe ftnb bei ber otogen, bi§ 40 cm erreidjenben var. edeniana Theo-

hdd, beren ©d)ale mit SluSnafjme be§ S5orberranbeö ber ^öaitdjj'cfiale unb mond^mal aud>
ber 9^üden!iele tiefjdjtüarä ift, Hein ober feT)(en. S3ci ber var. coronata Anders, öon Xxa^

bancore finben jid) gtüei gro^e, golbgelbe glede om §inter!o|)f, unb ber gelbe 9^anb be§

$8aud)^an§er§ feljlt, mäfirenb hxt gen^öljnlidje borberinbtjdje g-orm eine gelblidje 9^e^=-

geidjnung auf beut ^o|3[e aufftjeift.

^n iljren SebenSäu^erungen bietet bieje (5dji(b!röte nid)t§ HuffoIIenbe^. trefft traf

bie cet)Ionifd)e fyorm aud) meit bom SBaffer entfernt ouf SSiefen an, Stnnanbole madjte

biefelbe 58eobad)tung in ber ©egenb bon Ü^dmondb im ®iftri!t bon SJlabura, ©übinbien,
tüo fie bie {)äufigfte (Sd)iIb!rötenort ift unb oud) bon ^flangen leben foll, mie bie bortige

£anbfd)ilbfröte. ^n ®efangenfd)aft freilid) fonnte fie nidjt §ur 2(nnoI}me |)flanälidjer

9^af)rung gebradjt rtjerben.

$8ei ber in 33rafiüen, ®uat)ana, 35eneguela unb ouf S;rimbob lebenben Geoemyda
punctularia Band. {)at ber S^üden^^onger nur einen einzigen SÜiel, in ber SJüttellinie; ber

^onger ift bunf'elbraun, auf ber S3oud)feite mit gelbem ©aum, ber ^o^f bun!e(braun, mit

einem fdjrägen roten S3anb bom 2(uge gum 2:rommeIfen. (£in roter ^led jeberfeitS born

über ben 2Iugen unb einer auf bem §interl}au^te, gelb unb fd)marä geftreifte §aföfeiten

!cnnäeid)nen bie gemöljnlidie gorm, n)ät)renb in Wfßo unb aJiittelamerüa, l^olumbien unb

©cuabor bier weitere (S|3ielarten leben, ^agmann fonb biefe ©d)ilb!röte, bie „sa\)titma" ,

im Urlüalb, namentlid) bei 9f?euonIage bon ^flongungen beim 2lu§roben be§ 2öoIbe§, roo

fie fid) bon grüdjten ernäf)rt; in ©efangenfdjaft geii:)ö!)nt fie fid) Ieid)t an W\§>, Soljnen
unb 2Jianbio!ameI)I. ®ölbi nennt bie 9l|3erema eine !)oIb om|)"^ibifd)e ©djitbfröte unb be-

merft, bo^ fie gelegentlid) forbmeife ouf ben Waxli bon ^ord fommt. ©in grof3e§ SBeib-

djen legte feine ßier (Snbe 3)e§ember unb (Snbe ^anuor in eine feidjte ©rube in ber ©de

feinet ©eljegeg. ®iefe finb I}artfd)alig, §iemlid) glatt, n^ei^, etmo bo|:)^eIt fo long n)ie breit;

iljre Sönge beträgt ettoa 74 mm.

%\t |)röd)tigften unb bunteften, bobei leiber im allgemeinen in ©efangenfdjoft I)in^

föKigften oller ©ü^mofferfdjilbfröten geljören ben beiben Gattungen Chrysemys (©dimud^»

fdjilblröten) unb Malaclemys (§öderfd)ilb!röten) on, beibe ouSfdjüe^Iid) ouf Slmerüo,

olle 2(rten ber le^tgenonnten, bie meiften ber erfteren fogor ouf 92orbamerifa befd^rönft.

®ur(^ bie fefte 55erbinbung bon 9f?üden= unb $8ouc^|)on§er finb fie ben g(uf3fd)ilb!röten

(Clemmys) ät)nlid), bod) finb bie Malaclemys an ber g^orm be§ Sf^üden^jangerS, ber entvoeber

bodjförmig ift ober fnollige ^ßerbidungen be§ 9JätteI!ieB oufiüeift, Chrysemys bogegen on

bem SBorI)onbenfein eineg 9}littel!iel§ on hm ^oufIäd)en beg Dberfiefer§ erfennbor.

@g mürbe un§ §u meit füf)ren, ouf bie gum 2:eil fe^r fd)iüierige Unterfd)eibung ber gmölf

2(rten bon (Sc^mudfd^itbfröten nöljer ein§ugef)en, um fo mel}r afö bon il}nen immer nur

einige menige lebenb nod) Europa gelongen unb fie fid) boneinanber foum mefentlid) in iljren

£eben§gemo!)n'f)eiten unterfdjeiben. S)ie borjüglidje gorbentofel erübrigt ein nöl)ere§ (Sin=

get)en ouf boä 2lu§fef)en biefer ©djilbfröten, unb mir fönnen un§ bomit begnügen, barouf

Ijingumeifen, bo^ fid) bon ber borgeftellten ©emoUen ©d)mudfd)ilb!röte, Chrysemys

picta Sehn., bie ©erönberte (Sd)mudfd)i(b!röte, Chrysemys cinerea Bonnat. (margi-

nata), nur baburd) unterfdjeibet, bo^ am glDeiten hx^ biertenSBirbelfdjilb bie borberen ©eiten^

rönber mit ben 'f)interen gleidjiong finb (bei ber ©emolten finb bie borberen biel fürger ofö

26*
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bie Ijtnteren), unb ba§ ber ebenfalB obcjebilbeten mtttelameri!am[(i)en ©d)mud'j'd)ilb!röte,

Chiysemys ornata Gray, bie in ber ^jrädjtigen var. cataspila GtTir. bargeftellt ift, JDieber eine

^ei'^e onberer 2(rten äl}nelt, beren unterfdjeibenbe 3f)^er!mQle [id) nidjt leidjt o^ne einen

unber^ältni^mä^ig großen ^lufmanb bon Slbbilbungen barftellen lajjen. %o&) IäJ3t jid) tüenig-

ftenS bie in ben [üblidjen bereinigten ©taaten mit Slngnatjme bon gloribo lebenbe Cliry-

semys concinna Lee. burd) bie ringsherum [e!}r breite ^auflädje be§ DberHeferS mit flarfer,

Ijöderförmiger ober gefügter ajJittelfonte unb ben au^en fladjen, nidjt gerunbetenUnter!ie[er

bon allen anberen 5(rten ber Gattung ou§einQnber!)aIten. ©rüne, gelbe ober rote, bunüer

eingefüpe, t-oin!eIförmige ober frumme (auf bem üo\)\t) ober parallele (auf bem §alfe)

Sinien, !on§entrifd)e 9f^inge ober 9f?e^äeid)nung auf bem 9f?üden|Dan§er, berlt)idelte ft)mme=

trifd)e 3eid)nungen (bie bei ber ©emalten unb ©erönberten ©d)ilb!röte fe!)Ien) auf ben

meift :^el(gelben S3oud)|3anäern finb für biefe ®ru|3|3e fel^r d}ara!teriftifd). SSiele HJJännd)en

§eid)nen fid) burd) gon§ ouffaüenb lange Slrallen ber S5orberbeine au§.

5IIIe Chrysemys-^Irten finb fef)r teb!)aft unb fdjeu, gemaltige 9f?äuber unb überaus ge^

luanbte (Sdjtüimmer, bie, n)ie aud) ll^ommerer !)erbor:^ebt, f)äufig nur mit bem einen bor-

geftredten ber beiben Hinterbeine [teuernb, it)äl)renb bo§ anbere unter bem ^^üden^anger

üerborgen bleibt, an ber SBafferoberflödje ba!)in treiben. @e!)r auffällig ift audj il}re Haltung,

uienn fie fid; au^er!)alb be§ SSofferg fonnen, ha fie bann bie S3eine, namentlid) bie Hinter-

beine, oft in ber fonberbarften SBeife mit ouggebreiteten ©djtüimm'Eiäuten meit bon fid)

ftreden, um aud) fie ber belebenben ©onnenlDärme in ausgiebiger SSeife teiltjaftig toerben

ju laffen. ^i^nge, tate.rgro^e ©tüde biefer ©d)itb!röten §äf)len §u ben fd)önften 3Iquorien-

tieren, berlangen aber -eine au^erorbentlic^ forgfättige Pflege, ba fie fef)r mörmebebürftig

finb unb Ieid)t ben berjd)iebenften Singen- unb ßungenleiben §um 0|jfer fallen.

®ie ©emolte ©d)ilb!röte, beren 9^üden|)an§er boHfommen glatt, unb beren S3aud}-

43an§er einfarbig gelb ift, ge!)ört gu ben n:)enigen ©djilbfröten, beren SSad)§tum bom ^f^eu-

geborenen bis §um ern»ad)fenen Spiere genau be!annt ift; in ben erften fed)S ^aljren ift
eS

fo gteidjmäfjig, ha!]^ man §a^treid)e §ur gleid)en 3eit gefangene Siere biefer 9Irt leidjtin

©riil^pen bon gleid)em SHter §ufammenorbnen !ann, bto^ nad) ben ®röf3enberfd)ieben!)eiten.

%\t ©djilbe beS ^angerS fönnen fid) boHftänbig Ijäuten, unb §tt)or beobadjtete ©aboin bieS

fomo^I im ©|jät:^erbft Voxt im ©ommer. ^ie S^üdenfdjilblänge beträgt, nad) Slgoffig, im

gleiten gatjre 26,5, im brüten 42, in ben folgenben ^a'^ren 51, 54, 59, 66, 72,5, 74, 77 mm;
mit 25 ^al)ren finb bie SSeibdjen 121 müm, gang alte bis 163 mm lang. %\t (Sier finb 26

bis 30 mm lang, bei 16—17 mm Duerburdjmeffer. ®ie 2(rt geijört ben öftlidjen (Staaten

S^orbamerüaS an. Chrysemys concinna, beren 9?üden^onger im Sllter raul} ift, mit fel}r

bünnen §orn|3latten, bemoI}nt bie füböftlid)en bereinigten ©taaten bon 9Kiffouri unb 9?orb-

Carolina bis gum ®oIf bon SWejüo. Qunge Siere !)aben einen fdjön grünen S^üden^anger

mit bunfleren, an ben Ü^anbfdjilben fongentrifdjen, auf ben ©eiten- unb SSirbelfdjilben

meljr ;paranelen Sinien; ein ^aar bon orongeroten ßängSftreifen berläuft a\i jeber ©eite

beS ^o^feS bom I)interen 2(ugenranbe gu ben ^olSfeiten.

^on ben brei befannten ^öderf d)itb!röten ift Malaclemys centrata Latr. (terrapen;

%a.\. „5lmeri!anifd)e 2Safferfd)iIb!röten", 2, bei ©. 403), bie „Salt-swamp terrapin" ber

^merifaner, ii^egen itjreS fef)r fdjmadtjoften g^IeifdjeS fo gefdjä^t, ha^ fie in eigenen ©djilb«

frötenfarmen tueniger gegüd)tet alS aufgegogen unb gemäftet unb fo teuer begatjlt toirb,

bo^ fie tro| itjrer §äufig!eit nidjt oft nad) (Suro|?a gelangt, ©ie lebt in ben ©algfüm|jfen
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an ber DftÜifte ber SSereinigten ©tonten bort D^Ijobe ^^lanb bi§ gum Öiolf bon SOIejüo unb

i[t namentlid) bei följarlegton itberau!§ Ijäufig. ®Qä 2(u§[el}en ertt)ad)fener 2;iere gibt bie

21bbilbung qu[ ber ^arbentofel genau n:)ieber; ber SRücfen^onger i[t niebergebrücft, am

^interranbe wenig aufwärts gebogen, feine «porn^totten ftar! fongentrifd) gerieft; ber 9Jiitte(=

üel ift
bei biefer gelüöfinndjen ^orm (var. concentrica Shaiv) ununterbrodjen, bei hen

'übrigen mef)r ober nieniger Ijöderig, namentlid) bei jungen 2:ieren erljebt fid) auf ben

einzelnen SBirbel^tatten ein bunfter, fnollenartiger §üder. %ie fdjmarge „©üb = (Carolina"*

©djilbfröte, mit bunfter f^ärbung bon ©d)nou3enf^i|e, Dberfiefer unb Siücfen^anger, roeldjer

Ie|tere f)inten oufgebogen ift, unb mit großem ^o|)f, ift bie var. pileata Wied.

Sßon ben beiben anberen 2Irten, mit bad)förmigem 9f?üden:pan3er, ift SefueurS

§öderfd)itb!röte, Malaclemys lesueuri Gray, lüieber auf ber f^arbentafel „9tmerifanifd)e

^afferfd}ilb!röten", 1, bei ©.403, abgebilbet; fie unterfdjeibet fid) bon ber Sanbfarten-

fd)ilbfröte, Malaclemys geographica Lsr., Ieid)t baburd), ba^ ber SJiittelüel be§ 9Rüden=

pan^ex^ auf jebem ©d)ilb einen §öder bilbet, n?äl)renb er bei Malaclemys geographica ftumpf

unb §ufammenl)cingenb, ber Unterranb beä ^angerS aber nur wenig gefögt ift. SSeibe 5(rten

gel)ören bem 2}Ziffiffi|j|3i=©tromgebiete an unb erreid)en etiüog über 20 cm ^angerlänge.

©ie teilen mit ben Chrysemys^2(rten, benen fie in ber ©d)önl)eit ber Färbung ebenfo luie

in ber £ebf)aftig!eit i!)rer S3ewegungen gleid)en, ben 9^uf, aB Slquarien^fleglinge fel)r

em|jfinblid) unb allerlei ^ran!f)eiten au§gefe|t gu fein.

Über eine norbamerifanifd)e ©d)ilb!rötenfarm berid)tet Dr. ©d)nee nad) einem S^^'

tung§auffa| wie folgt: „^ie ß^efa^eafe-^ai, ein Iang!)ingeftredter aJkerbufen bon 320 km

Sönge unb einer burd)fd)nittlid)en SSreite bon 10—20 Ion, liefert nid)t nur bie borjüglidiften

amerifanifd)en 2(uftern, fonbern aud) bie beften %exxapm§. Sal)lxtid}e ^lüffe ergießen fid)

in bie 33ai, in bereu innerftem SSinfel SSaltimore liegt. '3)ie barin begrünbete bradige S3e-

fc^affenf)eit he§ SBaffer^ foH ber §au|3tgrunb fein, ha^ bie ebenerwötjuten ®eli!ateffen bort

fo ungemein fd)madl)aft finb. '2)ie %exxapm§ in biefem 9J?eerbufen finb inbeffen faft au^^

gerottet; ein 2)u|enb 18 cm langer 3:iere gelten fd)on f)eute, \a\l§ überl)au^tfie nod) ^u be-

fc^affen finb, etwa 800 Mor!. ^"^nen fe:^r na:^e [te:^en bie fogenannten fd)tt)aräen ,©üb-

Carolina'. ®iefe 5(rt ift e§, bie in ben 3üd)tereien borI)anben ift, aud) bie garm, bon ber t)ier

bie 9?ebe fein foll, arbeitet mit foId)em Wlatexial ®ie S3el}ätter ber ©d)db!röten, tm:tle trawe

genannt, finb burd)fd)nittlid) 100m lang, 20m breit unb verfallen mieber in brei^lbteilungen,

in benen bie Zexxapin^ nad) i^^rer ©rö^e gefonbert untergebrad)t finb. ®ie 33affing liegen

bid)t neben einem ^^Mf^, bon bem au§ ein beftänbiger ^uflu^ frifd)en SBafferS ftattfinbet,

weld)eä bie einzelnen S3el)älter burd)ftrömt unb bann Wieber abfliegt. S)urd) geeignete

$8orrid)tungen ift
e§ Ieid)t, biefen B^^M "od) belieben gu regulieren, ^er 33oben ber 3(b-

teilungen ift etwa 15 cm I)od) mit ©d)Iamm bebedt, in bem fid) bie ©d)ilb!röten in ber falten

Sal)regäeit einwühlen foHen (?). ^ie burd)fd)nittlid)e S3eböl!erung beträgt etwa 40 000

©tüd, bon benen etwa bie §älfte 9JJännd)en finb. ®iefe werben nur feiten über 10—12 cm

lang, wäl)renb bie SSeibi^en weit größer werben, aud) ein feinere^ ^(eifd) f)aben. SetUere,

,^ül)e' genannt, f)oben burd)fd)nitt(ic^ 15 cm Sönge, bie 20 cm langen finb 9f^iefen. 2Iug-

gewad)fene ^^emplaxe Ijei^en comits. 2;erra|3in§ §wifd)en 12—15 cm ©röfie finb unter beut

^amen ,Qwei für brei' befannt, weil 18 ©tüde berfelben ebenfobiel wie 12 comits foften; bie

nod) fleineren I)ei^en ,§albe'. S:erra|3ing unter einem ^egimeter ©d)atenlänge fommen im

allgemeinen nid)t ouf ben SDtorft. Dbwol)! bie ©d)ilb!röten in i'^ren ^et)ältern genügenb
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9?al)rung finben, um fort§u!ommen, W'it burd) groben [eftgeftellt tüurbe, fo tüerben jie im

^nterefje rafdjeren SSadj^tum^ bod) xegelmä^ig gefüttert, unb gtüor mit S^robben unb

anbeten Krebstieren, bie ein befonberS gute§ gleijd) erzeugen follen. ©ie frejjen übrigens

alte möglid)en animalifdjen (5to[[e, bie man iljnen bormirft. ®ie 40000 ©tücf ber§el}ren

täglid) burdjfdjnittlid) V4 ^ ^^^[^^^ B^^j^fü^er, eine SJknge, bie man fid) !oum borftellen

!ann. Um [ie :§erbeiäufd)affen, i[t eine gange 21rmee bon ©djlDorgen be[d}ä[tigt, bie jie

fammetn unb überall in ben f^Iüjfen 9tngeln aufliegen Ijoben. SBie n}ir bereits f)örten,

muffen bie %exxap'm§ in $8radmaffer get)atten merben, um ben bege'f)rten ©efdjmad §u er=

Ijatten, beSfjalb Hegt ber S3oben ber 33affinS fo I)od), ha^ fie mit ber (Sbbe, tveid^e fid) aud)

im S'tuffe bemerfbar madjt, mei)X ober meniger leerlaufen, möf)renb fie fid) bei glut mit

frifdjem, folgtjaltigem SSaffer füllen, tiefer SSed^fel entf^ridjt genau ben natürlidjen S3e=

bingungen, unter benen bie Siere in ber greiljeit leben.

„®aS i)öd)fte Snter, boS eine S^erra^in erreid)en !onn, mirb auf 25—30 ^oljre gefd)ä|t,

bereits mit ac^t ^al)ren ift fie auSgemod)fen. S)ie Söeibd)en ^robugieren breimal im S^^re

etma 8—12 ©ier, bie in ben aJionoten Sl^ril bis aJlai ber (Srbe anbertraut merben. 9(m ©nbe

jeber ber größten Stbteilung befinbet fid) gu bem ß^'oed eine 2lrt Slufftieg, bie ben ©d)ilb=

fröten erlaubt, anS Sanb §u ge^^en, mo fie i!)re ®ier im ©onbe ablegen.

„^ie jungen !ried)en nai^ fed)S Söoc^en auS unb finb etma fo gro^ n^ie baS ©nbglieb

eines '3)aumenS. ©ie muffen bann fofort entfernt merben, meil bie WIten fie fonft auffreffen

mürben. Man bringt fie in eine befonbere Slbteilung beS S3eI}äIterS, mo fie §mar aud) mit

5?rebSfIeifd) gefüttert merben, inbeffen finben fie ben größten 2;eil il)rer 9lal)rung im ©d)tamm,

ben fie nod) allerlei ©emürm burdjfudjen. ^ie jungen finb gegen Kälte fe:f)r em^finblid) unb

muffen beS'^oIb befonberS forgfam baöor gefdjült merben, mä'^renb bie @rmod)fenen ha^

gegen n)enig em^finblid) finb. S)ie Serra^inS befi^en eine §iemlid)e ^nteffigeng, fie fennen

il)ren gütterer unb ert)eben bei feinem Eintritte ein lauteS ©e^feife, maS bie übrigen auf*

merffom mad)t, meldje nun bon ollen ©eiten oft §u Saufenben I)erbeifd)li:)immen unb fid)

möglidjft na'^e um ben Krabbenfpenber fdjaren.

„Obmof)! bie ©c^ilb!röten if)re ©ier in ber ®efangenfd)aft ablegen, mie mir I)örten,

fo fdjeint biefeS bod) nid)t gu genügen, um ben ?Ibgang gu beden, benn eS merben beftänbig

mdbe Serral^inS gefangen unb in bie S3eplter eingefe^t, um bort gemäftet gu merben.

5(ud) biefer S5efd)äftigung liegt eine gro^e 'än^af^l bon farbigen ob, ha mei^e Slrbeiter

megen beS ben Kaufafiern fo berberblid)en ©umpffieberS nid)t bermenbet merben fönnen.

„®er gang gefd)iet)t meiftenS bom SSoote auS. S^ei SJlänner bereinigen fid) gum

f^ange. ©ie rubern langfam ba!)in, an geeigneten ©teilen mad)en fie t)alt, ber eine bon i^nen

!(o|jft mit feinem ©tode !räftig an bie $ßootfeite. gattS Serra|3inS bor'^onben finb, foÜen biefe

fofort an bie Dberfläd)e !ommen, um gu fel)en, maS eS gibt, angeblid) auS S^Jeugierbe, in

2Öir!(id)!eit aber mot)I, meil fie glauben, biefer Särm geige bie 5tnmefent)eit eines f^einbeS,

fpegieti eines SdügatorS, an. 2)er gmeite S3ootSinfaffe fud)t fie nun bermittelft eines §anb-

ne|eS eingufangen. ®iefe 2JietI)obe ift nur in f^tüffen anmenbbar, in ben ©algluafferfümpfen

betreibt man bie ^agb auf anbere Sßeife. ^ie S^Jeger ge^en, nid)t feiten bis an bie S3ruft,

in baS SSaffer l^inein unb fud)en burd) geräufd)boIIeS ©tam|jfen bie ©d)ilb!röten aufgu^

ftören; biefe berloffen hen ©d)Iamm unb !ommen an bie Dberfläd)e, um fid) nad) ber llrfad)e

biefer ©törung umgufel)en, in meld)em SJioment man fid) il)rer bemäd)tigt. %ie erbeuteten

^^tmplaxe merben bon ben längS ber gangen Küfte berteilten SIgenten aufge!auft unb bor-

läufig in befonberen $8el)ältern ber|)flegt. $8on ^ät gu 3ett merben fie bermittelft $8ooteS
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abge'^olt unb in bte ?tnftalt gur SJiäftung gebrad)t. Dbiüot}! bie %enap'm^ fid) im Q%emeinen

gut !)alten, \o [teilte fid) bod) bor ein!t3eTt ^aljren eine (Spibemie unter it)nen ein, bie einen

©djaben bon 6000 Maxi ^öl)e anridjtete. 9(m .^al[e, ben 33einen unb jelbft auf ber ©djnle

geigten ji(^ nämlic^ üeine tüeifse glede, offenbar ^ilge. ®ie befallenen 2:iere bertoren bie

$ßerüeglid)!eit, froren nid)t meljr unb [tarben fdjlie^lid). '^Rad) mandjerlei Sßerfudjen gelang

e§, burc^ Stbfonberung ber @r!ran!ten unb Unterbringung im Srodnen, n^o fie mit Sljloral-

napl)tl)a üerje|te§ Srin!lt)affer erf)ielten, bie ©eud)e gu unterbrüden.

„®a bie ©djilbfröte bei @efot)r i^ren ^op\ in bie (B(!i:)ale gurüdgiefit, fo ift e§ fdjinierig,

fie §u fd)tad)ten. Tlan mu^ fic| begljalb eine§, ollerbingg fe:^r einfadjen <r)ilflmittelg bebienen.

®er ©djiädjter fe|t nämtid) bo§ Sier auf bie (Srbe unb ttjartet, bi§ e§ ben §aB auSftredt

unb fid) onfdjidt, baüongufriedjen. ^n biefem 5lugenblide fdjiebt er eine Qiabel, bie er in ber

ßinfen I)ält, über iljren ^aden unb tötet fie, bo fie ben to^f nun nid)t me:^r prüdaieljen

!ann, leidit burc^ ©nt^au^^ten. SJierfmürbigertt^eife fagt unfer ©etuäl)r§mann, e§ fei un-

moglid), eine Serra^^in burc^ ^ölte umzubringen, ha felbft ein togelange^ Siegen gn^ifdjen

©ig i^nen nid)t§ fd)abete. 2;iere, bie er Oier bi§ fünf Sage I}atte burd)frieren laffen, er-

fiolten fid) in furger 3eit mieber bollftänbig. 9^euerbing§ lüerben inbeffen bie ©d}ilb!röten

aud) lebenb berfanbt, namentlid) nad) bem 9^orben ber ^bereinigten ©taaten, tüä^^renb man

im allgemeinen gefd)Iad)tete üorgujie'^en fd)eint.

„2;ro^ i:§rer röumlidjen S:rennung gepren bie ßf)efa|jea!e=33oi- unb bie SDZaffac^ufett§=

S:errapin5 p berfelben 9Irt. ©djilbfröten mit !)eller (5d)oIe :^aben für genjöl^nlidj einen

n^ei^en gied auf ber (Sd}nau§enf|)i|e unb werben :^ier unb bo für iDeniger belüat geljalten

aB bunfle mit tieffdjrtiarger 9?afe.

„®a 3:iere, bie bereits einen ober §tt)ei Tlomte SSinterfdjtaf ge!)alten f)aben, tüa§>

ii}xem ^Ieifd)e erft bie red)te Söürge geben foll, am meiften gefdjä^t Werben, fo wäljlen bie

geinfdjmeder je nad) ber Sa:^re§§eit (Btüde au§> nörblid)en ober füblid)en ©egenben. ^m
5fJobember finb 5. 33. bie 9Jiaffad)ufett0=©d)iIb!röten allen anberen borguäie^ien, ha il)r gleifd).

je^t borgüglic^ gart ift, Wä^^renb bie im ©üben lebenben, bie nod) nic^t gefd)Iafen l^aben,

i^nen nad)ftel)en. ^m Januar finb k^tere bagegen borjusieljen, ha i^x ®efd)mad gerabe

je|t, nad)bem fid) bie 2:iere bor ein, ginei 9}?onoten ber!rod)en :^aben, om beften ift, wä^renb

fie im S^orben infolge be§ bereite lönger bauernben äöinterfd)Iofg biel bon i^^rem ^^ette

unb SBoI)Igefd)mad bertoren f)aben.

„S)ie feinften2:erra|}ing (gro^eSBeibdien) foften ^ro ®u|enb 120 2Jiar!, eine gleiche S(n-

got)t counts (3Jiännd)en unb SSeibd)en gufammen) werben bogegen nur mit gwei drittel biefer

©umme begal^tt, ba bie Keinen unb ftar!!nod)igen Tlämdjen nur SWaxl ha§^ ^u|enb gelten.

„^ie meiften ©d)ilb!röten, weld)e bie 5Inftalt liefert, !ommen urfprünglid) au§> ©üb-

garoüna, nur wenige ftammen aul gtoriba. ^n hen ©taaten SejaS, 3Kiffiffi|)|)i unb Soui-

fiana gibt eä allerbingS noc^ giemtid) biele %exxapm§, inbeffen finb fie bon fo fd)led)ter

Quatität, ha^ fie feinen S5ergleic^ mit ben obengenannten ausholten, ©ie gel)ören meiften^

ber "gelleren 35arietät an, Wot)er e§ Wo!)I aud) rü!)rt, ba^ ebenfo gefärbte ©tüde guter ©orten

fälfd)lid)erweife weniger gefd)ä|t werben. ®iefe au§ ben Säubern um ben ©olf bon ä)f?eji!o

ftammenben Siere fommen für ben §anbel überl)au|)t nic^t in ^etrad)t, fonbern finben nur

bereinjelte 2Ibne!imer unb Käufer."

®ie (55ottung ber eigentlichen SSafferfc^ilbfröten (Clemmys Wagl.) umfo^t ^et)n

§(rten. ®er mit 9^aden|)Iatte unb bo^|)eIten ©c^wanäplatten ouSgeftattete 3f^üdenfd)ilb ift
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bei ben 9}?itgfieberrt btefer ©ru|3|.ie fladj QewölU, ber au§ einem unbelfeglidjen 6tüc!e be^

[let}enbe, üu§ ^\vö\\ platten §u[ammenge[e|te 33ru[tfd)ilb mit jenem burd) fefte S!)nod)en=

üeriuadjfung öerbunben; 9(d)[el= unb 2Beid)en|)Iatten [inb üorljonben. ®ie 5?orberfüJ3e

fjoben 5, bie §inter[üf3e 4 S^rallen nnb mel)r ober hJeniger entlnidelte (2d}n:)immT}äute; ber

lange (Sd)ifon^ trägt feinen (Snbnogel. ©latte §aut befleibet ben Sl'opf ; ber[d)iebengeftaltige,

badjjiegetartig gelagerte ©d)n|3|.ien bebeden bie ^orberarme. ®ie jeljn 9(rten biejer Gat-

tung leben in ©übeuro|ja, Sfiorbmeftafrüa, ©übiDeftajien, (II)ina, ^o^an unb 9^orbameri!a.

Vi ':'//:

Jlaf pifc^e aT5afferfcr)i[bfi-ötc, Clemmya caspica Gm. Va natürlicher (Sröge.

5?on ben beiben euro|)äi[d)en, einanber [el)r naf)e [tel}enben 9kten, ber ^of|3i[d)en

SSafferfd3iIb!röte, Clemm^s caspica Gm., unb ber Spf^aurifc^en 2So[jer[d)iIb!röte,

Clemmys leprosa Schweigg., fei l)ier nur !ur§ erlüäljnt, boJ3 fie [idj bon ber befannteren

2;eid)fd)ilb!röte burd) ba§ $ßort)onbenfein bon 2Id)feI= unb SBeid)en^Iatten, burd) ben in ber

9Jiitte nid)t belueglidjen SSaudjl^anger unb burd) bie görbung, namentlid) ber 2Beid}teiIc,

Ieid)t unterfdjeiben Iaf[en. ®ie ^af|3i[d)e ©d3ilb!röte, bie in §mei ©^ielartcn auftritt unb

bon ©übbalmatien an über ©riedjenlonb, bie Sürfei, 0einajien, St)]3ern unb @t)rien unb

(aB var. rivulata) bi§ §um öftlidjen S^Ieinafien (3[ngora), 9}ic[o|3ütamien unb SBe[t|3er[ien

berbreitet
ift, unterjd)eibet fid) bon ber 9D?auri[d)en ©d)ilb!röte, bie hcn ©üben ber Qbenfdjen

§albin[el unb 9?orblueftafri!a bon STuniS bi§ ©enegambien bemoljnt, burd) bie [ein ge^

ää{)nelten 9^änber beg born in ber HJlitte einge[d)nittenen Dberüeferg, li)äl)renb bie Ie|tcre
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,

s. S. 403. — Freilieitsaiifnahme bei Ragusa (1909) von K. Soffel.
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nat. Gr., s. S. 389. - W. S. Berridge.'F. Z. S.- Lorulon pliot.
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4. GezäliiK'ltt' OclcnkSchildkröte, Cinixys erosa Schwcigg.

V4 n.nt. Gr., s. S. 424. - W. S. Berridge, F. Z. S.- London pliot.
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bonfommen glotte ^ieferränber t)at. 2:eid)jd)i(b!röte unb SSafferfcIjilbfröten finb fo[ort

an ber gärbung be§ |)Ql[e§ §u erfennen. 2Säf)renb bte 2:etcf)[cf)ilb!röte einen [djinargen,

met)r ober weniger beutitcf) mit ©elb gefledten §afö geigt, Ijoben bie euro^äifdjen SSaffcr^

fd)ilb!röten galjlreiclje gelbe ober orangenfarbige, mit fdjtüargen ober blaugrauen Streifen

obmedjfelnbe 33inben Iäng§ be§ §alfe§: ein n)id)tige§ (Sr!ennung§mer!mal, ha§ aud) gang

fungen Sieren fc^on gufommt. '2)ie beiben 9Irten bon SSa[ferfd)i(b!röten errei d)en eine

^angerlänge bon 18 bi§ 20 cm. SSeibe merben in ben legten ^al)ren fetjr "fjäufig in &e'

fangenj'djaft getjalten, finb anwerft bett)eglid)e, liebenSmürbige Siere, gel)en, menn man

if)nen SSürmer ober üeine ^-Ieifd)[tüdd3en in bo§ borljer gewärmte SSaffer einwirft, oI)ne

S3e[innen an§ gutter unb freffen fd)on nad) menigen 2:agen au§ ber §anb.

'^xe i^af;)ifd)e ©d)ilb!röte, beren olibengrüner Sf^üdenpanger eine neuartige 3eid)nung

bon gelblidjtoei^en, bun!et gefäumten Sinien trögt, bie allerbingS bei alten liieren ber=

fd}minben, ift überall, too fie mit ber 2:eid)fd)ilb!röte gufammentebt, weit gafjlreidjer aB biefe.

Siommafini unb Söerner '^aben biefe S3eobad)tung in ©übbotmatien gemadjt, unb ebenfo fanb

SBerner ouf torfu unb bei HJiognefia in ^leinofien ein au^erorbentlid) ftar!e§ Vorwiegen ber

^af^ifdjen ©(^itbfröte, bie an bieten anberen Drten if)re§ $8erbreitung§gebiete§ gang allein

borfommt. ^n ^olmatien leben im Dmblotale bei ©rabofa, nad) 2^ommafini, 3— 4ma(, in

ber Sonbfc^aft ©utorina 20mal fo biet ll*af|)ifd)e oI§ 2^eid)fd)ifb!röten, bei 9JieIinje nur mel)r

^af^ifd)e, ma» aud) für bie übrigen, füblid) bon ber ©utorina gelegenen ^imborte, wie §. 33.

S3ubua, gilt. ®a C. caspica S3radwaffer ebenfowenig meibet wie bie 2^eid)fd)itb!röte, wirb

fie an le^tgenannter gunbftelle in ftar! brodigen SBaffergräben, bie in bie 9lbria münben, in

WlexiQt angetroffen. Sommafini fanb fie fe!)r f)äufig auf ©ebüfdjen fi|en unb beobadjtete

Wieberijott, wie fie über bie ^ö|3fe ber im SBafferfte!)enben ©ammler !)inweg bonbid)tenSaub-

bädjern, bie über ben 33ad)ranb '^inou^ragten, in bieS^iefe fielen; aud) wenn fie in haS^ bidjte

©ejweig ber Ufergebüfd)e einbringt, !ann fie fid) alfo felbft an foldjen Ufern fonnen, wo offene

©teilen für bie SSefonnung nid)t bor!)anben finb, 'maS' bie 2;eid)fd}ilb!röte nidjt bermag. ^n

grofien ©ewäffern. Wie in bem eigentlid) eine fd)male SJ^eere^budjt borftetlenben Omblatal,

ift biefe ©djilbfröte fd)Wer, of)ne 9f?e| überf)au^t nid)t §u fangen, ha fie überaus fdjeuunb bor=

fid)tig ift; bagegen mad)t il}r ^ang in fteinen SBaffergräben unb feierten 2:üm|jefn feine 9J^üI)e.

Kämmerer gelang e§, biefe ©d)itb!rötenart im ^tmmer gur gort|3flangung gu bringen;

ba§ ©etege beftanb ou§ 12 (Siern. ®ie ©iablage ge!)t gang Wie bei unferer 2:eid}fd}itb!röte

bor fid), bod) noc^ bot ©onnenuntergang, oud) werben bie (Sier nid)t fo tief berfd)arrt. ^en

am 7. ^uni gelegten ©iern entfd)tü^fte ba^ erfte ^unge am 9., fünf weitere am 15. ©e|3-

tember; bie Sänge ber (Sier beträgt 39—44, ber Duerburd)meffer 21—25 mm; bie 9Rüden=

fd)ilb{änge ber frifd) ou§gefd)Iüpften jungen 23— 27,5 mm.

%[e 9D'?aurifd)e SC5afferfd)ilb!röte, Fakroun-el-ma ber atgerifd)en SIraber, unter»

fd)eibet fid), abgefe!)en bon ben fd)on tiorI)in angegebenen SDIerfmalen, in ber ^ugcnb feljr

beträd)tlid) bon if)rer öft(id)en $8erwanbten, ha ber anfangt braune, bann olibengrüne

9^üden^anger feine 9'Je^geid)nung aufweift, fonbern einen runblid)en ober Iänglid)en orange«

roten ober rotbrounen ^ted, borwiegenb auf ben 9f?i^pen= unb 9^anbplatten. ®ie gärbung

ber Unterfeite gleid)t ber ber borigen Wrt, ber 33aud)panger ift in ber SJ^itte fd)Warg, am

^anhe tjell (gelblid)), bie 33rüde, bie bei ber weftad)en ^orm ber S^afpifd)en ©d)ilbfrüte

bunfel, bei ber öftlid)en (var. rivulata) aber I)en (gelb) mit bunften 9?al)tlinien ift, trägt

gwei groJ3e fd)Warge ^lede.
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2)ie[e Ijübfc^e 5(rt fte!)t überall, tt)o |ie borfommt, in üblem &exuä)e, b. i. in il)rem

eignen. 2ln mandjen Drten in Sllgerien, tt}o jie je^r I)äufig i% n^eigern fic£)
bie (Sinmoljner

entjdjieben, bem (Sammler berartiger ®inge joW}e ©i^ilbfröten §u bringen, ha biefe jid) nid)t

nur mit großer SSorliebe in ben [tin!enb[ten ©etDäjfern, in ben Hbflüf[en bon (5c^Iod)tI)äu[ern

unb bergleidjen au[f)alten, jonbern oud), njenn jie au§ ganj Haren unb flie^enben ©etoäffern

ftamnten, nod) immerl}in einen unangenef)men ©erud) Verbreiten, ber jid) aber im üaren

SBafjer of)ne ©djiammgrunb berliert, burd} reid)Iid)en gteifdjgenu^ aber berftär!t. ®ie

Spiere finb überaus fd)eu unb :platjd)en and) bon beträd)tlid)er §ö!)e unbebenüid) m§> SSajfer,

roenn jie, jid) am Ufer bon ^lüjjen ober SBajjergräben ober auf großen, ouS bem gluj3=

bett Ijerborragenben Steinen jonnenb, geftört merben, unb n)ül)len jid) jo be!)enb in ben

©djiamm ein, ha'^ eS jdiiDer 'i)ält, jie gu entbeden.

^ie ajlaurijd)e ©d)ilb!röte pit, nad) Soumergue, einen unterbrod)enen SBinterjdjIoj

unb ha, 100 i!)re 2Bof)ngetüöjjer im §od)jommer auStrodnen, aud) einen ©ommerjdjiof; jie

ift gtoar ein Sflaubtier, ba§ jid) bon ^röjdjen unb beren ^aulqua^|3en, bon gijc^en unb an=

beren Heineren Sßajjertieren ernöfjrt, jid) jogar an jungen il)rer eignen 2Irt bergreijt, aber

in Ermangelung tierijd)er 9f?af)rung auc^ bon ^jlongenftojfen ernä!)rt; '3)oumergue beob=

ad)tete jogar, bo^ jie frijc^e .^üljenjrüd)te unb ©alatblätter annoljm. ^n ben (Seen unb

Steid)en, mo jie burd) i!)re ^ijd)räubereien mirilid) jd)äbfid) toerben !ann, mirb jie geangelt,

lt)obei man bie Stngel mit einem Keinen ^^rojd) anföbert. 5.(u§ hen meifsen, Iängtid)en Eiern,

bie 34,5—38 mm Söng§= unb 21 mm £luerburd)mejjer I)aben, jd)Iü|?jen bie jungen (Snbe

9Jiär§ ober Stnjong 2(|jril auä.

(Sine im gongen ©eljaben ben eben bel)anbelten beibenSlrten jef)r ä^nlid)e ©d)ilb!röte,

Clemmys japonica Schi., an bem gejagten §interranbe be§ 9iüden-j3an§er§ unb bem gong

jd)n)orgen 33aud)|}anger Ieid)t fenntlid), ijt in ^opon ebenjo berbreitet mie pujig unb eine§

berjenigen Siere, bie bon ia|)anijd)en S^ünjtlern nomentlid) in ^Bronge in jo bollenbeter SBeije

nad)gebilbet merben. ^rejjt traf 2Jiengen bon if)r in einem 2eid)e beS ©!)iba:par!e§ in 2;o!io an,

too it)r majjentjajteS 5J[ujtreten unb bie 2tbmejen'f)eit iegüd)er (Sd)eu barouj jd)Iie^en lie^, bo^

\\e bort gemijjermo^en geää!)mt unb ma"[)rjd)einlid) oB ©t)mboI ber Songlebigfeit gel)alten

mirb. (Sie jd)eint jid) me^r a\§> anhexe 2(rten ber ©ottung bon
:p jlanälid)en (Stoffen gu ernötjren.

^on ben norbomerüanifd^en SIrten ift mof)! Clemmys guttata Sehn, bie befonntejte

unb aud) eine ber I)übjc^ejten; it)re Färbung ijt jo auffoltenb unb beftönbig, ha^ fie mo!)! mit

feiner anbern 2Irt i'^rer ©ottung bermed)felt merben !ann. ®ie 9fiüdenfd)oIe ift tieffd)mor§

mit Keinen runben gelben gleden; ber 58au(^|)anger gelb unb fd)n)org, Ie|tere f^örbung

gelDöf)nIid) bormiegenb; ber ^o|jf oben jdjmorg, mit wenigen lebljoft gelben ^-teden, barunter

einem groj^en, etmo breiedigen jeberfeitS über bem £)f)r; £ieferränber, Unterfeite beg §alfe§

jinb jdjiDorg unb gelb ober rötlid). '2)ieje etma 12 cm ßönge erreid)enbe 9lrt, beren 9Rüden=

pan^ei bei ermoc^jenen Sieren berf)äItniSmäJ3ig gemölbt unb bollfommen ungeüelt ift, lebt

in ben öftüd)en ^Bereinigten (Staaten, nod) 33ouIenger öftlid) bon O)io unb nörblid) bon

(Süb'EoroIina. ©ie ift e§, mit ber f)eiU§' ben oben (©. 343) ermäl)nten SSerfud) über boä

@ebäd)trii§ ber ©d)ilb!röten au§fül)rte.

'S)ie Sänge ber SSaIbbad)fd)iIb!röte, Clemmys insculpta Lee., beträgt 29 cm,
mobon ber ©c^ioong 5 cm megnimmt, bie Sänge beg ®el)äufeg bi§ 18 cm. S)er eiförmige
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SRüden^anger ift \tümp\ gefielt, feine §interränber finb gegöiinelt, ber S3ruft|5an3ei: ift born

gangranbig, Ijinten au§gefd)nitten. '3)ie ^efjen jinb nur am ©runbe burd) (Sd)tt)imniI)QUte

berbunben; ber Dberfiefer trogt born in ber Witte eine Sterbe, bie auf jeber ©eite ein ftuni^feg

3d!}nd)en er!ennen lä^t. '2)ie platten be§ 9iüdenpan§eri3 jinb jd)lt)ärälid}, burd) [tra!}Iige,

etn)a§ gebogene ^un!tftreifen bon gelblid^er garbe, bie he§> SSaudjpan^erg auf jdjmefel^

gelbem ©runbe an jeber unteren 9f\anbede mit einem grofsen jdjlDarjen %kd gegeidjnet.

S)ie 3Seid)teüe finb bunlelbraun ober olibenfarbig, bie Unterfeite be§ ^Qai\e§, ber güfje unb

be§ ©djlüanäeS rot, mit fdjmarger Sü^fefung, eine oft fel)r au§gef|3rod}ene Sinie an jeber

©eite beg §alfe§ gelb, bie ^ri^ braun, ein fie umgcbenber 9^ing gefb.

S33alb6a(j^fc^i[b£röte, Clemmys insculpta Lee. 2/5 natürlidper 6vö^e.

Me atlantifdjen Mftenlänber ber ^Bereinigten ©taaten bon SJlaine bi§ ^ennft)Ibanien

unb ^fm Werfet) bef)erbergen biefe ©d)ilb!röte in namljafter Slnjo^I. 2{ud) fie lebt in ©üm^fen

unb ^lüffen, berlä^t aber ha§> SBaffer öfter unb länger al§ anbere ^eriDanbte unb beriebt

unter llmftänben SDbnate an trodenen Orten. §albeman meint, fie tue bieg, meil fie im

SSaffer bon einem ©d)maro^erttere ge|)Iagt n)erbe;'§oIbroo! beobadjtete, ha^ ©efangene

biefer 9(rt fid) ebenfo lebljaft unb gefd)idt auf bem Sanbe lüie im äöaffer betüegen, alfo ebenfo=

gut f)ier JDie ha leben fönnen. 3fJad) ß. SJlMerg Eingabe unternimmt bie 23albbad)fd)ilb=

!röte oft SSanberungen bon einem ©emöffer §um anbern ober ©treifgüge burd) SSiefen unb

Sßölber, baf)er benn aud) i!)r in SImerüa üblid)er ^ame „2ÖaIbbad)fd)iIb!rüte". ^n ©egenben,

bie orm an SSaffer finb, bergraben fid) bie ©treifgügler, menn fie fid) berbergen n)onen,

einfad) unter H)bo§, unb ha bie befangenen baSfelbe tun, barf man biefeS Sanbleben tool)!

otö eine (Sigentümlid)!eit ber 2trt anfeljen, nidjt aber ai§> bie ^^olge ber Seiben, bie fie im
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SSoffer ettva Qu§5uftel)en I)at. ^{-jxe 9iegfam!eit befunbet fie Qud) anbeten 3:ieren gegenüber:

fie ift fletg geneigt, ©enojjen ifjrer SSoIjngeiuäjfer ober i^^rer Käfige anzugreifen unb §u ber-

treiben. §infid)tlicf) iljrer S^oljtung unb Fortpflanzung unterfdjeibet [ie fid) bon anberen

$l3af[erjd)ilb!röten inenig ober nid)t.

^ie nal)e öerlranbte Clemmys muehlenbergi ScJiöpff, ouSgezeidjnet burd) ben nid)t

gejagten ^interranb be§ 'SlMenpan^ex^, ben prädjtigen großen gelbroten %kd an ben §aB-

feiten unb gleidjgefärbte Xüp^ei unb 6trid)e{ ouf ©tiebmafsen unb ©djlnanj, erreidjt f)öd)-

ften^ 12 cm Sänge unb ift im öft(id)en 9^orbameri!a bon ^etv ^or! big S^^orb- Carolina ber-

breitet. ®a fie al§> Sederbiffen fel}r gefc^ä|t ift, foH fie beut Qtu^fterben na!)e fein.

®er9^üdenpan3erber^fu!)Ifd)iIb!röten(EmysDMm.), gu benen bie untengenannte

gugfeic^ mit einer naf)e berjüanbten norbamerüanifc^en ?.lrt gät)tt, ift mö^ig geb^ölbt, eine

S^JadenpIatte unb boppelte @d}tDan§pIatten finb borijanben, ber mit bem Sf^üdenponger burd)

ein Sl'norpelbanb berbunbene ^öaudjpanger ift
breit unb au^ gn^ölf Ratten in zwei beweg*

ticken ©tüden §ufammengefe|t; bod) ift
bie S3eit)eglid}!eit ber beiben S3aud)pon3erI}äIften

felbft beim böllig ermodjfenen 2;iere gu fi^mad), afö bo^ biefe bie Öffnungen be^ 9f?üden*

pangerS bollftönbig fd3lief3en fönnten. 2(d)fel= unb 2Seid)enpIatten feljlen. ®ie SSorberfü^e

f)aben 5, bie ^interfü^e 4 Stralten, bie einen iDie bie anberen moljlentmidelte ©d)n?imml)äute.

(platte §aut befleibet hen S^opf, tpogegen bie S3eine, gumal bie f)interen, mit gröjseren

(Bd}üppd)en bebedt finb. ^em giemlid) longen ©c^njonge feljtt ber bie ©pi^e bei bieten

(2d)ilb!röten umfjüüenbe S^agel.

Unfere Seid)- ober (5umpff(^ilb!röte, Emys orbicularis L., erreid)t eine ©efamt*

länge bon 32 cm, mobon 8 cm ouf ben ©d)n)anz ^u red)nen finb; ber ^an§er f)ot eine

Sänge bon I)öd)fteng 19 cm. ®ie ungepangerten 2:eile finb auf fd)mär5lid)em ©runbe :^in

unb tüieber mit gelben fünften, bie platten be§ 3Rüdenpangerä ouf fd)n:)ar§grünem ©runbe

burd) ftra:^Iig bertoufenbe, gleid)fam gefpri^te ^un!trei!)en bon gelber f^ärbung geäeid)net,

bie be§ S5oud)pon§erg fd)mu|ig getb, unregelmäjsig unb fpärtid) broun gepunftet ober ftroI)!ig

geflommt, olle Steile in g-ärbung unb ^eic^nung bieIfod)en SIbänberungen untertt)orfen, mit=

unter ganz fdimorgbraun. 33ei ©tüden ou^ 3)almatien ift oud) ber S^üdenponger gelb ge^

pun!tet, unb biefe ^un!tierung get)t bei gried)ifd)en ©tüden j. 33. fo meit, bo^ ber gonge

3fiüdenpan§er borbJiegenb grünlid)gelb erfc^eint, n)äl)renb bie ^oud)fd)o(e gelblid), in ber

SJiitte t)en röttid)braun ift, unb oud) ber ^opf, bie ©liebmo^en unb ber ©d)n}onz borttjiegenb

I)eIIe (grünlid)gelbe) Färbung geigen. ©el)r !)elle 2;eid)fd)itb!röten finbet man oud) in ©po»

nien, ivo ober bie ©trof)Ien5eid)nung be^ ^ongerg bort)errfd)t.

3(fö bie mo^re unb bieneid)t urfprünglid)e §eimot ber S;eid)fd)itb!röte mu^ man ben

©üben unfern ©rbteifö unb bog öfttid)e Mitteleuropa anfe:^en. ©ie ift gemein in 2IIbanien,

Italien, einfd)üef3lid) feiner ^nfeln, foniie in ben ©onoutieftönbern unb Ungorn, ober oud)

in ©übfranfreid), fommt ebenfo in ©ponien, ^ortugol unb (oüerbingS feiten) in Sdgerien

nörblid) beg Mo^gebirgeä unb nid)t minber in einem ou§gebeI)nten 'Heile be§ ruffifd)en

9\eid)e§, nod) Dften I)in biä gunt ©t)r®orjo, \a felbft in 0einafien, S^urbiftan unb ^erfien

bor. ^n ^eulfdilonb betooI)nt fie SSronbenburg, ^ofen, SBeft= unb Dftpreu^en, ^ommern
unb aJledlenburg, bielteidit oud) einen 2;eil bon ©d)Iefien, olfo au§fd)Iiepd) ha§> (gebiet ber

Dber unb SBeid)feI. ^n ber §abel unb ©pree ift fie, obgleid) fie meift nur ftellenlueife regele

mäfsig beobod)tet tnirb, nid)t feiten, in ber füblid)en Dber unb 2öeid)fel fel)lt fie ebenfonjenig;
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ber Oftfee bagec^en naijcü fte fid) nidjt. ^rgenb fonft in ®eutfd)Ianb gefunbene tebenbe

©tücie muffen oB gufänig berf|.n-engte, au§> ber ©efanc3enfd)Qft entiuidjcne Spiere betradjtet

lüerben. ^n Cfterreid) juurbe fie nur im 5^orboften unb (Süben gefunben; in 33öf}men ift fie

ausgerottet; fie finbet fid) ober nad) ©ml)cfa im ^^(ufjgebiet ber Ober in $)J?ciI)ren unb Dfter^

reid)if(^=©d)Iefien, ferner in ©aligien, onberfeitS in öfi^'i^^^/ ^aimatien, 33oSnien unb ber

^-ierjegoltiinQ; im SJ^ooSgebiete (^onönbifdj^Simburg) \vk§ fie ©d)mi| nad); nad) 5'ifd)er*

©igtuart fd)etnt fie aud) in mand)en Sieden ber @d)luei§ nod) I)eimifd) ^u fein. 2Bnt)renb a(fo

'//

'tl

Uö^i* ei^-njö^ ok^^jv ^l.^.jjej^

S;eii$fd^ilfali-öte., Emys orbiculai-is L. Vs notürlid)« (Svö^e.

bie ©d)ilb!röte je|t nur nod) im S^Jorboften bei un§ f)eimifd) ift, belebte fie nod) nad) ber

©iggeit bie ©ümpfe unb SJioore ganj ®eutfd)Ianbg bi§ an ben 9?f)ein I)in, fotüie @d)lDeben§,

®änemor!§, 33elgien§, ber ©d)toei§ unb 9^orbitaIien§ unb ®nglanb§. Zimmermann nimmt

an, ba|3 fie aud) im ^önigreid) @ad)fen nod) witb oorlomme, unb groar aud) tneftlid) öon ber

©Ibe, aber burd)tueg in ©egenben quartären 5nter§. Unter allen ©d)db!röten bringt fie am

n)eiteften nad) S^Jorben bor, berbreitet fid) aud) über ein auggebe^^ntereS ©ebiet afö irgenb-

eine il)rer 3}ertoanbten; benn if)re 2ÖoI)nfi^e liegen gluifd)en bem 36. unb in SBefteuro|^a bem

46., in Dfteuro|)a bem 56. (S^rabe nörbl. SSr. unb bem 9. ©rabe föeftt. unb bem 65. ®rabe

öftt. S. bon ©reenmid), ober §tüifd)en ^llgerien unb ^urlanb, Portugal unb bem ©t)r ^arja.

^ie 2eid)fd)ilb!röte 5iel}t ftet)enbe ober langfam füejsenbe, feid)te unb trübe ©en^äffer

rofd) ftrömenben g-tüffen unb Haren (Seen bor, bermeibet ©emäffer mit fteinigem ©runbe,



414 2. Drbnung: (Sd)ilb!rötcn. f^amüie: 2anbfd)ilbhötcn.

modjt fidj aber nidjtS haxan§, ioenn aud) bie Ufer !qI)I [inb. 5(m 2:Qge berlä^t fie, um jid)

gu fonnen, hcS S!öo[[er nur an gan§ ungeftörten, ru!)igen Drten unb f)ält ftd) bann ftilt unb

lautlog, mitunter in größeren ©ejelljdjaften unb nebeneinanber gelagert, auf einer ©teüe

ganj in beffen 9^äl)e auf; !ur§ öor ©onnenuntergang mirb fie rege unb fdjeint bon ha ah

mät}renb ber gongen SfJadjt tätig §u fein. SSäf}renb ber SSintermonate bergräbt fie fid) im

©djlamme; SD^itte 51-priI fommt fie, falt^ bie SSitterung nur einigermaf3en günftig ift, mieber

§um Sßorfdjein. (Sin „fonberbareS pfeifen", ha§ früf)ere S3eobad}ter gef)ört t)aben lüolten,

unb ha^» afö ^aarungsruf gebeutet mürbe, mürbe meber öon D. b. S^ommofini, ber bie

S;eid)fd)i!b!röte in i^rer §eimat in SJJenge lange Qeit heohad^tete, nod) bon Kämmerer ber*

nommen; ber erftgenannte möd)te on eine SSermed)feIung mit bem ftöljuenben Saut glauben,

ben männlid)e ßanbfdjilbfröten bon fid) geben. 2Iud) ift bie 2:eid)fd)ilb!röte borfidjtig unb

taudjt, menn fie im SSaffer fd)mimmt, beim geringften ©eräufd)e fofort unter, ^n i!)rem

Ijeimifdjen ©temente geigt fie fid) fel)r beljenbe, aber aud) auf bem ßonbe !eine§meg§ un=

gefd)idt, bemegt fid) menigften^ !)ier biet fdjneüer al§ bie £anbfd)ilb!röten. ^^^re 9^af)rung

finb SBürmer, Söafferferfe, gröfd}e unb 3JioId)e fomie bereu Sarben; fie ftellt jebod) aud)

ben 3nfd)en nad) unb magt fid) felbft an giemtid) grof3e, benen fie S3iffe in ben Unterleib ber=

fe|t, bis ba§ D|)fer ent!räftet ift unb bann bollenbs bon if)r bemältigt merben !ann. 2(n

befangenen beobad)tete ^IRarcgrabe, ba^ fie ben getöteten g^ifd) fobann unter Sßoffer h\§ auf

bie ©raten auffraßen. SSei biefer Verlegung ber SSeute mirb oft bereu ©d)tDimmbIafe ah^

gebiffen unb fommt §ur £)berfläd)e h^§> SSafferS empor: finbet man olfo auf einem ©emäffer
bie (Sd)n)immblafen bon gifd)en uml)ertreiben, fo barf man mit aller ©id)er!)eit annef)men,

ha^ 2:eid)fd)ilb!röten borI)anben finb. ^n ber @efangenfd)aft erf)ölt man unfere ©djilbfröten

biete ^al)re lang bei gutem SBoI)tfein, menn man fie mit ?5if<i)S"/ 9?egenmürmern ober roI)em

g(eifd) füttert; fie merben aud) balb fo ga!)m, ha^ fie au§ ber §anb freffen, gemö!)nen fid^

an beftimmte Sager|3lä|e unb fallen im ermärmten 9^aume nid)t in SBinterfd)Iof, mäl)renb

fie fid), menn man ii)nen einen fleinen Xeid) in einem umfd)toffenen ©arten anmeift, mit

S3eginn ber !ül)(en ^a!)re§3eit bergraben. (Sie finb übrigen^ gegen ^älte gong auBergemöI)n*

lid) unem|)finblid) unb !önnen fogor T)artfrieren unb bod) mieber nod) bem Sluftouen gum
Seben gurüdfe^iren, mie D. b. Sommofini beoboi^tete.

9^Qd) diaü)te erfolgt bie ^oorung in ber SSeife, bo§ an einem mormen Stbenb im

Wai ha§ 9Jlännd)en ouf ben 9f?üden be§ 3Seibd)enS fteigt unb bie Siere nun :paarmeife, bo»

9}iännd)en böllig bom SBeibd)en getragen unb eS mit ben S3einen umflommernb, au§ einem

£eid)e auf bo§ ftad)e Ufer fommen unb T)ier geraume 3eit beifommen bleiben. D. b. 2!om*

mofini beobad)tete, bo^ bie ^oorung fd)n3immenb bottgogen mirb; bomit bie £Ioa!en=

Öffnung be§ SSeibd)en§ au§ ber (2d)oIe t)erbortritt, mod)t bie mönnlid)e ©d)ilb!röte bon

ber bekannten (Srfa!)rung ©ebroud), bo^ bei einem gut genäf)rten ©jemplore bie hinter*

beine unb ber (Hd)it>ong I)erborgeftredt merben muffen, menn ^o|3f unb S5orberbeine ein=>

gegogen merben, ha otleS auf einmol nid)t in ber (Bdjate ^Ia| {)at; bo§ 3D'Jännd)en fd)na|3pt

bal)er nod) bem ^o:pfe beä 2öeibd)en§ rofd) nad)einanber bon red)t§ unb linB, big biefeS ben

Stopf gurüdgiel)t. ^ie Slngal^I ber ©ier gibt §. ®anneel auf 13, S3r. '3)ürigen auf 15 an;

bie ©ier finb länglid), 30—33 mm tang, bei 17—19 mm Duerburd)meffer. 9Iug it)nen

fd)(üpfen nac^ ^ammererg SQlitteilungen afierbingg bei einer feinen ©d)(u^ auf bie SSerf)äft=

niffe im f^reien gulaffenben SaboratoriumStemperotur bon 37—40^ C nad) 95—96, bei

25° C nad) 90—107 3:agen bie jungen aug, beren 9f?üdenfd)ale befanntlic^ heiSrunb unb

bereu (2d)mang bon bert)ältnigmöf]ig beträd)tlid)er Sänge ift; aber aud) bei ben ®rmad)fenen
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i[t ber (Seamans giemlid) long, entljält er bod} bie anjeljuUdje 3fl¥ ^on 35 SBirbeln, bie

nur nod) üon ber ©djna^pjdjUbfröte erretd)t tüirb.

Über bie gort^ftanäung ber 2eid)fd)ilb!röten, gumal über i)a§> Eierlegen, I)at 3Jitram

in fet)r einge!)enber SBeije berichtet. Qwai jinb bie (Srgebniffe feiner 33eobad)tungen im

n)efentlid)en biefelben, bie aud) bei anberen 6d)ilb!röten gen)onnen tuurben; SJiiram jdjilbert

jeboc^ [o au§fül)rlid) wie feiner öor if)m unb öerbient, ha^ feine SDätteilungen bollftänbig

wiebergegeben werben. S5el}ufö wiffenfd)QftIid)er Unterfud)ungen Ijielt biefer ^orfd)er ge=

räume 3eit öiele lebenbe ©djilbfröten in feinem burd) eine SOlauer abgefd)Ioffenen ©arten,

ber in Ermangelung eineg %eid)t§> mit einer in bie Erbe eingegrabenen, al§ Söofferbeden

bienenben SDluIbe öerfe!)en mar. 33auern ber llmgegenb üon Slüem brad)ten ii}m au§ natjen

<2een unb Seidjen fo biele 2;eid)fd)ilb!röten, wie er wünfd)te, jebod) faft nur erwodjfene,

I)öd}ft feiten junge, bie meiften immer im 5I;priI unb SD^ai. Oft !am e§ bor, ha"^ bie ein^-

gelieferten Siere im ©arten (Sier fallen liefen; SJZiram gemäl)rte lijnen be^fjatb ^reiljeit

unb fonnte balb beobad)ten, ba^ bie träd)tigen SBeibdjen hie I)öd)fte ©teile be§ ®arten§,

beffen S3oben mit ©anb gemifd)ter £el)m mar, auffudjten, um I)ier ifjre 9^efter §u graben.

2)05 ©ierlegen finbet immer abenbg bor ©onnenuntergang, gegen 7 ober 8 UI}r,

ftatt; ha aber gleidjgeitig ba5 ©raben unb ^uheden he§ 9tefte§ bor fid) gel)t, fo bauert eg

faft bie gange ^ad)t Ijinburd). 2(m 28. Wai 1849, einem feljr moiTJten, fd)önen 6ommer-

toge, nad) anl)altenber S)ürre legten §u gleidjer 3^^^ fünf ©d)ilb!röten it)re Eier unb

fanben fic^ an befagter ©teile fd)on um 7 Ut)r abenb» ein. ©ie berfammelten fid) nid)t

innerljalb eineg engen 9^aume§, fonbern Ijielten fid) in fel)r bebeutenber Entfernung bon-

einanber. S^^adjbem fie fid) einen bequemen, bon aßen ^flangen freien ^Ia| ermäl}lt I)atten,

entleerten fie eine giemlid) beträd)tlid)e SJ^enge §arn (Wa:^rfd)einlid} ntd)t§ anbere§ aB

SSaffer au§ ben 2(nalblafen, f. ©. 378; b. S3earb.), moburc^ber Erbboben, wenn aud) ober-

fläd)lid), bod) einigermaßen ermeid)t mürbe, unb fingen nun an, mit bem ©d)Wan§e, beffen

WlvL§Mn fä-aff angezogen waren, eine Öffnung in bie Erbe §u boI)ren, unb gwar fo, ha^ bie

©|3i^e beg ©c^wangeS feft gegen ben Soben gebrüdt würbe, wäl)renb beffen oberer %e\i

frei^förmige Bewegungen augfül)rte. ^ur(^ biefe§ 33o!)ren entftanb eine !egelförmige, oben

weitere, unten engere Öffnung, in weldje bie ©d)ilb!röten, um ben 33oben gu erweid)en, nod)

mel)rmatö !Ieine SRengen bon ^arn fliejsen liefsen. 9^ad)bem biefe Öffnung au5geboI)rt war

unb eine Siefe erlangt I)atte, bie faft ben gangen ©^wang aufnal)m, begannen bie 2;iere

mit ben Hinterfüßen ha§> 2od) weiter gu graben. Qu biefem Qrütde fd)aufelten fie ob^

wed)felnb balb mit bem red)ten, balb mit bem Iin!en §interfuße bie Erbe I)erau5, fie babei

jebeSmal an bem dianht ber ©rube nad) 2Irt eineg SSalleä aufl)äufenb. S5ei biefem S5or=

gange wirften bie %ü^e gang wie 9Jlenfd)enI)önbe; bie ©d)ilb!röten fragten mit bem red)ten

guße bon red)tg nad) linfä unb mit bem linfen %u^e bon Iin!§ nad) red)t§ abwed)felnb

fogufagen febe^mal eine §anbboII Erbe :f)eraug, legten fie forg fältig in einiger Entfernung

bom ^anht ber ©rube im Greife nieber unb arbeiteten fo lange fort, wie bie g-üße nod) Erbe

erreid)en fonnten. 2)er tör^er war wöl)renb biefer gangen 3eit faft unbeweglid), ber ^opf

nur gum Heineren Seile au§ bem S3ruft= unb 3Rüdenfd)iIbe I)erau§getreten. 2(uf biefe Sßeife

braute febe ©c^ilb!röte ein Sod) guftanbe, haS» etwa 12 cm ^urd)meffer I)atte, im inneren

aber bebeutenb weiter würbe unb bal)er beinal)e eiförmig geftoltet war. ^adj einigen ber-

geblid)en SSerfud)en, nod) mel)r Erbe au§> ber ©rube ^erau§guI)oIen, fd)ien bo§ Sier fid)

übergeugt gu ^oben, ha^ ha§> ^t\i fertig fei. ^er gange SSorgang I)atte bi5 bal)in WoI)I

eine (^tunbe unb barüber gebauert.
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DI}ne U}re (Stellung §u beränbern, begann bie ©djilbfröte unmittelbar barauf mit

bem Eierlegen, bo§ ebenfo merttuürbig war mie ber t)orI}ergeI}enbe Sl!t. ©§ trat nömlid)

ou§ ber ^Ifteröffnung ein ©i Ijerbor, ha§ üon ber, man mödjte jagen, §anb|Iäd)e be§ §inter=

fu^e§ borfid)tig aufgefangen mürbe, bie e§, inbem ber gufs in ha§> Sod) Ijinablangte, auf beffen

35oben Ijinabgleiten lie^. hierauf 50g fid) ber eben in Sätigfeit gemefene %u^ gurüd, unb ber

anbere fing auf biefelbe 9Irt ein jmeiteS ou^ bem Alfter I}erau§tretenbe» ©i auf, eö ebenfo

mie ha§> t)orI)erge:^enbe in bem Sod)e bergenb; fo obroedjfelnb naijm balb ber eine, balb ber

anbere ^interfu^ ein ©i ah, um e^ in ha§> ^e\t I)inab3ufül}ren. ®ie ©d)ale ber (Sier mar

beim §ert)ortreten §um 2;eil nod) meid), ertjärtete aber rafd) an ber £uft. ®ie gemöljulidje

(Sieräal)! mor 9, fet)r feiten meniger; einmal nur I}at 2Jtiram iljrer 11 bon einer ©c^ilbfröte

legen fetjen. S)a bie Gier feljr fdjuell aufeinanber folgten, oft fd)on nad) einer. 9JZinute,

feltener nad) einer ^aufe üon gmei big brei SJünuten, fo bauerte ba§ (Sieriegen ungeföl)r

eine Viertel =, feiten eine I)albe ©tunbe.

^aä:) bem (Sieriegen fd)ien ba§ 3:ier fic^ etmaS §u erijolen; oI}ne irgenbeine S3emegung

au§5UfüI)ren, lag e§> ha. £)ft blieb ber gule^t in Sätigfeit gemefene %u^ erfd)Iafft in bem Sodje

:^ängen; ber ©d)mang, ber möljrenb beg 2Iu§fd)arren§ ber ©rube unb be3 ©ierlegenS feitmärtio

log, l^ing §ule|t ebenfo ermattet I)erab. ©0 modjte moljl eine I)albe ©tunbe bergangen fein,

big bie ©djilbfröte iljre le^te, aber mie eg fd)ien aud) anftrengenbfte 2:ötig!eit begonn, bie

barin he\ianb, bie ®rube gu berfd)ütten unb bem (Srbboben gleidj§umad)en.

3u biefem S'^^eäe §og fie htn ©d)man§ mieber an bie ©eite. beg Seibeg, aud) hen

I)erabl)öngenben ^u^ mieber gurüd unb an fid); ber anbere g-ufj faf3te eine §anbboII (Srbe,

brad)te fie borfid)tig in haä Sod) !)inab unb ftreute fie ebenfo forgfam über bie (Sier aug.

hierauf lüurbe baSfelbe mit bem erften gu^e ou§gefüI)rt unb fo abluedjfelnb balb mit bem

einen, balb mit bem anberen, folange bie (Srbe beg aufgemorfenen SSalleS auSreidjte. ®ie

leiten §änbe boll (Srbe mürben jebod) nid)t mät berfelben S3orfid)t in bie ®rube gebradjt

mie bie früljeren: ha^ %m bemüljte fid) im (S^egenteil, bie (Srbe mit bem äußeren Staube beg

g'Ußeg fefter an§ubrüden. 2Bar in ungefäljr einer Ijolben ©tunbe bie bon bem SSoIIe ge-

nommene (Srbe berbraudjt, fo trat abermofö eine 9f?ul}e^aufe bon bemfelben ^eitroume

ein. hierauf erijob fid) bie ©d)ilb!röte, fd)ob ben Bop\ §tüifd)en ben ©d)ilben I)erbor unb

um!reifte ha§> ^e% gleid)fam um fid) gu überzeugen, mie it)r 3Ser! gelungen fei. Unb nun-

mel)r begonn fie, mit bem Hinterteile be§ 33ruft|3an§er§ ouf ben burd) bie oufgemorfene (^rbe

entftonbenen §ügel gu ftompfen. ^obei I)ob fie ben I)interen 2;eil beg ^ör|)erg in bie

Höl)e unb Iiej3 i:^n mieber mit einer gemiffen 3öud)t nieberfallen. ^iefeg ©tam;)fen mürbe

au§gefül)rt, mäl)renb fid) bie ©d)ilb!röte im greife brel}te, unb mar offenbar eine fel)r

onftrengenbe 2Irbeit; benn bog Xkx boIIfüI)rte olle S3emegungen mit erftaunlid)er, bon

einer ©d)ilbfröte foum gu ermortenber ©d)nellig!eit unb beobad)tete bobei eine auf3er=

orbentIid)e ©orgfolt, moburd) t§> il)m benn oud) möglid) mürbe, olle ©puren §u berluifdjcn,

bie ouf haS' an biefer ©teile errid)tete 9?eft I)inbeuten fonnten. Sieg gelang fo bollftänbig,

bo^ Waam am SKorgen, menn er nid)t burd) ein ^tid)&n bie ©teile fenntlid) gcmo d)t

I)ätte, bergebeng nad) ben ©iern gefud)t I)aben mürbe.

Sie auf biefe SBeife in eine 2;iefe bon ungefäl)r 8 cm unter ber Dberfläd)e ber (Srbe

gelegten ßier bleiben bort big gum Wuguft ober ©eptember liegen; bann erft fd)Iü:pfen bie

jungen oug. Siefe I)oben eine Sänge bon 15—20 mm. SBenn fie nid)t mit bem nod) an-

f)ängenben Sotterfade erfd)einen, bemerft mon menigfteng meift in ber Witte he§> SSoud)-

ponjerg, ämifd)en ben ^ruftplotten, bie ©puren he^ Sotterfd)Ioud)eg. (Sg fommt ober ouc^
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öor, ha^ [te erft im grüfjitng be§ nöcEiften ^a1:)xe§>, el[ aj?onote naä) ber ©iablage, ou^fd)tupfen,

oI[o gong äi)nlid), iDie bie§ bom (Bpt)^nohon befannt i\t, im (5t übertüintern. S^od) SioIIinat

legt bie Seic^fc^ilbftöte in 3JiitteIfran!reid) @nbe 9Jiai, im Quni ober ^uli 4—13 (Sier, bie

jungen |ci)Iüpfen @nbe (September ober Stnfang Otober ou^, bleiben aber bi§ §um folgenben

f^rül}ling in ber @rbe. ^ft aber ber §erbft ttjorm, fo berlafjen fie il}r ßrblo^ ©nbe Dftober

ober im 9?obember, !ried)en efma^ f)erum, gel)en aud) ing SSajfer, ber!ried)en fid) bann

ipieber unb !ommen gur felben 3ßit mie bie unter ber (Srbe gebliebenen im grül}ial)r gum

$ßorfd)ein. ®a§ HJlännc^en ift ba§ gan§e ^ai)x brünftig, unb ^aare n)urben in allen 3JZo-

naten au^er ®e§ember unb ^anuor gefunben, [ogar bor S3eginn unb nad) bem Snbe beg

3Binterfd)Iafe§, unb me^^rere SD^ännc^en auf einem SBeibd)en, fo ha'^ biefe^ in einigen gäüen

burd) ha§ ®emid)t ber 9Jiänncf)en unter SBajjer gebrüdt unb ertränft tourbe.

®ie Sitngen gro^gugieljen, gab fid) 9Jiiram biet SJiü^e; bod) erreid)te er e§ nie, ein§

länger aB brei Wonate am Seben §u erl^alten. SUlarcgrobe mor glüdlidjer. $föät)renb be§

SBinterg fra^ bei biefem ein foId)e§ junget Sier menig unb blieb meiften^ auf bem 33oben

beg SSaffer!übeI§ mit eingebogenem §alfe unbetoeglid) fi|en; an I}eiteren Ziagen ging eä

ein menig um!)er. S3ei Eintritt beä grüt)Iing§ begann biefe (Sd)itb!röte toieber §u freffen,

toar auc^ im britten ^aljre fdjon imftanbe, gange 9f^egenmürmer gu berfd)Iingen unb Heine

3^ifd)e §u töten, ^m ^uni fra^ fie am gierigften, bom September an weniger unb im

3^obember gar nid)t mef)r. ©ie erreid)te ein SHter bon fünf ^aljren.

§od)ftetter, ber bie ©ntmidelung unferer ©umpfft^ilbfröte in ©Übungarn ftubierte,

fanb, ba§ bie erften jungen ha§ (Si in ben erften Dftobertagen bertie^en, unb ha^ it)nen

toeber 3f^efte be§ '3)otterfade§ nod) ber ®mbrt)onaIf)ünen anf)ingen, fo ha'^ man bie neu*

geborenen jungen nur an bem ^or!)anbenfein ber @ifd)lt)iele unb bem beut(id)en, rauten*

förmigen 9^abel ernennen fonnte; biefer iftburi^ eine gelblidje ^aut berfd)toffen, unb löftman

ben SSaudjpanger ob, fo finbet man barunter bie SeibeSfiötile §um größten Steile bon bem

nod) red)t mäd)tigen ®otterfad erfüllt, ^n ben legten ©eptembertogen finb bie (£mbrt)onen

boKftänbig bon ben Smbrt)ona(!)ünen umfd)Io|fen, bon benen fie fid) mit ben S5orbergIieb=

ma^en befreien; bie füllen fon)ol)I n)ie ber ^otterfod ujerben bor bem 58erlaffen be§ @ie§

in ben Körper oufgenommen, n)äf)renb bei allen übrigen befonnten Slried)tieren Seite ber

@mbrt)onaIf)ünen entnjeber abgefto^en merben unb in ber @ifd)ale gurüdbleiben ober ger*

liffen merben. ®ie Öffnung ber 6d)ale mirb guerft mit ben Prallen be§ redjten SSorber*

beineS gebot)rt, föonod) auf ber linfen ©eite baSfelbe burd) ha^» linfe S15orberbein-gefd)ieI}t; mit

^ilfe ber (gifd)n)iele n^irb fd)Iiepd) bie $ßerbinbung§brüde beiber £öd)er burd)gefto^en.

3Son ber Ijartnödigen 3f?oubfud)t ber 2;eid)f(^ilb!rüte ergäljlt §. gifd)er=©igmort ein $8ei=

fpiel. ^n einem großen S3el)älter ttjurben bie ©d)ilb!röten, um fie bom ^ergeliren ber ®oIb=

fifd)e unb feltenen Surd)e ob5u{)aIten, reid)Iic^ mit roi)em S^a(bfleifd), balb i^rer üebften

9f?a!)rung, gefüttert, ©ie tiefsen bie ®oIbfifd)e nun in diul^e. SHä aber gmei DIme unb einige

Sljolotl in ein $8eden gefegt mürben, in bem bie ©d)ilb!röten fonft nid)t berfeljrten, I)otten

biefe bod) bie für fie garten SSiffen au§finbig gemad)t, unb unfer @emöt)r§mann fa:^ eineä

XaQe§, mie bie eine einen £)Im beräef)rte, maljrenb eine gitieite auf bie anberen SSenioIjner

be§ 33edeng ^agb mad)te, fid) fad)te an fie :^eranfd)Iid) unb bann ptöpc^ ben ^op\ f}erbor-

fdjneltte, um bo§ berfolgte 2:ier §u bermunben. ®en 9f?äubern fud)te man nun hen B^gong §u

bem ^agbgebiete baburd) gu bertegen, ba^ man ringsum in 5lbftänben bon etma 2 cm SSeiben=

ruten in bie @rbe ftedte unb biefe oben no(^ mittels bünnen '3)ro!)teg berbanb. XaQ§> barauf

ertappte ber S3efi|er bie eine ©d)ilb!röte, afö fie fid) §mifd)en gtoei O^uten :^inburd)5)üängte,

Sre^m, Xtei-Ießen. 4. Stuft. IV. »anb. 27
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tDobei fte öölüg auf eine (SeitenJante il}re§ ^angerS ^u ftel)en !ant. S)ie nun borgenommene

Um^nunung mit Srafjt tjolf einige Qext; aber bie D^äuber :^Qtten bod) feine 3^uf)e, bi§ fie

ha§> *oinberni§ übcrnmnben I)atten, inbem [ie e§ teils §erbrad)en, teifö überüetterten ober

Qud) in langer, müI)et)oner Slrbeit fic^ gmifdjen ben ®raf)tftäben Ijinburc^manben.

3u ben §anbel fommt bie 2;etd)jd)ilbfröte [ür ßiebf)abcr bon 5lquarien unb S^errarien

neuerbingS in SJ^affen, befonberS au§ bem iöenegianifdien, mo [ie regelrecht gefangen mirb.

®a aber bie 2;iere bon ben ^änblern bortüiegenb mit ©atat ober gar nidjt gefüttert i^erben

unb namentlid) bie ganj jungen ©d)ilb!röten, bie fo tjäufig at§ „58erfud)§!onind)en" an=

ge:^enber 5(quarienliebl}aber l^ert)alten muffen, gu ben anerempfinblidjften unb Ijeüelftcn

Pfleglingen unter ben euro|:)nifd)en ^riedjtieren gel}ören, fo ift ber §onbeI mit biefen ©d)ilb=

fröten, ber ja gang anbere SBege gef)t a\§> fonft ber 5^ried)tierl)anbel unb boriDiegenb burd)

S;eU!ateffenI}änbIer, ®lagl)änbler unb bergleidjen betrieben mirb, ein fortgefe^ter SJZaffen*

morb, ben bie ©djilbfröten, bie ia bei unS nirgenb§ fo Ijäufig finb, ba^ fie in f^ifd)teid}en

er!)eblid)en (2d)aben onrid}ten fönnten, faum bem 9Jienfd)en bergelten fönnen. SJion fdjone

alfo aud) fie. ©tef}t man ja oud) fjeutgutage nid}t mef)r
—

menigftenS bei berl}ältni§mä^ig

fo feltenen unb intereffanten S;ieren — ouf bem bürren 9^ü|üc^!eit§ftonb:pun!t unb be-

miüjt fid), fie al§> ein 9^aturbenrmal ber beutfd)en §eimat nad) 9[}iögHd)!eit gu ert)alten.

§albn.iüd)fige unb ertradjfene 2;eid)fd}itb!röten finb in ®efangenfd)aft feljr auSbauernb;

an geeigneten Orten freigelaffene ©tüde aud) füblid^er ^erfunft getüöl)nen fid), tüenn fie

in 9iuf)e gelaffen Voerben, rafd) ein unb überwintern o!)ne (5d)ti)ierig!eit im freien.

Unferer 2;eid)fd)i(b!röte in jeber 5Be§ie!)ung äljnlid), aber im ^urd)fd}nitt größer, ift

bie im nörblid)ften Seit ber S5ereinigten ©taoten unb in ^anaba lebenbe Emys blandingi

Holbr., bie fid) burd) bie rein gelbe Unterfeite bon ^opf unb §alg fofort bon ber euro^öifd)en

Wrt unterfd)eiben Iäf3t.

^n it)rem 2Befen eine ßonb^, i'E)rer ©eftolt nad) eine S®afferfd)ilbfröte, ftellt bie moI)I=

befannte norbameri!anifd)e ^ofenfd)itbfröte ein S5erbinbung§gtieb ber auf feftem Sanbe

unb im SBoffer lebenben 5Irten bar unb berbient aud) au§ biefem ©runbe befonbere S3e=

ad)tung. ®ie ^enn§eid)en ber bon il)r bertretenen ©attung Terrapene Merr. finb: ftar!

gewölbter Sf^üden^anger mit 9?aden|3latte unb bo^^elten ©d)Wan3:pIatten, eirunber, au§

gmölf platten gebilbeter 33aud)pan§er, ber au§ gmei beweglidjen ©tüden beftet)t unb fo

grof3 ift, ha'iß bie beiben Steile born unb I)inten bid)t an ben 9iüdenfd)ilb ongegogen werben

fönnen, fel)r berfümmerte 5(d)fel= unb 2öeid)en^Iotten, bie oud) gang fel)ten fönnen, furger

8d)Wang unb giemlid) lange, born fünf=, f)inten bier= ober breigel)ige gü^e mit fel)r fd)lt)ad)en,

ja fel)lenben ©d)lt)immt)äuten. '3)er ^op\ ift mit glatter §aut befteibet; bie SSorberfü^e finb

mit größeren (Sd)u)j:pen bebedt. ®ie ©attung ift in fieben 5lrten über 9Zorbamerifo bon

^anaba big 9J?ejifo berbreitet.

^ie ^ofenfdjilbfröte, Terrapene Carolina L. (Cistudo),' trägt ouf bem 9f?üden=

ponger einen ftum|)fen 9JJitte(fieI unb med)felt in S3au, f^ärbung unb 3eid)nung bielfad) ob.

^n ber 9iegel ift bie Färbung if)rer Dberfeite ein fdjöneS S3roun ober S3raunfd)Worg; bie

3eid)nung beftet)t ou§ gelben, unregelmöfjigen Rieden unb Streifen; oft finbet fid) bei

brounfc^worgen Stüden ouf jeber ©eiten|3lotte ein fd)arf gegeid)nete§, fd)ön goIbgelbeS E;
bie ©d)ilbe be§ 33ruft|janger§ finb ouf gelbem ©runbe broun geobert, ®ie ^ongerlönge be=

trägt 13, bei einigen ©|)ielarten 17, bie $8reite gewöl)nlid) 11—12 cm. 2)er Iänglic^=eirunbe
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^o]3f geigt \ä)ax\e, ungegäljuelte tiefer unb ift mie bie SSorber= unb ^intcrfü^e braun unb gelb

gefledt. ^a5 Mmmdjen I}at rote, boS 2öeibd}en braune ober graue ^riS. ^^ren Spanten

berbanft bie '3)ofenjd)iIb!röte ber gorm it)re§ ^^angerS.

®a§ ^Verbreitungsgebiet ber ^ojenfdjilbfröte erftredt fid) über ben gröj3ten Sieil ber

öftüdjen 35ereinigten ©taoten, fübtid) big Sarolina, Georgien, Senneffee unb Äentudl),

big aum 9QZi[[i[[ip^i reidjenb, nje[t(id} big Oft^^^inoig unb äßigconjin, nörblid) big S^anaba.

^nnerljalb ber angegebenen Sanb[trid)e finbet man fie [oft allerorten unb mei[t jetjr Ijäufig.

3n iljrer ßebenglueife [timnit jie mit anberen Sonbfdji(b!röten boKfommen überein. Saut

^^^^'f^^:j;£/j:r^^
©ofenfc^tlbfrötc, Terrapene Carolina L. 2/3 natürlicher (Sröfee.

Drb, ber fie einge'fienb beobad)tete, n}irb fie biel öfter auf trodenen olg auf feudjten ©teilen

angetroffen, unb menn man fie f)ier föirHid) einmal bemerft, barf man im boraug babon

überzeugt fein, ha^ fie nur burd) eine Sieblinggf|3eife berlodt h}urbe, foldje i'f)r menig gu-

fagenbe C)rtlid)!eiten §u befud)en. ©o !ann man in ©umpfgegenben, bie ber 9^ad)treil)er gu

feinen 58rut^Iö|en ermä^tt, mit ©ic^er'^eit auf fie redjnen, lüeil unter ben 9?eiI)erI)orften

ftetg eine 2tn§o^I 1:)alh berfaulter ^ifd)e liegen, bie für fie tüaf)re Sederbiffen gu fein fd^einen.

9IuBer folc^en 9fteften fri^t fie Kerbtiere, ©d^neden, SSürmer, garte ^ilge unb 33eeren, festere

fogar mit befonberer ©ier. SVorfte'fienben eingaben ftimmen anbere ^eobad}ter boltftönbig

bei. „Sd) f)otte", fagt 6. SJiüIIer, „pufig ©elegenljeit, ^ofenfd)iIb!röten fomo!)I in ber grei*

Ijeit afg au6) in ber ®efangenfd)aft gu beobadjten unb I)abe fie nie im SBaffer gefunben,

fonbern im Gegenteile heohad}tet, baB fie, ing SSaffer gebradjt, einen großen SBibermillen

bagegen geigten unb eg fo fdjuell Wie möglid) berlieBen. ©ie fommen gn)ar aud) auf feud)tem

27*
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unb felbft fuin|.)iigem ©runbe bor, leben jebocf) gelDöIjnltd) in SBälbern nnb auf 2Sie[en

unb fdjcinen Saulnualbungen onberen Örtlidjfeiten öoräii^ieljen. ßii^^^ßi^^" finbet man [ie

auf jel}r trodnen ©teilen, felbft auf bürren ^ügeln." ®a{3 [ie gelegentHd) bod) [rein)i(Iig

in§ 2Sa[jcr geljen, bemerft übrigen^ neuerbingS ©f(u[elbt gang auSbrüdlid). Dft jinb fie,

laut 9JMfcr, t)alb in ber Srbe ober im SJloofe bergraben unb bonn mal)rjd)einlid) befd)ä[tigt,

^^i(3e, ä'ßürmer unb ^nfcften §u jud)en. ©aboft) gibt an, bof3 fie tierifdje yiafjXuwQ ber ^fIon5=

Iid)en borgie'^en, namentlid) ©djneden unb 9^egenJDürmer, 9}?aben unb nadte Sf^oupen lieben;

be[onber§ 5J?adt[d)ned'en frejfen fie überaus gern unb entfernen bann ben ©djieim bon il)rem

Waui mit ben Sßorberbeinen ober burd) 9^eiben be§ ^o|)feg am ®rafe. ^ludj ^^rüdjte, bor

allem I)otbb erfaulte ^Bananen, merben gern genommen. Tlülhi fing einmal eine in einem

t)of)(en ^öaumftumpfe, bie er fdjon bon meitem I)otte arbeiten l}ören unb ganj bon ^nfeften^

larben umgeben fonb, unter benen fie il}r ^rüf)ftüd f)ielt. S)ie 'S)ofenfdjiIbfröte liebt übertjau^t

ha§> 3)un!el. ©efongene, bie ^. b. gifdjer beobadjtete, berfrod^en fid), menn bie ©onne fdjien,

I}inter ben Ofen, unter ©d)rän!e unb anbere ha§> £id)t abljoltenbe ©egenftänbe, mürben

aber gegen (Sinbrud) ber 9^ad}t regfamer unb liefen bann, §umal menn ber Tlonh fdjien, im

Zimmer umljer. ©abom finbet, bo^ fie gegen 2lbenb, aber aud) am früf)en 9J?orgen auf

9^at}rung§fud}e auSgefjen unb nad) einem marmen Sf^egen befonberä Iebl)aft finb, fidj nid)t

gerne fonnen, obmol)! fie bie SSärme lieben, ^aä) §anau ift biefe 9Irt meber Iid)t= nod)

mafferfdjeu; fein ©jemplor mar ein reine§ Sagtier, ba§ fid) abenbg gemöl)nlid) berfrod), aber

jebenfaltö fd)Iief unb mit bem erften £id)tftral)l mieber munter mürbe. (S§ nat)m nur tierifdje

S^Jaljrung §u fid) (Siegenmürmer, ©djneden, t^Ieifd)), unb gmar nur auf bem Sanbe; ©d)neden
mürben gefdjidt nod) ^^^trümmerung ber ©djale unb ?tu§f^uden ober ^tbftreifen aller

©d)erben berfpeift. ®iefe§ 2:ier ging freimillig m§> SSaffer unb blieb oft ftunbenfang barin.

^n ber g-reiljeit geigt fid) bie ®ofenfd}iIb!röte md)t minber furdjtfam unb öngftlid) ofö anbere

üeine 9(rten iljrer ^ermanbtfdjaft. SBenn i:^r ein größeres ©efdjöpf natjt, §ief)t fie ^o\)\

unb SSeine ein unb fd)Iie^t bie Ma|3^en fo feft an, ha^ fie bor gemöf)nlid)en Siaubtieren

böllig gefdjü^t ift. ©ereilt, meljrt aber aud) fie fid) if)rer §aut, bei^t unb Iä§t ba§, tüa§> fie

ergriffen {)at, fo feid)t nic^t mieber \o§>. ©d)iel f)ielt einer, bie er in ber ^rdrie gefunben

I)atte, fpielenb einen fingerbiden ^wtiQ bor, ben fie enblid) !paäte. Um §u erfat)ren, ob

unb mann fie ben 3^ß^Ö b^ieber freigeben mürbe, banb er biefen an feinem D^eifemagen feft,

fo bo^ fid) ha§> %m an jenem in ber ©d^luebe I}oIten mu^te. ®er SBogen fe|te fid) in S3e=

megung, unb bie ©djilbfröte Ijing bom SJiorgen bi§ §um "^Ihenh baumelnb an i!)rem Slfte,

ol)ne loSguIaffen, alfo aud) oT)ne p ermüben.

9iegelred)te Verfolgung erleibet bie 'Sofenfd)iIb!röte nid)t. ^l}x %hi\dj mirb nid)t

benu^t, fo gut e§> aud) ift. ®er ©runb, me§l)alb man e§ berfd)mäl}t, ift berfelbe, ber bie £anb»

leute obI)ätt, grofd)fd)en!eI, ©d)neden ober ^ilge §u effen: SBaS ber SSauer nid)t !ennt, ifjt

er nid)t. „5n§ fid)", fo ergäljlt £)rb, „ein alter, auSgebienter ©eemonn in ^ennfl)Ibanien

nieberlief5 unb bei ollen Knaben 2)ofenfd)iIb!röten unb 5^röfd)e befteltte, um fie §u berf^jeifen,

berfiel ber SJZonn, ber eine fo moI)Ifd)medenbe unb gefunbe 9^al)rung gu fd)ä^en muffte, bem

allgemeinen SO^if^trouen." (Sljer nod) lö^t man fid) il)re ©ier gefollen.

Über bie g-ort^flan§ung ber ®ofenfd)ilb!röte berid)tet Drb fel)r au§fül)rlid). ©r l)iclt

einige ^at)ie nod)einanber meljrere biefer 2^iere in feinem in jeber S3e§iel)ung geeigneten

©orten unb !onnte f)ier eingel}enbe 33eobad)tungen onftellen. Ungead)tet beS iljnen ge=

möl)rten meiten ©^jielraumeS unb ber menig befd)rän!ten ^reiljeit fd)ritten nur menige

5ur gort:pflonäung, unb aud) bon it)ren ©iern gingen biele gugrunbe: bie meiften, bem
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5In[d)etn nad}, burd) Üeine, bifftge 3(mei[en, iDeId)e bie 9?e[ter §er[törten. ®a§ Slu^ttefen ber

5)2e[tgrube unb ha§> Segen ber ©er gefd)iel)t im tDefentlidjen in ber bereite (©. 415) bejd)rie^

benen SSeije; bie ®rube Wiih \o tief au§gel)öl}lt, mie ha^ 3Seibd)en reidjen !onn, unb bie

5—6 ©ier jd)einen, obgleid) fie ftet§ in 3HJijd)enräumen bon minbeften^ fünf 9J?inuten gum

SSor[d)ein fommen, ©eburt^meljen nidjt §u üerurjadjen. 3}?itunter legen [d)onf)Qlberir)Qd)fene

SSeibd)en unb berfatjren babei genau ebenjo n)ie bie alten, ^ebe^ einzelne (Si lüirb, [ogleid)

nadjbem e§ gelegt ift,
mit (Srbe umgeben, bie ©rube jule^t mieber gefüllt unb bie ©tede

über il)r [orgfältig geebnet. 2Bät)renb ber 3lrbeit be§ ®raben§ unb mäljrenb be§ Segeng felbft

beränbert bie ©djilbfröte itjre ©tellung nid)t, fief)t [id) nid)t einmal um. 33eim Segen ge^

ftörte Siere beginnen erft nad) 14 2;ogen n)ieber §u graben.

Drb entnal)m am Stoge nad) bem Segen einer 9?e[tgrube bie (Sier unb brad)te fie in

eine mit (grbe gefüllte (Sd)ad}tel. ®ag erfte S^tnge fdjtü^fte 88, ha§ Ie|te 109 Sage nad)

bem Segen au§. ^ie Sit^^S^^ moren berfd)ieben grof3 unb fräftig, burd)fd)nittlid) aber tr)ol}U

enttüidelt, aud) üon ©tunbe an lebljaft unb ben^eglid), itjre ©dualen jebod) nod) fe'^r toeid)

ober !nor|)eIig, bie 9f?efte be§ ®otterfade§ in ber SJJiitte be§ 93ruftfd}ilbeg nod) fidjtbar. ©el}r

I}äufig gefd)iel)t e§, baf3 bie ®urd)fd)nitt§märme be§ ^ennft)Iöanifd}en Sommert nid)t au^^

reidjt, um ©mbrtjonen gu zeitigen, unb ber Ijereinbredjenbe SSinter fie nod) in ber (Sifd)ale

überrafd)t. ^n foId)em ^alle erliegen fie ber Mte felbftüerftänblid) toeit Ieid)ter afö bie

5IIten, bie, menn fie fid) nid)t tief genug eingegraben f)aben, burd) hen g-roft oft ebenfall;3

fel)r gefä'^rbet werben. ®ie glüdtid) auggefd)(ü|:)ften jungen bergraben fid) gleid)5ettig mit

ben Snten, in ^ennfl)Iüanien bereite Mite Dftober, um gegen ten 20. 2(^ril mieber §u er^

fd)einen. ^'^re SSinterI)erbergen merben ftetg mit @efd)ic! gelDäl)tt, nämlid) immer in loderem

SSoben unb auf einer ben S^Jorbminben nid)t ausgefegten ©teile gegraben.

9Mf)Ienberg er^ä^tt, ha\^ hie ®ofenfd)i(b!röte aud) hen 'blatten unb ©d)Iangen nad)-

ftette, be§t)glb ^^äufig gefangen ge{)alten unb in MIer gef^errt merbe, I)ier fid) aud) fel)r

nüpd) ermeife. ©ie erl)afd)e biefe 3:iere, flemme fie §mifd)en Diüden- unb S3ruftpan§er unb

quetfd)e fie §u Sobe, um fie bann in aller SSe^oglic^feit §u freffen: bie förgö^Iung belueift

nid)tg meiter, afö ha^ man bem guten SRonne ein ^inbermärd)en aufgebunben I)at. SSie

e§ fid) tatfäd)Iid) ber:^ält, erfut)r ^at), al§ er eine ®ofenfd)iIb!röte in feinen l^elter fe|te, tuof)I

um p erfunben, ob bie allgemein berbreitete SJ^einung, ber 9}Züt)Ienberg SSorte geliet)en,

begrünbet fei ober nid)t: er fanb
—

ha^ feine ©d)ilb!röte bon ben Statten aufgefreffen loor-

ben mar. dagegen ift rid)tig, ha^ fie fid) aB §au§genoffin burd^ 2luf5el)ren bon ©emürm

unb Ungeziefer S^erbienfte ermirbt unb beg^alb gern in ©efangenfd)aft gel)alten mirb. §ier

berliert fie il)re urf^rüngtid)e ©d)üd)ternT)eit unb mirb.fd)Iie^tid) fo äoI)m, ha^ fie au§ ber

§onb fri^t. ©ie nimmt berfd)iebenortige 9^o^rung an, namentlid) ^i(§e, ©alat, tartoffefn,

Dbft, 33rot, Snfeften unb gleifd). eine befangene, bie 9^eid)enbad) I)ielt, benal)m fid) fonber-

bar gegen eine @ried)ifd)e ©d)ilb!röte, mit ber fie gufammenleble. „SBäl)renb id) ru!}ig

arbeitete", er§öt)It 9?eic^enbad), „t)örte id) oftmals ein stopfen, mie bie ©d)Iäge eine§ Heinen

Jammers, o:^ne fogleid) bie Urfad)e entbeden gu fönnen. ^d) bemerfte enblid), baf, bie Heine

^ofenfd)iIb!röte bie gro^e ©ried)ifd)e angriff, mit einer gemiffen SBut auf fie IoSfd)ritt, fic^

in ber m^e fo auffteüte, bafj fie ouf bie aj^itte be§ ©eitenranbeä ber ©egnerin gufteuerte,

:^ier angelangt, ben ^o|3f einbog, fid) auf ben ^orberbeinen em)3orI)ob unb an§> ber (Snt^

fernung bon etma 2 cm nunmet)r in ber SBeife i^ie bie römifd)en 9Jiauerbred)er mit bem

^ßorberteile ir)re§ ©d)ilbe§ auf ben HJiittelpunft beS ©eitenranbeS jener loSftieB unb i^re

©tö^e §e!)n- bis gmölfmal mieberI)oIte. 2)iefeS anäiel)enbe ©d)auf^iel mieberI)oIte fid)
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tagtogüd), unb biete meiner greunbe tjaben e§ mit angejeljen, bi§ bie fleine, bielleidjt au^

^rger über bie (Srfoltjlojiöfeit it)rer 33emüt}imgen, ftarb." SSie man f|jäter jel}en tüirb, iuar

bie ®ojenjcI)iIbfröte jebenfalB ein 9}iänncf)en, 'i)ü§ gonj nadj 5(rt ber Sanbjcljilbfröten ber

(^riccliifd)cn ©djifblröte eine SiebeSerflärnng mad)te.

@egen Eintritt be§ SSinterg mu^ mon aud) ben 2)ofenj'd3iIb!röten ®elegenl)eit geben,

fid) in ha§ ßrbreid) eingraben gu fönnen; in biefer SBeije übermintert man fie om fid)erften.

(Sie erreidjen, nad) ^. ©djned, ein Stlter bon njenigftenS 60, nad) ^obfon üon 62 ^al)ren.

We marmen Sönber ber ©rbe, mit alleiniger 9(u§naT)me bon 9(u[tralien unb 9^eu=

guinea, bet}erbergen ®d)te, mit tüenigen 9(u§nat)men haS: SBafjer meibenbe 2anb[d)ilb =

fröten (Testudininae), 9Ifrifa, jobiel big je^t belannt, bie meiften ^}lrten, (Suro^a nur brei.

^ieje ©d)ilb!röten bemo'^nen gtuar aud) malbige ober bid)t mit ^flan§en betüadjjene Drte,

mit SSorliebe ober bod) ©te|3^en unb 3Sü[ten unb füt)ren I}ier ein be[d)aulid)e§ ©tilleben.

2Sie alle S!ried)tiere ber Sßörme im I)öd)[ten ®rabe gugetan, geigen oud) jie jid) in ben ge-

mö^igten ©ürteln nur in ben Ijei^en 9Jionäten be§^al)re§ unb berbringen bie !ü!)Iere ^eit

minterfd)(afenb in felb[tgegrabenen Södjern unter ber (grbe. ®enau ha§\tiU finbet in ben

®teid)erlänbern [tatt, jebod) mä{)renb ber troden[ten 9Jionate be§ ^al}re§. „2Sä!)renb ber

großen ©onnenI)i|e unb Srodenljeit", jagt 3(. b. §umboIbt, „fteden biefe Siere, oI)ne gu

frefJen, unter Steinen unb in Södjern, bie fie jid) jelbft gegraben t)aben. (Srft Jt^enn jie nad)

bem erjten 9^egen jpüren, baj5 bie ©rbe feudjt mirb, fommen jie au§ iljrem S^erjtede T)erbor

unb jangen mieber an, ^^^aljrung gu jud)en."

3nnerf)olb il)rer ^la\\e gel}ören bie Sanbjd)ilb!röten gu ben langjamjten unb jd)U)er=

jäKigjten ®ejd)ö^ jen, bod) ijt i^re Unbel)iljad)!eit ebenjo mie il)re ®umnti;)eit, toie tammerer

mit 9?ed)t jagt, infolge ungebutbiger, gu toenig liebeboKer 93eobad)tung toejentlid) über-

trieben morben, unb ber Unterjd)ieb §lDijd)en il)nen unb ben ©um^fjd)ilb!röten ijt in biejer

58e§iet)ung nid)t größer aU 5mijd)en ^flangenjrejjern unb gf^aubtieren im allgemeinen. Sie

jinb imjtonbe, giemlid) meite Streden in einem S^Q^ i^ burd)manbern, tun bie» jebod) mit

einer Sangjamfeit o:^negIeid)en, tröge einen gu^ -bor ben onbern je^enb unb ben jd)meren

Körper gIeid)jom mit Söiberjtreben bormörtS jd)iebenb. ^ehe SSemegung gejd)ieT)t aber mit

bebeutenber S^rojt unb ^tu^bouer. ^ngSBojjer getuorfene ober gujönig botjin geratene Sonb-

jd)ilb!röten jinfen mie Steine §u SSoben, jtrom^eln t)ier ober rul)ig meiter unb gelongen

jo nod) geraumer 3eit iDieber an ha§ Ujer, oI)ne irgenblüeld)en ©d)aben erlitten §u i^oben.

^iel jd)merer mirb e§ i^nen, jid) um5ubrel)en, lx>enn jie burd) onbere il)rer 5lrt ober burd)

^einbe ouj ben Sauden geit)a(§t mürben: jie müjjen bonn ojt longc ^eit mit bem to^je unb

Sd)man3e,orbeiten, bebor e§ il)nen gelingt, jid) um§umenben; benn bie ungelenfen gü^e

berjogen i:^nen I)ierbei iljre ®ienfte. können jie ober in biejer Soge einen B^^iQ ober §atm

mit bem SJiouIe erreid)en, jo beijsen jie t)inein unb mälzen jid) burd) (Sin3iet)en beg §alje§

bonn teid)ter um. 9(ujjanenberiDeije geigen jie jid) in einer onberen S3emegun'g§jertig!eit

berl)ältni§mäf3ig gejd)idt: jie berjtel)en nömlid) in einem gemijjen ©robe gu flettern. ©ine

eigentlid)e Stimme jd)einen jie nid)t I)erborbringen gu fönnen: menn jie erjd)redt werben,

ftofjen jie I)öd)jten§ ein jd)naubenbe.§ ^fojen ober ^i\d}en au§, nid)t ober einen mirftid)

!(ingenben Slon. ®ie I)öl)eren g-äl)ig!eiten jtcl)en im ©inHonge mit bem fleinen ©et)irn,

bo§ übert)aupt nur ber Sinne I)alber borI)anben §u jein jd)eint. ®od) to^t jid) ein gemijjeS

3JloJ5 geijtiger SSegobung nid)t in 3tbrebe jteHen. ed)te Sanbjd)i.Ib!röten befunben giemlid)
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entJi^icEelten Drtgfinn, geben SSetneife bon ®ebäd)tm§ unb loffen guineilen fogar eine gemiffe

Überlegung erfennen. „2Iuf fladjem %\\d}e h^ad)t^t bie §org[ic(b[d)e (Scljilbfröte (Testudo

horsfieldi)", tuie D. SSoettger bend)tet, „jel}r luol)! hie unljeünlidje §ö(}e bom (grbboben, in

ber jie jid) befinbet, unb frcift fortlüäljtenb am Staube he^Xi^d^e^, ah unb §u ben Stop\ nad)

unten ftredenb, tt),ieumbie§öl)e5ubered)nen, o:^ne Ijinuntergu^oIIen. ©elegentlid), nament=

lid) luenn [ie an I)ei^en Sagen be[onber§ lebhaft ift, berjud)t fie aber bod) einmal, [id) bon

bem Xi^dje hinabgleiten §u lajjen, unb ift it)r bie^ SBogeftüd einmal geglüdt, [o tuieberijolt jie

e§, lüenn [ie aud} gleid) lieber I)inau[geI)oben mirb, !ur§ barau[ nod) gmei- big breimal, ein

S3eh)eig bofür, ha^ fie je^t bie llngefa^r(id)!eit itjreg ^erfudjeS erfannt I)at. $8efinbet fid)

gtoifdjen 3:ifd) unb S3oben ein meiterer ©egenftanb, ein 6tuI}I ober mein S3ein, fo mäljlt

fie giuedmä^igermeife ftetg biefen SBeg beim hinabgleiten, um i^ren fdjlueren galt eUva^

abäufd)iDäd}en." StngefidjtS eine§ fyeinbeS gebraudjen bie £anbfd)i(b!röten bag ©dju^mittel,

iljre ©tiebma^en eingu^ieljen unb im ^onger §u berbergen, ermüben Ijierburd) nad) unb

nad) aud) ben gebulbigften ©egner; benn einmal erfd)redt, §iel)en fie bei ber geringften ^er=

antoffung i^^re ©tieber n)ieber in bie fd)ü^enbe ^üüe §urüd. Unter fid) legen fie nid)t feiten

ein ©efiitjl gegenfeitiger 21n!)änglid)!eit, anberfeit^ aud) ber 2tbneigung an ben 3Iag. ©elbft

bei iljuen modjt fid) bie (5iferfud)t geltenb. 3^ei 9JIännd)en fönnen eiferfüd)tig um ben

$8efi^ eines SSeibd)en§ !öm|}fen unb einen foId)en ^ampl längere ßßit mit einer gemiffen

§artnödig!eit fortfü't)ren. 2)em erforenen äöeibdjen folgen bie berliebten Siere togelang,

jebod) nur mäljrenb ber ^eit ber Paarung; menn Ie|tere borüber ift, gef)t {toe^ einzelne, un=^

befümmert um haS» anbere, feinen Söeg. S3eim Stblegen ber ßier laffen fie bie unter i{)ren

DrbnungSgliebern üblid)e ©orgfam!eit rtialten, legen hen au§gefd)Iü^ften jungen gegenübet
ober bollftänbige ©leic^gültigfeit an hen S^ag.

^I)re §au|)tna!)rung finb n}eid}e ^ftan^enteite, bie fie obtoeiben ober richtiger ab'

fd}neiben. ®ie größeren 9(rten freffen gierig allerlei ^raut in erl)eblid)er 9}Zenge, bie Heineren

mit me:^r '^ln§n)ai)i SStatteile, ^flan^enf^roffen unb grüd)te; erftere Öfen ru^fenb, Ie|tere

fdjneiben mit hen fdjarfen S^ieferränbern au§ ober trennen ben erfaßten SSiffen burd) rud^

meifeS 3ni'üdäief)en be§ S!)o|3fe§ ah. ©elegentlid) follen fie aud) mandjerlei ®en»ürm, bei=

fpiefömeife ©d)neden unb O^egenmürmer, freffen; an grössere 2:iere magen fie fid) nidjt.

©ie trinfen feiten, aber biet auf einmal. '3)ie fugeligen, mit folüger ©d^ale überzogenen (Sier

n)erben in ben günftigften SUionoten beS ^ai)xe§> gelegt unb entmeber in bie (Srbe gegraben

ober gmifdjen äufammengel)öuftem Saube berborgen; bie jungen fdjlü^fen nad) einigen

SDZonaten an§ unb beginnen bon biefem 91ugenblide an ha§> Seben il)rer (gltern.

^em 9Jienfd)en gen»äl}ren bie Sanbfd}ilb!röten !aum einen nennenStüerten 9^u|en.

^m im §au§l)alte mancher milben unb Ijalbiuilben S5öl!er f^jielen bie ganger ai§> ^äftdjen

unb ®ofen für allen möglidjen §au§rat eine 9f?oIIe; al§ ©d)nu|3ftaba!büd)fen ufm. finb fie

g. 33. hei ben ©ingeborenen ©übtt)eftafri!a§ red)t beliebt. Wan tann ha§ S^Ieifd) ber £anb==

fd)ilb!röten ebenfogut genießen toie ha^' bieler %lufr unb ©eefd)ilb!röten, fängt fie abergu

biefem Qnjede immer nur auSnaljmSlneife. @I)er nod) bemöd)tigt mon fid) il)rer für bie ®e==

fangenfd)aft unb lö^t fie im Mitunter ober im ©arten um!)erlaufen. .^gaben fie fid) einmal an

engeren ®etual)rfam unh ein mit foId)em meift 3ufammenl)ängenbe§, |)offenbe§ (Srfa^futter

gen)bl)nt, unb gemäf)rt man iljnen bie unbebingt nötige SSärme in unferem SSinter, fo :^alten

fie fid), moI)I unb munter, biele 3al)re lang; gcftattet man il)nen im Saufe beg (Sommert ein

gröf3ereS Tla^ bon greil)eit, lä^t man fie beif).neBloeife in einem burd) Wanexn einge'^egten

©arten nad) ^Belieben uml)erlaufen, bringt man fie nur bei SSegitm ber it)nen berberblic^en
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Stätte in mä^tg monne 9^äume unb gönnt man t!)nen tjier SBinter[(f)Iaf, [o befinben fie jid)

noc^ bejfer afö im Käfige, [ud^en einen nidjt uner!)eblid)en Seil i^rer 9^Q!)rung jelbft unb

fdjreiten iuoljl aud) §ur gort^[Ian§ung. (Sin^elne Sanbfd)ilb!röten Ijaben 70, 100, jelb[t 150

^atjrc in ®e[angen[c^a[t gelebt.

3I)re ^einbe [inb bie oben angegebenen, jomeit jie in 35etrad)t !ommen fönnen.

S[)^e!)rere ©djilbftöten bermögen ben borberen ober !^interen Xeil if)re§ S3oud)pan§er§,

aud) woi-)l beibe Seile gu beloegen unb gegen ben 9f?üden|3an§er §u !Io|)|3en; ober nur bie

®elen!jd}ilb!röten (Cinixys Bdl) [inb imftonbe, ben I}interen Seil i^re§ 9?üden^on§er§

gegen ben SSandj^onjer §u |)re[[en. ^f)x [tar! geiDöIbter 3f?üdenjd^ilb fe|t fid) ou§ gmei ©tüden

guyammen, bie nur burd) gajerfnor^el miteinanber berbunben [inb unb in[oIgebe[[en eine

gen:)i[[e 58en)eglid}!eit be§ l^interen Seilet geftatten. ^ie SrennungSlinie bie[er beiben ©tüde

i[t me!)rmofö toinfelig gebrod)en unb liegt §toi[d)en ber bierten unb [ün[ten 9?i|)penplatte

unb ^»^{[c^en ber [iebenten unb ad)ten 9fianb^Iotte. ®ie 5tt)öl[ flotten be§ SSondj^anger^

bagegen [inb p einem einzigen ©tüde 5u[ammengen)adj[en. Siie IRadenl^Iatte !onn ent=

hjidelt [ein ober [el)fen; bie (5d)tt)an§^Iatte i[t ein[ad); 2Id)[eI= unb 2Beic^en|)Iatten [inb bor=

I}anben. ®en ^o:p[ beüeiben ©d)ilbe, bie ^orberorme unb ^inter[d)ienen in [o[t gleid)er

5ß5ei[e !rä[tige (Sd)inbeI[d)U|3|3en. '^ie Üum^igen 35orber[ü^e i)aben 5 bi§ an ha§> D^agelglieb

bertr)ad)[ene, bie §inter[ü^e 4 etit>a§ mel)r getrennte 3ef}en; jene berüljren beim £au[en ben

33oben mit ben ©pi|en ber S'Zägel, bie[e mit ber 'f)alben ©oT)Ie. ^ei einer 2(rt, bie ©iebenrod

unter[ud)te, erit)ie[en [id) bie Su[tröf)re unb if)re ^[te bon au^erorbentlidjer Sänge.

Man fennt nur brei, unb gföar bem tro|)i[d}en 3.l[ri!a entftammenbe Wirten bie[er ©ottung.

3Benn aud) nicöt bie berbreitetfte, [o boc^ bie be!annte[te STrt ber ®ru^:pe i[t
bie ®e=

ää{)nelte ©elen![d3ilb!röte, Cinixys erosa Schweigg. (9Ibb., ©. 425, unb %q.\. „©c^ilb-

fröten I", 4, bei ©. 409), fenntlid) an i'^rem länglidi-eirunben, au[ bem 9?üden [ladjen, in

ber 5J?adengegenb niebergebrüdten, nad) born ausgesogenen, born unb Ijinten umgefrempel-
ten unb !rä[tig geääl)nten Mden^anger, bem bie S^Joden^Iatte [e'^It. S)er borbere Seit be§

33aud)^an§erä ift minfelig au§ge[d}nitten unb ragt born ein ©tüd über ben gf^üden^an^er bor.

©Ieid)mäf3ige§ §en!a[tonienbraun :^err[d)t auf bem ganger; bie ©djilbe, bie ben ^o^i[, unb

bie ©dju^j^en, lueldje bie ^eine beüeiben, [omie bie S^inniaben [inb Ijellgelb, einige ber fo^[-
[d)itbe bröunlid) getrübt. S)ie ©rö^e i[t giemlic^ bebeutenb: ©tüde bon 23 cm ^anaerlänge

[inb feine ©eltent)eit. S)a§ Verbreitungsgebiet bie[er 2Irt ift ber SBeften SlfrüaS. Mm :^at

fie bom ©ambia füblid) bis gur ^ongomünbung gefunben. 2öie iüeit boS SBot}ngebiet [ic^

in "iia^ innere beS (SrbteileS erftredt, ift gurgeit nod) unbefannt.

Über bie SebenSn)ei[e bie[er unb aller ©elen![d)itb!röten über'^aupt Ijoben toxi bis:^er

nur bürftige ^nbe gewonnen. S)ie er[ten Ska6)i\d)tm über [ie tt)aren, [obiel id) n?enig[tenS

'^obt ergrünben fönnen, nur, baf3 im 9^igerbelta eine [oId)e (Sd)ilb!röte bon einem ©ingeborC'

neu, ber [ie an einem S3inbfaben gefeffelt Ijielt, eingetoufdjt, lebenb nad) ISuro^a gebrad)t,

alle gföei bis brei SSod)en mit ein menig (Sd}i[fS§miebod gefüttert unb tro^bem einige ^ot)re

ertjalten tourbe. ©|}äter nun finb nidjt allein anbertüeitig gefangene, fonbern oud) SSlaä)-

rid)ten über baS gredeben ber Siere §u unS gelangt. ®ie eingaben tt^erfen unerwartetes Sid)t

ouf bie ®elen!fd)ilb!röten unb fd)einen gu bemeifen, "t^a^ fie, n)ie bie S)ofenfd)iIb!röten, aud)

geittneilig im Söaffer leben. Dbgleid) 2Jionteiro eine 2lrt ber ®rup|)e (Cinixys belliana Gray;

Saf. „(5d)ilb!röten I", 3, bei ©. 409) als entfd)iebeneS Sanbtier beäeid)net, boS nur ouf
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©neBfeljen ober jonft fe!)r trocfenem S3oben lebt unb ou^fdjlie^Iid) in ber "f)ei^en SRegengeit

gum 3SorfcI)ein fommt, in ber fü'^Ien ^oljreSjeit ober, öom Wai h\§> gum Dftober olfo, nadj

SSer|td)erung ber (Eingeborenen tief eingegraben fid) Oerbirgt, liegen hod) bon hen betben

anberen 9lrten S3erid)te bor, bie ba§ gerobe Gegenteil jener Eingabe QUy[|:'ted)en. ll§ff)er

erüärt bie borfteljenb bejdjriebene ®elen!fd)ilb!röte a{§ ein in Dberguinea gieniüd) f)äu[ig bor=

!ommenbeg Sier, bemerft, bo^ fie ben Eingeborenen afö S^aljrung biene, be§l}alb bon i{)nen

I)od)ge[d)ä|t unb au§> bemjelben ©runbe [elten gum l^aufe angeboten werbe, fügt aber lüörtlid)

f)inäu: „(Sie fdjeint fel)r lange ßßtt im SSaffer §u leben: eine bon benen, bie ic^ t}eimbrad)te,

t)at fid) monatelang in einem SBafferbeden oufget)aIten." hiermit ftimmt nun eine SJJitteilung

©ejäl^nelte ©elenffd^itbfröte, Cinixys erosa Schweigg. '/s natürtid^er (Svö^e.

f^oIfenftein§ feljr gut überein. „Über bie @elen!fd}ilb!röten", fo fdjreibt er mir, „tjobe id)

föeber burc^ eigne SSeobadjtungen nod) au§ bem SJiunbe ber 9Zeger biet erfa:^ren fönnen.

2)ag einzige, tüa§> id) tvei^ i[t, bafj bie bon mir lebenb mitgebrad)te ®e§äl)nelte ®elenffd)ilb-

!röte nid)t I)öufig borfommt unb in ober an ?5^üfJen big gur ©renje be§ ©eelDaffer-öinftuffeg

gefunben toirb. ^on ^ier au§ gel)t fie §um (Sierabtegen onSHfer unb n^irb bobei gefangen;

§u meld)er 3eit bieg gefdjiefjt, n)ei^ id) nid}t genau, ^d) bin überzeugt, ba^ fie tro| il)rer

^tum|3fü^e eine gute ©(^toimmerin ift; wenigfteng I)oIten fid) meine ©efongenen g-utter auä

äiemlic^ tiefen SSafferbeden l^eraug unb taud^ten, um e§ gu fudjen, big auf ben ©runb fiinab.''

^ag ©efangenleben ber ©elenffdjilbfröten ^at ^. b. gifdjer !ur§ gefd)ilbert, unb ^rvai

nad) ^Beobachtungen an allen brei Wirten ber ©attung. 2)iefe [timmen nad) i^m in itjren ©itten
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unb ©eiooIjuTjeiten burcf)au§ miteinanber überein, finb \ei)x trnße itnb ftumpfe S^agtiere, bie

foum merüid) öon ber ©teile gu fommen fdjeinen, unb if)re SSeiuegungen jinb \o langfam

tpie ha§ 9^üden eine^ SJ^inutengeigerS, babei aud), bei[|)tel§n)eife beim ?^ref|en, fo unbetjolfen,

ba\^ fyi[d}er jid) n^unbern mufste, [ie überijaupt jütt tnerben gu fefjen. 6ine, bie ©ffelbt

^[(egte, naf)m nur ^trjdjen an; bie öon t^i\d}ei gefangen get}altenen ber^e^^rten augjdjliefjlid)

Gipfel: fie fragen aber nid)t öfter aB alle 8—14 Siage einmol, unb mandjmal öergingen

brei big bier Sßodjen, bebor jid) eine überf)au^t ba§u entfdjiof?. $8ei üorem SSetter unb

nad) einem marmen S3abe regt jid) bie g-rejjlujt nod) am el)ejten; beim S'^ejjen aber fältt

il)nen ber S3ijjen ojt au§ bem SJlauIe, unb jie beijsen bann un3äf)tigemal nad) il)m, oI)ne it)n

erjd)na|)^en gu fönnen, \o baj3 bi§ gu i^rer boUjitinbigen ©ättigung gmei ober brei ©tunben

nötig jinb. Kämmerer jiel)t in bem gejd)ilberten ^erl)alten feine 3eid)en üon 'S)ummt)eit ober

Unbe'f)otjenI)eit, ha bie ©d)tuierig!eit, joId)e auf flad)er glatter Unterlage ru^^enbe ^rüd)te blo^

mit bem Tlaule p erjajjen unb feftäut)alten, jel^r gro^ ift; er erjuljr bemgemä^ aud), ba^

gerjdjnittene ^rüd)te in jeinen ©elen!jd)ilb!röten feine jaumjeligen grejjer fanben, unb ba^

jie jid) bei rid)tiger 33el)anblung (I)oI)er SSörme, feud)ter Sujt, jeud)tem S3oben unb jtad)em,

nid)t gu fleinem Sßajjerbeden) aU gang munter eriüiejen. ©jjelbt teilte mir furj bor jeinem

2;obe mit, ha^ ber ©ang ber ©elenfjd)i(bfröten bon bem aller übrigen i!)m befannten Sanb^

jd)ilbfröten jid) unterjd)eibe unb ein ©telgengang im eigentlid)en ©inne be§ 3Sorte§ jei, ba

bie Xiere bud)jtöblid) auj ben 9^ägeln il^rer 35orberjü^e einf)erjd)reiten, jo, mie bieg aug

jOZü|elg 3ßicf3"ii^9 (®- 425) erjid)tlid) ijt. ^lö^tid) erjd)redt ober bauernb beängjtigt, §iel)en

jie jid) gängtid) in it)ren ganger gurüd, flap^en bejjen bemeglid)en §interteil f)erab unb bitben

bann bie üon 3Kü|eI ebenjalB getreulid) miebergegebene, nur born nod) geöjjnete ^a|)jel.

®ie ©attung ber Sanbjd)i!bfröten im engjten ©inne (Testudo L.) fennäeid)net

jid), laut ©traud), burd) jolgenbeg: ^er meijt ftarf getDötbte 9^üden^an§er bejtel)t aug

einem ©tüd, ber ^audjl^anger, ber au§ gtüötj Ratten §ujammengeje^t ijt,
au§ einem ober

jeltener aug gmei ©tüden, im festeren %aUe au§> einem borberen, unben)eg(id)en, unb einem

I)interen, bemeglid)en; bie fnöd)ernen SBirbet^Iatten jinb meijt abmed)jelnb bier- unb ad)t*

edig; bie ©d)man§^Iatte ijt gemö^nlid) einjod); bie D^adenplatte jel)lt bei mand)en SIrten;

9td)jel' unb Söeid)en:i3latten jinb borI)anben. ©ro^e, meijt bad)§iegeljörmig gelagerte ^-»oru'

jd)u^^en, mand)mal mit ^nod)enunterIage, befleiben bie $ßorberarme, jporenartige ©d)u^^en

bie §aden ber §interjü|e, ojt einzeln ober in ®ru|)pen aud) bie §interjeite ber ©d)enfel;

ba§ ©d))uan3enbe ijt gutüeilen mit einem S^agel berjef)en. ®ie 3ßl)6n ber |)Iumpen %ü^t

jinb big an ha§> 9^agelglieb unbemeglid) miteinanber bermad)jen, I)aben nid)t mel)r afö gmei

©Heber unb jinb born mit 5, jeltener 4, 1)inten jtetg mit 4 halten auggejtattet. ^Ille I)ierl)er-

gef)örigen 5(rten gel)en auj htn 3el)eu unb jinb Sonbtiere im eigentlid)en ©inne beg SSorteg.

©. 21. S3oufenger jügt biejen ^enn§eid)en nod) bei, ba^ in ber Dberfinntabe, beren innerem

unb äußerem 9^anbe gleid)laujenb, jtetg eine fnöd)erne Sänggleijte bori)anben ijt. Wan fennt

59 Slrten biejer grojsen (Gattung, bon benen jreitid) bereitg ein 2;eit ber größeren g-ormen alg

auggejtorben be5eid)net merben muJ3, aug ©übeuro^a, ©üb= unb a}iitteIojien, 5(frifa, ben

jüb(id)en bereinigten ©taaten unb ©übamerifa. ^ajt bie §äljte alter Strien gel)ört bem

tro^ijd)en unb jubtro|3ijd)en 5(jrifa unb jeinen Qnjeln on.

©ine ber toenigen norbamerifanijd)en Sanbjd)ilbfröten, bie ©o|)T)er=©d)iIbfröte,
Testudo polyphemus Daud., ijt burd) it)re bon ber ber übrigen Slrten abmeid)enbp
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Sebengn.ieij'e jel}r bemerfen^^uert. (Sie gräbt nänilicf) Qu§c3ebel}nte §öl)len, in bie fie bei

®e[Qf)r \\d-) betfriedjt, unb bie fie im ollgemeiiten nur §ur Ijeif3c[ten STage^geit berlä^t, im

©ommer täL3lid}, im SSiuter fel}r feiten, l}öd)[ten§ gu DJlittag; fie I}ält ober feinen äBinterfdjIaf.

®ie §öl}le i[t 12—18 guf3 long, gel)t unter einem Söinfet üon Sö^ nad) abroärt^ unb enbigt

gen)öl}nüd) in einer Ijärteren ©d)id)t beS S3oben§. ®ie 2em|)eratur barin ift jel}r gleid)-

mä^ig, nid)t unter 74« f^al}renl}eit (23,3° C) im äBinter unb nid}t über 79" (ca. 26° C) im

©ommer. ^n einer bon if)r einmal ausgegrabenen ^öl)le woljnt eine @d)ilb!röte ununter=

brod)en, unb jie fonn nur fdjlDer baju gebradjt iDerben, fie §u räumen unb eine neue §u

graben, benu^t fie oud) au^erorbentlid) lange 3eit. ©ne S[Renge Spiere mad)en geitmcitig

bon ber ©d)ilb!rötenl)ül)le a\§ SSoIjnftätte ©ebraud): eine ©ulenart, bie 0a^perfd)longe,

Äanind)en unb ha^ Dpoffum begietjen fie gelegentlid), ein ^rofd) (Rana areolata, ber „@o|?^er=

grofdj") folüie eine gro^e 5Xn§a:^I bon ^ifetten unb anberen ©liebertieren al§> bauernben

§XufentI)aIt§ort. ®ie (giei, 12—20 an ber ^al}l, n}erben im 9Wai ober ^uni in ben ©anb ge=

legt, fie finb fugelrunb, rein mei^, bon 1% ^oH (3,8 cm) im '3)urci)meffer; bie au§gen3ad)fene

©djilbfröte !ann 10 ^oU (25 cm) Sänge unb 6 ^funb ©emidjt erreid)en.

Testudo polyphemus ift an bem langgeftcedten, niebergebrüdten, in ber 2Jlitte gang

fladjen, born meber eingeferblen ober aufgemorfenen, I}inten nid)t gefügten $Rüden|)an§er,

bem aufgebogenen, biefen überrogenben ^orberla^^en be§ SSruft^DangerS, ben fetir breiten,

auc^ bie ©eitenfdjitbe in ber SSreite Übertreffenben SBirbeIfd)iIben Ieid)t gu erfennen; bie

9^üdenfd)ale ift bunfelbraun, bie S3oud)fd)aIe gelbbraun unregelmö^ig bunfler gefledt.

•

9Iu§ ©übamerüa gelangt gegenmärtig fel)r oft eine Sanbfd)ilb!röte lebenb gu unä, bie

in SSrafiüen ©d)abuti ^ei^t: bie SBalbf djilbfröte, Testudo tabulata Walb. (3Ibb., ©. 428).

^I}re ©eftütt ift giemlid) ^Ium|:), ber ganger ftad), born unb leinten abfd}üffig, on ben 9^änbern

nirgenbS umgefrem^^elt, fel)r ftar! berlängert, ber ^opf jiemlid} gro^, ber S^^anb ber i^ornigen

tiefer fein gegäljuelt, ber §afö mä^ig lang unb bid, ber ©djmong feljr fur§; bie ^Ium|)en gü^e

falten burd) if)re Sänge auf. 5(uf bem 9Rüden:panäer bitben iDie gemö^nlid) fünf breite

platten bie mittlere, bier jeberfeitS bie feitlid)e unb 23 Heinere 9^anb^Iatten bie äußere .

S3etäfelung; ein S^Jadenfdjilb fef)tt; bie SSirbel^Iatten Ijaben eine ertiötjte S[RitteIftäd)e, bie

fid) burd) gelbe ober rotgelbe Färbung au^äeidjuet. ®er S3aud}|3an5er ift gro^, born ah^

geftu^t, t)inten breit ftum|)fn)in!elig au§gefd)nitten unb mit gmölf platten bebedt. '3)ie

S!ef)I^Iatten finb beutlid) entJDidelt, aber nidjt borgegogen. %ex 9Rüden|3on§er ift bunfel-

braun ober fdjmarj, \eot Patte mit gelbem SDIittelfIed, ber SSaudjponger braun unb gelb,

oft gelb mit einem großen gerunbeten bunfelbraunen 9)iittetfled. ®ie unbebedten Sieile

Ijaben fdjtDärglidie gärbung unb finb burd) mand)erlei orangegelbe ober rote fytede ge=

§eid)net; ber ©d)eitel i[t blafjgelb, fd)mär§Iid) gefledt unb geftrid)elt, ber übrige ^op'i

fd)n)är§Iid); über ber 9?afe ftet)en ein paax runbe gelbe glede nebeneinanber, über ber DI)r=

gegenb gwei äl)nlid)e,~ba§u einer am t)interen (Snbe beS Unterfieferä; bom fd)n)är§Iid)en

©runbe be§ 33orberbeine§ I}eben fid) I)od)orange gefärbte ©d)up:pen Iebl)aft ob, luogegen

bie Hinterbeine nur an ben (5d)enfeln einäelne gelbe ©d}up:pen tragen unb auf3erbem an

ber f^erfe einige gleid)gefärbte glede §eigen. ®ie Sänge be§ ^an§er§ beträgt 55 cm. ^a§

SQZännd)en unterfd)eibet fid) bon bemäBeibd)en burd) einen etiuaS fd)tanferen (Sd)man5 unb

ben auf ber llnterfeite flad)en, ja eingcfenften S3aud)^an§er; beim jungen Spiere ift haä

©el^äufe t)öf)er gemölbt aB bei bem olten unb bie g-ärbung Iebl)after.

2)ie Sßalbfd)ilb!röte berbreitet fid) über ba§ gange tro|)ifd)e ©übamerüa öftiid) ber
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9Inben, betuo^^nt, nacf) bem ^ringen bon SBieb, ben größten S^eil 33roftIien^, lautD. S3oettger

^araguat), laut ©cf)omburg! alle SSalbungen ®uat)ana^ bi§ §u 600 m über bem SJieere,

laut ©adjet in großer Sln^a!)! gon§ ^^eneguela unb fomttit oud) ouf ben ©übamerüa im

9?orben borgelagerten deinen 2(ntil(en, namentlid) ouf Sirinibab, ©t. SBincent unb ©anta

Sucio, bor. 2tn geeigneten Drten fdjeint fie [el}r Ijäufig gu fein, „^d) fanb", fagt ber ^rin^

bonSSieb, „ausgeleerte ganger in ben Söätbern bon Slapebucu, einen f)alben ©rab nörblic^

bon ßabo ^rio, unb, bon I}ier in berfelben 6^immeBrid)tung fortge'^enb, bie Spiere felbft überall

in ben großen Söalbungen he§ öftlidjen S3rafilien§. 2lm Selmonte tüaren fie nidjt feiten, unb

SBalbfd^ilbfrßte, Testndo tabulata Walb. Vs natürlicher ©rö^e.

in ben 3f?eifeföden ber S3otofuben bemerften föir gange ^anjer bon it}nen fomie ben Dber^

fdjilb einer gluf3fd)ilb!röte, in hem biefe Söilben iljre garben anreiben. 3lm g-Iuffe ^I^eoS

enblid), auf ber ununterbrod)enen SSalbreife, :^oben föir fie I}öufig im bidjteften SBalbe

angetroffen, ©ie follen blo^ auf hem trodenen Sanbe, unb groar im SSalbe leben, aud) I)abe

id) fie nur ha beobad)tet. Wlan fieljt fie langfam auf il)ren biden ©teigfüßen ein'f)ergel}en

unb iljre ©lieber ein§ie!)en, n^enn fid) etmaS grembeS geigt. 3^)^^ 9^al)rung nimmt aud)

biefe 2(rt au§ bem ^f(anäenreid)e. ©ie fri^t I)auptfäd)Iic^ abgefallene reife 33aumfrüc^te,

bereu ^IRannigfaltigfeit fe!)r gro^ ift.

„^n ber I}ei^en ^afjreSgeit bilbet fie einen Raufen bon trodenen 58aumblöttern unb

legt 12 ober mel}r (Sier t}inein. {^ad) 5(. fa^^Ier beträgt ha§ ©elege in ©urinam nur 5 bis

6 föier.) 5Die jungen finb, wenn fie auS bem @i !ommen, bon gelbbrauner garbe, unb it)r

ganger ift nod) febernb.
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„^xe\z jungen 2:iere, ober and} bie 2IIten, Ijaben mandjerlei g-einbe. ^a§ alte Stier

\oU ungead)tet feine» [tarfen ^anjer^ bon ben großen S^a^enarten Ijäufig aufgefudjt unb

ber^el^rt loerben. ^ie ber SSälber unb il)rer Staturerfd)einungen funbigen ^nbianer ber=

fidjern, bo^ bie Unge, tü^xm jie eine joId)e ©d)ilb!röte finbet, fie auf bie ©|)i|e [teile unb mit

ben longen flauen bag g-Ieifd) nad) unb nod) au§ bem ganger tjerborgielje. ®abon joHen

bie im SSalbe einzeln gerftteuten ©eljäufe I)errül}ren, bie mir [elbft öftere fanben; aud) jdjien

un^ biefe Eingabe fel}r mal}r[d}einlid}, metl bie ausgeleerten ^anjer an it}rer (S^n|e oft etn?a§

abgebiffen unb geöffnet maren. ®a biefe ©c^ilbfröten feinen unangenel)men ©erud) t)aben,

merben fie bon ben ^ortugiefen, Siegern unb ^nbianern gegeffen, finb aud) ^u geiuiffen

Reiten feljr fett, ^n mand)en ©egenben, §. 35. am S^Iuffe SHjeoS, I)ält man fie beMjalb in

!(einen runben, mit fen!red)t eingefdjiagenen ^fät)Ien eingefaf^ten ^iüingern, um fie bei

©elegen'fieit §u benu^en. ajian !onn fie im §oufe mef)rere ^aljre lebenb erljalten; in einen

haften gefegt, freffen fie fogleid) SSonanen, bie fie befonberl lieben, SSIätter unb mandjerlei

grüd)te. 58erüf)rt man fie, fo §ie:^en fie fid) in ben ^onger §urüd unb blafen mie bie ©änfe

au§> ber S!ef)Ie: eine anbere (Stimme l)ahe idj nie bon if)nen geijört." 91 ^appler, ber biefe

©djilbfröte in (Surinam beobadjtete, 'i)at Hagenbe %öm bon ü)X bernommen unb bemerft

gugleid), ba^ fie aud) in §onönbifd)-®uat)ona ollgemein gegeffen merbe.

2)ie 2BaIbfd)iIb!röte mirb neuerbingg oft lebenb nac^ ®uro|)a gebradjt unb :^ält l^ier,

fatlS man i^r im Sinter einen marmen 2BoI}nraum anmeift, me!)rere ^al^re auS. ^n itirem

SBefen unterfdjeibet fie fid) bon anberen Sanbfd)ilb!röten menig. Sntf^red)enb if)ren l^oljen

Beinen, bemegt fie fid) etmag rafd)er afö anbere 5Irten ber ©attung. „$8ei mir", fd)ilbert

^. b. gifd)er, „laufen biefe ©d)ilb!röten frei in ben ©tuben uml)er. SJiit ben erften ©traf)Ien

ber aJtorgenfonne mad)en fie auf unb beginnen burd) bie ^i^nnter §u fd)reiten. ®en gangen

%aQ über finb fie in Beiregung, beried)en alleS auf bem Boben Siegenbe, faufen SBaffer

unb Wld) aus ber Sd)ale, bie für fie bereit [tef)t, unb freffen einmal fe:^r biel, bann |)Iö|Iid),

namentlid) bei trübem, regnerifd)em SBetter, faft gar nid)tS. SBenn §. B. ein unangefd)nittener

5(^fel auf bem Boben liegt, berfud)en fie I)ineinäubei§en, rollen i:^n jebod) immerfort,

ha fie beim Buden beS topfeS jebeSmal mit ber Sd)nau§e anfto^en. S)iefeS ©^iel bauert

manchmal fel)r lange, unb fie geben fd)Iie^Hd) il)r BorI}aben auf, inbem fie meitergeljen.

3d) 1:)ahe bemerft, ha^ fie f^äter unangefd)nittene $tpfel unberüdfid)tigt liefen, afö ob fie

bie 3^u|Iofig!eit i^rer 2(nftrengungen erfannt !)ätten.

„Sobalb eS bunfel mirb, ber!ried)en fie fid) unter Betten, (5d)rän!e unb Borl^änge,

!ried)en aber mieber l^erbor, fobalb man ein ßid)t ober eine Sam|3e in it)re ^ä^e bringt.

®ann beginnen fie mieberum auf i!)ren ©telgbeinen umt)er5ufd)reiten. SSenn ber Dfen in

meiner Stube ge^^eijt mirb, !ommen fie au§ i^ren Berftecfen :^erbor, bleiben eine B^it^ong

ftef)en unb laffen fid) bann langfam bon i:^ren Stelgfü^en l)erab, um fid) um ben Dfen gu

iogern. §ier bleiben fie mit SBot)IbeI)agen liegen unb ftreden ben §alg unb bie Hinterbeine

in il)rer gangen Sänge I)erbor.

„3^re 9^al)rung, bie fie faft täg(id) gu fid) neT)men, beftel)t auS SSeifsbrot, in WM)
ober Söaffer gemeid)t, 3itT^onen, bie fie fei)r §u lieben fd)einen, ^t^feln, Birnen, Salat, S^ot)I,

^ürbiffen unb ^^teifd). 9Jler!mürbig ift, ba^ bie äRännd)en gern %lei\d) freffen, mogegen fid)

bie S!Beibd)en nur bon ^flangenftoffen ernä!)ren.

„9n§ id) fie erl)iett, moren fie fel)r fd)eu, fo ha^ fie fid) bei ber geringften 9tnnö'^erung

§ifd)enb in bie Sd)ale gurüdgogen. ^^e^t laffen fie fid) nid)t einmol beim g-reffen [tören, tt^enn

man i!)ren ^op\ Ieid)t mit ber §anb berül)rt; aud) freffen fie au» ber §anb."
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Gine ber )(f)önften 2Irten ber @ru:p^e ift bie ©ternfcf)i(b!röte, Testudo elegans

Schöpff, bie an§ D[tinbien ftammt. ^er Iänglicf)=e{runbe ganger ift in ber 3J^itte ftar! ert)c!)t,

an beiben (Snben faft t3leid)mäJ3ig abgef(Qd)t, feitlid) [teil obfallenb, im gangen el)er I}öl)er

afö breit, ber $Rücfen:panäer bom, ber 33aucf)|3Qn5er I}inten fa[t breiedig tief aiiSgejdjnitten.

®ie 9J?itteIfeIber ber einzelnen "iplatten erl)eben jid), tüenigften^ hei ben meiften alten ©tüden,

fo bebeutenb, ha^^ bie Patten §u Ijo^en §ödern anfdjiDeHen. Stuf ben SSirbelpIatten liegen

bie aJiittelfelber ober tjöd)ften ©r'^ebungen, um nid)t §u jagen (5^n|en ber §öder in ber

^^vsc|vTUK^^
©ternfd^ilblröte, Testudo elegans Schöpff. Vs itatürrid^er ßiröge.

Wlittt, auf ben 9f^ip:penplatten §tt)ifd)en ber SJiitte unb bem oberen 9f?anbe, auf ben 9^anb=

iplatten in ber unteren !)interen (Sde; an ben brei f)interften Sianb^Iatten jeberfeit§ treten

fie, aB ©pi^en borragenb, befonberg I)ert)or. ©ine "^aden^iatte fel)It; bie ^et}fplatten finb

bertängert=breiedig, bie9(rm|jIottentängerafö breit, bie 33ruft^Iatten fcl}rfdptal, bie33aud)=

:platten ebenfo breit irie lang, bie ^(fterplatten rautenförmig. Meinere bielfeitige ©d)ilbe

be!(eiben hen Dberfo|3f unb liegen auf ber Oberfeite ber ©djnauge beiberfeitig gteid)mäJ3ig

berteilt; eine größere, Iönglid)e bedt wie getüöljnlid) bie ®egenb über bem Dt}re. ^ie

^ieferranber finb fc^föad) Qe^ä^neit ®ie Sßorberbeine merben auf ber S5orber=, bie hinter*

beine auf ber 3ftüdfeite burd) bortretenbe, gro^e, flad)e, breiedige 6d)u;)|3en unb ^orn*

f)öder ge^angert, bie f^erfe burd) gro^e, fporenartige §öderfd)u^|3en. ^er ^opl unb bie

©lieber geigen auf gelblid)em ©runbe unregelmäßige Sliarmelung, bie einzelnen ©djilbe
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be§ ^ongerS auf frf)iüar§em ©runbe eine hjirflid) ^iracfjtboKe 3eicf)nung; benn bon allen I)en=

unb Iebl}a[tc3elben 3[l^itte([elbern au§ ftraljfen [ternortig gleidjgefärbte, mel)r unb met}r fid^

berbretternbe ©treifcn ou^, bie ben ganzen ^an^er in I)öd}[t onj'|)red)enber SBeife gieren.

JJie Sänge be§ au^geftrecften 2:iereg beträgt unge[ät)r 35, bie ber ©d)ale 26 cm.

2)ie (5ternj'd}ilb!röte betüoI}nt, t}ier mel}r, bort minbcr pufig, bürren, gra§^, geftrü|)|3=

unb bornreid)en S3oben am f^uße ber §ügel in .C-)inboftan, mit 5(ugnaT}me bon Unterbengalen,

unb gef)t meftlid) bi!§ ©inb, fübüd) hi§> (Set)ton, Jnirb aber tro^bem nidjt eben oft gefangen,

^^ieg I)at, laut 2^. §utton, bem mir ha^ 9?ad}ftel)enbe §u bonfen l)aben, feinen (S^runb

I)au|}tfäd)üd) barin, ba^ ifjre gärbung auf ha^» genauefte mit ber be§ S3obeng il}rer Slufent-

^aü^oxte übereinftimmt unb fie bemgemä^ !aum bon il}rer Umgebung unterfd)ieben merben

fann, borau^gefet^t, ha'^ fie fidj überl)au|3t geigt unb nid)t, mie fie mätjrenb ber ^i^e §u tun

pflegt, unter ©eftrü^p ober in bidjten ®rai^büfd)en fid) berbirgt. ßrfal)rene eingeborene

^äger fud)en jebod) auf fanbigen ober [taubigen ©teilen il)re ^äljrte auf, folgen biefer mit

überrafd)enber ©id)erf)eit unb gelangen fo oft in i^ren S3efi|. SSä^^renb ber 9iegen§eit finb

bie ©ternfd)itb!röten am munterften unb laufen faft ben gongen Sag über uml)er, um gu

freffen unb fid) gu ^jaaren. Tlit S3eginn ber Mten 3of)re§geit fud)en fie fid) ein $8erftec! unb

bergen fid), fo gut fie fönnen, um fid) beffer gegen bie ^älte gu fid)ern; I)ier berineilen fie in

ftum^fer Untätigfeit, nid)t aber in bemu^tlofem ©d)Iafe, big gum Eintritt ber f)ei^en SJionote,

inäfirenb bereu fie fid) in ben 3J?ittagf^ftunben ebenfo, mie frül)er gegen bie ^älte, gegen bie

§i|e gu fd)ü|en fud)en unb nur gegen ©onnenuntergang gum 3?orfd)ein fommen.

Button I)ielt mef)rma(§ ©ternfd)ilb!röten in @efangenfd)aft, einmal bereu fieben, bier

9J?ännd)en unb brei 2Seibd)en, gufammen, brad)te fie in einem meiten@et)ege unter, berfal)fie

mitSBaffer, frifd)em unb trodnem ©rafe, aud) einem großen Raufen bon9^eifig unb grobem

§eu, il)rem ©d)tupfit)infel, unb beobad)tete fie f)ier forgfältig. SBäI)renb ber !)ei^en 3ßit ber=

blieben bie liiere hen gangen Sag über in il)rem Sßerfted unb fomen erft furg bor ©onnen-

Untergang prbor, um gu freffen, gogen fid) aber bei 9?ad)t md)t mieber gurüd, fonbern ber*

meilten, anfd)einenb fd)Iofenb, auf einer ©teile, atö mollten fie fid) ber ^ül)le erfreuen, unb

manberten erft mit 2Inbrud) be^ Sage§ mieberum il)rem ©d)lu|3fminfel gu. ^n biefer 3eit

nahmen fie aud) öfters ein S3ab, inbem fie inS SSoffer ftiegen, I)ier.meift eine !^albe ©tunbe

lang berlueilten unb fic^ babei gelegentlid) entleerten, ©ie tranfen je^t aud) biel SBaffer.

Tili SSeginn ber 9f^egengeit mürben fie lebenbiger, manberten mäl)renb beS gangen

Sageä in il)rem ®el)ege uml)er, fragen, mieten mieberum unb trafen enblid) SInftalten gur

Paarung. Dft folgten gmei SUlänndjen einanber in furgen 3tüifd)enräumen, of)ne jebod) baS

2Seibd)en, ha^ mä'^renbbem, rul)ig freffenb, auf einer ©teile berblieb, gu beläftigen. S3ei

ber Paarung beftiegen bie 9JJännd)en hie ermä^Iten 2Beibd)en, inbem fie mit ben 55orber=

beinen bie ©d)ale umflammerten, mit ben Hinterbeinen ober ouf bem^oben fte'^en blieben.

SBötirenb ber ^Bereinigung, bie oft 10—15 3Jlinuten bouerte, lie^ boS 2}iännd)en geitmeilig

einen grungenben Sout bernel)men. ©olonge bie 9Regengeit anf)ielt, olfo bon Snbe ^uut

bis Wliüe Oftober, liefen bie 3Beibd)en bie 3Jlännd)en gu; bonn geigten fid) beibe ®efd)Ied)ter

mieberum gleid)gültig gegeneinanber. ^tvei 2JZännd)en fömpften nid)t feiten gufommen,

gogen Äo|)f unb SSorberfü^e ein, ftemmten bie Hinterbeine gegen ben S3oben unb fd)oben

nunmel)r beibe ^onger fo lange gegeneinanber, bi§ einer ber beiben ^äm|3fer ermattet

oblieg. 3ii^6ilen gelong e§ bem einen, feinen ©egner umgumenben unb ouf ben 9f?ücfen

gu merfen, ouS meld)er Sage ber S3efiegte fic^ bann immer nur burd) gerobegu bergmeifelte

SInftrengungen mit Stop\ unb gü§en gu befreien bermod)te. S(n foId)en Äom|3ffpieIen
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beteiligten jid) Qitd) bie SSeibdjen, bie, bonf xijux ©rö^e unb ©tör!e, gett)ö{)nlid) aU Sieger

au§ bem Usingen :^eröorgingen.

3(m 11. 9tobember begann eine ber weiblidjen (Sd)ilbfröten eine ®rube §ur 9tufnal)me

il)rer ®ier au§§utie[en, unb giüor ge[djal} biefeS in folgenber SBei[e: S^adjbem fie einen ah^

gelegenen pa| in ber 9^äl}e eine» ^ufd)e§ Don bidjtem unb grobem ©raje ern)äl}It t}atte,

be[eud)tete jie i:^n gunädjft mit §Qrn, ben fie an§> bem Alfter fliegen lie^, unb fragte nunmeljr

bie ermeid)te ©rbe mit ben §inter[üf3en meg, mobei jie einen ^ufs um ben anberen bemegte.

3nbem fie fortfu'^r, tro|)fenmeife SBaffer abäulaffen, bermanbelte fie ben S3oben oügemad)
in fteifen ©d)Iamm unb bermodjte nunmeljr erft, il}n nad) SSunfd) §u bearbeiten, '^ad} un=

gefäljr gmeiftünbiger Slrbeit Ijatte fie eine Sßertiefung üon 10 cm ©urdjmeffer unb 15 cm

2:;iefe au^^gegroben, legte in biefer 4 (gier ah, füllte fie mit ber au§gefd)arrten (Srbe mieber

§u, ftam:pfte biefe mit §ilfe ber Hinterbeine in bie ©rube ein unb rammte ben S3oben, nad)-

bem bie $8ertiefung gefüllt mar, ou^erbem nod) baburd) feft, ba^ fie fid), fo f)od) fie fonnte,

auf hen SSeinen er!)ob unb ;plöpd) fallen lie^. §ierburd) ebnete fie ben ^!a^ fo bolff.ommen,

baf3 §utton bie ©teile nid)t gefunben Ijaben mürbe, Ijätte er bie ©djdbfröte nid)t bei il^rer

Strbeit beobad)tet. 9?ad}bem fie it)r 2öer! botlenbet i)atte, berlie^ fie ben pa| fofort, blieb

aber balb auf einer ©teile liegen, al§> ob fie bon if)rer Strbeit ermübet märe, ße^tere :^atte

bier bolte ©tunben in 2tnf|)rud} genommen.
9Ifö bie falte ^a^^reS^eit anbrac^, mürben fämtlid)e gefangenen ©ternfd)tlb!röten träger,

berliefsen feltener unb immer feltener iljren ©djlu^fminfel, berblieben enblid) bon ?(nfang

^egember on ben)egung§Io§ auf berfelben ©teile unb nal)men feine '^afjxnuQ meljr;

feine einzige aber bon il}nen berfudjte fid) einjugroben, mie bie @ried)ifd)en ©d)ilbfröten §u

tun l^flegen. SßoIIe §mei 5D^onate beriueilten fie in il)rer Sage, einer trägen, berbroffenen SRuIje

fidj Ijingebenb, o'^ne jebod) in Sßinterfdjiaf §u fallen. 5IB e§ gegen 9Jiitte gebruar regnete,

famen fie mieber §um ^orfdjein, fragen etmaS £u§erne, tranfen gierig erl)eblid)e SJlengen

SSaffer, feljrten jebod) mieberum gu il}rem SBinterlager gurüd unb berfielen in benfelben

^uftanb mie früljer. 6rft ällitte 2l^ril, bei S3eginn ber marmen ^ai)u^eit, erfdjienen fie

regelmäßig in iljrem ®el}ege, je^t aber meift in ben 9Jiittag§ftunben. $8eIjogIid) festen

fie fid^ nunmeljr ben belebenben ©onnenftraI)Ien au§, unb erjt gegen 2Ibenb fudjten fie

il)ren gemöl)nlid)en ©d)lu:pfminfel auf.

®a§ eigentlii^e D^eid) ber Sanbfdjilbfröten ift 5Ifri!a, ba§ mit 2}?abaga§far jufomm^n
15 5Irten beljerbergt, oljue bie fc^marjen Üiiefenfdjilbfröten berfelben Gattung, bie auf

2Jiabaga§far, ben 9JJo§farenen unb ©etjdjellen leben ober lebten, unb bonbenenman meitere

elf Strien fennt, mäljrenb bie gange ^nbifdje 9^egion nur fed)§, S^orbamerifa nur brei ober

bier, ©übamerifa §mei, bie SÖlittelmeerlänber unb SBeftafien fieben, bie ©ala^ago^infeln

freitid) 13 (burd)meg fdjtnarge 9f?iefenfd)ilbfröten) beljerbergen.

$8on biefem 2Irtenreid)tum mollen mir nur einige menige SSertreter au§mäl)len, bie

entmeber, meil fie feljr I)äufig finb unb in goologifdjen ©arten regelmäfjig angetroffen merben

ober megen iljrer Ijübfdjen Färbung unb ^eidjnung befonber§ berbienen, 'herausgegriffen

5U merben. ®en SInfang machen mir mit ber einzigen Sanbfdjilbfröte 9JJabagagfarg au§ ber

©attung Testudo (bie beiben anberen, Pyxis unb Acinixys, auf biefe grofie Qnfel befdjränft,

t^abm für unS feine größere SSebeutung, ba mir über if)re SebenSmeife faft nid)t§ iüiffen),

ber©tral)lenfd)ilbfröte, Testudo radiata ÄAaw, bie an it}rem ftarf Ijalbfugelig gemölbten

^onjer bon fdjmarger gärbung mit gelben ©traljlen, ben beiben großen ©djilben auf ber
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©cE)nau§e Ieid)t fenntitcf) ift unb eine bebeutenbe ©rö^e [otüie entf|3rec[)enbe§ (55etDi(i)t erreid}t.

Qrrt Snter ift ber gf^ücEen^an^er faft gan§ glatt, bie bort ben gelben Mttelfledfen ber (Seiten-

:platten nad) obmärtS §ieT)enben ©tratjten finb bie Inngften unb be[tänbig[ten, im übrigen

ift bie 3o'^I unb 5(u§beT}nung ber (Stro't)Ien fe!)r beränberlid}, fo bo^ balb bie fdjtnar^e, bolb

(n)eit feltener) bie gelbe gärbung übern)iegt. ^tinlidje^ gilt aud) für bie 33aud)fd}oIe. ®ie

^e'^Igegenb beä $8oud)|)anäerg ift ntel^r ober weniger borgegogen unb meift einge!erbt,

feltener einfad) gugef^i^t.

^ad) Sßoelpotü nä'^rt fid) bie ©tra'^tenfdjilblröte boö htn f^rüdjten unb ©töntmen

be§ f^eigen!a!tu^. (Sie legt nur 1 ®i, feiten 2; beffen Säng§burd)nteffer ift ebenfo gro^ ober

ein n^enig größer ol§> ber Guerburd)nteffer, ou^erbem ift e§ nod) etnjaS obge|)Iattet. ^abei

ift ha§> (5i im SSerljältni^ gur £ör|3ergrö^e he§ Siereg Hein.

®ie (Sd)ilb!röte n)irb tnegen il)reg gleifdje^ in großen S[Rengen gefangen unb in gangen

©djiff^Iabungen berfdjidt, namentlid) a\x§ ©übnjeft=a}?obaga§!ar. Über i^r ©efangenleben

ift tüenig befannt, ba bie meiften nad) (Suro^a fommenben ©tüde bon bebeutenber ©rö^e

finb unb infolgebeffen nid)t in ^ribatbefi| gelangen. 91. b. ®ot{)arb, ber ein foId)eg größeres

©tüd biefer 9lrt in §erent) in Ungarn in ber ii:)ärmeren ^al^reSgeit frei im ©arten laufen lie^,

teilt barübermit, ha"^ bie (Sdjilbfröte, !aum angefommen, rut)ig nod)9(rt ber Sd)afe §u meiben

begann. Stuf bem SBege, tt>o fie borüberging, blieb fein einziger ©ra§!)oIm fte'tjen; e§
ift

it)r gang gleid), tvaä immer für ^flangen bor i^^r ftef)en, unb e§ fd)eint gor feine foId)en §u

geben, bie für fie ungenießbar finb. ^ahti unterfd)eibet fie fuße unb faure ^rüc^te fet)r ivot)!,

berfd)möl)t faure ^pfel aud) beim größten junger, n)äf)renb fie fuße ^rüc^te, wie (Srbbeeren,

SOiouIbeeren, f^eigen, in unglaublichen 3Jlengen berge'fjren !ann; ha'iß fie aber ouc^ ber

®efd)mad§rid)tung unferer euro|)äifd)en Wirten f)ulbigt, ben)eift bie S3eobad)tung, ha'^ fie

unfer ©etüäljr^mann eineg 2Jlorgen§ ben frifdjen ^ot eineä^unbeS beräe"t)ren fa't); aud) fonft

ift fie njeiter nic^t n)äf)terifc^, berfd)Iang bie ©i^ilbfröte bod) ein onbermat einen abgefd^nit-

tenen unb boHfommen berbonten Stft ber (Srimfon=3fiambIer=9f?ofe famt dornen mit ber

größten ®emüt§rul)e. ©ie bertrug ferner, aB fie einmal an einem ©|)ätt)erbft im f^reien über-

nod)tete, eine Semiperatur bon 0° o't)ne Sd)aben, f)atte aud) anfd)einenb fein 33ebürfni§

i)anad), fid) gu fonnen, tat bieg tüenigfteng nur an fe'^r fü'^Ien Sagen. S^r Drtgfinn

trar fe^r auggebilbet; fie f)atte brei big bier ©d)Iaf|5lä^e, bon benen fie abenbg immer

einen auffud)te, um fid) einige ßentimeter tief in bie lodere @rbe ein§un)ül)len, tveSf^aih fie

aud) falte 9'?äd)te im freien berbringen fonnte; biefe ©d)laf:plö|e fud)te fie meift fd)on gegen

bier Ut)r nad)mittagg auf unb grub fid) mieber ein. Q^r S5abe- unb Srinfbebürfnig n^ar groß;

lüar fie längere 3eit nid)t getränft Sorben, fo eilte fie bei einem etbjaigen ftarfen Sf^egenguß

ben Reinen 2öafferlad)en mit überrafd)enber S3ef)enbigfeit §u, um it)ren '2)urft gu ftillen.

(Sine i!)r in begug auf ben ftarf gemölbten ü?üden|3on§er ä:^nlid)e unb gleid)fang eine be-

beutenbe ®röße erreid)enbe^rt beg afrifanifd)engeftlanbeg ift bie tt)eitberbreitete ^antl)er-

fd)ilbfröte, Testudo pardalis Bell, "Die auf ber beige!)efteten garbentafel in einem er-

it)ad)fenen unb einem iungen ©tüde bargeftellt ift. ©ie unterfd)eibet fid) aber bon ber

©trat)lenfd)ilbfröte burd) bag f^et)ten t)e§ 9f?adenfd)ilbeg, burd) einen ftarfen, fegeiförmigen

^ornl^öder om §interranbe heä £)berfd)enfelg unb bie g-ärbung heS^ ^angerg, ber ouf I)eII

odergelbem, fanbfarbigem ober grünlid)gelbem ©runbe mei)i ober treniger bid)t fd)n3ar5.

gefledt ift. ®ie ^antl)erfd)ilbfröte ift bom ©ebiete beg oberen 9fJiIg (S3af)r-el-®ebet) unb

Slbeffinien big §um ^a\) unb bon l^ier big SIngoIa berbreitet. ^n 2öiberftonbgfät)igfeit

SSreöm, 2ierre6ert. 4. STufl. IV. 8anb. 28
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gibt fie ber (StrQi)Ienjd){Ib!Töte nidjt^ nad). SBerner, ber bei S3or unb ©onboforo eine

5tn§Ql}l biefer Spiere lebenb erl}iett, brad^te [ie tro| ber langen 9?ei[e olle lebenb unb ge=

[unb :^eim, obmof)! [ie aud) in iljrer ^eimat bert}ältni§mä^ig n)enig 9^Q!)rung §u [id)

genommen {)Qtten. SBie [(in! oud) bie[e [o [d)tt>er[änig er[d)einenben 2;iere [id) ben)egen,

lüor avi§> bem Um[tanbe gu er[et)en, ba^ ein ent[Io{)eneä ©tüd am [olgenben %aQt er[t in

gong beträd)tlid)er (5nt[ernung n)ieberge[unben n^urbe.

Unter ben [d)ön gegeidjneten [üba[ri!Qni[d)en SQnb[d)iIb!röten möge nur bie in (5üb=

unb ©übn)e[ta[ri!a au[ [onbigem SSoben o[fenbQr nid)t [eltene Testudo oculifera Kühl

(semiserrata) errt)ä!)nt merben, bie qu[ ber ©. 433 beigel)e[teten 5orbenta[eI gIeic^[oIfö ber=

treten i[t. ®er [tor! "fioüge Dber[d)nabel, ber grob ge§Qf)nte §interranb ber 9ftüden[d)a(e,

bie ®rö^e be§ 9^a(ien[d)ilbe§ unter[d)eiben [ie f)inlängli(^ bon i'^ren SSermanbten, mit

bereu mei[ten [ie einen fegel[örmigen ^oru^öder am §interranbe be§ £)ber[d)en!el§ gemein

I}at. (S§ i[t mie bie mei[ten [üba[ri!ani[cl^en £anb[d)ilb!röten (bie ^antl)er[d)ilb!röte au§=

genommen) eine üeine 2(rt, bie rtenig über 12 cm ^angerlänge erreid)t. SBie bon it]ren

$8ern)onbten, tüirb oud) bon if)r ber entleerte ganger, nad)bem ber S5orberIa:p|jen be§ S&audy

pan^ex§> abgebrod)en tt)urbe, bon ben 93u[d)männern ai§> $8ud)u^ (©d)rtu|)[taba!=) S3et}älter

benu^t, unb biete @d)itb!röten^anger oul ©übme[ta[ri!a in hen euro:päi[d)en Sammlungen

geigen burd) ben unöon[tänbigen S3aud):pan§er i!)re ein[tige 5ßermenbung on.

^en ©d)tu^ ber 9?eif)e mögen ^voei 2(rten mod)en, bereu eine, bie über 34 ^ ^anger^

länge erreid)enbe ©|:)orn[d)iIb!röte, Testudo calcarata Sehn. {Xa]. „©d)itbfröten II", 1,

bei @. 436), burd) ein[arbig '^ellgetbbraunen ober :^orn[arbenen ganger [id) au§§ei(^net unb

mie bie borigen einen mäd)tigen ©^orn am Ober[d)en!eI trägt; [ie i[t eine $ßen)o!)nerin bürrer,

mü[tenartiger Xtite 9^orbo[ta[ri!a§, aI[o namentlid) in 9'hibien unb an ber o[ri!oni[d)en Mfte
be§ SRoten 9}Zeere§ §u §au[e. ®urd) bo§ gel^Ien be§ 9'Jaden[c^iIbe§ gleid)t [ie ber ^anf^er-

[d)ilb!röte, bod) i[t ber Sf^üdenpanjer oben [tadjer unb bie ©d)man§|3latte ungeteilt. Kämmerer

beobod)tete an einem großen ©tüde bie[er?Irt, bo^ e§ au[ ben9f?u[ [otgte, allem 5ln[d)eine nac^

[eine ^[legerin bon anberen ^er[onen gu unter[d)eiben bermodjte, in ber ^anb get)oItene§

^utter [djon au[ eine ®nt[ernung bon 20 ©d)ritten §u [el)en unb [ein 2^em|?o §u be[d)Ieunigen

im[tonbe mar, unb ha'^ e§ bann menig[ten§ eben[o [djuell mie eine ©üf5ma[[er[d)ilb!röte Iie[.

„^n furgen, gteid)mä^igen ©tö^en bie niebrigen, aber [tämmigen S3eine au[[e|enb, mobei

[ie bem ganger jebeSmal eine [d)tt)ad)e Steigung balb nac^ linB, Mh nad) redj'tä gab, [teilte

[ie eint)er unb lie^ [id) burd) nic^t^ in ber 58er[otgung ii)xt^ 3^^^^^ bel)inbern. 9^ie [iel e§ it)r

ein, [id) [djeu gurüdgugie'fjen ober brof)enb ju [aud)en; im Gegenteil [djien i^r ©treidjeln

be§ ©djeitelg bireft angenetjm gu [ein. §ob man [ie au[ unb brel^te [ie um, [0 [d)tug [ie

eigen[innig [ogleid) mieber bie bon i'^r beab[id)tigte 9\id)tung ein." ©d)Iief3lid) gemöi)nte

[ie [id) aud), ou[ bie fein ^utter entl}altenbe §anb Io§5uget)en, unb enblid) [olgte [ie ber

SSärterin, aud) menn !eine ßodgebärben gemad)t mürben, ©ie mar fein to[tbernd)ter,

na^m t)örtere ^[Ian5en[to[[e, mie ®rä[er unb gro^e ^ot)I- unb ^autblätter, eben[ogerne

mie £)h\t unb ©alot, ber[d)mät)te aber ^Iei[d) unb S3rot. ©ie bertrug T)oI}e ^i^^Oi^öbe

(37—40*^ C) [et)r gut unb geigte in il)rem [0 ge'^eigten SBinterquartier eine grojse $8or=*

liebe [ür ha^ SSa[[er, bie [ie im freien nid)t "^atte erfennen Ia[[en.

%\Qi [üba[ri!ani[d)e ©|3ornbru[t[d)iIb!röte, Testudo angulata Schweigg., bereu

S3aud)pan3er meit nac^ born bonagt, born abge[tu|t unb mit einem un|3aaren ^e!)I[d)itb

bebedt
i[t, [oH nur bie[er au[[allenben ©igentumlic^feit megen I)ier genannt merben.
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^n (Scf)id3ten ber lungeren S^erttär^ett fanb man im unteren ^tmalajo, mit itriüelt-

Iicf)en ©äugetierfnodjen bermi[cf)t, bie Überrefte eine§ gewaltigen, htn Sanbfdjilbfröten

bermanbten ^riecf)tiere^, he\\en ganger eine Sänge bon [a[t 3 unb eine §öl}e bon faft 2 m
geigte (Colossocheljs atlas), ebenfo in ^tmerifa unb neuerbingg aud) in ®ried}enlanb unb

i^ronfreirf) annä^^ernb ou^ ber[elben 3ßit [tammenbe 9f?e[te bermanbter $ßorn»eIt§=@d)ilb^

fröten bon [ef)r onj'ef)nIid)er ®rö^e. SSon berartigen Sf^iefentieren !önnen mir !aum eine ricf)^

tige SSorftellung gewinnen, oud) menn mir bie I)eut3utage nod) lebenben (Sle[anten[d)ilb-

!röten, bie alle übrigen auf bem Sanbe lebenben SIrten ber Drbnung an©rö^e überbieten,

gu §ilfe ne'^men. SSor nod) nic^t oK^u langer 3eit [o'E) man bie te|tgenannten Siere, un=

gead)tet i'^reS berfd)iebenen2Bo!)ngebieteg, aB 3Ibänberungen einer 3Irt an, bie man Testudo

indica nannte; im ^aljre 1877 i)at 2t. ®ünt!)er, geftü|t auf llnterfuc^ungen einer §a!}t'

reidjen SJlenge bon (£lefantenfd)ilb!röten ,
eine 9Rei!)e bon 2(rten unterfd)ieben unb gugteid)

bie älteren S3erid)te über beren Sßorfommen, Sßerbreitung unb S^t^ung in überfid)ttid)er

Sßeife gufammengeftetit, fo bo^ mir menig.ften5 bon ber ©efdjic^te einer 2tn§a^I biefer

2Irten ein iiaxt§ SSilb gemonnen Ijaben.

„f^aft alle fReifenben be§ 16. unb 17. ^at)r!)unbert§, bie bon if)ren 33egegniffen unb

Sntbedungen im ^nbifdjen unb ©tüten SD^eere 9^ad)rid)t gegeben :^aben", bemerft ®üntt)er,

„geben!en gapofer 9Riefenfd)iIb!röten, benen fie auf gemiffen bereingelten ober inörup^en
berbunbenen ^nfeln begegneten. ®iefe ©ilanbe, fämtlid^ gmifdjen bem ^tquator unb bem

Sßenbefreife be^ ©teinbod^ gelegen, bilben §mei tier!unblid)e $8renn|3un!te. (Siner bon

it)nen begreift bie ©djitbfröten- ober ©olapagoS^^jnfetn, ber anbere Sllbabra, Sf^eunion,

9Jiauritiu5, Sf^obrigueg unb 3J?abaga§!ar in fic^. SSeibe finb unter fid) fe^r berfd)ieben he-

fc^affen; beiben aber mar gemeinfd)aftlid), ha'^ fie, mit 2tu§nat)me bon 9Jlabaga§!ar, §ur

3eit itjxet ©ntbedung meber 9}lenfd)en nod) anbere größere Säugetiere bel)erbergten. S^'ein

einziger ber betreffenben Seefa'^rer berid)tet, bie gebad)ten ©d)ilb!röten irgenbmo anberS,

ouf einem ©ilanbe ebenfomenig mie auf bem inbifdjen f^eftlanbe, gefunben gu tjaben. ©ä

ift nic^t glaublid), ha^ einer ober ber anbere 9?eifenbe eine foldje ^Begegnung nidjt erwnljnt

l)aben follte; benn alle ©eeleute jener 3eit ermiefen ben9Riefenfd)itb!röten boKfte 58ead)tung,

med biefe einen midjtigen Seil iljrer 9^af)rung bitbeten. Ü^eifen, bie mir gegenwärtig in

wenigen SSodien gurüdtegen, erforberten bamat^ SJJonate; atte ©djiffe waren Wot)t fo ^aip

reidi Wie mögtic^ bemonnt, aber nur bürfttg mit ^fjatirung^borräten au§gerüftet: jene

©djitbfröten, bon wetc^en man binnen wenigen S^agen mit ber größten Seid)tig!eit eine

betiebige 2tn§at)t einfangen !onnte, mußten ba:^er ftet§ in t)ot}em ®rabe wittfommen fein.

Man !onnte fie im 9fiaume ober fonftwo auf bem ©djiffe unterbringen, monatetang auf=

bewatjren, ot)ne fie §u füttern, unb getegenttid) f(^tad)ten, unb man gewann bann au§> feber

eingetnen 40—100 kg trefflid)e§ ^teifd): fein SSunber batjer, ha^ eingetne ©d^iffe auf Wau-

ritiu§ ober ben ©otapagog-^nfeln met)r at§ 400 ©tüd einfingen unb mit fid) na^^men.

®ie bottfommene ©icler'^eit, beren bie Pftofen ®efd)ö|)fe auf it)ren :^eimifd)en S^fetn

fic^ bormatä erfreuten, wie aud) if)re Sangtebig!eit, bie ermögtid)te, ha^ biete ©efdjtedjter

gteid)§eitig nebeneinanber tebten, taffen un5 bie au^erorbenttidje §äufig!eit ber 2:iere

fet)r begreiftid) erfd)einen."

2tuc^ nod) au§ 9f^eifeberid)ten ou5 bem 18. ^a:^rt)unbert fonnte Sßaittant ba§ etjematige

maffen'^afte 9Sor!ommen bon ^iefenfd)itb!röten auf ben 9Jla§!arenen unb (Setjdjetten nad)-

weifen, ^iefe 2;iere fotten befonberg gerne inB SSaffer gegangen, unb §War tangfam, ober

fid)er gefd)Wommen fein. ®amit bürfte oud) it)r tanger §at§ im ^ufammenl^ang ftet)en;

28*
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rrtög(td)ertüeije fönnten [ie [ocjar fdE)tt)immenb üon einer ^nfel gur anbeten gelangt fein. 5(uc^

auf 93ourbon ijat noc^ im 17. ^al)rt)unbert unb im anfange beg 18. Sa!)rl)unbert§ eine [oldje

9ttefen|d)itbftöte gelebt, tvit Sßaillant unb groibebauj nacE) älteren SSeric^ten übereinftim-

menb ongeben, unb g-aubel !onnte nod)n)ei[en, ha^ im 18. Sa:^r!)unbert aucE) nocE) auf bem

g-arquIjar-Strdji^el (frü'tier ^oao ha 9?obo) eine bermutlid) mit ber (£Iefantenfd)itb!röte iben-

tifdie 2lrt bon ben fran§öfifd)en ©d)iff§!a|)itänen ©roffin unb ^icault angetroffen n^urbe.

2IB Seguat im ^at)re 1691 bie ^nfel 9f^obrigueä befud)te, rtjaren bie Siere nod) fo

gal^Ireid), ha^ man 2000 ober 3000 bon i^nen in bidjten ©d)aren gufammenfe'^en unb über

100 ©d^ritt ineit „auf i^ren 9?üden ba:^infd)reiten" fonnte. Um ba§ ^aljr 1740 legten, n)ie

@rant mitteilt, bie nad) ^nbien fegeinben ©d)iffe, um fid) mit il)nen gu berforgen, bei

9[TJauritiu§ an, unb nod) 20 ^atjxe f|)äter waren me^^rere üeine ga:^räeuge fortn)ä:^renb

befd)äftigt, Saufenbe bon itjnen, :^au:ptfäd)Iid) gur Sßertoenbung in ^an!enl}äufern, bort^in

§u bringen. Sßon biefer 3eit an [djeinen fie fic^ rafd) berminbert §u 'ijoben: bie alten tt)urben

meggefangen, bie jungen burd) ©ditreine bernid)tet, bie einen mie bie anberen burc^ ben

fortfc^reitenben^lnbaubereitanbeaurüdgebrängt, fo ba^ fie bereite gu Einfang beg 19. ^üi)x-

I)unbertg auf mel)reren ^nfeln ber ©ru|)^e ausgerottet maren. ©egenföörtig lebt nur nod)

ein einziges ©tüd bon i^nen auf S[Rauritiu§. ®ie ber'^ältniSmäBig meiften werben nod)

nuf ber fleinen ^nfel Sllbabra, bem einzigen ©itanbe be§ Snbifd)en Meeieä, gefunben, auf

bem nod) einige, ftetig an ^af)\ gurüdge"^enbe ©tüde ber 9Xrt ben ^ampf um i!)r ^afein

befte'^en, aud) "^ier ewig bebrängt bon bem fie fort unb fort berfolgenben 2Jlenfd)en. 2(uf

Stibabra fanben fie bie ©ebrüber 3^oba| nod) in 9Kenge, borgugSweife in bid)tem ©ebüfd).

g'änger, bie alljäljrlid) i^ier'^er gur ^agb fomen, {)Qtten befonbere ©ta^jelplä^e mit 9J?auern

umgeben, um bie Stere bi§ §ur SSerfi^iffung nod) 9Jtabago§!ar ober an bo§ afri!anifd)e ^eft=

lanb einfperren §u !önnen. ^^n einem foId)en B^^inger fa'^en unfere ©ewä'^rgmänner 200,

in einem anberen 300 ©tüd, bie einfod) mit ®ral unb Saub gefüttert würben, ©in Ham-

burger Kaufmann e^ab|[i^ Werften, ha^ auf 2lIbobra nod) im Sai)re 1847 bon 100S[Renfd)en,

ber ^Bemannung gweier (Sd)iffe, binnen !ur§er ^^it 1200 foId)er ©d)ilb!röten gefangen

würben, barunter immer nod) 3f?iefen bon 400 kg ®ewid)t. SB. ßittteton berid)tet, ha^ bon

ben 9Riefenfd)iIb!röten bon Sllbabra 1883 fed)§ junge ©tüde nad) ^lat $5§Ionb übergefül)rt

unb freigetaffen worben feien, um bie 2trt bor bem 5Iu5fterben gu retten; fie gebiel)en an

it)rem neuen SBo'^norte gur 3ufti6'5en'£)eit.
-

SBegen ber unabläffigen 35 erfolgungen, benen biefe unbe'^ilflid)en 3?iefentiere burd)

ben 2Renfd)en feit if)rer (gntbedung ou5gefe|t waren, finb bon ben gwölf au§ ber oft-

afri!anifd)en ^nfetwelt befannten SIrten ni(^t weniger al§ fieben bollftänbig auSgeftorben

ober ausgerottet. Wan unterfd)eibet gegenwärtig §wei Strten bon ben ©et)d)effen (je eine

bon Mai)e unb Sljerefe), jwei bon Sllbabra, eine nod) lebenbe unb bier auSgeftorbene bon

9}?auritiuS, gwei auSgeftorbene bon 9?obrigue§ unb eine ebenfalls auSgeftorbene bon 9Jiaba=

gaS!ar; bie eine 9trt bon SHbabra wirb bon ©iebenrod wo't)( mit 3f?ed)t alS ©l^ielart einer

ber beiben ©et)d)enen=5Irten (gigantea oon Mai)t; Saf. „©d)ilb!röten II", 4) betrad)tet.

SSoelpow gelang eS (um 1890), wä:E)renb eineS einmonatIid)en 2rufentf)aIteS auf ber

etwas über 400 km nörblid) bon aJlabagoS!ar gelegenen ^nfel Sltbabra bei faft täg'(id)en 9IuS=

flügen fieben ©tüd ber bortigen feltenen 9Irt (Testudo daudini D. B.) aufäufinben. S)er gang

ift jebod) mit mand)ertei f^ä:^rlid)!eiten berbunben. ®a feine 55erbinbung nad) 5ttbabra befte{)t,

nru^te ein fleineS ©d)iff bon 50 Spönnen für bie auf gwei SJlonate bered)nete 9?eife gemietet

unb wät)renb beS Stufentl) alteS feft mit Stauen beran!ert werben. Sllbabra ift
biel größer.
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I. Spornicliildkrötc, Testudo calcarata Sehn.

\'io iiat. Gr., s. S. 434. - A. Cerny- Wien pliot.

2. Tebludu cpiiippiiiiii üihr.

',211 n.nt. Gr., s. S. 439. - L. Medland, F. Z. S.-Fincliley, N., pliot.



3. Testudo gigantea D. B. , uon flldabra.

'/i6 nat. Gr., s. S. 437. - L. Mediana, F. Z. S.- Finchley, N., phot.

4. Testudo gigantea D.B., oon Illühc.

'/u- nat. Gr., s. S. 436. - L. Mediana, F. Z. S.-Finclilcy, N., pliot.
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a\§ man gett3ö'E)nIicf) onnitmut, 20 englifdje 2J?eiIen long, bölltg untt)eg[am, ha ber SSoben

QU^ ait^gen)Q[(i)enen, mejjerfdjarfen S^omllen be[te!)t, beten ©^i^en nad) oben gen^enbet jinb,

lüä^^renb bo^ .®an§e mit fo bidjtem, niebrtgem ®e[trü^|j hehcdt
t[t, ba^ bor jebent Sinkflüge

immer erft ein SBeg burd) hen S3u[d) ge[d)Iagen n^erben mu^, [o bo^ bon 2(b[ud)en einer

größeren %läd)e feine 9^ebe [ein fonn. 55on ou^en gu lanben
ift

bei ber ftarfen Sranbung

[e!)r ge[af)rbon, unb eine ßonbung bon ber inneren 6eite ift burd) bie 9JlQngrobebidid)te

[e^r erfd)tt}ert. 2)a e§ Srinfmoffer, unb 3n)ar fe!)r fd)(ed)teg, nur an einer ©teile gibt, tüirb

bog 9?egenttjajfer in natürlidjen §ö!)Iungen aufgefongen unb mufs [ür berortige Sinkflüge

jebegmal mitgenommen Serben. 2Rt)riaben bon 3Jlo§tito§ berbieten an ben ©teilen, Wo

\iä) bie ©d^ilbfröten oufI}aIten, ein 5ßertt)eilen über 9^ad)t. §at man nun ein [oldjeä Sier

enblid) entbedt, tüa§ bei bem bid)ten 33ufd) unb ber geringen 9Reg[am!eit ber 2:iere, bie

bie :^ei^e Xage^geit möglidjft im ©eftrü^p berborgen anbringen, ftetg ein ®Iüd§[aII ift,

fo beginnt erft bie fd)rt)ierigfte Arbeit, nämlii^ ber Transport. %a bie Siere fel)r ftörrifd^ finb

unb nic^t bon felbft ge:^en, fo muffen fie, mit bem Sf^üden nad) unten auf einer Ieiteräl)nlid)en

33al)re feftgebunben, ftunbenföeit über bie \pii§en Korallen unb burc^ ben bidjten S3ufc^

bon bier Seuten getragen ttjerben, unb bie Sräger erreid|en bie Sogunen ftetg mit §erfe^ten

0eibern unb blutenben ^ü^en.
— 2^ freien leben biefe ©d)ilb!röten bon ®ra^ unb hen

g^rüd)ten- einer Pandanus=2(rt, tt)äf)renb fie in ®efangenfd)aft mit ge!od)tem dlti^ unb

£üd)enabfällen fe^r Ieid)t §u ernö:i)ren finb. S)ag größte ber fec^§ lebenb bem ^oologifdjen

©arten in Hamburg §uge!ommenen ©tüde l^otte gerablinig gemeffen 210 cm 9f?üdenfdjilb==

lönge unb ipar 206 ^funb fdjmer.

S^Zod) ftottlidjer ift bie größere bon än)ei (SIefantenfdjitbfröten (Testudo gigantea D. B.

[elephantina], %a\. „©d)ilb!röten II", 3) bon ber ^nfel 2IIbabra, bie S3rauer auf ben ©el}*

djellen, Voo biefe Strt I)albge§äf)mt gef)alten n?irb, ern)orben t)atte, unb bie gIeid)faIB im

Hamburger ßoologifdien ©arten leben; il)r 9f?üdenfd)ilb mi^t in ber Suftlinie 125, über

bie Krümmung gar 157 cm, il)re größte S3reite ift
81 unb it)re §öl^e 58 cm. ©ie tüog htx il)rer

5In!unft in Hamburg 431 ^funb, 52 Sage barauf bereite um 53 ^funb mef)r.

STuf 2JJouritiu§ lebt (ober lebte wenigften^ nod) im l^o'ftre 1893) ein ein§ige§ ©jem^Iar

einer fonft gänglid) auSgeftorbenen 9^iefenfc|ilb!rötenart (Testudo soumeirei Sauzier) im

$8efi|e ber englif(^enüiegierung: eine alte ©d)ilb!röte, bie auf bem^ofe ber 2trtiIIerie!oferne

in ©t. Soui^ gel)alten b^irb unb bereite im ^aljre 1810 i!)re je^ige ®rö^e gel)abt ):}ahtxi foll.

©augier f(^ä|t ifjr 5ttter auf 200 ^a^re. ^n bem gef)Ien ber 9^aden|)Iatte unb bem ^Bor^»

I}anbenfein einer bo|)|3eIten ^e:§l|jlatte gleid)t fie am meiften ben ©aIapago§^©d)iIb!röten.

©ie ift gerablinig gemeffen 102 cm lang. 9Iug bem 9J?are auj ©ongeg auf SJiauritiu^ brodjte

©au§ier bier borbere ©tüde bon SSauc^fdjilben au^geftorbener ©d)ilbfröten mit, bie tüie

biefe, aber berfd)ieben bon allen anberen au^geftorbenen 9J?a§!arenen>©c^iIb!röten, einen

bo^^elten ^e:^lfd)ilb l^aben.

®ie ollergrö^te lebenbe 3^iefenfd)ilb!röte, im S3efi|e bon S5aron 9?otI)fc§iIb gu Sring

in ©nglanb, '^ai eine ^anjerlänge bon 156, über bie ^ümmung gemeffen fogar 194 cm unb

miegt nid)t weniger a\§> 529 ^funb. 9?otI)fc^iIb fc^ä^t il)r 2(Iter auf föenigften^ 300 ^aljre.

S3oIau teilt über bie beiben (glefantenfd)ilb!rüten beä Hamburger ßoologifdjen ©artend

mit, ha^ fie gelochten 9?ei^, gequellten unb ge!od)ten 9)?ai^, f^utterrüben, 9J?ö:^ren, ©rünfol^I,

äöeipof)I unb feingema!)Iene§ gleifd} er:^ielten, ben SBei^fo'^I jebod) jeber anberen 9^a^rung

borgogen unb in ber erften '^di, ha fie auf ber 9f?eife rtienig gefreffen I)atten unb baljer fel}r

au^gef)ungert maren, töglic^ 35 kg babon berge^rten. „§erborragenbeSeben^äu|erungen",
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fä:^rt S3oIau fort, „beiiierü man an unjeren ©äften nidjt. 2)en gröfsten Seil be3 2:age5

freffen fic. ^n bte[er lobenswerten S3ejd}äfttgung lajfen fie jid) nur [tören, n)enn [ie ge=

meffen ober gen)ogen tüerben. S)qS mod)t einen jo tiefen ©inbrud auf fie, haj^ fie meljrerc

Xoge eine berminberte f^^refsluft geigen. Sind) ber $8efud) frember ^erfonen in üjrer 2ÖoI)-

nung bringt fie auä ber geiüoljnten dMje. ®er S3efud) i:^re§ SBärterS ftort fie nid)t int ge-

ringften; il)n !ennen fie alfo. ©e^t man fid) auf if)ren Mden, fo fann man fie Ieid)t ber=

anlaffen, fid) bom Soben §u erl)eben unb i:^ren 9f?eiter fortzutragen, n)enn man fie in ben

^ugen gmifdjen ben 9f?üdenfd)ilbern ftreidjelt, befonberS leidet, wenn ha§> in ber D^Jaden^artie

gefd)ie^t." ^ad) SSrauer »erben bie (Sier nic|t gegeffen, n)of)t aber ha^ i^teifdj, ha^ auf iien

©et)d)enen fe^r gefc^ö|t, feiner unb aud) fd)madl^ofter aB ha§> ber ©eefd)ilb!röten ift. Söegen

ber ©eltentjeit ber Siere befommt man ha§> g4eif(^ nur bei befonbereut^eftli(^feiten; S3rouer

f)atte im Verlaufe eines ^at)re§ nur einmal ®elegen!)eit, babon §u effen. ^ie %ü^t gelten

at§ befonbere ßederbiffen; ha§ f^^eifd) unb befonberS bie Seber n)irb ge{)adt unb in ber

9?üdenfd)ale gebraten, fommt aud^ in le^terer ouf ben Sifd).

^nlic^ tnie auf ben Ma§!arenen fteljt eS aud) auf ben ©ala^ogoS-^^feln au§. 2tlS

bie ©l^anier biefe S^feln entbedten, fanben fie fie fo bid)t beböüert mit (5d)ilb!röten, ha^

fie bie ^nfeln hanad} benannten, ©egen (Snbe beS 17. 3a^rI)unbertS befud)ten (5d)iffer bie

!5nfelgru|)^e nur auS bem ©runbe, um fi^ mit SSaffer unb ©d)ilb!röten gu berforgen.

„Sanbfd)ilb!röten'V fQQte ©amtier in feinem im Sa!)re 1697 erfd)ienenen SReifemerfe, „gibt

eS {)ier in fo großer Stnga't)!, ba^ 500—600 2Jienfd)en fid) einzig unb allein öon il)nen monate=

long mürben ernäf)ren !önnen. ©ie finb au^erorbentlid) gro^, fett, unb ii)X i^Ieifd) ift fo

n)oI)(fd)medenb mie ha§> eines §orten §üf)nd)enS." S3iS §u ben erften ^al)r§ef)nten beS

19. ^o!)r't)unbertS fd)einen bie S5erl)ältniffe auf ben ©d)ilb!röteninfeln fid) nidjt mefentlid)

üeränbert §u '^aben. Celano, ber bom ^aijit 1800 an bie ^nfeln met)rmaIS befud)te, fanb

auf §oob=, ©!)arIeS^, ^ameS^ unb STIbemarle-Silanb nod) ©d)ilb!röten in 2Jienge, befd)rieb

fie red)t gut unb brad)te nac^ 60tägiger ^a'^rt bon 300 eingefd)ifften ©tüden ungefä!)r bie

§älfte nad) ber Qnfel 9Jla§ a fuera (^uan gernanbeg), anbere f^äter grt'eimal nad) Danton.

'2)0 bie be!lagenSn)erten ©efd)ö:pfe untertregS nid^t gefüttert würben, atfo monatelang

fjungern mußten, erlagen biete; biejenigen aber, n)etd)e bie 3eit fo tjarter Prüfung bennod)

überftanben, fü!)Iten fid^, nadjbem fie fid) fatt gefreffen tjatien, fet)r balb wof)!, fd)ienen mit

bem ungen)of)nten Mima 9JlaS a fueraS fid) auSäufö{)nen unb Würben bietleid^t fogar fid)

eingebürgert l^aben, I)ätte man fie nid)t gefd)Iad^tet, um fie gu berfpeifen.

^orter traf im '^ai)ie 1813 bie Siere auf alten größeren ©d)ilb!rötemnfetn in meljr

ober minber naml}after 2In§af)I an unb fing nod) 9fiiefen bon 150—200 kg ©ewid^t, im

gangen über 500 ©tüd, bie gufammen über 14 Sonnen wogen. 9Iuf SJiabifon-Sitanb gab

er eine nid)t unbeträd)ttid)e Stnga'^t ber bon if)m mitgenommenen Siere frei. 22 ^aljre

fpäter als ^orter, im Sat)re 1835, befud)te 6:^. S)arwin bie ©afapagoS^^^nfeln. 2)iefe waren

ingwifc^en in htn 33efi^ beS greiftaateS (Scuabor übergegangen unb mit einigen l^unbert

Sßerbannten befiebelt worben, bie ben ©d)ilb!röten er!lärlid)erweife ungleid) mel}r 5(bbrud)

taten als alle frül}eren S3efud)er ber (gilanbe, ba fie einen Wir!Iid)en ^erni(^tungS!rieg gegen
bie weI)rIofen @efd)ö:pfe führten, fie fingen unb ii)r ^^leifc^ einfalgten. Wlit ben Slnfieblern

Waren aud) ©i^weine auf bie ^nfeln ge!ommen unb gum Seil berwilbert, fo ha^ fid) bie

Stngaf)! ber ^einbe unferer ©d)itb!röten wefentlid) bermet)rt I)atte. ^nbeffen begegnete ®ar=

Win ben le^teren immer't)in nod) faft ouf ollen bon if)m befud)ten (Silonben. SdS elf ^aljxe

fpäter baS wiffenfc^afttic^en S^tden bienenbe ^iegSfd)iff „§eralb" an (5;t)orIeS=eitanb
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Qnlec3te, fanb ber mitrcijenbe 9?aturforfcf)er auf genannter ^nfel lr»ot)I galEjIreidje §erben

bon §ait5tieren, öerlüilberte §unbe unh (Bdjweine, md)t aber ©d)i(b!röten: jie luaren

ingmifcljen auStjerottet luorben. ®od) lebten jie nod) auf ber Sljatljam^Snjel. Saut ^r. (Stein-

badjner gäljlten bie ®aIa|3ago§=@itonbe im ^al)re 1872 nid)t nteljr a[§> einen n:)ei^en unb glüei

fdjmarge menfd)(id)e S3en)oI)ner, bie auf ber (Sf)arle§=^nfel ein elenbeS S)afein frifteten;

alle übrigen Slnfiebler n^aren geftorben ober au^getüanbert; bie (Sd)itb!röten finb, nad) 9(ug=

foge biefer brei Seute, aber aud) auf le^tgenannter ^nfet, hjie, laut ®. S3aur, auf §oob unb

^arrington, fe^t ebenfalls ausgerottet. SBaS fid) auf ben SDiagfarenen bereite bor längerer

3eit erfüÜte, ift nun aud) auf ben ©aIa|3ago§ gefc^e^en.

Wörter §uerft madjte auf bie llnterfd)iebe ber ©djitbfröten aufmerffam, bie auf ber=

fd)iebenen ©ilanben ber &alapaQO^'®mppt lebten. 2(uf ^orter-föitanb (Qnbefatigabte)

geidjneten fie fid) burd) i'^re au^erorbentIid)e ®rö^e auS: benn einzelne bon iljnen waren

über 1,5 m lang, nur um 30 cm weniger breit unb faft 1 m :^od), abgefel)en bon nod)

größeren, bie bon (Seeleuten gefunben worben fein foHen; bie ^an^er ber auf ^ameS-ßifanb

lebenben fielen auf wegen \i)xei S3rüd)ig!eit unb geringen '3)ide; bie gleid)falfö fel)r bünne

(Sd)ale ber auf ber ®unean=^nfel l)aufenben War fel^r berlängert, ber Stüdenfc^ilb born nad)

Strt eines f^anifd)en (Sattels aufgeworfen (Testudo ephippium Gthr.; Xa\. „©c^ilbfröten II",

2, bei (S. 436), aWeS im ©egenfa|e §u ben runben, |)Ium|3en, ebentjolgfc^wargen ©tüden ber

:3ameS-^nfeI; bie bon §oob-(giIanb ftammenben enblid) woren !Iein unb ähnelten benen ber

(5;f)arIeS=^nfel ®üntt)er :^at biefe eingaben berüdfidjtigt, gelangt aber burd) eigne Unter-

fud)ungen gu bem ©d)(uffe, ba^ bie (Sd)ilb!röten ber ®aIa|3agoS-^nfeIn fed)S berfd)iebene

Wrten borgeftellt 1:)ahtn. ©egenwörtig fennt man aber nid)t Weniger alS 14 Slrten auS

biefem 9(rd)ipel, bie fid^ auf neun ^nfeln berteilen; bon il)nen beherbergten bie ^nfeln

^ameS unb e^at^am je §wei Wirten, ber füblid)e unb nörbüd)e 3:eil ber ^nf^I SHbemarle

ebenfalls je gwei 9lrten, bie übrigen nur je eine 3{rt. äJJeiner 2tnfid)t nac^ entfprid)t eS

bem 3wed beS „SierlebenS" nid)t, auf bie I)erborgeI)obenen llnterfd)iebe biefer überaus

fettenen 9(rten einäugel)en, um fo weniger als wir nid)t einmal ein Mexfmcii fennen, wo'

burd) fid) bie ®aIa^agoS-(5d)i!b!röten bon benen beS oftafri!amfd)en 5Irc^i^eIS unterfd)eiben

laffen. äRit alten übrigen Sanbfd)itb!röten aber laffen fid) unfere 2;iere o:^nef)in nid)t ber-

wed)feln, weil fie fid) nid)t allein burc^ i:^re riefert^afte ©rö^e, fonbern auä:^ burd) il)ren

langen, fc^Iangenartigen §oIS, i'^re I)oI)en, breiten, ^lum^en gü^e unb bie fd)War§e garbe

i^rer (Bdpl^ fo auSäeid)nen, ba^ fie nid)t ber!annt werben fönnen.

Unfere lebenben Sieren entnommene Stbbitbung [teilt bie bon (5Hint:^er atS (Sie-

fantenfd)ilb!röte, Testudo elephantopus Harlan, be5eid)nete 2trt bom füblid)en S;eit

ber @aIo|}agoS-:3nfeI Stibemarle bor.

^orterS eingaben über baS greileben ber eiefantenfd)ilb!röte finb burd) Darwins

auSge§eid)nete (Sd)ilberung fo wefenttid) übertroffen worben, ba| id) ouf jene nur, um I)ier

unb ha eine fleine Sude ouSsufüIIen, aurüdjulommen braud)e.

„9(uf meinem SBege", fo beginnt Darwin äu ergo^Ien, „begegnete id) §wei großen

@c^ilb!röten, bon benen jebe wenigftenS 100 kg gewogen :^aben mu^. ©ine fra^ ein ©tüd

^a!tuS, fat) mic^ an, als id) näl^er !am, unb ging bann ruf)ig weiter; bie anbere lie^ ein

tiefes 3ifd)en bernel)men unb gog i^ren ^op\ ein. ^ie ungel)euren tried)tiere, bon ber

jd)Waräen 2a\)a, bem blötterlofen ©efträud) unb bem großen ^a!tuS umgeben, erfd)ienen

mir wie ®efd)ö:pfe ber ^orwelt. ®iefe 2;iere finben fid) woI)rfd)einIid) auf ollen (gilonben
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ber ^nfelgriipl^e, fidierlid) auf ber größeren Stngal)! bon ilf)nen. ©ie leben borgug^tüeife qu[

I}od}getegenen feudjten ©teilen, befud)en aber oucE) bie ntebrigen unb trocfenen. ©ingelne

crreicf)en eine ungef)eure ©rö^e: SQn:)[oe, ein ©nglänber, ber §ur 3eit unjereg 9(ufentl)alte§

bie 2(u[fi(i)t über bie 5ln[iebelung f)Qtte, ergälilte unS bon einigen \o großen, ba^ [ed}§ ober

nd)t SD^onn erforberlic^ tvaxtn, um fie in bie ^ö'i)e gu {)eben, unb ba^ foId)e ©lüde big

100 kg gleifd) gegeben {)ätten. 2)ie alten SJiänndien, bie bon ben SSeibd)en an bem

löngeren ©djtüanje Ieid)t unterjdjieben werben !önnen, finb merüid) größer aU bieSBeibdien.

„diejenigen, rtjeldje auf ben wajferlojen ^ufeln leben ober in niebrigen unb trodnen

Steilen ber anberen jid) aufhalten, nät)ren fid) !)au|3tföd)Hd) bon bem [aftigen ^a!tu§; bie

in ber feud)ten §öl)e f)au|enben freffen bie 33Iötter berfdjiebener $8öume, eine jaure unb

f)erbe S3eere, @uat)abita genannt, unb eine bla^grüne 5Ied)te, bie in ©eminben bon ben

^[ten ber SSöume !)erobI)ängt. ©ie lieben ha§> äöajfer, trin!en gro|e SJlengen babon unb

gefallen fic^ im ©d)Iomme. ®ie größeren ^nfeln allein I)aben Duellen, biefe aber liegen

immer nad) ber HJlitte gu unb in einer betröd)tlid)en §öf)e. SSenn alfo bie ©d)ilb!röten, bie

in ben 92ieberungen tt)oi)nen, trinken njoHen, muffen fie breite ©treden gurüdlegen. ©ine

^olge tiierbon finb breite unb njo^Iau^getretene ^fabe in jeber 9^id)tung bon ben Duellen

big äur äJleeregfüfte: bie ©|)anier entbedten guerft bie SBaffer^pIö^e, inbem fie biefen ^faben

folgten. 5llg id) auf ber ß()at{)am*^nfel lanbete, fonnte id) mir anfänglid) nidjt erüären,

rt)tld}eS Ziex fo regelred)t auf forgföltig getnätitten ^faben manbetn möge, ^n ben Duellen

bot fid) ein merfwürbigeg ©d)auf|3iel. S5iete bon hen großen Ungef)euern tt?aren gu feigen,

einige mit lang auggeftredten Ralfen, eifrig borb:)ärt§ b^anbernb, anbere, bie bereite ge=

trunfen fjatten, gurüd!ef)renb. SSenn bie ©d^ilbfröte an ber Duelle an!ommt, taud)t fie

if)ren ^o|3f big über bie 5lugen ing Söaffer, ot)ne auf einen etn)aigen 3wfd)auer ^^^üdfidjt

gu ne!)men, unb fd)Iudt begierig, ungefö{)r §ef)n gro^e 3üge in ber 3[Rinute nel^menb. Die

©inmo^^ner fagten, ta'^ jebeg Sier brei big bier Sage in ber ^ä^t beg Söafferg bermeife

unb bann erft in bie S^eberung §urüd!ef)re, waren aber über hh ^äufigfeit foId)er S3efud)e

unter fid) nid)t einig, '^aä %m regelt fie wa^^rfdieintid) nad) ber SSefc^affenl^eit ber 92a!)rung,

bie eg bergelirt !^at. Demungead^tet ftet)t feft, ha^ ©(^ilb!röten auc^ auf foId)en ^nfeln

leben, ouf benen fie :f)öc^fteng geitweilig JRegenmaffer benu|en fönnen.

„®g ift giemtid) ouggemad)t, ha'i^ bie S3Iafe eineg f^rofdjeg atg $8et)ölter für bie gu

feinem S3eftel)en erforberIid)e geud)tig!eit bient. 'Dieg fd)eint aud) für bie ©d)ilb!röten gu

gelten. (Sinige Sage nac^ bem $8efud)e ber Duellen ift bie S3Iafe biefer Siere infolge ber

in itjr aufgefpeidjerten f^Iüffig!eit auggebe"^nt; fpöter nimmt jene an Umfang ah unb ber-

minbert fic^ bie 3f?einf)eit biefer. 2)ie (Sintnol^ner benu^en, menn fie bon Dürft befallen

werben, biefen Umftanb gu il)rem Sßorteile, inbem fie eine ©c^ilbfröte töten unb, fallg bie

$8Iafe gefüllt ift, beren Sn'^alt trinfen. ^d) fai),eine töten, bei meldjer bie gebad)te ?}tüffig-

feit gang {(eil war unb nur einen fc^wac^ bitteren ®efd)mad ^atte. Die ©inwol^ner trinfen

übrigeng ftetg §uerft bog SSaffer aug bem ^ergbeutet, wetd)eg ha^ befte fein foK.

„SBenn bie ©d)ilb!röten einem beftimmten fünfte guwanbern, gel)en fie Sag unb

9^ad)t unb fommen biet früljer am ^ieh it)rer Sfteife an, alg man erwarten foHte. Die ©in=

wo!)ner glauben, noc^ S3eobad)tungen an ge§eid)neten ©tüden anneljmen gu bürfen, hal^

bie Siere eine Entfernung bon ungefä'^r 8 SDZeilen in §wei ober brei Sagen gurüdlegen

fönnen. (Sine gro^e ©d)üb!röte, bie id) beobad)tete, ging mit einer ©d)neüigfeit bon 60 '3)arbg

in §ef)n SUiinuten, wog, wenn man eine hirge, unterwegg gum ^reffen berwenbete B^it

abred)net, töglid) runb 4 englifd)e äReilen augmad)en würbe." ^)re ©djritte finb. Wie
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^orter bemerft, langjam unb unregelmäfjtg, aber \d)\vtx, unb jie trögt beim ®el)en U)ren

Seib unge[äl)r 30 cm über beut SSoben.

„SBät)renb ber gort^[tan§ung§äeit, bie beibe ®cfd)Ied)ter bereinigt", fäf)rt S)arjpin

fort, „t)ört mau boui 3}iänud)en ein :^eijere§ ^örüHen ober 33Iö!en, haS^ man noci) in einer

(gutfernung bon ute"^r a(§ 100 (Sdjritt beruimntt. 2)a§ SBeibd)en gebrauc!)t feine ©tiuiute

nie unb ha§ Wläm\(i)tn bie feinige aud) nur ipät)renb ber Paarung, fo ha'^ bie Seute, menu

fie bie ©timute :^ören, loiffen, ha^ htiht ®efd)(ed)ter fid) bereinigt i)aben. '3)ie SSeibdjeu

legten gerabe je^t, im Dftober, i:^re ©ier. '^a, wo ber 33obeu faubig ift, graben fie Södjer,

legen bie (Sier §ufommen in ein £od) unb beden biefe§ mit ©anb gu; auf fteinigem ©runbc

:^iugegen laffeu fie bie gier auf§ @eraten)ot}I in ein Sod) fallen. S3t)noe fanb it)rer fieben ber

9?eil}e nad) in einer (Blatte liegen. ^a§ (£i ift inei^ unb fugelig; ein§, haS: i(^ ma^, I)otte

18 cm im Umfange." ^orter bemerft :^infid)tlid) ber ^ort^ftan^ung, ha^ bie Sßeibdjen

iüa!)rfd)einlid) nur um gu legen bom ©ebirge l)erab in bie faubigen ©beneu !ommen. Unter

allen benen, bie er mit fid) nal)m, befanben fic^ blo^ brei $)Dfiännd)en, unb aud) biefe uiaren

loeit im Saueren in ber ^lälje ber SSerge gefangen morben. Me SBeibd)en bagegen trugen

fid) mit reifen (giern, je mit 10—14, hie fie offenbar in beu fanbigen ©benen ablegen inollten.

„SSä^renb be^ Sageg", fo berid)tet ^orter über feine 33eobad)tungen, „finb bie ©d)ilb-

fröten auffallenb fd)arffid)tig unb furdjtfam, toa§> haiauä :^eröorge:^t, ha^ fie bei ber ge=

ringften SSen^egung irgenbeineg ©egenftanbeä il)ren S^o^f unb §aB in ber (Sd)ale bergen;

be§ ^aä)t§> aber fd)einen fie bollfommeu bliub gu fein, ebenfo wie fie taub finb. ®er

lautefte Särm, felbft hc^ 5lbfeuern eine§ ©c^uffeS, bel)elligt fie nidjt im geringften, mad}t

nid)t ben leifeften ©inbrud ouf fie."

2)arn)in beftätigt biefe eingaben. „'3)ie (ginmo^ner glauben, ha^ biefe 2:iere gän^lid)

taub feien; fo biel ift gemi^, ba| fie jemanb, ber gerabe Ijinter i^nen ge^t, nid)t :^ören. (äs

ergö^te mid) immer, n)enn ic^ eing bon biefen Ungel)euern, ba^ rul)ig ba^infdjritt, über:^oltc

unb nun fol), mie e§ in bemfelben 3lugenblide, ber mid) an il)m Oorüberfüljrte, ^op\ unb

^eine einbog, ein tiefet 3it<i)^ri au§ftie^ unb mit lautem ©djalle §u SSoben fiel, al§> ob eg tot

juäre. Sd) fe|te mic^ l)äufig auf il)ren 9f^üden; unb tt^enn id) i'^nen auf ben l}interen Seil

ber (Sd)ale einige (5d)läge gab, fo ftanben fie auf unb gingen l^innjeg; id) fanb e§> jeboc^

fd)tx>ierig, 'Oa§> (S5leid)gert)id)t gu bel)aupten."

„tein 2;ier !ann gutröglid)ere§, fü^ereS unb fd)madl)aftereä g-leifd) bieten aB biefe

(Sd)ilb!röten", berfid)ert ^orter, unb aud) biefer Eingabe n)iberf|)rid)t ®arn)in nid)t. „®aä

g^leifd)", fo fd)tieBt er, „mirb fott)ol)l frifd) al§ aud) gefallen bielfad) gebraust unb aug bem

gett ein fd)öne§, "^elleg Öl bereitet. SSenn ein 2JJann eine ©d)ilb!röte fängt, fd)li^t er il)r

naije am ©c^wonse bie §aut auf, um gu fe~^en, ob fie unter bem diMenpan^ei eine bidc

Sage bon (Bped befi^t. Sft bie§ nic^t ber ^all, fo wirb ha^ Sier iDieber in g^reiljeit gefegt,

foll fid) aud) balb bon jener Quälerei ertjolen. Um fid) feiner gu berfid)ern, ift e§ nid)t genug,

ey auf ben 9?üden gu merfen, ba e§ feine aufredete ©tellung leidjt n)iebergett)innen !ann.

^ie ehen au§ge!rod)enen jungen weihen in großer Slnga'^l bie ^eute eineg buffarbartigeu

g^aubbogefö. ®ie 2llten fd)einen im allgemeinen gufällig gu fterben ober, wenn fie an ^Ih^

I)ängen ^inunterfollen, gugrunbe §u gel)en. 3Benigften§ ei^alßen mir bie (Sinn^o^ner, bafj

fie, e§> fei benn au§> fold)en Urfadjen, niemals eine tote gefunben l)ätten."

^erfdjiebene ©eeleute berfidjerten ^orter, üon iljuen gefangene unb in ben ©(^iff§-

räum berftaute (glefantenfd)ilb!röten o:^ne jeglic^eS g^utter 18 aJionate lang erljalten unb nad)

2lblauf biefer ^eit beim ©djladjten gefunben au ^aben, ba^ fie toeber gelitten nod) an
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^ei[tig!eit berloren I}ätten. ©ie ertrugen nod) gang onbere 9J?if3l]QnbIimgen o'^ne (5cE)Qben.

^ie ®Ie[Qnten[d)iIbfröte, bie unserem 3ßi<i)ttßi^ W ^ox\aQ,e biente, I)Qtte, beüor fie naä)

^Berlin gelongte, bereite meljrere ^al)xe in ©efangenfdjaft gelebt unb gule^t afö — ^ocEflo^

gebient. ©ntrüflet über trieberI)oIte^ (5ntn)eict)en Ijatten bie Wiener iljreg $ße[i|er5, benen

bie 9(u[gabe gufiel, ha§> naä) grei'f)eit [trebenbe S;ier immer Vokhei ein^ufongen, fie gule^t

gtinfcljen einge[(i)Iagenen ^fQi)ten einge!er!ert unb if)ren Ü^ücEen^ouäer in ber ongegebenen

SSeife beim ^olgjpQlten benu^t.

^an! ber SeicE)tig!eit, mit n)eld)er bie riefigen Siere lönger möf)renbe ©eereifen

überftanben, brQd)te man fie oft aud) naä) föuro^^a, unb man fol} fie hai)tx noc^ bor ettt^a

45 3al)icen nic£)t ollgu feiten in Siergörten unb (ScE)aububen. ^cE) felbft ^ahe mel^rere ge=

|)flegt unb anbere beobacfjtet. ^l)i Untext)alt üerurfoc^te !einerlei ©cf)trierig!eiten, il}re

Sortung md)t mef)r atö bie anberer Sonbf(i)iIb!röten überl)au:pt. ^m SSinter fjieli man

fie in lr)of)IgeI}ei§ten 9f?äumen unb ernät)rte fie mit ^flongenftoffen aller Slrt; im (Sommer

fe^te man fie auf ®ra§^Iä|e, legte il)nen für alle ^älle eine genügenbe 9JJenge bon £raut

unb Kartoffeln bor unb geftattete i^nen überbie§, nad) eigenem ^Belieben gu treiben. ®a§

toten fie, inbem fie gro^e, bide (5iragbüfd)e abbiffen ober angriffen, biefe f)ierauf fauenb §u

33a{(en formten unb fd)Iie^Iid), oft erfidjtlid) mürgenb, öerfd)tangen. Qd) bin in ^^^^^if^f

geblieben, ob fie i{)ren ^ffeger onberen Seuten borgogen ober nid)t: gutreilen fd)ien e^

mir, als märe erftereg ber galt; mandjmal mieberum bena'^men fie fid) if)m gegenüber

ebenfo mie gegen jeben g^remben. ®o(^ gemö^ten fie fic^ menigften§ an ben SSer!ef)r mit

SOZenfdjen, legten it)r 3*fdi)en unb if)re (5d)redt)oftig!eit ab, liefen, aud) oljne burc^ 6tod=

fdjiäge angetrieben gu merben, jemanb auf fid) auffi^en unb trugen ben Sf^eiter gleidjgültig,

ober freiüd) aud) überou^ longfom, bobon. ^eutgutage fief)t mon nur nod) in ben reidjften

Stiergärten eine ©c^ilbfröte biefer 2trt, unb binnen menigen ^a^^^en mirb aud) bieg unmöglid)

fein, falls nid)t bie menigen nod) inßuro^o lebenbenföefongenen, bon! il)rer £angtebig!eit,

bog unbermeiblid)e ©d)idfal if)rer SIrtgenoffen Überbauern, '^ad^ St. @ünt'£)er mog ha^

SOjö^rige 9Jiännd)en ber @Iefantenfd)itb!röte im Tiergarten bon Sonbon 435 kg.

®ie bermutlid) legten ©tüde ber 2lbingbonfd)en 9^iefenfd)ilb!röte (Testudo abingdoni

Gthr.) finb im ^a1:)ie 1875 auf ben ©olo^ogoS gefangen morben. ^m öol)re 1888 mod)te

ber norbameri!anifd)e KriegSbompfer „^IbotroS" ben ©ola^ogo^'^nfeln einen S3efud), unb

^. M. ^otu !onnte berid)ten, bo^ einige ber großen Sanbfd)ilb!röten=9lrten nod) in HJJenge

gefunben morben feien, ^n einer S3emer!ung au§ bem Sal)re 1889 tjäli ®. SSour gmei bon

ben bomoB be!onnten fed)§ ©lefontenfd^ilbfröten- Wirten ber ®aIo|jago^ für bereite öer-

fd)tt)unben. %ie legten nod) lebenben ©tüde ber I)eute bon ben ©olo^ogoS befannten

14 Strien follen jebod) bon ber @j|)ebition ber KoIifornifd)en Stfobemie ber Söiffenfd)aften

nunmef)r für ha§ 2Jiufeum in ©an gronciSco mitgenommen morben fein, ein glönsenbeS

S3eif|)iel borforgtid)er miffenfd)oftIid)er Sätigfeit!

^en älteren, fetjr ouSfüI)rIid)en unb f)ier miebergegebenen SJlitteitungen über bie

©ola|)ogog-©(^ilb!röten ift !oum etmoS bon SSelong I)inäU5ufügen. S3aur, ber auf ber ^nfel

Snbemorfe 9Riefenf(^i(b!röten fammelte, fd)i(bert in feinem 9'?eifeberid)t in lebenbiger SBeife

unb fel)r äf)ntid) mie Sßoelpom bie 9[Jiü{)feIig!eiten unb @ntbe!)rungen burd) SSoffermongel

unb §i^e, bie ©d)lt)ierig!eiten be§ $8obeng unb bog enorme ®en)id)t ber gefangenen Stiere,

n^oburd) fid) bie Slötung unb bog Stu^meiben ber größten (£jem|jlare an Drt unb ©teile

notiüenbig mad)te, um fie überl)aupt bon ber ©teile bringen §u !önnen.

SBie meit foId)e ©d)ilbfröten burd^ ben ©(^iffgber!el)r berfd)Ie|3:pt werben fönnen,
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beit)eifen eingaben bonSBatte über §it)ei Testudo nigrita D. B., bon beneri bie eine 50 Sat)re,

bebor fie bon ^önig ®eorg bon XouQa an §errn 2(. 93L ^onalb gcfdjenft iDorben iDar, au[ ber

©übfeeinfel 9f?otunia gelebt I)atte unb, joiueit fid) bie 33en)oI}ner erinnern fonnten, [teti bon

ber[elben ©rö^e tuor; ferner eine ^oti^ bon ©djnee über ha§ 35or!ontmen bon (^a[a\)aQo§"

(Sc^ilbftöten auf ber SSeit)nodjt:§infeI im ©tillen Dgean, §tt)ifd)en 2:al)iti unb ^oioai/ tuo fic

bielleidjt burd) hie ^(ibuftier eingefüljrt lüurbe.

• 2IB SSertreter ber in (Suro|3a borfommenben SIrten biefer ©ottung föirb getuö^nüd)

hie (üried)ifc§e ©d)itb!röte, Testudo graeca L., oufgefüf)rt. ^tjr ganger i[t int gangen

eiförmig unb mä^ig f)od) gen)ölbt, nod) f}inten ettva§> berbreitert unb [teuer abfaltenb aU

nad^ born; ber beim ilöeibdjen platte, beim äJJänndjen etttia^ eingebrüdte S3ruftteil ift born

(Srie(^t)c§e Sc^itbfiöte, Testudo graeca L. ^3 natüilic^ei- ©rö^e.

abgeftu^t, Ijtnten tief au^geranbet. ^ie SBirbetpIatten finb fdjttiad) bucKig, bie brei mitt«

leren fed)^-, bie borberfte unb :^interfte fünffeitig, bie beiben mittleren ©eiteuplatten faft

bo^;peIt fo breit toie long, unbeutlic^ fünfedig, b.
'i). bieredig mit gebrod)ener Sinie ber 3nnen=

feite, bie borberfte fünfedig mit gebogenem Unterranbe, hie l^interfte berfd)oben bieredig.

Unter ben 25 3f?anb^Iatten ift bie SfJaden^Iatte bie fteinfte, bie le^te, leinten borgegogene

unb über ben <Bä)'man^ l^erabgebogene bie größte unb in ber 2Jiitte burd) eine tiefe Säng§=

furche in gb^ei ^älften geteilt; bie übrigen l^aben eine unter fid) meift berfdjiebene, ungleid)-

feitig fünfedige ©eftalt. Sie 9}littelfelber aller platten finb bei jüngeren Sieren ge!örne(t,

bei älteren glatt unb geigen fid) bon beutlidjen 2(nnpad)§ftreifen umgeben. Ser giemlid)

^Ium:pe ^o|)f ift merfüd) bider aB ber §afö, bie ©djnauge born abgeftumpft, ha§ S(uge

mä^ig*, bo^ Trommelfell bem 2(uge annä:^ernb gleidjgro^, ber Dber* unb (Seitenteil ber

©djuauge mit einem großen, runblid)en 3}orberftirnfd)iIb, einem Heineren <Stirnfd)iIb unb je

einem fef)r großen, langen (Sd)täfenfd)ilb, ber ^p\ im übrigen oben mit üeinen unregel-

mäßigen ©d)ilbd)en befieibet. ^ebe platte he§ diMenpan^ei§ ift in ber Mite fdimarj, bonn

gelb unb fd)n)ar§ gefäumt; über ben 33aud):pan§er berläuft ein breiter unregelmäßiger

Sänggftreifen bon gelb(id)er görbung; bie ©ei'ten fef)en ebenfalls gelb au5; ha§> übrige ift

fi^marg. ^op\, ^aU unb ©lieber finb fd)mu|ig grüngelb gefärbt. Sie Färbung unterliegt

mannigfadjem SSed)feI; felbft bie ^(ngaf)! ber fallen ber 35orberfüße !ann bei eingefnen
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©tüdfen bt5 auf öier [tnfen. 5(ucE) lann oft ein ^orberbein bier, haä anhexe fünf Q€t}en

ober ^raUen tragen. '3)ie SBeibci)en unterfc^eiben ftd) öon ben SJiänndjen burd) bebeutenbere

örö^e unb fürseren, an ber SBurjel bicferen ©djtüong, ber in beiben ©efd)(ed^tern einen

Ijornigen 92agel am (Snbe trägt, bie jungen öon hen Otiten burcE) gebmngenere ^orm

i\-)xe§ ^angerg. ®er ganger n:)irb gegen 20 cm lang, bod) fommen auf ben 3onifd}en

^nfeln nod) loeit größere bor.

%c^ urf^rünglidje ^aterlanb unferer @(^ilb!röte befd)rän!t fid) auf bie im Ü^orben

beg SO^ittelmeere^ gelegenen Sönber, unb gtoar eigentlid) nur ouf bie ber gried)ifd)en unb

italienifdjen ^albinfel nebft ben bogu get)örtgen föilanben; au^erbem foll fie nod), laut

2;riftram, ungemein t)äufig in ©t)rien borfommen. 9^od)niei§Iid) unb allem Vermuten nad)

aB öon je:^er t)eimifd)e§ Sier t)at man fie in ©riec^enlanb, ben ^onifd)en S^fetn, (Süb-

Ungarn, ®oImatien unb ber ^ergegomina, $IRontenegro, SHbanien, 9Jio§ebonien, 33u(garien,

9f?umänien, 2J?itteI= unb Unteritalien, einfdjtiep^ ber ^nfeln ^orfifa, ©arbinien unb (Sizi-

lien, foujie enbüd) auf ben ^öalearen gefunben. Saut (5d)reiber foll biefe ©d^ilbfröte nament-

lid) öon ^(ofterleuten bor berpltni^mä^ig §iemtid) langer ^eit in bieten ©egenben aB

^auStier eingefüljrt Ujorben unb bann üertoilbert fein, ©ie ben)o!)nt bürre unb gebüfd)=

reid)e ©egenben, einzelne in fet)r großer SJJenge, ift bor allem in ©übitalien, in ©üb=

balmatien, ber ^ergegomina, (5Jried)entanb unb bei 9}iet)abia, am ^u^e be^ ^omogleb, fet)r

f}äufig unb f)ier aud) befonberg gro^.

^ie SSärme liebt fie ungemein unb fe|t fid^ he§>f)aih ftunbenfang mit ^öd)ftem S3e=

Fiagen ben ©trai)ten ber 2}?ittag§fonne auä: '2)umerit fanb fie in ©igilien, mo fie überall

gemein ift, p beiben (Seiten ber ©trafen liegen, bon ber (Sonne berartig burd)glü!)t, ha"^

ex nid)t imftanbe mar, feine §anb auf ben ipanjer gu legen. S^ommafini bagegen fagt au5-

brüdüd), ha'<^ man fie in ber §er§egomina im §od)fomm.?r, fobalb bie §i|e fted)enb niirb,

niemals au^er'^alb bidjter ©ebüfc^e fielet, bie fie an t)ei^en S^agen erfl mit (Sonnenuntergang

berlä^t; im ©arten bergruben fid) biete n)ä:^renb be§ gangen t)ei^en Sage^ im S3oben. 35on

ben bieten bon it)m gefangenen mar feine fo burdj^^eigt, ho!^ fie auf ber ®efid)tg:^out ein un^

angenel)meg SSärmegefüt)! erzeugt ptte. ®egen ben SBinter t)in bergräbt fie fid) tief in bie

©rbe unb berfd)Iöft i)ier bie fül)le ^ol^re^geit, 2tnfang 2l|3ril mieber gum S^orfdjein fommenb.

^^re §au|3tna:^rung finb berfd)iebene Kräuter unb ^rüdjte; nebenbei bergel^rt fie

©d^neden, SBürmer unb Kerbtiere, n»irb be§t)alb aud) oft in it)rer ^eimat in ben ©orten

get)atten, um t)ier bem Ungeziefer (ginl)alt §u tun, ma§ aber bamit enbigt, bo^ fie bie fdjönften

unb faftigften ^ftangen abmät)t ober nieberbrüdt. 2Ibmeid)enb bon einer in ©ried^entanb

lebenben ^ßermanbten (Testudo marginata), bie fid), nad) (grber§ @rfaf)rungen, ftreng an

^flangenftoffe t)ält, geigt fie fid) burd^auS nid)t möt)terifd) in il)ren ©l^eifen. „2öa§ mir bie

©fjtuft nad) ©d)itb!rötenfu:p|)e grünblid) berteibet f)at", fdjreibt mir ©rber, „mar bie 33eob-

ad)tung, baJ3 fie mit S5orIiebe aJlenfd)en!ot fri^t. ^dj fanb oft größere ©efettfdjaften bon iljr,

bie fid) megen biefe^ efel^often ®erid)te§ berfammelt l^atten." %\e befangenen nel)men

Dbft, ©atat, ^lee- unb Sötoenga'^nblätter, aber auc^ in WM) ober SBaffer gett)eid)tey SBei^-

brot, 9Ket)I= unb Ü^egenmürmer fomie roI)e§ gleifd) gu fid), galten fid) bei foId)em gutter

bortrefflic^, fatlS man fie bor ben (Sinföirfungen ber ^älte fd)ü^t, unb bauern met}rere

9}ienfd)enalter in ber @efangenfd)aft auS: fo berichtet 2;fd)ubi bon einer, bie auf einem

£anbgute in ber 9^ä^e bon W.ox\ im Danton Uri gegen 100 ^al)re gelebt t)oben fotl. „Sine

£anbfd)ilbfröte", ergät)It 3Bt)ite, „bie einer meiner ^reunbe über 40 ^oii^xe in einem um=

fd)Ioffenen Ü^aume I)ielt, unb bie bann in meinen S3efi| ge!ommen ift, oergräbt fid) iäl)rtid^
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9Jlitte S'Jobember unb fommt a)Zitte Mpxii lieber an haä Sage^Iidjt. S3ei i!)rent ©rfcEicinen

im 5i-ül)ioI)re geigt fie lüenig gre^Iuft, j^öter, im §oc!)[ommer, fri^t fie fe'f)r biel, gegen hen

§erb[t ^in mieberum menig nnb, bebor jie jid) eingräbt, met)rere SBodjen gor md)t§ mel}r.

9JäId)ige ^[langen finb il}re £iebting§f-pei[e. SSenn jie im ^erbfte il^re §öt)te gröbt, fra^t

fie anwerft longfam unb bebädjtig mit ben Sßorberbeinen bie (£rbe Io§ unb gutüd unb jdjiebt

fie bann mit ben Hinterbeinen nodj n}eiter n?eg. SSor 3Regengüffen fürdjtet fie fid): bei

naffer SSitterung bleibt fie and) ben gongen Sag über berborgen. 93ei gutem SSetter gel)t

fie im §oc^fommer gegen üier Uljr nad)mittog§ §ur 9?u't)e, unb om näd)ften SO^orgen fommt fie

erft giemlid) \pät mieber Ijerbor. SSei fe'^r großer §i^e fud)t fie gumeilen ben ©diatten auf;

gelt)ö!)nnd) aber tobt fie fid) mit SSe^^ogen an ber ©onnenmärme." 9Reid)enba(^ beobad)tete,

ba| bie befangenen biefer 2(rt, bie er im 33otanifd)en ©arten gu ^re^ben I)ielt, treit um-

I)ern)anberten, ftetS ober biefelbe S5at)n einljielten unb fid), menn eg !ü!)Ier mürbe ober bie

©onne nid}t fd)ien, immer mieber unter einer beftimmten breitblätterigen ^flonge mieber*

fonben. ^m ^erbfte gruben fie fic^ ein, im grüt)io'^r erfd)ienen fie, a\§> bie ^orbblüter

getrieben "Rotten, um fid) bon beren blättern p ernä"t)ren. 9tuf ©orbinien, mo bie ^SSinter

gmor getinbe, ober bod) immer nod) raut) genug finb, um bie ©d)ilb!röten §u nötigen, in

ber (grbe ^uffud^t gu fudjen, graben biefe fid), lout föetti, im 9?obember ein unb fommen

im f^ebruor mieber gum $8orfd)ein.

^n ben erften Frühlingstagen erfolgt bie ^oorung, bei meld)er ®elegen:^eit man oft

beutüdje Soute bon ben Sieren bernimmt. ^m Tlai ober ^uni bereite legen bie SBeibd^en

i^re 8—15 noiiegu fugeligen, l^ortfc^oligen, meinen, einer Üeinen dhi^ on ©rö^e gteid^-

fommenben (gier. „3ur SSrutftelte ertpä^ten fie einen möglid)ft fonnigen Drt, fdjorren

mit ben Hinterbeinen eine ©rube au§, legen bie ©ier :^inein, bebeden fie forgfältig mit

©rbe unb bertrouen bie weitere ©orge für lijie 9^oc^!ommen bem großen Sid)te ber SSett

an. S3eim Eintritt ber erften ©e^jtemberregen erfd)einen bie jungen ©d)ilb!röten, in ber

©rö^e einer I)oIben 2öaInu^fd)oIe gteid)enb: bie ortigften ®ingerd)en bon ber 2BeIt."

SBenn man unferen ©d)ilb!röten bolte f^rei^eit lä^t, bene'^men fie fid) felbft in feljr

nörb(id)en Säubern gong mie gu Haufe, ^flongen fid) oud) fort ober :j3aaren fid) menigftenS.

©0 fonb, laut ©unbeboll, ein ?(rbeiter in ber ©egenb bon Palmar im füböfttid)en ©darneben

§mei ber ®efangenfd)aft ent!ommene ©d)ilb!röten biefer 2trt, bie in SSegottung begriffen

moren. ^n einem gteidjmä^ig unb ftor! ge:^eigten ^immer foÜen fie nid^t in SSinterfdjIof,

leben bann aber, noc^ ^. b. gifdjerS (5rfoi)rungen, nid)t folonge, mie menn man i't)nen

ollminterlid) 9?u'f)e gönnt, ©efongene, bie längere 3eit einer ^älte unter S^uII ouSgefe^t

merben, ge^^en bolb gugrunbe, fo unempfinblid) fie fid) im übrigen geigen. D^ne ©d)aben

!önnen fie foft ein Soijr long faften unb SSermunbungen ber fürd)terlid)ften 2trt mit einer unS

unbegreif(id)en (551eid)gültig!eit ertragen, ^immt man if)nen ha§ boI)nengro^e ® e!)irn I)erau§,

fo taufen fie nod) fed)ä SJlonote um^^er; fd)neibet man if)nen ben ^o^3f ob, fo bemegt fid) baS

Herg nod) 14 Soge long, unb ber obgefdjnittene ^o^f bei^t nod) nod) einer Ijotben ©tunbe.

Si^l^i I)ot berfd)iebene hierauf begüglid)e 8Serfud)e ongeftellt unb Drioli boruber berichtet.

^af3 ein Sier, bei bem hc^ Hirn eine fo untergeorbnete 9^oI(e fpielt, fid^ nid)t burdj

Ijöl^ere S3egobung ou5geid)nen fonn, berfte^t fid) bon felbft. ©ine geiuiffe Sernfä:^ig!eit !ann

man unferer 9Irt jebod) nid^t abf^red)en: alle Sierfreunbe, bie längere 3^it Sonbfdjitb-

fröten in (55efangenfd)aft Ijielten, berfid)ern, bofe fie fid) nod) unb nod) on ben Pfleger ge*

möf)nen. SIu§ ben S3eobad^tungen ^umerifö gef)t f)erbor, bo^ unfere ©d)ilb!röten fid^ ouc^

geitmeitig oufregen loffen. „2öir ^oben", fogt biefer ^^orfd^er, „einigemol gmei aJJännd)en
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fic^ um ben 33c]'t^ etne§ 2i^eibcf)en5 mit unglaublidier ^ortnöcfigfeit ftreiten fet}en. ©ie btfjen

l'ic^ gegenfettig in ben §afö, ber[ucf)ten fid) umgujHirgen, unb ber ©treit enbete ni(i)t el)er,

atg big einer ber heihtn ©treiter bejiegt unb !ampfunfä'^ig gemacf)t morben "max." Wan

\}at bcobadjtet, ba^ bie SSegottung ber unbe'f)ilffic[)en Siere erft nod) bielen bergeblicEien

3?er[u^en juftonbe !ommt. ®em lt)iberj':pric[)t ober 2t. S3auT)of, ber wix nad}fte!)enbe

©djilberung be§ ©efangenleben§ ber 2trt in il}rer [übbaTmQttni[d)en |)eimQt berban!en:

„^m ^(ofter{)o[ öon ©. ©iacomo bei 9?agufa tummeln fid) feit (gnbe ^uni 36 ©d)itb=

!röten tjerum in gmei 2Irten: bie ®ried)i[d)e Sanb[d)i!b!röte, Testudo graeca, au§ bem ^reno«

tale unb bie SSQJferfdjilbfröte, Clemmys caspia, au§ bem Dmblaf(u[[e. Qljre §eimat ift

Ijier im Sanbe, unb unter faum geänberten Seben^bebingungen [ü!)Ien jie \iä) tro^ ber ©e=

fangen[d)Qft recf)t beljoglid). ^ür bie SQnbfd)iIb!röten ift ja \i)x je^igeS g^utter ein Seder=

biffen, benn faum bürften fie auf i'^ren fteinigen §ügetn im 33renotaI anbereä al§ fleifd^ige

33Iätter unb ©c£)neden finben; brum gebeif)en fie ober aud) bei i!)rer tederen ^oft: SJJelonen,

feigen, SBeintrouben, ©alot. ©ie trinken oft unb n^erben oud) gen)ofd)en.

„9Jiännd)en unb S3eibd)en meiner $8reno=©c^iIb!röten n^aren bei itjxex 2tn!unft !aum

bem fie umljüHenben ©od entfdjtü^ft, otö fie fid) oud) gleid) gu ^aoren anfingen, ^o^ wax

ßnbe Suni, unb feit biefer ^eit paaxen fie fid) nun jeben Sag. ®ie ®Quer ber ^aarungl=

geit anlongenb, bürften bie Siere iüo't)! gteic^ nac^ ber Söinterru't)e itjr SiebeSleben beginnen,

unb biefe» mirb mof)I mieber big §ur äSinterru'^e bouern. — Sieben, offen, ©treiten, klettern

füdt ii)x Seben oug. S)ie 9J?ännd)en finb entfc^ieben melEjr liebeg^ alg e^Iuftig; ha^ SSeibd^en

fri§t biet unb tämp\t neibifd) um gute S3iffen. Überl^aiipt fdjmedt if)nen ber SSiffen beffer,

an metd)em i:^r ^omerab ge'tjrt, unb gtnei big brei reiben fid) bie S5roden aug bem 9Jlau(e;

ebenfo tüill ein S[Rännd)en bem anberen bog 2öeibd)en nid)t gönnen, ©ic^ gegenfeitig gu

bertreiben, ift
bog 6rgö|tid)fte in i!)rem ^afein, tvie mir f|3äter nod) fef)en werben.

„9?ur oberfIöc^Iid)e 58eobad)tung !ann gu ber S3emer!ung 5tnta| gegeben I)aben, ha^

bie Paarung ber ßanbfd)ilb!röten megen ber UnbePf(id)!eit ber Siere erft nod) langen

9JKiI)en guftonbe fomme; eg mü^te richtiger fo {)ei^en: bie $8ebingungen, unter metd)en eg

p einer Paarung !ommt, finb ma^irlic^ müf)ebon §u erreid)en, unb bie ®ebulb unb ^lug-

bauer ber Siere ift gro§, n)etd)e beiben @igenfd)aften fie aud) beim klettern fattfom be=

tätigen. S5ei ben erften $8eobad^tungen he§ erfolgtofen Siebegmüljeng bem teitna't)mgIofen

SBeibd)en gegenüber mirb ber 5Iufmer!enbe fd)on mübe. 9}Jeine 2Beibd)en finb mirftid) bie

Sangmeilig!eit felber, offen, Strinfen, unb !)öd)fteng noc^ klettern, um aug ber itjmn on=»

genjiefenen Umgäunung §u fommen, finb il)re Sebengäu^erungen.

„^ag SlRännc^en mirbt unabtäffig; eg bei^t oug Siebe unb SSut, ftreitet mit anberen

5[llönnd)en, fämpft umg ^reffen unb ftettert natürlid) aud).
— ®ag SSeibc^en liegt mit bem

^op\ in einer (Sde unb fc^Iäft, ober tut menigfteng fd)(afenb; bag 5IRännd)en löuft ober l^umpelt

bietme!)r unru!)ig auf unb ab unb beijät alle il)m begegnenben 9J?ännd)en, ja felbft bie frieb^

fertige Dmbla=©d)itbfröte, bie mand)mar '^ereinüettert, um bon ben ^^eigen gu foften, ober

bom frifd)en (Srbgerud) angelodt, benn fie gräbt gern mie ein SJJauImurf nad^ Söürmcrn.

9(ud) biefer ©aft mirb gebiffen, unb bog 33ei^en ift jebenfattö oud) bie ©d)ilb!rötenf|)rad)e.

®Qg 93lännd)en befd)nüffelt bie SBeibd)en unb ermä{)ft enblid) eineg gur beftänbigen §ul^

bigung. ©g fud)t erft mit Seif3en ?(ufmer!fom!eit §u erregen, fteigt bonn auf ben ©d)ilb beg

mäugd)enftin baliegenben SBeibd)eng unb umfängt mit einer Umarmung bie f)orte ©d)ale;

fra|t bon ber 9J?itte on beibe ©eiten auf bem ©d)ilbe noc^ obmärtg unb lä^t feinen ge{)obenen

^aud)fd)i(b miber ben 9f?üdenfd)ilb he§> SBeibc^eng fonft unb gteid)mä^ig rul)ig auffallen.
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„^0^ ^*Q|en unb ^Iö^|:)en bouert biertelftunbentong unb h^irb öfter? burd) WOfteicjen

unterbrocf)en, hei hm oft gan^ bergebücf)en S3emül)ungen, ha§ SBeibdjen burd) ©djteben unb

$ßei^en qu§ bex Sage unb §um; @ef)en gu bringen, g-öngt enblic^ bo§ SBeibd)en on, fid) p
beitjegen, b. f). gu geljen ober fid) im Greife p brel)en, bann läuft ba§ ha§ SSeibdjcn um-

fd)Iingenbe SJ^annc^en auf feinen Hinterbeinen mit, wa§ itjm bei feiner Meinf)eit gegenübet

bem gröfseren 2Seibd)en oft fd}lt>er fällt, unb manbert nun in biefer ©telfung fjatbe ©tunben

lang mit l^erum, iDobei e§ nod) rafd)er fic^ betoegen mu^, nienn ha^ SBeibd)en fid) bref)t.

SBäI)renb biefer mit großem ©efdjid QU§gefüf)rten 33ett)egung ftöf3t e? bei febem 58orn)ärt§«

fdjritt beä 2öeibd)en? mit bem nad) innen eingebogenen ^orn feine? (Sdjiüange? gegen

ben STfter he§ 2Beibd)en?; gugteid) öffnet e? bei jebem 6to^ meit hen Thinh, ber ^alä

ift gauä QU?geftredt, e§> bemegt bie 3wnge unb ädj^t unb ftöljnt {)et( unb laut. '^k§ ®e=

ftöf)ne, meiere? oft ftunbenlong burd)? Softer tönt, t^ar e§> aud), ba? mid) auf ha^ ©ebaren

ber Spiere oufmerifam mad)te. ^ie ®efd)id(id)!eit, mit ber haS 9JJännd)en bei ben fe'^r rafdjen

SBenbungen be? SBeibd)en? in ber ©tellung gu bleiben Juei^, ift gu bemunbern. S3ei einem

5U Ijeftigen ©to^ aber öertiert e§ trorjl aud) be§ öftern ha§ ®Ieid)geföid)t unb fäflt bom Ü^üden;

bonn märtet ha^ äBeibd)en, bi? ,er' fid) oufgera;)peIt t)at." ^e^t erft wirb bie .enbgüttige

^Bereinigung bollgogen. ^n fi|t bo? 2}?ännd)en feft auf bem (5d)i(be be§ SSeibd)en?,

unb wenn biefe? beunru!)igt föirb, trögt e? eine gan^e SBeite ba? 9JJännd)en mit {)erunT.

Dft irrt fid) ha^ 9Jiännd)en in feiner Siebe?n)ut unb berfotgt mit ben ©to^bemegungen
be§ Cornea unabläffig ein Sl^änndjen, bi? e? bon feinem ^ameraben abgefd)üttelt mirb,

mo? aber oft erft nad) längerer 3ett gefd)ief)t. ©inb mef)rere 3JJännd)en n:)ä{)renb ber

'ipaarung gugegen, fo [tören fie einanber auf alle Strt. ^i^^^^f^ fommt ber neibifd)e 9?eben-

but)Ier born an? 2Beibd)en, fdjiebt feinen S^opf unter beffen 9f?üdenfd)i(b unb brängt eä

fo gurüd, ober er I)ebt ha§ Sßeibdjen em^or, fo bo^ ha§ obenfi^enbe 9Jiännd)en balb auf

bem Sf^üden liegt.
— S3i? le^tere? fid) er!)eben !ann, nimmt ber ©törenfrieb "oft fd)on feine

©teile ein; in anberen Rollen aber fümmert fid) ber fdjeinbare 9^ebenbu!)Ier nid)t ttieiter

um bie beiben. ^er 3(u?brud ber Stiere ift föä{)renb ber ^aorung infolge ber Slufregung

unglaublid) beränbert.

3um ©d)fuffe mögen bie 9KitteiIungen 5t. b. S^ommafini?, fotneit fie hie borfteljenben

eingaben ergangen, tjiei angefügt beerben, ha biefer au?geäeid)nete S3eobad)ter tvie !aum ein

onberer ja'^relang ®elegen!)eit I)atte, unfere ©d)ilb!röte im f^reileben fennen §u lernen. @r

fanb fie in ber ^ergegomina in Sätern unb auf ben ^Bergen (in ©riec^enlanb ^ei^en bie

Sanbfc^ifölröten gerabeju „S3ergfd)itb!röten") bi? 500 m ©eel}ö!)e unb bemerfte, ha^ fie,

n»enn e? bie 58erl)ältniffe ertauben, fd)on giemtid) früt), im unteren 9?arentatate fd)on bon

9[Ritte Tläx^Q ah, it)ren 2Binterfd)taf beenbet ^at unb um biefe 3ßit bon ber ©onne gut

befd)ienene ©tetten auffud)t. ®a? ©el^bermögen ttiirb at? fd)n)ad) gefd)itbert, oiieB, rva^

fid) bemegt, mirb at? geinb betrad)tet, unb bie ©d)itb!röte giel^t atte „^ünfe" ein, ttjenn

nid)t red)t nat)e ein SBerfted ift,
ha§> fie bann in mirf(id)em Srab gu eneid)en ftrebt. 2Ba?

fid) nid)t rüt)rt, er!ennt fie, fotange nid)t bie S^afe fie über bie S3efd)affenl)eit be? ©egen-

ftanbe? oufftärt, über:^au]3t nid)t, jebenfatt? nic^t at? geinb. (Sbenfo tüie bei ber %eiä^'

fd)itb!röte !onnte bei ber ©ried)ifd)en Sanbfd)itb!röte eine ®et)ör?em^3finbung tba:^rgenom*

men merben: ©eräufd) ottein, menn nod) fo l^eftig unb grett, ftört fie aber n^eber bei ber

Paarung noc^ beim f^reffen. ^er ®efd)mad ift gang eigentümtid); biefe ©d)itb!rötert

ber5et)ren mit SSorliebe fautenbe 2:ier^ unb ^ftangenftoffe, im ^äfig ©d)tangen- unb ber=

gteid)en 3Re^tiIienej!remente, jebod) nid)t fotd^e ber eigenen 5trt; im ©orten §ü:^ner- unb
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§unbe!ot, faulet Dbft, öerfaulte ffeine Siere unb ©er, §h)at auc^ onerlei ©tünseug,

5tet)en aber tierijdje 9f?al)rung öor. Oft jal) fie unfer ©etüäljtSmann !al!igen, bon ben

ai^auern gefallenen EFiörtet freffen. ^ehti ©egenftanb, oud^ n)enn
erobern Singe genießbar

er|djcint, luirb mit ber 9^afe berül}rt, eben[o ©teilen, tüo frü!)er etiüo§ ©enieporeg lag;

in ©taub ober (Srbe eingeljüüte g-Ieijdjftüddjen, bie für haS 3.(uge gon^ un!enntlid) finb,

werben onf biefe Sßeife aufgefunben. Unjere ©d)ilb!röte unterjdjeibet mit ber Sf^afe ber=

fd)tebenortige, nebeneinonber tiegenbe 9^o:^rung§mittet unb ttiä:^It ba§ i:^r om meiften

^ufagenbe ou^, aud) n^enn olleg burc^einonber gemengt ift. ®a§ ©d)mer§gefü:^t ift fe!)r

luenig entinidelt. ©o je^t unjere ©d)ilb!röte if)re ©d)arrtätig!eit aud) fort, h^enn fie fid)

babei einen D^oget au^gebrod)en :^at unb gong beträd)tlid) blutet; fie !onn oud) furdjt-

bare $8erte|ungen be§ ^angerg ot)ne ©d)aben ertragen, ©egen Mte ift fie glnar fel}r

em^finblid), bergröbt fid) jebod) in bem warmen unteren S^arentatole nid)t über fu^tief

in ben S3oben, ja fogar nur unter bie 9f?ofenbede, fo ba^ it}r Sager einem fleinen, feljr gut

mit 9?afen überwad)fenen S[RauIWurf§I)ügeI gleicht, ^m SSaffer ge^t fie unter, wenn fie

bor'fjer ^op\ unb SSeine eingebogen Ijat, fdjWimmt aber Wie ein ©tüd ^olj, wenn fie bie§

nid)t getan ^at, ha fie bann nod) genug Suft ent:^ält. ©d)Wimmt fie auf ber Dberflädje aud)

fd)on lange :^erum, o!)ne ha§ Ufer gu erreidjen, fo berfudjt fie e§ bod) nid)t, §u taudjen;

woI)I aber §iel)t fie fofort ^o^f unb 93eine ein unb fin!t gu S5oben, wenn fid) ii)r etwa§

35erbäd)tige§ nä:^ert, unb gelangt auf biefe SSeife wieber an§ Sanb, inbem fie, unbe!ümmert

um ha§ SBoffer über i:^r, am ©runbe weiterlriec^t. §at fie lange nid)t getrun!en, fo trinft

fie, wenn fie SSaffer erreidjen !ann, giemlid) biel, ge'^t oud) gan^ hinein unb berweilt oft

geraume 3eit barin. ^m ©ommer ift bie im f^rü:^Iing überall maffen:^aft bor!ommenbe

©c^ilbfröte meift togSüber berborgen, unb im ^uÜ unb Sluguft, wenn bie ^ürre beginnt,

gräbt fie fid) ein ober ber!ried)t fic^ in ^arftlöd)er; ber ©ommerfonne fe|t fie fic^ !aum

morgend au^. S3ufd)ige ©egenben §iet)t fie anberen bor, !ommt aber aud) auf ftraud)Iofen

S^orftIeI)nen, Rängen unb gläd)en bor, foweit fie nid^t gan^ :^umugfo§ finb. Stuf ben dlMtn

gefoHen, bermag fie fid) oft nur fd)Wer wieber umguwenben.

^n ©igiüen unb in ^tatien über^au|)t bringt man bie ®ried)ifd)e Sanbfd)ilb!röte

regetmä^ig auf ben 9Kar!t, weit ha§ ^leifd) überall gegeffen unb inibefonbere bie au5 il)m

bereitete ©u-p|)e gefc^ö|t wirb.

(Sin weitere ßanbfd)ilb!örte, bie SJJaurifdie ©d)ilb!röte, Testudo ibera Fall.,

wollen wir nur be§l)alb :^ier nod) furg erwö^nen, weil fie bie ©ried)ifd)e ©d)ilb!röte in

9^orbweftafri!a, einem Seile bon ©i)rien, in Meinafien, SO^efo^Jotamien, Sran^faufafien

unb ^erfien erfe|t, in ber euro^äifd)en Sür!ei unb in Dhimänien neben i^x borfommt unb

ebenfalls fe'^r :^äufig lebenb §u un^ gebracht wirb, ©ie erreid)t eine ©d)i(blänge bon

25 cm, e§ fe!)It i'^r bie tiefe £äng§furd)e auf ber 9}?itte ber ©d)Wan§|3latte, unb bie

§interfeite i'^reS £)berfd)enfefö trögt einen großen, !egelförmigen §orn:£)öder. S5ei alten

2:ieren ift
ber l^intere 2appen be§ SSoudj^angerS um eine querliegenbe 9J[d)fe beweglid), eine

C5igentümli(^!eit, bie namentlid) bem eierlegenben SBeibdjen gugute !ommt. ^ie Seben§-

weife biefer 3lrt weid)t nid)t wefentlid) bon ber ber borigen ob. Sind) fie fri|t 9f?egenwürmer

neben ^flonsenfoft. ^n 5J;leinofien foll man fie in ber 2Irt fangen, bo^ man §unbe ob-

rid)tet, bie fie ouffpüren, bor i'^nen fte:^en bleiben unb bellen, bil ber gönger gur ©teile

f'ommt; bod) fd)einen nur bie gremben fid^ bamit p befoffen, ba fowol^l ©ried)en ai§

3:ür!en, wie SBerner erfut)r, bog ?^Ieifc^ be^ %me§ berfd)möl)en; benn fie feigen gu oft,
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it)te oucf) biefe ©d}tlb!xöte ^ot bon Siteren unb Tl^n\d}^n bergefirt; bQ§ größte <BtM, ^aä

SSerner fing, tvai eben babei, fid) an ©feBfot gütlid) gu tun.

Über bie Seben^toeife, namentlid) boä ßiebeSluerben biefer (Sd)ilb!röte, berbanfen

lüir ^atl)ariner unb (£fd)erid) folgenbe intereffante SJiitteifungen: „©elegentlid) einel rnetjr*

ntonatigen STufentljoIteg im ^i^nern 0einafieng, fl^ßöietl in ber Umgebung bon Slngoro,

fonnten mir töglic^ eine bort jef)r Ijäufige Sonbfdjilbfröte in xtjxem greiteben beobad)ten.

(Sie finbet fidj nic^t nur in ben ü]3|)igen ©oatfelbern, hie genonnte ©tabt umgeben, jonbern

ebenfo ^djlreid) an ben bürren, mit ber fpärlidjften SSegetation bebedten 2(b'^ängen ber

§ügel!etten in meftüc^er unb fübn)efttid)er 3f?ic|tuttg. SSon ßnbe Sl^ril ab fonnte man oft

ha§ SSerben beä SJlönndjen^ um bie Siebe be§ 2Seibd)en5 beobad)ten, n)a§ auf eine fo origi*

nelle SSeife gefd)ot}, ha'^ t§> ber HJJitteilung mert erfdjeinen bürfte.

„3um erftenmal am 28. 2(:prit, einem f)ei^en, fonnigen %a% t)örten mir, nad)mittag§

on einem $8ergab!)ange fammelnb, meiter aufmärt^ ein regelmäßige^ 0o|)fen unb ^odjen,

mie bon ber Strbeit in einem entfernten ©teinbrud} f)errül}renb. 3tB tüir nun bem ©eräufd)

nad)gingen, entbedten mir a\?> beffen Ur!)eber eine (5d)ilb!röte, etmo 20 cm lang, meldte

mit bem SSorberteil il)re§ Ü^üdenfdjilbeg heftige ©töße gegen ben ganger eines §meiten,

größeren ^nbibibuumS auSfü'^rte. ©ie §og babei ben ^o^jf ein^ [temmte bie ^orberfüße gegen

ben SSoben, le^^nte fid) etn^aS nad) {)inten unb fuf)r bann, bie Hinterbeine :plö|lid) ftredenb,

mit großer §eftig!eit gegen ben ganger be§ SBeibd)en§ (benn um ein foId}e§ f)anbelte e§

fid), toie aw§> bem weiteren ijerborging). 'Siie ©töße mürben mit folc^er SSuc^t gefüfjrt, ho!^

hoS) SSeibc^en baburd) öfter um einige 3ettttTneter §ur (Btiit gefd)oben mürbe. SSenn ha§>

3}lännd)en etma 20—30 foldjer ©töße ausgeführt :^atte, lief eS nad) born, gemiffermaßen

um nad) ber SBirhmg feiner ftürmifdjen SSerbung gu fe!)en. ^aS SSeibdjen berl)ielt fid) inbeS

gang ^affib, nur menn ha^ S^iänndjen nad) born !am, gog eS, Ijeftig §ifd)enb, ben ^o^^f ein.

%qS> EJlännc^en martete nun rul)ig ben SJ^oment ab, voo ha^ SSeibdjen fid) anfd)idte, bie

g'üße auSäuftreden unb meiter gu laufen, maS e§ burd) mütenbeS ß^beißen nad) biefen

bereitere. 2)ann !el)rte eS mieber bagu gurüd, boS SSeibd)en mit ©tößen gu bearbeiten.

$8on ^txi äu 3eit fanb biefeS eintönige 55erfa'f)ren eine anbere, intereffante Unterbred)ung.

Sann lief nämtic^ ha§> 9}iännd)en m6) :§inten, ftieg mit ben 5ßorberbeinen auf ben 9f?üden-

fd)itb beS Sßeibd)en§, ftredte ben §aB fo meit alS mögtic^ nac^ born unb ließ nun mit meit

geöffnetem SiJlauIe 2i)ne I)ören, bie etma bem entfernten ©d)reien eines Heinen ^inbeS

ä't)nelten unb in einem langgezogenen, !läglid)en ,%t^, ae'^' beftanben, ha§> ouf §iemlid)e

(Entfernung l^in I)örbar mar. %aht\ mar baS SSenetjmen beS SBeibd)enS ein gan§ mer!*

mürbigeS. ^uf' baS ©d)reien :^in ftredte eS nämtid) gIeid)faIB ben topf meit :^erbor unb

bemegte i^n rudmeife in regelmößigem 2a!te nad) red)tS unb linfS, gleid)fam nad) bem

llrt)eber ber £öne auSf)ord)enb.

„^lö^Iid) ftieg bann ha§> äJJönnd^en l^erab unb lief rofd) nad) born, aber oT)ne etmaS

anbereS gu erreid)en, atS ha'^ ha§> Seibc^en mieber eilenbS mit einem nid)t miß§uberfte{)enben

f^aud)en fid) unter feinen ganger gurüdjog. Sarauf begann olSbalb mieber baS ©toßen,

unb fo mä't)rte ha§> med^felnbe ©|)iel über eine ©tunbe lang, ©nblid) fd)ien fid) ha^ SSJJännc^en

bon ber ©rfolglofigfeit feiner S3emü'^ungen überzeugt ^u l^aben unb !rod) babon, oI)ne fid)

me^r um ha§> 2Beibd)en §u !ümmern. Wud) biefeS fe|te feinen SSeg nad) einer anberen 9f?id)-

tung I)in fort, ^n ber golge beobad)teten mir biefeS SBerben nod) oft, o:^ne eS inbeS einmal

gu einer Paarung !ommen ju fe^en.

„^n'^angSmeife fei nod) foIgenbeS bemerft: ^n einer ringS bon bürren 5(bl)öngen

»re^tn, SierreBett. 4. STufl. IV. SBanb. 29
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begrenzten 6cf)Iu(f)t f)Qtte ftcf)
in einer SD^uIbe etmag 9f?egenn3QJ[er gefornmett. S^x HJJittogl-

§eit fonnte man regelmäßig biele ©rf)ilbfröten au§ ber gangen Umgebung ^ier äufammen='

fommen [efien, um i^ren ®ur[t gu löfdjen. @ie toten bieg, inbem [ie ficE) mit bem S8orberteiI

in ba§ [lad^e SSoffer frfjoben unb mit meitgeöffnetem Tlaule in langen Bügen tranfen. ®ann

burcfimateten \it nod) langfom ha§ S3ec!en, um alSbonn an ben [teilen 2Ibt)öngen toieber

empor§ufteigen, unb ^tvax mit einer ©idjerljeit unb ©efdjtüinbigfeit, bie man ben :plum|)en

2;ieren nic^t gugetraut f)ätte/'

Slud) bie §or§fieIbf(i)e ©(f)ilb!röte, Testudo horsfieldi Gray, tft eine ber @rie*

djifdjen noc^ [ef)r na^e fte:^enbe 9trt, aber Ieid)t bon \i)i unb ber 9JJourifd)en ©djilbfröte

baburc^ gu unterfc^eiben, baß §anb unb %u^ ftetg nur 4 fallen tragen. 3^r 20 cm langer

ganger ift
oben braun ober olibenfarbig, einfarbig ober [d)tüar§ gefledt; ber S3aud)|3anäer

geigt enttreber große fdjmarge glede ober ift gang fdin^arg.

^iefe ©^ilbfröte bert)oI}nt 9JlitteIafien unb berbreitet fid) bon ben ^irgifenfte|)|)en unb

ben araIo-faf|5ifd)en ©anbn)üften an big nad) Stfg^aniftan.

Safreb SBalter f)at fie in großer StJienge im gangen trongfaf^ifc^en ©ebiete berbreitet

gefunben, fomol)! in ber ©anbttjüfte afö in ber bürren 2ef)mfte|)pe, in ben Dafen unb felbft

im ©ebirge, föo fie freilid) bie Säler ber SSafferläufe beborgugt. „®ie erften ©tüde fonnten

fd)on am 24. ^ebruar im ©anbe beobad)tet ttierben; gmei Sage f^äter maren bie Siere

überall gu finben, anfangt bloß bie Heineren 2Jiännd)en, erft f|)äter bie großen 2Seibd)en.

®er §öl)e^un!t ber ^aarungggeit fiel in bie te|te aJiärg= unb bie erfte 'äpiUtvodjt, wonadj

bie 2Seibd)en fid) gur ©abläge in bie ©rbe föüpen. ®ie SJ^ännc^en !äm|3fen gu britt unb

biert I)eftig um jebeS 2Beibd)en, inbem fie fic^ fau^enb mit giem(id) tjöxhaxem ©eräufd)

gegenfeitig brängen unb ftoßen. 9J?it $8eginn ber f)eißeften B^it, bon SlJlitte Tlai ab, ber-

fdiminben biefe ©d)itb!röten altmä^Iid) in i^ren ©rbljö^Ien, big im ^iini ^Eeine mef)r gu finben

ift. ^m ©ebirge bleiben fie etmag länger mac^ afö in ber ©bene, unb fie ttiaren am 23.

big 25. Tlai im ^o^et=bagt) nod) red)t i)äufig."

ßanber beobadjtete, ha^ bieienigen ©d)ilb!röten biefer 2Irt, bie in ©anbbergen unb

6anbfte|j|3en leben, fe^r lange, abgerunbete f|3i|ige fallen, fdjarfe 3ät)nelung ht§ ©d)alen-

ranbeg unb oberfeitg faft bötlig, unterfeitg größtenteitg er:^altene törnelung ber 9JlitteI=

felber (2treoIen) ber ©d^itbe geigen, ha ber n)eid)e $8oben bie Prallen toenig abnu^t unb

beim eingraben bie ©djole nur tt^enig fd)euert. ©e£)r augge|3rägt finb 5Ibnu^ungggeic^en

an foId)en Sieren, bie auf Sef)mboben ober in ben S5orbergen beg ©ebirgeg gn)ifd;en ®e-

rölt leben; namentlid) ift bie ©djole l^ier einer ftar!en 9?eibung auggefe|t beim Eingraben

gur 9?ad)t ober gur 3eit ber größten §i|e. ^ie uralten finb bei foId)en ©tüden !urg, ftum|?f,

loie abgefägt, bei alten Sieren fe'f)tt bie ^orn^Iatte an er'^abenen ©teilen ber 9f?üden=' unb

S3aud)platte gong, bie tnod)en barunter aber finb bolüommen troden; aud) bie ^örnelung

ber Streolen unb bie ©ägegä^ne beg ©djolenranbeg reiben fid) allmä^Iid) gang ah.

D. 58oettger, ber hc^ ©efangenteben biefer 2trt gefd)ilbert I)at, bemerft, ha^ ha§ Tlänn-

djen fid) überbieg bom 2Seibd)en burd^ hen etioag flad)er gettJÖIbten Ü^üdenpanger unb ha^

58orI)onbenfein nur eineg eingigen größeren ©d^enfet^öderg je Iin!g unb red)tg neben bem

©d)rt)ange unterfd^eibe, mäl^renb bag 28eibd)en bon foId)en §ödern 3—5 I)abe, bie bid)t

gebrängt in einer fleinen ©ru^^l^e gufammenftel^en.

„^ie §orgfieIbfd)e ©d)ilb!töte fd^eint mir", fagt unfer ®en)ä:t)rgmann, „namenttid) bei

n^armem SBetter tt)eit Ieb{)after gu fein alg bie ®riedjifd)e unb bie Wauxi\dje £anbfd)ilb!röte.
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S'Jidjtgbeftoweniger liebt fte e§, mit bcm S3QUc[)^art§er im Mt}ten gu fi^en, unb mcT}r afg

einmal traf icf) fie morgen^ bctjagticf) in il)rem [lodjen Srinfgefdjirr ober on einer bejon*

ber§ fendjten ©teile i!)re§ 33et)älter§ liegenb. (Sie ift ein bollfommene^ S^ogtier, ha§ erft

\pät morgend onB feinem Siraumäuftanbe ermadjt unb ebenjo [djon bor (Sonnenuntergang*

bie 9Iugen fdjlie^t unb in (Sdjiaf berföllt, au^ bem fie fidj bann erft nadj §iem(id)er 3eit

ertoeden lä^t. S3eim ©eljen lüirb ber mit einem §ornftad;eI belxietjrte (Sd)n)an§ feitlid)

untergefd)tagen getragen. ST}re 33en:)egungen finb bei fieifsem SSetter fräftig unb berl)ältnig^

mö^ig rafd), if)re Unru'£)e ift gro^, unb monatelang fdjeint il)r einziges S3eftreben §u fein,

fid) au§ bem fie immert)in beengenben ©efängnig, einem großen, redjtedigen ^ratjtftur^e,

ber t)a(b ein ^tM dia\en, 'i)aih einen mit grobem ^\e\e belegten SBeg bedt, §u befreien. S^Jur

bei feudjtem SSetter ^at fie mit il)ren ®rabeberfud)en ®Iüd unb fann bann im Saufe bon

ein bi^ ^tvä %aQen ein £od) unter ber feitlic^en SSretterlage it)re§ 'S)rat)tftur3e§ augfdjarren,

ha^' if)r bo§ (Snt!ommen au§ ifjrem ©eföngniS ermögtidjt. ®ie übrigen 2iere madjen fid)

bie Öffnung aföbalb gleidjfaS gu nu^e. ©inmal entfommen, trifft man fie aber, tüenn

nidjt in einer ber gemauerten ©den ber Umgebung, mo fie fid) bergeben^ abmüljen, bie

3Bdnbe einzurennen, fo boc^ faft fidjer unter einer ©rul^pe 9^f)abarber^flanken, bereu gro^e

33Iätter iljnen §ur ^edung gugleid) wie §ur 9?al)rung befonber^ ongeneljm §u fein fdjeinen.

„2(uf ben 9f?üden gefegt, bermog fie fid) auf ebenem ^ie^boben nid)t oufjuridjten;

f)at fie ober feitlid) einen feften ©tü||)unft für ein^ i^rer SSeine gefunben, fo fällt i!)r ba»

®ret)en bermittelft beg ^o|jfe§ unb eineg Seilet ber 33eine nid)t allgu fdjföer.

„^m freien i:)ahe id) biefe ©d)ilb!röten niemals (Sdjueden ober ^nfeften fongen fe!}en;

bagegen freffen fie mit ©ier (Baiat, Söirfing unb anberen ^o"^!, junge S^Ijobarberblätter

unb anbere garte, faftreid)e ^flan^en. 3^r 5r|)petit ridjtet fid) nadj ber fie umgebenben

Söärme; ift e§ fef)r f)ei^, fo fi^en fie {)albe Sage lang an if)rem gutter unb freffen faft be^

ftänbig. ^ad}t§> gef)en fie niemals ber 9?a!)rung nad). 2Infang§ föoren bie SÜere fd)eu unb

fragen nur bei bolüommener 'SM)e be§ S5eobad)terg. (5|3äter fdjeuten fie fid)
— ha§ 3Seibd)en

frül)er al§ ha§> Tlännd^en
—

nidjt, in meiner ©egenmart fogteid) an frifdjem ^utter anju^

beiden, ja, bog SSeibc^en liebt e§> fogar, ba'^ id) i'^m ben ©alat bor'^alte, ha i!)m ha§> g-reffen

bann ireit bequemer gemad)t mirb. ^n ber freien Statur jeigt fid) i!)nen [a and) ha^ feft=

gelnad)fene S3Iatt n:)eniger nad)giebig oB lofe ^ingeftreute 33Iattrefte, bei bereu $8ertilgung

fie ftetg mit ben SSorberfü^en nad)f)elfen muffen. 33eim f^reffen mirb ha§> Waul rudföeife

geöffnet, unb bie fiebrige, orangen^ bi§ fIeifd)rote 3unge f^ielt bei biefer 2;ätig!eit eine §au|Jt*

rolle. '3)ie bon ben fd)neibenben 9?änbern ht§> born edig geääl)nten Dber!iefer§ lofe ge=

trennten, aber nod) nid)t bollftänbig abgefc^nittenen SSIatteile werben beim giDeiten Öffnen

be§ Kiefers bon ber über beffen S^änber I)erau§queIIenben ^unge abgelöft ober, beffer gefagt,

abgebrüdt unb bann fogleid) mit bem näd)ften ©d)IieBen ber tiefer ein weiterer $8(atteil

abgefnei^t, fo bo^ bie ©injelbiffen nod) teiltüeife miteinanber gufammenljängen. yiad) ber

33la'^I§eit geben fie mitunter eine für ein fo fleineg 2:ier berl)öltni§mä^ig fel)r bebeutenbe

3J?enge eine§ Haren, nur loenige tuei^e, faferige g'lödd)en entl)altenben Urin§ ah. 9Iuf-

fallenb ift jeboc^, ba^ id) fie niemofö ^abt foufen fel)en, unb gong fidler ift, bo^ biefe

<Sd)iIb!röte monatelang, Wie id) e^ erprobt tjahe, Srinfwaffer entbeljren !ann. ®ie fiofung

wirb I)äufiger unb ftet^ geitlid) getrennt bom Urin entleert unb ift grün unb feftbreiig burd)

unberboute (Stengel
== unb SSIottrefte.

„®ie einzige (Stimme, bie man bon ii)X bernimmt, ift ein furgeS, fd)naubenbeg 3ru§=

blofen ber £uft ou^ ber 9?afe. 2)iefeg 3^aud)en I)ört man ober nur bonn regelmö^ig, wenn

29*



452 2. Drbnunfl: ©d^ilbftöten. gamiüe: Sanbfdjilbfröten.

man ha§ Xiex ^lö^Itd) in ber M'ijt be§ ^op\e§ angreift ober erfdjrecEt. (Sg ift [tet§ begleitet

bon einem |jlö^li(i)en ßurücfjie'^en be^ ^o^feg unter ben ^anßer unb !ann brei- bi§ biermol

f)intereinanber luieber'^olt merben, menn mon bo§2:ier burd) |3lö^Iid)e§ S8orf)aIten be^^ingerä

ebenfooft erfd)recEt. 2luf jold) fd)nellen Eingriff bon born erfolgt im tvad)t\\ ^uftanbe über=

I)au|3t immer ein 3urüdäie"f)en be§ ^o\)\e§, mö:^renb bie ©d)itb!röte, langfom ober mäjsig

fd^nell bon ber ©eite angegriffen, ben ^o^f faum ober nid)t eingie^^t.

„Über bie S3egabung ber §or§fieIbfd}en Sd)ilb!röte ift wenig gu fagen; fie ift unätueifel*

Ijoft überaus gering, ^ebenfalfö ift
ha§ ®efid)t i:^r §au|3tfinn, mit bem fie bie 9^at)rung

gu erfennen unb bielleidit aud) fleinere Entfernungen gu fd)ä^en bermog; ©erud) unb ®e*

I)ör finb fd)n)äd)er, aber etma gleid) gut ober, wenn man mill, gleid) fd)Ied)t entmidelt.

©n hirgeg $8efd)nup|)ern ber D^a'tjrung bor bem ^ra^e unb eine gemiffe em|)finblid)!eit gegen

XobaBiauä) laffen ben erftgenannten ©inn, ha^ ^lö^tidje Snne'^alten beim f^reffen bei

geräufd)boner 2(nnä:^erung be§ S3eobad)ter§ ben le^teren er!ennen. 2(ud) ber ©efdjmad

ift nid^t gong unentmidelt, ba bie Siere n)eid)e unb faftige grüne flotter I)ärteren unb

bunüeren entfdjieben borgie'^en. ^m allgemeinen finbe id) in bem $8ene^men ber Siere

feinen burd)greifenben Unterfdjieb bon bem ber anberen berltianbten Slrten, mu^ aber bod)

gugeben, ha^ fie im Saufe ber 3eit burd) ben öfteren SSerfet)r mit SJienfc^en unb burd) bag

i^äufige 58erü:^ren unb Eingreifen biet meniger fd)eu geniorben finb aB anfangt. 5i)od) bleibt

i:^nen il)r Pfleger immer läftig unb unbequem, unb i:^r gan§e§ ©innen unb 2rad)ten ridjtet

fid) nad) bem einen ®runbfa|, fid) i:f)m fobalb mie möglid) burd) bie ^lud^t §u ent§ieT)en.

„iei guter 9^at)rung 'f)atte haS^ 2Jlännd)en in §tt)ei Sommermonaten fein ®emid)t

bon 590 g auf 640 g, ha§> SSeib^en bon 825 g auf 860 g ert)öl)t."

®ie S3eobad)tungen 3anber§ über ha§> ©efangenleben biefer 2Irt beden fid) im n^efent-

Iid)enmit ben borfte^enben. ©eine ©djilbfröten ber§et}rten am liebften Sömenja'^n, SBegerid),

0ee, ©aueram|3fer, aud) SBei^brot, fottjol)! mit äJiild) unb SBaffer h)ie oud) troden, fomie

$8ir!enblätter. £ebl)aftig!eit unb äRangel an ©d)eu bor bem 3J?enfd)en I)ebt aud) biefer

S3eobad)ter !^erbor.

S)ie bleid^ grünlid)ge(be, Heine Testudo leithi Gthr., bie in ben ^üftengebieten ©t}-

rien§, %t)|3ten§ unb Strabien^ lebt unb !aum über 12 cm Sänge erreid)t, ift burc^ ben fdjmolen

fdjwargen ©oum ber ©d)ilbe be§ 9f?üden|3an§er§ unb einen großen bunüen breiedigen f^Ied

auf ben S3aud)fd)ilben ausgezeichnet, ©ie ift eine ber em^finblid^ften unb in ber S^atirung

am meiften mäf)Ierifd^en oller Sanbfd)ilb!röten. Kämmerer beobad)tete, ha^ fie fid) fel^r gerne

in hen SSoben bgm. in Saub* ober Sot)eI}aufen eingräbt, n)obei il)r bie fe{)r großen, in brei

Sänggrei'^en ben SSorberranb ber Unterarme bebedenben (BcijUppen fel)r bienlic^ fein mögen.

®a5 anbere ©jtrem in ber ^^ärbung [teilt bie auf ©riedjenlanb befd§rän!te Testudo

marginata Schöj)ff{%a\. „©d)ilb!röten III", 1 ünb 2, bei ©. 464) bar, bie in ber ^ugenb

ber gried^ifd)en £anbfd)ilb!röte überrafc^enb äl)nelt, jebod) burd) bie größeren, in 4—5 SängS-

reil}en (bei T. graeca in 7—10 9^eit)en) fte'^enben ©d)U)D|3en beg Unterarmes gu unterfd)eiben

ift. %\t ermadjfene ©d)ilb!röte, bie im allgemeinen nod) größer toirb al§ iljre ßanbSmännin,

ift mit ?Iu§nal)me ber gelben 3J?ittelfelber (SIreolen) ber g^üden^jangerfd^ilbe unb be§ gelben,

mit grof3en ®reied§fleden gezierten S3aud^^anäer§ fd)tüar§, auSnatjmSmeife fogar gong ein*

farbig; ber ©eitenranb beS ^ongerS fällt fen!red)t ah, ber §interranb ift ftar! ouSgebreitet

unb gefügt, bie ©d)ole felbft mel}r als bo^|)elt fo lang föie breit, 't)a§> %m alfo bon ben



Testudo leithi. T. marginata.
—

SDIeerfd)iIt)f löten. 453

Übrigen in (BviOemopa, S^Jorbofrüa unb SBeftajien lebenben 9(rten auffällig t)erfd)ieben.

®iefe 9rrt lebt an buf(i)igen 3lbl)ängen namentlid) im öftlicfjen ^teil bon 3JlitteIgned)enIanb

unb SJJorea. SBerner traf fie befonberS fiäufig in ber Umgebung bon 5(!ro!orintI).

2. Unterorbnung: ©eefc^ilbJrötett (Cheloniidea).

^ie gmeite Unterorbnung ber ©cE)ilb!röten, bie ©eefdjilbfröten (Cheloniidea), ift ge=

fenn^eidjnet burd) ben furgen, nur unbollftönbig in bie @d)oIe §urüd§ief)baren ^al§, ha§

$8or:^anbenfein fel)r furger £luerfortfö|e an ben ^aBmirbeln, bie floffenartig auSgebitbeten

©liebmo^en, bon benen bie borberen bie Hinteren an Sänge bebeutenb übertreffen, ba€

^el)len öon ©elenfen an ben 3et)engliebern unb fdjlie^lid) burd) bie 2trt ber SSerbinbung

be§ SSeden^ mit bem 93aud)pan§er, bie mie bei ben §algbergern feine fefte ift. ®ie Unter=

orbnung umfaßt §tt)ei f^omilien, bereu menig §al)Ireid)e Slrten bie legten S^efte einer einft-

mate großen (Bippe borftellen, bie §um Seit gan^ riefige formen umfaßte, barunter al§

größte bie norbamerüanifdje Archelon ischyrus Wieland.

^urd) ben mit bornigen platten gebedten ganger, an bem gmifdien Sfiüden- unb S5aud)=

fd^ole eine 9f?ei:^e bon ©drüben (Unterranb|)latten) eingefügt finb, ben S3efi^ bon neun

.^nodjen beg SSaudipangerg unb bon abfteigenben g-ortfä|en ht§> ©djeitelbeineg am ©d)öbel

unterfdjeiben fid) bie 9Keerfc^itbtröten (Cheloniidae) bon ber gmeiten gamilie. ^ehei

iljrer ^üße ift eine longe, breitgebrüdte ^^loffe, bie, mie SSagter l)erborl)ebt, mit benen

ber S^obben große ^:^nlid)!eit f)at; bie 3^^)en finb bon einer gemeinfd^aftlidien §aut über-

wogen unb baburd) unbetreglid), berlieren and) größtenteitö bie 9^ägel, ha nur bie erfte

ober bie beiben erften Qe^en jebeg ?^ußeg f^i^tQe 0ouen tragen. 2(ußerbem fenngeidinen

fid) bie 9JJeerfd)iIb!röten burd) ben l^er§förmigen, born runblid) au^geranbeten, f)inten gu*

gef:pi|ten, flad) gemölbten, gegen ha^ ßnbe ber 3^i|3|jen unbollfommen ber!nöd)erten 9^üden=

|3on3er, in ben §ofö unb ^opf unbollftönbig, hie ©liebmaßen gar nid)t gurüdgegogen merben

fönnen, bie etma ringförmige ©eftalt be§ 33aud)|jan§er§ unb bie nadten, mit fd)arfen, §u-

meilen am "Sianhe ge§ät)netten §ornfd)eiben bebedten tiefer, bie fic^ an ber ©^i|e in ber

Siegel fjafenförmig überbiegen unb fo ineinonber Raffen, baß ber obere ben unteren bolt^

ftänbig in fid) aufnimmt, bie großen borf^^ringenben 21ugen unb bie \ei)x üeinen 9^afen=

(öd)er, bie eigentümlidje 35efd)ilbung be^ ^o^feg unb ber g^üße unb ben furgen, [tum|)fen,

mit ©dju^^en befleibeten Sä)n)an^.

®ie bier §u biefer ®ru^pe §äl)lenben (Sc^ilbfrötenarten, bie mon auf gmei ©attungen

berteilt f)at, leben im SD^Jeere, gumeilen §unberte bon Seemeilen entfernt bon ber Mfte,

fdjföimmen unb taudjen borpglidj unb begeben fid) nur auf bo§ Sanb, um itjre §al)lreid)en,

tt)eid}fd)aligen ßier abzulegen. Sllle Wrten näl^ren fid) bon S^rebfen, (Sdjneden, SRufc^eln

unb anberen nieberen ©eetieren; tt)enigften§ eine fd)eint aber aud) reid)lid) ^flangennal^rung

5U fid) §u nel)men. inwiefern fic^ bie Seben^tüeife ber einzelnen Slrten unterfd)eibet, ift

fd)n)er §u fagen, meil man einge^enbe S3eobad)tungen über alle (Seefd)ilbfröten eigentlich

nur rtiäl)renb it)xex gort^flan§ungg§eit ober, rid)tiger, tvaijxenh beg ©ierlegen^ angeftellt I)at,

bon il)rem Seben im EReere aber nid)t biel me^r föeiß, al^ bereite bie 2llten mußten. 2(n

33erid)ten über ii)X SBefen unb ©ebaren, £un unb treiben fel)lt e§> freilid) nid)t; e§ fragt fid)

aber, miebiel bon biefen 2}iitteilungen auf gemiffenljafter 33eobad}tung unb miebiel auf ©in^

bilbung ober gläubigem 3^ad)ergö!)len unn)al)rer eingaben beruht. @ett)äl)r§männern Wie

bem ^ringen bon SSieb, ^ububon, §olbroo!, 6. ©arman unb ©ir ©merfon S:ennent bürfen
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tüir \vol}l unbebingt bcrtrouen; bie $^a!)rf)eit ober UnlDarjrljett ber S3end)te anberer gu

prüfen, ftnb föir nod) nidjt imftanbe. S^f) tüiW berfudjen, nac^ allen mir befanntert Quellen

£eben§btlber ber tüidjtigften 5trten äufammenäuftellen, [o gut idj bie§ bei hen für mid)

berfügboren 9JätteIn bermag.

®er ^o|3f ber ^att[d)ilb!röten (Chelonia Latr.) ift |?t)rQmibenförmtg unb an

ben ©eiten [teil obfallenb, bie Sßorbergtieber jinb faft bo|3^eIt fo lang, aber tueit [djmäler

al§ bie f}interen. S)er 9^üden|)anger beftet)t au§> 13 Sd}eiben|jlatten, bon bencn bie erftere

ber je 4 ©eiten^jlatten größer aB bie anberen ift, unb 25 3f?anb^Iatten, ber SSaudjpanger,

bo bie 3n)ifd)en!e:^I|3latte gut entmidelt ift, ebenfalls au0 13 platten, gu benen noc^ jeberfeit^

4—5 giemlid) gro^e unb Heinere Unterranb^ ober S3ruftri|3:pen|)latten fommen. 10—12 regel=

mäßige ©d)ilbe beden bie obere mogeredjte gläc^e be^ ^opfeS, bielfeitige ©djilbe fel]r ber=

fd)iebener ©rö^e bie $8eine, mit 2(ugna!)me ber ©d)ultergegenb unb beg oberen Seilet ber

©d)en!el, ät)nlid3e fd)Iief3lid) bie SJiitte unb ba^ (Snbe be§ furzen ©d)n)an§e§.

^ad) hen einge!)enben llnterfud)ungen ©traudjS gäp biefe ©attung nidjt mefjr al^

gnjei bielfad) abänbernbe 5{rten: bie (5ui3^enfd)ilb!röte unb bie S3iffa.

®ie ©u|):penfd)ilb!röte, Chelonia mydas X. (Chelone), ein feljr gro^e^ 2;ier bon

1,1 m ^angerlönge unb bi§ 450 kg ©emidjt, fenngeidjuet fid) burd) bie born nid)t I)a!ig

geMmmte unb borgegogene, fonbern abgeftum^fte, im übrigen aber fd)arfe, fein geääf)nelte

§ornfd)eibe be§ Dberüefer^, burd) bie nebeneinanber liegenben, fid) nid)t badjgiegelartig

bedenben Rotten it)re^ gf^üden^^ongerg unb ein eingigeg ©djilb^^aar gmifdjen ben 9^afen^

Iöd)ern unb bem ©tirnfdjilbe. ^ie SSorbergliebmo^en tragen geloöfjnlii^ nur eine Sh-alle.

5nie übrigen SO^erfmoIe änbern fo bielfad) ab, ha^ fie jur Stufftellung bon etmo §el)n ber=

fd)iebenen SIrten SSeranlaffung gegeben l^aben. ®ie ebenfon:)enig beftänbige gärbung ber

Dberfeite ift in ber 3f^egel ein büftere§ S3räunlid)grün mit gelblid)en Rieden ober SDIarmor»

3eid)nungen, bie ber Unterfeite ein ®elb= ober ©d)mu^igmei^.

®ie (Su|)|jenfd)ilb!röte ben)oI)nt alle SJieere ber f)eiBen 3one unb ber fubtro^ifd)en

©ürtel unb fd)eint :^ier überoll I)äufig gu fein. Sn§ 9J?itteImeer, mo fie burd) eine onbere

©eefd)ilb!röte bertreten mirb, gelangt fie nur atö S^rgaft. Wan f)at fie beobod)tet bon ben

?(äoren an bi§ gum SSorgebirge ber ®uten Hoffnung, längg ber gangen afri!anifd)en Mfte
unb an allen §u biefem ©rbteile geijörigen 3^^!^^"/ o" ^^^ atlantifd)en Äüfte 2lmeri!a§ bom

34. ©robe nörbl S3r. an bi§ §ur SRünbung be^ Sa=^Iota=©trome§, im ©tillen 3Keere aber

bon ^eru an bi^ Kalifornien unb an ben ©alo^agoSinfeln, ebenfo enblid) im S'i'^iftijen

Speere unb ben ba§ugel)örigen Seilen unb ©trafen, bon ben 3Ka§!orenen unb bem Sl'anale

bon SJiofambique an bi§ in§ 9f^ote 2J?eer, on allen ©eftaben Dftinbienä, an ben (Bunha^

Snfeln unb ^{}ili|j^inen, ben S3onin=Snfetn fon^ie enblid) an ben ©eftaben Sluftralienl.

(Singelne berfd)Iagene ©tüde finb aud) im 9?orboften 2Imeri!a§ unb an ben euro^äifd)en

Stuften gefangen morben.

^ie ©u|j|)enfd)db!röten finb, mie it)re SBermanbten, bollenbete 2JJeertiere. ©ie I)alten

fid) borguggmeife in ber 92älje ber Mfte ouf, finben fid) nid)t atlsufelten bor ober in ber

9}Mnbung größerer glüffe ober ©tröme ein, merben aber bod) oft aud) fet)r meit bon biefer,

mand)mal mitten im 2JJeere, gefunben. §ier fiet)t man fie nal^e ber C)berfiäd)e um:^erfd)Wim*

men, gun^eilen oud) tvo^, anfd)einenb fd)(afenb, auf i!)r liegen, bei ber geringften ©törung

aber fofort in bie 2;iefe berfd)n)inben. „^ie ßani)fd)ilb!rüten", meint ®raf be 2aceptoe,
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„galten bon jel^er afö SBal^rseicfien ber Snngjamfett; bie ©ee[d)ilbfröten bürfen bog ©innbilb
ber S8orfic!)t genannt lüerben." ^n ber 2:at [ttmmen alle SSeridjte barin überein, bafj bie[e

Siere, folange jie tvaä) ober nidjt burd) fie überiuältigenbe triebe in einen ^uftanb be§

©erbftbergefjenS berfe^t korben jinb, bor bem SJJenfdjen öngftfid) [lüdjten; fdjtoerlid) aber

ift
mon beredjtigt, i^nen beSljalb eine Ijöljere 93egabung at§> anberen Drbnunggberföanbten

guäufdjreiben. mdjt ber erfannte geinb, jonbern ber ungetootjnte ©egenftanb [djredt fie.

2)ieg befunbet immer nod) etioag, aber rjerglid) toenig ^Begabung, iebenfallg nid)t me^r, aB
anbere ©djilbfröten aud) betätigen. 3t}re geiftigen gätjigfeiten [inb eben[o gering tüie it}re

leiblid^en erljeblid). W^an [agt iljnen nad), ha^ fie auf bem ßanbe mit fo bieten aRännern,
mie ouf itjrem 9f?üdenfd)ilbe ^u^ faffen fönnen, fort§u!ried)en bermögen; iljre ma^re 33emeg-

tid)!eit entfalten fie ober bod) nur im SSaffer. (Sie erinnern, menn fie fid) tummeln, auf ha^

aüertebtjaftefte an füegenbe gro^e 3^aubbögel, §. 33. STbler; benn fie fdjtuimmen n^unberboH,
mit ebenfobiel ^raft iüie ©djuelligfeit, mit ebenfo untüonbefborer Ötu^bauer n^ie Wnmut;
fie taudjen unb fc^tüeben gleid) ouSgegeidjnet in berfdjiebener 3:iefe unb net)men im SBaffer

aite benfboren ©teKungen an, inbem fie balb meljr, bolb meniger bie n)agered)te Sage ber*

änbern. ®a, mo fie iiäufig finb, fiel)t man mond)maI förmlidje §erben bon it)nen, mie fie

übertjaupt feljr gefelfig ju fein fd^einen. „^a fie", fagt ®raf Soce|)ebe, „on ben Mften, bie fie

befudjen, ftetS I)inlänglic^ 92oI)rung finben, fo ftreiten fie miteinanber niemal§ um ba§ ^utter,

ha§. fie in Überfluß I)aben; ha fie au^erbem, wie alle ^iedjtiere, SWonate, felbft ^a^i unb 2:ag

faften fönnen, fo :^errfd)t ein emiger griebe unter itjnen. ©ie fudjen einanber nid)t, ober

fie finben fidj oI)ne 90^ü:^e jufommen unb bleiben o:^ne B^^anQ beieinonber. ©ie berfommeln

fic^ nidjt in !riegerifd)e Raufen, um [\ä) einer fdjtoer §u erlongenben SSeute Ieid)ter ^u be-

mödjtigen, fonbern einerlei Srieb fü!)rt fie on ben nämlichen Ort, unb einerlei Seben§art

t)ält it)re gerben in Drbnung. STn itjren (53emot)nt}eiten "polten fie ebenfo feft, mie i^r ©d)ifb

t)art ift. ©ie leiben me!)r, aU fie Ijonbeln, unb it)re SSegierben finb nie feTjr Ijeftig. ©ie

finb borfid)tig, nid)t ober mutig, berteibigen fid) feiten tätig, fonbern fud)en jebergeit fobiel

unb fo rofd) mie mög(id) in ©idjerljeit gu gelongen, ftrengen oud) olle Gräfte on, um biefe»

3iel gu erreidjen." ^c^ glaube, bo^ biefe ©d)ilberung im großen gongen rid^tig ift. &e-

felfigfeit unb griebfertig!eit finb Ijerborrogenbe (Sigenfdjoften bieler ©d}ilb!röten, ber ©ee=

fdjilbfröten ober gong befonberS.

i^ie ©u|j^enfd}ilb!röte berge'^rt mit SSorliebe ©ee^flongen, in^befonbere Xanqe, unb

berrät fid) bo, mo fie f)äufig ift, burd) bie bon it)r obgebiffenen 2;eile biefer ^flongen, bie

ouf ber £)berfläd)e be§ SO^eereS umt)erfd(tt)immen. ©o gibt, übereinftimmenb mit foft alten

S3erid)terftottern, ouc^ |)olbroo! on unb fügt, Wububon^ SJiitteilungen mieber^olenb, tiingu,

bo^ fie bie gorteften Steile be§ ©eegrofe§ (Zostera marina), bo^ gerobegu ©d)iIb!rötengro§

genonnt trerbe, ollen übrigen SJ^eergemädjfen borgie'tie. 9Xud) bie ©efongenen foK man, mie

berfelbe $8eobad)ter bemerft, ou^fc^Iie^lic^ mit ^flongenftoffen, unb gtoor mit ^ortulof,

füttern. ^nigt}t ergä!)It, bo^ biete ©u|)|3enfd)ilb!röten in ben gotjtreidjen ©tronbfeen an ber

^üfte bon gloribo angetroffen werben unb fid) bon bem bort modjfenben ©eegrofe näfjren.

§aben fie fid) fott gefreffen, bann rollen fie gro^e 9Jiaffen bon ©eegroS, bo§ fie mit iljren

fdjorfronbigen §orn!iefern obgebiffen Ijoben, gufommen unb ütten e§ mit bem Slonfdjlomme,

ouf bem e§ n)äd)ft, in SSoIIen feft, bie oft ^o^fgrö^e fjoben. 2:ritt bie gtut ein, bonn

werben biefe SSoIten mit bem modjfenben SBoffer fortgefüt)rt, unb bie S:iere folgen iljuen,

um fic^ bobon oud) f|3äter nod) §u näljren. SSenn bie ^ifd)er foldje 33onen in ben ©tronbfeen

finben, bann miffen fie oudj, ia^ ©d;ilb!röten bo finb; fogleidj toerben bie 9Ze|e geworfen
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unb bielc (Sd)tlbfröten gefangen, ^n neuerer ^e\t metjren fid) bie 58eobQcf)tungen, benen

§u[oIge bie ©u|3penfd}i(b!röte ebenfo ein Sf^oubtier ift lüie olle i!)re ^ßerrtjanbten, bo^ aljo

bie ©Ute il}re§ ^yleifdjeS nid)t bon it)rer ^ftanglidien 9?a!}rung obpnge. ®o!)I unb (Sdjnee

{)nben fid) int 3u[ammen~^ang bamit ba^^in au§ge[prod}en, ha'ij^
ba§ i^Ieijd) ber ^arettjd)itb=

!röte ebenfo genief3bor fei n^ie ba§ ber ©up|)enfd)ilb!röte, unb (Sd)nee bemerü !E)ier§u nod),

bnf5 oud) bie uned)te Barette (Caretta), bie in ben $)JJitteImeerIänbern nur Don armen Seuten

gegeffen n>irb, ba |ie nid)t gut fd)meden foll, in 3tnteri!a ot)ne Unterfd)ieb mit ber ©up^en-

fdjilbfröte gefauft unb gegejfen iuirb. ®ie gefangenen (Su|)^enfd}ilbfröten ®ötbi§ bergeljrten

gern fd)n)immenbe SSafferpflangen, namentlid) Pistia stratiotes.

3u geh)iffen ^eit^^ berlaffen bie n)eiblid)en (Su|3^enfd)ilbfröten boB f)o\)e Weex unb

fteuern beftimmten, altgen^o'^nten ^Iä|en gu, um ouf i^nen i^re föier obgulegen. (Sie er-

föäljlen tjm^u fanbige ©teilen be§ ©tranbe§ unbeföo'^nter ^nfeln ober bom menfd)üd)en

betriebe entfernte Mftenftreden unb fud)en benfelben £ege^Ia|, hjenn nid)t §eit i'^rel

£eben§, fo bod) n}äl)renb eine§ geföiffen 5tbfd)nitteg i'^reS ®afein§ immer ttjieber auf, aud)

n)enn fie ^unberte bon ©eemeilen burc^manbern müßten. S)ie 9}iännc^en folgen, laut

kampier, i:^ren 2öeibd)en auf biefer Ü?eife, ge'^en aber, rt)enn biefe legen, nid)t mit i^mn
an§ Sanb, fonbern bleiben, in ber 9^ä^e berttieilenb, im Speere gurüd. SSorijer {)atten fic^

beibe ©efdjled^ter ge|3aart, h?eld)e§ ©efd)äft nad) ßate^bt) mefjr d§> 14 Sage in 2tnf|3rud^

neljmen foll. Sßillmontg SSeobadjtung, ba^ bo§ aJlännd)en n)ö!)renb ber Paarung auf bem

9f?üden be§ SSeibd)en§ fi|e unb gIeid)fom reite, bürfte ridjtig fein. S3eibe Siere, befonberl

ober bie 2Jlännd)en, follen, folange bie Paarung n?ä'^rt, il)re fonftige (5d)eu bollftänbig ber=

geffen. „^d) ^aht", berfidiert kampier, „9Jlännd)en lt)äl)renb ber S3egattung gefangen.

(Sie finb bann gar nid)t fdieu unb Ieid)t §u erlangen. ®a§ SSeib^en toollte beim ^Inblide

be§ S3oote§ entflie'^en, aber ba§ 9JJännd)en '^ielt eg mit ben beiben SSorberfloffen feft. SBiH

man fid) ^aorenbe ©d)ilb!röten erbeuten, fo braucht man nur ba§ SSeibdjen gu töten; benn

ba§ 9JZänn^en :^at man bann fid)er." SBiebiel B^it nad) ber Paarung berge!)t, big bie

erften @ier legereif finb, wei^ man nid)t.

^n ber S^ö^e bei ©tranbeg ange!ommen, tuartet bie ©d^ilbfröte if)re ^^it a& «i^^

begibt fid) bann abenbS mit großer Sßorfid^t an§ Sanb. ©d)on am S:age \itt)t man fie,

nad) S3eobad)tung be§ ^ringen bon SBieb, mtveit ber £üfte umf)erfd)n)immen, trobei fie

ben biden, runben topf allein über bem SSoffer geigt, ben SRüdenpanger aber eben nur

an bie Dberfläd)e be§ SBafferg bringt, hierbei unterfud)t fie bie feiten beunrul)igten Mften

auf ha§ genouefte. Slububon, ber fie bon einem 55er[ted|}la^e au§ beobad)tete, berfidjert,

ha^ fie, e^e fie an§ Sanb fteigt, nod) befonbere 58orfi^t§maBregeln ergreife, namentlid)

einen |)feifenben Saut auSfto^e, ber etföa berftedte geinbe berfd)eud)en foll. ®ag geringfte

©eräufc^ beranla^t fie, fid) augenblidlid) in bie Siefe be§ 3Keere§ gu berfen!en unb einen

anberen "^la^ aufgufudjen; jo, nad) ©t. ^ierreS Sßerfid^erung foll ein ©d)iff, ha§ einige

©tunben in ber S^ä^e einer S3rutinfel an!ert, bie borfid)tigen ®efd)öpfe tagelang au5 ber

yiai)e beg (Silanbe^ bertreiben unb ein tanonenfdju^ fie fo ängftigen, ha^ fie erft nad^

3Bod)en lieber in ber D^öl^e ber Mften erfd)einen. SSleibt alle^ rutjig unb ftill, fo näljert

fid) bie ©d)ilb!röte enblid) langfam bem ©tranbe, !ried)t auf ha^ Srodene unb fd)iebt fid)

mit l)od) er:^obenem §au|jte bi§ in eine Entfernung bon 30 ober 40 ©d)ritt jenfeit ber

g(utmar!e, fd)aut fid) ^ier nod)mafö um unb beginnt nunmel)r il)re (Sier gu legen, hierbei

l)at fie ber ^ring bon SBieb beobad)tet unb un^ borüber 9f?ad)ftel)enbe§ mitgeteilt. „Unfere

©egenföart ftörte fie nid)t bei i'^rem ©efd)äfte; man fonnte fie berüt)ren unb fogar aufl)eben
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(mogu ober biet 'Sflännet nötig Haaren); bei oH bcu lauten 3cicf3en un[ere§ (Srftaunenä

unb ben SSeratfdjIagungen, tüo^ man it)ot}I mit ii)i anfangen [ollte, gab [ie fein anbereS

3eid)en bon Unmije a{§> ein S3tafen, n:)ie etwa bie ®änje tnn, n)enn man fid) il)rem 9?efte

näljert. ©ie fut)r mit ifjren flofjenartigen Hinterfüßen Iang[am in ber einmol begonnenen

5trbeit fort, inbem fie gerabe unter iljrem Wfter ein 3t)Iinberförmigeg, etwa 25 cm breitet

Sod) in bem ©anbboben oulljöljlte, n^orf bie f)erau§gegrabene ©rbe äujserft gefdjidt unb

rcgehnäfsig, ja gemiffermaßen im Safte §u beiben (Seiten neben fid) f)in unb begann aföbann

fogleid) il)re ©ier §u fegen. (Siner unferer beiben ©olbaten fegte fid) nun feiner gangen Sänge

nad) neben bie ^erforgerin unferer Md)e auf bie (Srbe nieber, griff in bie Siefe beg @rb-

fodjeg fjinab unb warf bie ©er beftänbig f)erau§, foföie bie ©d3ifbfröte fie fegte. 5fuf biefe

2frt fammeften wir in einer ^eit bon etma §ef}n 9}?inuten an 100 ©er. Wan beratfd)fagte

nun, ob e§ gmedmäßig fei, biefeS fd)öne S:ier unferen ©ammfungen einguberfeiben; affeinba^

große ®en)id)t ber (Sdjifbfröte, für föefdje mon ein befonbereS SJ^auftier einzig unb affein

f)ätte beftimmen muffen, unb überbieS bie ©djtüierigfeit, bie ungefüge Saft aufgufaben,

beftimmten un§, if)r ba§ Seben gu fdjenfen unb un§ mit i^rem 3off on ©ern §u begnügen.

9ffö mx nad) einigen ©tunben an ben ©tranb §urüdfef)rten, fanben rtiir fie nid)t mefjr bor.

©ie ^atte if)r Soc^ berbedt, unb eine breite <Bpm im ©anbe geigte, ta^ fie if)rem (gfemente

tüieber gugefrod)en tvai."

^n feinen „SSeitrögen gur 9fJaturgefd)id)te S3rafifien§" fügt ber ^ring bon SSieb bem

eben SJlitgeteiften nod) fo(genbe§ fjingu: „©o bief meiß id) au§ (£rfa:^rung, ha^ biefe 2:iere

in ber 3eit be§ brafifif^en ©ommerg, mö^renb ber 9[Ronate ^egember, Januar unb ^ebruar,

fid) in aJJenge ben lüften näf)ern, um bafefbft i:^re ©ier gu berfdjarren. §ierin fommen äffe

SKeerfdjifbfröten miteinanber überein, unb bie (Srgäf)fung ber Sfrt unb SBeife biefe§ ®e-

fdjäfteg, bon tüefd)em id) Sfugengeuge tvax, gift für äffe biefe burd) gfeic^artigen S5au unb

gfei(^e Seben^meife bermanbten Siere. 3"^ ©ierfegen ift if)nen in ben bon mir bereiften

äegenben bie unbemo'^nte ©trede befonber^ öünftig, bie fid) in einer 9fu§be:^nung bon

18 SJieifen gn^ifd^en ber 9Mnbung beg dlio ®oce unb beg ©t. Watttjäu^ befinbet, ferner bie

gnjifd)en bem ebengenannten f^fuffe unb bem SQlucuri fott)ie mef)rere anbere ©egenben be§

©tranbeg, bie nid)t burd) f)of}e, fteife lüften, an benen bie SSogen be§ SD^eereä fic^ bred)en,

ungugängfid) gemad)t trerben. ®er S^eifenbe finbet in ber Segegeit l^äufig ©teffen im ©anbe

ber £üfte, ouf benen gmei gfeid)faufenbe 9f?innen ben SBeg angeigen, ben bie ©d)ifb!röten

genommen :^aben, afl fie ba§ Sanb beftiegen. ®iefe 5urd)en finb bie ©|)uren, n)efd)e bie

bier gfoffenfüße f)interfäffen; gmifd)en if)nen bemerft man af^bann eine breite ©d)feife,

bie ber Unter|)anger be§ fd)meren ^öxpex^ einbrüdt. f^ofgt man biefer (Bpux etwa 30^0

©d)ritt meit ouf bie Höf)e be§ ©onbufer^, fo !ann man ha^^ fd)mere, große %m finben, mie

ea unbemegfid) in einem ffad)en, menig bertieften, burc^ ein frei§förmige§ ^erumbre'^en

gebifbeten Reffet bafi^t, mit ber §öffte beg Körpers barin berborgen. ©inb bie fämtfid)en

©ier in ber befd)riebenen SSeife gefegt, fo fd)arrt ha§ Xkx bon beiben ©eiten ben ©anb

gufammen, brüdt if)n feft unb begibt fid) ebenfo fangfam, föie e§ gefommen ift, auf berfefben

(Bpux ujieber in fein ©fement gurüd."

®öfbi bemerft über bie be^uf§ ber ©ierabfage regefmößig bie otfantifd)e ^üfte ber

brofififc^en ^nfel aJJarajo befud)enben, unter bem Dramen „©uruand" befannte ©u^^en-

fd)ifb!röte, boß biefe ©d)ifb!röte, ba bie genannte ^nfef auf ber atfantifd)en ©eite bom SSaffer

be§ 9fmagonenftrome§ bef|)üft mirb, einen mef)rere ©tunben breiten ©üßttjaffergürtef

gu burd)fd)mimmen f)at, big fie haS' fanbige Ufer erreid)t; benfefben 2Seg :^aben natürfid)
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bie jungen gurüdäulegen, bi§ jie bo§ freie 3)leer geiuinnen. ®ie ©ier me[[en in ber Säng§'

adjje 41—44, in ber Oueradjje 40—41^ mm, mand)e [inb jogar boHfonimen fugelrunb,

haS' ^urd)fd)mttggetüid)t beträgt 341/2 g. ®ie bem ^0^ SO^agoar^ ber ^nfel SO^iaraio, iijo jeit

93Zen[d)engeben!en bie ^ouptablagerftätte ber @ier i[t, na"t)e mof)nenben S3iel}f)irten, benen bie

3eit tnol)! befannt i[l, unb bie \\d) bei bem emigen 3f^inbf(eifd}genu^ nad) Stbtüedjfelung

jeljuen, fammeln nid)t nur bie ©ier, fonbern !e:^ren bie n)ei)rIo[en Siere, bie iljre 2In=

greifer blo^ etn>a5 an§ufaud)en n^ifjen, um unb [d)tagen fie mit Knütteln tot.

©ir ©merfon 2^ennent erfuhr, ha^ mon an ben lüften üon ßetjlon, tt)o bie[e ?trt

namentlid) bie ^njel 9?amegbarom unb beren 9?ad)barin[eln, üeine ©ilonbe, bie gmifdjen

(Iet)Ion unb ©übinbien Hegen, ou[jud)t, eine gen)ifje Si[t ber eierlegenben ©d)ilb!röten beob^

od)tet l^Qtte. ©ie foHen it)r 9?eft baburd) gu berbergen jud)en, ba^ fie iljren 2Seg in lüeitem

33ogen au^füljren unb an einer gang üerfd)iebenen ©teile n^ieber gum 9JJeere §urüd!el)ren.

®ie ©ingl)alefen feien be5f)alb genötigt, bie gange ©^ur abgufudjen unb ben S3oben ber-

mittelft eine^ ©tode^ gu :prüfen, n^eil fie niemafö miffen !önnten, föo fid) ha§> D^eft befinbe.

®a^ erfte ©elege fd)eint ben S5orrat an befrudjteten (Siern bei einem 2öeibd)en nid)t gu

erfdjöpfen, biefe§ bielmel)r nad) Stblauf einiger ^eit lüieber gu berfelben ©teile gu fommen,

um eine äl)nlid)e 2tngaI}I ingtt)ifd)en gereifter @ier ber mütterlid) maltenben ßrbe gu über-

geben, fo bo^ fic^ bie gefamte 2IngaI)I aller ©er eine^ ern)ad)fenen SSeibd)en5 auf 300,

bielleid)t 400, belaufen mog. ältere unb neuere ©d)riftfteller, bie ©elegen'^eit l^atten,

©up^enfd)ilb!röten an il)ren Segeftellen gu beobadjten ober I)ier S^Jadiridjten über fie ein-

gugiel)en, ftimmen in ber 5Ingobe überein, ha^ bie 2:iere alljä^rlid) gtüei- bi§ fünfmal, unb

gtoar in Bi^^ifc^eni^äumen bon 14—15 2;agen, auf ben SSrutftätten erfdjeinen unb leh^^'

mal 75—200 ©ier ablegen. ®a§ ^^tüdfe'^ren beftimmter 2Beibd)en gu ben Sege^Iä^en

!onnte mit ©id)er^eit feftgeftellt merben. 2luf ben Sortuga^-^"!^^^/ ^^nem ber beborgugten

S3rut^Iä^e SSeftinbien^, föaren, laut % ©trobel, berfd)iebene ©u^^enfd)ilb!röten gefangen

unb gegeic^net, fobann nac^ ^et) SBeft gebrad)t unb f)ier in einem ©el^ege eingefdjioffen

morben. (Sin ©türm gerftörte bie Umljegung unb befreite bie befangenen. SSenige Sage

f^äter bjurben fie auf berfelben ©teile unb unter gleidjen Umftänben mie ha§ erfte WM
gefangen, dagegen berid)tet D. Kümmel bon ben auf 2lfcenfion erfd)einenben ©d)ilb-

fröten: „9WeI}rfad) :^at man feit 50 ^aljren berfudjt, einige burd) einfügen einer ^u^fer-

:platte in ben 3fiüdenfdjilb gu geid)nen, aber nie Ijat man big^er ein foId)e§ Sier miebergefeljen.
"

^e nad) ber ©egenb ift
bie ßegegeit berfd)ieben. ^n ber ©tra|e bon 9JJaIa!!a fällt fie

in biefelben S^^onate wie in S3rafilien, auf hen Sortugag unb $8ermubag in bie äJionate

9I|3riI biä ^uni, an ber ®oIb!üfte, laut ßot)er, bagegen in bie 3eit gtoif^en ©eptember unb

Januar; anbern)eitige eingaben finbe id) nid)t bergeid)net. ®ie $8rutbauer beträgt ungefäljr

6—10 2Bod)en, je nad) ber SSärme beg S3rutpla|eg etnjag me^r ober meniger, g. $8. auf ber

3nfel 3Ifcenfion, toie D. Kümmel bort erful)r, 9—10 S[öod)en.

2(uf ben Qnfeln beg ©rünen SSorgebirge^ follen bie fungen ©c^ilbJröten fc^on am

breigel)nten Sage nad) bem Segen auSfommen, eine Eingabe, bie fid)er auf ungenauer S3eob-

ad)tung berul)t. ©ie !ried)en nun fofort bem SJJieere gu, !önnen aber nid)t fogleid) unter-

taud)en, unb biele föerben ben 2Jiön>en, 9^eil)ern, S^aubbogeln unb 9iaubfifd)en gur ^eute.

(ginige 9^aturforfd)er meinen, ha^ SSadi^tum ge:^e fel)r fd)nell bor fid); biefe S3el)auptung

ftel}t jebüd) mit S3eobad)tungen, bie an ©um|3ffd)ilb!röten gemad)t l-ourben, nid)t im (Sinllang.

SSäI)renb be5 (Sierlcgen^ finb aud) bie fonft giemlid) gefid)erten ©u|)^enfd)ilb!röten arg

gefä^rbet. &xo^e 9?aubtiere, namentlid) äBiIbI)unbe, bemäd)tigen fid) je^t ber n)eI)rIofen
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©e[d)ö|jfe. %xo^ ber 9Jie|eIeien, bie [ie berüben, bürfen fie aber nidjt o(;3 bie ge[äf}r(td3fteit

geinbe ber 6ee[d)ilb!röten be^eictinet iDcrben. ^rger ai§ jene f}auft unter ifinen ber 9Jkn[d},

unb äiDar ber SBeifse nidjt minber rüdfid)tyIoS qB ber g-arbige. ^ux an tuenigen Drten jagt

man auf bie luertbonen 2;tere in bernunftgeniä^er ober an^ieljenber SSeife. 9(n ben Stuften

@uQt)ana§ [teilt man tüeitniajdjige, burd) ©djlüimmer in ben oberen SÖQf[er[d)id}ten fe[t=

geljaltene 9^e^e, unterjudjt fie bon ^^it ä^t S^^^ "i^^ ^ö[t bie in ben Tla\d]en beriuidelten

@ee[d)itb!röten au^; im Mttelmeere, in^befonbere in ber ^alje ber S?)t)!Iaben, betreibt man
bie ^flQb auf eine berföanbte 2lrt, bie ^arettfdjitbfröte (Caretta caretta), nod) in ätjulidjer

Söeife tt)ie in alten Reiten, ©in 93oot, haS' bei bolüommener SBinbftitte mit leifem 9^uber=

fdjiage langfam burd) bog blaue SSoffer be^ Sl!t)!Iabenmeere^ gie'^t, ftö^t, laut 6r!)arb, meljrere

(Seemeilen bon ber nädjften ^nfel oft genug auf eine an ber Dberflädje fdjtafenb l^ingleitenbe

©eefdjilbfröte, bie in ber gerne einem umgeftür^ten ^aljne ö'^nelt. §at man fid) il}r genal)t,

el}e fie exn)ad)t, fo mxh fie bon erfahrenen gifc^ern an einem S3eine ge^jadt, burd) fiaftige»

Umbreljen Ieid)t auf ben 9Rüden gelegt unb
ift bann {)iIfIo§, obmot)! bie f^änger fid) aud) jep

nod) I)üten, fid) einem S3iffe be§ S;iereg au§§ufe|en, benn ein foId)er fd)neibet 2 cm ftar!e

©tobe entgnjei. ^n ber D^egel freilid) ift
bog ©e'^ör ber ©c^ilb!röte feiner aB it)r (5d)taf tief,

unb bjenn fie red)t§eitig exn)ad)t, fin!t fie bor ben ^ugen ber getöufd)ten geinbe langfam,

faft of)ne SSemegung in bie blaue Siefe :^inab, „n)o fie nad) äRinuten no(^, gule^t toie ein

grünbertöfd)enber ©tern, bem 2(uge be§ 9Jlenfd)en fid)tbar ift".

Sine bon ©ingeborenen ber ©übfeeinfeln ausgeübte g-angmeife, über bie bereite Sorb

5(nfon berid)tete, aKerbingä o^^ne bonen<55Iauben gu finben, n>ixb in neuefter ^ßit toieber bom

SQffiffionar SB. SStiatt ®itt, ber fie in ber Sorregftra^e fennen lernte, folgenberma^en be«

fd)rieben: „©obalb eine fd)Iafenbe ©d)ilb!röte in ©id)t fommt, rubern bie Eingeborenen

gan§ leife an ha^ Xiex !)inan; einer bon i^nen, mit einem um ben ßeib gefd)tungenen ©eile,

fpringt bem nid)t§ a^^nenben Dp\ei auf ben SRüden. S'^atürlid) fö^rt ber Tlann famt ber

©d)itb!röte fogteid) auf ben 2Jfeereggrunb, tva^ i:^n md)t im geringften anfid)t, bietme'^r

bret)t er inän)ifd)en bem Siere bie ^ßorberbeine gufammen unb §iel)t fie auf ben Sauden, um

an ii)mn einen feften §alt gu !)aben, big Wann unb ©d)ilb!röte gufammen "hinauf ing S3oot

gebogen finb." ^erfelbe ©etoä'^rgmann berid)tet ferner über eine äl)nlid)e gangmeife, bie

auf ^enr^t)ng (Süanb (Songarenia) gang regelred)t auggeübt toirb. „SSenn bollftänbige

SBinbftille :^errfd)t unb bie Dberflöd)e beg 9}?eereg einem ©piegel gleid)t, fa:^ren bie ^n-

fulaner bei Sageganbrud) mit il^ren ^äf)nen aug. ^n langer 9^eil)e ^ie^en fie bal)in unb

ftrengen if)re 2Iugen an, um auf bem ^orollenboben eine ©d)ilb!röte §u entbeden. ^on

3eit äu Beit fd)am ber 9üif über bie 2BafferfIäd)e: ,®a louft eine ©d)ilb!röte'. S)ie SSoote

bilben nun fd)nell einen £reig über i:^rem D^fer, mobei bie (gingeborenen i)eftig auf bie

SBänbe i^rer goljrgeuge !to|)fen, um nad) i!)rer 2JZeinung bie ©d)itb!röte gu berujirren.

3)en!en fie il)ren S^'^^^ erreid)t gu :^aben, fo taucht ein 2Jlann, mit einem ©eile unter ben

?ld)feln, auf ben SKeereggrunb I)inab, um bie ©d)ilb!röte gu Überliften. 5Inbere folgen il)m,

um bie S3eute gu umfreifen unb bem erften 23eiftanb gu leiften, beffen befonbere Stufgabe

eg i[l, bie S3eine he§> genpalttgen Siereg feftäul)alten unb fid) mit itjxn gufammen §ur Dber*

fläd)e em|)oräieI)en §u faffen. S3igft)eilen faffen bie ^ameraben, um if)rem greunbe betjilffid)

gu fein, il)n am §oare unb 3iel)en il)n fo in bie ^ö:^e. B^^^i ober brei ©d)ilb!röten gelten alg

eine gute Sagegbeute."

(E)d]me teilt ung mit, ha^ man in 9^euguinea eine eigentümlid)e gangmetT)obe antttenbet,

inbem man äunäd)[t mög(id)ft na^e an bag fd)Iafenbe 2ier ^eranäufommen berfud)t unb
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bann eine ^l;)namit|3atrone nod) it)m \mx\t, föenn e§ 91nftalten trifft, fidj gu em|3fe"^Ien. ®ie

Patrone ei-|)Iobiert auf bem SBafferf|jiegeI unb betäubt bie ©d)ilb!röte §um minbeften für

einige 9(ut3enbtide, n^eldjen HJJoment bie fogleic^ an§ bem S3oote fpringenben fanoüfc^en

D^uberer, meift ©domoninfdaner, Benu^en, um fid) ber 2BeI)rIofen §u bemödjtigen.

2)0^ man ben @d)iff!§l)alter, einen ©augfifd) ou§ ber ©ottung Echeneis, on ber

2:f)urgbat)-3nfel §um gange bon 6eefd)ilb!röten bermenbe unb an gäben gebunbene gifdje

biefer 5(rt fid) an bie ©d)ilbfröten onfaugen laffe, be^au^tet neuerbingg % d. §abbon, unb

^. 2. ©clater unb ^. Sing ^oÜ) beftätigen biefe gangtüeife für ©anfibar unb Subo; in ber

Sorre^ftra^e fa^ 3St)att ©ill ben ©augfifd) ebenfalls in biefer SBeife benu^t.

©etoiffe, nod) :^eute menfdjenleere Mftenftridje SSrofilienS, an benen bie ©djilbfröten

§u lanben |jflegen, merben nur feiten bon Sf^eifenben betreten, in ber Segegeit aber bon

aiien in ber 9?ad)barfd)aft n)o!)nenben ^nbionern befud)t. „^tefe ^nbianer", fagt ber ^rinj

bon SSieb, „finb bie graufamften geinbe ber ©d}itb!röten; fie finben tägtid) met)rere S;iere

biefer 5(rt, bie im S5egriffe finb, i^re (gier §u legen, unb töten fie fogIei4 ^o ^te fd)lt)eren,

langfomen @efc^ö|3fe auf bent Sanbe ebenfo unbe!)ilflid) roie im SSaffer gefdjidt finb. ÜberoII

geben ba:^er bie trourigen, oben, nidjtS a\§ 6anb unb noc^ bem ßanbe :^in nid)t§ alS finftere

Urtoäföer §eigenben lüften, bie bon ben tobenben SSogen be§ SSeltmeereS bef^ült merben,

ein ^ilb ber ^erftörung unb ber $ßergänglid)!eit alle§ SebenS; benn bie ^nod)enfd)äbe{,

^^anger, jo gongen @eri|)pe biefer, gerabe in ber 3ßit i^rer 55erme'E)rung aufgeriebenen S;iere

liegen überall in 2J?enge um!)er, nadjbem fie bon ben Sf^obengeiern be§ legten 9fiefte§ bon

gleifd) beraubt iDorben finb. ®ie ^"öianer töten bie S[Reerfd)iIb!röten be§ Dle§ toegen,

ha§ in il^rem gleifd)e ent:^alten ift, !od)en eg unb fammeln bie §ot)Ireid)en gier, bie in bem

6anbe ober noc^ in bem Seibe be§ 3:iere§ enf^olten finb, in großen körben, um fie gu ^oufe

gu bergetjren. ^n biefer 3eit be§ ©ammetnS ber ©d)ilb!röteneier begegnet man ben mit ben

genannten (Sd)ä^en belabenen gamilien ber ^nbianer oft an biefer ^üfte; aud^ erbauen fie

fid) tüol}! §ütten bon ^olmenbtättern, um fid) mel)rere Sage ober SSod)en am ©tranbe

nieberäulaffen unb töglid) bog ®efd)äft be§ (ginfammetng 5U betreiben."

^n ä!)nlid)er SSeife mirb ben nu^bringenben S:ieren allerorten, an oKen Mften, bie

fie §um Eierlegen befudjen, nad)geftent. Unb bennoc^ mürbe bie fel)r bebeutenbe S8erme!)rung

ber ©u|3penfd}ilb!röten bie burd) SSegfongen ber alten SBeibdjen berurfodjten Sßerlufte au§-

g(eid)en, mottte man fid) mit ben SBeibdjen felbft begnügen unb nic^t oud) bie $8rutftätten

plünbern, 2:aufenbe unb ^unberttoufenbe bon (Siern rauben. ®urd) htn rüdfid^tSIofen

Gierraub ertt)äd)ft bem 95eftanbe ber Sflit bie größte ©efo'^r; "^ieron ober ben!t ber roI)e,

felbftfüd)tige ©djdbfrötenjäger nid}t. SBenn bie 3eit beS ©ierlegenS ber Siere not}t, rottet

fid) ottertei ©efinbet ^ufammen, um mögtid)ft reid)e unb lol^nenbe SSeute gu geminnen. ®ie

Säger noijen fid) in üeinen S3ooten borfid)tig bem ©tronbe ber unbemo'^nten Qnfeln ober

oom Sonbe I)er ben ßege^Iä^en on beroo'^nten lüften, berbergen fid) in ber 9^äl)e, bert)aüen

fid) ftid unb horten, bi§ bie ängft(id)en Stiere on ha§> ßonb ge!rod)en finb unb fid) l)inlängtid)

meit bom SBoffer entfernt t)aben. ©r^^eben fid^ bie ^äger §u früt), fo eilen bie ©d)ilb!röten

fofort bem HJieere gu, unb bo. Wo ber ©tronb einigermaßen obfd)üffig ift, gelingt e§ il)nen

oft, fid) §u retten, inbem fie fid) fd)nen '^erumbret)en unb bann über ben ©onb I)inabgleiten

{offen; !ommen jene red)t5eitig §ur ©teile, fo fid)ern fie fid) il)re $8eute bobur4 boß fie fie

auf ben 9?üden föälaen. Steine ©eefd)ilbfröte ift imftonbe, fid) ou§ biefer Soge gu befreien,

obgleid) fie, um bieg §u ermÖgIid)en, lüütenb mit ben gloffen um fid) unb auf i'^ren ^onger

fd)lägt, mit ber ^eit fid) oud) berortig abquält, boß il)re Slugen mit Sölut unterlaufen unb
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Jüett ou§ bem ^o:pfe heraustreten. 92ic[)t an§ujelten gefd)ie'E)t e§, ba§ bie ^-änger groufam

genug jinb, metjr ©djitbfröten umsutüenben, al§> jie gebrauci)en !önnen, unb eingetne bon

i^nen in ber Ijilflofen Sage liegen unb elenbiglid) berfd)mQd)ten laffen. ©el)r grojie unb

jdjmere ttierben mit ^ebebäumen umgemäiät, biele mit §ilfe bon D^e^en gefangen, onbere

mit ber §ar|)une erbeutet. Slububon lernte einen ©djilbfrötenfänger fennen, ber im Saufe

eines ^aI}reS nid)t n^eniger oIS 800 ©tüd „gefidjert" I)atte: faft auSfd)Iiepd) fort|3[Ian§ungS-

fällige SSeibdjen. SD^an jagt immer tt)äl}renb ber '>Rad)t unb [d)reitet am nädjften SOlorgen

gum ©infammein ber Erbeuteten, bie nun §unäd)[t entmeber in eigenS für fie bereitete S3e=

{)älter ober auf bie ©djiffe gebrad)t unb bon {)ier au§> berfanbt merben. ^n ben ^ii^iugern,

bie felbftberftänblid) mit ©eemaffer angefüllte SSeden finb, fieljt mon bie (Sd)ilb!röten Iang=

fom uml}erfd}lr)immen unb oft i^rer brei ober bier fid) übereinanber logern. Stuf trodenem

S3oben frei gelaffen, !ried)en fie tebl)aft uml)er unb geben iljre llnbef)aglid)!eit bon B^ü äu

3eit burd) ©djnauben §u er!ennen. 'an ha§ ^^reffen ge't)en bie befangenen feiten, mogern

be§l)alb bolb ob unb berlieren on SSert. diejenigen, bie man auf europäifd)e 2Jiör!te

bringt, !ommen meift au§> SSeftinbien, nomentlid) bon ^omaico. SlRan legt fie an einer

^offenben ©teile beS ©djiffSberbedeS auf ben Sf^üden, befeftigt fie mit ©triden, breitet ein

Xnä) über fie unb begießt biefeS fo oft mit ©eemaffer, bo^ e§ beftönbig no^ ober menig*

ftenS feud)t bleibt, ftedt ben armen ©d)elmen ein (BtM mit ©eemoffer getrönfteS SBeiprot

in boS HJiouI unb bertrout im übrigen auf i'^re ou^erorbentlidie £eben§5äl}ig!eit. Qn hen

euro|3äifd)en ©eeftöbten I)ält man fie in großen Mbeln, bie olle 2—32:oge einmal mit SSoffer

angefüllt merben, fc^Iod)tet fie bonn, inbem man i^nen ben fo^f ablädt, unb I)ängt fie nun

1 ober 2 2;oge long fo auf, ba^ alleS 58Iut abloufen !onn. ©rft bonn tjölt man bo§ ^leifcl)

für geeignet pr ^Bereitung bon !öfllid)en ©u|3:pen.

2Iuf SIfcenfion merben, n»ie D. Kümmel berid)tet, bie gefangenen ©d)ilb!röten in

S;eid)en oufbemolirt, bie am ©tronbe fo angelegt finb, bo§ fie mit bem 3Weere in SBerbinbung

[te:f)en; amßnbe ber gonggeit, im SD^oi, befinben fid) mondimol §unberte biefer %me in ben

Seichen. „©d§ilb!rötenfleifc^", fo fät)rt Kümmel fort, „erfd^eint gttjeimol rt)öd)entlid) ouf

ben ©|5eifetifd)en ber ©ornifon, unb ber ^ornmonbont pflegt i^hem I)ier borfpred)enben

^ieg§fd)iffe ein§ ober meljrere biefer Siere gum ®efd)en! gu mod)en. Uni i)atte £o|)itön

^. gleid) falls gn^ei bobon f^on am SSormittoge an S3orb gefd)idt."

Sn Snbien, wo biefe Strt ober, nod) ®. 21. SSouIengerS S3emer!ungen, §iemlid) feiten

ift, unb inSbefonbere auf Setjlon mod)t man itjeniger Umftönbe mit ben für bie Md)e

beftimmten ©eefd)ilb!röten. ©in öuBerft n)ibern)ärtiger Slnblid bietet \iä), laut ©ir (Smerfon

2:ennent, auf ben 2?iär!ten bon eet)Ion bem S8efud)er bor. §ier merben bie gefongenen

©d)ilb!röten in unglaublicher SSeife gequölt. 2öa:^rfd)einlic^ h?ünfd)en bie Käufer boS g-Ieifd)

fo frifd) tvie möglich §u erl^olten ober n^ollen fic^ bie Sßerföufer befonbere SJiüIje nid)t mit

bem ©d;Iad)ten geben; man trennt alfo einfad) ben S3ruftpanaer beS lebenben 2:iereS ah unb

fd)neibet bem ^oufluftigen ha§ bon i'^m gen)ünfd)te f5leifd)ftüd ouS bem Seibe beS £)|jferS

I)erauS. S3ei ber befonnten SebenSää:^ig!eit ber ©c^ilbfröten fie!)t bann ber entfette ©uro-

:|3äer, mie boS gefdjunbene Sier bie 2Iugen berbret)t, boS Tlaul langfom öffnet unb fc^IieBt,

unb tüie boS ^erg, boS gen)öl)nlid) gule^t geforbert h)irb, pulfiert.

3u gemiffen ßeiten ixiirb I)ier boS %ki\6) biefer ©d)ilb!röte n^egen feiner fdjäblid^en, [a

giftigen 2Bir!ung gemieben. 3u ^onturo im ©üben bon Solombo mürben 28 Seute, bie im

Dftober beS Qo^reS 1840 ©^ilb!rötenfleifd) gegeffen l^otten, bolb nod) bem ©enuffe fd)mer

!rant unb 18 bon i^nen [torben in ber näd)[ten ^aä)t 2)ie Überlebenben berfidjerten, ha^
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\\ä) ha§ %\d\ä) onjdjeinenb nur butd) größere gettigfeit bort unfd)äblicf)em unter[d){eben

i)ahe. SSorin bie UrJQd)e ber ©djäbltd)!eit liegt, ift nod) nidjt ermittelt trorben.

^ie glreite 2lrt ber Gattung ift bie ßdjte Barette ober S3iffQ, Chelonia imbricataL.

(%al „(5d)ilb!röten III", 3, bei ©. 465). ©ie [te^t an ®röJ3e merflid) :t)inter ber (Bupptw

fdjdbfröte §urüd, fommt i!)r ober in SSau unb ©eftalt jeljr nai)e unb unterfd)eibet fid) in

aden 5nter§[tufen burd) ben öorn meT)r ober minber [tor! i)aügen Dberüefer (baf)er ber

eng(ijd)e 9^ame „hawksbill turtle" — §abid)tgfd)nabelfd)ilb!röte), bie S3efd)ilbung be^

©c^te fiarette, Chelonia irabricata L. ^jio tiotürtic^er ©vö^e.

^o\)'\e§, bie §tt)i[d)en ben D^QJenlödjern unb beut (Stirn[d)ilbe [tet^ §tt)ei oufeinanber folgenbe

©d)i(bpaQre §eigt, foföie enblid) burd) bie met)r ober minber beutlid) nod) 9irt ber '^aäy

§iege(, aljo gum STeil übereinonber liegenben platten beg 9f?üden|:)an5erg, ber f)inten !rä[tig

gejagt er[d)eint, unb au[ bem bei ben jungen brei Söng^fiele Ijerbortreten. ^ie $8orber=

güebma^en tragen immer gmei hatten. SlHe platten be§ dlMtnpan^ex§ finb auf !a[ta=

nien= h[§ fdjföargbraunem ©runbe mit gelben g^Iammen gegeidjuet, inbem bon einer ©teile,

in ber 9f?egel bom Ijinteren SBinfel be§ einzelnen ©djitbeS au§, lidjtere, burdjfdjeinenbe, ro[a=

rötlid), rotbraun, lebergelb ober äljnlid) geförbte ©treifen auslaufen, bie unter llmftönben

fid) fo berbreitern fönnen, ba^ bie ur[prünglid^ bunüe ^örbung ber ©d)ilbe ai§ ^cidjnnnQ

er|d)eint; bie platten be^ SSruftpanger^ finb einfarbig gelb, bie ©djilbe be^ ^op\e§ unb ber

©lieber aber bunfelbraun mit gelben 9f?änbern. S)ie ^angerlänge beträgt big gu 84 cm; ber
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größte im ^an[er 9}?ufeum tiegenbe ^Menpan^ei mi^t mir 74 cm; 31 ©üntl^er fogt, bo^

ganger bon 60 cm Sänge [c^ort aB au^erorbenttitfi grojse Qnge[e:f)en tüürben.

SBie e§ fc^eint, fällt ha^ SSerbreitungggebiet ber S3iffa fo §iemli(^ mit bem ber (Su|)^en:=

jdjilbfröte gufammen. 9Xu(^ fie bemo'^nt bie §mifcf)en ben SBenbefreifen liegenben unb bie

[ubtro^ifdjen 9}?eere beiber §alb!iigeln unb tritt nomenttid^ im ^oribifd^en Wetxe unb um
ßetjlon, an hen 2J?aIebiben unb in ber ©ulufee t)nutig auf. ©efongen ober beobachtet njurbe

fie an bielen ©teilen Iäng§ ber atlantifcf)en Mfte 5(meri!a§, bon ben füb{icf)en ^Bereinigten

©taaten an bi§ ©anta ü^ofa unterf)alb 3[Rontebibeo, am Sßorgebirge ber ©uten Hoffnung,
im banale bon 9}lopambique, im 9f?oten Speere, on bielen ©teilen ber oftinbiftf)en unb malaii-

fdfien Mften, in ber ©unba* unb 33anbafee, bem S^inefifc^en unb ^a^onifcfien Speere, in

ber 5(uftroIif(^en ©ee unb an ber SSeftfüfte HJiittelamerifa^.

Sn itjrem 9Iuftreten unb ©eboren, i'I)rer SebenStüeife, i'^ren ©itten unb ®ett)o'^n=

f)eiten [timmt, fobiel un§ be!annt, bie S3iffo mit ber ©u;i|3enfc^ilb!röte im großen unb gangen

überein, berfi^mö^t aber ^flangenna'^rung gang, I)ält fid) au§fd)Iiep(i) an tierifdie ©toffe

unb foll fid) felbft großer Stiere gu bemäd)tigen miffen. Saut 6ate§bt) ergäfjlen bie ameri*

fanifc^en i^tfd)er, ba^ man oft gro^e, bon {"^r ^alb gerbiffene SJhifc^eln finbe. Stieben SBeic^=

tieren bilben toafjrfdjeinlic^ i^if^e einen §auptteil ber 9^al)rung unfereg %{ext§>, beffen

©d)tüimmfertig!eit oud| ben ^ang getoanbterer 3(rten glaublich erfc^einen lä^t.

^ie ^ort|3flangung entf^rid)t motjl in jeber $8egiet)ung ber anberer ©eefd)ilb!röten.

2)ie (gier ber S3iffa tüerben ebenfaltö im ©anbe ber Mfte, unb gtt)or in benfelben 9D?onoten

tvie bie ber ©u|3|3enfd)ilbfröte, abgelegt, unb gleid) ber le^teren fe'^ren bie SSiffafd^ilbfröten

immer inieber gu ben ©teilen gurüd, an benen fie geboren tnurben. ^m Saf)re 1826 mürbe,

laut ©ir (gmerfon Sennent, eine SSiffa in ber ^cä)e bon ^;)ambontotta (eet)Ion) gefunben,

bie in einer ilirer ^loffen einen 3f?ing trug, ben il)r 30 Qafjre frü'I)er ein I)oIIänbifd)er Dffigier

genau an berfelben ©teile beim ©ierlegen eingel^eftet f)otte.

®iefe treue, um nidjt gu fagen I)artnädige STn'fiänglidifeit ber Siere on ben Ort i:^rer

©eburt fjat hie beÜagen^merte f^olge, ba^ fie in erfid)tlid)er SBeife abnel^men. 2)enn aud^

ilf)nen [teilt ber 9J2enfd| unerbittlich unb rüdfid)t§Io§ nad). i^Ijr gleifc^ mirb gmar nur bon

ben (Eingeborenen ber bon i^r befudfjten (Sielänbe, nid)t aber bon (Suro|3äern gegeffen, meil

e§ 'Surc^fall unb (Erbrechen berurfad)en ober SSeuIen unb (53efd)h)üre Ijerborrufen foII; nad^

9Infid)t ber ^nbianer unh Slmerüaner bemalirt e§ oud) mieber bor onberen ^anftjeiten.

Slllein man fängt aucf) bie S3iffa tneber be§ ^Ieifd)e§, no(^ ber, nad) Älunginger^ SIn=^

fid)t, faben, nad) anberer SJleinung f)öcE)ft mo'^Ifdjmedenben @ier, fonbern be§ ©d)iIb!rote§

ober ©d)ilb^atte§ megen, mobon eine au§gemad)fene 2—6 kg liefern !ann. Slud^ bei (Sie*

minnung biefe§ foftbaren |)anbeBgegenftanbeg tvexhen abfd)eulid)e (55raufam!eiten berübt.

®o§ ©d)ilb|)att Icftfid) nur, menn e§ bebeutenb ermärmt mirb, Ieid)t bon bem ^Rüden*

pauset ah; bie be!Iagen§trerte ©d)ilb!röte n^irb alfo über einem ^euer aufge{)öngt unb fo-

lange geröftet, bi§ jene SSirfung ergielt morben
ift. '2)ie 6f)inefen, bie einfel)en, ha'^ ha§

©d)iIb!rot burd^ trodene SSärme Ieid)t berborben toerben !ann, bebienen fid) gegenmärtig

be§ !oc^enben 2Baffer§ gu bem gleid)en 3tt)ede. ''Rad) überftonbener Dual gibt man hie SSiffa

lieber frei unb lä^t fie bem HJieere guloufen, ba man glaubt, ha^ fi(^ ba§ ©d)ilb^att mieber

ergeuge. SUJöglid) ift e§ mof)!, bo^ eine berart gefdjunbene ©djilbfröte nod) fortlebt; fd)mer=»

lid) ober irirb fie mel}r al§ einmol gemartert werben; benn fo umfaffenb bürfte bie (Srfa^»

fä'E)ig!eit be§ 2;iere§ benn boc^ n{d)t fein, ha^ il)r ©d)ilb fid^ mit neuen, für ben §anbel

brauc^boren platten bebcdcn fofite. ^ie S[)^öglid)feit einer foldjen (Srgängung bürfen toir
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Ijeute freilicE) nic^t metjr leugnen, feitbem §. ©aboiü nacf)gen)iefen 'i)at, ha'i^ h)enigften§ bie

£anbfd)tlb!röten iniftanbe [tnb, Steile if)rel !nödE)ernen ^angerS, bie entfernt Sorben toaren,

\amt ben barüberliegenben §orn|3latten mieber §u erzeugen.

S)q5 (2d^ilbpatt übertrifft nic^t bto^ l^infitfjtüdj feiner (5d)önf)eit unb ©üte jebe anbere

§ornmaffe, fonbern lä^t ficE) oud) leidjt gufammenfcfjiüeiBen. (£§ genügt, bie einzelnen

Safein, bie ungleid) bicE unb fpröbe finb, in fiebenb t)ei^e§ SSoffer §u tQud)en unb fie bann

giüifdjen SWetallföalgen §u :preffen. S3ei I)inreid)enbem Srud Heben bie Safein fo feft anein=

anber, ha'^ mon bie einzelnen Seile nidjt me^x unterfdjeiben !ann, bel)alten aud) jebe il)nen

im eriueidjten ^uftanbe beigebrad)te ^ornt, nadjbem fie longfam erl)ärtet finb, bollfommen

bei unb eignen fid) fomit bortref f(id) §u S)ofen unb dämmen, ©elbft bie 2IbfäIIe tt)erben nod)

benu^t, ba mon mit il)nen bie ^Vertiefungen gtoifdjen ben einzelnen Safein auffüllt unb

fie mieber in ber SBärme fo lange ^re^t, bi^ fie fidj mit jenen innig berbunben f)aben.

®er beg ^atte^ entfleibete 9?üdenfd)ilb tüirb I)ier unb ha ebenfalls berföenbet, fo, laut

^lunginger, bon hen Qrabifd)en ©d)iffern gum 5(u§:pu| il)rer S3or!en; bo^ auä bem gett

gefd)moIäene ©d)ilb!rötenöl enblid) gilt fogar in ben 5lugen einzelner (5uro|)äer al§ tüoI)rei§

SSunbermittel. S)a5 feinfte unb teuerfte (Sd)iIb!rot ftommt bon ©elebeS, bon mo e§> nad)

ßljina auSgefüIjrt ttjirb; aber aud) S^Jeuguineo, ber 33i§mard=^ unb ©aIomonen=2Ird)i|3eI liefert

gute SSare. ^n ®uro|)a toirb eä namentlid^ in 'Neapel in gro^ortigftem 9JJa§ftobe berarbeitet.

S3iffafd)ilbfröten gelangen ebenfo oft mie ©u:p^enfdjilb!röten lebenb auf unferen HJlarlt,

!önnen bal)er oI)ne erljeblidje Soften ernjorben merben unb bauern bei geeigneter Pflege

red)t gut in ®efangenfd)aft au5. ^lunginger I)ielt, mie er mir brieflid) mitteilte, tt)äl)renb

feinet 21ufentl}alteg am S^oten SJieere tt)ieberI)oIt junge Siere biefer 2lrt in einem mit ber

©ee in ^Serbinbung fteljenben SSrunnen, in bem fie fid) bon 9)hifd)eln gu ernö^ren fdjienen,

fanb jebod), ha^ bie Siere ftetg eingingen, menn im f^rül)jal^r ha§> SSaffer be§ S3runnenä fid)

gu ermörmen begann. S)iefe 9JlitteiIung ift auffallenb, meil anberfeitS beobad)tet mürbe,

halß oud) (5eefd)ilb!röten mä^ig ern)ärmte§ SSaffer berlangen, tüenn fie fid) munter geigen,

überljaupt gebeiljen fotlen. ©ie bebürfen unter fold^en Umftönben nid)t einmal unbebingt

be§ ©eetoofferä. ^. b. ^^ifdier f)at junge ©eefd)ilb!röten mit beftem ©rfolge felbft in fü^em

SBaffer geljalten unb mit SSafferaffeln unb glol^frebfen müI)eIo§ ernäl)rt. ^ä) 'ijahe mel)rere

bon il)nen gepflegt unb fie fe^^r liebgemonnen. 2tnfänglid) erfd)ienen fie mir allerbingg

langmeilig. S)e§ äSafferä entmöl)nt, mül)ten fie fid^ längere 3ßit o-^, &ßbor e^ il)nen gelang,

in bie Siefe beg if)nen gebotenen 23eden§ f)inab3ufteigen, unb lagen, n^enn fie enblid) in

il^rem Elemente mieber I)eimifd) gemorben maren, tagelong auf berfelben (Stelle; bieg aber

änberte fid), a\ä fie gu Säften gefommen njaren. SSon ber S3iffig!eit, bie man gefangenen

2nten il)rer 2Irt nad)fagt, 'ijahe. id) bei meinen jungen Pfleglingen aud) bann nid)tg bemerft,

aB fie burd) reid)Iid)e f^ütterung bereite mieber erftarft maren. ^iffafd)ilb!röten berurfad)en,

fallg man fie nid)t in gu !alteg, b.
i).

unter 12,5 ©rab G ongeigenbeg SBaffer fe^t, menig

Umftänbe, gelten balb anä f^utter, nel)men bie 9'JaI)rung bem Pfleger oud) moI)I oug ber

§anb ober bon ber B^^Öß/ Qi^eifen, obgleid) fie ^ifd)fleifd) begieriger olä jebeg onbere f^utter

bergel)ren, bie in bemfelben $8eden uml)erfd)mimmenben ^ifd)e nid)t on unb entgüden

jeben S3efd)auer burd) il)re h)unberboIIen S3emegungen. ^er bon mir oben ongemonbte

Sßergleid) mit f(iegenben 9f?aubbögeln bröngt fid) jebem ouf, ber fie fd)n)immen fiel)t. Song*

fom, ober ftetig belegen fie il)re gloffen, unb rul}ig unb gIeid)mäBig gleitet ber Seib in jeber

9f?id)tung burd) bo§ SSaffer. ^ein eingigeä mir be!onnteg SD^itglieb onberer gomilien

fd)n»immt mie fie, mie bie ©eefd)ilb!röten überI)ou|)t. ^kma\§ nimmt mon |)oftig!eit an



Schildkröten III.

Testudo marginata Schöpff, I uon oben, 2 uon unten.

V3 nat. Gr., s. S. 452. - A. Cerny-Wien phot.
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5. tchtc Karetti', Clielonia imbricata L.

';.j nat. Gr., s. S. 462. - W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot.

4. Unechte IVüicttichiMkröte, Carctta caretta L.

',][, nat. Or., s. S. 46.5. - L. Medland, F. Z. S.-Finchlcy, N., pliot.
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\f)mn lt)oI)r; jdjeinbar fpielenb teilen fie bie f^Iüffigfeit um [id) Tjer, unb bcnnod) legen [ie

in berfelben 3eit bie gleidje ©trede jurücf tüie eine ffeine, tjeftig arbeitenbe SSafferfdfiilb-

fröte. 3t)r ©djtoimmen i[t ein ©djtüeben int SSaffer.

3tüei ^i[[afd)i(b!röten, bie ©d)nee Ijielt, geidjneten fid) burd) be[onbere Sebtjaftigfeit

öor ber mit il}nen gufammen gehaltenen (Su|3^en[djilb!rüte avi§, tüaxen bei ber g-ütterung

[tetg hei ber §anb, fdjna^^ten mit großer ©ier ha§ rol^e %k\\d), ha^ ©d}nee iljnen reid)te,

fort, riffen e§> fid) wo^ and) gegenjeitig qu§ bem ^aule; mäljrenb bie ©u^^enjdjilbfröte fid)

bomit begnügte, bie langsam gu S3oben [allenben ©tüde aufzufangen, unt fie giemlid) |)I}(eg=

matifc^ §u berge!)ren, fudjten jene auf bem ©runbe be§ ^et)älter§ nad) 92oI}rung Ijerum unb

taudjten eifrig hanad) in bie 2;iefe. 9ZiemaI§ bemerfte ©djnee, baf3 bie ©u|3penfd}ilb!röte

nad) bem Ringer fdjua^^te, tüie bie Baretten, bie if)n meljrfad} biffen, tüenn er bie auf ben

S5oben gefallenen g-Ieifdjftüde mieber :^erauff)oIte; bod) gefd)a!) ha^ ^ei^en fo fanft, ha^ er

nie eine SSunbe, fonbern ftet§ nur eine leichte §autquetfd)ung babontrug.

®ie Uned)te ^arettfd)ilb!röte, Caretta caretta L., bertritt bie ©attung Caretta

Gra^, bie burd) bie bei @rn)ad)fenen boHftänbig ber!nöd)erte 9^üdenfd)ale, bo§ fed)§edige

9fiodenfd)iIb, bie ^efjx^aljl (fünf ober met}r) ber ©eitenfdjilbe be^ dlMenpan^tx^ unb ha§>

Heine ober fel^Ienbe ^ii^ifdienfel^tfdjilb fid) bon ber borigen unterfdjeibet. '3)ie obengenonnte

Srrt, in alten njörmeren 9Jieeren lebenb, bon allen (Seefd)ilb!rüten am tüeitcften nad) D^orben

borbringenb unb aud) im 9)?ittelmeer unb in ber Slbria big 3:rieft nid)t fetten, I)ot eine in ber

^iugenb breiüetige, im Sttter gen)ötbte ober fdjiuad) bad)förmige 9^üdenfd)ate, bie mit neben*

einanber getagerten, nid)t mit ben §interränbern übereinanbergreifenben §ornfc^itben be*

bedt ift unb einen gefügten §interranb aufmeift. ^er ^op\ biefer in ben ßänbern britifd)er

3unge at^ „Soggert)eab" befannten ©c^itbfröte ift gro^ unb bid, bie tiefer finb fet)r ftar!

unb in ber SOlitte t)o!enförmig gebogen; bie Unter!iefernat)t ift fet)r tang, unb bor bem un=

paaren ©tirnfd)itb tiegen §n)ei ©djitbpaare. C. caretta erreid)t eine ^angerlönge bon über

1 m. ®a bie §ornptatten it)re§ ^anjer^ nid)t bermenbbor finb, unb tt^egeri it)rer au§=

fd)tie|tid) tierifd)en 9^at)rung auc^ ha§> gteifd) biefer ©d)itb!röte nur bon ber ärmeren Mften*

bebötferung genoffen mirb, fo fd)eint fie nid)t eben bieten ^Verfolgungen au§gefe|t gu fein.

Igunge Siere, bie nod) §n)ei Tratten an jebem ^^u^ f)aben, finb einförmig bunfetbraun big

fd)n)argbraun, ermad)fene f)etter braun oben, getbbraun auf ber Itnterfeite.

§oo!er fanb, bo^ itjre SSrutgeit Stprit bi§ ^uni ift; eg tüerben ettoa 100 @ier abgetegt,

aug benen nad) ungeföt)r 50 Sagen bie Sit^gen augfd)tüpfen; biefe t)aben eine angeborene

9f?eigung, an 2tbt)ängen I)erab§ufteigen unb bem £id)te §u§umanbern; baburd) finben fie hc^

SSaffer auf. ®ag ©djtoimmen ift it)nen angeboren, ha§ Staudien mufs erft erternt ti^erben.

Unfer ^eobad)ter fonnte aud) feftftetten, bofs biefe ©d)itb!röten il)re 9M)rung nid)t inftinftib

augmöt)ten, fonbern jebeS aufgefunbene ^ing wirb erft auf feine ®enieJ3bor!eit geprüft.

©ine borgügtidje (Sd)itberung be§ ©efangentebeng unferer (Bd)itb!röte I)at Kämmerer

gegeben. (5r mad)te bie (Srfa'^rung, ha^ C. caretta, in ©eeloaffer getjatten, mit otten mög-

lid)en tierifd)en Stoffen, ?5ifd)en, ro"^em gteif4 9ftegenmürmern, gefüttert tucrben fann, baf3

fie abtr in ©ü^moffer unbebingt ©eetiere §ur 9'JoI)rung ert)atten muf^. ®urd) bie g-ütterung

mit ©eefifd)en unb getegenttid) aud) ©eefrebfen merben it}rem S!örper biejenigen ©toffe

gugefü^rt, bie im 9J^eere ent:^atten finb unb bie ben in ©eemaffer getjattenen in gorm beg

f^Iüffig!eitgaugtaufd)eg geboten tvexhen. %a^ bei bem beträd)ttid)en ^tppetit aud) junger

©eefd)itb!röten bie ptterung mit Söafferaffetn unb gtot)!rebfen fid) fo müt)etog geftattet,

»re^m, SierteBeu. 4. ätufl. rv. S3anb. 30
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tnie 3. b. f^ifcf)er angibt, bejltieifelt Kämmerer mit 9^ed)t, bo foMje 2}?engen, tüie fie

lf)teräu nötig jinb, !aim: befdjafi't werben fönnen. S)q§ SSärntebebürfniS, bo§ bei ©eefd)ilb=

!röten überljan^it berpltni^mälig gering i[t, ift nodj geringer bei unjerer 2trt. ®og Ijöngt

ja mit ber niebrigen STem^eratur be§ 9)ieeriüafjerg in gröjseren liefen gufammen, ivo bie

©djilbfröte bie meifte ^^it bleibt unb aud) bem @in[Iu[je ber ^al)re§§eiten menig au§=

gefegt ift. 2)ie n^armen, oberften SBajferjdjidjten benu^en unjere ©djilbfröten nur, um

fid^.gu [onnen unb auSguruIjen; bie übrigen ©tunben be^ 2age§ unb ber 9^ad}t, bie ©tun=

ben ber 58eute§üge unb ber 9f?ut)e, Verbringen fie in tieferen, füllen ©djidjten. ©obalb

ber SSinter f)eronna^t, itianbern fie füblidjeren 9Jleere§gebieten §u unb berfdjl-oinben ba!)er

um biefe ^^it S- ^- regelmäßig bom S^riefter ^ifdjmarft. Kämmerer beobad)tete oud),

ha^ fie im ©üßiüaffer anfänglid), geit)of)nt bon bem fl^e^ififdj fd)n)ereren SO^eern^affer ge*.

tragen gu beerben, fröftiger rubern muffen, menn fie an bie £)berfläd)e !ommen sollen,

unb aud) nidjt oI)ne ^(offenfdjläge fjier auSrutjen fönnen. Söolten fie gerablinig burd) ha§

SBaffer fdjn^immen, fo ift if)re ©d)rt)immünie entgegen if)ren S{bfid)ten anfangt eine auf=

unb abfteigenbe ^rbe, inbem fie guerft jdjrög nac^ unten gelangen, ftott in gleid)er §öl)e

§u bleiben, bann fid) w'iehei empororbeiten muffen, ©ie föollen bann oud) nic^t mel)r in

bie Siefe, fonbern trad)ten, ben dianh be§ $8eden§ §u erreid)en. ^ad) einigen ©tunben

finb aber biefe 33efc^n)erben überniunben, unb bie ©djilbtröte fü!)It fid) aud) im ©üßn^affer

gang föoljl, ge!)t bolb an§> gutter, om liebften größere, bor!)er abgefd)U|3^tef^ifd)e, aud) SBeid)-

unb Shuftentiere; mit lautem ^ad)en §er!naden bie §a!en!iefer großer ©jemplare f^Iuß-

!reb§^an§er unb S;cid)mufd)elfd)alen, bie üeinen berfte^^en e§> bafür, fid) felbft lebenbe

t^ifd)d)en §u fangen, bie fie gang föie ©umpffd)ilb!röten erbeuten unb berfd)Iingen.

^ie §föeite gamilie ber ©eefc^ilbfröten, bie gebetji^tlbfröten (Dermochelyidae),
bie nur eine ©ottung unb 2Irt umfaßt, §eid)net fid) bor alten übrigen (Sd)ilb!röten burd) freie

SBirbel unb freie 9^i|)pen aul, bie bon bem au§ mofaüartigen ^noc^en:pIatten gebilbeten

2Iußengeri^^e getrennt finb. ®em (5d)äbel fe1)Ien abfteigenbe ^ortfä^e ber @d)eitelbeine.

®iefe ©d)ilb!röte f)at alfo feinen mit §autfd)ilben gebedten ganger; außerbem finb bie ©lieb^

maßen §u ü^bern umgeftaltet; obiDo!)! bie ^nnger beg S8orberfuße§ ftar! berlängert finb,

tragen fie feine Sf^ägel. ®en t}iuger= unb ^e^engliebern fe!)Ien überbieg ben)eglid)e ©elenfe.

2)01(0 ift burd) feine eingel)enben ©tubien über ben 33au unb bie SebenSmeife ber

©eefd)ifbfröten gu bem ©d)tuffe gefommen, ha'^ bie £eberfd)ilbfröte bon füftenben^o^nenben

S5orfaI)ren mit bollftänbigem Slnod)en|janäer abftammt, ha'^ fid) au§ il)nen ^etagifd)e

(§od)fee=) 6d)ilbfröten entmidelt I)aben, bie im 3ufammenl)ange mit biefer SebenSmeife

if)ren ^anser faft boHftänbig rüdbilbeten. ®ie 9^ad)fommen biefer §od)feefd)iIbfröten

(unb 35or[at)ren ber £eb erfd)ilbfröten) rtJaren abermals MftenbemoI)ner unb bilbeten nun

einen neuen ganger au§, ben aJiofaifpanger ber £eberfd)ilb!röte, an bem nur bie 9?aden-

:platte nod) htm urf^rünglid)en ganger angef)ört, unb mit bem nun unfere Seberfd)ilbfröte

neuerbingg §um ^e!agifd)en Seben überging. ®ie gu unferer Kenntnis gelangten 9^efte auS-

geftorbener ©eefd)ilb!röten beftötigen boninf)aItIid) bie fRid)tigfeit ber Darlegungen Doltoä.

'^ie einzige Hrt ber gamifie, bie Seberfd)ilb!röte ober Sutf), Dermochelys
coriacea L.

, ift ein riefigeS Stier bon nal)eäu 2 m ©efamtlänge unb 500 bi§ 600 kg @e=

iüid)t. Die §ornfd)eibe be§ DberfieferS geigt §n)ifd)en brei tiefen, breiedigen SluSranbungen
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Dorn ieber[eit§ einen grojsen 5aT)norttc3en ^orj^rung. ®te ^ieferränber finb im übrigen

jdjarfranbig, nidjt ge§äf)nelt. ®ie borberen &ikhex übertreffen an £änge nm me!)r alg boä

2)o^^eIte bie ijinteren. ®er Df^ücEenpanger ift boKftänbig berfnödjert, janft QetvöM, born

giemlidj abgerunbet, Ijinten jdjtüangartig pgej^i^t unb burd) 7 erl)abene £änggri^|)en, bie

bei onggert^adjfenen ©tüden fortlaufenb unb Ieid)t gefägt, bei jungen bagegen quS ah-

gerunbeten §ödern äufammengefe^t finb, in 6 gelber geteilt. S)er bon 5 Säng^fielen über*

gogene ^öaudjpanger ift unbollftänbig ber!nöd)ert, lüeid) unb biegfant. ^op'i, §qI§ unb

gü^e finb bei ben S^i^Qß" ^^t (Sd)ilbd}en gebedt, bie nad) unb nod) berfd)n)inben, fo bo^

hie .^out ber eilten gtatt erfc^eint unb nur ber ^opf nod) üeine (Sd)ilbe trögt. Sie gärbung

ift ein bunüeg, Iid)ter ober gelb geftedteg SSraun; bei jungen finb bie SängSüele fotnie

ber ©aum ber S^uberfü^e gelb gefärbt.

®iefe größte aller lebenben (Sd)ilb!röten tüirb bon ^ai)r §u Saf)r feltener unb barf aB

eine ou^fterbenbe 5lrt be§eid)net beerben, ^n allen SJieeren §n)ifd)en ben SBenbefreifen

lebenb, an ben ©alontoninfeln be§ ©tillen 9Jleere§ tvie an ber Mfte bon Strobien unb im

3Roten SJieere, an ben SSermubo^ unb ber ©übfüfte bon 9^orbamerifa unb an ber ^üfte bon

(Surinam, im SJZeere ©übinbienS n)ie um 2Jiabagag!or batjcim, mac^t fie ©treifgüge big in

bie gemäßigten 9}?eere§ftrid)e unb gelongt, burd^ SSinb unb SSetter, bielleic^t auc^ SSanber=

trieb berfd)Iagen, gub^eüen ebenfo an bie otlantifdjen lüften ®uro|3ag toie an bie ber nörb*

li^en ^Bereinigten ©toaten ober &)\lc§>, n)o mon fie, :^ier mie bort, mieberljolt gefangen f)at

©elbft in ha^' 9JlitteImeer unb in bie 2lbria, an bie balmatinifc^e £üfte, 'i:)ai fie fid) in ein«

gelnen ©tüden berirrt. Über i!)re Seben^toeife n)tffen wir feljr n)enig. Qljre 9^oI)rung foll

borgug^meife, n)o nic^t au§fd)ließlid), in STieren, befonberg in gifdjen, ^rebfen unb 5öeid)*

tieren befte!)en. '?flad} ber Paarung erfdjien fie frü!)er auf ben ©d)ilb!röteninfe(n bei gforiba

oft in SJienge, ebenfo, nad) Slngabe be^ ^ringen bon SBieb, in größerer ober geringerer

Slnga!)! an ben ©anb!üften S3rafilien§ unb legte bann unter benfelben Umftänben tük anbere

im 3Jieere lebenbe ©d)ilb!röten il}re (Sier ah. '^a6) ben bom ^ringen bon SSieb eingebogenen

©rfunbigungen foH leoe^ 2Beibd)en in ßtt^ifcfjenräumen bon etma 14 Sagen biermal iä!)rlid)

auf ben Segeplä^en erfd)einen unb jebeSmal 18 big 20 ®u|enb (Sier jurüdtaffen. Siefe 2(n«

gobe mirb burd) eine 9}^itteilung S;idell§ menigftenS mittelbar beftätigt. 3Im 1. gebruar beg

So'f)reg 1862 nämlid) mürbe an ber Mfte bon S^enafferim in ber 9^äf)e ber SOWinbung be§

•^jefluffeg eine £eberfd)ilb!röte, nac^bem fie gegen 100 (Sier gelegt fjotte, bon gifd)ern erf|3ä!)t

unb nad) berjn)eifeltem £am|3fe übertüältigt. ©edjg gifc^er mürben bon bem Spiere, beffen

fie fic^ bemöd)tigen tüollten, ben Uferob:^ang :§inobgefd)(e|)|)t unb foft in hie @ee geriffen.

(grft nadjbem anbere gifd)er §u §itfe geeilt maren, gelang eg, bog riefige ©efc^ö^f gu über»

mättigen unb an ftarfen Stragftongen feftgubinben; gefjn big gmölf SJionn aber maren erfor«

berlid), um hie fd)mere Saft big in haä nalje ®orf §u tragen. 9^ad)bem man ha^ riefige 2;ier

gefdjtac^tet f)atte, fanb mon in feinen Sierftöden nod) über 1000 (gier in allen ©ntmide*

lunggftufen bor. Sie SSermeljrung ber ßeberfdjitbfröte ift olfo iebenfollg fetjr bebeutenb,

tt)egl)alb eg 3Jermunberung erregen muß, boß mon fo feiten mit il)r jufommentrifft. ^ieU

Ieid)t berlieren bie meiften im früfjeften ^ugenbolter burd) Ü?oubfifd)e it)r ßeben.

SSon einer, bie om 4. 2(uguft he^ ^af)xe§ 1729 bei S^onteg erbeutet mürbe, er§ä'f)It be

lo gont, ha^ fie ein entfe^Iidjeg, ouf eine ^iertelmeile meit f)örbareg ©efdjrei erljob, olg mon

\f)X mit einem eifernen §a!en ben ^o^f einfd)!ug. SBeitereg über bie Sebengmeife he§ in allen

©ommfungen feltenen Siereg ift nid)t be!onnt. 'i^aS' gleifd) mirb nidjt gegeffen, med man

bem ©enuffe üble folgen gufdjreibt, ja eg an ben (s;f)agoginfern für giftig erftärt.

30*
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3. Unterorbmiuö: ^aUwtnHt (Pleurodira).

^ie brittc 9aetl)e ber ed)ten (BdjiMxöten umfaßt bie jogenannten ^al^tüenber (Pleuro-

dira), eine jeljt mer!jT:)ürbtoe unb ouffallenbe (BäjilhlxötenQiuppe, bie fid) boburcf) anä^tidjmt,

ha^ bie 5(nget}örigen beiber I)ierl)ergel)örigen gamiüen ben meift langen §al§ famt bem

to|)[e nid)t einfach gurüdgie^en, fonbern in ber9^ul)e nad) ber (Seite biegen unb [o ätDijdjen

ben iRüden- unb S3aud)pan§er nad^ Ijinten legen, bo^ bie ©d)nau3enfpi|e in S3erül}rung

mit ber red)ten ober ber linfen ©d)uttert)öl}le !ommt. ®ie[e eigentümlid)!eit toirb baburd)

beronlafst, ha^ bie ^oBmirbel überaus ftar! entlüidette £luerfortjä|e tragen. ^a§ gtüeite

Wtihnai, bog bie ^aBrt^enber bon ben ^ol^bergern fofort unterfdjeiben lö^t, liegt im $8au

be§ SSeden^, ba§ ftet§ burc^ fe[te ^nod)enberbinbung forno"^! mit bem 9f?üden- al§ mit bem

$8aud)panger bermod)jen i[t.
2n(e ^ierljerge^örigen 2trten I)oben 13 platten auf bem SSaud)-

:panger, inbem gu ben getDö^nIid)en §out|)Iotten noc^ eine un|)aare 3n)ijd)en!eI)!|)Iatte tritt.

®er nörbüd}en §oIb!ugeI, atfo euro|30, gang 5lfien unb 9lorbameri!a, feljlen 3Ser-

treter biefer 9?eif)e, beren fämt(id)e 2trten bormiegenb ober au§jd)IieBnc^ im Sßajfer leben;

alle Slrten I)aben baljer aud) ©dj^immfü^e (mit 4—5 trollen).

®ie @ier metjrerer jübameri!ani|d)er ^aBn^enber finb für mand)e S5öl!erfd)aften bon

cr'^ebtidjem 9cu^en, tv'ie überf)au|)t bie SSebeutung biefer (Sum|3f- unb g-tu^fdjilbfröten für

hen menfdjiidjen ^avi§l)att nid)t unterfdjä|t merben barf. S3ate§ er§äl}lt, bo^ er in (£ga,

am ^Imagonenftrome, foft ba§ gange ^af^r Ijinburd^ bon ©d)ilb!röten gelebt unb fie fel)r fatt

belommen ^phe; gule^t fonnte er i'^r gleifd} gar nidjt me!)r riedjen unb mufste be§{)alb

gumeilen n)ir!iid)en junger leiben, ^eber Hauseigentümer !)at bort einen Üeinen S:eid),

in bem bie gefongenen 2:iere bi§ §ur B^tt ^^^ 9JiangeI§, b.
I).

bi§ §um Eintritt ber 9f^egen-

geit, gel}alten werben, unb alle bie, bie einige gnbianer in i'^ren ®ienften Ijaben, fenben

biefe, menn ba§ SSoffer niebrig ift, gur ^agb au§, um i:^ren %t\d} trieber gu befe^en; benn

ungead)tet ber erftounlid)en bort borfommenben SO^lenge bon 6d)ilb!röten l^ält e§ fc^tDer,

fie in ben naffen SD^onaten für ®elb gu ermerben. ®ie Seidjtigfeit, fie gu finben imb gu fangen,

[tel)t nämüd) genau im SSer'f)äItni§ gum tieferen ober !)ö^eren SBofferftanbe. ©inft ber ©trom

weniger aB fonft, fo finb fie feiten, fällt er fe!)r, fo werben fie maffenl)aft gefangen, weil bann

atle ßadjen unb ©üm^fe in ben SSälbern bon il}nen wimmeln. 3u i:^rer ^agb berwenbet

man 9?e|e unb Pfeile, beren ©^i|e beim einbringen fid) bom ©djafte trennt, mit biefem

aber burd) eine lange ©d^nur berbunben bleibt, ^er ©d)aft fdjWimnxt auf bem SBaffer,

wirb bon bem :^erbeirubernben S^ger aufgenommen unb angezogen, hi§ haS^ %ki ml]e gur

Dberf(äd)e em|)orfteigt; bann fdjiefjt man biefem unter Itmftänben nod) einen gweiten ^feil

in ben £eib unb fd)afft e§ nunmeljr an§ Sanb. ^ie eingeborenen grauen berftefjen ©d)ilb^

!rötenf[eifd) auf berfdjiebene Seife, in jebem t^alle aber bortrefflid) gugubereiten. ©§ ifl fef)r

§art, woI)ffd)medenb unb naijrijaft, überfättigt febodj balb unb wiberftel}t fdjlie^nd) jebem

©uro^äer. yiaä) $8erfid)erung unfereS ©ewäl}r§manne» !ann man nur eine 2lrt, unb gwar

bie gröfste bon benen, bie im 3(magonenftrome borfommen, längere 3eit in ber ®efangen=

fd)aft I)alten; bie Heineren, weit fdjmad^afteren, foHen ben SSerluft it)rer greif)eit in ber

9RegeI nur wenige S^age ertragen.
*

3ur erften gamilie ber ^atewenber, ben 5|5e(oincbujctt (Pelomediisidae), redjnen

wir mit &. 21. S3ouIenger alle befdjilbeten ©d)ilb!röten, beren 13 S5ruft|5latten an bie

9Ronb|)Iatten anfto^en, benen bie Sf^adenlJlatte fep, unb beren bertjältniSmäBig ^rger
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§qB §ur ©eite getüonbt itnb bollftänbig in ber ©djQle berborgen lt)eTben fonn. ^Ijr 93au(^=

^Qnger Be[tef)t ou§ elf S^nodjenftücfen; e§
ift ein fnödjerner ©d^Infenbocjen t)orf)Qnben, abe'i

feine S^nodfjenbrüde öom ©djeitelbein §um ©djläfenbein (Squamosum). ^ie ©ounienbeine

[to^en in ber 3Jiitte oneinonber, bie 9?QJenbeine fef)Ien, bie 58orberftirnbeine finb miteinonber

berjdjmolsen, unb ebenjo jinb bie beiben Unter!ie[erl)äl[ten miteinanber am S^innminfel bei>

it)Qd)fen. Qm ©eri^pe untetfdjeiben fidj bie[e ©djilbfröten baburd) bon hen ©d)Iangen=

f)aföfd)i(b!röten, halß if)r ^ÖQudjpanjer qu§ 11 ftott ou^ 9 ©tüden be[teT}t. §ierf)er redjnen

tbir brei Gattungen mit 14 Slrten, bie bem ü"o^i[d)en unb fübfidjen W\i\ia, WaOa^a^lai

Sternothaerns nigricans Donnd. V2 »citürttc^er ®vöge.

unb ©übamerifa ongef)ören unb fnmtlid) im jü^en SSoffer ber ^äd)e unb ^^lüjfe leben. S3ei

ber ©Qttung Sternothaerns, bie in [ed)§ 5(rten (bon benen ber !f)ier abgebilbete S. nigricans

Donnd. in 5{[ri!a füblid) bom Äquator tneiter berbreitet ift unb audj ouf SBeflmobagaMat

unb ben @et)d)enen lebt) bog tro|)ifd)e unb füblidje 5(fri!o betno'^nt, ift
ber 58orberfa|)|3en

be§ S3Qud)pan§er^ beinegtid) eingelenft unb !ann nod) aufmärt^ ge!Io^|)t inerben, tnoburd)

bie (5d)ole born bollftänbig gefdjioffen h)irb. ©otool)! biefer ©attung aU ber Gattung

Pelomedusa, bereu einzige Slrt, Pelomedusa galeata Schöpff, bie berbreitetfte aller ofri*

!anifd)en ©djilbfröten ift, ha fie nid)t nur im gongen tro|jifd)en unb füblidjen Slfrüa,

fonbern and) in ^Seftmobago^far gefunben Inurbe, fetjlt ein fnödjerne^ ©djlöfenbad}, unb

bie i^interfü^e fjoben mie bie borberen 5 SlroIIen. 33ei Pelomedusa ift aber ber ^orber^

Ia:p|jen be§ ^aud)|)an§er^ unbemeglic^.

SBerner, ber nat)e§u alte 3(rten ofri!anifd)er ^elomebufiben in ©efangenfdjoft
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beobadjten tonnte, finbet il}r S8erf)alten im ongemeinen [e!)r ilbereinftimmenb. SSie über«

t)aupt bie la burcljtüeg n)a[jerben:)of)nenben ^feurobiren, ftnb audj bie Strien bon Sterno-

thaerus unb ebenfo Pelomedusa ober[eitg unauffäKig braun, otibenforben ober fdjn^ärälid)

gefärbt, metft mit t)übfd}en, buntten, mooSartigen 3eict}nungen auf bem ^o^fe, ben gluei

nebeneinanber liegenbe |)ornfcf)iIbe auf ©djnauge unb ©tirn unb ein großer, un^aarer ©djilb

auf bem §inter!o^fe beden. '2)ie tiefer meifen hei mandjen bunfle, fen!red)te Streifen auf.

5((fe I)ierf)erget)ürigen SIrten finb gefrä|3ige S^oubtiere, bie fid) nad) 9(rt anberer SBaffer=

fd)i(b!röten ernähren, alfo g-ifd)- unb gro|d)fIeifd), ^autqua|)^en, 9f^egenrt)ürmer unb SBoffer-

fdjneden, in^efangenfdjaft aud}©treifen bon Diinbfleifd) inSJlenge bergetjren, babei überaus

anf]3rudjy(o§ fomol)! in begug auf (Sinridjtung il)re§ l^äfigS al§> aud) f)infid)tlid) be§ 3Särme=

bebürfniffeS finb unb fogar bei gen)öt)ntid)er 3ttumertem|3eratur, freilid) in einem 'i)alh'

fd)tofenben ^uftanbe, überwintern unb im ^rüljting unter ben erften, n:)ieber 9^at}rung gu

fid) net)menben SSafferfdjilbfröten finb. ©ie berloffen bag SBaffer nur auSnat)m§n)eife. '2)en

im ©uban bon ©enegombien bi§ jum oberen 9^il berbreiteten Sternothaerus adansoni

Schweigg. (Saf . „©d)ilb!röten IV", 1, bei ©. 480) traf SSerner in feid)ten S^üm^jeln in ber ytälje

be§ 9^ifö bei ©onbotoro in Uganba, niemals au^erl)atb be§ SSafferS an. ®iefe ©d}ilb!röten

fdjeinen fic^ aud) nur fo §u fonnen, ha'^ fie feid^tere, ftärfer ermärmte ©tetlen beSäSafferS auf-

fudjen. dagegen T)at ©euerer bei ^orogme in S)eutfc^=Dftafri!a menigftenS ein 9^iefenejemfilar

he§> Sternothaerus sinuatus bon 40 cm ©djalentänge unh 18 ^funb ©eiüidjt am Ufer gefangen,

^ein ^eobadjter Ijat jemals bemerft, ba^ eine biefer ©c^ilbtröten fid) mit §ilfe il^reS ®e*

biffeS berteibigt t)ütte; baSfelbe fd)eint oud) für bie ©d)langenl^al§fd)itb!röten §u gelten.

SSon Sternothaerus derbianus Gray, einem n)eftafri!anifd)en Siere auS biefer gamilie,

berid)tet ^. §effe, ha'^ eS gumeiten einen !ur§ abgebrod)enen Saut bon fic^ gab, ber mie baS

„SBau" eines |)unbeS !tang unb bermutlic^ burd) 3ufammen!Ia|)]3en ber kräftigen t)ornigen

tiefer t)erborgebrac^t mürbe. ©d)erer, ber biefen bum^jfftö^^nenben ober gludfenben Saut

öfters bei bem oftafri!onifd)en Sternothaerus sinuatus bernaf)m, meint aber, ba^ er burd)

tiefes 2(temfd)ö]3fen ^erborgerufen mürbe. (Sin 2Seibd)en biefer ©d)itb!röte legte foft bier

2Bod)en lang §iemlid) regelmäßig täglid) ein ®i; feiten fe^te eS einmal einen ^aq auS, an

brei 2;agen fanb §effe je gmei (Sier. ®iefe t)aben eine ^a|3ierartige, nid)t glängenbe <Bd)ak,

finb länglic^, etmaS größer olS Saubeneier unb an beiben ©üben gleid)mäßig abgerunbet.

§infid)tfid) ir)rer SebenSmeife unb it)reS SSetragenS ftimmen bie ^elomebufen in bieten

mefentlidjen ©tüden mit ben übrigen in fußen ©emäffern lebenben ©d)ilb!röten überein.

S)ie 2trraufd)ilb!röte, Podocnemis expansa Schweigg., ein großeS Sier bon 77 cm

^anserlänge, bertritt bie ©attung ber ©d)ienenfd)ilb!röten (Podocnemis Wagl.), bie

fid) burd) folgenbe 3J?er!maIe auSgeidinen. S)er S3aud)pan§er ift groß, fein 55orberIa|)pen

unbemeglid). ®er i^o^jf ift burd) ein !nöd)erneS ©d)Iäfenbad), ein un;poareS ©tirn[d)ilb

gmifd)en ben 2(ugen unb brei große ©d)ilbe nebeneinanber auf bem ^interto^f auSgegeii^net.

®ie Hinterfüße t)ahen nur 4 uralten. 9Kit 2{uSnaI)me einer mabagaffifd)en 2trt leben bie

übrigen fieben Slrten in ben großen ©trömen ©übamerüaS.

^on ben anberen Strien ber (55attung unterfd)eibet fid) bie 2(rraufd)ilb!röte burd^ bie

tiefe SängSrinne auf ber SJlitte ber ©tirn fomie boburd), ha'\] baS ©tirnfd)ilb burd) einen

f^ortfa^ am I)interen 5(ugenr)öt)Ienranbe mit bem Dberüefer berbunben ift. ®er 9^üden=

|)an§er ift eiförmig, I)inten breiter als born, ot)ne beuttid)en HJiitteüeil unb mit ausgebrei-

tetem §interranbe. ®er Dberüefer ift in ber Mite abgerunbet, nid)t auSgefd)nitten, feine
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tauflödje trägt brei furge SöngManten, beren mittlere bte [tärffte ift; ont ^inn fte"f}en glüet

S3arteln imb am äitfseren f^u^ranbe gmei örof3e (Bdjuppen. ®er dlMenpan^ex ift braun mit

bmtfleren Rieden, ber SSaudjpanjer gelblid) mit braunen ^(ecEen. Su^Öß Spiere finb ober[eit§

olibenbroun, unter[eit^ gelb gefärbt; il)re oberen Wugcnränber, ein^tetf Ijinter bem 9luge

unb ein ®o|j^eI[Ied au[ bem 3iT^if<i)en[tf)eiteIi"cI)itbe finb ebenfalls gelb. ®a§ 2Beibd}cn ift

etwa bo|3|.ieIt fo gro^ lüie ha§ Winndjen. '3)ie 5(rt bemo!)nt aufser bem Drinoco ben 9Jiagba-

lenenftrom unb hen ^Imajonenftrom mit feinen S^ergmeigungen.

„©egen 11 Uf)r bormittagg", fo fdjitbert % ö. ^umbotbt, „ftiegen mir on einer ^nfel

^^^"-^^
Slvraufc^itbf röte, Podoonemis expansa Sciuveigg. 1/9 ttatürltci^er ©vö^e.

mitten im ©trome qu^, meld)e bie ^nbianer in ber 2}^tf|ion Uruana afö i'^r Eigentum be*

trad)ten. ®ie ^nfel ift berü!)mt megen iljre^ ©djitbfrötenfonge^ ober, mie mon !)ier fogt,

megen ber ©ierernte, bie jä^rlid) I)ier geljalten mirb. SBir fanben me'^r afö 300 ^nbianer

unter §ütten au§> ^atmblättern gelagert. 5Iu^er ben ©uanog unb Dtomafol ou§ Uruana,

bie beibe für milbe, unbe§äf)mbare (Stämme gelten, moren ^ariben unb anbere ^nbianer

bom unteren Orinoco gugegen. ^ehex ©tamm lagerte für fid) unb unterfd)ieb fid) burd) bie

g^arbe, mit ber bie^aut bematt mor. Qu bem tärmenben §oufen bemerffen mir einige SBeijse,

namentlid) Krämer au§> SIngoftura, bie ben t}Iu§ I]eroufge!ommen maren, um bon ben ®in=

geborenen ©c^ilbfröteneier^Dt §u laufen, trafen aud) hen HJiiffionor bon Uruana, ber un§

er§ät)tte, bo^ er mit ben ^nbionern megen ber (Sierernte f)erüberge!ommen fei, um jeben

aJJorgen unter freiem §immet bie 2}ieffe §u lefen unb fid) haS' Öl für bie 9ntarlam|3e p be-

fd)offen, befonber^ aber, um biefen ,greiftaat ber ^nbioner unb S^aftilianer', in bem jeber

für fid) ollein f)oben motte, ma§ ©ott alten befdjert, in Drbnung §u l^alten.
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„^n ^Begleitung biefe§ 9}?!Jftonarg unb etneg ^xämex§, ber jicTj rütjinte, feit 10 ^aljrcn

gut (Sierernte 311 fommen, umgingen Wh bie ^njel, bie man bejudjt lüie bei un§ gulonbe

bie iD^efien. 3Sir befanben un§ auf einem ebenen ©anbftridje. ,©0 meit ha§ 5(uge an ben

Ufern I)inreid)t', fagte man un§, ,tiegen ©djitbt'röteneier unter ber ©rbfdjicijt/ 2)er 3Kiffionar

trug eine lange ©tange in ber §anb unb geigte un^, tüie man mit if)r unterfudjt, um gu

feljen, irie tüeit bie ßierfdjidjt reidjte, tvk ber Bergmann bie ©renken eines Sagerg bon

^Jierget, ^Kafeneifenftein ober 33raun!o^Ie ermittelt, ©top man bie ©tange fenfrec^t in ben

iöoben, fo f|.iürt man, menn ber SSiberftonb auf einmal auft)ört, haxan, bafs mon bie §öl)(ung

über ba§ lofe Srbreid), in bem bie (Sier liegen, erreidjt Ijat. SSie J-oir fa!)en, ift bie ©d)id)t im

gangen fo gleid)förmig üerbreitet, ha'^ bie ©tange in einem ^olbmefferbon 20 m ring§ um
einen gegebenen ^un!t fidjer barauf [top. S(ud) \px[d]t man I)ier nur bon ©ebiertftangen

Giern, oB ob man ein ^obenftüd, unter bem ©rge liegen, in Sofe teile unb gang gleid)mäpg

abbaue, ^nbeffen heiiedi bie ©ierfdjic^t bei weitem nidjt bie gange ^nfel, fjöxt bielmeljr

überall auf, mo ber ^oben rafd) anfteigt,, meil bie ©d)ilb!röte §u biefen üeinen §od)ebenen

nidjt em|Jor!ried)en !ann. ^d) ergä^Ite meinen ^üf)rern bon ben übertriebenen S3efd)rei=

bungen ^ater ®umilla§, nad) benen bie Ufer be§ DrinocoS nid)t fo üiel ©anb!örner entljalten

loie ber ©trom ©d)ilb!röten, ja ha'^ fie bie ©d)iffe in iljrem Saufe auff)alten mürben, wenn

3Kenfd)en unb Siger nidjt oKjäljrlid) fo biete töteten. ,'S)a§ finb ^faffenmärdjen', fagte ber

Krämer au§ 2Ingoftura leife. S)ie ^nbianer üerfidjerten unS, bon ber 2Jlünbung be§ Drinocoä

bis gum ©inffuffe be§ SlpureS !)inouf finbe man feine ^nfel unb fein eingigeS ©eftabe, mo

man ©djitbfröteneier in 9Jiaffe fammeln fönne. ^ie Uferftreden, auf benen foft fömttidje

©djitbfröten beSDrinocoS fi(^ alljöfirfid) gufammengufinben fdjeinen, liegen gtt)ifd)en bem

3ufammenftuffe he§> DrinocoS unb be§ Sl^ureS unb hen grojsen f^öllen ober D^aubaleS, unb

Ijier finben fidj bie brei berüf)mteften gang|)Iö^e. ©ine $Irt, bie Slrraufdjilbfröte, get)t, toie

e§ fdjeint, nidjt über bie gälte t)inauf, unb toie man un§ berfidjerte, fommen oberfjalb SttureS

unb 'SJla'i)puxe§> nur Serefatjfdjilbfröten bor.

„^ie gröpe ©d)ilb!röte, ber SIrrau, ein furdjtfameS, fc^eueS SLier, ha^ nur ben ^op\
aus bem SBaffer ftredt unb beim leifeften ©eräufdje fidj berbirgt, meibet bon a}Zenfdjen

bemot)nte ober bon SSooten beunruljigte Uferftreden. ©ie ift eine gro^e ©ü^mafferfdjilbfröte

mit ©djtüimmfü^en, fef)r |3lattem ^o^jfe, gtoei fleifdjigen, fe^^r f|)i|igen 2tnljängen unter

bem ^inn, mit 5 3etjen on hen $ßorber= unb 4 an ben Hinterfüßen. ®er 9?üden^anger

'i}at 5 WlitteU, je 4 feittidje unb 24 9f^anbfdjilbe; er ift oben fdjtoarggrau, unten orangengetb;

bie longen güße feljen ebenfo auS. 3^if(i}ßn ^^n 2lugen ift eine fe:^r tiefe SängSfurdje. ®ie

D^äget finb feljr ftar! unb gebogen. S)ie Slfteröffnung befinbet fidj am erften fünftel beS

feljr furgen ©djtoangeS. ®aS ermadjfene Sier miegt 20—25 kg. ^ie (Sier, tueit größer alS

3:aubeneier, Ijaben eine ^oüfdjale unb follen fo feft fein, ha^ bie S^inber ber Dtomafen, bie

eifrige $8atlf|3ieler finb, fie einanber gumerfen fönnen. ®er Serefat) ift Heiner afö ber 2trrau,

ber ganger goljlt ebenfo öiele platten; fie finb aber etmoS anberS berteilt, ^d) gätjite 5 WitteU,

je 4 fedjSedige feitlid)e unb 24 bierfeitige, ftar! gebogene Oianb^Iatten. ®ie gärbung beS

^ongerS ift fdjlüarg mit grünlidjem Stnfluge; ^Tcägel unb 'Q-ü^e finb mie beim 2trrou, bie

nadten Seile olibengrün; auf bem ^o^fe ftefjen gmei auS 9^ot unb ©elb gemifdjte g-tede;

ber §aIS ift gelb. ®ie 2^ere!at)§ tun fid) nidjt in fo grof3e ©djtoärme gufammen toie bie 2IrrauS,

um bie (Sier auf bem nämlidjen Ufer gu legen. Se^tere t)aben einen angeneljmen öiefdjmad

unb finb bei ben SSemol^nern bon ©^anifdj=®uaijana feljr gefudjt. '3)er 2lrrau gel^t nidjt

über bie gölte :^inauf ;
ber 2:ere!atj fommt fotüotjt im oberen Drinoco atS unter'^atb ber gätte
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bor, ebenjo im 5I|)ure, Uritufu, ©uarüo unb ben Heinen ^lüfjen, bie burdf) bie SlanoS Don

Saracag laufen.

„^ie 3eit, in n)eld)er ber 2Irrou feine ©ier legt, fällt mit bem niebrigften Söofferftanbe

gufammen. 2)a ber Drinoco bon ber %xülßnQ§>'XaQ' unb S^adjtcgleidje an §u [teigen be*

ginnt, fo liegen bon SInfang Januar big gum 29. Wäi^ bie tiefften Uferftrecfen troden.

2)ie Slrraug fammetn fid) fdjon im ^onuor in gro^e (Sd^tüärme, ge'^en au§ bem äSaffer unb

mörmen fid) auf bem 6onbe in ber ©onne, lüeif fie, nad) 2(nfid)t ber ^nbioner, §u üjrem

SSoIjIbefinben nottüenbig ftorfer §i|e bebürfen unb bie ©onne ha§ ©erlegen beförbere.

2ßä{)renb he§> gebruar finbet man bie SIrraug faft ben gongen S:ag auf bem Ufer. 2(nfangg

aJlärg bereinigen fid) bie gerftreuten Raufen unb fd)n}immen nun gu ben bjenigen S"feln,

auf tveidjen fie gelüöl)nlid) il)re (Sier legen: n)at)rfd)ein(id) fommt biefelbe @d)ilb!röte jebe^

3al)r an ha^ nämlid)e Ufer. SSenige Siage bor "oem Segen erfd)einen biete 2:aufenbe bon

it)nen in langen 9f?eil)en an ben Ufern ber ^nfetn ©ucurul^aru, Uruana unb ^aroruma,
reden ben §aB unb I)atten ben ^o^f über hc^ SBaffer, au§fd)auenb, ob nid)tg bon ,3:igern'

ober 2JJenfd)en §u fürd)ten fei. 2)ie ^nbianer, benen biet baran liegt, ha'^ bie bereinigten

©d)n)ärme auc^ gufammenbteiben, ftetten löngS beg Ufer^ SBac^en auf, bamit bie Spiere

nid)t gerftreut lüerben unb in aller 3f^ul)e il)re (£ier legen fönnen. 9JJan bebeutet ben Seuten

auf ben ga^rgeugen, fid) mitten im ©trome gu I)alten unb bie ©d)ilb!röten nid)t burd)

it)r @efd)rei gu berfd)eud)en.

„®ie @ier merben immer bei 9?ad)t, aber gleid) bon Sonnenuntergang an gelegt.

^a§> %kx gräbt mit feinen Hinterfüßen, bie fel)r lang finb unb frumme Mauen l)aben, ein

meteriueiteS unb 60 cm tiefet Sod), beffen Söänbe e§, um ben ©anb gu ern)eid)en, nad) S3e=

f)au^tung ber ^nbianer mit feinem §arn bene^en foll. ^er ®rang §um (Sieriegen ift fo

[tar!, ha^ manche ©d)i{b!röten in bie bon anberen gegrabenen, nod) nid)t n:)ieber mit @rbe

aufgefüllten Söd)er !^inabget)en unb auf bie frifd)gelegte (Sierfd)id)t nod) eine §n)eite legen.

S3ei biefem ftürmifdjen ®urd)einanber beerben fo biete (gier §erbrod)en, ha'^ ber S^erfuft,

n)ie ber 2]?iffionar un§ burd) ben S(ugenfd)ein betet)rte, ein drittel ber gangen (Srnte be=

tragen mag. äßir fanben Quargfanb unb gerbrod)ene (Sierfd)alen burd) haß auggeftoffene

®otter ber ©ier gu großen ^tum|)en gufammengeüttet. @g finb ber Siere, bie in ber ^ad)t

am Ufer graben, fo unermeßlid) biete, ha^ mand)e ber Sag überrafd)t, ef)e fie mit bem Segen

fertig tnerben !onnten. %axm beeilen fie fic^ met)r atß je, i!)re @ier Io§ gu tüerben unb bie

gegrabenen Söc^er gugubeden, bamit ber Jaguar fie nid)t fe^en möge, ©ie, bie berf^äteten,

ad)ten babei auf feine (55efat)r, bie il)nen felbft bro^^t, fonbern orbeiten unter ben 2(ugen ber

^nbioner, bie früt)morgeng auf ba§ Ufer fommen unb fie ,nörrifd)e ©d)itb!röten' nennen.

Xro^ it)rer ungeftümen SSen^egungen fängt man fie Ieid)t mit ben |)änben.

„^ie brei ^nbianerlager an ben obengenannten Orten loerben in ben Ie|ten Sagen
be§ EJJörg ober ben erften Sagen be§ 3t^rilg eröffnet. ®ie (Sierernte ge:^t ha§: eine Wal bor

fid) n)ie ha§ anbere, mit ber 9?egelmäßig!eit, bie bei altem :^errfd)t, \m§ bon 3JJönd)en au^-

gef)t. (St)e bie SJliffionare an ben ^tuß famen, beuteten bie ©ingeborenen hc^ ©rgeugnig,

ha§ bie 9^atur t)ier in fo reid)er %üik bietet, in geringerem SKaße au§. ^eber ©tamm burd)=

tt)ül)tte haß Ufer nad) feiner eignen SBeife, unb e§> tourben unenbtid) biete ©ier mutniittig

gerbrod)en, b:)eil man nid)t borfid)tig grub unb me:^r gier aufbedte, at^ man mitneljmen

fonnte. (B§> n^ar, al§ mürbe eine ©rggrube bon ungefd)idten §änben ausgebeutet, ^en

Sefuiten gebüt)rt hc^ S5erbienft, biefe 2tu§beutung geregelt gu t)aben. ©ie gaben nid)t gu,

baß haß gange Ufer aufgegraben tourbe, ließen bielmet)r ein ©tüd unberül)rt liegen, toeil
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jie beforgten, bie ©djilbftöten mödjten, tt)enn nidjt ausgerottet toerben, fo bodj bebeittenb

abnel)men." Se|t tüütjlt man lieber ha§ gange U[er rüdfidjtSlog um; man glaubt aber audj

gu bemerfen, ha^ bie ©rnten bon ^al)r §u ^aljr geringer Juerben.

„5ft bo§ Sager aufgejdjiagen, \o ernennt ber 9}^i[fionar feinen ©tellbertreter, ber ben

Sanbftrid), Wo bie ©ier liegen, nad) ber 5ln§aI)I ber ^nbianerftämme, bie jid) in bie ©rnte

teilen, in Soje gerlegt. (Sr beginnt ba§ ©ejd)äft bamit, baj3 er mit feiner ©tange unterfud}t,

tuie weit bie @ierfd)id)t im SSoben reidjt. 9^od) unferen HJleffungen erftredt fie fid) bi§ gu 40 m
bom Ufer unb ift im ^urd)fd)nitt 1 m tief, ^er Beauftragte [tedt ah, wie lt»eit jeber ©tamm

arbeiten barf. 9^id)t o!)ne S5ertt)unberung I}ört man hm ©rtrag ber ©ierernte n)ie ben (Srtrag

eine§ ©etreibeaderS abfd)ö|en. ®§ !ommt bor, ha^ ein glöi^enroum bon 40 m Sönge unb

10 m ^Breite 100 S!rüge ober für 1000 gran! Öl liefert. ®ie ^nbianer graben ben 23oben

mit ben Rauben auf, legen bie gefammelten ©ier in fteine, 2Jia^^iri genannte S^örbe, tragen

fie m§ Sager unb njerfen fie in gro^e, mit SSaffer gefüllte, I)öl§erne 2:röge. ^n biefen beerben

bie ©ier mit ©d)aufeln gerbrüdt, umgerül)rt unb ber ©onne au§gefe|t, h\§> ber ölige S;ei(,

ba§ ©igelb, haS^ obenauf fd)n)immt, bid gen)orben ift. ^a§ Cl tüirb abgefdjö^ft unb über

ftarfem g-euer ge!od)t, folt fid) audj um fo beffer I}alten, je ftörfer man eS !od)t. ®ut zu-

bereitet, ift e§ l)ell, gerud)Io§ unb !aum ein n^enig gelb, ^ie SJliffionore fd)ä|en e§ bem beften

$öaumöle gleid). SJlan braud)t e§ nidjt allein gum S3rennen, fonbern andj, unb §mar boräugS-

meife, §um S^odjen, bo e§ ben ©Reifen feinerlei unangeneljmen ®efd)mod gibt. ®od) I)ält

e§> fdjlüer, gang reineg ©d)ilb!rötenöl gu befommen; haS^ meifte I)at einen fauligen (25erud),

ber babon f)errül)rt, ha'^^ ©ier barunter geraten finb, in ioeldjen bie iungen ©d)ilb!röten fid^

bereits auSgebilbet !)otten.

„^a§ Ufer bon Uruano gibt jöfirlid) 1000 ^rüge Öl ®er ^ug gilt in Slngofturo

2—21/2 ^iafter. ®er gange ©rtrag ber Uferftreden, auf meld)en j[ä:^rlid) ©rnte geljalten

mirb, Ici^t fid) auf 5000 S^rüge beranfd)tagen. ®o nun 200 ®ier eine 2BeinfIafd)e boK Ol

geben, fo fommen 5000 @ier auf einen trug. Stimmt man on, fehe ©d)üb!röte lege 100—116

(gier, unb ein drittel werbe möfjrenb beS SegenS, namentlid) bon ben ,närrifd)en ©d)ilb-

fröten' gerbrod)en, fo ergibt fid), ba^, um biefe 5000 trüge Öl gu füllen, 330000 STrrau-

fd)i(b!röten auf hen brei @rnte^Iö|en 33 SJiillionen (Sier legen muffen. Unb mit biefer dledy

nung bleibt man nod) meit unter ber maf)ren 9lnga:^t. S8tele 2Seibd)en legen nur 60—70

©ier; biete merben im Stugenblide, n?o fie au§ bem Söaffer gelten, bon ben Jaguaren gefreffen;

bie ^nbianer nel)men biete ©ier mit, um fie an ber ©onne gu trodnen unb gu effen, unb

gerbred)en bei ber (Srnte biete auS ^at)rläffig!eit. ^ie SD^enge ber ßier, bie bereits auSgefd^lüj^ft

finb, et)e ber SUlenfd) barüber !ommt, ift fo unge^fieuer, ha^ id) beim Sagerpla^e bon Uruana

baS gange Ufer beS DrinocoS bon jungen, gollbreiten ©d)ilb!röten mimmeln unb fie mit 9^ot

ben tinbern ber ^nbianer, bie ^agb auf fie mad)ten, entfommen fal). Stimmt man nod) I)ingu,

baf3 nid)t alte 5IrrauS gu ben brei Sager:ptä|en !ommen, ha^ biete grt:)ifd)en ber SKünbung beS

DrinocoS unb bem (Sinfluffe beS 5(|3ureS etngetn unb ein :paar 2Sod)en f^äter legen, fo gelangt

man notiuenbig gu bem ©d)tuffe, bo^ fid) bie 5tngal)t ber ©d)itb!röten, bie at(iäl)rlid) an ben

Ufern beS unteren DrinocoS i!)re ©ier legen, nal)egu auf eine SJlittion belaufe. ®ieS ift auS=

net)menb biet für ein Stier bon fo betröd)ttid)er ©röfse, ha§ einen t)alben ßentner fd)Juer wirb,

unb unter beffen @efd)Ied)t ber SJlenfd) fo furchtbar aufräumt; benn im attgemeinen :pftangt

bie Statur in ber Siertoelt bie gröfjeren Wirten in geringerer 5tngal)t fort atS bie fteinen.

„®ie jungen ©d)itb!röten gerbred)en bie ®ifd)ale hä Stage; man fiet)t fie aber nur

bei ^ad)t auS bem S3oben fd)!ü|jfen. ^ad) 58et)au|3tung ber ^nbianer fd)euen fie bie
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(Sonnen{)i^e. S)ie f^-arbigen iponten un^ andj geigen, tüie ba§ (Sd)t(b!röt(!)en, toenn mon eg in

einem ©ode föeit öom Uter trägt unb fo auf ben S3oben [e^t, bafj e§> beut 3^Iu]'[e ben SRüden

!el}rt, atgbalb ben fürgeften SBeg gunx S'Iujfe einjdjiage. ^dj ge[tet)e, bajs bie[er $8erjud}, bon

tDeldjent jcfjon ^ater ©umilla \pnd}t, nidjt immer gleid) gut gelingt; geiuöljnlid) aber [djien

e§ mir n)ir!Ii(^, a[§ ob bie fleinen 2;iere, oudj iDenn [ie jel)r weit bom Ufer, felbft auf einer

$5njel jid) befanben, f^üren fonnten, tüotjer bie feud)te[te Suft meljte. S3eben!t man, mie lüeit

jid) bie ©ierfdjidjt faft oljue Unterbredjung am U[er l)in erftredt, unb iüie biete taujenb Üeiner

©djilbfröten gteidj nad) bem Wu§jd)Iü|3fen bem SSajfer gugeljen, fo lö^t fid) nidjt niol^I an=

neljmen, ha^ fo biete biefer Siere, hie an bemfelben £)rte il)re ^f^efter graben, itjre jungen

I)erou5finben unb Ie|tere, föie bie Shofobite tun, in bie Sadjen am Drinoco füljren !önnen.

©0 biet ift getüi^, bafs biefe ©djilbfröte itjre erften SebenSjatjre in ben feidjteften 2ad]en

anbringt unb erft, menn fie ertDadjfen ift, in ha§ gro^e glu^bett ge:^t. SSie finben hie jungen
nun biefe Sachen? SBerben fie bon ben meiblid)en ©djilbfröten :^ingefül)rt, bie fid) i^^rer

anneljmen, \üie fie if)nen au|fto^en? ^ie 2lrraufd)i(b!röte erfennt fidjer, fo gut mie ha§

^o!obiI, ben Drt mieber, too fie i:^r 9?eft gemad)t f)ot; bo fie aber nidjt Wagt, avS Ufer §u

!ommen, n^enn bie Qnbianer itjr Sager aufgefdjtagen Tjaben, tüie fönnte fie iljre jungen bon

fremben unterfdjeiben? Slnberfeit^ motten bie Dtomafen beim §odjmaffer meiblidje (5djitb=^

!röten gefet)en t)aben, bie eine giemtidje Slngat)! junger ©djitbfröten :^inter fid) t)atten, foldje,

metdie altein an einem einfamen Ufer getegt t)atten unb gu biefem mieber §urüd!ommen

tonnten, SJianntidje Siere finb unter ben ©d)itb!röten fetjr fetten: unter me^^reren §unberten

trifft man !oum ein^. '3)er ©runb biefer ©rfc^einung fann aber nic^t berfetbe fein mie bei

-ben ^rofobiten, bie in ber S3runft einanber btutige ®efed)te tiefern.

•

„®ag ©rntegefc^äft unb bie Zubereitung be§ £)te§ mä'^ren 3 SSodjen, unb nur um

biefe Zeit ftel^en bie SJltffionen mit ber ^üfte unb ben benadjbarten gefitteten Säubern in

SSerfe'^r. ^ie g-ransi^faner, bie fübtid) bon ben trotten teben, tommen §ur (gierernte, meniger

um fidj Öl gu berfdjoffen, at^ um mei^e ©efidjter §u fet)en. ^ie C)t:^änbter Ijaben 60—70 bom

|)unbert ©eminn; benn bie ^nbianer berfaufen ben ^rug für einen t)arten ^iafter on fie,

unb bie 58erfanb!often betragen nur Vs ^iafter für ben ^rug. Sitte ^nbianer, bie an ber

ßierernte teitnetjmen, bringen auc^ gange SO^affen an ber ©onne getrodnete ober leidjt

gefottene ßier mit nad^ §aufe. Unfere 3f?uberer :^atten fotdje ftet§ in it)ren körben ober in

üeinen ©äden bon SSaummoltgeug. ®er ®efd)mad !am un^ nid)t unangenet)m bor, fotange

fie nod) gut ert)atten maren."

^a^ bie ©ier ber 2trraufd)itb!röte audj bon anberen gefdjä^t merben, ergibt fidj auä

nac^ftel^enber ©djitberung ©i^omburgB. „2)en ^ubel, mit metdjem bie S3oot§Ieute ge=

miffe ©anbbönte bei ©ffequiboS begrüßten, fonnte id) nid)t et)ex enträtfetn, a[§> bi§ metjrere

ber ^nbianer, e'^e nodj bie ^ät)ne tanbeten, ungebutbig in ben gtu| f^rangen, nadj einer

ber ©anbbänfe fdjmammen, bort im ©anbe ^tö^Iic^ gu fdjarren begannen unb eine SJlenge

©ier gum ^orfdjein brad)ten. ®ie ßegegeit ber ©djilbtröten t)atte begonnen, eine Zeit,

toeldjex ber ^nbianer mit ebenfo großer ©etjnfudjt entgegenfiet)t mie unfere ©utfdjmeder

bem ©d^ne^fenftridje ober bem SSeginn ber frifdjen Stufternfenbungen. ®ie ^ßegierbe ber

gnbianer mar fo gro^, ha^ fie, gtaube idj, aud) menn Sobelftrafe auf eigenmiltigem S3er-

laffen beg ^at)ne§ geftonben tjätte, fid) nidjt mürben t)aben abl^atten taffen, nadj ben ©anb=

bän!en gu fdjmimmen, bie in it)rem ©d)o^e bie mot)tfdjmedenben (gier bargen. 2ItS idj jenen

gefeierten Sederbiffen tennen geternt t)atte, fanb idj bie ßeibenfdjaft ber ^nbianer erüärtic^.

SSal finb unfere bietge:priefenen S^iebi^eier gegen haS' ©i biefer ©djitbtröte!
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„®o§ Sier begibt fid) oitf bie[en ©anbbänfen meift 80—140 @d)ritt lonbeinn^ärtg,

fdjnrrt bann eine SSertiefung in ben ©anb, legt bie @ier ob, bebecft jie mit ©anb unb M}rt

3um äöajlcr gurüd ©ine Ieid)te, zellenförmige @rl}öl}ung ber ©anbflädje berrät bie ©teile

beg 9?eftey, ein ^^id)^"/ ^^^ ^i^ ^^^^)^ ^^^^ unterjdjeiben lernten, qI§ bi§ tüir einige ©anb=

bnnfe fal}en, bercn gange Dberf(öd)e ein njellenförmigeS 2J[nf3ereä f)atte. %a§> (SilDet§, baä

beim ^od)en nid}t t)art tpirb, fonbern bollftänbig im flüfjigen ßuftonbe bleibt, IäJ3t man

auslaufen unb geniest nur ha^ moI)Ijd)mec!enbe unb na!)rf)ayte Dotter, ßinen ouSgegeidj*

neten Sederbijfen lieferten un^ bie ro!)en '3)otter mit ^uder unb einigen Sro^fen dimn ber-

mijd)t, maS iljnen eine überrafdjenbe ^^nlic^feit mit bem feinften STiargipan gob.

„500 Segegeit ber ©d)ilbfröte im 2(ma§onen[trome gibt b. 9}tortiu» bie 3JJonate Dftober

unb 92oüember an; nad) §umboIbt föHt jie für ben Drinoco in ben SJlärg; im ©jfequibo bo-

gegen beginnt jie mit Januar unb tväf)ü pdjften^ big Einfang gebruar. 2)iefe ^erfc^ieben-

I)eit ber Segejeit fd)eint genou mit bem berfdjiebenen Eintritte ber gf^egengeit innerijalb

ber ©renken ber brei ©tromgebiete in $8erbinbung ju [teilen. S)ie Siere entlebigen fid) i{)rer

ßier mäl}renb jener günftigen 2;oge, in rtjeldien bie ©onne bor bem Eintritte ber großen

Siegengeit nod) bie ^eitigung ber (Sier beenbigen !ann. f^ür ben ^nbioner ift haS' @rfd)einen

ber jungen ©i^ilbfröten ha^ [idjerfte SQZerfmal für ben balbigen SSeginn ber le^teren; benn

menn jene, nadjbem fie ou§ge!rod)en jinb, bem ^Baffer, gueilen, !ann man fieser barouf

red)nen, ha^ bie Sf^egengeit naf)e ift.
40 Sage, nadjhem ha§> @i gelegt trorben ift, burc^bridjt

ha§ ^uiiQe bie ^ergamentumpHung unb fd)Iü:pft au^."

'än^ei bon hem 9CFienfd)en, beffen regelrecht betriebene ®ier|)Iünberung bem oud) nod)

I}eutige§tag§ §a!)Ireid)en §eere ber 2(rraufd)ilb!röten bie er{)eblid}ften SSerlufte gufügt, Ijoben

biefe audj bon 9f?aubtieren gu leiben. „9}lan geigte un§", fdjlie^t §umboIbt feine malerifdje

©djilberung, „gro^e, bon Jaguaren geleerte ©djilbfröten^anger. "^iefe ,S;iger' ge:^en ben

SIrraug ouf ben llferftrid)en naä), menn fie legen toollen, überfallen fie babei unb mälgen

fie, um fie gemäd)Iid) bergeliren §u fönnen, ouf htn Sauden. 2(ug biefer Sage !önnen bie

©djilbfröten fid) nid)t aufridjten, unb ha ber Siger i!)rer ftjeit me'E)r umn^enbet, oB er in einer

9^ad)t ber§el)ren !ann, fo madjen fid) bie ^nbioner f)äufig feine Sift unb feine bog^afte ^ah'

fud)t gunu^e." 9(u(^ ß. ©od)g t)at ou^geleerte ganger gefunben.

„Söenn man beben!t, mie fd)lt)er ber reifenbe 9?aturforfd)er ben ^ör|)er ber ©d)ilb=

fröte I)erau§bringt, falB er Sauden- unb S3ruft|)anger nic^t trennen mill, !ann man bie ®e-

manbttjcit be^ 2iger§ nid)t genug betounbern, ber mit feiner %a^e ben '2)o^^elfd)ilb be§

2(rrau5 leert, aB mären bie 2lnfä^e ber 3Jiu§!eIn mit bem 9J?effer eineg SSunbargte^ Io§=.

getrennt. ®er Seiger berfolgt bie ©d)ilb!röte fogar in ha§> äßaffer, fatt§ biefe§ nid)t fel)r tief

ift, gräbt aud) bie (Sier üu§>, ift überl)au|3t neben bem ^rofobil, ben 9f?ei!)ern unb ben 9Raben=

geiern ber furd)tbarfte geinb ber frifd) au§gef(^Iü|3ften ©d)ilb!röten. ^m berfloffenen ^aljxe

Juurbe bie ^nfel ^araruma rt)äf)renb ber (Sierernte bon fo bieten ^ro!obiten :^eimgefud)t,

bo^ bie ^nbianer in einer einzigen 9^ad)t it)rer 18 big 4 m lange mit Ijafenförmigen, burd)

©ee!u!}ffeifd) geföberten ©ifen fingen. Sturer ben ebenermäljuten tnilben Spieren tun aud)

bie tüitben ^nbianer ber Ölbereitung bebeutenben ©intrag, ©obotb bie erften Heineren

$Hegenfd)ouer, bon if)nen ©d)ilb!rötenregen genannt, fid) einftellen, gieljen fie an bie Ufer

be§ Drinocog unb töten mit bergifteten Pfeilen bie ©d)ilb!röten, bie mit em|jorgeredtem

^opfe unb auggeftredten 93einen fid) fonnen."

@. 21. ©ölbi f)ot nad) einem ungebrudten SSerid^te ^. Tl. ha ©ilba ßoutin'EjOg itjeitere

eingef)enbe 9}iitteilungen über bie 2trraufd)ilb!röte beg Slmagonenftromeg gemad)t. 2)anad)
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lebt biefe bom ^anwöi^ W^ ^uni ^uli in ben Sad)en unb Uferfeen ber überjdjtüemttiten SSal*

bungen unb fri^t fo[t ouSfdjttefjIici) abgefallene $8aum[rüd}te. HKit bem Sf^etie iverben bie

2;iere im 5luguft, gu onberer ^ett aber mit §or|3une unb ^feil gefangen. ®ie ^aorung

erfolgt im SSaffer; bie (£ier werben ©nbe September bi§ £)!tober in ber 9J?orgenfrül)e ob-

gelegt; 80—200 (Sier füllen bie 45—60 cm tiefe ©rube. ®ie ©ier werben gegeffen, ober

e§ wirb ou§ itjnen in großem 3)?of5ftobe „33utter" gewonnen, bie afö Seergufal, §u S3eleudj'

tungsäWeden, feltener §ur ©^eifebereitung berwenbet wirb; felbft bie eben au§gefd)lü|3ften

jungen werben nic^t gefd)ont.

liefen alten 2lngaben mögen nod) bie neueren, fie metjrfad) ergänjenben unb beridj-

tigenben, auf eigenen @rfaf)rungen beruljenben SJiitteilungen bon ©ölbi unb §agmann

Serelap^Sd^ilblrote, Poctocnemis nnifilis Trosch. Vs ttatürtii^ev ©vö&e.

Qugefdjtoffen werben, ©rfterer bewerft, ha'^ gro^e 6jem:plare biefer unter oem Spanten

„Startaruga" (einem ollen um ha^ 9)ZitteImeer !)erum wo'£)nenben romonifdjen $8öl!ern ge=

meinfomen SSorte für „©djilbfröte") befonnten 2trt in SD^ondo^ unb ^ord regelmäßig auf

ben 2JJor!t gelangen, in ^ord gweimol in ber 2öod)e gefdjlodjtet unb aufgewogen werben,

^m HJJünbungSgebiete be§ Slmo^onenftromeg wirb fie §ufef)enb§ feltener. ^ie öier finb,

entgegen ber irrigen Eingabe 2(. b. §umboIbt§, weid)!)äutig, itjre ^^orm ift na!)e§u fuget^

runb, bie g^örbung Mfweiß; bie Qai)l in einem ©etege beträgt 7—12 ^u|enb; bie Säng§=

odjfe ber (Sier mißt etwa 44—48, bie Duerodjfe 41—43 mm; fie wiegen ie 40—46 g. ®ie

©d)ilb!röteneier, bie fo Ijort finb, boß bie ^inber ber £)toma!en=3nbioner fie einonber oB

S3öÜe guwerfen, woren feine „5lrrau"=, fonbern „2;erefot)"-(Sier. ®ie „%exda\)" §um-
bolbtg

ift mit Podocnemis unifiUs Trosch. ibentifd), bie ®ölbi in ben borI)in ongefütjrten

SRitteilungen für P. dmneriliana f)ielt. ©ie ift gteidjjeitig oud) biejenige ©djitbfröte, bie

om 5fma§onenftrom allgemein ofö „Xxaca^ca" begeidjnet wirb. S)ie ^af)l ber (Sier in einem

Serefo^-^elege ift geringer oI§ bei ber 2:artai-uga (nur 2—4 S)u|enb), bie ßier finb oud)
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niä)t \o runb, jonbern meljr länglid) (49 mm long, 34 mm im Duerburdjmefjer) mit glatter,

fettig fiel) anfüfilenber, fjarter (Scf)oIe.

S3eibe 2Irten fommen im Stmagonenftrom nebeneinonber öor, tüobei gu Bemer!en
ift,

ha'f^ im §au:pt[trom Podocnemis expansa, in ben ©eitenftrömen bie miifilis bortüiegt, bie

[djtiepd) in bem bon ^atamften burcf}je|ten Dberlauf allein ha§ ^elb bef)auptet. ©ie, bie

„Sracaja", ift für bie 9(ntt>o:^ner ber ^iftenftüjfe in ®uat)ana bon berfelben großen S3ebeu=

tung, tüag bie „S^artaruga" für bie 3lmo§ona§beböI!erung, unb il)re Segegeit im D!tober

bi§ ®e§ember ift
eine midjtige ^eit für biefe; grauen unb Sl^inber madjen fidj auf §um

©ammeln ber 6ier, bie oft an 2^agereifen toeit an einem ©abannenflu^ ober 33innenfee

liegenben ©teilen gefunben föerben.

Über ha§ ^orfommen biefer ©d}ilb!röte auf ber 2lma§ona§infeI SKejiana beridjtet

§agmonn n)ie folgt:

„®ie Sartaruga !ommt auf SJ^ejiano nod) berl)ältni§mö§ig !)äufig bor, bod) nid)t in

bem Wa'^e tvk am mittleren unb oberen 5lma§ona§. 6ie finbet fid) im §au:ptftrome, alfo

an ber ^fte ber ^nfel, fotool}! alg aud) in ben glüffen, ben ^Qaiapt^. %aijxt man in einer

Ieid)ten Sonöa am Ufer entlong, fo !ann mon befonber^ am ©;)ätnad)mittag ober be§

2)?orgen5 frü"^ bie Sartaruga beobad)ten, mie fie fid) bon ber ©trömung treiben Iä|t; mon

fiel)t gnjor nur ben ^o^f ouf ber SSofferoberflödje erfc^einen, um ^löpd} gu berfdjminben,

wenn i>a§> %m (3e\ai)x toittert.

„^m SJionot ©e|jtember n)erben aud) an ber Mfte bon 9J?ejiana einzelne S^eftgruben

ber 2:ortorugo oufgefunben unb bon hen ©ingeborenen, tvttdje bie ©ier fel)r fd)ö|en, au§-

get)oben. ^dj |)erfönlid) gie^e ober bie (gier ber ^guono benjenigen ber ^obocnemiä meit

bor; gong borgüglid), nur meiften^ gu fett, ift
bog i^Ieifd) ber 2;artarugo. ®ie 2J?ännd)en

ber Sartoruga werben .(So^^tori' genannt.

„^uf Wtidana tuirb bie Sartorugo im §au|3tftrom in ber ,eamböa', in ben^ ^goro^^eS

in ber ,2:o|)agem' gefangen.

„Unter ,gamböa' berftetjt man bie 9tbf|)errung einer $8ud)t mittele ©teinen, ^e^en

ober 3äunen. '2)0 bie ©teine am unteren StmogonoS meiften^ fel)Ien, merben gen^ö^nlid)

9^e^e ober 3ciune bogu bertoenbet. Se^tere er!)alten i"^rer S3iKig!eit I)alber ben Sßorgug.

Sie ^äum merben oug SombuS ober au§ ber SJloroid^^oIme (Bactris maraja) Ijergefteltt,

inbent etiüo 1 m I)o"^e Sotten gefd)nitten unb bie einzelnen Sotten mit Sionen fo gufommen-

gebunben iüerben, bo^ fie öljulid) toie fHoHöben aufgerollt werben fönnen. ©o tüerben einzeln

4—5 cm lange, ,^ori' genannte ©tüde Ijergefteltt, bie bonn an Drt unb ©teile on feft^

geftedte ^fot)le befeftigt unb untereinonber §u einem oft über 100 m longen bid^ten ^anne

berbunben trerben. Qm SInloge einer ß;amböa n^irb eine feid)te f)alb!rei§förmige 33ud}t

auggefud)t, too mit §ilfe be§ Qanne§ ein größeres ©tüd ber ^fte abgef|)errt merben fonn.

2(n ben beiben (Snben toirb ber Qaun f^irolförmig jufommengeront, fo bo| bie f^ifdje unb

©d)ilb!röten on ben ©eiten nid)t Ieid}t ben 2tu§gang finben. ®ie (Somböa tt)irb gur 3eit

ber tiefften (Sbbe gefteüt. 3f)^e §öf)e mu^ fo beredjnet tt)erben, bofs fie bei ber l^ödjften glut

minbeften^ 1 m unter bem 3öafferf:piegel §u ftefjen fommt, fie mufs olfo je nod) bem ©tonbe

ber ©egeiten nöljer ober meiter bom Ufer entfernt ongelegt njcrben.

„Sie einzelnen ^ori toerben beim Slufftellen gut in ben ©d}Iamm geftedt, lebe fd)ab=

I)afte ©teile ou^gefüdt ober berftörft, unb überoll mirb genou nodjgefeljen, ba§ !eine £)ff=

nung ben gifd)en aB Surd)fd}Iu^f bienen fonn. Surc^ bie eintretenbe glut loffen fid) bie

f^ifdje unb ©djilb!röten gegen bo§ Ufer treiben; ift bog SBoffer genügenb geftiegen, jo
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öelangen fie über bie ^ori in bie Samboa, §ie!)t bei eintretenb er (£bbe ba^SSojfer fic^ gurütf,

\o bleiben fänitlidje ^ifdje, bie fid^ innerhalb ber ßomböa auftjietten unb
\i<i)

beim er[ten

(Eintreten ber (Sbhe mcf)t gurüdgegogen Ijaben, gefongen. (Sf)e bie ^hhe öollftänbig Qn^=

gelaufen ift, treffen bie gijdjer ein unb fantnteln, tüa§ in ber ßantböa gurücfgeblieben ift,

in i!)re SanoaS: ungäpge %i\ä)^, öereingelte S^artarugag, ja fogor ©eefü^e (Manatus)

luerben bi^meilen barin gefangen. ^a§> Ergebnis ber ßamböa I)ängt fe'fjr bom ©taube ber

©eegeiten ab; am erfolgreidjften finb bie ©^ringtiben gur ^eit bon 9^eu= unb SßoIImonb

unb befonberg bie ^(ut ber S^adjt, ba mit ber abneljmenben §i|e be» 2:age§ bie gnfdje

n)ieber in bie oberen ©(i)id)ten be§ Söaffer^ fteigen, bon too fie über bie $ari I)inn)eg leidjter

in bie (^amboa geraten.

„Samboa in grojsem 2JlaBftabe unb etn)a§ einfadjer t)abe id) ouf ber ^nfel 9}^ejiana

mit S)ra!)tgefled)t ou§fü!)ren laffen.

„®ie ,%<^pag,em' befte!)t in ber Stbf|3errung eineä feitlid)en 5lrme§ eine§ Heineren

g-Iuffeg, fogenannten ,^gara^B', nur mit bem Unterfdjiebe, bo^ ^ier bie ^ari erft gegen

(5d)Iu^ ber I)öd)[ten ^lut geftellt n^erben. S^i 3^^^ ^^^^ ®^&ß n)erben blo^ quer über hen glu^

kräftige ^fäl)(e fen!red)t eingerammt unb an biefer ©teile ha§> SSett be^ Sgara^e bon f)erum=

liegenbem §oI§e fo gut föie möglid) gereinigt, fo ba^ nad}I)er ber Qaun bei öoller ghit oljne

Ujeitere §inbemiffe gefteKt tt)erben !onn. Qn biefem 3^ede bebient man fid) eine^ Sauber-

bootet, unb je nod) S3ebarf taud)t ber eine ober ber anbere unter unb bergetüiffert fid), ob

bie ^ari genügenb tief im ©djiamme [teden unb nirgenb^ einen ®urd)fc^Iu|3f gemätjren.

S)a biefe glü^djen niemals ein regelmäßiges S3ett Ifiaben, alfo ha unb bort SSertiefungen

aufmeifen, in meldien auc^ n5ä:^renb ber ebbe haS^ Sßaffer unb mit ifjm gifdje gurüdbleiben,

fud)t man bor eintritt ber (Sbhe folt)eit oB möglid) flußaufn)ört0 borgubringen, um bann

flußabmärtS ein rid)tige§ ^effeltreiben §u beranftalten, inbem mit ©töden ouf baS SBaffer

gefdilagen mirb, um bie gifi^e fIuBabn)ärtS gu treiben. @ar oft !ommt eS bor, baß ein eben=

falB aufgefdjeud^ter mäd)tiger ^Uligator einen ©trid) burd) bie 9^ed)nung mad)t, inbem er

bie Sal^agem burd)brid)t. SSorfid)tg:^aIber f)alten fid) heS^aih minbeftenS gtoei erföad)fene

^erfonen an ber 2;a|)agem felbft auf, um folc^e unliebfame SSorfommniffe möglid)ft §u ber=

I)inbern. '3)ag ergebnil einer einzigen forgfältig ouSgefüf)rten So^agem ift oft, ha^ burd)

fie meljrere g-amilien auf eine SSodje mit genügenb ^atjiuuQ berfe^^en beerben, befonberS

menn fid) nod) einige oft 50—60 cm große SartarugoS unter ber S3eute befinben."

®t^langenl^al§f(^ilb!rötett (Chelydidae) nennen mir eine gleite ^amilie ber §aB-

menber, bie, im übrigen ben ^elomebufen ä{)nlid), ben ^aätn überl)au]3t nid)t eingie^^en

fönnen, fonbern lijxi feitlid) unter ben dianh be§ Üiüden^angerS fd)Iagen, ber meift eine beut-

Iid)e Bodenplatte geigt. ®er mit 13 §orn|)Iatten auSgeftottete S3aud)^on§er ift nur ou5

9 ^nod)entofeIn §ufommengefe|t. Sin !nöd)erner ©d)Iäfenbogen fef)It bem ©c^öbel aller gu

ben ©d)Iongenl)aIgfd)iIb!röten gehörigen ©ottungen, bie Gaumenbeine finb burd) bog ^flug»

fd)arbein getrennt, bie 3^afenbeine gen)ö^nlid) borl^onben, bie SSorberftirnbeine nic^t mit-

einanber bern)ad)fen, bie Unterüeferöfte burd^ eine 92a!)t am 5^innn)in!el berbunben.

Stile ©c^tangen:^oBfd)iIb!röten, bon benen mon 27 9(rten !ennt, bie fid) ouf se:^n Gat-

tungen berteilen, tt)oI)nen in ©übomerüo, 2(uftralien ober 9^euguinea.

®oß oud) bie ©(^IangenI)oföfd)iIb!röten, äl)nlic^ mie bie SSeid)fd)iIb!rö'ten, eine 2trt

bon ^iemenotmung befäßen, :^at fid) nid)t beftätigt. 2ö. 21. §a§mell fanb gtoar bei ber
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auftralijd}en ©attung Chelodina bie @ett)ot)nI)eit, baj3 fie, am ©runbe be§ Sßafjer§ Hegenb, tn

regelmäßigen 3it)ifcC)enräumen SSajfer einbog unb toieber QU§ftie§, er fonnte aber ben boflen

9?ad)iuei§ liefern, baj3 bieje SSetüegunggerfdjeinungen mit einer 28QJfer= ober fiemenotmung

nidjtS §u tun !)atten. Über bie bemerfen^tnerte 9(rt be§ (SierlegenS bei biejer ©cf)ilb!röte I)at

^. S. äRc ßooet) berid)tet. ®a§ 2Seibd)en [d)te|3pt nämlid) Söajfer ^^erbei, um ben I}arten

^oben, hen t§> fid) §ur Einlage jeine§ 9f?e[te§ tüäljlt, §u ermeidjen unb in ber jo geloderten

Grbe bejjer graben gu fönnen. ®a§ 2;ier !ommt §um Stblegen ber ßier oft auf Entfernungen

bon 300 m au§ bem ^-luffe unb bringt babei einen SSafferborrot mit, ben e§ in ßft'tfdjen*

räumen in bie p grabenben Södjer fpeit. Um ettoa 18 cm tief §u fommen, broudjt bie

©d)ilb!röte eine SBoffermenge bon toenigfteng einem !f)alben Siter. 9fieid)t ber einmalige

SSafferborrat nid)t au§, fo bringt fie am nöd)ften 3}iorgen eine gtüeite Sabung bon SBoffer

unb fe^t bie ©rabarbeit fort. %\z (Sier werben in ©djidjten bon fedj§ ©tüd bi§ gur ©umme
bon 15—36 gelegt, tüomit bie 9^eflf)öI)Ie gefüllt ift.

©ine ber auffallenbften ©eftalten ber £)rbnung bertritt bie ©attung ber ^raufen»

f d)ilb!röten (Chelys Dum.), ©ie fenngeii^net fid) tüie folgt: ®er fe'^r flad) geft)ölbte, mit

Sf^adenlJlatte unb bo^^elten ©djiDongl^Iatten oulgeftattete Sf^üden^janser b^eift brei Sängg=

rei!)en burd) breite unb tiefe ^urc^en getrennter ®ielt)öder auf; ber au^ einem ©tüd be^

[tef)enbe lange unb fdjmole, an ben ©eiten geüette S3auc^|}an5er Ijat !eine 9Id)feI^ unb

2Seid)en|3latten. ®er ^op^ ift feljr flac^ gebrüdt unb breifeitig, bie Slugen \ti)i flein, baS

Maul big in hie Dfjrgegenb gef^alten, ber mel)r ober meniger einb^ärtä gerollte tiefer mit

fdjtoadjem ^ornfc^nabel unb biefer mit einer tveidjen, mutftigen §aut bebedt, bie ?tafe in

einen langen Sf^üffel ausgesogen, ber §aB lang, länger aB bie Sf^üdentoirbelfäule unb fef)r

breit unb flod) gebrüdt, ber ©d)lt)an§ fur^ unb nic^t mit einem (Snbnagel berfef)en, bie

©d)ttnmml)aut §mifd)en ben born fünf=, !)inten bier!raffigen ^^üßen [tar! enttüidelt. S^Ieine

Ratten unb berfd)iebene Ijäutige SMjängfel beüeiben ben ^opf, SöngSrei^en Heiner

(Bä)uppen ben §aB, eine SDZenge in bie SSreite gezogener, großer (Bd^uppen bie 93eine,

£'nötd)en enblid) hen ©diJran^. S)ie ermätjuten 2][nl)ängfel beftef)en ouS einem bünnen,

giemlic^ großen, aufgerid)teten, geb3i|fermaßen ein äußeret D^r barftetlenben breiedigen

§autla^|3en über jebem ©etjörgange, giuei ^innbärteln unb einem longen, am ©nbe ger^

fpaltenen ^e't)lbärtel; aud) bier big fünf §u beiben ©eiten beg .^patfe» in je eine 9ieit)e

georbnete §autit)ud)erungen, bie biefelbe ©eftalt !^oben toie bie ^eljlbärtel, getjören ba^u.

®ie SJiatamata, Chelys fimbriata Sehn., bie einzige ^Vertreterin ber ©attung,

erreid)t eine ^angerlänge bon 38 cm. 2)ie f^ärbung ber Dberfeite ift ein foft gleidjmäßigeg

^aftanienbraun, bie ber Unterfeite ein fdjmu|igeg ©rünlidjgelb ; fdjföorge unb gelbe ^lede
unb S3änber geidjnen bei jungen ©tüden bie patten, fed)§ fd)rt)aräe Sänggftreifen bie

Unterfeite be§ §alfeg.

S)a§ S5erbreitung§gebiet ber SJJatomata befd)rän!t fid) ouf ®uat)ana unb S'Jorbbrafilien;

b. ©:pij fanb fie !^ier in fteljenben ©eb^äffern beg Stmagonenftromeg, ßaftelnau in biefem.

fetbft, ©d)omburg! bort in ben t^^üffen ©ffequibo, Üiupununi unb S;a!utu Wie in ben ©een
unb ©üm^fen ber ©abanne. ^ad) 'ä. ^appkt fe'^It fie in ©urinam, ift aber in (Sat)enne

gemein. SBo fie borfommt, fd)eint fie fjäufig aufzutreten, ift ba^^er auc^ allen euro|)äifdjen

Stnfieblern unb Areolen njotjlbefonnt, toirb jeboc^ if)reg abfc^redenben äußeren unb ab'

fc^eulid)en ®erud)eg Ijalber bon iljnen nur mit 2(bfd)eu angefel^en unb gemieben.



Schildkröten IV.

1. Sternoiliaerus adansoni Schweigg.

Vs nat. Gr., s. S. 470. - L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot.



4. ßcifjfchildkrötc, Trionyx ferox Sehn.

;6 nat. Gr., s. S. 494. - L. Medland, F. Z. S.- Finchley, N., ptiot.

b. Cuin;,u'^tt'culiiihiU1l;rötc, Trionyx ii;iii,i,'eticus Ciiv.

i/io nat. Gr., s. S. 490. - W. S. Berridge ,
F. Z. S.- London pliol.

b. Hfrikanitchcr Drciklauer, Trionyx triunyuis Forxk.

'i8 nat. Gr., s. S. 497. - W. S. Berridge, F. Z. S.- London pliot.
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Über ii)x greileben gibt e^ nur iDenige berlä^Iidje eingaben, fo bte bort $ö|j|)ig: „©ie

näljrt [td) bon fleinen ^ijcf}enunbgrö[d)(i)en, liegt lauernb gVüijdjen [dii-oimmenben SSojfer^^

^[langen, [djiöimmt jdjiieU, bennag jogar %\\ä)e einäuljofen unb er^^afdjt burd) |3(ö|Iid)e§

9Iu[taud)en Heine 3Ba[ferbögel." '>Rad} 91 ®üntl}er lebt biefe 5Irt in ber greif)eit bermut=

lid) bon ^rofc^Iarben. §agmann, ber fie auf ber 'ämapna§-'^n\et 3Jiejiana fennen lernte,

nennt fie eine feftene ©d}ilb!rüte, bie nur äufätlig gefunben lüirb unb born^iegenb in hen

^^Iü[[en bor!oninit. §ier [oH fie fid) nad) 2(u§fage ber (Eingeborenen in ben @d)Iamm

I „— W% iVi !•-
- / \ ' V.

an a taut ata, Chelys fimbriata Sehn. Vs tiatürticOei- (Sröge.

eingraben unb nur ben .10—15 cm langen 9^üffel tjerborftreden. ®eg 2lbenb§ foll fie auf

^jogb au§ge{)en unb fid) mit S5orIiebe bon fleinen gifdjen ernö5)ren.

®ie ^erme'^rung ber SJiatamata foII fc^tüac^ fein unb hc^ f^ort^flanäung§gefd)äft

fi^ im ollgemeinen nid)t bon bem bermanbter Wirten unterfc^eiben. ®ü§ 2ßeibd)en, haä

&autm |}flegte, legte bor feinem S;obe fünf ©er, au^ bereu einem ein ^unge^ auSfrod),

unb gttiar lüiber alle^ ßrttiarten in ber (3d)ublabe, in ber man bie ©ier aufben?a{)rt l^atte.

Dtterf d)ilb!röten mögen gtoei 2(rten ber gIuBfd)ilbfröten bon un§ genannt werben,

bie SSagler mit boHem 3Red)te in einer befonberen ©attung (Hydromedusa Wagl.) bei-

einigt f)at. ©ie !enngeid)nen ber flac^genjölbte, an ben ©eitenrönbern rinnenartig ouf=

gebogene, oxi5 14 ©d^eibenljlotten gufammengefe^te 9f?üden= unb ber fet)r flai^e, ouä einem

©tüde befte'^enbe SSandj^anger, ber fladjgebrüdte, mit tt)eid)er §aut beÜeibete S!o|)f, bie

Sterin, 5Cierte&ert. 4. 2IufI. IV. »anb. 31
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jd)ii)Qcf)en ^k\ei, ber ]*ef)r lange, tüorgige §oI§, ber lönger ift qB bie Ü^ücfenlDtrbelfäuIe,

ber fax^e (Bd]\van^ unb bie öorn nnb I}inten mit öier S?)rallen befeMen ^ü^e. '3)ie q1§ [eltene

2(uynal}me erfdjeinenbe 5(näal)l bon 14 Sf^üdenfdjeibenplatten rül)rt baT}er, ha^ bie Dioden-

glatte Ijier nid)t, lt)ie gen:)öi)nlid), om Sßorberranbe gn)ijd)en ben Sf^anb^Iatten, Jonbern Ijinter

biegen auf ber (Sd)cibe bor ber erften SBirbel^Iatte liegt unb gleid)[am bie ©teile einer

fedjften patte biefer ^eitje bertritt. ®ie (Sd)lDon§|3latte ift bo^i:peIt/bie ben 5?orberronb be§

SSaudjpangerS einnetpienbe, faft fünfedige 3Jt)ifd)en!e"^IpIatte fet)r grofs; 5(d)feI=unbSSeid)en-

l^tatten feljlen, S^innbärtet ebenfo. S)ie beiben befannten Slrten leben in ©übamerifa, bie

eine meT}r im S^orben, bie anbere im ©üben he§> @rbteile§.

®a unfer 3eid)ner eine ber beiben biefer ©attung ange't)örigen 3(rten al§> lebenbe Sßor=^

läge benu^en tonnte, mag fte, bie fogenannte 9trgentinifd)e ©d)langen't)al§fd)itb^

fröte, Hydromedusa tectifera Cope, a{§> ^Vertreterin ber ®ru^|3e gett)äl}(t merben, fo menig

mir über i:^r ^reifeben aud) befannt ift. 5ine platten be§ breit-eiförmigen, born abgerunbeten

9Rüden|)an§erg geigen bei bem jungen 2;iere ga^Ireid)e2Bad}§tum§ftreifen, in beren 9[>?itte man

ba§ fegetförmig ober tjöderig bortretenbe 3}iittelfelb be§ ©diilbe§ meift, jebod) nid)t immer,

unterfdjeibcn !ann, tüogegen jene platten bei alten Sieren boHfommen glatt erfdjeinen.

SBie S. dMilex beobadjtete, betpirft biefe Umtnanblitng be^ rau^^en, borügen unb I)öderigen

jugenblidjen S^üdenfdjitbeS in ben glatten be§ ermadjfenen 3:iere§ eine 9(rt Häutung, mobei

bie rau'^en §orn:pIatten abgeworfen unb burd) bie barunter neugebitbeten glatten erfe^t

tvtx'oen. ^ie görbung be§ 9^üden|3anäerg ift
in ber ^ugenb ein gleidjmä^igeS, tief bunfleg

Dlibengrün, beim ermadjfenen Stiere nad) ber Häutung ber ^anjer^^Iatten einfarbig Iid)tbraun

ober auf Ijell- bi§ bunfelbraunem ®runbe mit bunflen ©^ri^fteden, bunüen ^Iattennäf)ten

unb grofsen bunüen breiedigen S^anbfteden, bie be§ 33ruft^onäer§ ein fd)mu^ige§ S3räunlid)-

gelb, enttneber einfarbig ober mit gn^ei großen bunüen, in ber aJättellinie aneinanberfto^en=

ben, fdjmetterlinggflügelartigen g-Ieden, meld)e 3ei<i)nung 5?refft bei fübbrafi(ifd)en ©tüden

beobad}tete. ^o|3f, §oI§, gü^e unb ©ditnang i)aben bleigraue Färbung unb eine an ber fdjarf

abgeftu^ten oberen ©d)nauäen!ante, §u beiben ©eiten ber S^afe beginnenbe S3inbe, bie aB

fd)maler ©tric^ bi§ gum 9(uge berläuft, bon t)ier an fid) berbreitert unb nunmeljr gleidjbreit

längs beS gangen ^olfeä fid) I)inabgiet)t; eine gmeite S3inbe, bie jeberfeitS innen neben ber

Unterfinulabe berläuft unb mit jener fid) balb bereinigt, ift bla^gelb, guineiten orange- ober

giegelrot mit fd)margen ©äumen. 'S)ie ^angerlänge beträgt bi§ 30 cm.

®a§ S8erbreitung§gebiet biefer ©d)langenl)atefd)ilb!röte fd)eint auf ben ©üben S3ra-

fitieni unb bie benad)barten ßänber befd)rän!t gu fein. S^Jatterer fanb fie in ©ao ^aulo,

§. b. 3f)ei^in9 in ^^o ©raube bo ©ul, onbere ^orfd)er im Sa ^lataflu^, b'Drbignt) in 2J?onte-

bibeo unb S3uenog 5(ire§; ^enfel erl)telt fie au§ ber S3anba Driental. 2Jiifan bringt bie erfte

53efd}reibung ; b'Drbignt) nennt fie t)äufig unb gibt al§ itjren 9{ufent{)alt fleine ©een unb S3äd)e

an, fagt aber nid)t§ njeiter über djre Seben§ft>eife. ©iebenrod gibt a{§ meitere gunborte hm
9^io @u.uiare unb ^panema, bie ^robingen 3^io be Sonei^^o unb ©ta. (Saf^arina fomie

Siofario in Strgentinien an.

Über b>t== ®cfongenIeben biefer 9(rt (über ha^ greileben rt)iffen mir nod) immer fo gut

iDie nid)t§) ebenfo mie über anbere ©d)Iangenfd)itb!röten berban!en mir $. trefft au§-

gegeidjnete 9Jlittei(ungen, meM)aIb mir biefen S3eobad)ter l^ier auSfd)lief3nd) aB ®elt)äl)r§=

mann Ijerangietjen, um fo metjr, üI§> fid) unfere (Srfaljrungen on benfelben ^rten aviänaf)m§'lo§

mit ben feinigen beden.
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2Sa§ gubörberft ha§ 5(ii§fel)en ber Hydromedusa anbelangt, fo I}ebt trefft tjerbor,

ba^ ^op\ unb §al;3 üoneinanber mel)r abtjejelt jinb ai§ bei ber auftralifdjen ©djiancjenfjatg-

jdjilbfröteunb ber ^o^f flarfjer, bie <oaI»(änge nocT) etrt)a§ gröfjer ift
al§ bei biefer. 2)er S5aud)=

|)an§er ift
beim 9}iänndjen I}inten !af)nförmig an§get}ö^It unb f).n|tt)in!Iig ouSgefcfjuitten,

bei bent anfdjeinenb weit [ebeneren SSeibdjen flad), mit faft [tum^|nnn!(igem 9(u§fd)nitt;

bei ben SSeibdjen [anb trefft in ber SDütte eine elaftifdje, unter ^ingerbrud [ebernbe ©teile.

'^\e\e (Sd)ilbfröte bermog beträd)tfid)e 2em^eratur|"d)n)an!ungen ju ertrogen unb ift

gegen niebere 2em)3eratur burc^auä nidjt em|)finb(id); fo nal)m ein (BtM bei 8° R 3Saffer=

Ülrgeittittifi^e S($tangen^at§f(^ilbfröte, Hydromedusa tectifera Cope. V* nntiu[icO.'r ßvä&e.

tem|3eratur nod) einen f^ifd) on. ©ie iffe
feine Hd}t= unb fonneüebenbe 5(rt, fonbern ern»eift

fid) anfängtid) gerabegu atä Iid)tfd)eue§ 9^ad)ttier. (Sbenfo berlä^t fie in ber Sieget ha§ SSajfer

freimilfig nidjt; fie beniegt fid) I)ier „mit n)ürbeboI(er $8ebodjtfamfeit", bermag aber aud) fel}r

fc^nell §u jd)iüimmen. „^m gifd)[ange übertrifft fie an f^ertigfeit, man fönnte faft fagen,

Unfet)Ibar!eit, [ehe mir. befannte ©d)i(b!röte meitauS." „^ie Hydromedusa liebt e§, rul)ig

ouf bem 5Inftanbe gu berI)orren unb fid) bie f^ifd)d)en (fo fief)t e§ mandjmal mirflidj au§)

inä SJJauI fd)lt)immen gu (äffen, fo unauffäWig, gleid)fam f|)ie(enb unb babei bod) totfidjer,

gefdjie'^t oft bie nur gang furje unb gebanfeufdinelte ©d)na:ppben)egung nad) bem unborfic^-

tigen D|jfer, ha^, fid) ii)x unbebadjtfam notiert. §at unfere ©d)ilb!röte großen §unger, ober

finb bie gifd)e nid)t fo entgegen!ommenb, fid) if)r aug nädjfter, greifbarer 9^ä!)e ju |)räfentie=

ren, fo gel)t fie aud) auf bie ^irfd). Wit tjoib au^geftredtem |)atfe gleitet fie faft regung§Io^^,

31*
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SJ^ilümeter utit SJ^il'ümeter üorrüdenb, hmdß SSajjer, bi§ ein ben 3ufcf)aiier gerobc^u burd)

feine SdjncKitjfeit erjdjrecfenber 95or[to[3 be§ §alfe§ ben ^ijcl) in itjre &e\valt bringt. Dft

ift (Srcgreifcn nnb S^erjdjlingen be§ D^fer^ nnr ein ?I!t, vomn e§ [idj um einen entjprcdjenb

deinen ^ijd) Ijanbelt, inaljrenb größere bigit)eilen erft §it)ijd)en ben liefern ^in unb I)er he^

n)cgt werben, el)e fie munbgercdjt eingel)en. S3ei Hydromedusa folDie oud) bei onberen

(I{)elt)iben ift e§ otjne tveitexeS erfidjtlid), bo^ fie bie 9^al)rung mit einem SSafferftrubel in ben

(5d)Iunb Ijincinreifjen. SSürben fie, mie ha§> für bie 5(nnQl)me la na!)eliegenb märe, hei ber

fdjiangcnartigen ^efdjaffenljeit il}reg §atfe§ and; mie eine ©djiange il)re S3eute berfdjüngen,

fo mü^te ber S3iffen langfam Ijinobgteiten, anftatt beffen ober fdjiejit ein gifc^ ober ond) ein

6tüd ^feifd) mie ein bon ber ©el^ne gefd^nellter ^feil in ben Sljcl^ibenfdjlunb Ijinein. '3)er

bag S3el)iM für ben S3iffen barfteKenbe SBofferftrom mirb gong ober §um gröjiten 2:ei(e au§

bem Manie nodjtjer mieber au^gefto^en, mie man g. $8. bei ©djabeffeifdjfütterung, mo er

burd} !(eine, in il)m flottierenbe gleifd)|)arti!etd)en marfiert mirb, moljrneljmen !ann.''

SlrefftS ©d)db!röten no'^men au^er ^ifd)en oud) ^Qulqua^jpen, f^Ieifd) unb Wet)h

mürmer; e§> fdjeint ober, ha'^ fie ?(bmed}felung lieben unb fid) an nmnd)e Slrt bon gutter,

mie §. $8. on t^^eif^/ nur fe!)r longfam gemöljnen. S. SUlüIter beobod)tete an einem über

ge!)n ^atjre ge|3f(egten ^ördjen, ha^ bie Spiere fe!)r §a!)m mürben, babei fomof)t um ha§>

gutter al§ aufserljalb ber g'ütterung§§eit rauften, inbem fie fid) gegenfeitig in ben §afö

gmidten; oud) fonb er, ebenfo mie trefft, bo^ fie fid) am §oIfe beftänbig Ijäuten, fo bo^ foft

immer ^e^en boron pngen.
S)er longe ^ai§ ift nid)t nur beim gifc^fong unb beim £uftt)oIen im tieferen SSoffer,

fonbern oud), nad) ^ommerer, beim SSergabfteigen, gemiffermo^en oB $8remfe, fd)IieBIid),

mie trefft bermutet, fogor beim klettern gur 5Iu§füf)rung bon ^limmgügen, olfo ofö §ilf^=

mittel bei ber glud)t, bon SSebeutung.

$8ieneid)t nod) beffer be!annt oB bie borige ift bie 9tuftralifd)e ©d)IongenT)aIg=

f d)irb!röte, Chelodina longicoUis Shaw (iähh., (5. 485, unb Sof. „©d)ilb!röten IV", 3, bei

<B. 480), bie berbreitetfte unb I)äufigfte bon ben fünf Wirten ber ©ottung Chelodina Fitz., bie

in ber ^iergol)! ber trollen on SSorber= unb Hinterfüßen fomie burd) ben longen §ofö mit

Hydromedusa übereinftimmt, fid) ober burd) ein fe!)r oufföffigeS SJlerfnml bon biefer unter=

fd)eibet. (Sbenfo mie bei Hydromedusa bog S^od'enfdjilb nod) I}inten gerüdt ift, fo bofs bie

beiben ongren^enben 9ianbfd)i(ber bor if)m in ber SJütteHinie oneinonberftoßen, fo gefd)iel)t

bieg bei Chelodina mit bem grofsen unpooren, etmo fed)§edigen 3ft'ifd)en!eI)Ifd)db, bo§ nod)

f)inten berfd)obcn unb borne bon ben beiben oneinonberftofjenben tel)tfd)dben begrenzt mirb.

S3ei Chelodina longicollis, bie eine (2d)i(blänge bon 24 cm erreid)en !onn, ober mcift

unter biefem 2J^oße bleibt, ift ber S^üdenl^onger eiförmig, f)inten om breiteften, fet)r flod)

unb im 5(Iter in ber SJlittelünie etmol bertieft, mit ftroI)Iig geftreiften, bei ölten STieren mel)r

rungeügen §orn^iIatten, grofjem 9?odenfd)iIb unb fef)r großem erften Sßirbelfd)ilb; feine

Färbung ift I)cnbraun mit bun!(en 9'?oI)tIinien ber einzelnen ©d)ilbe bi§ einfarbig fd)mar5=

broun. 9(n hem großen S3aud)|3an5er ift bo§
3i^^fc[)^"^ß¥f^i^'^

^'^^ löngfte unb länger ofö

bie 9JiitteInat)t ber $8ruftfd)i(be; bie ein§elnen Rotten finb ebenfo mie bie Unterfeite ber

9^anbfd)i(be be^ O^üden^ongerS I)engelb mit fd)iDar§brounen S^ä^ten. ®ie SBeid)tei(e finb

lf)elfgrau, beibun!'en©tüden fd)mor3grou; bie Ö(ufl)enung ber görbung ber Dberfeite fd)eint

mit 3unel)menbem 9IIter bor fid) gu gel)en. ^. trefft fonnte on biefer ©d)ilb!röte bie 2lbfonbe=

tung einer ftar! Iaud)artig ried)enben ^§fd)eibung bemerfen, bie ou§ etmo T)aIbIinfengroßen,
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in einem langen (Bpait ficf) öffnenben länglidjen Prüfen jeberjeitS bor unb I)tnter ber

fnödjernen $8rücfe §iüi[cf)en 9Rücfen= unb SQUcfj|)anäer on ber ^Seidjteilgrense entleert voiib,

unb smar berniutlid} nur beim 'Männd-)en.

&. S^refft gUfoIge ift btefe 5(u[tra(ien unb S^euguinea betnoljnenbe (Sd)ifb!röte in hen

%iü\\cn bon 9leu[übn>Qley, in Dftauftraüen, be[onber§ im (Stromgebiet be^ SJJurrot) unb

ta s-pWiSÄ^SÄ^^Kfe^ >

2luftvalifc§e©c^tangen^aläfc^ilbfi'öte, Chelodina longieoUis Shaw. V« natüttid^ec ®rö§e.

Sorling, gemein unb bient ebenfo n:)ie il)re (£ier, bie in ber 3^^^ 15—20 9fn[ang Januar

gelegt tüerben, ben ©ingeborenen ^ur wiHfommenen (S|)ei[e. ®er g^ang mirb mit befonberem

erfolge in ber f)eiJ3eften ^a^^re^geit betrieben, menn bie ®en)ä[[er ben niebrigften SBafjer^

[tanb !)aben ober ganj ou^getrocfnet finb. Xie S(rt ift aud) ouö Dueen^Ionb befanntgemorben.

Über "oa^®efangenteben biefer (5d)i(b!röte beridjtet ^. trefft, ha^ größere ©tüde ^ifdje,

Heinere ßurdje unb ^(eifd) berjeljren, le^tere^ mandjmal fofort, jebenfafiä aber nad) furger

3eit mit 55orüebe onnefjmen, »äljrenb man Heine ©tüde oft mieber mit 3JJef)In)ürmern am
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eT)e[ten ^ur 9?nT}rung§nii[nat)ine öernnlaffen !onn. Chelodina
t[t fetjr gefräßig, [teilt audj bei

niebriger S^cmperatur unb jelbft im franfen ßuftanbe haS: %u\\m nid^t gang ein. ©in böHigeg

5(utf}ören ber g-rcf^Iuft i[t nicljt iüal)r5unel)men, ha lool^l aud) int freien ein SBinterfdjIof

ni'djt eintritt unb tro^ [tarfer 5(b!üljtung ber ©einöffer im äöinter ein Zufrieren auf längere

3eit nur in hen jeltenften g-ällen [tattfinben bürfte, jo bo^ bie ©d)ilb!röten in bem falten

Sajjer rut)ig meitcr bcgetiercn.

®ie[e 2lrt tjätt jid) bormiegenb an Heinere ^ijdje, bie ungetftüdelt berfdjiungen merben,

räumt aber unter iljncn um |o grünblidjer auf. SSringt mon einen (5d}tüarm baöon in itjren

$8el)älter, fo na'^t jie jid) bel}utfam unter SSermeibung jeber überflüjfigen S3ett)egung, um

^viö^Iid) mit bem langen, §iemfid) meit au§ge[tredten §alje einen mcift nur furgen, aber

überrajdjenb [djuelten 55orftof3 §u unternel)men, ber moI}l minbefteng in ber §älfte ber ^älfe

einen Treffer bebeutet. Dft iDirb ber Angriff aud) mit bogenförmig feitlid) gefrümmtem §cilfe

mäljcnb mie ein ©idjelljieb gefüljrt. steine ^ifc^e berfdjiuinben oft auf eine (5d)ludbeh)egung

im ^, größere SSeute bogegen loirb entfdjieben ungefdjidt §erftüdett.

Chelodina i[t im®egenfa|e guHydromedusa ein entfd)iebene§2agtier, ha§' im®un!eln

mit eingefd}(agenem §oIfe unb gefd)(offenen Slugen §u rul)en pflegt, ober aud) ein ed)ter

SSafferbeinotjuer, ber haS^ naffe (£(ement nur berlä^t, um fic^ gu fonnen, fonft aber entmeber

mit emporgeredtem §atfe Ijcrumroatet ober ruljig im SSaffer fip ober fdjliejslid) gemädjtid)

rubernb auf ber SSafferoberflädje baT)intreibt. ®er ftarre ^lid it)rer burd) bie Iebl}aft gelbe

3rig auffallenben Ötugcn fdjeint babei nidjt nur nad) g-utter flu§äuf|)äl}en, fonbern aud)

anhexe Dbjefte §u unterfdjeiben, ha eine ^eobadjtung borliegt, bergufolge bie bier Sljetobinen

eineg Slried)tierfreunbe^ il)m, aud) menn fie botüommen .gefättigt maren, überan:^in im

©änfemarfd) nodjiiefen, fobalb fie auf ben ßimmerfufjboben gefegt mürben. ®a^ Chelo-

dina ebenfomenig biffig ift mie anbere ©d)Iangenf)aföfd)ilb!röten, braudjt nodj bem früljer

©efagten nid)t mieber^olt §u merben; fie befc^ränft fid) aud) im frifdjgefangenen 3uftanbe

barauf, burd) Verbergen he§ §alfe§, mandjmal unter loutem Bifctjen unb Hu^fto^en eine^

SSafferftraI}Ie§ an§ ber S^Ioa!e, gegen §anbgreiflid)!eiten fid) §u meljren.

©egen 35erle|ungen fd)merfter 5Irt ift fie überrafdjenb uneml^finblid), mie ein S3eif|)iel

bemeift, ha§ ^. Slrefft ergäljlt; biefem mürbe eine bon einem ©peer burd)boI)rte Chelodina

gebradjt, bie, berfud)gI)oIber in einen haften gelegt unb einige äJionate bertoaljrt, oljne ^utter

unb SSaffer, bie SBunbe bolfftänbig augf)eilte unb fo lebl^aft mar mie §ubor. ^erfetbe ^. trefft

beridjtet über ein !(eine§ (gj:em|3lar, ba§ tro| eineä fd)Weren SDnod)enIeiben§, obmo"f)I ha§

Sier fd)Iie^Iid) ben gangen Unterfiefer einbüßte, unentmegt meiter 9?al}rung annaljm unb

erft nad) einer ö:^nlid)en ©rfranfung he§> SSruftfdjilbeä ha§> ^reffen einfteltte unb gugrunbe

ging. Gin gro^e§ ©tüd biefer 9lrt, ha§> SSerner afö tot übergeben morben mar, !am in einem

marmen ^abe mieber gu fic^ unb f)iett, obmol}! e§ fid) aB teillueife gelähmt eriuieg unb

!einerlei 9^al}rung gu fid) naT)m ,
ein bolle^ ^ar)r aug unb mürbe in boHfommen lebend-

Mftigem ^itfta^öß meiter berfd)en!t.

SBät)renb bei hen borcrmäf)nten brei ©attungen bon ©d)IangenT)aI§fd)iIb!röten ber

§afö länger ift aB bie S^üdenmirbelfäufe, ift er bei ben nunmehr gu befpred)enben Gattungen

Hydraspis unb Platemys fürger atö biefe, tro|bem aber immerl)in nod) bon anfel)nlid)er

Sänge. $8eibe (Gattungen, bie in begug auf bie ^orn^Iatten be^ $anger§ feine foId)en

2(bioeid)ungen bon ber geiDöt)ntid)en 3^'^)^ ^^"^ 2(norbnung erfennen laffen, finb baburd)

unterfd)eibbar, ha^ bei Platemys ber Oiüden^anger beutlid) in ber 9Jiitte ber Sönge nad)



^ellronbigc ©d)lanQen:^aI?^fc^iIbfrüte. 487

bertieft er[rf)eint, unb ha^ bte ^nnenaelje beg §inter[uf3e^ oben nur bon brei (B^uppen
bebedt

ift, mäljrenb bei Hydraspis iljrer fünf bor^anben jinb; ebenfo ift aud) eine gro|e
runbe (Bdjuppe auf ber Unterfeite be§ gu^e^ borljonben, bie bei Hydraspis fe^It.

Sßon ben fünf Hydraspis^SIrten, bie Qu^f^Iie^Iid) ©übomerüa ben)of)nen, ift Hydi-aspis
hilarii D. B., bon J^refft oB bie „:^enrQnbige ©djIangeii^aBfd}iIb!röte" be^eic^net, bei n^eitem

J

§ellrattbige S^Iangen^dtäfd^ilbfvSte, Hydraspis hilarii D.B. V» natüvtic^er ®rö|e.

bie befonntefte. $8ei \^i ift bie §out ber to^foberfeite in fleine ©djilbd^en gefpaften, bog

^inn trägt ein %aai gro^e, om freien fönbe feulenförmig berbidte Barteln, (gin fdjlüQrger

©treifen giefit fic^ bom D^afenloi^ gum STuge unb bon l^ier über bie ©djlöfe unb ben ^afö
nad) r}inten bi§ gegen ben S^orberbeinanfo^. SBäljrenb bte Dberfeite beä 2:iereg oIiben=

färben ift (ber 9^üden|3anaer mit gelbtid)em ©oum), geigt bie gonge Unterfeite eine I^ell-

gelbe prbung; bie ^öarteln ^oben om ©runbe einen fdjföorgen 9?ing; bie ^ef)Ie tüeift

jeberfeitl eine fditoorge Söngätinie ouf; ber ^au6^pan^i trägt gro^e, fd)tt)oräe, meift

ftjmmetrifd) angeorbnete glede.
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®teje ?rrt erreidjt eine bebeutenbere &xö\^e al§ bie beiben borljin bejdjriebenen

©djfangenljalc^djUbfröten; Soufenger gibt gvoar nur 34, Greift 38 cm al§> größte 9?üden=

fdjilbfcingc an, bod) jaf) SBerner nod) biel gröfjere (BtMe. ©ie ift in 33rafi(ien, ^aroguot)

unb Sfrgentinien gefunben morbcn.

®urdj if)re gro^e Uneni|)finblid)!eit gegen niebrige S^emperatur (nod) ^ommerer frif3t

fie nod) bei 10" E SßQ[fertenr]jeratur, nad) £. SJ^üHer bei 12° fogar nod) „ungel)euei;"),

i!)re oud) im 3((ter fid) nid)t berlierenbe £ebf)aftigfeit unb 9J?unter!eit, ben I)erborragen=

ben DrtSfinn unb bie gQl)igfeit, it)ren Pfleger §u erfennen, ift fie eine ber 2(rten, bie man

al§ „banfbar" beäeid)net, unb iebermann, bem e§ bergönnt Wax, ein ©tue! biefer 5Irt

lebenb längere ße^t in ®efQngenfd)aft gu I)Qlten, tnirb'gugeben, baf5 fie bie i!)ren guten

(£igenfd)aften gewollten Sobf|3rüd)e boKouf berbient. '2)q^ fie e§> liebt, fid) §u fonnen unb

länger aB Chelodina §u biefem S3el)ufe ha§> S^rodene auffud)t, ba^ fie ferner feinen eigent*

liefen SBinterfd)Iaf ^ält unb aud) ben SSinter über g-Ieifd) unb ^ifd)e onnimmt, möge gur

SlerboHftänbigung ber $8efd)reibung biefer leiber nur feiten lebenb nad).ßuro|)o gelangenben

(Sd)ilb!röte nod) angefül)rt inerben.

2Ifö Ie|te ber ©d)Iangent)QBfd)iIb!röten fei bie (3tad)el:^alfige (Sd)IangenI)aB=

fd)ilb!röte, Platemys spixi D. B., genannt, bereu auffätligfteS Wtihnal, au^er ber für

bie ©attung d)ara!teriftif(^en SängSbertiefung ber 9Rüdenfd)aIe, ber mit longen, !egelförmigen,

ftad)etartigen SSorjen ben)el)rte |)oI§ ift. @ie ift ein büfter, faft einfarbig fd)iiiar§el, nur an

ben SSeid)teiIen grau gefärbte^, fel)r toenig regfameä Stier, ba§ fid) burd) gröfsere^ SSärme^

bebürfniS bon ben bi§!)er genannten brei „(Sd)IongenI)ä(fen'' unterfd)eibet unb biel länger fd)eu

unb ängftlid) bleibt. SJian fief)t fie niemafö fd)loimmen, fonbern ftet§ bebäd)tig auf bem

S3oben il)re§ SSafferbeI)äIterg !)erumf|3a§ieren. SBenig Iebl)after unb ebcnfo toärmebebürftig

ift bie biefelbe ©rö^e (gegen 15 cm) erreid)enbe©traI)Ien=©d)Iangen!)aBfd)iIb!röte,

Platemys radiolata Mikan (werneri), bie fid) burd) bie ftral)!ige ©hilptur ber mittleren

9iüdenfd)ilbplatten, bie ftumpfen, iDenig borfpringenben §aI§Jx)ar§en, ebenfo mie bie platten

be§ SSaud)panäerg foföie beffen gelbbraune gärbung (bie Dberfeite ift bunfelbraun) bon

ber borigen unterfd^eibet. %\t\t auf SSrafilien befd)rän!te, anfd)cinenb feltene 2lrt ermie^

fid) nad) 2ßerner§ Eingabe in ber ®efangenfd)aft al§> au§fd)(iefjlid) itiafferlebenb unb fcl)r

fd)eu, fo ho!^ fie nur in boltftänbig getrübtem SSaffer freffen loollte. %{Vi6) trefft fanb,

ha.^ "Qa^ bon if)m gepflegte ©tüd niemals au\§> 2:rodene ging, feiten freiluillig on§ £id)t

iam, babei aber bod) mit §iemlid)er @efd)idlid)!eit lebenbe gifd)e unter ftar! gludfenbem

®eräufd)e fing. ©d)on bei 12° R, alfo bei einer Temperatur, n?o Chelodina, Hydro-

medusa unb Hydraspis nod) •:}^al)rung annehmen, tourbe fie apotI)ifd) unb berfiel bei 10°

in einen tobäI)nIid)en ^uftanb.

4. Unterorbnung: SSeid^fi^tlbJröteit (Trionychoidea).

^te bierte notürlid) umgrenzte 9^eil)e ber ed)ten ©d)ilb!röten umfajst bie SBeid) =

fd)ilb!röten (Trionyclioidea). SSon allen übrigen (Sd)ilb!röten unterfd)eiben fie fid) burd)

bog g-et)Ien ber §ornpIatten auf il)rem ganger unb bie in einen Ü^üffel enbigenbe ©d)nau3e.

3I)r ftet§ !rei§förmiger ober eirunber, meift fel)r fIad)getoüIbter S^üdenpouäer §eigt ein

!nöd)erneg SJ^ittelfelb, bo^ auf feiner Dberfeite mit meid)er, geförnelter ober bon tourm-

ortigen Sf^ungeln bebedter §aut be!Ieibet
ift,

unb runb barum einen iiieid)en, fnorpeligen

5Hanb, ber bei mand)en Gattungen bon. 9fianb!nod)en geftü^t lüirb. ®ie ^Mfenlöd)er liegen
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am Snbe eine§ tvexdjen, heweQMjendlviWeU; haS 2;romTneI[eII tft unter ber §aut berborgen.

^0])] uiib §aB fönnen in einer [en!red}ten, S-förmigen Krümmung n)ie bei ben |)oIgbergern

unter bie ©tfjale eingebogen, bie $8eine, ^\vt\- ober breütauige ©djlüimmfü^e mit fetjr ent-

midfelten ©c&n)immt)äuten, ebenfciIB gurücfgegogen unb bie Ijinteren gumeiten Ijinter be-

fonberen ^(a|jpen üerborgen tüerben. ^cr ©djlDang ift furj.

äöir unterfcfieiben ^luei gamilien, bon benen bie eine (Carettochelyidae) augjdjlie^*

litf) burd) bie auf 9^euguinea be[d)rän!te Carettochelys insculpta Rmns. bertreten
ift. S3ei

biefer ©d)itb!röte finb nod) bie 9f?anb!nod)en be^ 9f^üden^on§erg borf)anben unb Uiit ben

fnödjernen 9^i^pen|)Iatten burd) S^ä^te berbunben; ben liefern feljlen Si|5|)en unb on hen

S8orber^ unb ^interfüf3en fi^en nur 2 uralten. 2(ud) finb 9f?üden= unb SSaudj^^anger feft

berbunben, unb le^terer, ou§ neun ^nodjenftüden äufammengefe^t, bilbet eine eint)eitlid)e

platte otjne Süden. ®iefe ©djilbfröte, bie in ben ©ammlungen gu ben allergrößten ©elten=

{)eiten geijört, lebt in g-lüffen unb fdjeint auc^ S3radn)affer nidjt gu meiben.

®ie §n:)eite gamilie ift bie ber Si^^cnfc^ilbfröteit (Trionychidae), beren S5ertreter

|e|t bie ^-lüffe unb ©tröme 5(fieng, 92orbameri!a§ unb 9Ifri!a§ beleben, in ber mittleren

STertiärgeit aber aud) im tüeftlidjen ®eutfd)(anb gu ben I)äufigften g4uBben:)o!)nern gef)örten.

®urd) bie meift fe!)Ienben ober eine unbollftänbige 9^eit)e oI)ne ^iif^ntmenljang mit hen

^ippenpMten bilbenben 9f?anb!nod)en beg Mden^jangerg, ber nur buri^ ^aut mit bem

in ber 3}Zitte eine ober me'f)rere 2Men aufmeifenben SSaudipanger berbunben ift, ben S3efi|

li^l^enartiger, bie tiefer bebedenber %tl}änge unb bon brei Prallen an SSorber= unb §inter=

füjsen finb fie bon ber borigen gamiüe Ieid)t ju unterfdjeiben.

S3ei allen finb bie Graden lang, ftar!, :pfriemenförmig unb fonnen geijörige ^ra^=^

toimben berurfac^en. ®ie nid)t befralften beiben äußeren Qti'jen finb fel)r lang, itjre S^nodjen

feljr berfd)mälert, unb gmifdjen if)nen f^annt fic^ eine bünnere §aut au§, bie für gemöljnlid)

gufammengelegt ift, aber föeit au^gefl^reigt merben !ann. ®ie S3aud)f3an§erfnod)en 'i)ahen

im ?nter umfd^riebene, fefte, rungelige ober narbige oberfIäd)lid)e platten, bie fogenannten

^laftralMofitäten, beren ©röße, ^orm unb Lagerung ebenfo tvie bie ©eftalt ber SSaudj*

|)an5er!nod)en felbft für bie Unterfdjeibung ber eingetnen Wirten fel)r n^efentlid) ift. 9^ur

eingelne 5(rten ber ©attung Emyda finb, nad) S^elaart unb SS. %. SSIanforb, getegent(id)

oud) außerl)alb be§ SBofferS unb in §iemlid}er Entfernung babon angetroffen iDorben.

Man !ennt bon i'^nen 25 lebenbe 9Irten, bie fid) auf fieben Gattungen berteilen: 15 au5.

2tfien, 4 au§ S'iorbamerüa, 6 au§ 5tfri!a.

©etjr merfföürbig ift
bie Htmung ber Si|)|3enfd)ilb!röten. S^^adibem bereite 21. Slgaffij

frütjer gegeigt I)atte, ha^ im ©d)Iunbe ber norbam^rüanif^en ®rei!lauer fid) gottenartige

©ebitbe befänben, bie anfd)einenb §u einer 5trt bon ^iemenatmung bleuten, :^at ©. §. ©age
1884 ben 9?ad)n)eig gefü!)rt, baß bei biefen ©d)ilb!röten in ber 2:at, tüit bei ben Surd)fifd)en

unb einigen (Sc^meläfd)u|.-)|}ern, eine Suftatmung au§ bem SBaffer mit einer reinen Suft-

atmung gugleic^ borfomme, unb baß beibe abnjed^felnb bemerfftelligt merben fönnten. ®ie

^erfud)§tiere blieben 2—10 ©tunben freimillig unb 15 ©tunben unfreitDillig in fließenbem

SBaffer untergetaud)t, oline ©d)aben §u nef)men. '2)ie SItmung mußte alfo mit ber im SSaffer

aufgelöften Suft beftritten inerben. (Sine d)emifc^e llnterfud)ung ergab einen ftar!en ©auer=

ftoffberluft biefer an ba§ Sttemmaffer gebunbenen Suft unb eine beträc^tlid)e ^o'f)tenföure-

äunal)me. 2tB innere Süemen betötigen fid) f)ierbei fabenförmige {)öutige 2Inf)änge unb



490 2. Crbnung: ©d^ilblröten. g-amilie: 2ip;|)enfc^ilb!röten.

3otten, bie bie gdjfeimtjaut ber 3^0(i)enl}c!)Ie btd)t beje^en unb burd) reid)Iid)e 93Iutäu[u()r

rot unb ftar! gefd)luellt erfd)einen.

'3)ie Seben^metje ber Si:p|)enjd}tlb!röten i[l nod) Voentg be!annt; bod) tt^eifs man, ba^

jie nur, um if)re fugelrunben, f)nrtfd)alit3en, tüei^en ©ter abzulegen, auf einige ^eit ba§

SSaffer berlajfen, im übrigen ober in if)m i!)r S)QJ'ein berbringen. Dbtuot)! jie au[ fe[tem

Soben !eine§rt)eg§ ungefd)idt, lout SSofer bielmeljr giemlid) rajd) taufen [oKen, unternef}mcn

jie bod) nur öu^erft feiten weitere g-uj3n?anberungen, lajjen fid) oud) bann nidjt §u fotd)en

belegen, menn ein bon it)nen bett)oI)nteg ©emäijer auStrodnet, jonbern graben |id) unter fo

mifjfidjen 55ert)öltniffen einfach in ben ©d)lomm ein unb entarten f)ier eine neue ^eit

ber äöafferfüne. Um fo unternel^menber erttieifen jie jid), jolonge i!)nen ha^^ Söajjer SBege

unb ^jabe bietet. (Sine 5lrt tjat man giemlid) meit bon ber SJiünbung iljreS I)eimatlid)en

(Strömet im ojjenen Tittxe gefangen, unb e§> lä^t jid) annef)men, ha'^ berartige 2tu^f(üge in

bie (See nidjt allju Jetten jein bürjten. 91tle ©tröme nämtid), bie in einen bejtimmten 9Jleere§=

teit unb in nid)t §u großer Entfernung boneinonber au^münben, bet)erbergen in ber ^Heget

biejetben 2trten, mogegen berjd)iebenen aJieeregteiten guftrömenbe unb in il}rem oberen Saufe

nid}t burd) ©abetungen berbunbene f^Iüffe geiüö^ntid) bon berfd)iebenartigen £i:p|)enjd}itb=

t'röten ben:)ot)nt toerben. 5lbgejel)en bon ben 6eejd)itb!röten jinb jie unter alten DrbnungS-

beriüanbten biejenigen, bie freimittig bie ipeiteften SSanberungen unternet)men.

35on il^rem S^un unb 2;reiben im SBajjer nimmt man U)enig tvatjx. 5ttte 9trten jdjeinen

3?ad)ttiere p fein unb if)re eigenttid)e 2^ätig!eit erft nod) (Sonnenuntergang §u beginnen.

%m XaQt tiegen fie, t)atb ober gang im ©djtamme eingebettet, träge auf einer ©tette, oft

in jet}r jeid)tem SSojjer, bo^ leichter üI§> bie Sieje bon ber ©onne burd)b:)örmt roerben !ann;

nad}t§ betreiben jie iljre ^ogb auf ottertei fd)lt)immenbe§ ®etier, namenttid) auf ^ifdje unb

3[»lufd)etn. ®a§ fdjiiefst nid)t au^, ba^ fie nic^t ebenfo.in ben SageSftunben eine it)nen fid)

Uetenhe S3eute tüegnetjmen fottten; fie fd)na|)|3en aud), iüenigftenä fotange bie «Sonne am

§immet jteljt, gierig nad) einem ^öber an ber 5tnget. SSon ben im 9^it tebenben Strien

f)aben mir bie Ötraber er§ö:^tt, ba^ fie gifd)röuber feien, unb aud) Sofer berfid)ert, ha^

fie mit großer (Sntfd)toffent)eit an ben ^öber get)en.

^ür bie 9^oubtuft, mittetbar atfo aud) für bie tierifd)e 92at)rung ber £ip|3enfd^itb!röten

f^rid)t ebenfo ber Tlnt wie bie nid)t fetten in 2Sut überget)enbe S3o§t)eit, bie fie betötigen,

lüenn fie gefangen lüerben, §umat tpenn fie bort)er bertounbet n)orben finb. ^idjt atte, aber

boc^ lüeitau^ bie metften S3eobad)ter, bie ©etegen'^eit t)atten, tebenbe Si|j^enfd)itb!röten

.fennen §u lernen, ftimmen barin überein, ha'^ biefe gu ben ingrimmigften unb biffigften

©tiebern ber Drbnung gät)ten unb nid)t attein 5ifd)en unb t)eifer gadern, fonbern aud)

I)eftig um fid) beifjen.

'3)ie bebeutenbe ©rö^e unferer (Sd)itb!röten, bereu @^erDid)t bei eingetnen Strien 75,

ja 100 unb met)r Kilogramm betragen !ann, unb it)r äu^erft tt)ot)tfd)me(!enbe^ t^^eifct)

forbert er!lärlid)ern)eife gu einer met)r ober tüeniger nad)brüdtid)en Verfolgung t)erau§.

Man fängt fie in ^ifd)ne|en unb mit §itfe ber Singet, ertegt fie mit ber 58üd)fe ober f^^ie^t fie

im SBoffer, je nad)bem bie eine ober anbere Strt ber ^agb übtid) ift
ober befferen (Sr=

folg berf^rid)t; aber mon tut b3oI)t, fid) in befd)eibener Entfernung bon einer gefangenen

£i|)penfd)itb!röte §u t)atten. „3um ^^ange ber @angeghjeid)fd)itbfröte (Trionyx gangeticus

Cuv.; Xa[. „©d)itb!röten IV", 5, bei (S. 481)", er§ät)tt 3:t)eobotb, „benu|t man eine longe,

an hen ©|)i^en gugefc^ärfte eiferne ©obet ober ein §ugefd)ni|te§ S3ambu^roI)r unb ftö^t

biefeS Söerfgeug an berfd)iebenen (Stetten in ben lueid)en ©d)tamm ober bie angefd)iDemmten
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f)aIbt)erfQutten 35Iätter Iänq§ ber Ufer ber 33ergftröme. S3erüt}rt ber %i\d}ti tjierbei eine SSeid}-

fd)tlb!röte, fo nimmt er bie§ an i'firer Belegung mdjr. 9^unmet}r unterfud)t er bor[icf)tig

mit ber §onb ifjre Sage unb befeftigt, je naä) ber ©rö^e be§ Stieret, einen ober meljrere ftarfe

3(ngeII}o!en in bem !)interen 2;eile be§ 5^nor^eIranbe§ i!)re§ ©d)ilbe§. ^e|t folgt ein fräftiger

3ug an allen ^ngeljd)nüren, unb I)erau§ fommt bie iDÜb um fid) fd)Iagenbe unb mit ingrim*

miger ^ut nad) allem ©rreidjbaren fd)na|3|jenbe (5d)ilb!röte. SSenn le^tere fel)r gro^ ift ober

in tiefem SBaffer liegt, treibt man il}r aud) mo:f)( mit ^ilfe ^ine§ jdjmeren §ammer§ einen

ftarlen f^3i|igen ^faljt burd) ben 9iüden unb förbert fie an biefem §um £id)te be§ 2;age§.

SSetje bem ©liebe, ha§> je|t ba§ rafenbe Sier erlangen fann ! ^d) I}abe geje^en, mt eine

äl^eid)fd)ilb!röte bie ^el)e eine§ 3Jianne§ abbi{3 mit (Stumpf unb ©tiel. Unter allen Um-

ftänben ift e§> ratfam, bem ebenfo bemeglid)en mie bo^Ijaften ®efd)öpfe fobalb mie möglid)

eine S!ugel burd) ba^^irngu tagen; aber oud) bie SBei(^fd)iIb!röte befi^t eine au^erorbent-

lid)e Seben§§ö'^ig!eit ,
unb i{)r ^op\ beifst nod) mütenb/ nadjbem er bom Seibe getrennt

morben ift." ^a'^er bürfen lebenb gefangene Sip|)enfd)i(b!röten, mie ©djnee beridjtet, in

ben ©übftaaten 9^orbameri!a§ nur entfjauptet auf ben ^axtt gebrad)t merben.

®ie SJlongoIen, benen bie S3iffig!eit ber bei i^nen ein!)eimifd)en £ip|3enfd)i(b!röten

moI)(be!annt gu fein fc^eint, umüeiben i:^re Seben§gefd)id)te mit gabeln unb 90^ärd)en.

„Unfere ^ofa!en ber§id)teten", fo berid)tet ^rfd)ematff t) , „mit ung im £ad)t)Iga-$8ad)e §u

baben; benn fie fürdjteten bie SSeid)fd)iIb!röten, bon benen iljnen bie ajlongolen er§äl}(t

Ijatten. ße^tere fdjreiben biefen ©efd)ö|)fen befonbere ^cmberfräfte gu unb miefen, um iljre

3Infid)t §u belegen, auf bie gierlidjen 2Iugenf(ede I)in, bie fid) auf ber Dberfeite ht§ 9f^üden=

fdjilbeg befinben, unb bie fie für tibetanifd)e 93ud)ftaben erftärten. ©ie f)atten unfere tofafen

eingefd)üd)tert burd) bie SSe^auptung, ha^ bie ©(^ilblröten fid) in ba§ gleifd) ber 9}lenfd)en

einfaugten unb, menn bieg gefd)cl)en fei, auf gemö'f)nlid)em SSege nid)t mel)r abreißen liefen.

®ag einzige SJlittel in foId)en gällen fei, ha^ ein mei^eg ^amel unb ein meiner 9^eI)bod

I)erbeigefd)afft mürben unb, menn fie bie ©c^ilbfröte erbüdten, gu fd)reien begönnen: bann

kffe bie Ie|tgenannte bon il)rem Dpfer ob. ^n frü:^eren fetten gab e§> im 2ad)t)Iga-S3ad)e

!eine 2Beid)fd)ifb!röten; aber bie fürd)terlic^en Siere erfd)ienen plö^tid), unb bie ebenfo

erftaunten mie entfetten 33emo:^ner ber Umgegenb mußten nun nid)t, mag fie tun foHten.

(Snb(id) manbten fie fid) um diät an ben §igen ober 2Ibt beg näd)ften S^(ofter§, unb biefer

erüärte, ha^ bie ©d)i(b!röte, bie plöpd) erfd)ienen fei, fortan S3efi|erin beg S3od)e.§ bleiben

merbe, über:^ou]3t §u ben f)ei(igen Sieren ge§ä:^It merben muffe, ©eit biefer Qeit mirb

aKmonatlid) einmal an ber Duelle ber 2:ad)t)Iga anböd)tig gebetet." Übrigeng meint aud)

&. Sl S3ouIenger bei S3ef|)red)ung ber inbifc^en Si|3|)enfd)ilb!röten, ha^ hk S5ögartig!eit

fomie bie göl)ig!eit, mit ber erftaunlid)ften ©d)neffig!eit il)ren§alg nad) allen ©eiten bor-

§ufd)ie^en, größere ©tüde für S3abenbe gefä^xlid) ma^e. ®a einzelne ber inbifd)en formen

ganger bon 1,4 m Sänge befi^en, {)at biefe 2lnna:^me burd)aug nid)tg SSefrembenbeg.

2)0^ t^Ieifd) ber Si|)penf(^ilb!röten mirb nid)t überall gegeffen, aber bon alten, bie eg

berfud)t l^aben, ^o^ gerü't)mt. ^aä) S3a!er liefert eg eine auggeäeid)nete ©upl^e. 9)^inber

fd)macR)aft fd)einen bie (Sier gu fein. „S8on einer", bemer!t berfelbe S3erid)terflotter,

„ert)ielt id) me'^r alg 100 ©ier, bie in @ier!ud)en bermanbelt mürben, aber einen giemlid)

ftarfen SSeigefc^mad f)atten."

SSir !önnen bie Sip^3enfd)itb!röten fe nad) bem $8efi|e ober bem geilen großer |)aut-

läppen am §interranbe beg S3aud)|3anaerg, burd) metd)e bie gurüdgegogenen Hinterbeine
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gebedft unb geftüM werben, in gmei ©rupfen einteilen; bon ben brei Gattungen, bie joldje

Sappen befitien, |d}tief3t fid) Emyda am näd3[ten on Carettochelys an, bie a{§> bie öltefte g-orm

unter ben jetit tebenben SSeid)jd)iIb!röten au[§ufaf[en ift. $8ei Emyda finb bie 9^anb!nod)en

ber 9?üdenfd}ale nur om :E)interen Sf^anbe nod) bor'^anben unb [tel)en audj mit ben 9^ippen==

platten nid)t me:^r in Sßerbinbung, ebenfo jinb bie tnod)enpIatten ber 58aud)jd)oIe, nur burd)

Heine Süden in ber ^DätteKinie getrennt. ®ieje inbijdje ©attung ääf)It gtüei 5(rten, bon

benen mir nur bie ^nbi[d)e ^Iappen=SSei(^fd)iIb!röte, Emyda granosa Schöpff, be-

tradjten motten, bie bereite öftere lebenb nai^ (Suropa gelangt ift, unb gmor fomotjt bie au]

ba§ (Stromgebiet he§ ^tbug unb ©ange^ befd)rön!te ed}te granosa, bei ber bie olibenbraune

Cberfeite, namentlid) ber ^opf , runbe, gelbe ^^teäe trägt, unb bie atö E. g. vittata Ptrs.

befannte ©pielart au^ ©übinbien unb getilon, ber bie gelben glede ber Dberfeite fetjlen,

mätjrenb am ^opf unb ^al§ in ber 3f{egel fd)mor5e (Streifen t)ort)onben finb. Äelaart er-

mät)nt, er ):)abe biefe ©pielart monatelang in einem SBafferfübel ge!)alten, mo ha§ %xei un-

ge§lintngen tierifdje ©toffe, S3rot unb ge!od)ten 9^ei§ gefreffen :^ätte, bemerft aud), bafj man

fie in hen burd)Iöd)erten 9iaum ber gifdjerboote §u fe|en pflege, bamit fie :^ier mit ben barin

berbleibenben 9f^eften aufräume. ©d)nee berid)tet, ha^ fie al§ ©peife fetjr gefd)ä^t mirb unb

bat)er fdjiüer §u erlangen ift,
ba fie gemöljntid) !urjer'f)anb in ben l^odjtopf manbert; ba§ fein

Cffemplar mie alle 3Seid)fd)itb!röten jel)r bie ®un!elt)eit liebte, f^Ieifd) unb gifd)e langfam

aufnahm unb mit ebenberfelben @emäd)Iid)!eit berjdjlang. ®a§ S;ier mar überaus fdjeu,

fo bofs eine einzige t)aftige S3emegung i'E)reg ^ftegerg genügte, um fie in minutenlange

9^egung§lofig!eit gu berfe^en. ©d)nee beobad)tete, bo^ bie ©pi^en ber S^rallen nidjt

unter bie t)alb!rei^förmigen klappen gurüdgejogen merben !önnen, fo bo^ ber ^erfd)IuB

nid)t gang boUftänbig ift, mäljrenb bie §mifd)en beiben in ber Mite gelegene ©dimong-

Üappe fic^ fo feft bem §interranb ber Dberfd)ale, bie gummiartig befd)affen ift, anlegt,

ha'^ eingebrungeneS ^föaffer anfdjeinenb nid)t ausfliegen !onn.

5(ugfül}rlid)er nod) fdjilbert S. 9JiüIler bie norbinbifd)e f^orm (granosa). ©r I)ebt an

biefer 5(rt ben für eine SSeid)fc^ilb!röte auffallenb gemölbten gf^üdenpanger, ben breiten,

plumpen ^opf mit bidem, furgem Oiüffel, bie lebljaften, I^ellgelben 5Iugen, ben auffallenb

langen, aber feiten gon^ ouSgeftredten^aB I^erbor. ®ie bielfac^ ringförmig gefaltete <pal§l}aut

fdjiebt fid) meift futteralartig U§ §ur Slugengegenb. ®iefe ©djilbfröte müt)lt nidjt fo fel}r im

©anbe^mie bie norbamerifanifdjen S)rei!lauer, bleibt oud) niemals im ©anbe eingemüljlt

mie biefe, gräbt aber bod) ah unb gu mit löblidiem (Sifer, namentlid) menn man fie für

einen 9(ugenblid ouS il)rem 33el)älter I}erau§fängt unb bann mieber t}ineinfe|t, ba fie fid) bann

burd) rafd)eS ©inn^ü^len ber 3Sieberl)olung einer berartigen $8eläftigung ent§te!}en möd)te.

S3ei genügenb l)o^er Temperatur ift fie fel}r leb'^aft, aber nid)t fo fd)nell mieTrionyx spiniferus,

fd)mimmt aud) feltener unb !ried)t me:^r grabenb unb fd)nuppernb auf bem S3oben umt)er,

alles, maS il)r auffällt, forgfältig beried)enb, mobei fie ben^olS mand)mal unglaublid) meit bor-

ftredt. ©ie ift n^eit meniger biffig als Trionyx. SBürmer mürben bon 93^üllerS ©tüd fofort ge-

padt, gifd)e erft, föenn fie tot maren. ?IlleS, maS biefe ©d)ilb!röte ber^eljrt, mirb forgfältig 5er'

taut, nid)t nur mit ben trallen ber 58orberfüf5e in groge ^e|en gerriffen, unb bann berfd)lungen,

mie man eS bei anberen ©üf3ir)afferfd)ilb!röten beobad)tet. 33ei biefen ^au- unb ©d)ludbeme-

gungen mirb baS3Soffer mit grofjer §eftig!eit eingebogen unb ausgeflogen; infolge beSSBaffer-

ftrubelS füebt ber ©anb bor il)rem Mmle nur fo babon. S3ei rid)tiger SSajfertemperotur

ift
E. granosa fe'^r ^efrä^ig; bod) nal)m äRüllerS Pflegling feinerlei pflanzliche ©toffe an,

mät)renb er au^er Söürmern unb §ifd)en oud) f^leifd) mit großem Slppetit ber5el)rte.



'W: j^'mm^f. .W'i" !-*<"*
•

•;-'- .T-""^.'-wy-

Indifchc Klappen -Weichfchildkröte.





Snbifdie mappin'^t\ä)\ä)ilbUöte. Cyclanorbis-Slrten uftü. 493

Sßou ber SebenSweife ber beiben Emyda junädjft beriüanbten afrifamfcE)en ©ottungen

Cycloderma iinb Cyclanorbis iüiffett mir nur tüenig. 33etbe finb burd) hen bölligen SJIangel

ber 9ianb!nod)en be§ 'SiMenpan^ex^ bon ber inbijd)en ©attung berfd){eben. äSerner, ber

ein mittelgroße^ ©tüd ber im oberen Tal unb ©obatttujfe lebenben jubanejifdjen 2Seid)jd)iIb=

!röte, Cyclanorbis oligotylus Siebenrock, bei ^I)or 5lttar am 2öeif3en 9^1 erl)ielt, mo jie §iem=

lid) feiten gu jein jd)eint, fanb jie in il)rem ®ei)aben ber Emyda \ei)i ai)nM). ^n SOZongQlIa

am S3a!)r=el=©ebel muß jie aber biel i)äujiger jein, unb SSerner fonnte eine ^(ngal)! großer

Sf^üden^anger bon ben 35arinegern eriüerben, jebod) um feinen ^reig ein lebenbeS ©tüd,
ba bie Spiere n)egen il}re§ g4eijd)e§ außerorbentlid) gejd)ä|t tt^erben unb jogar ber leberortige

9^anb be§ 9iüden= unb S3au(^|jan§er§ gegejjen tnirb. ($in SBeibdjen be§ na!)ebertt)anbten

Cyclanorbis senegalensis D. B., 'üa^ nubijd)e gijd)er om Söeißen 9?il bei ^uem SBerner

brad)ten, legte Wxiit 5l^ril \t6:}^ tueiße, fugelrunbe ©ier öon 36 mm ®urd)mejjer; n)af)r-

jd)einlid) ift
bie 3In§a!)l ber (gier jebod) größer. ®ieje ©d^ilbfröten [tefjen ber ajri!anijd)en

®rei!laujd)ilb!röte an ©röße nid}t nad), ha jie bi^ IV2 ^ ^angerlänge erreidjen unb jd)on

bie !nöd)erne (3d)eibe bei ben größten ber mitgebrad)ten9?üdenponäer \\a\)z on ^ m lang voax.

Unter htn Si]3|jenjd)ilblh:öten otjne |)aut!Ia|3|3en üb^ben Hinterbeinen ijt bie im

©angeg unb im ^ran^abbt) lebenbe Chitra indica Gray burd) bie votii nad) born gerüdten

9(ugen, bie etma bort jte!)en, Voo anbere ©d)ilb!röten bie 9^ajenlöd)er l)oben, bejonberg

oujjällig; bieje große (Sd)ilb!röte ijt burd) ben langgejtredten, jdjmalen ^op)\ bon ber breit=

fö^jigen Pelochelys cantoris Gray, bie in S5orber= unb ^interinbien, auj ber 9}ioIaiijdjen

^albinjel, auf ©umatra, S3orneo, ben ^:^ili^^inen unb S'Jeuguinea gejunben mürbe, Ieic!)t

§u unterjd)eiben. S5ei ber bem 9}ialaiijd)en 2Ird)i|3eI, ber §albinjel 3JiaIa!fa unb ben ^!)i=

Ii^|)inen ang^fjörigen Dogania subplana Geoffr. jinb bie Singen nid)t jo meit nad) born

gerüdt, jonbern jtel)en ber (5d)Iäjengrube nöf)er aB ben 9'?ajentöd)ern, mäl^renb jid) bieje

©d)ilb!röte anberjeit^ burd) ben jd)moIen, öußerlid) einen ßäng^üel bilbenben ©d)Iäfen*

bogen, bie eine gufammenf)ängenbe 9fieil)e bilbenben !nöd)emen 3BirbeI|3latten unb bie

jdjmad^ entmidelten ober jef)Ienben narbigen ©teilen ber S5aud)|3an§er|)Iatten bon ber

©attung Trionyx unterjd)eibet.

®teje ©attung, bie ber ^reülauer (Trionyx Geoffr.), §u ber 15 2(rten gered)net

merben, ijt bie befanntejte ©attung ber Si|5|jenjd)ilbfröten. S)er 3f^üden|3anäer ijt öußerjt flad)

gemölbt, ha^^ 2}litteljelb mäßig groß, ber !nor|3eIige Sf^anb barum groß unb oI)ne eine ©|jur

bon 9^anb!nod)en, ber 58aud)|pan§er furg, mit jd)malen Hinterla|)|3en unb o'^ne 5^Ia^|)en,

jo haü^ bie Hinterbeine nid)t barunter berborgen merben !önnen. 2Beid)e unb glatte Haut

über§iel)t ^o|)f, ^al^, S3eine unb ©d)n)an§; nur auf ben 35orberormen bemerlt man einige

fd)u^^enortige Ouerjalten. ^m ©d)äbel jinb bie 2lugen{)öI)Ien ber ©d)Iäjengrube mel)r

genä'^ert aB ben äußeren D^Jajenöjjnungen, unb bie inneren !nöd)ernen S^ajenöfjnungen

münben gmijdjen ht\i 2IugenI)öI)Ien.

9f?od) ®. 51. 33ouIenger I)oben §um menigjten brei, tDal^rjd)einIid) ober alle SIrten biejer

©attung bie (£igentümlid)!eit, im Sllter in §meierlei formen aujäutreten, bie jid) in ber

SSeite unb ©tärfe i!)rer tiefer unterfd)eiben. SSä^renb alle ^ugenbjormen jd)arj!antige

tiefer I)aben, geigen bie 5IIten entmeber jd)arf!antige ober mojjige, gum ^^nnalmen ein=

gertd)tete, breite ^innlaben. %\t erjteren nä{)ren jid) borgüglid) bon i^ijd)en unb gröjd)en,

bie le^teren jd)einen mit if)ren g^reßmerfjeugen au^jc^Iießlid^ auf ba^ 3^^^^^^^" bon
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©üBtuQJfer|cf)nec!en unb =mufcl)eln eingerid)tet §u fein. Sfurf) bie (äntiüicfelung ber ^au=

muffeln ift bei ben ©tüden mit breiter finnlobe tr»eit [tarier aB bei ben gij(i)fref|ern.

@. 33aur I)at bie S3eobad)tuno gemac[)t, ha^ bei einer ber norbQmeri!ani[d[)en3trten(Trionyx

muticus) ha§ äBeibdjen hk bo|3peIte ©rö^e he§ 3D^änncI)en^ erreid)t.

5öon ben ^reülauern fennen tuir bie S3ei^fd)ilb!röte, Trionyx ferox Sehn. (Staf.

„(3d)itbfröten IV", 4, bei ©. 481), bie größte ber norbQmeri!Qmjd)en 5(rten, nod) immer am

gcnaueften. 2)iefe fann 35 kg jdjn^er unb im ganger 42 cm lang werben. ^!)r ©djilb ift ober-

feit^^ auf oliöenfarbenem ®runbe mit §al}Ireid)en !(einen runben fd)tüor§en gleden gegeidjuet,

unterfeitg bacjegen fdjmu^ig tüei^, ber olibenforbene ^opf feitlic^ burc^ einen :^enen, bunM

geranbeten Streifen gegiert, ber öom 9Iuge nad) !)inten über bie (Sd)töfe jum §alfe t}inäie{)t,

öorne aber mit bem.ber anberen ©eite ouf ber ©d)nau§e bor ben 5(ugen fid) bereinigt, am finn,

ebenfo tuie bie %n^e unb ber ©djtoang, fd)n)ar§ unb mei^ gemarmelt, bie ^ri^ enblid) gelb.

2)ie 33eiBfd)itb!röte lebt, laut §oIbroo!, im ©abannot)- unb SHabomafluffe unb in allen

(Strömen unb g-lüffen, bie fid) in ben SKeerbujen bon SRejifo ergießen, alfo im ©üboften

ber ^Bereinigten Staaten bon ©eorgia bi§ gloriba unb Souifiona. SSermanbte 5(rten be=

tDoIjnen aud) bie großen nörblid)en Seen fotoie enblid) ben §ubfon, fel)Ien aber in ollen

gfüffen, bie gtpifdjen bem le^tgenannten Strome unb bem Sabannaf) in ha^ 5ltlantifd)e

Weex münben. 9^euerbingg gelangten fie aud) in bie @en)äffer beg Staate^ '^ew '^oü,

aber nad)iüeig(id) erft burd) ben 9^en) ^or!=S?anaI, bor beffen ^^oHenbung fie bort unbefannt

tnaren. ^n ben meiften ©etnäffern i{)rel SSotjngebieteS tritt bie ^ei^fdjitbfröte I)Qufig auf.

9J?on fiet)t fie bei ftillcm SSetter in namf)after 2(n§at)I auf ber C)berfläd)e treiben, in f^Iüjfen

erfd)eint fie gern an g-elfen im SBaffer, um fid) f)ier in feidjterem ©emöffer §u fonnen. ®e-

ti)öt)nlid) liegt fie, auf ^eute lauernb, unter SBur^eln unb SSaffer^i flanken bexborgen. Sie

jagt auf f^ifd)e, Surd)e unb SSafferbögel, |d)mimmt langfam an ba^ erfpätjte £)p\ei f^eian

unb fd)ne(It il)ren berl)ältni§maj3ig langen ^afö bli|fd)nell unb mit grofjer Sidier'^eit bor.

Xen dauern mirb fie burd) i'^re ^agb auf junge ©nten unb ©önfe löftig, ?^ifd)en unb tieineren

im SBaffer tebenben ^ried)tieren unb £urd)en gefäl)rlid). Sie foll unter ben jungen Miga-
toren n)al)rl)afte S^erljeerungen anrid)ten, ba[ür aber niieber bon ben alten gefrejfen n)erben.

^m Tlai fud)en bie 3Seibd)en fanbige pä|e längg ber Ufer it)rer SBoI)ngen)äffer

auf unb erfteigen, ungead)tet it)rer fonftigen Sd)eu bor bem Sanbe, in biefer ^eit §ügel

öon mel)r oB 3)leter!)öl}e. ®ie ©ier finb fugelig unb ber'E)ä!tni§mä|3ig §erbred)üd), jeben-

falls mef)r aB bie ber anberen Sd)ilb!röten, bie mit il)nen biefelben ©emäffer bertiot)nen.

Xie jungen fd)tü:pfen im ^uni au§.

Unter allen norbameri!anifd)en Sd)ilb!röten t)ot biefe^Irt bag fd)macf^aftefte ^leifd) unb

mirb be§l}alb ouc^ eifrig berfolgt. SJian erlegt fie mit ber 33üd)fe, umftellt i'^re Sd)Iaf^Iä|e

mit 9^e|en ober fängt fie an Slngetn. (Srn)ad)fene muffen mit $8orfid)t bef)anbelt n^erben,

med fie fid) jur SSe^r fe^en unb empfinblid)e 93iBtnunben beibringen fönnen. 9?amentlid)

bie, ipeld)e geangelt luorben finb, gebärben fid) tnie unfinnig, fd)nap|pen, fobalb fid) it)nen

jemanb nal)t, n)ieber'^oIt in bie Suft unb fud)en übert)au|)t i:^re SBut in jeber SSeife au§§u^

brüden. ^öell er§äl)It, bö§ einS biefer S;iere feinem ungefd)idten ganger ben ginger abbi^.

58on biefer Sd)ilb!röte unterjd)eibet fid) ber ii)i in jeber §infid)t fet)r öt)nlid)e Stad)el=

ronbtge ^reülauer, Trionyx spiniferus Lsr., ber bem S[Riffiffi^^t=, St. San)rence= unb

§ub|ongebiete angel)ört unb in jungen Stüden nid)t feiten lebenb nad^ @uro|)a gelangt,
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Ietd)t boburd), ba^ bte Ijellen, bun!el geränberten ©djnnujcnbinben erft am @nbe ber

<Bd}nan^e jtc^ bereinigen, unb ha'^ ber 9Rüc!en^an§er aud) bunfle SRingffede trägt. $8ei iungen

2;ieren bicfer mie ber üort^erge^ienben 9(rt i[t ber 9fiüden[d)itb mit einem fjenen, nad) innen

fd)n)Qr§ gefäumten SRanbfe berfel)en.
—

(Sd)nee, ber ein ©jemplar biefer 9trt al§ Trionyx

ferox befdjreibt, bemer!t, e§ fei n)ärmebebür[tig, liebe bie ^unfel^eit, berlief3e ba^ SBajfer

niemoB freimitlig unb nä"^me ^ifd)e unb S^inbfleifd) gerne an.

Dbmol)! ber ©I)inefijd)e S)rei!Iauer, Trionyx sinensis ScM., \id) in feiner Seben§=

nteife !aum irgenbmie bon ben eben befdjriebenen norbamerifonifdien 5Irten unterfdjeibet,

folten bod) einige $8eobad)tungen bon (Sd)nee über biefe berbreitetfte aller 3Beid)fd)iIb=

fröten, beren SBoljngebiet bon §lmur bi§ gur ^nfel 2;imor fid) erftred't, unb bie bemgemä^
in bieten @|)ietarten ouftritt (^ater §eube 'ijat allem bie g^orm bon ©djang^ai in fünf

Gattungen mit fieben Wirten geteilt), !)ier ^a^ finben. 2Bie bei allen oItn)eItIid)en Trionyx-

3lrten, trägt aud) bei biefer in S'^ina befonberg f)öufigen, in ^a^jon bagegen feltenen 3Irt ha§>

Diüdenfdjilb ber jungen Sänggfatten ober ^öderläng^rei'^en, n)ä!)renb eä bei ben jungen
ber norbnmeri!anifd)en Slrten glatt ober feinförnig ift.

Über ben gang unb bie 33e"^onbIung

ber 2Seid)fd)iIb!röten in,(s:!)ina unb ät}nlid)e§ erfahren n)ir burd) ©djnee:

„yiad) ben bon mir eingebogenen (Srfunbigungen fangen bie d)inefifd)en S^ifdjer biefe

©d)ilb!röten bermittelft fleifdjgeföberter 9(ngeIt}o!en. ^ie Trionyx fotlen fid) mit SSorliebe

in ben 6reeR mit 3RoI)r beftanbenen S3ud}ten, unb ben fleinen, in ben ^angtfcüang mün=

benben SBaffertäufen auft)alten. ^d] Ijörte aud) fagen, bafs gerabe in unbebeutenben ®räben

nid)t feiten Üiiefenejem|jlare gefangen würben. SSoIjrfdjeintidj jagt bie 2öeid}fd}ilb!röte

im ©trome, ber übrigen^ fe!)r fifd)reid) ift, §iel)t ober bor, i^ren Sf^u'^e^^ta^ in bem faft un=

bebpegten SBaffer ber 33ud}ten unb fleinen S^anäle §u n)äl)len. ^ebenfalls toirb fie aber aud)

ben größeren 2^eid)en be§ SanbeS nid)t fel)len.

„^n ^a^an finb bie SSeid)fd)ifö!röten, tveldje benen be§ gegenüberliegenben geft-

lanbe^ (©d)angl}ai) äl)neln, im ganzen feiten, tro|bem befommt man fie fel}r oft §u fel)en.

^ie K:^eIonier fd)einen nämlid) bortgulanbe aB eine 5(rt l^eiliger 2:iere §u gelten, ^^omme
Seute f)üten fid) mo:^!, gefangene ©d)i{b!röten gu töten, fonbern bringen fie gu ben S;em|)eln

unb fe^en fie in ben fanalartigen ©räben, bie ha^ Heiligtum um§ief)en, auä. ®ort werben

fie bon hen ^rieftern gepflegt unb bon frommen pilgern gefüttert, föag für ein ©ott n)oI)l=

gefälliges SSerf gilt. 2)a bie fenfrec^ten SRauern, meld)e biefe ©emäffer einfaffen, ein fönt-

n)eid)en ber ©d)ilbfröten unmöglid) mad)en, fo fief)t man an geeigneten Drten gen)ö'^nlid)

me'^rere biefer 2;iere, n)eld)e ben ^op\ neugierig ou§ bem SSoffer fteden unb — nad) if)ren

herumlungern in ber 9?äl}e ber über bie ©räben fü^renben 33rüden §u urteilen — auf gutter

märten, ©etbft bie SSeid)fd)itbfröten, toelc^e man unter ben anberen 2(rten bort nid)t feiten

finbet, f)aben bie il)nen fonft eigentümlid)e ©d)eu abgelegt, taud)en aber, n^enn man il^nen

gan§ na^efommt, langfam unter. Stro^bem gibt eS aud) in jenem Sanbe Seute genug,

bie ein ttieniger §arteS ©emiffen befi^en unb fid) ffru|}eIIol ba§ föftlid)e ^^^eifd) biefer 2:iere

fd)meden laffen. ^n ^obe erfu!)r id) nad) langem Um'f)erfragen bie 3lbreffe eines ©d)ilb-

frötenpnblerä. 9(uf bem §ofe feineS §aufeS befanben fid) einige fleine, ausgemauerte

©ruben bon ettva ^U ^ 2:iefe, bie gu ettt?a ein drittel mit SBaffer gefüllt unb mit einer $ßoben-

läge bon ©anb berfef)en b^aren. £)ben maren biefelben mit ^Brettern bebedt, \va§ ebenfoföo:^!

ben ^tved ^aben mod)te, eine p gro^e ßrmärmung beS SSafferS ju ber:^üten als aud) Un-

borfid)tige babor §u bett)af)ren, in bie ®rube gu fallen. ÖIIS id) bie Siere gu fef)en n)ünfd)te.
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ergriff ber $8er!äufer ein ebenfo eigentinnticf)e^ iDie |jra!tifd)e§ ^nftrument, um feine lebenbe

SSare an§ ßid)t §u beförbern. (&§ \vax biefe§ ein ettüo meterlanger ©tob, an bem fid) unten

im red)ten 2Bin!et eine au§®ral)tgef(ed)t Ijergeftellte, runbe (5d)eibe befanb, fo ba^ ha§, ©an^e

fra^i|)ant an eine riefenl)afte ^elte erinnerte. ®en teHerförmigen %e\t fd)ob er unter eine

©d)i(bfröte unb gog biefe, bie bei il)rer 3:rägt}eit feinen S^erfud) madjte §u entfommen,

gleid) einem leblofen ©eßenftanbe au§> il)rem unterirbifd)cn $8el)älter Ijerauf. ®o ba^

gutage geförberte S^ier nid)t, wie e^ in (Sf)ino üblid) ift, berftümmelt tvax, fo :^ätte e§ U)ol}I

giemlid) gefäl}rlid) iDerben !önnen. ®er §änbler be:^anbelte bie ©i^ilbfröte benn oud) mit

gröfjter S8orfid)t unb litt nid)t, ha^ id) näljer an fie l^erantrot.

„%it Xme finb übrigen^ in ^apan |el)r teuer, man begafitt nad) unferem ©elbe etma

bier Wart für ha§> ©tüd, für tveldß ©umme mon in <Sd)ongl)ai ein ®u|enb (gj:em|Jlare er=

Ijalten ioürbe. infolge beg großen ^rei§unterfd)iebeg finbet ein regelmäßiger ^m^^ort bon

djinefifdjen 2Beid)fd)i(b!röten nad) ^a|jan [tatt.

„.^n ©d)ongI)ai gelong e§> mir nid)t o:^ne ©d)n)ierig!eiten, ouf bem aJJarfte einige

©jem^Iare aufzutreiben, \vtid)e je nod) if)rer ©röße, einzeln ober gu metjreren in fteinen,

au^ einem loeidjen, binfenartigen 2JlateriaI geftodjtenen unb oben forgfältig berfdjnürten

S3euteln §um ^oufe angeboten würben. Stfö id) einen biefer ©öde öffnete unb bie S;iere

Ijerau^^fdjüttete, wobei e^ ber bego^fte 3?er!öufer nid)t an SBarnungen unb (Srmaljnungen

gur S8orfid)t fe!)Ien ließ, fal) id) gu meinem lebhaften ^ebauern, ha^ bie ^ifd)er in ed)t

djinefifdjer, Ijödjft graufamcr SSeife ha^ biffige ®efd)ö|3f üerftümmelt unb unfd)äblidj gemodit

Ijatten. ^l}m unb alten feinen ©enoffen waren S5orber- unb Hinterfüße in ro:^er SBeife

burc^boI}rt, aföbann ein fefter ©trid !)inburc^geäogen unb bie (gjtremitäten feft aneinanber-

gefd)nürt. S^jr Waul war gleidjfoIB gufammengebunben ober bielme!)r §ufammengenäf)t,

wobei Si^l^en unb ©djnauge natürlich mel)r ober weniger ftar! berieft waren, hiermit nod)

nid)t genug, Ijatte man iljnen über ^op\ unb ©d)Won§ einen I}anbfeften 35inbfaben gelegt,

weld)er erfteren tief in bie ©d)alen ^inein^jrefste unb alSbann, !reu§weife berlaufenb, bie

§ufammengefd)nürten ©Iiebmaf3en feft an ben Seib ber ©djilbfröte anbrüdte. ©o glid) ha§

%kx m.e!)r einem ^a!et ül§> einem lebenben SSefen !

,)^ei meinem SSefudje in Danton Ijäbe id) biefe ^reiüauer gleid)fan§ in gifd)I}anb!ungen,

Wo man fie einzeln in üeinen, fladjen §oI§bottid)en aufbewal)rte, gefeljen. 2Sie id) mid)

überzeugt 'i)abe, woren aud) biefen ©jem^Iaren bie 58orber= unb Hinterfüße burd)bo!)rt,

jebod) fdjeint man fid) Ijier bamit gu begnügen, bie ^rojebur nur auf einer ©eite au^äufül^ren.

®iefe (£inrid)tung ber:^inbert bie ©d)ilb!röte, auä i:^rem !aum l}anb:^oI}en S5e!)älter, ber

etwa bie (^röße einer ©u|)|3enfd)üffet Ijat, t)erau§§u!ried}en unb erlaubt bem $8er!äufer, ba^

%m an bem au§ bem ©efäße f)erau§I)ängenben (&nhe ber g-effel emporguljeben, ol)ne ha^

er babei feine ginger in ba§ 33ereid) ber biffigen ©efd)ö^fe gu bringen braud)t.

„(^erabegu abfd}redenb fieljt ba§ ot)net)in nid)t fc^öne Stier bollenbg au§, wenn eg feinen

langen §al^ mit bem |)!um^en §au|3te weit t)erborftredt unb mit :^albgeöffnetem, gum

3ubeißen bereiten SJlauIe wütenb um fid) fd)aut. ©ein S3tid bietet bann in ber %at einen

9(ugbrud tüdifdjer 33o?>I}eit, ben man fo Ieid)t nid)t wieber bergißt ! ©d)Iangenortig bewegt

bie ©d)ilb!röte ben gefd)meibigen§aI3, bergleid) bem einer SSi|3erborfd)nelIt, ober fud)t burd)

!ram|)fl)afte feitlidjc S3ewegungen bie fie Ijaltenbe ^oub in haB $8ereid) iljrer fd)arfen tiefer

§u bringen, nad) ber fie mit unberfennbarer SSut fd)na^i|)t. ®a bei meinen ©jem^laren bie

flcifd)igen £i^|)en, weM)e bie Sreülauer gum Untecfd)iebe bon ben anberen ©d)ilb!röten

befi^en, etwa» befd)äbigt finb, fo liegt ber blenbenb Weiße fräftige §ornfd)nabeI Wie haS^



(SI)inefifcf)er unb Slfrifanifcfier ©reülouer. 49';

@ebt§ eineg tüütenben, 5ä!)ne[Ietf(f)enben9f?au&tiere§ frei §u tage, ^d) tüei^ nid^t, oh ha§ bei

ben itnbefdjäbigten Sieren ber %ail ift! ^a id) !eine Su[t I}abe, mit benjelben nä"^ere SSe=

!anntfd}0|t §u mQd)en, jo bin id) mit ben Sieren [tet§ etiDO^ borfidjtig umgegongen unb Ijobe

e§ mit berßeit gelernt, jie fo ongufoffen, 'da'^ [ie mid) foeber fragen nod) beiden fönnen. ^d)

ergreife fie nämlid) öon f)inten t}er inber (Sdjn^an^gegenb unb fann bie(Sd)iIb!rötefo bequem

l)anbt)oben, oI)ne bo^ fie mir'etmaS onljaben fann, ha fie tro^ rafenber Stnftrengung mit

it)rem ©ebiffe nid)t bortI)in fommen !ann, onberfeitä ober il}re beiben legten n)eid)en ^d)en

be§ §interfu§eg mid) gegen bie brei nägelben^eljrten borberen fjinreidjenb fidlem."
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Slfrilantfc^er 5)reit[auer, Trionyx triungwis Forsk. '/s natüvlid^et ©lö^e.

S8erMItni§mä^ig Wenig tüiffen tuir über bie einzige afri!onifd)e 2Irt, bie im gröf^ten

Seil be§ tro|)if(^en 5lfri!a§, im 9?il, tongo, (Senegal, in Siberia, Sogo unb 2lngoIa, aber

aud) in %^|3ten unb (5t)rien lebenbe Trionyx triunguis Forsk S)a biefe gejuoltige SKa^e

erreid)enbe @d)ilb!röte mit feiner anbern Si^3)3enfd)itb!röte be§ ßrbteiB öertnedjfelt itier*

ben !ann, fo möge nur auf bie obige Slbbilbung unb Saf. „©d)ilb!röten IV", 6, bei ©. 481

:^ingen)tefen merben. ^. §effe befa^ am tongo ein 7 cm langet Sierd)en löngere B^it-

„@§ n»ar lebhaft unb fe^r biffig; n^ütenb fu^r e§ auf ben borgetjaltenen Ringer gu unb fonnte

tro^ feiner geringen ®rö^e em^finblid) gmiden. ©^ bi^ fid) fo feft, ba^ man eg am ginger

in bie ^öfjt ^eben fonnte. ©§ fd)mamm gefd)idt, bewegte fid) aber oud) au^erl}alb he§

SSafferS rafd). Segte man e§ ouf ben Sf^üden, fo bre"^te e^ fid) mit £eid)tigfeit um, inbem

e§ ben §al^ lang !)erau^ftredte, gurüdbog unb al§ |)ebel benu|te. ^am e§ gum 5ltmen an

bie Dberfläd)e, fo ftredte eg nur bie in
einen^n?eid)en 9^üffel berlängerte 9^afe au^ bem

SBaffer :^erau§. ^d) fütterte e§ mit Heinen ©d)infenftüdd}en, bie e§ begierig berfdjtang;

anbereä %Ui\ä) fagte i:^m weniger §u, unb ^flan^enfoft berfd}mäl)te e§ gang."

Sßxt^m, SierteBeit. 4. 2tup. rv. SBanb. 32



dritte Orbnung:

^anjetet^feu (Emydosauria).

S8on ben bortDeltltc^en S^iefen biefer Drbnung [inb tüenige SSerlt)anbte, bte ^ofobile,

au\ unfere 3eit ge!ommen. ^n iljrer ongemeinen ©eftalt ben @ibed)[en Q!)nlid), tt)eid)en

biefe S^riedjtiere bod) feljr tüejentlid) burd) berjd)iebene, getüid)tige Meihnale bon il)nen ob.

©ie übertreffen an ®en)td)t unb ®rö^e mit 3{u§nof)me ber S^tefenfdilongen olle übrigen

lebenben ^(offenöerttiQnbten, alfo oud) bie ßibed)fen. ®iefe @igenfd)Qften finb e§> jebod)

nidjt, h^eldje bie n)eitge!)enbfte Trennung beiber
forbern; öiel bebeutfamere ^enn§eid)en ber

^o!obiIe liegen in if)rem inneren S3aue, befonberS im ©!elett, ber SSegoIjnung, ber $8i(*

bung ber 3u"S^/ bem S3au be§ .^ergen^, ber Sungen unb be§ HJ^ogen^, fomie in ber S3e=

|d)affenf)eit if)rer ®efd)Ied)t§n)erf3enge.

'3)er 9him|5f ber Sh:o!obiIe ift geftredt unb breiter ai§> fjodj, ber ^opl flod) unb niebrig,

ber ©d^nQU§enteiI fel)r berlängert, bie 9JUinbf:pQlte, entf|3red)enb bem Ii|3|)enIofen tiefer,

nid)t gerabe, fonbern n)in!elig gebrod)en, ber §afö !ur§, ber ©d)rt}Qnä n:)enigften^ ettvaä

länger afö ber S^örper unb feitlid) [tar! gufommengebrüdt, ein gewaltige^ 9f?uber bilbenb;

bie niebrigen S5eine l^aben fef)r entmidelte ^^ü^e, bie ^orberfü^e 5, big §ur SBurjel ge^

f|)altene, bie 'f)interen 4 Qei)en, bie burd) gange ober I)oIbe ©d)n)imml)äute berbunben

werben, unb bereu brei innere beutlid)e ^rallennögel tragen. ®ie berpItniSmä^ig fleinen

9(ugen, bie burd) brei Siber (ein oberem unb untere^ unb eine burd)fd)einenbe 9^icft)aut)

gefd)ü|t beerben, liegen giemlid) tief in ben §ö^Ien, finb eitva§> nad) oben gerid)tet unb f)aben

einen fen!red)t geftellten Iönglid)en «Stern. 2)ie £)f)röffnungen fönnen burd) eine !Ia:p^en-

ortige §autfalte, bie 9^afenlöd)er, bie an ber ©|)i|e be^ OberüeferS natje beieinanber liegen

unb f)aIbmonb förmig geftaltet finb, burd) 5(neinanberbrüden il^rer muIftigenSf^önber gefc^Ioffen

werben, ^ie 9lfteröffnung bilbet eine £öng§f|)alte. ^ie mit ©ruben burc^fe^ten (Bdjäheh

!nod)en bermad)fen feft mit ber ^o^ft)out, fo bafs biefe nid)t bon if)nen im 3ufautmenl)ange

abgelüft werben !ann; ein ^rofobil !onn he§i)aih nid)t gleidjjeitig au§gefto|3ft unb gu einem

8!etett berarbeitet werben. ®ie ^o^ffjaut ift nur auf bem §intert}au^t in beutlid)e (Sd)ilbe

abgeteilt. 3Rei)i ober weniger bieredige, I}arte unb bide (Bd)u)j)pm unb (5d)ilbe beden ben

Dber= unb Unterteil be§ Seibeg unb (Sd)Wan3eg. ^ie be§ 9f^üden5 ftetjen in regelmäßigen £äng§*

unb Guerreif)en unb geidjnen fid) burd) eine borf^ringenbe ßängSleifte ober einen ^iel ou^,

bie beg (5d)Wan§e§ finb in §wei fägeförmig ge§ot)nten 3f?eil)en angeorbnet, bie fid) Weiter nad)

I}inten gu einer einzigen berbinben; bie an hen (Seiten be§ SeibeS finb abgerunbet länglid),

elüptifd), burd) Heinere ©d)ilbe mef)r ober weniger boncinanber unb bon benen be§ 9f?üden§

getrennt. 9(uf bem Sauden, bei mand)en 5[rten aud) auf bem S8aud)e unb an ber Äe'^Ie,

ber!nöd)ern biefe Sd)ilbe, unb gerabe lf)ierburd) ert}ält bie ipaut ba§ @e|.iräge eine§ ^angerS.
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^ür bie $8eftimmung ber 5rrten finb bie 5^nod)enjd)iIbe auf ."^aB unb S^ocfen, bereu 5(u§qI)I

uub Sluorbnung bei beu eiugeluen 5(rten öerfdjieben unb gienilid) beftänbig tft, bou 2Bid)tig*

!eit; mon unterjdjeibet jie batjer je nad) iljrer Sage. 2lu[ bcnt n:)etd)en ^autftüd I){nter beut

^o^fe liegen bie getrennten, meiftin einer ober §lt)ei Querreiljen angeorbneten Keinen borberen

Sf^Qdenjdjilbe; iien oberen %t\i beä §al[eg ne!}nten bie ^^interen 9?Qden= ober §al§[d)itbe ein.

Über beu inneren 33qu ber ^ro!obiIe finb toir burc^ eingeljenbe Unterfud)ungen ge^

nügenb unterrid)tet. ^er ^op'\ ift \ei)i obgeflodjt ober niebergebrüdt, bertängert, t)inten

breit, boru allmäpd) berfdptätert, ber (Sd}nau3enteil \o ttieit borgejogen, ha'i^ ber eigent=

Iid)e @d)äbel nidjt metjr al§ beu fünften Seil ber 5!'o|)ftänge beträgt. SBie bei ber S3rüden=

ed}fe ift
bie ©djläfengegenb burd) gmei !nöd}erne S3ogen überbrüdt, bon benen ber obere

bom §interftirnbeiu (Postfrontale) unb ©djtöfenbein, ber untere bom ^odjbein, Quadrato-

jugale unb Ouabratbein gebilbet föirb; alle biefe ^nod)en finb feft miteinonber berbunben.

®urd) biefe SSogen entfteljen giDei ©d)läfenlöc^er, ein oberes, runblidjeS, 5n)ifd)en ©djeitel-

bein unb (5d)Iäfenbein, unb ein feitlic^e§, haS^ bon ber 2Iugen:^ö:^Ie nid)t abgegrenzt ift.

©djeiterbein unb (Stirnbein finb unpaar, bie langen S^Jafenbeine paaxxQ, ebenfo loie bie bie

(Sd)naujenf|3i^e bilbenben

, 3tr)ifd)enfiefer, bie oben bor

ben 9?afen(öd)ern ein £od)

für ben burd)tretenben (aber

nur bei alten Sieren bie ^aut

burd)bred)enben) Unterüe-

fer§a!)n f)aben !önnen. ©in

großes Sränenbein begrenzt J^ITT^s 5?itfro(obir?.

nebft beut SBorberftirnbein

(Praefontale) boru bie 2rugen'^ö:^Ie. ®a§ ©aumenbad^ ift bollftänbig, !nöd)ern unb tüirb

born bon ben in ber SOf^itteltinie oneinanberfto^enben breiten, |:)Iattenförntigen gortfä^en

ber 3h)ifd)en- unb Dberfiefer, hinten bon ben gIeid)faIB in ber 9}ZitteI(inie in einer yialjt

fid) treffenben ©aumen= unb glügelbeinen gebilbet; le^tere fte:^en burd) bog furge, in

einer longen ^ai)t i!)nen onliegenbe Duerbein (Transversum, Ectopterygoideum) mit beut

Ijinteren Seil beä OberüeferS in SSerbinbung. 3h)ifd)en Dberüefer unb ©ountenbein üafft

eine gro^e runbe Öffnung be§ !nöd)ernen ©auntenS. ®ie inneren 9^afenlöc^er liegen tneit

:^inten auf beut ©aumen, bon ben glügelbeinen mnfd)toffen. S)er gro^e unb ftarfe Unter-

fiefer :^at ^voei naä) born burc^ eine 9^af)t berbunbene ^fte, bon benen jeber einzelne au§> \edß

ebenfalB burd) 9^ä!)te bereinigten ©tüden gufammengefe^t ift. ®ie Bä'fiue finb in ^öljlen

eingeleilt, fegeiförmig gugef^^i^t unb !aum merüid^ nad) f)inten geMmmt, im allgemeinen

unter fid) fe^r äf)nlid), nur burd) bie Sänge berfd)ieben. ^'^re fegeiförmige ^rone i)at

born unb I)inten eine fd)arfe l^ante; bie 2Bur§eI ift ftetä einfad) unb faft big §ur ^one ^o%
ha jeber einzelne ^a\:)n einen (grfa^galljn in fid) trägt, ber nad)tüäd)ft, menn ber ältere ab-

brid)t, bielleid)t auc^ biefen gu einer beftimmten ^^it berbrängt. ®ie 3öl)ne beS Unter-

fieferS ^offen in hie Süden berer be§ DberfieferS; bie beiben borberen Qäljne be§ Unter-

tiefers treten in ©ruben ober 2ru^fd)nitte be§ DberüeferS ein. @en)öl)nlid) finb ber erfte unb

ber bierte 3al)n beS UnterfieferS unb ber britte beS Dberfieferä bie längften unb ftärfften.

^e nad) ben Hrten änbert bie 2InäaI)I ber ^ai)ne er'^eblid) ah.

^n ber SBirbelfäuIe ääl)lt man gert)öl)nlid) 9 §atö=, 12—13 9^üden-, 2—4 Senben-,

2—3 ^reuj- unb 34^2 (5d)lüanäh)irbel. ®ie i)intere ^Iäd)e ber Sßirbel ift gemölbt, bie

32*
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borbere au?u3el}öl}lt, um bie I}intere Qußunetjmen. ^u^er ben 12—13 glDeüöpiigen, mit

I)a!enförmti3en ^ortfä^en berfeljenen 9iip|jen
—

and) bie ^al^lüirbel tragen !ur§e, gipeifö^fige,

am freien Gnbe etma beilfönnige unb \id) §um Seil übereinanberlegenbe S^i^^en, tüoburd)

bie §afögcgenb eine für 'Oa§' ©cI)iDimmen ir)efentlid)e geftigung erlangt
—

finben fid) aber

nod) bejonbere, bünne, nidjt mit ber SBirbelfäuIe berbunbene fnöd)erne S3aud)rippen in

lieben ober ad)t Huerreitjen, bie gmifdjen ben ©d)id}ten ber ^oud}mu^!e(n liegen unb born

fid) an bie Änor^Det ber legten Sii^^en unb ben fnorpeligen ^ortfa^ be§ S3ruftbeineg, I}inten

aber am @d)ambein anlegen unb ha^ fogenannte 58aud)bruftbein gufammenfe^en. ^eht

einzelne au5 bier S^nodjen beftet)enbe S5aud)ri^|3e bilbet einen nad) born gerid)teten SSinfel.

^a§ Sruftbein teilt fid) in ein langet, fd)male§, !nöd)erne§ ©tüd unb einen Tangen,

!norpe(igen, fd)luertförmigen ^ortfa^. (Sin eigentüdjeS ©d)lüffelbein fet}(t. ®ag ®eri|3|?e ber

§onb befte^t au5 5 £nod)en, ber erfte ginger au^ 2, ber §n:)eite unb fünfte auä 3, ber mitt=

lere unb bierte au^ 4 ©liebern, ber gu^ au§ 4 l^noc^en, bie erfte 3e'f)e ciu§> 2, bie §meite au^ 3

unb bie britte unb bierte au§> 4 ©Hebern. 33ruft= unb 33oud)f)ö:^Ie finb boneinanber burd) ein

mu§!ulöfeg 3^ß^cE)feIt getrennt, ba^ un§toeifeII}aft beim 3ttmen b:)id)tige ^ienfte leiftet. ^ie

fleine ©d)äbeU)öI}Ie iDirb bon bem §irn aufgefüllt, ha^ in mandjer S3e§iel)ung an ha§ ber

§8ögel erinnert. ®^ bilbet, bon oben gefet)en, fünf 2{bteilungen: gtrei gro^e, borbere 2}Zoffen,

bie ^albfugeln beä ®ro^t}irng, ^mei Heinere, eiförmige, mittlere (3J?itteI^irn) unb eine un=

^aare, quer erweiterte, Ijintere, ba^ ^(einl)irn. 3)ie erfteren bebeden, lout Garu^, Ijinten bie

S5iert)ügel nidjt unb fe^en fid) nad) born in bie I)oI)(en, fd)Ioud)förmigen 3Ried)!oIben fort.

^0^ SRüdenmar! unb bie 9?erben überi)aupt finb ber!)öltni§mä^ig fel)r anfel)nlid).

®ie reid)Iid) mit ®efd)madön)är§d)en befehle Bi^^Ö^ ift f'ur§ unb |3latt, il)rer gongen

Sänge nad) an bem 33oben ber 2Jiunb:^öf)Ie befeftigt unb be^t)alb bon ber ^i^nge ber (£ibed)fen

in jeber 93e§iet)ung berfd)ieben. ©|3eid)elbrüfen fel)len. ®ie ©^eiferöf)re erweitert fid^ §u

bem auf ber linfen «Seite in ber $8aud)I)öI)(e liegenben, au§ §n)ei Steilen befte!)enben DJZagen;

ber eineS^eil ift größer al^ ber onbere unb bilbet einen I)inten obgerunbeten ©ad, ber jmeite,

ber mit il)m blo^ burd) eine runbtid)e Öffnung in ^erbinbung ftet)t, ftellt gleid)fam nur

einen 2{n^ang §um anberen bar, ber burd) feine mu^Möfe SBanbung fe'^r an ben 9}?agen

eineg S8ogeB erinnert. '3)er !ur§e ®armfd)(aud) beftel)t au^ einem bünnlnanbigen, mit ßotten

befehlen 3^üöfffingerbann unb einem gidgadförmig gemunbenen ^ünnbarm; ber dJlap

barm ift fur§ unb weit, ol)ne S3(inbfod, bie 33aud)f:peid)elbrüfe giemlid), bie bo|)|)ena-p|)ige

£eber fel)r gro^, bie ©altenblafe birnförmig, bie Ml^ !Iein. i)ie gela|3|jten, bunfelroten

9'Jieren liegen on ben Senbenmirbeln; eine |)arnblafe fet)It; ber |)arn(eiter münbet bid)t

neben ben ©amengöngen, bie bon hen neben ben D^^ieren in ber 58aud)I)öI)Ie tiegenben §oben

f)erab!ommen, in bie 0oa!e ein. ®ie im 'Hinteren Seile ber 5^1oa!e liegenbe 9fiute ift einfad),

fegeiförmig unb mit einer tiefen, ber Sönge nad) berloufenben gemunbenen 9^inne berfel)en.

3tüei grofse 2)rüfen, bie eine ftar! nad) Tlo\ä)u§ riec^enbe 2(u§fd)eibung obfonbern, p beiben

©eiten ber ^loafe ftel)en bielleid)t mit ber ®efd)led)t§tätig!eit in S3e§iet)ung; §wei anbere

bon öl)nli(^er 58efd)affen'l)cit finben fid) an ber ber SJ^ittellinie be§ ^op\e§> genöfjerten ©eite

ber Äinnlaben. ©ie finb in ber Erregung gol^fenortig berftülpbar, wa^ man fd)on bei jüngeren
Sieren fel)en !onn. ^ad) Sanbler finb fie nad) ber Slrt bon Salgbrüfen gebaut, ^er M)l=
fo^f öffnet fid) burd) eine ©|3alte l)inter ber SBurgel ber ^unge, erweitert fid) etwa^ nnh

gel)t bann in bie £uftröt)re über, bie im §alfe I)erabfteigt, in bie $8ruftl)öl)le eintritt unb

fid) in §wei longe, gefrümmte 9^öl)ren teilt, bie il)rerfeit^ in gro^e, inmitten ber beiben

Sungen gelegene Suftbei)ölter münben; au^ if)nen bringt bie eingeatmete Suft bann in bie
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§Qt}treicf)en Selten ein. ®ie 9(ufnat)mefnl)tgfeit ber ^ro!o^

bil^Sungert für Suft tft |el}r bebeutenb; fe|t mon, nadj

^. Sf^egnorb unb 9?. ^(andf)arb, bie ber Sunge beä SSüften-

tDoranä gleid) 10, fo beträgt bie Suftnienge beim Migator

16,8, alfo über bie §älfte meljr. ®urd) eine bom .f)inter-

ranbe he§ ©aunten^ Ijerabl)ängenbe, eine 9rrt ©anmenfegel
bilbenbe |)QutfaIte unb bie am ^interronbe ent^orgemötbte

3unge fann bie gange SJiunbIjöfjfe nad) f)inten gegen ben

dlaäjtn boHftänbig Qbge[cf)Io|fen iDerben, fo bo^ ein S!ro!obif,

bem man in ha§ geöffnete SJJoul blidt, au^fiefjt, a\§ :^ätte eä

gar feinen 6d[}Iunb; e§> !ann batjer aurf) im SSaffer mit

offenem '^adjen atmen, toenn nur bie 9^afenlödf)er au§ bem

SSaffer ragen, ba bie inneren S^Jafenlöc^er unb ber ^et)I!o|}f

l^inter bem ©oumenfegel liegen, bie Suftmege baljer boI(=

fommen bom SBaffer abgefc^Ioffen finb. ®a^ t)erl)ättnig=

mö^ig Keine ^erj, ha§ bon einem ftorfen SSeutel umfd}(offen

mirb, ift in eine Iin!e unb eine xed)te ^ergfammer gefcf)ie=

ben, beibe Kammern fte'f)en nur burd) eine Heine Cffnung,

ba§ Foramen Panizzae, miteinanber in SSerbinbung. 9tu^

ber linfen Kammer entf|)ringt ber xed)te, an§ ber red}ten ber

linfe §eräfd)Iagaberbogen nebft bem Sungenfd)Iogaber=

ftamme. S3eibe SSogen ftef)en bid)t über i^rem Urf|3runge in

offener SSerbinbung, bie jebod) nur bonn frei ift, menn bie

Ijalbmonbförmigen Ma|)|3en ber §er§!ammern burd) ha§

gurüdgeftaute S3Iut gefüllt unb gefd}(offen finb.

Man fennt gegenmörtig 16 bi^ ^ödjften^ 21 beftimmt

berfdjiebene ^rofobilarten, bie brei natürlid)en, auf htn

3af)nbou begrünbeten ©ru^^en onge!)ören. '^ad) (3.% S3ou-

lenger, ber bie Drbnung al^ bie ljöd)ftorgonifierte unter ben

lebenben ^riedjtieren onfiel^t, ift eine Einteilung ber 5^ro!o=

bile in berfdjiebene gamilien jebod) unmöglid), ha n)ir bei

S5etrad)tung ber einzelnen ^rofobifgottungen überall Über*

gänge,überan berbinbenbe ©lieber treffen, '^od) biet ir)eiter

auSeinonber ge'^en bie 2lnfid)ten ber ^orfd)er I)infid)tlid) ber

Umgrenzung ber Strten. 2IIte ^ofobile änbern, je nod) il)rem

5nter, §um 2:eil nJO^^I and) nad) itjrem Stufenf^att^orte, fo

erljeblid) ab, ba^ fid) bie 3luffteltung bieler oB nod) unbe==

fd)rieben angefef)ener Slrten feid}t erflärt. S^Jamentlid) ber*

fd}iebt fid) ha§> 55er!)ältni§ gtüifdjen Sänge unb ^Breite ber

©d)nau§e bei jungen unb alten ©tüden berfetben Hrt oft.

©0 f)at (S. Sütfen bon einer ber ameri!anifd)en 5^ofobiI=

arten (Crocodilus intermedius) nadjgeujiefen, ha^ ber in

ber ^ügenb ungen)öt)nlid) lange ©d)äbel fid) mit §unef)men=

bem 9((ter mel)r unb me!)r berfürgt, unb mir fönnen im allgemeinen fagen, bafs bie

(Sd)nauäe ber J^rofobite gmeimat in it)ren ^ßerpltniffen fid) beränbert: in ber erften Sügenb
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ift jie in ber Diegel fet)r furj, berlängert jtd) bonn alhnäljlid), nimmt im I)öf)eren ^Hter

aber ipicber bei menig gröllerer Sänge an SSreite §u. erfcf)ö|3[t jinb bie Unterju(f)ungeu

über bieje mie überI}QU|)t oKe ^riecl)tiere nod) bei t^eitem nid)t. 6^^ ift aber nid)t onguneljmen,

ha^ bie oben angegebene Qa^l bon lebenben ^rofobilarten jid) bermeljrt; el}er ift eine ^er=

minbcrung ber SlrtengoT)! §u ern^arten.

®ie 5^ro!obiIe berbreiten fid) in ber ©egenmart über alle ©rbteile, mit 5(u§naT)me

europag; bennil^r 2SoI}ngebiet befd)rän!t fid) Quf ben f)ei^en ©ürtel unb bie angrengenben

S;eile unfereS erbballe». 2Im lueiteften nad) Sterben bringen fie in Wfien unb Stmerüa, am

ineiteften nad) ©üben in Hmerüa unb 3(fri!o bor; nad) 92orben I)in bilben auf ber öft(id)eu

§alb!ugel ber 34., auf ber meftlid)en ber 35., nad) ©üben I)in bort etma ber 21., I)ier ber

32. 33reitengrab bie ©renken il)re§ SSerbreitungSgebiete^. 5Xbgefet)eu bon D^euguinea, ein-

fd)Iie^Iid) einiger 05eanifd)en ^nfeln, mo groar ^rotobile, jebod) au§fd)Iiepd) bem a|iatifd)en

^Verbreitungsgebiete angel)örige, bortommen, be'^erbergt jeber ßrbteil befonbere 2trten,

2(fien gmei, 5(fri!a toie Stmerüa je eine eigene Gattung, benn nur bie S^rofobile im engften

©inne berbreiten fid) über alle Erbteile, bie Migatoren in je einer ©attung über haä füb-

öft(id)e S^Jorbamerifa unb ha§> ©tromgebiet beg ^angtfeüang in (s;i)ina.

S3ei ^ef|jred)ung ber übrigen allgemeinen Seben§berl)ältniffe barf id) mid) htrg foffen,

ba id) haä 2;un unb treiben ber befannteren unb bebeutfameren 3{rten eingel)enb fd)ilbern

unb bamit ein faft erfc^ö|3fenbe§ Seben§bitb ber gangen Drbnung §eid)nen toerbe. (£§ mag

bof)er an biefer ©teile bo§ 9^ad)fte{)enbe genügen.

ante ^rofobile betnoljnen 'oaS' SBaffer, am §a'£)Ireid)ften rul)ig füe^enbe ©tröme, ^lüjfe

unb S3äd)e, !oum meniger oft ßanbfeen, gleid)biel ob biefe fü§ ober fällig finb, ebenfo

mafferreid)e $8rüd)e unb ©üm^fe, unter Umftönben felbft bie ^üftengeioäffer be§ 2)leereg.

^a§ ßanb betreten fie in ber Siegel nur, um, bon ber fie belebenben ©onne burd)glül)t, mit

aller S3equemlid)!eit ju fd)lafen, um if)re ©ier abzulegen unb enblid), um bon einem ber-

fiegenben ©emöjfer einem anberen, nod) nid)t bertrodneten 33eden ober ^luffe äugulDanbern;

bod) !ennt man g-ölle, in benen S^rolobile aud) in nid)t unbetröd)tlid)er Entfernung bom SBajfer

Diöubereien au§gefü'^rt ^aben, tüie meiter unten bom Seiften!ro!obiI erää!)lt merben mirb.

^n 9[Rabaga§!ar fd)einen bie ^rofobile gleid)fan§ anfef)nlid)e SSanberungen über Sanb gur

9^ad)t5eit gu unterne!)men. SBirb i!)nen ber SSeg §u lang ober §u unbequem, fo bergraben

fie fid) einfod) in ben ©d)Iamm unb berbringen bie Srodengeit fd)Iafenb, bi§ neue Söolfer-

fülle fie mieberum §um Seben rt}ad)ruft. ^n gleid)er SSeife follen fie, laut ©ote^bt), im

9^orben 5lmeri!a§, befonberg in Carolina, auc^ ber ^älte S:ro^ bieten, ^q^ ^rofobile, burd)

SWeere^ftrömungen berfd)logen, unfreitDillig toanbern, ift burd)au§ nid)t^ ©elteneS. ©o

mürbe, nad) §. SRi'blet), bor furgem ein £eiften!ro!obil auf ben S^oto^- ober ^eeling-^nfeln

erlegt, baä nur bon ^Qöa, bolle700 ©eemeilen meit, l^ergetrieben fein !onnte. ^tl)nlid) mürbe,

nad) % 2. (Eolbmell, im ^al)re 1885 ein ^ro!obil on ber ^nfel S3arbabog an§ Sanb getrieben,

ha§ §um minbeften 300 SJleilen meit, bom Drinoco, l)erge!ommen fein mu^te.

3Bo 5^ro!obile borfommen, treten fie regelmäßig in 3J?enge auf, unb alte unb junge

leben in erträglid)em ^^rieben miteinanber. SBirbeltiere aller 2trt, bom 2}lenfd)en bi^ gum

f^ifd)e I)erab, nid)t minber aud) berfd)iebene SBirbellofe, befonberS Sh:eb^= unb 2öeid)tiere,

follen ben räuberifd)en Stieren gur ^eute, unb nur fold)e, bereu ©röße ober ©tär!e bie ber

§njar fe'f)r fred)en, aber aud) fel)r feigen ©efd)ö|)fe erljeblid) überfteigt, I)aben bon il)nen md)t^

§u befürd)ten. ©ie bebürfen biel 9?at)rung, berfi^lingen er:^eblid)e 3Jlaffen babon mit einem
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Waie, BetjufS befferer SBerbauung nebenBei felbft gelt)id[)t{ge ©teine (n^ie bie§ aud) notf) ben

SOiitteilungen bon SSielanb mandje ber au^geftorbenen ^inofautier getan f)aben, bereit SJlagen^

fteine jtd) burd) au^erorbentlid) glatte, wie foltert ouSfeljenbe Dberf(äd)e au^5etd)nen), fönnen

aber mieberum oud) monatelang faften unb er[d)etnen baljer gefräßiger, ai§ [ie tat[äd)Itd) [inb.

We ^ofobile :pf{an§en jtd) burd) (gier fort. ®iefe Ijaben annöl)ernb bie (Sröße unb

©eftait ber ©änfeeier unb [inb mit einer feften S^oI![d)afe bon ^orjellonartiger 93e[d)af[en-

Ijeit umffeibet. ^a§ Söeibdjen legt jföifdien 20 unb 100 (Sier in eine einfad)e, in ben ©anb

gefd)arrte ©rube ober wütjU fie in ©um|)ferbe ein unb bebedt fie mit ©tengelreften unb Saub-

abfalt unb joll, menn auc^ md)t immer, [o bod) gumeilen, ben ber mütterüdjen ©rbe onber-

trauten (Bd)a1§ betnodjen. '^ad) geraumer 3ßit ent[d)Iü)3fen bie bon ber SSärme gezeitigten

jungen unb eilen nunmeljr jofort hem 2Sa[jer gu. ^m Sfnfange if)re^ Seben^ n)ad}[en [ie

rafd), nel^men bei reid)Iid)er S'iaEjrung, jelbft in ®efongen[d)oft, anjöljrlid) um minbeften^^

30 cm Sänge §u unb [inb in einem Sttter bon 6—8 ^aljren bereite fort^[tan3ung^[äf)ig. $ßon

bie[er 3eit ah [d)eint it)r S[öad)§tum Iang[amer §u berlau[en; ba[ür erreid)t e^ aber aud) wai)x-

[d)einlid) erft mit bem Sobe [ein ©nbe. SBie :^od) [ie it)re 2o^)xe bringen, n^eiß man nid)t;

ha'^ [ie me!)rere 3JJen[d)enaIter burd}Ieben, i[t §tr)ei[eüo§.

®a5 bebro^(id)e unb ben 2Jlen[d)en bielfad) beeinträd)tigenbe 9lu[treten ber l^ro!obiIe,

if)re rüd[id)t§(o[e 9f?aub[ud)t, ber emp[inblid)e (5d)oben, ben mond)e 2(rten berur[ad)en,

ruft ben §errn ber ©rbe überall, h)o nid)t blinber ©laube [ie !)eilig \pxid)t, gegen [ie in bie

(5d)ran!en. ^od) i[t i^^re unnad)[id)tige 55er[oIgung t^eit tüeniger auf S^^otme^^r, rote bieg

bie!Ieid)t einft ber %aU roor, [onbern in erfter Sinie ou[ bie $8erroenbbar!eit iljrer §aut §u

[einen Seberarbeiten §urüd5u[ü!)ren; ha^ aud) bie Ihofobile eben[o roie ber Jiger im

9^atur:^ougf)oIte iljre ©teile :^aben, bo§ bebenft blinbroütige ®e[d)ä[t§gier natürlid) nid)t,

unb [o roerben gerabe bie ffeineren unb roirüid) f)armIo[en 2(rten ausgerottet (roie g. ^. in

SJiittelamerüa), roäljrenb bie großen unb roirfüd^ ge[af)rlid}en SIrten eigentlich !aum eine

roe[enttid)e ^erminberung erfa:^ren, rooI)t aber [d)euer unb bor[id)tiger roerben. ^em 3JJen-

[d)en [elbft roerben übrigen^ oud) bie ge[räßigften ^ofobile nid)t unter allen Um[tänben

gefäl)r(id). ^n manchen ©ebieten, unb :^ier befonberg an einzelnen be[timmten ©teilen,

fürchten fic^ bie 33erooI)ner gang außerorbentlid) bor il)nen, in anberen ©ebieten roieber roagt

mon, [ie in einer 2Sei[e gu beI)onbeIn, bie !aum glaublid) er[d)einen roürbe, roenn nid)t gu-

berlä[[ige ®eroäl)r§männer bie SBaljrljeit berbürgten. „®ie roenigen ^ofobile, bie in ben

®eroä[[ern äRai[urS ge[unben roerben", [d)reibt ©anber[on, „bergreifen fid) [el)r [elten an

2Jien[^en; ^i[d)er, bie [ic^ !aum um [ie fümmern, f)aben mid) ber[id)ert, ha^ ein ^ro!obiI,

auf roeId)eS [ie bei il)ren gi[d)5ügen [toßen, \id) ruijig auf bem ©runbe fjalte unb [elb[t bei

^erü'^rung fein Seben§5eid)en bon [id) gebe, o[[enbor in bem S3e[treben, unbead)tet §u bleiben.

®ie ^ofobile [inb ehen, roie alle roilben Siere, [ef)r [urd)t[am, roenn [ie nid)t burd) aber-

gläubi[d)e (Eingeborene !ül)n gemad)t roerben. ©g mag Se[ern, roeld)e bie ^ro!obiIe nur

nad) hen (55e[d)id)ten beurteilen, bie über itjie 5urd)tbor!eit in anberen (SJegenben berid)ten,

gang unglaublid) er[d)einen, roenn id) erjö'^Ie, baß id) ge[el)en I)abe, roie ein ^i[d)er nod) bem

anberen in ein 4m tie[e5 ®eroä[[er :§inabtaud)te, um ein über 2 m longeS ^rofobil, ha^ id)

Ieid)t berrounbet I)atte, am ©d)roonäe ^u fa[[en unb an bie Dber[Iäd)e gu bringen, ©rft roenn

ber Tlann, ber ha§ Jier gerabe I)eraufgeI)oIt l^otte, e§ nod) einer Mppe bringen roollte, roo

id) mit einem ©tride roortenb [tonb, bog eä [id) um, [d)na|3|3te nad) ber f)altenben §anb,

rourbe Io§geIa[[en unb ber[an! roieber in bie £ie[e. ©o rourbe boä Sier ber[d)iebene Wale

bon je einem %aud)ei I)erou[gef)oIt, biä id) eg enblid) mittels eineS ©d)rot[d)u[[eS tötete."
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3Sie 6anber[on au§ Sni^ien, fo berichtet Qud) ß. ©ad)^, ber genau 3tr>i[d)en ben ge=

fä'f)rüd)en unb unge|äf)rl{d}en Sl'rofobilarten unter|d)eibet, a\i§ SBeneguela, lt)ie bertraut bort

bie Seute mit if^ren ^angeredifen umgeljen. ®r He| ein (5tüd eine§ ?5Iu[[e§ au§[i[d}en, qIjS

auf einmal ba^ gro^e (5d)Ie^|)ne^ fef^jing- „Tlan f)ielt mit ber Arbeit inne", fö'^rt (Badß

fort, „unb beobad)tete aufmer![am ba§ 9?c|, ba§ bon einem im SBaffer befinblidjen ®egen=

[tanbe I}in unb I)er gejerrt gu iDerben fd)ien. Wan erüörte, ha^ ein taiman fid) in ha§ ^le^

öerujidelt ijahe, unb alsbalb tQud)te einer ber gifc^er unter bag 3ÖQ[[er, um ha§ yie^ gu be=

freien. @§ bauerte eine bolle 9}iinute, el)e ber Wann mieber ouf ber £)berfläd)e be^ 2Baffer§

erfd)ien; tüätjrenbbem ladjten unb fdjer^ten feine ®efäf)rten, ot)ne fid) über ben förfolg eine§

foldjen SSogeftüdeg im minbeften gu beunruljigen. ®ert)oI)it^eit [tum|jft gegen a[k§> ob; e^

ge!)ört §u ben pufigften $8or!ommniffen bei gifd)§ügen, bo^ ein ouf bem ©runbe beä

Söaffer^ friec^enber ^oiman fid) in^ 9^e^ bertoidelt unb burd) eine untertaudjenbe ^erfon

babon befreit merben muf?, bo er fonft bie 9Jiafd)en gerrei^t. 2IB ber Wann nod) ©riebigung

feiner 5lufgabe lieber anä Sanb ge!ommen mar, frogte id) i!E)n, melc^eä 3JJitteI er benn f)abe,

um etmaigen Eingriffen be§ ^aimanä §u entge:^en. ^(^ er'^ielt eine Slntmort, bie id) geneigt

mor, aB einen (5d)erj anäufe:^en, obmoijl alle Umfte'^enben il)re SSal^rl^eit beteuerten. Ser

Kaiman, f)örte id^, finbet gro^eg SSergnügen baran, an ben ©eiten feinet ^öipex§, in ber

©egenb ber 9fii^|3en, ge!ra|t unb gerieben gu merben; im ©enuffe biefer ®m|)finbung ftredt

er fid) bel)aglid) ou§ unb lä^t alle§ mit fid) gefd)ef)en. Man mu^ fid) iT)m bon tjinten näl)ern

unb mit ber einen §anb beftänbig ba§ ©treid)eln au§fül)ren, mö^renb bie onbere |-)anb

bog dhi§ bon bem 2;iere obtöft." ©ir ©merfon Sennent, 9?. ^oeg unb onbere fd)itbern öl)n-

lic^e SSorfommniffe, burd) bie beftötigt mirb, bo^ bie ^an§ered)fen burd)aug nid)t überoll fo

furd)tbar ouftreten, mie man glauben !önnte. „Tlan mirb fic^", fd)reibt ^ed)ueI=Soefd)e,

„oHmöpd) on ben ®eban!en getDöI)nen muffen, bo^ oud) bie S^rofobile nid)t immer bie

fd)red(id)en Ungel)euer finb, für meld)e mon fie ge!)alten f)at $ßon mand)en ^an5ered)fen

fjot ber Wen\<i) ühexf)aupt ianm etmog §u fürd)ten, unb bon ben geföl)rlid)ften 2trten fd)einen

oud) ftetg nur einzelne ©tüde, fo mie etmo unter ben tigern, fid) §u ä)^enfd)enfreffern ou^-

jubilben; benn eg ift eine unbeftreitbore Sotfodie, bo^ nic^t on ollen ©emöffern unb nid)t

on febem beliebigen Drte, mo Spiere ber nämlid)en berrufenen 2trt f)oufen, Singriffe ouf

Men^djen ftottfinben. 2tud) bie S^rofobile {)anbeln, je nad) ben äußeren Umftänben, unter

iüeld)en fie leben, berfd)ieben; fie fommeln Erfahrungen, bleiben furd)tfom ober merben

bermegen. 9Jian mirb ober guttun, überall on ©emöffern, in benen fie leben, ouf ber §ut

p fein; f(od)e Hferränber mit unmittelbar ongrengenbem, tiefem SSoffer fd)einen om un=

fid)erften §u fein."

S(ud) ein bom ^rofobil bereits ergriffener 9}lenfd) ift nid)t in otlen gäüen bertoren;

gor mondjer f)at fid) felbft ouS ben 3öl}"en be§ 9f?äuberg befreit ober ift burd) red)t3eitig

geleiftete §ilfe gerettet morben. ©d)nene unb entfd)Ioffene ®egenmcl)r fd)eint ha§ ^rofobil

gu berblüffen ober in ^urd)t gu fe^en, fo bo^ e§ feine S3eute loSlo^t unb fid) äurücf5iel)t.

Slud) bei feinen Singriffen ouf 2:iere ift e§ nid)t immer glüdiid). SHS einmol SSonnifter feinen

©fei burd) ben fd)malen, ober in ber äJiitte red)t tiefen Äinfemboflufj in 9^ieberguinea fd)mim=

men lieJ3, taud)te |}Iö|üd) ein mäd)tige§ S^rofobit auf, ha§> hem (Sfel nad)foIgte, ir)n am

@d))uan3e |3adte unb rüdmörtS in bie Siefe §og. ©leid) borouf !am ber (^fet mieber gum ^^ox^

fd)ein unb fud)te eilig ba§ Ufer gu erreid)cn; ober oud) fein S^erfofger erfd)ien miebcr, fd)of5

:^interl)er unb 30g if)n obennolS om ©cf)manäe I)inab. ^o§ Dp\ex befreite fid) ober mieberum

unter SB offer, !ani §ur Dberflö'd)c unb l^otte eben eine f(od)e ©teile nal)e omUfer erreid)t, oB
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bog Ärofobil §unt brüten Wah ben ©d)iüQn§ gu er[Q[[en ber[ucf)te. 9?un ^atte ober ber tüacfere

©l'el [d)on fe[ten 33oben unter [id) unb [d)Iug fo tüd)ttg nad) tjinten avi§, bo^ fein geinb, tjort

an ben Uop\ getroffen, fogleid) bog SSeite fudjte. ©eIou§ rt)Qr einmal glüdüd) genug, im

füböftlidjen ©ambefigebiete einen mertbollen ^unb auä bem Ü^adjen eine^ ^ro!obiI§ gu

erretten. „SBir jogten", fd)reibt 6eIou§, „gegen 9(benb am ©meniaflü^djen ouf granfoline,

ai§ mein §unb ,33itr, ber om XXferronbe entlong lief, bon einem mittelgroßen S^rofobile

jäpngg om §interteite gefönt unb unter bog SSoffer gebogen föurbe. ^og glüßdjen lüor an

ber ©teile gmar foum 2 m breit, aber tief, unb fein S3ett mürbe burd) fteite unb I)o{)e Ufer-

bän!e begrenzt, ^d) fol), mag fid) ereignete, f^rang fofort '^inob unb trat bid)t an bog Sßaffer;

im f
elben STugenbüde !om oud) ,33il(' mit bem ^op\e über bie Oberfläche, mürbe ober mieber

I}inunterge§ogen. ®a id) ben ^ör|)er beg £ro!obitg fo't), olg eg mit bem §unbe eine SBenbung

modjte, feuerte id) srtjei ©djüffe nad) i^m, Ijoffenb, ber ^noll mürbe bemirfen, boß eg fein

D|3fer fo"^ren He|e. ©g gefdjol) jebod) nid)t. ^a<i) menigen ©efunben !am ber arme §unb
mit feiner ©djnouje noc^motg an bie Dberflöd)e. ®a faßte id) meine f^Iinte an ben Söufen

unb I)ielt ben Kolben ^n, ben ,S3iir aud) mirüid) mit ben ßö^nen ^odte unb auf 2then

unb 2:0b feft!)iett; ber ©d)aft beg ©eme'fireg geigt nod) :^eute bie ©inbrüde ber Sai)m. ©0

fonnte id) nun oud) bie DI)ren he^ §unbeg erfoffen, §og mit meiner gongen ^roft unb brad)te

hen l^o^f beg l^rofobilg, bog feine S3eute nid)t faf)ren loffen mollte, über SBoffer. ®oret)iII,

ber 't)erbeigeeilt tvax unb gerobe über mir [tonb, feuerte einen ©d)rotfd)uß in ben ^op] beg

Ungetümg, morouf eg logtieß, berfon! unb nid)t mieber gefet)en mürbe, ^er gerettete |)unb

Ijotte gmor brei '^äßUd)e fy(eifd)munben erl)alten, mar ober mä) furger ßeit n)ieber mo^Iouf."

^unge ^ro!obiIe berl)alten fid) in ®efongenfd)oft in bieler $8e§iel)ung übereinftimmenb.

9nie finb bei guter SSeI)anbIung bieneid)t bie ougbouernbften aller ^ried)tiere, unb bonif)nen

ift eg oud) außer B^^^^if^^^ "^^^ f^^ i^ren Pfleger fennen unb bon onberen ^erfonen unter=

ld)eiben, boß fie oud) ben ber Fütterung borangel)enben Hantierungen mit ?Iufmer!fam!eit

folgen unb mie bie großen 9Raubtiere ber 3ooIogifd)en ©orten §mar nid)t fd)on bor biefer,

mo{)l ober beim 9^at)en ber mol)tbe!annten ^Ieifd)fd^üffel in große 2tufregung geraten unb

einen §önenf;)e!ta!el burd) Dualen, knurren, ©d)arren, ^Iätfd)ern u. bgl on^^eben. ^n

ir)rem ©el)aben finb bie ed)ten ^rofobile meit Ieb:^after olg Stdigatoren unb 5!aimane; bli^>

fd)nen finb il)re $8emegungen, im SBoffer fomo:^!, menn mon it)nen lebenbe ^ifd)e in bog

SSofferbeden fd)üttet, bie fie, mit meitgeöffnetem 3f?od)en :^in unb I)er fd)no^|jenb, in furger

3eit.megfangen, olg oud) oußer:^aIb ht§: Söofferg, babei rüdfid)tgIofe D^öuber, bie nid)t nur,

mie bag©tum|3f!ro!obiI, baggröfd)e befonberg gern gu freffen fd)eint, biefe met)rIofen£urd)e,

fonbern oud) !räftige ©ibedjfen unb fogor Heinere ©tüde il)rer eigenen gomilie überfallen

unb berfd)lingen, nod)bem fie fie burd) t)eftigeg 2Infd)lagen an ben S3oben ober bie SBonb

betöubt I)aben; babei fd)onen fie il)ren eigenen ©d)äbel ebenfolüenig mie hen ht§ £)|jferg

unb be!ommen bei bem l)eftigen 5Infd)lagen regelmäßig oud) einen ^lo^g n^eg, ber fie

ober menig be!ümmert. ®urd) mieberl)olteg ©d)ütteln unb 5(uf=ben=33oben=©d)logen

fönnen fie fd)ließlid) gong l)arte Siere gerlegen. ©0 l)aben SBernerg Ärofobile einmal gmei

errt)od)fene ^angerfd)leid)en (Ophisaurus apus) mit bieler 2Jiü^e in mel)rere <BtMe ger*

trennt, ollerbingg ober nur teilweife gefreffen, oud) 2Bafferfd)ilb!röten fönnen auf biefe

mü^fome SBeife gerftüdelt merben. ^rofobile fönnen übrigeng meber befonberg große

33iffen bergel)ren, nod) aud) (menigfteng in ber ^UQenh nid)t, menn bie Qa^m nod) mel)r

fegeiförmig finb unb feine ©d)neibe Ijoben) ©tüde bon irgenbeiner 33eute obbeißen; fogor

an einem S'^ofd) gerren fie longe l)erum, big fie ii)n gerriffen I)aben. SBofferfd)ilbfröten,
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bie mit lijuen ben S^ä[ig teilen, öertteren mitunter burd) bie ^red)t}eit, mit ber fie biet

Öröf3eren unb [tärferen £ro!obiIen bie SSeute qu^ bem Ütadjcn §u §erren t)er|ud)en (unb

graor gar nidjt fetten mit Erfolg), itjren top[.

IJein S^ofobil benu|t bie ^orberbeine, um ^id) gu fragen ober einen etwa gu großen

S3if[en auä bem SRauIe Ijerau^äubeförbern; bieg ge[d)iel}t ouSnal^mglog mit ben uralten ber

Hinterbeine; ia jogar bei ber ^erteibigung jj^ielen bie SSorberbeine unb il)re Prallen eine

untergeorbnete Sf^oIIe gegen bie Ijinteren, gang obgejetjen babon, bo^ ba§ furd)tbore ©ebi^ unb

bie aud) hei Heineren, ettoa meterlangen ©tüden [d)on em^finblid)e ^ra[t be^ mu^tulöfen

(5d)tüan§eg übert)au:pt al^ XBaffen in n)eitauä erfter Sinie in SSetrad^t fommen. SBo^ lüir

bei ber Srüdenedjfe getegentlid) beobod)ten, haS» weite Öffnen beä 9?od)eng in „bel}agtid}er

©timmung", ift bei trolobilen, nomentlid) lt)enn fie fid) fonnen, eine gan§ regelmäßige

(5rfd}einung; bobei bliden iDir in htn gelben 9Rod)en, ber burd) ben eigentümlid)en SSerfd)Iuf5

ber 9Rod)enl^öI)Ie t)inten gan^ blinb gu enbigen fd)eint. ^lud) eine feitlidje Sage, wie Wix fie

glüar bei bieten ©öugetieren in ber Smutje beobad)ten !önnen, aber bei feinem ^ied)tier,

ift feine feltene (£rfd)einung bei ^rofobilen, borauggefe|t, boß fie fid) ganj ungeftört n^iffen

unb bei boller ®efunbt)eit finb.

^ie ©timme oller iungen ^rofobile (SBerner f)at ad)t Strten löngere 3eit gu beobad)ten

(5ielegen!)eit get)abt) ift ein eigentümlid)e§ Ouafen, ba§ erft in einem borgefdjrittenen 5tlter,

inenn bie Siiere über einen ^ m Sönge erreid)t t)aben, in ein knurren ober f^aud)en ober

fogar in ein bum^fe^ SSrüIIen überget)t. (5d)on ein njütenbeä 9^iIfrofobiI bon ^4 m Sänge

fann einen furd)terregenben (Sinbrud t)erborrufen; bie fiellgrünen Stugen feft auf ben ©egner

geridjtet, ben ©c^toang ftet§ gum ©d)Iag erijoben, liegt bo§ fleine Unge'^euer wie ein rid)tiger

Sinbwurm ouf ber Souer, faud)enb mie ein ©d)miebegebtäfe unb lehen Slugenblid bereit,

nad) einem unborfid)tig borgeftredten ^ör^erteü be§ Stngreifer^ §u fd)no|)|)en. ^n eine

borget)aItene ©ifenftonge beißt e§ im Anfang mit aller 2öud)t f)inein, baß mon bie Qat)m

frad)en t)ört; n)iebert)oIt mon ober ben SSerfud) einige SJioIe, fo bemerft man bolb, boß bog

^rofobil fdjnell lernt, altmät)lid) immer fonfter pbeißt unb enblid) bon ber ©tauge feine

S^iotig met)r nimmt ober ben 9^ac^en fo fonft fd)tießt, boß mon htn ginger bogwifdjen fteden

fönnte — wenn man nid)t müßte, boß bog S;ier mit einem S^inger gon§ anber^ umgetjt

olg mit einer ©ifenftonge.

füttert man met)rere ^rofobite gemeinfom, etwa mit ?}Ieifd), fo fiet)t man, boß jebe^

feinen $ßroden, if)n gewötjulid) mit ben feitlid)en 3'^^)'^^'^ erfaffenb (nur fef)r junge Siere

ober fur§fd)nau3ige 2Irten benu^en bie $8orber§ät)ne), padt unb fofort bomit in einen SBinfet

läuft, um it)n bort ungeftört §u bergetjren; bobei ftelten fic^ bie STiere oft fenfred)t an ben

SBönben auf. (gnt§ief)t mon it)nen ha§> SSoffer einige 2:oge long bollftänbig, fo boß 9f?ad)en

unb ^et)(e troden werben, fo fönnen fie onfd)einenb oucb bei größtem §unger feine 9^oI)rung

§u fid) nel)men. 9?ur einmol fol) id) ein junges ©|3i|frotobiI, bog für einige ßeit einen gon§

trodenen 5l!äfig bewotjnte, tro| biefeS UmftonbeS eifrig ouf fleine, für eine S3oumfd)Iange be-

ftimmte 3'iuneibed)fen ^ogb mod)en unb biefe mit großem 9J[|)|3etit bergetiren. Spönnen

fie ober it)re 9'Jat)rung ober if)ren 9Rod)en onfeud)ten, fo finb fie and) ot)ne ©d)Wierigfeit

imftonbe, ouf bem Srodenen gu freffen. ^oS ^ergefiren nomentlid) größerer 9fJat)rung§=

ftüde gel)t ftet§ rudweife, meift mit ert)obenem S?o|)fe, bor fid); trodene SfJo'^rung Wirb oft

erft unter SBoffer gei)oIten unb im angefeud)teten ^uftonbe berfd)Iungen.

Untereinonber bertrogen fid) £rofobiIe bon annät)ernb gleid)er ©röße bortreffüd)

unb tro^ gelegentlid)er SBeißereien t)ot SSerner niemoIS ernftlid)e get)ben äWifd)en il)nen
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beobacf)tet, ob)uoI)I g-einbfelttjfettert mitunter, nad) 93eo&acr)tungen bon San!e§ unb onberen,

borlommen unb bann §u einer \va1:)xen ©cf)lacl)t füljren fönnen. ©^ ift möglid), ba^ Ijierbci

ha§ ©rtuadjen ber ©e[d)ted)t§tätic3!eit mitf^ielt, tia SBerner jdjon bei gang iungen, fauni

I)albmeterlangen S^ilfrofobüen ^aarung»ber[ud)e unter lebtjaftem (Sd)na^'|.ien unb SSeifsen

unb 3{u§ftülpen ber 3)^o[d)U§brüfen be^ Unterüefer^ beobad)tet Ijat. SDer ^[(eger bon

^rofobilen ijat bon il)nen !aum et\va§ §u [ürd)ten, lüenn er fo borfid)tig ift, §änbe unb

©efid)t QU§ert}aIb be§ 33ereid)e§ iljrer ©djuauge §u lQ[[en. ^on ben bielen Shofobilen, bie

SBerner in me!)r a\§ 20^al}ren Ijielt, ober bie er bei anberen §uni ^'m^d^ berStrtbeftinimung

näf)er §u unterfudjen genötigt tvai, iüurbe er !aum met)r al§> §n}ei= ober breimal gebt[[en

unb niematä ernftüd) berieft, obinoT)! jeine eigenen giemlid) großen Seiften-, ^onger-, 9?i(-

unb ©um|)ffro!obite überaus lebljaft unb nidjt» meniger oB fanftmütig moren.

(Sd)nabenro!obiIe ober (labiale (Gavialis Gm.) nennt man bie Strten, bereu

obere ^innlabe nur born je brei 9(u^fd)nitte gur 2(ufnal}me ber brei borberften Ufiterfiefer-

0)ne t)at 'S)ie Slnga!)! ber Qii^m fd)tr)on!t bon 27 big 29 in ber oberen unb bon 25 big 26

in ber unteren ^innlabe. ®ie @d)nou§e ift au^erorbentlid) fd)mal unb long, 3y2^5%mal
fo lang mie om ®runbe breit unb om S^orberenbe mit einem eigentümlid)en SBuIft berfet)en,

ber bei alten 9Jlännd)en meift größer ift al§ beim SBeibd)en unb einen §ot)(raum §ur

9Iufnat)me bon Suft ent!)öft. ®ie beiben ©d)enfel beg Unterüeferg finb in einer fel}r

langen ^nod)enna!)t bereinigt, bie nad) f)inten big gum 23. ober 24. ^atjne reid)t. ®en

Sf^üden bedt ein ganger bon bier Säng§rei!)en nebeneinonber gefteltter, geKelter ^nod)en=

platten; bem S3aud)teile fel)Ien ^nodjen^Iotten.

'3)ie einzige 5Xrt ber Gattung ift ber ©abial ober ® angeggabial, in ^nbien^^oriot

genannt, Gravialis gangeticus Gm. {'ähh., ©. 508 u. %a\. „^an§ered)fen I", 1, bei ©. 530),

in ben fingen bieter ^nber ein I}eilige§, 3Bifd)nu, bem ©djö^fer unb S3e!)errfd)er beg

SBafferg, geiüeiljteg 2;ier. '2)er bor ben Hugen eingefdjnürte I'opf, bie longe, fd)male, flod)--

gebrüdte, an ber ©^i|e ftar! ertDeiterte ©d)nau§e, bie ber'^ältnigmä^ig furzen, ben ^i^ifdi)^^^

üefer imb aud) bieS^afenöffnungen bei meitem nic^t erreic^enben D^afenbeine, hie gro^e5in=

^ai)! bon ^ö^j^iei^ i^ jebem ber beiben S^iefer (oben 27—29, unten 25—26 B^^ne jeberfeitg),

bie SfJadenbefdiilbung, bie im Sßert)ä!tnig Üeinen 5lugen!)öt}Ien foföie enblid) bie fd)n)ad) ent=

n)idelten 35eine unterfd)eiben, lout (Strand), ben ©angeggabiol in jeber QHtergftufe bon

feinen näd)ften SßerlDanbten. ^n beiben liefern ber über alleg gemoljnte SDla^ berlängerten

(5d)nouäe, bie ©btoarbg, ber erfte S3efd)reiber beg SÜereg, treffenb mit bem ©d)nabet eineg

©ögerg bergleid)t, fteljen bie leidjt gebogenen 3öl}ne; bie ftörfften unter iljnen finb bie beiben

borberen ©eitengäljne beg Oberüeferg unb bag erfte, gmeite unb bierte ^aar iit§ Unterfieferg.

Unmittelbar Ijinter bem §inter!)au|)tgbeine liegen §mei Heine ^interfjauptgfdjitbe neben=

einanber; ein anbereg ^aar foldjer (5d)ilbe nimmt ben 9f{aum ätüifdjen iljuen unb ben borberen

9Rüdenfd)iIben ein. ®iefe beginnen in ber SJiitte ber ^aMönge unb bitben big §ur ©d^mang*

tüurgel 21—22 Cluerreifjen, bon benen bie erfte aug 2, bie beiben folgenben oug nod) 2 üeinen

feitlidjen me^r, bie übrigen aug 4 mittleren unb 2 fe!)r üeinen feittid)en ©d)ilben befteljen.

3(uf bem ©djiüange ftet)en 19 ^aare geüelte unb 19 einfod)e, fommortig ert}obene Sdjuppen.

'^ie ^örbung ber Dberfeite ift ein bunfleg 33raungrün, bog bei jungen ©tüden ntit §ot)Ireid)en

Heinen bun!eIbrounen Rieden ober Querbinben gegeidjuet ift,
bie ber Unterfeite qetjt burd)

©rüngelb inSöei^ über, ^outenger gibt bie Sänge beg gröfsten ©tüdeg im 33ritifd)en SJiufeum

mit 5 m an; ungefä"^r ebenfobiel mi^t bog ^räd)tige ®abiaI|3aor he^ SBiener §öfmufeumg.
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5)er ©abial ift t)enui[cf) im ©ange§ unb S5rQ"^ntQ|)utra unb Deren großen 9^ebenf(ü]'[en,

laut ^. ®at) aud) im 3"öu§, unb finbet fid) außerbem, nod) &. 51. S3ou(enger, nod) im

9J?aI}Qnnbt in £)ri[[a unb int ^oIabl:)ne (Üulaban) in Hrofan, nic^t ober im ^ratnabi unb

nud) nid}t im ©obamari, ^iftna, '^apü, 9^arbaba ufft).

©c^on 3i(ion tvä^, boß im ©angeS §tt)ei 5(rten öon Äro!obi(en leben: foldje, bie

©asini, Gavialis gangeticns Gm. V20 natilrlic^cr (Srö^e.

^

menig [d)aben, unb anbere, bie gierig unb jdjonungglog 3}len[d)en unb Spiere berfolgen.

diejenige 5Irt, bie feiner S3e[d)rei6ung nad) ber ©Quid fein muß, Ijöft er ober gerabe für

bie gefät}rlid)e, benn er teilt n)eiterf)in mit: „SJJan gebrQUd)t fie §ur <ginrid)tung ber 9JZiffe=

tntcr, bie man if)nen borlüirft." 2)aJ3 ber I)erborgeI)obene Unterfdjieb in ber Seberiylueife

mirfüd) begrünbet ift, tuiffen tnir je^t mit boller (Sid)erl}eit, menn aud) bie neueren '^ady

ridjten über ben ©abiat auffattenberlueife außerorbentlid) bürftig finb. 9^od) fe^t leben,

mie §u alten Briten, ©abiat unb @um|)f!ro!obit im ©angeg nebeneinanber. ^t(ian§ Ein-

gabe mirb übrigen^ oud) burd) ^aoüno beftätigt, ber au^brüdfid) mitteilt, man Ijahe bie
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eineg 5?erbrecf)en0 ongeftagten 2)?en[d)en in ©egentDort ber 33ral)iuQnen burd) einen ^^tufi

njoten laffen unb freige[^ro(^en, lüenn [ie bon ben ^rofobiten t)er[d)ont blieben, ^ogenbec!

ift bal}er im ^ntum, tpenn er ben 99Zugger bon SJiuggergljat in 9iubt)Qrb ti|)Iing§ „X]'(f)ungel-

bud)" für ben ©obial I}ält; e§ ift gmeifeKoS bag ©umpffrofobil gemeint, haS^ freitid) ebenfo

tüie ber ©abiat feine foId)e ©rö^e erreid)t, tnie fie ber ®id}ter i'^m gnfdjreibt.

^af3 mon bie ©aöiale nod) Ijeutige^togS für Ijeilig fjält, unterliegt feinem B^^^if^^/ ^^^^

faft alte Sieifenben, bie it}rer ©riüäljuung tun, bon foId)er 5(nfd)auung ber eingeborenen gu

berid)ten miffen. Unter hen gifd)en foll ber galjnreidje S^rofobitgott arge ^ermüftungen

onrid}ten, unb bie eigentümlid)e S3i(bung ber ©d)nQUje be§ ©abial^ f^rid)t atterbing^ bafür,

bo^ er fic^, tüenn nid)t au^fdjIieBüd), fo bod} bor§ug§meife bon f^ifdjen ernät)rt. 5Iud) fein

ganger übriger Seibe^bau fäfst if}n ate ein fo red)t für ha§ SSaffer gefd)Qffene§ Sier erfennen.

^at) begeic^net i'^n au^brüd(id) aU „ein n)at)reg fifd}freffenbe§ S!rofobiI, haä fd)tttimmenb

S3eute getninnt", unb 33ouIenger ern)öl)nt gleid)fan§, ba^ ber ©abial burdjau^ bon ^ifd)en

lebe. ?5orft)t:^, ber genau gn)ifd)en ®abiot unb bem 30^agar, bem ©um|3ffro!obiI, unter-

fd)eibet, !onn nad} feinen tSrfat)rungen nid}t jugeben, baf3 ber &at)ial ben SOIenfc^en fonberlid)

gefäljrbe, unb ©ternbale füt)rt on, ba^ I)öc^ften§ ber 3JJagar fic^ an SJZenfc^en bergreife,

ber ©abiat I)ingegen ou§fd)Iiepd) bon M^f^^i^ ^ß&ß-

^a fein galt befonnt ober menigftenS feiner mit ©id)er!)eit berbürgt ift, ba^ ein ®abial

größere Säugetiere ober ben 9Kenfd)en angegriffen Ijobe, bürfen Jnir i:^n al§ ein^ ber menigen

Ijarmfofen trofobile betrad)ten, bie burd) SSegfangen ber ^ifd}e in fo fifd)reid}en ©ertiöffern

ben Seben^unter'^alt eine§ Seilet ber 3Inibo:^ner ber bon ©abtaten bebölferten gtüffe faum

gu fd)mälern imftonbe finb.

Über bie gort|3fIanäungggefd)id}te beg @abial§ berid)tet 5(nberfon, ber ßier biefe^

Shofobifg auB bem ©anbe grub unb mel}rere foeben unb gum Seit mit feiner §itfe au^=

gefdjiüpfte ^unge einige 3eit in ®efongenfd)aft '^ielt. ®ie (Sier, 40 an ber 3at}I, lagen in

gmei gleid)en Raufen fdjidjttoeife übereinonber unb maren burc^ ©anb 60 cm boneinanber

getrennt, bielleidjt alfo an berfd)iebcnen Sagen gelegt morben. ®ie ^itnQen, allerliebfte

®efd)ö^fe, f)atten beim 5(u^fried)en eine Sänge bon 40 cm, mobon 4 cm auf bie ©djuauge

unb 22 cm ouf ben ©dtmang famen, haaren graubröunlid) unb mit fünf unregelmäßigen

bunflen Ouerbinben ouf bem Ü^üden gmifd^en 55orber= unb Hinterfüßen unb beren neun

ouf bem ©d)mange gegeidjnet. Unmittelbar nod) bem 2tu§fried)en ronnten fie mit über=

rafd)enber ©djuelligfeit bobon; einä bon if)nen, bem Stnberfon ©eburt^Pfe leiftete, biß

bereits Iebf)oft um fid) unb unferen ®en)ä'^r§mann in ben Ringer, nod) et)e biefer e§> gong-

lid) ou^ feiner ©djole befreit fjotte.

3n ben euro|)äifd)en ©ommlungen finbet mon ben ©obiot feltener oB onbere ^ofobile,

tebenb nur gong oußerorbentlid) feiten. ®o er im freien auf tiefet unb ftrömenbeS äöoffer

ongemiefen ift unb oußer ber gort^flongungSgeit fd)tner{i(^ freiinillig on^ Sonb ge'^t, mag

oud) feine §o!tung größere ©djlDierigfeiten Ijoben oB bie anberer DrbnungSbermanbten.

©ef)r ä^nlid) ift bem ©ongeSgobioI ber Heinere moIoiifd)e ©abiol, Tomistoma schlegeli

S. Mm. S3ei it)m finben mir 20—21 ^ätjne ouf jeber ©eite be§ 3ipifd)en= unb Ober-

fieferS, 18—19 feberfeitS im Unterfiefer; bie feitlid)en Unterfiefergä^ne gaffen in Gruben

än)ifd)en ben Dberfiefergätjnen, unb bie S^ofenbeine reid^en bis §u bem 3n)ifd)enfiefer. ^m
übrigen unterfd)eibet fid) unfere 9Irt boburd) bom ©ongeSgabioI, boß bie ^^inger nur om

©runbe, bie ßetjen ober bollftänbig burd) ©c^tüimml)aut berbunben finb, föäfjrenb bei
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bie[em bie (ScTjUnmintjäute 3lt)i[cf)en hen mittleren ^-ingern bi§ gu einem ^rittet iljrer Sänge,

§rt)i[d}en ben Quf3eren ^e^en aber nur big §u gmei dritteln reicfjen, unb bo^ bei ber moIaii=

f(i)en 5Irt nur om §interranbe be§ Unter[c!)en!el§, nidjt aber am Unterarm unb ^uf3 ein

iSd)u|)|)en!omm auftritt. ©d)Iiepd) fd)einen oud) bie ©d)U|3:pen an ber 9tu^en[eite ber

©liebmafjen [tärfer gefielt §u [ein aU bei ber borberinbi[d)en 3(rt.

Sie[e bon ©alomon StRüIIer im ^aijxe 1838 auf 33orneo entbedte 2Irt [d)ien lange

3eit auf biefe ^nfet be[d)rön!t gu fein, big aj^aj SBeber im ^aijxe 1890 if)r SSorfommen auf

©umatra nai^niieg, n^o fie fieben Sof)re \pätex ©uftab ©djueiber an berfd3iebenen ©telten,

folüol)! in (Seen atg aud) in^tüffen, auffanb; ©djneiberg größte (Stüde, aug bem ^nbragiri,

föaren big 4,70 m lang. 2(ber aud) biefe beiben gunborte foHten nid)t bereinjett bleiben,

benn im Sa"^re 1906 teilte S3ouIenger iia^ SSorfommen beg „SSorneogabialg" auf ber ^^aih"

infel 9JJaIaf!a mit, mo biefer im ^era!= unb ^aljangftu^ borfommt. Über feine bortige

5(uffinbung unb Sebengttjeife fd)reibt ber (Sntbeder, S. SSro^, an 35outenger, halß ha§i im

^erafflu^ gefangene I)a!bn)üd)fige 6tüd, ha§ er bem S3ritifd)en 3}Jufeum gufanbte, im ^uni
1895 gefangen unb bon it)m big gum (Snbe ^egember in einem %eiä)e gefjalten b^orben iüar.

(Sinige 9J?onote moltte bog Stier nur einige üeine ^ifd)e onneljmen, bann aber bergetjrte eg

gteifd) unb ?5ifd)e, fobiel man if)m geben moKte. ©g mürbe aud) ganj gaf)m unb blieb aud),

n:)enn Seute in ber Df^ötie [tauben, an ber SSafferober[fäd)e, mit bem ^o|3fe am Ufer.

„'3)er malaiifd)e ®abial", fäl)rt unfer (S5eb:)ä!)rgmann fort, nad^bem er bie einzelnen

^unborte auf ber ^albinfet 9J?aIa!!a unb bie bon bort nad)gen)iefenen ©tüde biefer 9trten

forgföttig beräeid)net 'i)at, „fd)eint im n)efenttid)en ein ©ü^n:)offerben)oI)ner gu fein unb foH

nad) 9(ugfage ber (Eingeborenen oft bie ©üm^fe unb berfum|)ften ©trid)e am Ufer ber ^tüffe

befuc^en; n)enn bieg tt)ir!fid) ber galt ift,
n)ürbe er fid) etföag bom ©angeggabial in feinen

®en)of)nt)eiten unterfd)eiben, ber biet mel)r im SSaffer lebt alg bag ^rofobil. ^n ber Siegel

fie{)t man aber, fomeit meine S3eobad)tungen reid)en, nur bie Dberfeite ber ©d)nauäenf|3i^e

unb bie beiben 5(ugen über SBaffer; nö:^ert man fid), fo fin!en bie Slugen langfam unb gan^

ru'^ig unter bie 2IBafferoberfIöd)e unb nur ein Heiner 2:eil ber ©d)nauäenf|3i|e bleibt fic^t-

bar; bei meiterer 3tnnäl)erung berfd))t)inbet aud) fie ebenfo geräufd)Iog. '2)ieg ift ämeifellog

bie Urfad)e, tnarum bog Sier fo feiten gefe'£)en toirb.

„^ie ^rig ift gelbbraun, bie Dberfeite ^ell olibengrün, fein unb bid)t buuMbraun ge=

ftedt; bie ©runbfärbung ift an ben ©eiten Iid)ter unb gel)t unten naf)e§u in SSei^ über.

'3)er <Bdjtvan^ ^ai fed)g bunüe Querbinben, bie burd) bunfelbraune gledung ber <Bd)Uppen
an ben ©eiten unb ber Unterfeite gebilbet tveihen. S3ei bem lebenben (^^emplax ftanb ber

Dberüefer nat)e§u einen ^oH über ben Unterüefer bor."

^0^ ber malaiifd)e ©abial fein augfd)Iiepd)er gifd)freffer ift, fc^eint aug einer WU
teitung bon ©. ©. glomer :^erbor3uge!)en, bergufolge ein gro^eg ©jemlJlar einen im ^al)ang=

f(uf3 fd)tüimmenben §unb ergriffen ijahe. ©ein malaiifd)er 9?ante ift „Buaya jinjulong".

2((g ^rof obile (Crocodilus Laur.) im engeren ©inne be§eid)nen föir biejenigen ?(rten,

bei benen ber 3i''^i[tf)ßnfiefer born gmei tiefe ©ruben ^ur 9Iufno!)me ber beiben borberften

unb feber Dberfiefer einen 9(ugfd)nitt gur 2Iufna!)me beg ieberfeitigen bierten S^^^^^ "^^^

Unterfieferg 'i)at. ®ie ^tn^al)! ber ungteid)en, aber ftetg fel)r fräftigen 3äl)ne betöuft fid^

auf 17—19 in jebem Ober- unb 15 in jebem Unterfiefer, alfo im gangen auf 64—68.

58ei aflen befonnten 5(rten ift ber fünfte Qai)n im Dberfiefer größer alg bie übrigen,

unb bie 9^af)t, tvt\d)t bie beiben Unterfieferöfte bereinigt, erftredt fid) nad) I)inten nid)t
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über ben ad-jten Itnterfiefeqntjn Ijinou^. ^en Sauden becfen bier ober mel)r Söng§reiT)en

gefielter ^noc^enfdjilbc. ^ofobite iDoIjnen in Slfrüa, in ©übföeft^ unb ©übafien, 9^orb=

ouftrolien unb bem tro^i[d)en3lmert!a. 9Son ber oberen Sb:eibeperiobe on lebten fie in (Snro|)a,

n^oren I}ier in ber S!ertiär§eit [ogar in bieten Wirten berbreitet, [tarben ober mit bemSSeginn

be^ ^(eiftogänS böftig quB.

5Die einzelnen Wirten boneinanber gu trennen, i[t, nontentlid) wenn man iia§ genaue

SSaterlanb eineS ©tüdeS nicCjt fennt, burd)ait§ nid)t leidjt. ©o einfad) c§ fd)eint, jo ireit ber=

[djiebene gönnen mie bo§ ^angerltrofobil bon bem ©umpffrofobit gu unter[d)eiben, fo [djmer

i[t e^, onbere unb nontentlid) junge ober gor fri[d) ou^ bem @i gej'd)Iü|j[te ©tüde in otlen

g-öHen |id)er gu beftimmen, um [o met)r al§> olle jungen Siere biejer ©ottung, oud) ber im %lttx

5panjerIvotobt[, Crocodilus cataphractus Cuv. Vso natüiti^a ®vö|e.

rangfd)nou§igen5rrten, eine berl)öttni§mö^ig hirge ©d)nou§e t)oben. ®ie bon un§ bei ben

einzelnen 2Irten gegebenen $IRer!maIe be§ie!)en [ic^ borum nur ouf ern)od)[ene 2:iere.

^ie 9f?ei^e ber §u be[d)reibenben SIrten mag bog ^ongerfrofobil, Crocodilus

cataphractus Cuv., eröffnen, meil e§ infolge ber S3ilbung feiner fd)Ion!en ©dinouge ge-

miffermo^en ofö ein SßerbinbungSglieb gmifdien ben ©obiolen unb £ro!obiIen erid)eint ober

bod) erfteren am innigften fid) anfd)IieBt. ©eine 9}?er!moIe liegen in eben biefer fel)r ge=

ftredten, fd)malen unb gugef^ipen, oben gewölbten ©d)nau§e, bie etwa breimot fo lang

trie am ©runbe breit ift,
ber gewölbten ©tirn, bem in gwei Säng§reir)en georbneten 'Goppel-

paax bon 9^adenfd)ilben, bie unmittelbar on bie fed)§ Säng§reit)en he§ 9f^üden^an§er3

grenzen. ®er Unterfd)en!el trögt, wie bei bieten onberen ^rofobilen, einen mit fröftigen

3oden enbigenben ©d)up|3en!amm. S)ie Dberfeite ift oder= ober Iel)mgelb bi§ bun!el oüben*

forben, ber ^o|)f bunfelbroun getüpfelt, ber 3fiumpf wie ber ©d)Wonä mit großen fdjWarjen



512- 3. Drbnung: ^on§ered^feu.

DuennoMn, ber geMc[)lt)eiJ3e 58aud) mit eben[oIcf)en, ober merHid) üetneren g^Ieden ge-

geidjnet; bod) !ann [on^otjt bie Dber= aB bie Unterjeite faft einfarbig fein, 'an Sänge [oll ba§

ertr)Qd)[ene 2;ier etuja 6 m erreid}en.

2{ban[on mar ber erfte 9^eijenbe, ber ha§ bon i^m im ©enegol gefeliene ^on§er!ro!obi(

bon bem in bemjelben ©trome Ijoufenben 9?i(!ro!obiI unter[d)ieb unb, trenn oud) fel)r

mangelt)a[t, befdjrieb; jeitbem I)at man eä in atten größeren ^lüfjen ber SBeftfüfte 5(fri!a§,

in§be[onbere im ©enegol, ©ambia, S^Jiger, 33inue, Kamerun, ©obun, ^ilu unb 5l*ongo,

erbeutet ober bod) bemer!t. ^n le^ter 3eit ift e^ oud) in ®eut[d)=D[tafri!a me^rfad) beob^

adjtet n»orben. 51banfon [prid)t giuar über bie Seben^weife ber bon if)m ge[et}enen ^o!obiIe,

aber [o unbeftimmt, ha'^ man feine Stngoben ebenfogut auf ba§ 9?i^ tüie ouf bo^ ^onger-

frofobil begietjen !ann. ©abage njibmet i!)m ebenfalls nur wenige SBorte. „®er 9?ame

,0]inl}', ber bem ^on§er!ro!obiI bon (Eingeborenen beigelegt mürbe, ift berfelbe, ben fie

aud) bem §unbe geben. S)ie ©emoI)nI)eiten beg SiereS unterfdjeiben fid) nid)t bon benen

anberer ^rofobile. (S5 bemoljut bie üeinen ^^lüffe unb fteljenben ©emäffer be§ Sieflanbeg

unb nöTjrt fid) bon ^ifd)en, £urd)en unb S!ried)tieren, bie im SSoffer leben. Qu feinem §eit-

meiligen 5(ufentI)oIte mö!)It e§ eine ^öf)le im Ufer be§ S'^itff^^ un^ \^^^ fi^ bon i^r au§ auf

bie unad)tfome S3eute. ©eine ©ier legt e§ ouf ben SSoben unb bebedt fie mit S3Iättern unb

anberen Ieid)ten ©toffen, unterfd)eibet fid) alfo in biefer S3eätel)ung bon anberen ^rotobilen

unb 5n(igatoren. ©§ ift furd)tfam unb ungefö^^rlid), mirb bat)er and] fet}r oft bon ben Sin=

geborenen gefangen, um eine beliebte ©|)eife ju liefern." 9tn ber ßoangotüfte unb am ^ongo

gilt aber, laut ^ed)ueI=Soefd)e, gerabe ha§ ^angerfrofobil für ba§ gefät)rlid)fte.

SSeitere, für bo§ „2:ierleben" niebergefd)riebene SJJitteilungen, bie obige 2lngoben

mefentlid) §u berbollftönbigen bermögen, berbonfe id) 3Reid)enom. „'J)a§ ^anäer!ro!obiI", fo

fd)reibt mir ber gorfd)er, „ift in SSeftafrüa eine I)äufige (Srfd)einung, in Dberguinea menigfteng

ungteid) §al)lreid)er bertreten al§> fein ftum|3ffd)nau§iger ©enoffe (Osteolaemustetraspis). ^d)

fonb jenes fomoI)t in Sogunen nat)e ber SD^eeregfüfte an ben SDZünbungen, inSbefonbere in

ben meiten SOiünbungSlänbern ber großen ©tröme, al§> in ben oberen glu^Iöufen im fü^en

SSaffer. ^m ®elta be§ ^amerunfluffeS, in ben fd)malen Kanälen, bie ha§ fum|)fige, mit

SKangroben unb ^onbanen beftanbene ©d)memmlanb burd)§ie^en, fal) id) bie Siere nur

bereingelt f)in unb mieber auf einer ©anbban! fid) fonnenb, bon ber fie fid) bei ber §InnäI)erung

eines 33ooteS juit großer ©d)netüg!eit inS äöaffer ftürgen. ^n gerabegu erftauntid)er SWenge

bogegen treten fie in bem ^^fluffe bei Kamerun, im SSuri, auf. ^ielfod) er^^ielt id) S3emeife

bafür, "oafj bie ^an§er!rofobiIe im fü^en SSaffer nid)t ober bod) nur im feltenften ^alle eine

ftärfere S3eute, ben 2Jienfd)en ober ein größeres 2:ier, angreifen, meil biefeS mie jener SSiber=

ftanb 5u leiften bermag. ^n einer Sagune an ber ©olbfüfte mürbe eine ^urt bon ben ^y^egern

benu^t, unb niemals !)örte id) bon einem UngtüdSfalle, obmot)! bie ^rofobile geitmeife red)t

ga^^Ireid) maren. ^dj felbft matete oft in biefer Sagune, bebor id) bon ber 9Inmefent)eit ber

^ofobite eine 9(I)nung !)atte, imt 9f?ei!)er unb anbere ©um^fbögel gu fd)ie^en, bis an bie

S3ruft im SBaffer. ®a mar eS mir öfter gefd)el)en, ha^ ein in ber Siefe berftedteS 2:ier ^fö^Iid),

geftört burd) mid), baS SSaffer emporfd)lug. Qd) mar ber 3(nfid)t, ha^ eS gröfsere f^ifd)e feien,

bis id) eines 2;ageS, mieber aI)nungSloS umt)erlt)atenb, !oum ad)t ©d)ritt bor mir ein ijiefigeS

^o!obi( feinen ungefd)Iad)ten 5?opf auS bem SBoffer ert)eben fo't). ^m erften 9(ugenblide

maren mir mot)I beibe gleid) erftaunt über bie 33egegnung, im näd)ften aber legte id) meine

fleine SSogelflinte an unb brannte bem Ungetüme ben feinen ®unft (ftärfere Sabung I)atte

id) nid)t) ouf ben ©d)äbel, morouf eS mit bem ©d)monäe f)od) auffd)Iug unb im SBoffer
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t)er[(i)tt)anb. (£§ öerfte"^t fid) bort felb[t, bo^ \d) banad) md)t tnieber in bie Sagune ging, ha id)

bod) md)t auf bie obige S3eobQd)tung mit joldier ©idjer'^eit baute, um mein eignet ^d) ^rei§-

gugeben. ^nbe[[en babeten aud) im SBuri bie Sieger beftänbig an feidjten ©teilen, un-

be!ümmert um bie §o!)Ireid)en ^rofobile. SBar bagegen gur ^egengeit ber glu^ ongefc^monen

unb tief, fo !am eg f)öufig bor, ba^ £eute au§ ben fladige'^enben ^anu5 bon ben ^rofobilen

n)eggefd)na|)|)t mürben, ^^n biefem ^alle !onnten biefe bie S3eute fofort in§ tiefe SBaffer

gie'fjen unb ertränfen, o'^ne ha^ ein njefentlid)er SSiberftanb geleiftet föurbe.

„2)ie 2Biberftanb§fät)ig!eit aud) biefeä trofobil^angerS ift nidjt fo gro^, tüie oft an-

genommen tüirb. ^c^ fjahe armlange S^^nge auf 20—30 6d)ritt Entfernung mit §üf)ner=

fd)rot erlegt. 2tn größeren ^ahe id) meine gtinte ober $8üd)fe nid)t erl^robt, ha id) mir bei

bem nodjmaligen S3efud)e beä 3Suri§ nid)t bur^ ©diie^en auf £ro!obite bie 9^il|)ferbiagb

berberben mod)te. Übrigen^ fd)einen aud^ biefe ^o!obiIe gur Srodengeit SBanberungen gu

unternef)men; rtienigftenä fanb id) fie mit ^Beginn ber 2)ürre in ber ermät)nten Sagune bei

STura biet pufiger otö borbem unb mu^te annehmen, ha^ fie bon Heineren, trodengelegten

©emäffern ^ier^er gertjanbert feien. ®a^ ^^leifc^ biefer STrt ift mei^ unb gart unb fetjr vool)U

fd)medenb, föirb bemgemä^ auc^ bon ben Siegern fe:^r beborgugt."

®er befanntefte ameri!anifd)e SSertreter ber Gattung ift ba§ ©:|3ipro !obiI, Crocodilus

americanus Laur. (iähh., ©. 514), fo genannt h^egen feiner ebenfalls nod) fe!)r berlängerten,

f^molen unb f|)i^igen, bo^^elt fo langen mie am ®runbe breiten, oben mef)r ober meniger

gebDöIbten, Ieid)t gerunzelten, in ber aJütte eine gefd)n)onene Sönggleifte tragenben ©djnauge.

^Inbermeitige tenngeic^en liegen in ben 2 ober 4 in einer 9?ei:^e (feiten folgt nod) ein ^aar

bal)inter) angeorbneten borberen hadert', ben 4 ober 6 in gwei Ü^ei'^en aufgelagerten,

übrigeng bielfac^ abänbernben großen l)interen 9^adenfd)ilben unb ben in 4—6 £ängg-

rei{)en fte^enben 9fJüdenfc^iIben, bie bon ben 9^adenfd)ilben immer burd) einen beuttidjen

3tt)ifd)enraum getrennt finb. ^er Unterfd)en!el trägt ebenfollö einen tamm. ®ie Fär-

bung ber Dberfeite ift ein bunüe^ Dübenbraun, bie ber Hnterfeite ein reinere^ Iid)teg ©elb.

(grtüodifene ©tüde erreid)en eine Sänge bon 6 m; bie in euro^3äifd)en (Sammlungen

liegenben ©tüde meffen jebod) {)öd)ften§ 3,5 m.

^a§ ©pi|!ro!obiI berbreitet fid) über einen nid^t unbeträd}tlic^en 2:eil be§ fübameri*

!anifd)en ^eftlanbe^, 9KitteIameri!a§ unb 2öeftinbien§, belebt in^befonbere bie füfeen ©e-

mäffer bon ©cuabor, 9^eugranaba unb Sßeneguela, ^ucatan, ©uatemala, ©üb= unb 9J?ittet^

mejifo, 6ubo, ©an Domingo, ^^amaica, SO^artinique, 2JJarguerite unb gloriba, ben?oI)nt alfo

foft alle Sänber unb größeren ^nfeln gtoifdien bem 30. ®rabe nörbl. unb bem 5. ©rabe fübl.

S3reite. äöal^rfd)einlid) get)örett aud) bie unter bem tarnen Crocodilus rhombifer Cuv.

bon 6uba unb Crocodilus moreleti A. Dum. bon SJlittelamerüa befd)riebenen ^ofobile

:^ier:^er; erftereg lebt jebenfalB oud^ in 9JJitteIameri!o, menigfteng in 2Jieji!o, unb ift
on ben

befonberS Ijo^en fielen he§ äußeren ^aare§ ber bier 9^üdenfd)ilbreif)en unb an bem am

©runbe befonberS ftar! berbidten ©d)n)an5 fon)ie an bem getjlen ber ©djnaugenleifte

erfennbar, bo§ anbere ift mo^^I nur bie ^ugenbform babon.

®ie nad)ftel)enbe Seben^fdjilberung ift
eine ßufammenfoffung ber bon SI. b. §umboIbt

an berfd)iebenen ©teilen gegebenen aJiitteilungen über ha§ ©piprofobil unb ba§ Drinoco-

tro!obiI (Crocodilus intermedius Graves), ha§ im Sllter burd) längere ©djuauge, aber aud)

fonft burc^ ftetS 6 0?üdenfd)iIbreiI)en (beim getröl)nlid)en ©^i|!ro!obiI nur 4) bom erft-

genannten fi(^ unterfc^eibet, aber mo{)I oud) nur eine dia\\e i)sxn if)m borftellt.

»re^m, XierleBen. 4. Slufl. IV. SJanb. 33
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„5ßon Dtamont an" (einer fleinen 3wcE2^i^o'^^p[langung am ^Ipuxe untertjalb ©an

^ernanbo, gur ^eit §umbolbt§), [agt ber auggegetcfinete g-or[d)er, „betritt man ein ©ebiet,

bo§ nur bon 2;ieren beit)oI)nt i[t unb [teHenmeife ai§ ha§ tüaf)re 9f?eid) ber Jaguare unb

5hofobiIe betrad)tet tt^erben !ann. ®a§ eine Ufer be^ ^Iu[[e5 (2tpure) ift infolge ber Über-

[d)tt)emmungen meift bürr unb [anbig, ba§ anbere Ip'^er unb mit ^odjftämmigen S3öumen

bett»ad)fen; I)in unb lieber begrenzen aud) S3äume ben glu^ gu beiben ©eiten. S)ie großen

5pi$frofobtI, Crocodilus amerieanas Laiir. V^O natiivtic^er ©föße.

Tsierfü^er be§ SanbcS, Xapn, ^e!ari unb Jaguar, f^aben ©änge in bie Uferbidid^te ge-

brod)en, burd^ ttield^e [ie, um gu trinfen, an ben ©trom ge^en. ©a [ie [id) nid)t biel barau§

ntad)en, menn ein 35oot borbeüommt, tjat mon ben ©enu^, [ie langfam am tl[er ba^in*

[tTeid)en su [ef)en, bi§ [ie burcf) eine ber [d)malen Süden ber[d)tuinben. Wan [ie:^t[icl^ in

einer neuen SBelt, einer toilben, unbe§äl)mten Statur gegenüber. SSalb geigt [id) am ©eftabe

ber Ragnor, balb n^anbelt ber §of!o Iang[am an ber U[ert)ede I}in; Siere ber ber[d)ieben[ten

ßla[[en lö[en einanber ab. M ift
h)ie im ^arabie[e', [agte un[er ©teuermonn, ein alter

Snbioner a\iä ben SUli[[ionen. Unb tnirüid), alleS erinnert tjier an ben Urguftanb ber SBelt,
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be[[en Un[c[)ulb unb ©lud uralte, e'^rmürbtge ÜBerHeferungen olten S5öt!em box ^fugen

[telten; beobachtet man ober ha§ gegenfeitige 58erI)Qlten ber Spiere genau, \o geigt ftd), ha'i^

fie einanber fürd}tenunb tneiben: bog golbene Zeitalter i[t borbet, unb in biefent ^orabiefe

ber Qmeri!anifd)en SSöIber mie ollerorten t}at lange traurige (Sr[af)rung olle ©e[d}ö|)fe ge«

le'firt, ha'^ Sanftmut unb ©tärfe [elten beifammen finb.

„SSo ha^ ©eftobe eine bebeutenbe S3reite "^at, bleiben bie ®ebü[d)rei!)en Leiter bont

©trome weg. 2(uf biefem 3^ifcf)ßngebiete jiefit man 5?rofobiIe, o[t itjrer ad)t bi§ §e't)n,

ouf bem ©anbe liegen. Ü^egung^tol, bie 5?*innlaben unter red)tem 2Sin!eI aufgefperrt,

ru!)en [ie nebeneinanber, o:^ne irgenbein ^eidjlßn bon Zuneigung, wie man [ie [onft bei

gefeüig tebenben Slieren bemerft. ®er Xxupp gef)t auSeinanber, [obalb er bom Ufer ouf=

brid)t, unb bod) beftet)t er mafjrfdjeinlid) nur au5 einem männnd)en unb bieten meiblid)en

Sieren; benn bie Wlänndjen [inb §iemlic^ [elten, bielteidjt med [ie in ber S3run[t5eit mit=

einanber !äm|3[en unb [id) um§ ßeben bringen. ®ie[e gemattigen Itied)tiere [inb [o §a"f){^

reid), ba^ au[ bem gangen (3tromtau[e fa[t jeben 5(ugenblid iljrer [ün[ bi§ \edß gu [e't)en

maren, unb bod) fing ber ^puxe er[t !aum merflid) an gu fteigen, unb §unberte bon

^ofobifen lagen aI[o nod) in bem 6d)Iamme ber ©abanne begraben."

3fuc^ ber bei (9^ueba) 33arceIona in bie 93ud)t bon 33arcetona (S^Jorbfüfte ©übamerüaS)
münbenbe f^tu^ S'^eberi mimmett bon bie[en Ungeljeuern, unb gmar nod) in ber '^ätjt

[einer SJJünbung; [ie magen [id) [ogor, be[onber§ bei SSinb[titte, bi§ au[ bie f)ot)e ©ee tjinau^,

„3JJan [ie'f)t Ieid)t ein", fö^rt unfer gor[(^er fort, „ha^ ein Sier, beffen ^öxpei in einem

^onger [tedt, [ür bie ©d)ärfe beä ©al§it)a[[er§ nidjt [ef)r em|)finbtid) [ein !ann. ©oldje

S8eobad)tungen merben aber [ür bie ©eologie bon S3ebeutung begüglid) beS au[[oItenben

^urd)einanberliegen§ bon berfteinerten 6ee= unb ©ü^maffertieren."

„55ier Ut}r abenbg
t)i

elten mir an, um ein toteg Ihofobil gu meffen, ha^ ber ©trom

on§ Ufer gemorfen ^atte. (S§ mar nur 5,24 m fang. Einige 2;age f^äter fanb SSonpIanb

ein anbere^ männlid)e§, ha§ 6,8 m ma^. Unter allen B^nen, in 5(meri!a mie in ^lg^|3ten,

erreid)en biefe Siere biefelbe ®rö§e. Slud) bie gmeite 2(rt, bie im Drinoco fo f)äufig bor=

fommt, ift fein Kaiman ober Stltigotor, [onbern ein ma't)re§ ^ofobil (Crocodilus inter-

medius), mit ^^ü^en, bie an hen äußeren 3f^änbern ge§äf)nelt [inb, bem S'Jiürofobile ä{)nli(^,

ber ,3(raue' ber 2:amanafen."

„Sa^ ^ofobil im ^fpure bemegt [id) [et)r ra[d) unb gemanbt, föenn eä angrei[t, [d)Ie^|3t

[ic§ bagegen, menn e§ burd) 3^1^" unb C^nger nid)t au[geregt mürbe, Iang[am mie ein

©alamanber baljin. SSeim Saufen bernimmt man ein ©eräufc^, ba§ bon ber 9f?eibung

[einer §out^Iatten gegeneinanber "^ergurütjren [d)eint. £)ft :^örten mir am Ufer biefe§

9f?au[d)en ber "ipiatten gang in ber 9^0^)6. ©§ i[t nid)t maT}r, ha^ bie alten ^rofobite, mie bie

^nbianer be!)au|)ten, gleid) bem ©d)U^]3entiere it)re ©d)uppen unb i'^re gange S^üftung [ollen

au[rid)ten fönnen; bod) frümmen [ie beim Saufen ben Sf^üden unb erfd)einen f)od)beiniger

afö in ber fRnlje. ©ie bemegen fid) alterbing§ mei[ten§ gerabeau§ ober bietme'^r mie ein

'ij5[ei(,
ber bon ©trede gu ©trede [eine 9f^id)tung önbert, menben aber, tro^ Keiner 5(nf)äng[el

bon fatfc^en Stippen, me(d)e [id) an bie §al§mirbel anlegen unb bie [eitlidje SSemegung gu

be[d)rän!en [d)einen, gang gut, menn [ie motten. $jd) 'i)abe oft ^unge [id) in ben ©d)mang

beiden [e^en; anbere beobad)teten ba§[elbe bei ermad)[enen ^rofobilen. ®a^ i'^re S3e-

megung \a'\t immer gerabtinig er[d)eint, rüt)rt bat)er, toeil [ie, mie bei ben (5ibec^[en, [to^mei[e

erfolgt, ©ie [d)mimmen bortrefftid) unb überminben Ieicf)t bie [tärffte ©trömung; jebod)

[d)ien e§ mir, a{§ ob [ie, menn [ie [tu^abmörtl [d)mimmen, nid)t ra[d) ummenben fönnen.

33*
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Gineg S'agcS wnihe ein grofser §unb, ber un§ auf ber 3f?ei[e bon Soraca§ an Begleitete, im

^lufi'e bon einem ungeljcuern 5tro!obiI ber[oIgt; Ie|tere§ föor [djon gan§ bidjt bei it}m, unb

ber §unb entging [einem S'ßinbe nur boburd), ha'^ er umföenbete unb nod} einmal gegen ben

6trom fdjmomm. ®a§ ^rofobil fütjrte nun biefelbe SSetüegung ouä, aber n)eit langfomer

afö ber §unb, unb bte[er erreidjte glücffid^ ha§ U[er."

®ag SSefen ber (Spt|!ro!obi(e ift übrigen^, n)ie 21. b. |)umboIbt an melireren Drten

ou^brüdüd) tjerborTjebt, je nad) ber Örtlidjfeit, bie [ie betjerbergt, [e{)r ber[d)ieben. ^n

mand)en f^tü[fen fürd)tet man [ie ungemein, in anberen menig ober nidjt. „'^ie ©itten ber

S:iere an[d)einenb einer 2Irt", [o brüdt er [id) ou5, „geigen 2lbrt)eid)ungen bon örtlichen ®in^

[(ü[[en, bie '\et)i [d)tt)er aufäuflären [inb. 2{m 9?io S3uritu!u marnte man un§, un[ere §unbe

nid)t an bem t^Iu[[e [au[en gu Ia[[en, föeil in xt)m au[[anenb föilbe ^o!obite f)au[en, bie

gar nid)t [elten au5 bem 2öa[[er ge^en unb bie §unbe auf ha§ U[er I}inau[ ber[oIgen. ©oId)e

^e(fi)eit [ällt um [o me^r au[, aB am "Slio S:i[anoo bie ^rofobile giemlic^ [d)üd)tern unb

un[d)äblid) [inb. 5(ud) im 9f?io S^Jeberi, in h)eld)em gro^e |)ed)t!ro!obiIe gafjlreid) borfommen,

geigen fie fid) nidjt fo bösartig mie im £)rinoco. 9^ad) bem ^ulturguftanbe ber berfd)iebenen

£änber, nad) ber meijx ober n)eniger bidjten 93eböl!erung in ber 9?ät)e ber ^^lüffe änbern

fid) bieneid)t aud) bie ©itten biefer großen ®d)[en, bie ouf bem trodenen Sanbe fd)üd)tern

finb unb fogar bor bem S!Jienfd)en füel)en, n^enn fie reid)Iid)e 9fJot)rung I)aben unb ber Angriff

mit einiger @efaf)r berbunben
ift. ^n ^^hiebo SSarcelona (f. oben) fief)t mon bie i^nbianer ha§

^olä auf fonberbare SBeife §u 93?ar!te bringen; gro§e©d)eite merben inbeng-Iu| geftjorfen

unb treiben mit ber ©trömung fort, unb ber (Eigentümer mit feinem älteften ©o^ne

fd)n)immt balb f)ierl)in, balb bortf)in, um bie ©tüde, bie in ben f^IuPrümmungen fteden

bleiben, tvxehex flott §u mad)en. ^n ben meiften ^lüffen, in tüeld)en ^jK)!obiIe borfommen,

berbietet fid) ein foId)e§ S8erfat)ren bon felbft.

„^m SUJagen eine§ 3,6 m langen ^rofobit^, ha§ Bon^Ianb unb id) gerglieberten,

fanben mir I)atbberbaute 5ifd)e unb 8—10 cm ftar!e, ruhbe ©ranitftüde. @§ ift nid^t on*

gitnet)men, ha'^ bie ^ro!obiIe biefe ©teine gufäffig berfd)Iuden; benn menn fie bie f^ifd)e

auf bem ©runbe be§ ^Iuffe§ |3aden, ru^t i^re untere ^innlabe nid)t auf bem SSoben. S)ie

^nbianer {)aben bie abgefdimadte ^bee au^gel)edt, biefe trägen Siere mad)ten fid) gern

fd)tt)er, um teid)ter taud)en gu fönnen. '^dj glaube, ba^ fie gro^e liefet in it)ren 9J?agen auf=

nel)men, um baburc^ ba§ ß^i^i^eiben ber 9^at)rung, mie bei bieten SSögeln, unb gugleid) eine

rcid)(id)e 5lbfonberung be§ SWagenfofte^ :^erbei5ufül)ren; 9}?agenbie§ SSerfud)e f|Dred)en für

biefe ^{uffaffung. ^m 2(pure finben fie reid)Iid)e 9^at)rung on ben 2Bafferfd)m einen, bie

in SRubeln bon 50—60 ©tüd an ben gluBufern leben.. ®iefe unglüdlid)en Spiere befi^en

feinerlei SBaffen, fid) §u n)el)ren; fie fd)mimmen gtoar etma§ beffer, aB fie laufen, ober

im SBaffer merben fie eine S3eute ber ^rofobite, unb auf bem Sanbe merben fie bon ben

Jaguaren gefreffen. 2J?on begreift !aum, mie fie bei ben 9?ad)ftel(ungen gmeier fo gemattiger

geinbe fo 5oI)Ireid) fein fönnen. Qu unferer Überrafd)ung fallen mir ein mäd)tige§ ^o!obiI

mitten unter biefen S^Jagetieren regung^Io§ baliegen unb fd)Iafen; e§ ermad)te, ofö mir mt

unferer ^irogue näl^er !amen, unb ging langfom bem SSaffer gu, oI)ne baf3 bie SBaffer^

fd}n)eine unruf)ig mürben. Unfere ^nbianer fo"^en ben ©runb biefer ©leic^gültigfeit in

ber ^umml)eit ber Siere; mat)rfd)einlid) aber miffen bie 2Safferfd)meine au§ langer ©r-

fa:^rung, 'oa'^ ha^ ^rofobil be§ 2I^3ure§ unb £)rinoco§ ouf bem ßanbe nid)t angreift: ber

©egenftanb, ben e§ padcn vo'iti, müfite il)m benn im Stugenblide, mo e§ fid) in^ SSaffcr

mirft, in ben SBeg !ommen.
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„%üx bie Stntüoljner be§ Drinoco^ bilben bte ®e[oI)ren, benen [ie QU§ge[e|t [inb,

einen ©egenftanb ber täglid)en Unter!)altung, ©ie f)aben bte ©itten be§ ^rofoblB be^

ohaä^tet, wie ber ©tierfedjter bie ©itten be§ ©tiereS; fie tt)if[en bie S3en)egungen ber ^anger^

ecE)fe, i"E)re Sfngriff^mittel, ben ©rab if)rer ^ecfljeit gleid}[am borouS gu bered)nen. ©ef)en fie

l'id) bebro!)t, [o greifen [ie mit ber ©eifteggegentt^ort unb (£nt[d)to[[en!)eit, bie ben ^nbianern

unb ^amho§, über^^aiipt ben farbigen eigen [inb, gn allen ben 2JiitteIn, bie man [ie bon

^inbljeit ouf fennen geletjrt fjat. ^n Sänbern, tüo bie D^atur [o geföoUig unb [urdjtbat

er[d)eint, i[t
ber HJ?en[d) beftänbig gegen bie ©efafjr gerüftet. ®in junget inbiani[d)e3

2J^äbd)en, ha§ [id) [elb[t on^ bem 9f?ad)en be^ ^rofobileä befreit Ijatte, [agte: ,^d) ttmfste,

ha^ mid) ber Kaiman \ai)xen lie^, n)enn id) iljm bie g-inger in bie klugen brüdte.' ^iefeä

SJJäbdjen gef)örte ber bürftigen S5oIB!Ia[[e an, in toeldjer ©etüöfinung an leiblidje 9^ot bie

geiftige ^aft fteigert. 2tber tüaf)rf)aft überrafdjenb i[t e§, wenn man in ben bon ©rbbeben

zerrütteten Sänbern grauen au§ ben l^öc^ften ®e[ett[d)a[t§!(o[[en in ben Stugenbliden ber

®efal)r biefelbe Überlegentjeit unb @ntfd)loffent)eit enttüideln fie!)t.

„^a ha§ frofobil bermöge beä 35aueg feinet ^et)(!o^feg, be§ ^it^Öß^^^i^^^ ^^"^ ^^^

f^oltung ber ^wnge bie $8eute unter SBaffer rttof»! ^oden, aber nid)t berfd)Iingen !onn, [o

ber[d)tüinbet feiten ein SJienfd), o{)ne ha^ man hc3 £ier nid)t gang noije ber ©teile, wo ha§

Unglüd gefd)el)en, nad) ein paat ©tunben gum SSorfdjein !ommen unb [eine 33eute ber»

[^lingen [ie:^t. ©Ieid)rt)oI)I maäjt man [elten ^agb au[ bie[e ge[öf)rlid)en 9f?aubtiere. ©ie

[inb [el}r [d)Iau, basier nidjt Ieid)t gu erlegen. (Sin ^ugel[d)u^ ift nur bann töblid), föenn

er in hen S^odien ober in bie 5Id)[eII)öf)Ie trifft. ®ie ^nbianer, bie fid) feiten ber geuern^affe

bebienen, greifen bie ^ofobile mit Sangen on, fobalb biefe an [tarfe, \pii§e, eiferne, mit

gleifd) ge!öberte unb mittele einer ^ette an SSaumftämmen befeftigte §afen angebi[[en

i)aben, ge't)en il)nen aber erft bann p Seibe, lt)enn bie (Bd)\en [id) lange abgemül)t f)aben,

um bon bem ®i[en loSgufommen. ©^ ift nid)t n)a'l)r[c^einlid), ha^ man e^ je ba~^in bringt,

bog Sanb bon ^ofobilen gu [äubern, bo in bem SSirr[aIe ^a^tlo\ex. S'Iü[[e Sag [ür Sog
neue ©djföärme bom D[tobI)ange ber 2{nbeg über ben Weta unb ben 5f|)ure an bie M[ten
bon ©|jani[d)-®uat)ana :^erob!ommen. 2)er gort[d3ritt ber ©e[ittung n)irb blo^ ha§ eine

betüirfen, bo^ bie Siere [d)euer unb leidjter §u ber[d)eud)en [ein werben."

Tili ben erlegten ^ofobilen [c^eint man in ©übamerüa )Denig anfangen §u fönnen;

51. b. ^umbolbt ertt)äi)nt nur, ha^ man ba§ gett für ein bortrefflidje^ 2Ibfu^rmitteI I)ätt

unb bag toei^e ^^^eifd) tüenigften^ J)ier unb ha gern i^t.

Sturer bem 30^enfd)en :^aben bie ©^iprofobile wenige geinbe, bie ifjnen gefäl)rlic^

tüerben fönnen. (£§ Ujirb mandjerlei er§öl)lt bon ^äm^fen gtuifd^en ifinen unb ben großen

SSofferfdjIangen; biefe S5erid)te berbienen jebod) nidjt ben geringften ©lauben. ^m alU

gemeinen befümmern fid) aud) biefe ^rofobile nur um bieienigen Siere, bie if)nen S3eute

berf|}red}en, n)ä:§renb bie übrigen fie bollftänbig gleidigültig laffen. 21. b. §umboIbt er§ä:^tt,

"oa^ er Keine, fd)neett?ei^e 9?ei^er auf ii)itm 9?üden, ja fogar auf i!)rem SBo^fe umherlaufen

fa:^, o^ne ha^ fie biefen 33ead)tung fd)en!ten, Ie:^rt un5 alfo ein gang ä^nlic^e§ $8erT)öItni3

!ennen, tpieeägtoifdienbem^JJilfrofobil unb feinem „2Säd)ter" befte:^en foll. Särmenbe 9JJit*

hetüofjmx il)re^ ©etüäffer^ fd)einen iljnen bagegen nid)t §u besagen: ^umbolbt fal) fie unter*

tauchen, tr>enn 2)elp^ine in i'^re 9^ä^e !amen. Sitte ^rofobile finb, )Die Ieid)t erüärlid), gegen

bie Singriffe anberer Siere :^inlänglid) gefd)ü^t; ben jungen aber [teilen berfd)iebene ©umpf»-

bögel unb aud) bie 9f?abengeier mit ©ifer unb @efd)id nai^.

Über bie gort^flangung gibt fc^on ber alte Utioa Slu^hinft. „©ie legen", fo ergä^It
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er, „binnen ^tuei S:agen tüenigftenS 100 Gier in ein 2od) im ©onbe, beden e§ gu unb tnnfgen

fid) barüber, um bie ©puren §u berbergen. hierauf entfernen [ie [id) einige S^age, fommen

fobann in ^Begleitung be§ W&nndjenS' gurüd, jd^arren ben ©anb auf unb §erbred)en bie

©djtilen, bie Sllutter [e|t bie SunQ^n ciuf ben Sf^üden unb trägt [ie in^ SBajfer. UnterlDegS

Ijolt ber DMengeier einige tvea,, unb oud) ha^ ^Dlänndjen fri^t fo biete, tr)ie e§ !ann; ja [ogar

bie 9Jhitter berjefirt biejenigen, tüetdje I)erunter[atten ober nid)t gleid) jdjl-Dimmen fönnen,

fo ha^ §ute|t nid}t me'^r a\S fünf ober \edß übrig bleiben. 2)ie gf^obengeier finb auf bie

£ro!obiieier ungemein erpidjt unb I)alten fic^ bal}er im ©ommer loie ©d^itbtDodjen auf ben

S3öumen berborgen, beobadjten gebutbig ba^ SSeibd}en beim Segen unb [türmen fid) erft,

iuenn e§ toeg ift, auf ha§ ^e\t, fd}arren e§ mit ©d^nabel unb halten auf unb ganfen fid)

um h'ie ©ier." ^d) broud)e tt)ot)I !aum gu ermöljnen, bo^ Utioa mieber einmol 2Ba'^re§ unb

^alfd)eg untereinanbermengt. ®ag 2SoI)rfd)einIi^e mirb burd) % b. §umboIbt beftätigt.

„^ie ^rofobite", fagt biefer, „legen i'^re ©ier in abgefonberte £öd}er, unb ba§ SBeibdjen er-

fd)eint gegen ©nbe ber SSrutgeit mieber, ruft ben jungen, bie barauf antn)orten, unb I)ifft

tf)nen meift avi§> bem S3oben." Db ber gro^e gorfdjer I)ier au§ eigner 5lnfd)auung fpridjt

ober nur ®ef)örte§ n)iebergibt, toei^ id) nid)t, ha id) eine auf bie 9tngelegen:f|eit begüglidje

©teile bon ii)m, auf bie er Ijintoeift, nid)t l)ahe finben fönnen. Unmat)rfd)einHd) ift eg, nad)

ben neueren gorfd)ungen 21. SSö(pom§ begüglid) beg 9^iI!ro!obiIg, buri^au^ nid)t. ^ie

jungen ^rofobile äief)en Heinere Sadjen unb SSaffergräben ben breiten unb tiefen 3'(üffen

bor unb finb gutoeilen in roljrumftanbenen ©röben in foId)er HJienge gu finben, ha^ mon

aud) bon il}nen fagen !ann, fie tt)immeln I)ier mie Sßürmer burd)einanber.

3Iuä ben übrigen eingaben % b. ^umbotbtg gel)t I}erbor, bo^ bie £)rinoco-^ro!obiIe

©ommerfdjtof galten. „UnterI)oIb beg ©nftuffeS be§ 3Rio SIrouca", fo l-)ei^t e§ in ber 9^eife=

befd)reibung, „geigten fid) met)r ^rolobile afg bi§I)er, befonber^ einem großen ©ee gegenüber,

ber mit bem £)rinoco in S5erbinbung ftet)t. ®ie ^nbianer fagten un§, biefe £ro!obiIe fämen

au§ bem trodenen £anbe, ioo fie in bem ©d)Iomme ber ©abanne begraben gelegen :^aben.

©obalb fie nod) ben erften Sf^egengüffen au5 i:^rer ©rftorrung erliiad)en, fammeln fie fid) in

9?ubeln unb giel^en bem ©trome gu, auf loetd)em fie fid) lt)ieber gerftreuen. 2)ie ßeit ber

großen S:roden'^eit, uneigentlid) ber ©ommer be§ I)ei^en ©urteil genannt, entfprid)t bem

SSinter bei gemäßigten, unb t§> ift pI)t)fioIogifd) fel)r merfmürbig, ha^ in S^orbamerüa bie

^niigatoren gur felben Bett ber ^älte föegen im Sßinterfd)Iafe liegen, ^i^äfirenb ir)eld)er bie

Sltolobile in ben Slanol it)ren ©ommerfd)tummer l^alten. (Srfd)iene e§ all mat)rfd)einlid),

ha'^ biefe berfelben gamifie angel)örigen 2:iere einmal in bem nDrbIid)en Sanbe äufammen-

gelebt I)ätten, fo fönnte man glauben, fie fü!)Iten aud), näi)er nad) bem ®teid)er berfe^t,

nod) immer, nod)bem fie fed)l bil fieben SJ^onale i:^re 3[Rul!eIn gebraud)t, bol S3ebürfnil

aulguru'tjen unb blieben aud) unter einem neuen §immeföftrid)e i!)rem Sebenigange treu,

ber oufl innigfte mit il)rem ^örperbaue äufammen§ul)ängen fd)eint. Wlan §eigte unl eine

§ütte ober bielmef)r eine 2(rt ©d)up|)en, in h^eldjem unfer SBirt einen I)öd)ft merfloürbigcn

5(uftritt erlebt :^atte. ISr fd)Iäft mit einem greunbe auf einer mit Seber überzogenen ^an!;

ha toirb er früI}morgenl burd) I)eftige ©töüe, lauten Särm unb polternbe (Srbfd)oflen, bie

in bie §ütte ge[d)Ieubert toerben, aufgefd)redt. ^\d)t lange, fo fommt ein jungel, meter-

longel 5^ro!obiI unter ber ©d)tafftätte ^erbor, fäl)rt auf einen §unb lol, ber ouf ber 2;ür=

fdjiueile liegt, berfet)!t ir)n im ungeftümen Saufe, eilt bem Ufer gu unb entfommt in ben

%[u% 9Jian unterfud)t ben S3oben unter ber Sagerftätte unb mirb über ben Hergang bei

feltfamen 5(benteuerl bolb flar. ^n bem bertrodneten, je^t toeit I)inab aufgeföül)(ten
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©(fltomme fjatte ha§ ^ro!obiI im ©ommerfdjlafe gelegen unb iDor burd) ben Samt bon

SJlenfdjen unb ^ferben, bieHeidjt Qud) burd) ben ©erud) bes §unbe^ ermedt iDorben. %{e

§ütte log an einem 2:eid)e unb ftanb einen STeil beg ^al)ie§: unter SSoffer; bo^ S^rofobil wax

ai\o oljne B^^^^if^^ lüäljrenb ber 3eit ber Über[d)lt)emniung ber ©abanne burd) ba§[elbe Sod)

Ijereingefomnten, burd) tüeld-)e§> e§ ®on SJ^iguel I)erQU^!ommen [af). 2öir [el)en fomit, bafj

in ben 2lano§ S^roden^eit unb §i|e auf 2:iere unb ©emöd^fe gleid) bem ^^^-ofte föirfen.

SRand)e ^ried)tiere, be[onberg 5!ro!obite, berlQ[[en bie ßod)en, in n>eld)en [ie beim 9tu5tritte

ber %lü\\e SSolfer ge[unben ^aben, nid)t teid)t tuieber. ^e me!)r nun bie[e ©eiDöffer ein*

trodnen, um fo tiefer graben jie fid) in ben (Sd}Iamm ein, ber g-eud)tig!eit, bie bei if)nen

J^out unb S)eden jd)miegjam erl)ält, nad)gef)enb. ^n biefem 3u[tanbe ber 3f?ut)e fommt bie

(Srftarrung über jie; [ie rtierben bobei bon ber äuf3eren ßuft lt)oI)I nid)t gönglid) obgef^errt,

unb fo gering aud) ber Zutritt bon Suft fein mag, fo reid)t er bod) I)in, ben SttmungS^

!f)ergang §u unterf)alten bei einer (Sd)fe, bie gn^or au§ne!)menb gro^e Sungenfäde l]at, aber

feine 2JJu§!eIben}egung bornimmt, unb bei lt)eld)er faft olle ßeben§berrid)tungen ftoden."

Uralter 9hiT)m berl^errlic^t, uralte pöbeln unb 9J?ärd)en trüben bie ®efd)i(^te be§ be-

fannteften aller ^o!obiIe, beSjenigen, hc^im^'il I)auft unb fd)on in^erobot unb bem 58er=

faffer be^ S3ud)eg §iob S5efd)reiber gefunben !£)at, in bem erfteren einen treuen S3erid)t=

erftatter bon bem, toa^ er n)äl)renb feinet 2(ufent^oIte§ in %t)|3ten felbft gefe^en unb gel)ört,

in bem le^teren einen '3)id)ter, ber, tro| be§ 33ilberreid)tumg feiner ©^radje, ben „Sebiatr)an"

bortrefflid) !enn§eid)net.

„®ag äSefen beS ^o!obiIe§", fo ungeföt)r lä^t fid) §erobot berneT)men, „ift folgenbe^:

G§ betüo^nt ba§ Sonb unb ha§ SBaffer, legt unb brütet bie @ier auä auf erfterem unb bringt

bofelbft bie meifte 3ßit beS Sageg, hie '^adjt aber im t^Iuffe §u; benn baiSBaffer ift be§ '^aä)t§

löärmer ate ber I)eitere §immel unb ber Sau. Unter allen Sieren bpirb eS awä bem üeinften

haä größte. 2)ie (Sier finb nid)t biel größer al§ bie ber ©änfe unb bie jungen im felben SSer^

fjältnil, ou5gett)ad)fen aber toirb e§ 17 ©Ilen lang. •©§ ^at bier ^ü^e, ©djmeinSougen,

gro^e unb borf|3ringenbe 3ö'f)ne, aber feine Bunge; e§ bemegt oud) nid)t ben Unterfiefer,

fonbern ben oberen gegen ben unteren, n^ie e§ fein anbere§ Sier tut. S)ie flauen finb [tarf ;

bie befd)U|3|)te §aut fann auf bem S^^üden nid)t getrennt merben. ^m SBaffer ift e§ blinb,

in ber Suft ober fel)r fd)orffid)tig. S)a e§ im SBaffer lebt, fo l^ot e5 ha^^ 9Jlaul mit ^Blutegeln

angefüllt. SSon ollen SSögeln unb onberen Sieren lr)irb e§> gefIol)en, mit bem SSogel Trochylus

ober lebt eg im g-rieben, l^eil biefer i'E)m nüpd^ ift. SBenn e§ ouf bo§ Sonb gef)t unb bafelbft,

gegen ben SSinb gefef)rt, mit offenem Waule liegt, bann fd)Iü|3ft il)m ber Trochylus l^inein

unb fri^t bie S3IutegeI; bo e§ fid) über biefe ®ienftleiftungen freut, fo berieft e§ il^n nid)t.

SSö!)renb ber bier ftrengen SBintermonote nimmt e§ feine ^fJo^irung §u fid). ^n %t)pten

:^ei^t e§ nid)t ^ofobil, fonbern (Sf)am|jfa; bie ^onier ober nennen e§> ^rofobil ioegen feiner

^f)nlid)feit mit ben (Sibed)fen, bie fid) an i^ren ©artenmauern auft)alten."

SInbere ©d)riftfteller be§ ^Itertum^, nomentlid) 5(riftoteIe§, ®ioboru5 ©iculu^, ©eneco,

©trabon, piniu^, ^utord), 2)?ajimuäSl5rtu^,S)ioSoffiu5, ^üon, g-Iobiu5 S5o^n§cu§, SImmio«

nu5 HJ^orcellinu^, f)aben ebenfoIB über bo^ 9HIfrofobiI gefd)rieben unb mand)eä $8ead)ten^=^

n^erte mitgeteilt, im ollgemeinen ober ^erobot§ faum ber 2Bat)rl)eit n)iberfpred)enbenS3erid)t

nur n)enig berbollftänbigt, jdoI)! ober hie einfad)e ^orfteltung mit berfdjiebenen ©ogen ou§=

gefd)müdt. SBiele if)rer äJütteitungen finb bon bem olten ©eSner gefommelt n^orben unb

mögen f)ier mit ben SSorten gorerl, ber ®e§ner§ „Sierbuc^" überfe^te, if)re ©teile finben.
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„®{e[e^ SI)ier i[t ein SSoffer-SIjier, unb ob e§ tüol [idj auff ha§ trodfene Sonb tjerou^

begibt, [o mag e§ bod) ein 2Ba[[er=Srocobt)I genennet ftierben, gunt Unter[d)el}b be^ ^rbifdjen

Srocobt)!^, [o gor nidjt in bo§ 2Ba[[er get^t. '3)ie[er 2öQ[[er=©rocobt)I nun nimmt [eine ©|jei[[e

au§> bem SBa[[er, [eine ^üljlung aber au^ ber Su[|t, bonn biett^eil er eine Sunge 'ijat, unb ben

Slttjem geudjt: !on er tneber be^ SSa[[erg, nod) ber £u[[t entbären. ©emeiniglid) ober [oll

er be^ ^adjt^ in bem 2Bo[[er bleiben: unb be^ S^ogeg [id) ou[[ bem (Srbreid) ou[[t)oIten, unb

bi^meilen on ber (Sonnen [o gon^ ftille unb unben^eglid) Hgen, bo^ ber, bem e§ nid)t befonbt,

metjnen [olte, er märe tobt. —®ie (Bpei^ unb 9^al)rung bie[er 21)iere ift, mag [ie be!ommen

fönnen, oI§: 9[Ren[d)en he);)he§ alte unb iunge, ollerlet) 3:f)iere, ^ölber, unb §unbe, item

oller(et) t^i[d)e, meld)e [ie bonn mit i'^ren Mouen äerrei[[en unb [re[[en. 2)od) [d)Iogen [ie

er[tlid) olleg mit ifirem ©d)n)on^ gu tobe, otö in meld)em [ie bie grö[[e[te ^ro[[t J)aben.
—

2)ie[e S:t)ier [inb [el)r [rud)tbor, bann 60 Soge tragen [ie bie (St)er bet) [id), legen 60 (Stier

in ber @rö[[e mie ©äng=®t)er, unb [eibige innerljolb 60 Sogen, nemlid) olle Soge eine§,

eOSoge brüten [ie [oId)e ou^, unb in 60 Sogen er§ief)en [ie il^re jungen: ^!)re (Stier legen [ie

in ba§ trodene (grbreid), an [anbid)te morme Derter. ©ie brüten olle bet)be, ba§ SJiönnlein

[omol oI§ bo§ SSeiblein, mie Solinns [d)reibet, je eineg umb ha§> anbere. — ^ein St)ier ift,

bog [o einen fleinen 9tn[ong ober Ur[:prung unb Heine (Sieburt f)at, unb bod) §u einer [o

merd(id)en (55rö[[e !omme: S)ann i"^re @t)er [inb (tt)ie gebad)t) nur [o gro§, ofö mie ein (S5än^-

(£t), unb gIeid)moI fommt ein (Srocobt)! bi^ ou[[ 26 ©Ilen, miemol etHd)e [d)reiben, bo^ er

tDO(^[e, [o long er lebe, unb [olle er §u einem gro[[en 2Ilter, oud) bi^ au[[ bie 60 ^al)i !ommen.

„S)er (Srocobt)! i[t ein betrügKd)e§, Ii[tigeg, feinb[eligeg, röuberi[d)e§ S£)ier, unb ein

]^e[[tiger ^einb oKer onbern SI)ieren.
—

®ie[e [onberbore @igen[d)a[t [oII bie[eg S^ier on

[id) fjoben, nemlid), [o bolb bie jungen ou^ge!rod)en [inb, [oII ber 2Ifte 5td)t ou[[ [ie I)oben,

meld)eg nun nid)t ol[obolb ettroB raubet unb ing SJJout [o[[et, ober etmonn ein ©trol^-§äImIein,

^äuttein, (£l)beglein, ^liegtein, ober bergleic^en föuet, unb bomit [eine red)te 9Irt ongeiget,

bog [oII er ofö ein SSondort f)otten unb 3enei[[en.
— (Sin SSöglein, Trochylus, ober ^önigtein

genonnt, unb ber gro[[e (Srocobt)! {)oben eine [onberIid)e ^reunb[d)o[[t unb 3uneigung gegen

einonber, bonn biemeil ber (Srocobt)! ein 2i3a[[er=St)ier i[t, I)at er immerbor in [einem 9f?ad)en

Siegten, unb biemeil er f^Iei[d) [rip, fteden i^m immerbor [eine 3öl)ue boll ^Iei[d), meld)eg

bie[em SSogel mol bemu[t, monn bonn ber (Srocobt)I [ic^ an bie ©onne legt gu [d)Ia[[en,

tüeld)e§ er tl)ut mit o[[enem 9'?od)en, [o [d)Iöu[[t bog SSögelein in [einen 9'?od)en, pidet unb

roumt ober ftöd)ert i^m bog glei[d) ou^ ben Qäi^mn, boüon ber (Srocobt)I eine grb[[e £u[t

em|)[äl)et, I)ält bem SBögelein [tille, unb ben diadjen o[[en, ober monn er mill, bo^ eg [oll

ouß[(iegen, biemeil er [einer genug I)ot, [o bemegt er ben obern ^innboden gemäd)Iid), unb

lö^t aI[o bog SSöglein untierle|t barbon [liegen.

„®ie[e St)ier [ollen nid)t [o gor überou^ grau[om unb [d)äbli(^ [e^n, tuonn [ie nur

[on[t ^i[d)e ober onbere ©pei[[e gu e[[en I)oben, [ie [ollen oud) bi^meilen gan| 3oI)m gemod)t

merben. SIber monn [ie bom junger mütenb merben, [olten [ie [ic^ [o grou[om ergeigen,

bo^ [ie mit einem ©d)Iog il)reg 6d)mon|eg oud) bie aller[tärde[ten bornieber [d)Iogen, unb

[ie [obonn im (SJrimm au[[[re[[en.

„®ie SD^ännlein unter bie[en Spieren [ollen eine inbrünftige Siebe gu il)ren SSeibern

trogen: ^onn mann [ie bi^meilen bon ben au[[ bem S^Jil [oI)renben ©d)i[[leutl)en in ber

23run[t ge[unben merben, bo bog SSeiblein ou[[ bem Sauden liget, unb bie ©d)i[[=£eutl)e mit

einem [torden, grou[amen (5Je[d)ret) au[[ [ie gulau[[en, bog 9J?önnIein ober [id) au^ ©d)röden
mit einem [d)nellen (5|}rung in bog 2Bo[[er begibt, [o !on bog SBeiblein \i(t) bon bem Sauden
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auff ben SSaud) n{cf)t umblüenben, tnegen feiner fur|en %ü\\e, voeid^e^ [onft bog SJlännlein

|)flegt iDieber umb§utt)ä(^en, unb tüirb qI[o gelobtet. SBann nun boä SJMnnletn mieber

gurüde !ommt, unb an beut Orte, wo ha§> 2Beib(ein gelegen, ha§ SSIut [inbet, n:){rb eg mand)-

mal)l [o groufnm §orntg, bo^ eä ben ©djifffeutljen ouff bem SBaffer nadjetjlet, ha§ ©djiff

mit bem 9JJouI unb ben klonen ergretfft, unb baffelbige offtmafjfö in gro[[e @e[al}r [e^te.

„^ie (Bdjtütim jollen eine [onberbare f^reunbfdjafft mit bem Srocobil Ijoben, Weidje

fid) [idjer bet) unb umb ben^^ufs Nilum n}eiben, unb bon feinem ©rocobit berieft werben. —
hingegen ift

bie 9?att=(St)bej (3d)neumon) bem ßrocobit feinb unb gertritt il)m feine ®t)er,

mo fie biefelbigen be!ommen fann. — Stuc^ n^enn ber Srocobil fd)Iäfft mit offenem S^adjen,

fo !reud)t ber Sd)neumon if)m in ben SSaud), gernagt unb gerfri^t il)m fein (Singetüeib unb

$8aud), bi^ er §u bemfelbigen n)ieberumb f)erau^ fried)en !ann, n^eldjeä bann bem Sßogel

Strod)t)Io iDoI befannt, barumb berfelbe, au^ 2iehe unb notürIid)er Zuneigung, fo er §u bem

ßrocobil f)at, Wann er folc^e &e'\at)i erfief)et, ben (Srocobil auftüedet.
— ©in ®efd)Ied)t ber

Slffen, Cercopitheci genannt, be^gleid^en ein ©efd)Ied)t ber föilben £)d)fen, unb bie §abid)te

finb bem ßrocobil feinb.
—

$8ornef)mIid) aber bie ®el^!)inen, n)eld)e au^ bem 9J?eer in ben

g-tu^ Nilum fjeraufffteigen. SBenn nun biefer einer in hem SSaffer einen Srocobil erfie{)et,

unb tüol we[% ha'^ er bon S^Jatur auf bem Sauden mit fe^^r fdjarffen ©tadjeln, ü\ä gleidjfam

mie mit 9}?effern, bemoffnet unb ben)ef)ret, ber ßrocobil aber unten am S3aud)e gan| toeic^

fet)e, fo begiebt er fid) gar ftill unb fad)te f)inunter in bie Sieffe, unter benßrocobil, unb reift

mit einem ftarden ©d)u^ bem Srocobt)! feinen linben $8aud) auf einmat)! auff. (SoId)er

©eftalt mu^ biefeg groffe unb fd)eu§Iic^e 2^ier bon einem ^ifc^e, ber itjm an ®röffe unb

©tärde het) meitem nid)t gleid) ift, fid) umbbringen laffen. Sllfo f)at ein fegüdjeg S^ier feinen

natürlid)en ^einb, ber i!)m nad) bem ßeben fte!)et.
— %ex ßrocobil unb ©cor^ion follen

auc^ eine natürlid)e geinbfd)afft gegeneinanber f)aben, rt)annenf)ero hie ®gt)|)ter, toenn fie

gloeen gleid)e geinbe f)aben bebeuten Collen, einen Grocobil unb ©cor:pion bet) einanber

gemat^Iet t)aben." .

2J?ein SBanberteben f)at mid) mit bem „Sebiat^an" giemli^ befannt gemad)t. ^d)

r)abe if)n beobad)tet in %t)pten, in $)hibien unb im Dftfuban, 'i)ahe ^unberte bon i!)m gefe:^en

unb nad) fef)r bieten meine S3üd)fe gerid)tet, ^abe i^^n erlegt, gefongen gef)alten unb bon

feinen (Siern unb feinem f^Ieifd)e geloftet; id) glaube i{)n gu !ennen.

®ag g^iüro fobil, Crocodilusniloticus Zawr. (mb., @. 522, u. Saf. „^anseredjfenl", 2,

bei ©. 530), foll eine Sänge bon 10 m erreid)en fönnen. ®od) bürfte biefe Eingabe nur auf

©d)ä|ung berufen; föirüidje äJleffungen merben I)öd)ftenä 6 m Sänge ergeben. Sßon bem

no^e bertoanbten Seiften!ro!obiI, Crocodilus porosus, aug ©übafien unb bem i't)m ebenfo

nal^eftef)enben Crocodilus siamensis unterfd)eibet e§> fid) borne^mlid) burd) ha§ %ei)[en jeber

9Irt bon Seiften auf $ßorber!o|)f ober ©d)nau§e. hinter bem ©d)äbel liegen 4—6 geüelte

©(^ilbc^en in einer Duerreilje, auf bem 9^aden bereu 6; bie ^n^a^ ber Duerreiljen be§

9?üdenteile§ ift berfdjieben, beträgt ober gett)öf)nlid) 16 ober 17, bie ^ln^di)l ber ©d)h)an3-

fd)ilbe 17—18 paarige unb 18—20 einfad)e. (Sin bunüeä SSrongegrün, ha§ auf bem 3f?üden

Keine fd)n)aräe friede geigt, ift bie ©runbfärbung, ge'E)t an ben ©eiten be§ 3f?um|)fe5 unb

§alfe^ in unregelmäßig fte:^enbe bunüere ^lede unb auf ber unteren f^Iäd)e be§ ^öxpex^

in ©c^mu|iggelb über, fd)eint aber bieten 2Ibänberungen untertuorfen gu fein.

©td)er gef)ören, außer bem ganger*, bem©tum|)f= unb bem 10m langen mabagaffifdjen

9?iefen!ro!obiI, Crocodilus robustus — baS tüo^I nid)t§ anberel ift al§> ein fe'^r alte§, furg^

fd)nauäige§ 9fJit!ro!obiI bon ber mabagaffifc^en ©l^ielart, tveätjoih man lx)af)rf(^einlidj aud)
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niemoB ein fungeS 9^ie[en!ro!obiI gefunben I)Qt
—

,
alle übrigen Q[ri!ani[cf)en ^ro!obiIe biefer

einen 3Irt an. %ie bon eingeinen S-or[d)ern, loie j. 33. bon ©eoffrot) (Saint -^ilaire, an-

gefüljrten llnter[c[)iebe §ft)i[d)en ben S!ro!obiIen bey oberen unb unteren 5^it§, unb gföifdjen

hcmn biefeä ©trome§ unb anberer ©eioäffer HfrüaS \otvk §n)ifdjen bie[en unb ben auf

2}iabaga§!ar lebenben, bie ©ranbibier unb ©rat) belogen, and) für 9Jlabaga§!ar eine eigne

2lrt aufgufteKen, Ijaben fid) nid)t al§> ftid)l}altig erliefen. 2(B §eimat beg 9fJiI!ro!obiI§ finb

bemnad) bie (^ett}äffer be§ größten Seilet bon 5tfri!o, ber ^üftengebiete tvk be§ inneren,

anäufefjen. 6§ ift bon bem ©ebiete beä @trome§, nad) bem e^ benannt mürbe, im Dften

fübföärtS big in ha§ ©ebiet be§ Sim^o^o unb im SSeften bom ©enegal big ^um ^nene ber*

breitet unb finbet fid) im inneren bom Sfobfeegebiet unb, laut 9^ad)tigal, bon ben ©en)öffern

SBabaig fübmnrtg bi§ gum S^gomifee. 6. be S3art)g Eingabe, n^onad} ^rofobile in ber ©at)ara,

nörblid) bom 25. SSreitengrabe, in 2:üm|3eln be§ SBabi 30^if)ero bor!ommen [ollen, ift big je^t

Sniürofobit, Crocodilus niloticus Laur. Va" natüvttd^er ©rii^e.

md}t beftätigt tüorben. HJiöglidiernieife rül)rten bie §al)lreid)en g-u^f|)uren, bie ber g-orfdjcr

im ©djiamme bemerüe unb bie er 5—6 gu^ langen ^rolobilen gufdjrieb, bon bem nörblid}en

2)idn)aran (Varanus exanthematicus) Ijer. 5ßon ben ^nft^^n bett)oI)nt unfer 2:ier S[Rabagag!ar,

bie Komoren unb bie (5et)d)elten, fel)lt ober auf ber njeftafrifanifdjen ^nfel g-ernanbo $oo.

©g ift t^eimifc^ in flie^enben unb ftel)enben [ü^er (S^emöffern, in ben Seen unb (Sümpfen

tt)ie in Süm|jeln unb S^egenteidjen, im mäd)tigen ©trome lr»ie im unbebeutenben g-Iuffe,

{)ält fid) aber mit SBorliebe an ruijigen unb tiefen (Steifen ber ©emciffer auf.

Stu^erbem lebt ba§ 9fJiI!ro!obiI, 2ebfd)un ber 5Iraber, nod) I}eutige§tag§ in ^aläftiua,

aber nur nod) an einem einzigen Drte unb in menigen (Stüden: im Seiiü' ober ^ro!obi!^

fluffe nal)e Säfareo. ©d)on piniug unb (Strobon !ennen eine ©tabt Slro!obiIon an ber ©teile

be§ I)eutigen SSorfommenS. ^ie erften, bie neuerbingg auf ha§ ft)rifd)e ^o!obiI aufmerffam

gemad)t I)aben, finb ^. 33. 3^ott) unb £. Nobler 1858. ®ie Seute ©d)umad)erg töteten 1877

ein 3 m langet SBeibd)en, ha§ 48 (Sier im Seibe :^atte. 33oettger erl)ielt eing biefer ßier unb

ein ©tüd bon bem ©d)mon5e im Sot)re 1879, fo ba^ bie 3:atfad)e be§ $8or!ommen§ au^er

allem ^lueifel ift. 2tud) SBe^ftein fa!) ein erlegtet ©tüd, 3. S. ©djneller ha§ &^xlpp^

eineg über 2 m langen %me§, bie beibe au§ bem Qexlataie ftammten. (Sine ungefäl)r im

SaT)re 1880 bon ber ©endenbergifd)en 9^aturforfd)enben ©efeIIfd)oft auggerüftete Saßbreife

©. ©d)umad)erg auf ft)rifd)e ^o!obiIe I)atte übrigeng feinen (Srfolg.
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^n %l)^ten ift
bog ^o!obiI gegenmärttg foft ausgerottet, ^ie Pfeile unb ©djieubec-

fteine, bon benen im §iob, ber tüol)! ba§ in ^alöftina eiial)eiini[cf)e S;ier quS eigner 5(n*

fdjauung !annte, §u Ie[en ift, fonnten e§ freilid) nidjt ber|agen: hie S5üd)[en= unb grünten»

!ugeln Ijaben e§> bod) getan, Unfer £ebiatl)an ift gluar nid)t bor il)nen gurüdgeltiidjen, fonbern

I)Qt ftanbljaft auSgeljalten n)ie ein §elb; ober er f)at haß Stehen loffen muffen bor bem 2}Zenfd)en

ber 92eu3eit. ©eine UrloeltStage finb l^ier größtenteils bal)in, feine 3ßit ift erfüllt, feitbem

bie neueren Sagbgefd)offe feineS Tangers f^jotten, feitbem ein ^inb ben Ü^iefen glüingen

!ann. ©djon fjeutgutage ift ber mutige ^d)neumon, ber §elb ber ©age, gum ©pott, fein 2un

gmeifeII)oft geworben. @r braudjt je^t bort feine £ro!obiIeier meljr gu freffen, feinem ^ro!o=

bile in ben 3f?od)en gu friedjen,^ um it)m haß ^er§ ab^ufreffen; benn bie menigen überlebenben

^an^eredjfen biefer 2trt, bie
x6:) nod) in %t)|jten fat), finb ingmifdjen unter ben kugeln

reifeluftiger (Suro^äer gefollen, unb ber ^djneumon muß nun iebenfolls ^ü^nereier ftatt

ber ^rofobileier freffen, mie er e§, meiner feften Überzeugung nad), immer getan I)at.

©leid) meine erfte 35e!anntfd)oft mit bem £ebiatf)an belel)rte mid), ha"^ in %t)^ten

feine 3eit um fei. ^m $8e!et)rung ber Reiben beS SBeißen S^ilS nad) bem ©ubon reifenbe

Qefuiten, in beren ©efellfdjoft id) ha§ erftemal nod) bem inneren StfrüaS aufbrad), erI)oben

eines S^ageS ein ^agbgefdirei unb griffen eiligft nod) itjxen $8üd)fen. ©ed)S Söufe fnallten,

nur ber meiner eigenen S3üd)fe nid)t mit; benn id) f)otte ouf ben erften S3Iid gefef)en, baß

ha§> fo breift gur ©d)au fid) bietenbe ^rofobil bereits tot, bon borauSgegangenen 9f?eifenben

meud)lingS gemorbet n^orben mar. S^Jun I)ätte boS 2:ier freilid) oud) leben fönnen; benn bon

ben fed)S nad) it)m gerid)teten £ugeln traf feine einzige: ober eS mürbe mir ouS biefer ^ogb*

mut, bie felbft SJiiffionore oußer Htem fe|te, bod) fofort ftor, meld) fd)meren ©tonb boS

ge:^e|te UrmeltStier in unferen otogen bem S[Jienfd)en gegenüber I)ot. ^d) felbft l^ahe mid)

f|)äter beftrebt, il)m biefe SBa'^rt)eit grünblid) §u bemeifen.

®ieS ift ber ©runb, meSl)oIb man in %^|)ten je^t nur nod) in SU^oobbeS §öt)Ien ^'ofo-

bite gu Soufenben, ober— olS 2}himien ontrifft. 2(nberS ift eS im Dftfubon ober im ^nnern

5IfrifoS überI)ou|Jt, überall ha, lüo boS geuergemel)r bie urolten SSoffen ber ©ingeborenen

nod) nid)t berbrängt f)at, mo baS olte Sßort nod) gilt: „SBenn bu beine §anb an ii)n legeft,

fo gebenfe, baß ein ©treit fei, ben bu nid)t ouSfü!)ren mirft", befonberS an ollen benjenigen

©trömen, beren Ufer bom Urmotbe in Sefi^ genommen finb. §ier borf mon mit oller ©id)er*

I)eit borouf §äf)Ien, auf jeber größereu ©onbbonf menigftenS ein großes ^rofobil unb irol)!

ein f)oIbeS ^u^enb fleinere bon berfd)iebenem Htter unb entf^red)enber Sänge gu finben;

!^ier unb an ben S3rüd)en, ©een unb ©üm|)fen fonn man bie fd)önften Ungel)euer mit ber

größten 58equem!id)feit beobad)ten. i^m ©ubon finb beS f)ebräifd)en '3)id)terS SSorte nod)

in i{)rem bollen SSerte gültig; benn bort gibt eS foum ein ^orf, beffen S3emoI)ner nid)t bon

einer UngtüdSgefd)id)te §u er§ät)Ien müßten, feinen eingigen 9Jienfd)en, ber nid)t bie ©tärfe

beS „%im\aä)" bemunbert, il^n felbft ober berflud)t. S)o§u l^oben bie ©ubonefen oud) mirflid)

olle Urfoc^e; benn fie finb bem ^rofobil gegenüber fo gut mie oI)nmäd)tig, muffen eS fid)

miberftonbSloS gefallen laffen, menn ber furd^tbare Sf^öuber il)re 2lnge!)örigen unb §ouStiere

in bie Stiefe beS SSofferS 3iel)t: fie fönnen il^n foum befömpfen unb nid)t berjogen. ^d) glaube

onneT)men §u bürfen, baß im SSIouen unb SBeißen S^^il nod) ^unberte unb Soufenbe bon

^rofobilen leben; benn id) I)abe fie überoll gefeljen: id) t)ahe mäf)renb eineS SogeS om SStouen

tfixl beren über 30 unb ouf einer einzigen ©onbbonf allein 18 ge§äl)lt. Worunter moren 3f^iefen,

beren Sänge id) auf nid)t meniger otS 5 m fd)ä|en burfte, Siere, bie gemiß ein 2(Iter bon

mel)reren I)unbert S^Iji^en f)aben mod)ten. ^ä) muß l£)ierbei bemerfen, boß mon fid) über bie
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Sänge etne§ aufsertjalb beä 2Sa[[er5 jicE) [onnenben ober in x^m \id} Ben)egenben ^rofobifö

ebenfo leid)! tnu[cl}t wie über bie Sänge einer «Sdjiange. ©in ^rofobif, ba^ 5 m mi^t, i[t ein

rie[ige^ Ungetüm, er[d)eint aber bem ungeübten 3(uge nod) biet länger, oB bog Tla^ ergibt.

Qd) gloube nid)t, bo^ unter ben ^unberten bie[er 2:iere, bie id) ge[el}en l^obe, ein ein^igeä

gert)e[en ift,
ha^ 7 m long n^ar, unb be^meifle die eingaben, bie bon [oId)en berid)ten, beren

Sänge gegen ober über 9 m betragen t)aben [oII. '2)urd) geh)i[[enf)afte SJieffung I}at man

berartige 9J^a^e [id)erlid) nic^t beftimmt; t)er[ud)te man ober iljre ©efamtlänge nad) ber

berf)ältni§mä9igen beg ©djäbelg §u finben, [o irrte man fid; in ben meiften gätlen eben[o,

meil ber (5d)äbel alter ^ofobile unber"^ältni§mä^ig lönger i[t oB ber jüngerer Siere. ©in

£rofobiI bon 5 m Sänge barf alä auggen)ad)[en gelten, nimmt iebod) nod) immer, ob[d)on

fortan äu^erft Iang[am, an ®rö^e gu, tDäd)ft bielleidjt bi§ an [ein @nbe, ha§ unter ungelDöIjntid)

günftigen Umftänben [idjerüd) erft nad) einer ou^erorbentlid) langen 3f?eif)e bon ^aljren eintritt.

©ine ©anbban!, auf ber haS» ^ofobil fid) be^agtid) fonnen !ann, ift ^au|3terforberni§

gur SBa't)! feineä Stonborte^. 9^aufd)enbe ©teilen im ©trome liebt e^ nidjt; in ben ©trom=

fd)nellen finbet man e§ f)öd)ft feiten. ®en einmal gen5ä!)Iten ©tanbort be!)au|3tet e§ mit

großer 58e'f)arrlid)!eit unb 3ö^ig^eit. Söir mürben ftet^ im borouä auf bie !ro!obiIreid}en

©teilen be^ ©trome§ aufmer!fam gemadjt, unb greife 9J?änner berfidjerten unä, ha'^ fie

fc^on feit if)rer ^nbfjeit baSfelbe ^ofobil ouf einer beftimmten ©anbban! gefe^en tjätten.

^n ber 9f?egen§eit unternimmt eg jebod) gumeilen fleine 9f?eifen lanbeinmärtg, freilid) nur

in 3f?egenflüffen ober in ben überfd)memmten SBalbbeftänben.

Tlan ift geneigt gu glauben, ha'^ ba§ ^rofobil nid)t gemanbt fei, irrt fid) jebod) t)ierin

bollftänbig. ^m SBaffer geigt eg fid) l^öd)ft be!)enbe, fd)tt)immt unb taud)t mit großer ©d)nellig=

!eit in jeber SBaffertiefe unb verteilt bie fluten föie ein ^feil bie Suft. ©ein ungemein

fräftiger ©d)monä bilbet ein bortreffIid)eä Sauber, unb bie lt)o{)Ientn)ideIten ©d)tt)imm'I)äute

on ben Hinterfüßen unterftü^en e§ mefentlid) in jeber bon ii)m beabfid)tigten SSewegung
ober jeber i"E)m ermünfd)ten Sage im Sßaffer. SBenn e§ f)ier ru!)en mill, fen!t e^ ben t)interen

STeil feines SeibeS in fd)iefer 9^id)tung in bie glut, fo ha'^ nur fein ^o^f ber gangen Sänge

nad) n)agered)t auf ber £)berfläd)e liegt, unb erplt fid) burd) fd)n)ad)e 9f?uberftöße, bie eS

bon 3eit gu 3eit, anfd)einenb l^alb unbewußt, au§fül)rt, in berfelben Sage, !ann aber aud)

regungslos bermeilen, falls eS bie Sungen mefjr als fonft boH Suft ge|3um|)t f)at; menn eS fid)

auf ben SSoben eines ®eli:)äfferS nteberlaffen mill, entleert eS rafd) bie Suftmege unb ftürgt

fid) nun !o:pfüber in hie Siefe, wobei eS, f:pielenben ®el^!)inen bergleid)bar, einen Seil beS

3f^üdenS unb meift aud) bie ©d)n:)anäf^i^e geigt; tüenn eS fd)nell eine ©trede burd)eilen tüill,

fd)n)ingt eS ben ©d)mang feitlid) f)in unb I)er unb rubert gleid)geitig mit ben Hinterfüßen,

bie aber borgugSn)eife gum ©teuern benu^t merben. (Srgürnt ober im 2obeS!am|3fe, ^eitfd)t

eS baS SBaffer fo I)eftig, ha^ man ben alten ®id)ter !aum ber Übertreibung geil)en !ann,

menn er fagt: „@r mod)t, "oa^ baS tiefe 9J?eer fiebet mie ein %op'\, unb rü^rt eS ineinanber,

Voie man eine ©albe menget." 2Iud) auf bem Sanbe bemegt eS fid) burd)auS nid)t ungefd)i(ft,

obgleich eS f)ier nur auSnal^mSföeife meitere ©treden gurüdlegt. SSenn eS auf eine ©anb*

hani !ried)t, gefd)iel)t bieS in ber Siegel fe'fjr langfam: eS belegt einen ^uß mn ben anberen

unb trägt hen Seib, ber ^nten mel)r als born ert)oben mirb, babei fo tief, baß er auf

bem ©anbe fd)Ie|)|3t; befinbet eS fid) aber am Sanbe in einiger Entfernung bom i5"^uffe, fo

ftürgt eS, aufgefd)redt, fe^r rafd) bem SBaffer gu, unb ebenfo fd)nell fd)ießt eS auS hem

SSaffer auf baS Sanb ^^erauS, menn eS eine t)ier erf^äl)te $8eute n:)egnel)men tüilt. 9Iuf einer

feiner Steifen ftörte mein greunb ^enne^ ein ^rofobil auf, baS fid) in einem größtenteils mit



SRiüroIobil: 21ufcntf)alt. SSciücgung. SScgabung. ©timmc. 525

bürrent SauBe QU^gefüIIten 9f?egenflu[[e berftedft f)atte. S3ei Slnfunft ber ^Berittenen ent[Io:^

e§ unb eilte mit großer ©djnelligMt [djnurftradg bem ©trome §u. ®q§ bie alte, befannte

@e[(f)id[)te, bie ergätjlt, bie £ro!obiIe fönnten fid) nid)t im ^ii^äacttoufe betocgen, eben nur

eine %abel ift,
tüirb jebem S3eobQd)ter llax, ber aud) nur ein eingige^ ^rofobil qu§ bem

SBaffer auf ben ©anb unb tüieber in ha§ 2Ba[[er §urüd!ried)en [a'^, toeil e§ bei bie[em

furgen SBege einen £rei§ §u be[d)reiben |3[Iegt, be[[en ^urdjmefjer !aum met)r all bie

Sänge feineS Seibel beträgt.

Über bie fiö'^eren gäf)ig!eiten be§ ^rofobifö Iäf3t [id) [djlrer ein Urteil fällen, ^erobot

ift über ben ©efidjtSfinn unred)t beridjtet Sorben: benn ha^ Xiex jie{)t unter SSaffer bor=

güglid) [djarf unb auf bem Sanbe gut genug; ber SSoter ber ®efd)id)te gelangt jebod) ju

feinem 9^ed)te, menn man il}n fo berfteljen Will, ha^ man ha^ ©efid)t nid)t all ben fdjärfften

aller ©inne be§eid)net. 2111 foldjer mu^ ha^ ©el)ör angefef)en n)erben. ^a§> If'rofobil f)ört

jebenfaltö beffer all anbere, möglidjermeife all alle übrigen ^ried)tiere, bernimmt, n)ie man

fid) bei Soöi^ß" ^ß^cf)^ überzeugen !ann, ha^ unbebeutenbfte ©eräufd) unb bon!t bei ®efa!)r

feinem fdjarfen ©el^ör meitaul in ben meiften fallen S^ettung ober ©id)erung. Unentmidelt,

um nic^t §u fagen ftum|)f, bagegen fd)einen ©erud^, ®efd}mad unb ©efüljl §u fein, tüie

aul einigen SJiitteilungen, bie id) n)eiter unten geben tüexhe, erljellen bürfte. ßine §iem^

lid) gro^e Sernfäl)ig!eit !ann mon il)m nid)t abf^rec^en. ©I bergi^t erlittene SSerfoIgungen

nid)t unb fud)t fid) iljnen \pätex borfid)tig gu entgiefjen. Wie ^ofobile, bie noc^ in %t)^ten

leben ober gur 3eit meinel 51ufent:^altel bort lebten, txodjen bei SInfunft einel ©d)iffel

[teti in hc^ SSaffer, unb ^tvax immer fo redjt^eitig, ha'^ man if^mn mit ©id)er!)eit nid)t

einmal eine S3üd)fen!ugel gufenben fonnte, toogegen bie in ben ©trömen bei ©uban leben^

ben hie galirgeuge biet nä!)er an fid) f)eran!ommen laffen unb bon biefen aul gefd}offen

n)erben fönnen. Stlte Siere, bie fd)on feit bielen 3a"^ren biefelbe ©anbban! ben)oI}nen, ber=

laffen biefe, tüenn fie {)ier tt)ieberf)oIt geftört fturben, unb voal-)len fid) bann, immer mit ge^

miffem ®efd)id, ein anberel pä|d)en, um ouf i^^m be'E)agIid} fd)Iofen unb fid) fonnen gu

!önnen, unb ebenfo mer!en fie fi(^ bie ©tetlen, bie i't)nen meljrfad) S3eute lieferten, bei=

f^ielllneife bie om Ufer t)inabfü'£)renben SBege, bie bon ben §erbentieren ober ben maffer-

fd)ö^fenben grauen begangen merben, fel)r genou unb lungern unb lauern beftänbig in beren

S^^älje. ®od) unterfdjeiben fie nid)t §h)ifd)en ERenfdjen, bie i:^nen gefä!)rlid) merben fönnen,

unb foId)en, bor benen fie fid^ nid)t §u fürd)ten braud)en, netjmen bielme!)r fteti bal ©emiffe

für ha§ Ungen^iffe unb 5ief)en fid^ in bal Sßaffer gurüd, menn fie über:f)au|)t 9JJenfd)en getnaljr

rt)erben. ^r Sßefen ift je nad) ben Umftänben berfd)ieben. 2(uf bem Sonbe ift
bal ^rofobil

erbärmlich feig, im SBaffer bielleid)t nid)t gerabe mutig, aber bod), ber ©id)ert)eit entfprec^enb,

bie ii)m. fein l^eimifd)el Clement gemährt, breift unb unterne'timenb. SlRit feinelgleidjen

lebt el in gefeltigem (ginbernel£)men, au^er ber ^aarungläeit mit gteid) großen in ^rieben,

Jüä'^renb el Heineren ber eignen 2trt gefä'firlid) bleibt; benn föenn fid) ber junger regt, ber*

gi^t el jebe 9fJüdfid)t. Um anbere 3:iere befümmert el fic^ nur infofern, oll el fid) barum

Ijanbelt, eini bon i^nen §u ergreifen unb gu berfpeifen; benjenigen, bie el nidjt er:t)afd)en

!ann, geftattet el, fid) in feiner unmittelbaren ^aije um:^erzutreiben: baljer benn aud) bie

fdjeinbare greunbfd)aft §u bem frü't)er bon mir gefd)ilberten SSogel, feinem SSäd)ter.

'S)a§ £ro!obiI ift fällig, einem bumpfen ©ebrülle äi)nelnbe Saute aulgufto^en, löBt

feine ©timme aber nur bei größter Slufregung bernetimen. ^d) f)alte el für möglid), ba^

man el monatelang beobad)ten fann, of)ne einen Saut bon if)m gu i)ören; Wirb ha§: Xiex aber

^löpd) erfdiredt ober iJ)m eine SSunbe beigebrad)t, fo brid)t el in bum|)fel ©emurr unb felbft
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in iQiiteB ©ebrüll au§. 35ei einer Sf^eirjeriagb am SBei^en 9^il nntjerte id) mid) borfid)tig einer

[teilen ItierfteHe unb faf) anftatt be§ erftrebten S5ogeIg hid)t unter mir ein Shofobit, bem icf)

ben für ben 9?eif}er beftimmten ©d)rot[d}U^ auf hen (Sdjäbel jagte. (S^ erf)ob [idj mütenb

ou5 bem 2Ba[[er, fnurrte laut unb öer[d}n)anb bann unter ben fluten. S(ud) ein§, baä

^enne^ aufftörte, gab [einen ©djred burd) ©ebrüll gu erfennen. SBenn ein ^rofobil er»

gürnt tüirb, Ijört man ein bla[enbe5 ober bum|3[ gifdjenbe^ ©d)nauben bon if)m. Sunge, bor

furgem er[t hem (Si ent[d)Iü^[te ^ofobile Ia[[en einen eigentümlid) quafenben, an haä

bef)aglid)e knarren ber grö[d)e erinnernben Saut berneljmen.

(53en)öt)nnd) ent[teigt ha^ ^o!obit gegen 9Jlittag bem ©trome, um [id) gu [onnen unb

§u [d)Ia[en. Se|tere§ !ann im SBa[[er au§> bem ©runbe nid)t n)oI)I ge[d)er)en, toeil ha§ %{ex

bei nid)t geregelter ober übermad)ter SItmung in bie S:ie[e [in!t unb bann burd) Suftfjunger

balb geföedt rt)irb; einem §alb[d)lummer aber fönnen aud) in ber angegebenen SBei[e ou[

bem SBa[[er lagernbe ^ofobile [id) Ijingeben: [o menig[ten§ ^aben meine befangenen mid)

bete'f)rt. Qu [einem ^ittag§fd)!äfc^en friec^t ha§ 9^ilfro!obil t)ö<i)\t Iang[am unb beböd)tig

ouf eine [eid)te (Sonbbonf, [d)aut mit [einen meergrünen 2(ugen üorfi(^tig in bie S^unbe

unb legt fid) nad) löngerem .S3eobad)ten ber Umgebung ^um (Sditafen guredjt, inbem eg fic^

mit einem Tlah fdjmer auf ben 33aud) fallen lä^t. f^aft immer liegt e§ gefrümmt, mit ber

6d)nau§e unb ber ©d)mon§[|3i^e bem U[erranbe §uge!el)rt; pufig toirb Ie|tere nod) bom

SBaffer überf^üft. 9?ad)bem e§ fid) guredjtgelegt, öffnet e§ bie 2)edel, bie feine S^Jafen*

I}öt)(en berfdjlie^en, fd)naubt, gäf^nt unb f|)errt enblid) ben §äf)ne[tarrenben d\aä)en auf, fo

meit e§ fann. S5on nun an bleibt e§ unbemeglid) auf einer ©teile liegen, fd)eint aud) halb

in ©djiaf p falten; bod) fann man nic^t fagen, ha^ biefer fe!)r tief möre, toeit jebe§ nur

einigermaßen taute ©eröufd) ha^ S;ier medt unb in§ SBaffer gurüdfd)eud)t. Tlit §ilfe

meinet guten gernroljre^ unb bon einer auf berfelben ©anbban! erridjteten (Srbptte an§

i)ahe id) biefeä ^^^östtS^^ßi^ "^^^ ^ofobitö [o genau beobadjtet, ha'^ ic^ jebeg ber bor=

ftef)enben SBorte berbürgen fann.

Unge[tört, bertoeilt ba§ 2;ier bi^ gegen Sonnenuntergang au[ bem Sanbe, unter Um-

[tönben in äoI)Ireid)er ®efenfd)aft bon feine§gleid)en. ^^it^ßi^^n liegen mel^rere teitmeife über-

einanber, gen:)ö:^nlid) aber |ebe§ einjelne ettoa^ bon bem onberen gefd)ieben; namenttid) bie

jungen t)alten fid) in ad)tung§botfer (Entfernung bon ben älteren. 'SRit Eintritt berDämmerung
fjaben bie tofobile alle^nfeln geräumt; nunme'fjr beginnt bie^eit ber^agb, bie toät)renb

ber ganzen 9?od)t, bieneid)t aud) nod) in ben 9}?orgen[tunben, [ortge[e|t mirb unb bor§ug§:»

mei[e "oen ^t[c^en im ©trome gilt, ^aß aud) große, [d)merleibige, an[d)einenb unbel)itftid)e

^rofobile biefe betjenben SSa[ferbemot)ner §u fangen ber[tet)en, unterliegt feinem ^t^^if^^/

toeil ^i[d)e bie eigentlid)e, um mid) [o ou^gubrüden, natürHd)e 9^af)rung aller ^an3ered)[en

finb. 9?äd)[t i!)nen fängt ha§ ^rofobit jebod) auc^ alle unbor[id)tig ^ur Sränfe an ben

gluß fommenben größeren unb fleineren ©äugetiere, jo [ogar ©um^f- unb SSafferbögel.

(S§ nal)t fid) hen 2:rän!= ober 9?uf)e[tetten [einer $8eute mit großer $8orfid)t, berfenft fid) boH*

fommen unter bo§ SBaffer, fdimimmt langfam unb geräufd)Iog I)erbei unb [tredt beim 5(tmen

eben nur bie ^a\eniöd)ei au^ bem SBaffer; beim 2(ngri[fe bagegen fd)ießt e§, roie id) met)rfac^

beobad)ten fonnte, bIi|fd)neH unb in geraber Üiid)tung auf ha§ Ufer t)inauf. 9^iemoB benft

e§ baron, eine berfel)(te SSeute auf bem Sanbe gu berfolgen: mit mal)rem S5ergnügen fat)en

n:)ir eine trinfenbe 9Inti(o|)e |)(ötjlid) mit grtiei geiualtigen ©ä^en bie Ufert)öt)e geminnen unb

bi§ gu beren §ä(fte in bemfelben 2(ugenbfide ein ^rofobil em^orfd)ießen. 58ögel täufd)t

e§ burd) feine fd)einbare 9fiut)e ober Unad)tfam!eit unb Unben)egtid)feit, tut, aB befümmerc
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e§ ftd) gor nidjt um beren S^rciben, unb fäljtt bonn, ur|)tö^!icf) bortüärtS [djie^enb, mitten unter

[te ober näljert ficf) ifjuen an[änglid) anwerft longfam, S^U um S^li, unb get)t erft, menn e§

in bie itjm genügenb er[d)einenbe Entfernung gelangte, gum Eingriff über, „^d) bin beftönbig

3euge", [agt ©ir ©amuel S5a!er, „wie eS bie bidjten ©djföärme fleiner SSögel angreift,

bie fid) in hen 58üfd)en om 9?onbe be3 3Sa[[erg 5u[ammen[d)aren. ^ie[e SSögel fennen ifjre

®efal}r boHftänbig unb fIieT)en öor bem Eingriffe, menn e§ ttjuen möglid) ift. ®a5 ^rofobil

tiun liegt rutjig unb un[d)u(big auf bem SBaffer, al§ ob e§ bort bIo§ äufällig erfd)iene. S(uf

biefe SBeife erregt e§ bie 9(ufmer!fam!eit ber S8ögel unb rubert, i!)ren S3üden auSgefe^t,

langfam auf eine betröd)tlid)e Entfernung babon. 5ßon bem 58etrüger getäufd)t, glauben bie

S8ögel, ba^ bie ©efa^^r borüber fei, fliegen mieber in ben 33ufd) unb taud)en iljre burftigen

(5d)nöbet in§ SSaffer. SKit bem Söfdjen it)re§ ®urfte§ befdjäftigt, bemerfen fie nid)t, ha"}^ it)r

geinb nid)t me^r auf ber Dberflödje ift.
Ein jä^eg ^lätfd)ern, ba^ ^erborfdjie^en eine§

mäd)tigen ^aare§ bon ^innbaden unter bem 33ufd)e unb ha§> SSerfdjIingen einiger ®u|enb

(Sd)Iad)to|)fer ift ha§ unermartete 3eid)en ber SBieber!ef)r be§ ^ofobiB, ba§ liftig unter*

getaud)t unb unter bem ©d)U|e be5 3Baffer§ gurüdgefdjUJommen war. '^dj l)ahe bie S?ro!obiIe

biefe ^agbtoeife beftänbig au^fül^ren fel)en; fie täufd^en burd) einen berftellten SRüd^ug unb

greifen bann bon unten on."

^d) gtoeifle nidjt im geringften an ber bud)ftäblid)en 2[Ba!)r"f)eit ber S[JJitteiIung ©ir

(Samuel S3a!erg, ba^ aud) Sßöget bon ^infengrö^e einem ern)od)fenen ^ofobile gum Dpfer

falten, "Oa ^^. '3)at) in hen bon i:^m unterfud)ten 9J?ogen be§ unferer 5(rt öl)nlid)en ©um|)f=

!ro!obitö nid)t allein ^ifd)otter*, SSögel-, ©erlangen-, aud) ©iftfdilangen-, fonbern fogar,

iüa!)rfd)einlic^ mit bem 9}?agenin'E)aIt feiner S3eute {)ineingelangte, SSafferfäferrefte fanb.

2)o§ S^ilfrofobil tvxxh ebenfomenig ioie jene§ üeine, unbebeutenbe SSeute berfd)mäl)en, §ie!)t

febod) ergiebige $8iffen bei föeitem bor. ^. §effe fanb im 2Jlagen eine^ nur 2,7 m langen

^o!obit§ neben einigen ftar! abgeriebenen grünen f^Iafdjenfd)erben bie 9?efte bon etwa

40 Statten, ©eine ^agb gilt felbft großen ©äugetieren: e§ rei^t Efel, ^ferbe, 9?inber unb

Kamele in bie Siefe be§ ©trome§ '^inab. S(n beiben §ou^tabern be§ 9^iB berlieren bie

.^irten regelmäßig mef)rere i:§rer ©d)u|befotjIenen im Saufe be§ ^af)xe§>; am S3Iauen 9^il

fa^en wir ein gefö|jfteä 5Rinb tiegen, beffen Eigentümer un§ jammernb ergä'^Ite, baß bor

menigen SJJinuten ein „©o{)n, Enfel unb Uren!el beg bon Wa^ Sßerflud)ten" ha^ trinfenbe

S:ier erfaßt unb il^m ben ^o^f abgebiffen ijahe. SBie ha§ Sf^aubtier mit feinen f^röben, gleid)

©tag abf^ringenben ßö^i^^^^ foId)e§ gu tun imftanbe mar, bermag iä) f)eute nod) nid)t gu

begreifen, meit id) mir ungead)tet ber furd)tbaren SSetnoffnung be§3^ad)en§ eine fo gemaltige

^raftäußerung !aum erÜären !onn. S)aß e§ mirüid) aud) Kamele übermöltigt, babon tjobe

id) mid) \pätex überzeugen fönnen: einem am SBeißen W, E^artum gegenüber, gur 2:rän!e

ge'fienben Kamele n^urbe mäTjrenb meiner SInmefen'tjeit in ber ©tabt ein S3ein abgebiffen,

unb gelegentlid) meiner Steife auf bem f^tuffe fal) id), ha^ bie §irten im Dftfuban beim

2:rän!en itjrer ^omete ftet^ bie §8orfid)t gebraud)ten, fie unter großem ©efd}rei unb gange

^^erben auf einmal in ben ©trom gu treiben, um bie ^ro!obiIe burd) ben Särm unb ba§

Getümmel §u berfd)eud)en. kleinere §erbentiere, 9f^inber, ^ferbe, Efel, ©d)afe unb 3'^9^"r

tränft man bo, mo gefä~^rlid)e ^o!obiIe I)aufen, niemals im ©trome, fonbern in ben baneben

aufgebämmten SSeden unb 2:eid)en, me(d)e bie §irten erft müT)feIig mit 2Baffer füllen muffen,

ober bitbet au§ bid)ten ©ornen'^eden im g-Iuffe einen gegen beffen 9Jiitte obgefd)toffenen,

bor ben gefürd)teten 9?äubern gefid)erten Sränfpla^.

®eföi)rlid)er aU burd) ben ©d)aben, ben e§ an ben §erben anrid)tet, mirb ha§> trofobil
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burd) [einen 9}Jen[d)enraub. ^m ganzen (Subon ereignen [id) anjatjrlic^ ItngtüdSfälle, unb

trenn Ue Oieifenben nid)t biel babon ^u erääf)Ien n:)if[en, |o erffört fid) bieg baburd), tüeil [ie

fid) nid)t befonber^ banod) erfunbigen. S)ent gremben, ber fragt, n)ij[en bie alten Seute

§u er§ä!)Ien, ba^ ha^ Sl'rofobil ben unb ben, ©oI)n be§ unb he§, 9?ad)!ommen bon beut unb

beut, aujserbem aber nod) ber[d)iebene ^ferbe, Kamele, äRauttiere, (S[el, |)unbe, (Bd)a\^f

Riegen in bie trüben feinten Ijinabgegogen unb gefre[fen ober iljuen toenigftenä ein ©lieb

abgcbiffen Ijabe. ®ie meiften 2)?en[d)eno|3[er weihen bem ^rofobile, n?enn bie ©ingeborenen

in ben glu^ toaten, um SÖQ[[er §u [diö^fen. (Selbft on ben 2Sa[i"er|3lä|en großer Drt[d)aften

unb ©tobte treiben fid) bie gefä!}rlid)en 9?aubtiere um!)er: tüöljrenb meinet 2(ufentl)alteg

in (Sljartum lourbe ein ^nabe h^enige ©d)ritt bom §aufe feiner ©Itern geraubt, ertrönft, nad)

ber mitten im ©trome liegenben ©onbban! gefd)Ie|j:pt unb !^ier bor hen 5Iugen meiner Wiener

berfdjiungen. ®ie gurd)t ber ©ubanefen ift leiber boHfommen geredjtfertigt. 'üa<i) ^ed)uel=

£oefd)e fommen an ber Soangofüfte brei Slrten bon ^rofobilen, ^anger^, 9^1* unb ©tum|3f==

frofobil, bor unb finb fet)r I)äufig; aber bon Unglüd^fallen t)ört man fel)r feiten. 5(nber§

am unteren ^ongo, mo nac^ ben (Srfa!)rungen bon £>. Sinbner in ber 9^ä!)e ber euro|)äifd)en

g-a!toreien jäljrüd) etmo bier 9}ienfd)en geraubt merben. ^. ^effe beridjtet, bo^ if)m bom

ßongo unb bon ber ßoangofüfte in ber ^eit bon brei Safjren ettva ein l^albeg ®u^enb foldjer

f^älle befannt gemorben feien; iebenfalB fei aber bie 'än^at)l ber D|3fer er{)eblid) größer, ha

man bie meiften S5or!ommniffe biefer 5Irt nur burd) ^u^all erfahre, „greilid) liefen fid)'',

fät)rt er fort, „biefe Unfälle oft bermeiben, menn bie ^fJeger nid)t fo au^erorbentlid) forglog

unb unborfid)tig mären. ®a§ Slrofobile aud) 2}Jenfd)en in ^anuä anfallen, ift beftimmt

ermiefen, gehört ober immerf)in §u ben ©elten"^eiten." ©inen foId)en ^all !ann ^ed)uel=

£oefd)e, ber mit bem 9}iiffionor Somber 5Iugen§euge mar, berbürgen. '3)a§ Unglüd ereig=

nete fid) um bie SJlittag^geit bei ber belgifd)en ©tation 9Jiont)anga am ^ongo. (Sin

Häuptling angelte bon einem fe'tjr üeinen, bi§ gum S3orbranbe im SBaffer liegenben ©in^

bäume au^, in bem er fid) allein befanb, nad^ M"i)6u, unb §mar an einer burd) ^(i^^en

gefd)ü^ten, aber tiefen ©teile beä ©tromeS. 2)a mürbe er ^löpd), oI)ne Särm unb fo

fd)nell, ha'Q er nii^t einmal einen ©d)rei ou^fto^en fonnte, bon einem ^ro!obiI, beffen

S!opf blo^ auf einen Slugenblid fid)tbar mürbe, in^ Söaffer gebogen; nur ha§ gleid)

barauf folgenbe Umfd)Iagen beS ^al)neg berurfod)te auffällige^ ©eräufd). ®er ^ßorfoll

boll^og fid) fo unl)eimlid) fdjuell, ha^ nid)t maI)rgenommen merben !onnte, mie unb mo
ha§ 2ier ben 9}?enfd)en ^^adte.

?nie ffügeren Spiere fennen haß ^ro!obiI unb feine ^Ingriff^meife. SSenn bie 9?omaben

ber ©teppe mit il)ren gerben unb §unben gum erftenmal an ben glu^ fommen, fiaben fie

mit ben te^teren oft gro^e 9^ot, berlieren aud) regelmäßig einige ber trefflid)en Spiere, meil

biefe nod) feine (Srfal)rung gefammelt I)aben. §unbe bagegen, bie in ben 2)örfern am
©trome groß gemorben finb, fallen ben ^rofobilen feiten gum Dp\ex. ©ie nai)ein fid), menn

fie trinfen mollen, ftetä mit äußerfter S8orfid)t bem SSafferfpiegel, beobad)ten biefen genau,

trinfen einige Xropjen, !el)ren eilig 5um Uferronbe gurüd, bleiben I)ier längere ^eit ftel)en,

fel}en ftarr auf ha§ Soffer I)inab, nal)en fid) mieberum unter 33eobad)tung berfelben S5or=

fid)t§maf3regc(n, trinfen nod)mafö unb fal)ren fo fort, bi§ fie il)ren 2)urft geftillt I)oben. 3I)r

§af3 gegen baä ^rofobil offenbort fid), menn man il)nen eine größere (5ibed)fe §eigt: fie

tr)eid)en bor einer foId)en gurüd mie Slffen bor einer ©d)Iange unb bellen mütenb.

5f?äd)ft ben lebenben frißt haß ^ofobil olle toten 2:iere, bie ben gluß I)inabfd)mimmen.

^c^ binmeI)rere3D^aIe mertboller SSögel, bie nod) bem©d)uffe in ben©trom ftürgten, beroubt
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unb bann jebe^ntal bon neuem an ben '}Rad)e\d)'mm erinnert n)orben, hen id) gelegenttid)

eine^ 3u[Qntmentreffen§ mit bem ^rofobit, ha§> unI)ei(boII für mitf) ptte werben !önnen,

geletftet unb, fobiel in meinen Gräften [tonb, qucE) getjotten {)abe. i^ebe bon meiner ^anh

ent[anbte 33ücf)[en!ugel, bie tüäljrenb meiner §tt)eiten die\\e im ©uban ein§ biefer Ungetüme

burc^boljrt ^at, tvax nur ein SBerf^eug meiner '3lad)e. (51}artum gegenüber f)Qtte id) mein

3elt aufgefc^tagen, einige S^age lang gejagt unb einmal gegen Slbenb einen ©eeabler an-

gefdjoffen, ber nod) bi§ §um ©trome flatterte unb l^ier auf ha§ SBaffer fiet ^er mir bamal§

mertboll erfd)einenbe SSogel trieb mit ben SSellen bid)t am Ufer I)in unb nö!)erte fid) einer

nad) ber Tlitte fid) njenbenben Strömung, bie i?)n mir entfül}rt '^aben mürbe. 'S)o erfd)ien

ein Straber, unb id) bat i^n, ben SSogel für mid) gu fifdjen. „SSemaf)re mid) ber ^immel,

§err", antrtiortete er mir, „I}ier ge!)e id) nid)t in ha§ SSaffer, benn I)ier mimmelt e§ bon

^ofobilen. (Srft bor menig 2Sod)en Ijaben fie gmei ©d^afe beim Sränt'en erfaßt unb in bie

SSeden geriffen; einem S^amete biffen fie ein S3ein ah; ein ^ferb entrann iljnen mit genauer

^ot." ^d) berf^rad) bem 3JJanne reidje 93eIof)nung, fd)att if)n geigling unb forberte itjn

ouf, fid) al§ SJiann §u geigen, ©r ermiberte rut)ig, menn id) i't)m „alle <3(^ä|e ber SBelt"

geben !önne, wolle er biefe nid)t berbienen. Unwillig entffeibete id) mid) fetbft, f|)rong in ben

(Strom unb watete unb fd)Wamm auf meinen SSogel ju. Saut auf fd)rie ber Straber: „§err,

um ber ®nabe unb 35armt)er§ig!eit Wai)§ willen, fe'^re um, ein ^rofobiU" erfd)roden eilte

idj nad) bem Ufer gurüd. ^on ber anberen ©eite he§ ©trome^ 'f)er !am ein riefige» ^rofobil,

bie ^an§erl)öder über ber Dberfläd)e be§ SBafferS geigenb; fd)nurgerabe fd)Wamm e§ auf

meinen $ßogeI gu, taud)te bid)t bor it)m in bie S^iefe, öffnete ben 9f?ad)en, ber mir gro^ genug

erfd)ien, ha^ oud) id) barin '^ta^ gefunben f)ätte, na!)m mir bie 33eute bor ben Stugen Weg
unb berfd)Wanb mit il)r in ben trüben f^futen. ©in gweiteS fd)Wamm f^äter fd)nurftrad§ auf

einen S^immerfatt §u, beffen fid) mein Wiener bon ber anberen Seite '^er bemöd)tigen wollte,

unb würbe möglid)erweife anftatt be§ SSogefö ^agb auf ben Wann gemad)t l^aben, f)ötte

id) il)m nid)t rechtzeitig burd) eine wor)Ige5ieIte S!ugel biefen uno alte ferneren Stngriffe ber*

leibet. 2(nbere liefen fid) nid)t einmal burd) ©d)üffe bon il)rer bereite in^ 2luge gefaxten

S5eute abbringen. B^i^^i^^i^ bergreifen fie fid) fogar on ungenieparen S)ingen, bie im

©trome treiben, nel)men fid) alfo nid)t einmal ^ett/ ben bermeintlid)en $8iffen bor bem SSer=

fd)Iingen §u unterfuc^en. (£in mit Suft ober SSaffer gefüllter Seberfd)taud), wie bie ©uba=

nefen i^^n berwenben, !ann il)nen, laut ©ir ©amuel S3a!er, unter Umftänben al§ SSeuteftüd

erfd)einen unb bem Präger be§ ©d)Iaud)e§ bag Seben retten.

SUüt ber fred)en ^reiftigfeit, hk haS^ ^rofobil betätigt, folange e§ fid) im SBoffer be-

finbet, ftef)t bie erbärmtid)e geigl)eit, hie eä auf bem Sanbe geigt, im geraben ©egenfa^e.

§öc^ft feiten entfernt e§ fic^ weiter afö 100 ©d)ritt bom glu^ufer, unb regelmäßig ftür§t

e§ biefem bei broI)enber ®efaf)r fd)nurgerabe wieber gu. S3eim (Srfd)einen eineä 2Jlenfd)en

ergreift e§ ftet§ mit größter ©ile bie glud)t; niematö ben!t e§ baran, einen SO^enfd)en lanh-

einwärts §u berfolgen. ^unbertmal :f)ob id) mir ben <Bpa^ gemad)t, ^o!obiIe ^Iö|Iid) ju

überraf(^en, unb ftet§ gefel)en, bo^ fie fid), gang wie bei un^ gulanbe bie f^röfd)e, mit ängft*

Iid)er §aft in ben glu^ [türmten. (Siner meiner Wiener wollte fid) im S)ämmerlid)te be§

SRorgen^ I)inter einem- nal)e am ©trome liegenben SSaumftamme gegen SSilbgänfe an=

fd)Ieid)en unh erfd)ra! nid)t wenig, aB ber bermeintüd)e S3aumftamm |3lö|Iic^ gum £ro!obiI

würbe. ®Iüdüd)erweife benal)m fid) bie waT)rfd)einIid) nid)t minber aB mein Wiener er-

fd)rodene ^anäered)fe wie immer: anftatt auf ben I)eran!ried)enben HJJann lo^^uftürgen,

fud)te fie fid) fefbft gu retten. 2)iefelbe tngfttid)!eit beweift ba§ Sier fogar bann, wenn mon

Src^m, Xiei-leBen. 4. 2tiifl. IV. Sanb. 34
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tf)m ben 2Beg sunt f^tuffe obfc^neibet: e§ Bemüf)t fid^ nunrttefjr, ben erflen beften ©(^lu^f^

tüinfel gu erreicf)en, um ftcE) l^ier gu fici)ern. 35ei einem ^agbau^fluge in ben SBälbern be§

S3Iauen 9ttB tüurben ttiir eine§ SD^orgen^ burcf) ein ettva 272^ langet ^o!obiI, bo§ im SBoIbe

bor un^ aufging, [e!)r überrafdjt, nocE) me!)r aber boburd), t)a^ ha§> %m [ofort bem nä(i)[ten

gröf3eren SSujc^e guflüdjtete. ^n i{)m ber:f)ielt e§
jicE) bollfommen regungSIo^, fo bo^ el un5

nici)t möglief) mürbe, e§ gu ®e[id)t §u be!ommen unb un[ere 9(b[i(i)t, if)m eine ^gel burd)

ben Seib §u iagen, auS§ufiü)ren.

^^nlid)e§ ergaben bie S3eobo(i)tungen ^ed^uel^Soefc^el in Sßeftafrüa: „^ie auf bem

Sanbe fo unbef)ilflicf) ou^fe'Ejenben Siere bermögen bennocE) mit gänglicf) frei getragenem

ßeibe, unb ol^ne hen ©djftjart^ p fd)Ie|)^en, fo l^urtig ^u traben, ha^ man nic^t imftanbe ift,

fie ein§u'f)oIen. Überrafd^t unb bom SSaffer abgefc^nitten, flüchten fie eiligft unb gefd)meibig

burd) ben bi(i)teften ^flan§enn)ud)§ unb berbergen fid) barin fo gut, ha^ man fie fetten auf*

finben ttiirb. ©ie !önnen ferner beim Saufen red)t !ur§ menben unb berftel)en fel^r gefdjidt

§o!en gu fdjtogen. (S^ ift ba'^er ein jtemlid) nu|Iofeg ^Beginnen, fie auf einem nid)t frei gu

überblidenben ©etänbe §u berfolgen: atemlos, §erfto|en unb §er!ra|t I)äft man über lurj

ober lang an unb fragt ftd) bertüunbert, tüo benn hc^ gro^e Xier gebliebetj fein !önne —
taä n)Q:^rfd)einIi^ bereit! lieber ha§ SSaffer erreid^t :^at ober gang ftitl gebrüdt in einem

®idid)t liegt. ^o!obiIe bermögen übrigen!, föie bie §i|3^o^otamen, fe^r fteite Uferböfd)ungen

unb Äli^l^en gu erflimmen, unb !ried)en om Ufer auc§ gern auf umgeftürgte ober teilmeife

n)agered)t gemadifene SSaumftömme. SSom Söaffer entfernen fie fid) auf größere ©treden,

etvoa Quf 50—100 ©d)ritt, nur an ©teilen, bie bon 9Jienfd)en nid)t befud)t toerben, ober auf

©Qnbbänfen, bie eine ttjeite tlmfd)au geftatten. ^m übrigen ru'^en fie fd)Iafenb unb fid)

fonnenb immer fo t)art am Ufer, ha^ fie mit einem ©prunge in bie 2;iefe gleiten !önnen. '3)er

fo|)f ift ftet! bem Söoffer gugefe^^rt, ber ^ör^^er aber Hegt, namentlid) bei ben au!gen)ad)fenen,

in ben feltenften gölten gerabegeftredt, fonbern mel^r ober minber gebogen, fo ha^ mand)e

©tellungen burd)au! unnatüriid) berüljren. SWandjer el^rmürbige ©aurier, ber, etttia! auf

bie ©eite gertjälgt, olle biere beJ)agüd) bon fid) geftredt ober untergefdjiagen, feinen ©d)n)an§

fd)Ieifenförmig nad) bem Seibe borgebogen unb berartig gen)ifferma^en gufammengeroüt

fid) n)of)Iig bon ber ©onne befdjeinen lä^t, entf|)rid)t gar md)t metjr hen lanbtäuftgen S5or-

fteilungen bom 2{u!fef)en eine! ^rofobil!, um fo treniger, al! er in ber Sieget einen Seibe!^

umfong befi^t, bon bem bei ben mageren ©d)auftüden in unferen §oo(ogifd)en ©arten

!Qum eine Stnbeutung bor"E)anben ift.

„Stile £ro!obiIe finb QU^erorbentlid) fd)eu unb h?ad)fam. ©ie t)ören fel^r fein unb

fe'^en fe^r fd)arf ; i:^r ®eruc^§finn mu^ aber red)t ftum|3f fein. @§ ift unter allen Umftänben

ein ^nftftüd, fie gu befd)Ieic^en; ber Befall \pkit eine föeit erfolgreidjere 9f?oIIe al! alle

S3emül)ungen. Sluf ©anbbänfen ift gar nid)t angufommen, unb auf f)öl)eren, ben)adE)fenen

Uferftreden fiel)t man bie 2:iere bom ^al)ne au! nid)t e'^er, ol! bi! fie in hci§ SBaffer fd^ie^en,

tva§> mit einem fd)önen ^o|3ff|)runge gefdjieljt. äRondjmal, ftjenn man rul}ig mit bem ©trome

bidjt am I}oI)en Ufer entlang treibt, f|3ringt ein trofobil fo noI)e am gal)r§eug in bie Siefe,

bo^ ein Unerfal)rener glauben fönnte, e! ijahe angreifen niollen. ^d) I)alte e! nid)t für

unmögtid), ha^ babei ein 9^ad)en anfällig getroffen unb umgeftürgt ober zertrümmert tüerben

!ann; aber on einen Eingriff ben!t ha§ feiber auf! I)öd)fte erfdjrodene Xm nid)t im geringften.

SInbere überrafd)te föagen ben ©Irrung nid)t met}r, fonbern brüden fid) unb laffen bie ©efal^r

borüber, el)e fie in ha§ SSaffer ge:^en, ober flüd)ten aud) I)aftig lanbeinlDärt!. SSer an

einem ftillen, fonnigen HJiittage red)t leife ouf hem fd)malen, bielgehjunbenen ^Jonga, einem
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©e{tengett>ö[[er be§ ^ilu5, entlang fä!)rt, iann in ein |)aar (Stunben allein [djon nteljrere

S)u^enb großer ^o!obiIe {hie Heineren ää!)It ntan gar nid)t met)r) bon ben J)o:^en Uferleiften

mit f(i)önem ^o^[[|3runge foft geräu[d)Io5 in bie Siefe jdf)ie^en [el)en."

SSa:^r[c[)einIid) unternimmt haä S^rofobil 5Iu^[Iüge über Sonb nur beg 9^od)tg, bielleicEit

in ber 3(b[i(f)t, ein anbereä ®en)ä[[er ou|§u[ud)en. Um gu jogen, berlä^t e§, tt)ie bemerft,

hen fylu^ getüiB nidit; iDenigfteng 'ijabe id) nie ha§ ©egenteil beobodjtet ober babon geijört.

SSäfjrenb ber Sf^egenjeit folgt eg ben 3f^egenf{ü[[en, bie bolb barauf ber[iegen, unb geljt in

il)nen guiüeilen [o meit, ha'^ e§ infolge ber rafd) eintretenben ^ürre bon feinem §au:j3t-

ftrome abgefc^nitten unb genötigt roirb, fid) fo gut Uiie möglid) ^u berbergen unb bie nöd)ften

9iegen abgun^arten. 5tnfänglid) njanbert eä bon einer Qadje gur anbern; f^äter ^ält e§ fid}

h)od)enIang in berjenigen auf, bie nod) etrt?a§ SSoffer tjat, gleid)biel, ob fie §u feiner ®rö^e
im ©inflange ftef)t ober nid)t, fo ha'^ man guiueilen in einer unbebeutenben feid)ten ^fü|e

tüafjre 3f?iefen bemerft; enblid), tüenn auä) f)ier ha^ SSaffer bertrodnet, gräbt e§ fic^ in ben

(Sd)lamm ein. Rennet) überfd)ritt mit feinen Seuten einen 3RegenfIu^, beffen SJJünbung

nod) etwa 20 km bom SSIauen '>R\i entfernt tvax. SSegen SSaffermangeB mürbe in bem ie|t

trodenen SSette beg 9f?egenfluffeä ein @d)ad)t auägetieft, ber baä notrtienbige SSoffer p
liefern berf^rac^. 21B bie 2Irbeiter etttia 2^/2 m tief gegroben {)atten, f|)rangen fie entfe|t

auä ber Siefe empor unb riefen hen alleS miffenben Dberftab^argt p §ilfe, meil fid) in ber

©rube ein „grauet 2)ing" l^in^inb :^er bemege. ®ie genauere Unterfudjung ergob, ha^ man
e§ mit ber (Sd)n)an§f|3i^e eineä lebenben, fe!)r großen ^ro!obiB gu tun 'ijahe. (Sin gtoeiter

(Sd)ad)t, ben man in ber ^opfgegenb eingrub, ermöglidjte eä, bem Ungef)euer mit einer

Songe ben ©enidfong gu geben. S^nmel^r grub man e5 bollenbg auä unb fanb, ba^ eä 5 m
mo^. ®er 3f?egenflu§ '^ei^t infolge biefer 35egeben!)eit nod) :^eutige§tag§ „ßljor el Simfad)"
ober ^ofobilregenflu^. 21u(^ ©min ^afd)a unb g. ©tul^Imann ^ahen neuerbingS beftötigt,

ha'^ bie £ro!obiIe beä ^nnern bon Dftafrüa, im (Sd)Iamme eingetrodnet, einen ©ommer*

fd)Iaf ab'^alten.

^rofobile bon SVa^i Sänge finb bereite fort|jfIon§ung2ifäf)ig; Söeibdjen biefer ©röfje

legen aber n)eniger unb Heinere ©ier al5 bie bollfommen auägewadjfenen. SSäfirenb ber

^aarung^jeit berbreiten bie £ro!obiIe, :^ouptfod)Iic^ tüolji bie männlidien, einen fo ftarfen

S[Rofd)u§gerud), ha'^ man unter Umftänben bon if)rem Sßorf)anbenfein burd) bie 92afe e'fjer

unterrid)tet n^irb oB buri^ ha§ Singe, ober hen $DZofd)uäbunft auf 9?u'^e|)Iä|en nod) bann

Jt)of)rne'^men !ann, njenn bie S;iere fie bereite mieber berlaffen 'f)aben. SSon etwaigen

kämpfen gtüifc^en berliebten 9}Jännd)en 1:)ahe id) ni(^t§ bernommen, bagegen toieberljolt

ei^ai)len f)ören, ha^ bie Paarung auf ©anbbänfen erfolge unb ha§ SSeibd^en babei bom

9JJännd)en erft auf hen 9?üden geUJälgt unb fpäter n^ieber umgebre:f)t tnerbe. S)ie 2In§aI}I

ber (gier, bie in (SJeftalt unb (55rö§e (SJänfeeiern äf)neln unb etwa 9 cm lang, 6 cm breit finb,

fdjmonft 3n)ifd)en 20 unb 90 ©tüd; i'f)rer 40
—60 mögen im 9JlitteI ein (55elege bilben {Xa\.

„^angeredjfen I", 5). ©ie werben bon bemSSeibd)en in eine tiefe G5rube gelegt unb ber*

mittelft be0 ©tj^monjeg mit ©onb bebedt. Sllle (Spuren ber S(rbeit werben forgfältig berwifdjt.

®ie (Subanefen bef)aupten, ha'^ bie ^rofobilmutter iljre (Sier he'{üaä)e unb ben au§!ried)enben

jungen bet}ilflid) fei, i^^nen au3 hem Sanhe f)erauä:^elfe unb fie bem SBaffer äufü!)re.

2t. SBoelpow fanb ha§ frifc^e 9^eft in Dftafrifa am 19. Januar ettva 5—6 ©djritt

bom Ufer entfernt an einer !at)Ien S3obenftene. 2fm (55runbe einer etwa V2 ^ tiefen Q^xuhe

lagen bie 79 @ier in bier Raufen, ©in eigentlidjer ^^eftbau war nic^t bor"^anben, aber

eine gewiffe ©orge für bie 33rut bon feiten ber Sl!ro!obiImutter fonnte bod) nadjgewiefen

34*
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lüerben, inberrc fie bei Soge über bie[er ©teile big §um 9Iu§[cf)Iüpfen ber Sangen, bog nad)

§toet SJionaten ge[df)iel)t, SSadje i)ielt. ^ie (Siobloge erfolgt nod) bie[ent S3eobacf)ter nur ein»

mal im S^^i^e, öon (Snbe Januar bi§ 2In[ang gebruar.

ß-min ^a]d)a unb g. ©tuljlmonn ergänzen biefe S5eoba(^tungen baliin, bo^ bie 3ett

ber ©iablage für öerfd)iebene Drte üerfcl)ieben ift; bQf)er borf mon ficf) nid}t n)unbern, bo^

Sägerfüolb am fed)[ten 9fJiI!atara!t am 27. ST^ril, SBerner aber im S3a:^r el ©ebel {&aha

©I)ambe) am 4. Sl^ril @ier be§ Sf^iÜrofobilS, bie ®mbrt)onen entljielten, auffanb. £)§!or

^Jeumann trof auf einer Üeinen unbett)oI)nten ©anbinfel im SSictoriafee §tpi[(f)en SSufoba

unb SJluanfa gmei S?!ro!obilne[ter, bon benen bog eine 64 '\ti\d)e, ha§ anbere 71 ftar! onge=

brütete (Sier entljielt; bie ©ier moren im «Sonbe berfc^arrt, bie oberften f)erou§fd)auenb, bie

tiefften etma 1 f^u^ unter ber Dberflädje. ^n ß^'tfdjenräumen bon giuei Sagen legt nad)

ben genannten S3eobad)tern ha§> äßeibdjen feine 90—100 (gier in 4—5 felbftgefc^arrte ©ruben,

bie [tet§ bid)t beieinonber liegen. ®ie (£ntlr)idelung§bauer ber ßier betröge 40 Soge. SSon

einer S3rut|)flege be§ SBeibd)en§ !onnten fid) bie ertt)ö!)nten 3^orfd)er nidjt überzeugen.

Slud) in 9Wobogo§!ar f)at % SSoel^foiü feine Unterfudjungen über bie ©nttotdelung

ber mobagoffifd)en 2(bort be^ 9?iI!ro!obifö fortgefe|t. „®a§ gröfste biä je|t bon mir gemeffene

^rofobil iyjorbtoeft'SJlabagaMorg I)otte eine Sänge bon 3,75 m, bod) gibt e§ noc^ bebeutenb

größere, ^ie ©iobloge beginnt :^ier in ben legten Sogen he§ 2(uguft unb bouert big gegen

ßnbe ©e|jtember. S)ie 9(n§ot)I ber ©ier eineS ©elegeS fd)n3an!t gtüifc^en 20 unb 30 ©tüd.

2)og 9?e[t ift
in hen ©rbboben gegroben unb befte!)t au§> einer etiro V2 ^ tiefen ©rube

mit teilipeife fteilen SSänben. Sin it)rem ©runbe finb biefe unterf)öt)It, unb f)ter liegen

bie ©ier. '3)o ber 33oben ber ©rube in ber 3J?itte ettoo^ er!)öl}t ift, fo rollen bie @ier, iüenn

fie ba§ 2Jhtttertier oblegt, bon felbft in bie unter:§öl)lten ©teilen. .t)öd)[t feiten finbet mon
ein paai (gier in ber SJlitte ber ©rube liegen, mol)! ein $8en)ei§ bofür, bo^ bo§ 2öeibd)en

bie @ier nid)t felbft mit ben ^ü^en an bie unterl)ö^lten ©teilen beförbert, benn bann n)ürben

fid) in ber SJlttte ber (S^rube ja niemoB lüeld)e borfinben. ^te ®rube lüirb borouf gugefdjorrt

unb ift bon ou^en in feiner SSeife fenntlid). S)o§ alte ^o!obiI fd)Iäft ouf bem yie\te; bo^er

finben bie (gingeborenen bie (gier, inbem fie beffen ©Innren bom Söoffer ou^ nod)geI)en.

„^oft fämtlid)e 9^e[ter moren in ben trodnen, bjei^en ©onb Ijineingegroben, einige

in ben I)umu5reid)en S3oben, jebod) fo, bo^ fie bon ber g'eud)tig!eit nid)t erreidjt inerben

fonnten; frifd) abgelegte @ier finb nömlid) gonj ungemein em^jfinblid) gegen S^Zöffe.

„SSie bie ©ofoIoba-Seute mir eräöljlten, fc^orrt gur 3eit/ ^^"^ ^^^ (gier §um 2Iu3-

fd)Iüpfen reif finb, bog olte Sier bie (53rube ouf; I)teran §u glDeifeln, I)otte i(^ feinen (S^runb,

ha id) felbft 5aI)Ireid)e ©ruben, ou5 föeldjen ber ©onb entfernt iDor, unb toeldje bie §erbrod)e*

nen (gifd)alen entl)ielten, befid)tigt l^otte. (g§ entftonb nun bie f^roge, moljer Jüei^ bo§

SD^ttertier, bof3 bie ©ier meit genug entmidelt finb unb e§ nun 3eit gum 2Iuffd)orren ift?

2)ieg 3RötfeI Ijotte eine fel)r einfodje Söfung.

„^n bem Strbeit§§immer meinet ^au\e§ §u HJlajungo fteljen einige mit ©onb gefüllte

tiften, in il)nen ^rolobileier, um biefe [tet^ bor Slugen gu I)oben unb gegebenen ^olleä bog

2Iu§fd)Iüjjfen ber jungen Siere beobod)ten gu fönnen. (gineg Sogeg Ijorte ic^ in einer biefer

Giften Söne erfd)oIIen unb fom auf bie SSermutung, bof3 bielleid)t ein junget Sier ou§ge=

!rod)en fei unb, im ©onbe berborgen, im (grftiden biefe Soute bon fid) göbe. $8eim 5Rad)groben

ftellte fid) nun bie gong überrofd)enbe Sotfad)e Ijeroug, ba^ bie Söne ou§ ben unberle^ten

(giern felbft erfcl^ollten. ©iefe Söne finb fo lout, bo^, n^enn bie ßier frei liegen, mon fie gan§

beutlid) im 5J?eben§immer I)ört. ©inb bie (gier mit ©onb bebedt, toie eg in ber 9?atur ber
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%aU \\i, qI[o ettoa V2 ^ ^o(^, jo [tnb bie 2;öne ettnaä gebäm|3fter, aber bod) o:^ne Wüije

beutlid^ auf bie (äntfernung einer ßiittmerlönge ttzxm^mhax. ®a§ 9f?ufen ber SunQen im

(Si !ann man iebergeit anregen, n:)enn man mit ftor!en ©djritten on bem £)rte, an bem [id)

bie (Sier befinben, borübergeljt, menn man on bie Stifte, n^eldje bie (Sier enti)ölt, !lo|}ft ober

ba^ @i in bie §anb nimmt unb ettoa§ bemegt: jebe @r[d)ütterung beranlap bie jungen

im ®i, S:öne bon \iä)- §u geben, ^a, mie oben bemerft, haS' 3}?uttertier auf bem 9^e[te [d)Iä[t,

ipirb e§ bei feinen SSewegungen ober feinem äöonbern bom SBoffer §um 9^efte ober um-

ße!e:^rt ben (Srbboben erfd)üttern unb bie jungen im (Si, bie meit genug entmidelt finb, gur

(Srgeugung öon 2;önen anregen. ®a§ alte Sier fdjarrt bann ben 6anb au^ ber ©rube, unb

md) einiger ^eit f(^Iüpfen bie jungen au§. 2tu§ berartigen ©iern, bie ausgegraben unb

frei aufben)a!)rt ujurben, tcodjen md) brei 2:agen bie jungen au§. ®ie Söne tüerben mit

gefd)Ioffenem StJlunbe !)erborgebrad)t, mie e§ fd)eint, unter ftar!er ^wfoTumen^reffung ber

33aud)mug!eln, ungefö:^r ioie mir beim ©djiudauf £öne erzeugen. 2tud) ber Solang ift äljulid).

„©inb bie jungen Siere auSgefdjIü^ft, fo monbert ha§ alte ^rofobil mit i"^nen §um

SSaffer. SJZein ®el)ilfe, ein burc^auS guberläffiger ^ann, ergä^Ite mir, er :^ätte bor fur§er

3eit ein großes ^ro!obiI mit einer (Bd)ax bon etma 20 jungen über eine ©anbflodje §um

SBoffer manbern feigen. ®a§ olte 2:ier fei auffällig tüilb geiüefen. ®a^ bie eben au§gefd)lü|3ften

jungen 2:iere ol^ne §ilfe ber SUJutter imftanbe fein follten, bie über i:^nen befinblid)e ©anb^

fd)id)t p burd)bred)en, glaube ic^ md) meinen ©rfarjrungen auf ha^ beftimmtefte berneinen

§u bürfen. $ßon ben ©iern, bie mit einer etma V2 ^ mädjtigen ©anbfd)id)t hehedt toaxen,

geigten gmar einige fd)mac^e $ßerfud)e ber jungen, augäufd)Iü|)fen, inbem bie ©d}ale on einer

©teile 3erbrod)en mor; mond)maI Ijotten bie ^ii^gen bie ©d)nauäenf|)i|e !)erauggeftredt,

moren aber ftetg obgeftorben, maf)rfd)einlid) ou§ SJiongel on Suft. ^ie nur fdi^od) mit ©onb

bebedten (Sier bereiteten hen jungen S:ieren beim 2Iu§fd)Iü|3fen feine ©djioierigfeiten."

®ie ^uuQen ^aUn beim 2ru§fd)Iü|3fen eine Sänge bon 20—28 cm unb ne:^men im

Saufe iljreS erften unb gmeiten SebenSjo:^re5 etmo um je 10 cm, in jebem nad)foIgenben

^ofire bogegen um 15—20 cm §u, bi§ fie eine ©efomtlänge bon bief(eid)t 3 m erreidjt f)aben;

bon biefer ^eit on fc^eint il^r SSa^gtum fid) je länger, je me^r §u berlongfomen, fo bo^ mon,

einer auf bie eingaben ber ©ingeborenen begrünbeten ©d)ä|ung nod), bog Sllter 5—6 m
langer £iere mol)! auf 100 ^al)xe beranfd)Iogen borf. SSie a\t fie überf)au|)t merben, lä^t

\id) nid)t beftimmen.

®ie eben ouSgefc^tü^ften ^m^en finb, noc^ 2t. Sßoetpom, fd)on fe:^r milb; fie beiden

g. 35. nod) bem ^^inger, tnenn man fie onfoffen mill. $8on i^nen r)ört mon ^äufig Soute,

befonberg menn fie hungrig finb. ®er Son ift nid)t fo f)oc^ mie ber, ben bie jungen im ©t

erzeugen, ©r Üingt ungefä:^r mie ber 9?uf unferer geuerfröte, nur etroaS lauter, toiebertjolt

fid) etmo fed)§= bis fiebenmol, morouf eine ^oufe eintritt. Slu^erbem geben bie Siere

faudjenbe Xöne bon fid), menn man fie ärgert, §. 35. am ©djntonge :^od):^ebt. t)ie ©ntmide»

lung im @i nimmt in 9}Jobaga§!ar etföo brei 9Jlonate in 2Inf^rud).

©|3äter mod)t berfelbe 2(utor noc^ meitere SJiitteilungen über bie ©ntwidelung unb

SebenSmeife be0 mobogoffifc^en ^ofobifö. ®ie Eiablage, bie burd) einige 9f?egengüffe on-

geregt toirb, erfolgt bei 3^ad^t, ober nic^t gu einer beftimmten ©tunbe, meift bor 2:ageS-

onbrud). ^ad) 2lbIoge ber (Sier ouS bem einen (Sileiter in bie felbftgegrobene ©rube mirb

biefe mit ©onb gugefc^üttet, md) einer 3f?u'£)e^aufe bie onbere ^älfte gelegt unb bonn erft

bie ©rube enbgültig mit ©onb äugefd)arrt. ®ie ©ier merben ober fämtli^ in einer 9^ad)t

gelegt.
—

SruffoIIenb ift ber SlJiongel bon ©d)maro|ern am ßo'^nfleifd) ber ^rofobile,
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obtüol)! g. 35. ^Blutegel in if)ren SBoI)ngeiüö[[ern maffeii^aft öorfommen. dagegen entt}ält

ber 3}?agen ftet§ ©teine, bier bi§ aä)t StM 'oon 2—3 cm ©eitenlänge; hä einem größeren

(Sjeml^Iar bon 13 g-u^ ober fonb man 25 ©tücE. ®ie Siere werben nicfit bor bem ätnangtgften

^aljre ge[ci)Iec^tgreif unb follen fid) naä) 2Iu§JQge ber eingeborenen auf htm Sonbe |3Qaren,

lüag mit ben (Srfdjrungen anberer ^or[c!)er übereinftimmt. ^ie 2)Zo[d)U§brn[en om Unterliefer

tperben bon ben Eingeborenen für ein gmeite^, nad) unten gericf)tete§ 2Iugen|3oar gef)alten.

^n feinem S3erid}t über bie Sätig!eit ber pr ©rforfdjung ber ©d)lQf!ron!f)eit im

Sa:^re 1906/07 nad) DftafrüQ entfanbten tommiffion befd)reibt 9f?obert ^od) aud) ha^

ÜJcft be§ 9^iI!ro!obiIg im 3Infd)Iu^ an eine ^:^otogra|3l)ifd)e ^bbilbung, bie auf •2;afel

„^an§erec^fen V, 5, bei ©. 531 njiebergegeben ift.

„®a§ abgebilbete S^eft ift fo n»eit geöffnet, ha^ bie ®ier in it)rer natürlidjen Sage

fidjtbar n^urben. ^eä)t§ bon bem Raufen ber großen ^rofobileier fie:£)t man fed)g Heine

©ier, n)eld)e bon irgenbeinem fleinen füeptil in ba§ 5!ro!obiIneft gelegt n)urben, um fie

unter htn 6d)u| be§ mäd)tigen S5ertt)anbten gu ftellen. (SoId)e Heine 3fte]3tileier ipurben

öfterl in ben ^rofobilneftern gefunben.

„(Sin tt)eiblid)e§ ^rolobil legt in ha§: bon i^m ^ergeftellte 9^eft 60—70 ©er. ©3

ift mir nid)t be!annt, oh ba§ %m wai)ieno ber $8rut§eit, tveldje bom ^uni bi§ in ben

©e^tember :^inein bouert, nur einmol ober toieberl^olt (gier legt. Stber tvenn e§ aud)

nur einmal gefd)ie!)t, bann bebeuten 60—70 9^ad)!ommen in einem Sa!)re bod) eine fe'^r

ftar!e 35erme:^rung ,
unb eg IoI}nt fid) ba't)er n)oI)I, bie S'Jefter ber 5!ro!obiIe aufgufudjen

unb bie (gier gu gerftören. ®te ©ingeborenen fennen bie ^rut^Iä^e gang genau unb

lüürben, ivenn fie bofür S3e§aI)Iung erf)ielten, ©ier in großer SJienge fammeln. (£g finb

imr gang beftimmte ^Iö|e für bie Einlage ber S^efter geeignet, unb bie ^rofobile gel)en

beSioegen immer tt)ieber an biefelben ©teilen, um il)re (Sier abzulegen. §at man ber*

artige S3rut|)lä^e einige Wale gefeljen, bonn finbet man bie 3^efter Ieid)t. ^a§ £ro!obil

tüöljlt für bie 2tnIoge be§ S^efteg regelmäßig fanbigen ober üefigen S3oben na'^e bom

Ufer, rveldjti 1—2 m
'i)od) über bem !E)öd)ften SSofferftanbe liegt unb bon ber ©onne be=>

fdjienen ift. §ier fdjarrt e§ eine löngl(id)e SSertiefung, legt bie (Eier l^inein unb bebedt

fie mit bem S3oben fo, ha^ eine gang ftad)e mulbenartige SSertiefung über ben (Siern

bleibt, n)eld)e frei bon ^flan§enn»ud)§ gel}alten ibirb unb fid) burc^ i:^r geglättete^ ober

bielmel)r gefegtes 3(u§fe:^en bon ber Umgebung abliebt, ^n biefer flad)en 9JJulbe liegt

ha§ meiblid)e ^rofobil tag^ber, nid)t um bie Eier auszubrüten, toie mon nod) §u ^ero^»

bot! 3^iten gtoubte, fonbern um fie bor Ü^äubern, toie bie Varanus=(gibed)fe einer ift,

ffVL fd)ü|en. ®ie (Sier braud)en etwa gtoei 9Jionate, bis bie jungen auSfd)Iü|3fen, bie

bonn bon ber Süiutter §um nat)en SBaffer gefüljrt toerben. SBie leidjt eS ift, trofobilnefter

gu finben, ge!)t barauS f)erbor, bafe id), oI)ne befonberS barauf auSguge!)en, toä^renb

meines ^(ufentfjaltS am SSictoria=^janfa gegen 40 £ro!obiInefter mit naJ^egu 2000 (giern

gefunben tjabe, bie natürlid), fomeit fie nid)t gu hjiffenfcl^aftlidjen Unterfud)ungen .S5er=

loenbung fanben, bernid)tet mürben."

Über baS ^ro!obiI in ^eutfd)=£)ftafri!a teilt S3öf)m mit, eS fei in alten %lü\\en,

befonberS im 2öala= unb Ugallaftufs, l}äufig unb erreiche foloffale SKajje. „SJlerfmürbiger-

tDä\e matet man in I)iefiger (^egenb (S^afoma) unbeforgt in ben bon 5l*ro!obiIen bebolfer*

ten (^ebpäffern um!)er, luä^renb fie g. 33. am 5l)ingani unb Sanganjüa itjrer Eingriffe biegen

gefürd)tet beerben. SttS loir auf ben ©um^finfeln im Ugotloftuffe lagerten, !am ein grojseS

(5rem|)Iar nadjtS Ijäufig ouf ben fleinen, unmittelbar ouS bem SSaffer fid) erl^ebenben
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§ügel, ber unfer gelt trug, unb fcl)te|)|?te bon Ijier einmal ein 2tntito]:)enge:^örn rtieg. ©in

anbetet Ijotte fic^ unhjeit unjerer ^agbptte an bemfelben ^^luffe ouf einer ©anbbon!

^oftiert, um bie in§ 2So[[er faltenben jungen einer Kormoran =5loIonie (Phalacrocorax

africanus) n)eg5u[c£)na|3|)en.

„^o§ ^rofobil ift I)ier unberle|li(i), ha e^ bon ben SBanjammefi für gouber:^o[t unb

fürcE)tertid) giftig geißelten n^irb, fein S3tut ha^ gan§e SBaffer bergiften unb, tüie man be-

Rauptet, ber Titemi bie 2;ötung eine^ foldjen auf bog furd)tbarfte beftrofen lüürbe, b^eil

berfelbe beforgt, burd) Seile be§ ©etöteten bergiftet §u tnerben. ^n Äatoenbe fennt mon

biefen unfinnigen SIberglauben ni(i)t, bafür finb bort bie ^ttffionen ge'f)eiligt."

^n frütjeren Reiten n^urben, toie un§ §erobot mitteilt, ^rofobile bon ben Unter-

ögtl^tern in ©efangenfc^aft ge:^alten. „Wandje %t)^ter", fagt ber S5ater ber ®ef(i)i(i)te,

„fe!)en in ben ^o!obiIen i)eilige Siere, anbere i:^re fd)Iimmften geinbe: jene n)o:^nen um
ben ©ee bon Wlöxi§, biefe um ©lefontine. förftere näl^ren ein ^ofobit unb gotjmen eg in

fo :^oI}em ©rabe, bo^ e§ fid) betaften lä^t. Man bemüf)t fid), il)m ein |3räd)tigeg Seben gu

berfd)offen, pngt xijm 9iinge bon ©olb mit gefd)Iiffenen (Steinen in bie £)f)ren, giert feine

SBorberfü^e mit golbenen 2Irmbönbern unb füttert e§ mit 3}Je:^tfReifen unb D^ferfteifd).

^ad) bem Xohe toirb e§ einbalfamiert unb in ein gewei^^teg ©rab gefegt. ©oId)e SSegröb*

niffe befinben fic^ in ben unterirbifd)en ©emäd)ern be§ Sabt)rint{)el am ©ee SJ^öri^, nic^t

tüeit bon ber ^ro!obiIftobt." ©trabon berbollftänbigt biefe eingaben. „®ie ©tabt Strfinoe

in "Ötgtj^ten Ujurbe in früljeren 3^itß" ^o!obi(ftabt genonnt, weil in biefer ©egenb ha§

J^rofobil :^oc^gee:^rt n)irb. SD^an :^ätt f)ier in einem ©ee ein eingelneg ^ro!obiI, ha§ gegen
bie ^riefter burd)au§ äo:^m ift. ©^ l^ei^t ©ud)og. Man gibt i{)m ^leifc^, SSrot unb SBein

gu freffen, unb foldjeä gutter bringen bie gremben, bie e§ fei)en mollen, immer mit. 2JJein

©aftioirt, ein fe^ir geadjteter SO^onn, ber un§ bie bortigen l^eiügen ®inge geigte, ging mit un5

on ben ©ee. ©r {)atte einen Üeinen Shid)en, gebratene^ ^leifd) unb ein gläf(^d)en §onig*
n^ein mitgenommen. 2Bir fanben ha§ %iex am Ufer liegenb. 2)ie ^riefler gingen gu if)m

l^in, öffneten i!)m ben Sf^ac^en, einer ftedte ben ^ud)en :^inein, bann ha^ gleifc^ unb go§
ben SSein :^inter:^er. ^n f|)rang ha§> S:ier in ben ©ee unh fd^mamm an§ jenfeitige Ufer.

Unterbeffen !am n)ieber ein anberer f^rember, ber eine gleiche &al)e brad)te. ®ie ^riefter

nai)men ba§ neue f^utter, gingen um ben ©ee I)erum unb gaben eg bem Siere auf biefelbe

5(rt." SBie ^lutard) noc^ mitteilt, !ennen bie £ro!obiIe nid)t blo^ bie ©timme, bie fie gu

rufen |)flegt, fonbern laffen fid) ongreifen, aud) bie gai)ne |)u|en unb mit einem ©tüd

Seintoanb abreiben, ^ioborul ©iculug enbtid) gibt un^ ben ©runb an, toegfjalb bog 2:ier

I)eilig geI)oIten unb i!)m göttlid)e (5f)re ermiefen b^urbe. „®§ Ujirb gefagt, ha^ fotnol)! bie

©rö^e beg 9^fö tpie bie Menqe ber in \i)m !)aufenben ^ofobile bie arabifd^en unb Iibt)fd)en

a^äuber abf)ölt, über ben ©trom gu fdjtüimmen. Slnbere ergaf)Ien, einer bon ben alten

Königen, nameng 2Jlenog, fei bon feinen eigenen §unben berfolgt n)orben unb in ben ©ee

3Jiörig geftüdjtet, bjofelbft er munberbarerb^eife bon einem ^rofobite aufgenommen unb

auf bie anbere ©eite getragen morben fei. Um nun biefem Siere für feine 9f^ettung ben ge*

bül^renben ®on! abguftatten, l^ahe er in ber S^älje be§ ©ee^ eine Qtaht gebout unb fie ^o=

fobilftabt genannt, aud) ben @inn)o't)nern geboten, bie ^rofobile atö ©ötter gu beret)ren.

för fei e§ aud) gen^efen, ber I)ier eine ^^ramibe unb ha§ £abt)rint£) erridjtet ijobe. Übrigen^

gibt e§ £eute, bie gang anbere ©rünbe für bie Sßergötterung biefer Siere angeben."

SBie innig bie SSereljrung he§> £iere§ gemefen fein mu^, geJ)t au^ einer ©rgöt)Iung

bon SD^ajimug Stjriuä i)erbor: „Qn %^pten gog einft ein SSeib ein ^ro!obiI auf unb tüorb
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he§i)a[h trie ber ®ott [eiber :^ocf) beref)rt. ^I)r tinb, ein ^obe, lebte unb f^telte mit bem

^o!obile, bi^ biefe^, größer unb [tärfer geworben, enblid) htn 6|3ieJgeno[[en ouffrag.

%a§> unglücffelige SSeib aber ^rie§ forton bag &IM if)reg ©of)ne§, treil er bon einem

®otte t)er[|)eift Sorben n^ar."

^ung eingefangene ^ro!obiIe merben balb ebenfo ^afjm tt»ie (Sibecfjfen, Ia[[en jic^ nacf)

einiger 3eit berül)ren ober in bie §onb nel^men, o^^ne §u blafen ober ^u foud)en, gemöljnen

fici)
on einen beftimmten fRuf, nef)men if)nen borge^^olteneä gutter au^ ber §anb unb [inb

bann [e!)r nieblic^. 2)o^ [orgfam oufgejogene, gen)if[erma^en erlogene Siere oud) im

:|öf)eren 2tlter [o milb unb freunblicf) bleiben, tüie einem ^rofobile überl)au|3t möglid) ift,

lä^t jid) mit 33eftimmtf)eit annel)men, unb bie ergöljtungen ber Stiten über gegät^mte ^rofo*

bile finb bat}er [id)erlic^ n^eber übertrieben nod) au§ge[d)mücEt.

S)ie alten ^gt)^ter jagten, laut §erobot, auf ^rofobile in berfd)iebener SBeife. ®er

^öger toorf ein gro^eä ©tüd 6d)tt)eineffei[d), in bem ein §a!en befeftigt n)ar, in ben ©trom,

i)ielt fid) am Ufer berborgen unb nötigte ein gerfel burd) ©djläge pm (5d)reien. ®aä @e='

fdirei lodte bo§ ^rolobil I)erbei; biefeä berfd)Iang haS' ©c^meinefleifd) unb n)urbe mit §itfe ber

9(ngel an ha^ Sanb gebogen. §ier berfd)mierte ber ^äger i:^m §unäd)ft bie Singen mit ©d)Iamm,

um fid) bor feinen Eingriffen §u fid)ern; bann hjurbe bal Sier in alter ©emäd)Ii(^!eit abgetan.

9^id)t unöl^nlid) ift eine SIrt be^ ^^ange^, mie fie, nad) ^. §effe, nod) :^eute bon ben

9?egern am unteren £ongo betrieben n)irb. „B^^ei an beiben (Snben §ugef|?i|te ©täbd)en

Oon Ijartem §oI§e werben freugn^eife üerbunben unb an einer Seine befeftigt, beren an=

bereg @nbe um einen am Ufer eingerammten [tarfen ^fo^^l gefd)Iungen n)irb. 3^ ber

Witte ber Seine bringt man einen tiölgernen ©d)tt)immer an, berfie:^t bo§ §oI§!reu§ mit

einem S^öber, toogu gen)ö^nlid) bie ©ingemeibe gefd)Iad)teter Spiere bienen, unb berfenft e§

abenbä in htn glu^. SSilt ein ^rofobil ben ^öber berfd)Iingen, fo boljren fid) bie f^i|en

(Stäbd)en in ben weidjen ©aumen ein, unb gmar um fo tiefer, je [tariere Slnftrengungen

baä 2:ier mad)t, um \i(i) §u befreien. Sf^idit feiten gerrei^t babei bie Seine, unb e§ entfommt;

bann begibt man fid) auf bie ©ud)e unb finbet gen)öl)nlic^ in nidjt all§u großer Entfernung

hen an ber Seine befeftigten ©d)n)immer, ber ben 3itfIud)tgort he§ [tarl er[d)ö|3ften, oft

fd)on bem 2^be naijen fRauhex^ berrät."

3n gang äl)nlid)er SBeife gefd)iel)t, nad) fSoel^tovo, ber gang in 9}Jabagal!ar, too man

aber aud) nod) anbere Gangarten fennt. ©o benu^t man eine mit einem £öber berfe^^ene

unb burd) ein §oI§ ausgebreitet jerljaltene ©c^Iinge, bie fid), toenn ba^ ^ro!obiI nad) bem

töber [d)na;)|3t unb baburd) bog ^olg IjerauSmirft, um Ober* ober UnterKefer be§ Siereg

legt. SJlan !ann ha§> ^ro!obiI aud) mit 9^e|en fangen, bie aber babei oft bollftänbig äer[türt

iperben; ba'^er i[t ber gang auf biefeSSeife aud) nur gufältig bon (Srfolg begleitet. ©d)IieB^

lid) fann man t)a§ ^rofobil in feinen lanbeinföärtS fütjrenben, unter ber SBafferlinie be=

ginnenben unb allmöl)lid) anfteigenben hängen töten, ^iefe ©önge finb am (Snbe er=

meitert, bamit bog S^rofobil fid) bequem umbrer)en !ann, unb oben mit ^mei biS brei Suft=

Iöd)ern berfel)en, bie t§ mit ber ©d)nau3e burd) bie S)ede ftö|3t.

^ie 2:entt)riten {^ewofjnei ber altög^|3tifd)en ©tabt 2:entore, griec^. 2:entt)rig) I)atten,

iütc ^liniuS berfid)ert, ben SJZut, einem fd)tt)immenben S^rofobile nad)5ufoIgen, il)m eine

©d)Iinge um ben §atö gu n)erfen, fid) auf feinen 3f^üden §u fe|en unb \f)m, toenn e§ ben ^op\

äum ^ei^en aufI)ob, ein £luerf)oIä ing äRauI gu [teden. 2In biefem lenften fie il)re SSeute

mie ein 9iof3 am 3oume unb trieben [ie bann anS Sanb. %ie ^rofobile fürd)teten, meint

^liniuS, infolgebeffen fogar ben ©erud) ber S;entt)riten unb tnagten fid) nid)t an il)re ^nfel.
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^eutige^tog^ tt)irb bie[e ^agb nid)t meT}r geübt, tool^t ober eine anbere, bte !aum

hjeniger SJhit erforbert. ©ie i[t juerft bort @. S^ü^^ell be[d)rteben, mir aber ebenfalfö bort

ntef)reren ©eitert geitau ebenfo ge[d)ilbert roorbert. 'S)ie ^ogb begirtrtt, tpettrt bie ©trörrte

fallen unb ©anbbönfe, auf benen bie ^rofobile fc!)tafen unb fid) fonnen, bloßlegen. 2)er

^öger merft fid) hie gettjö!)nlid)e ©dilafftelle, gräbt fid) unter bem l£)errfd)enben äöinbe ein

Sod) in ben ©anb, berbirgt fid) :^ier unb wartet, big bog 2;ier l^erauggefoinmen unb ein*

gefd)tafen ift. ©eine SSaffe ift ein SBurff^ie^, beffen eiferne, breifeitige, mit S[SiberI)a!en

t)erfef)ene ©^i^e bermittelft eines SRingeS unb 20—30 f)altbarer, boneinanber getrennter, in

gewiffen 2(bfd)nitten aber hJieber bereinigter ©^nüre an bem ©tiefe befeftigt toirb, roä!)renb

festerer luieberum mit einem Ieid)ten ^lo^e berbunben ift. „®ie :^au|3tfäd)!i(^fte @efd)idlid)*

!eit beS ^ögerS beftel)t barin, ben SBurff^^ie^ mit fo großer ^raft gu fd)Ieubern, ha^ baS (Sifen

ben ganger burd)bo!)rt unb ungefäf)r 10 cm tief in ben Seib ber Siere einbringt. S3eim SSurfe

tüirb ber ©tiel ber Sänge, in bem bie eiferne ©^i|e nur lofe eingeloffen ift, bon biefer ge=

trennt unb fällt ah. ®ag bertüunbete £ro!obiI bleibt nid)t mü^ig, fd)Iägt roütenb mit feinem

©d)rüan§e unb gibt fid) hie Qxö^ieWuije, ben©trid gu gerbei^en; beffen einzelne 2:eile legen

fid) aber 5n)ifd)en hie ^ä'^ne unb tüerben bes:^alb nic^t ober bod) nur teiltDeife gerfd^nitten.

^n geringeren Siefen geigt ber obenauf fd)tr)immenbe ©tiel, in größeren ber Ieid)te §oI§=

!fo^ ben äSeg an, ben ha^ %iex get)t. ^luf if)m berfolgt eB ber ^äger bon einem Keinen

SSoote üu§ fo longe, bi§ er glaubt, am Ufer eine geeignete SanbungSftefle gefunben gu :^aben.

§ier gie'^t er e§, toenn bie §arpune feftfi^t, mit ^ilfe beS ©trideS gur Dberfläd)e he§ äöafferg

em|Dor unb gibt i'^m mit einer fd)arfen Sänge ben ©enidfang ober fc^Ieift e§ or)ne roeitereS

an§ Sanb. §ätte id) eS nid)t mit eigenen 3lugen gefef)en, fo mürbe e§ mir unglaublid) bor-

fommen, ha^ gujei ä)'ienfd)en ein foft 5 m langet S^rofobil au§ bemSSaffer gief)en, i{)mbann

guerft bie ©d)nauge gubinben, :§ierauf bie %ü^e über bem 9^üden gufammen!nebeln unb

enblid^ e§> mit einem fd)arfen ©ifen.burc^ S;eilung beS 9^üdenmar!ftrange§ töten.".

(£uro|)äer, Surfen unb äRitteIägt)|)ter toenben gu i:f)rer ^agb bog 5euergen)e!)r an.

^d) 'i)abe me:^r aB 100 ^o!obiIen eine ^ugel gugefanbt, niemals aber beobad)tet, ha^ bie

tugel, roie oft bet)au^tet toorben ift, abge^rollt wäre, dagegen ift e§ allerbingä begrünbet,

bo^ nur bie tüenigften ^geln ha§ tro!obiI augenblidli(^ töten, ©eine Seben§gä:^ig!eit

ift auBerorbentlid) gro|; felbft ha§> töblid) bertr»unbete ^rofobil erreicht in ben meiften ^^ällen

ben ©trom unb ift bann für ben ^äger berloren. Weitete, benen id) bie ^gel burd) haä

®ef)irn jagte, |)eitfd)ten ha§> SBaffer Wie rofenb, fd)offen bid)t unter ber Dberfläd)e i)in unb

:^er, be!amen bann ^udungen, riffen ben diadjen rüeit auf, liefen einen unbefd^reiblid)en

©d)rei f)ören unb berfan!en enblid) in ben trüben ^^luten. ^aä:) einigen Sagen famen fie

gum 3Sorfd)ein, aber bereite fo weit berweft, ha^ fie unbroudibar waren. (Sineg SageS lag

id) in einer mit SJlatten unb ©anb überbedten §ütte auf einer S3an! be§ 33Iauen 3^iB ouf

hem 5tnftanb, um £ranid)e gu fd)ie^en. 9^od) ef)e bie SSögel erfd)ienen, geigte fid), faum

15 ©d)ritt bon mir entfernt, ein ^rofobil bon etwa 5 m Sänge, ftoä) langfam au^ bem

SSaffer {)erau§ unb legte fid) 6 m bon mir auf bem ©anbe gum ©d)Iafen nieber. ^d) unter-

brüdte alle ©efü'^Ie ber 9^ad)e, um eä gu beobad)ten, unb gebad)te, i:^m nad) einiger 3eit

bie WoI)Iberbiente ^ugel gugufenben. (Sin ^ranii^, ber erfd)ien, rettete it)m gunäc^ft ha§

Seben; bie S3üd)fe würbe ouf biefeS mir wertbollere Sier gerid)tet. ®aä ^rofobil f)atte ben

^all bernommen, oi)ne fid) i:^n erflären gu fönnen, unb war fo eilig Wie möglid) bem

Sßaffer gugeftürgt; faum ober :^atte id) ben erlegten ^ranid) J)erbeigef)oIt unb meine $8üd)fe

bon neuem geloben, oB e§ wieber, unb gwor genau auf berfelben ©teile, erfd)ien. ^e^
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jielte t(i) mit aller 9?uf)e auf feine ©cfiläfen, feuerte unb fal^ mit Vergnügen, bo^ boS

Ungeljeuer nad) bcm ©d[)uffe mit geroaltigem fen!redf)ten (So^e ouff^rang, fdj^er §u S3oben

ftürgte unb Ijier regung§Io§ liegen blieb. S3etäubenber 3)^ofcf)u§gerucE) erfüllte budjftnblid)

bie Suft über ber gangen ©anbbon!, unb mein an bereu anberem ©übe ebenfalls im @rb^

Iod)e fi^enber Wiener S^ombolbo f^rang jubelnb an§> feinem ^erftede I)erbor, um mir bie

S3itte borgutragen: „S3efter §err, mir bie Prüfen, mir ben 'SRo\d)U§> für mein ^eih, bomit

id) biefem bod) aud) ettüog mit l^eimbringe bon ber 9f^eife." SBir umftanben ha^ erlegte 3:ier,

beffen ganger ^ör^er nod) gitterte unb gudte. „92imm bic^ bor bem @d)monge in od)t",

dornte Stombolbo, „unb gib il^m lieber noc^ eine ^ugel, hamit e§ un§ nid)t entrinne."

£e|tereg Ijielt id) nun gmor für unnötig, erfüllte jebod) tro|bem ben SBunfc^ meinet treuen

©djwargen, Ijielt bem ^ro!obiIe bie SJiünbung ber S3üd)fe beinal)e bor^ Dljx unb jagte if)m

bie gleite S^ugel in ben ^o^f. ^n bemfelben 2(itgenblide böumte eg f)oci) auf, marf un^

mit bem ©d)rtjange (Sanb unb ^iefelfteine in§ &e\id% gudte !ram|)f!)aft mit allen ©liebern

unh rannte l^löpd), afö fei e§> unbertüunbet, bem ©trome gu, alle 2Iu§fid)t auf 9JJofd)Uä^

geminnung bereiteinb. ^aä) Sßerfid)erung §euglin§ mir!t in großer 9?äf)e ein ©d)u^ mit

groben (Sd)roten n)eit fid)erer a[§> bie ^ugel „SSa'^re 3(?iefen!ro!obiIe", fagt mein 3f?eife*

gefä!)rte, „Ijaben toir mit ber S3üd)fe burd) unb burd) gefd)offen, unb fie eilten tro^bem

bef)enbe bem SBoffer gu, biä ein §agel bon groben ©djroten fie ouf ber ©teile nieberftredte."

3Iud) nad) $ed)ueI=^£oefd)e§ (Srfat)rungen ben)ö!)rte fid) bi§ auf 30 unb felbft 40 ©d^ritt

ber ftar!e ©d)rotfd)U^ beffer al§> ber S?!ugelfd)u^.

2)ie ern)äf)nten bier 3}Jofd)U§brüfen finb e§, bie ben f)eutigen ©ubanefen aB ber größte

©eminn erfdjeinen, ben fie au§> bem ßeidinam eineg erlegten ^rofobiB gu gie!)en tüiffen.

SD^an berfaufte fie gur ^eit meinet ?tufent!)alteg um 4—6 ©|jegie§taler, eine ©umme, für

bie man fid) bamaB in berfelben ©egenb gmei I)albern)ad)fene 9f^inber ertnerben !onnte.

®enn bermittelft biefer Prüfen berlei{)en bie ©d)önen 9^ubien§ unb he§ ©uban§ ti)rer ^aar»-

unb ^ör|)erfalbe ben SSo!)Igerud), ber fie fo angenef)m mad)t in ben 2(ugen ober beffer in

ben S^afen ber HJiänner unb fie in ber %at fef)r gu i!)rem Sßorteile au5geid)net bor ben f^rauen

ber mittleren S^illönber, bie haS» wollige ©elod i{)re§ ^au:pteg mit 9iiginu§öl falben unb be§=

I)alb minbeften§ bem ©uro^öer jebe 21[nnäi)erung auf tüeniger oI§ 30 ©d)ritt berleiben.

S)iefe 3J?ofd)U^brüfen geben bem gangen ^ro!obiI einen fo burd)bringenben ©erud), ha^
el unmöglid) ift,

hü§ ^leifd) älterer Siere gu genießen, ^d) I)obe mel)rmafö ^ro!obiIfIeifd}

berfud)t, jebod) nur bon bem jungen Siere einige SSiffen Ijinabmürgen !önnen. ^ie ©in*

geborenen freilid) ben!en onber^; i:f)nen erfd)einen ^leifd) unb gett ber Spiere afö befonbere

Sederbiffen. S)urd) bie alten ©d)riftftener tttiffen tvix, ha^ bie (Sinn)oI)ner bon 2I;)oIIono|3oIig

ebenfalls gern ^ro!obiIfIeifd} a^en, unb and) bie I)eutigen 2tfri!oner, befonberS bie ©d)illu!*

neger, lieben baä 5^ro!obiIfIeifd), !od)en e§ einfad) in SSaffer unb fe|en biefem '^ödjften^ ©alg
unb Pfeffer gu. SBerner fanb ha§ gebratene gleifd) be5 9^iI!ro!obiI^ gang n)oI}Ifd)medenb,

n?enn hie SSorfid)t gebraucht Ujurbe, bie 3}?ofd)u5brüfen fofort nad) bem Sobe be§ Xieu^

au§gufd)neiben. ®er @efd)mad wai giüifdjen bem bon ^alb- unb f^ifd)fleifd) !

ein S!ro!obiI, haS^ id) bom ©d)iffe au^ !urg bor unferer 5Infunft im ©täbtd)en SBoIleb»

SJiebinef) tötete unb mit mir naijm, fanb id) bei meiner 9?üd!unft bon einem ^agbauSfluge
bereite gerlegt unb bon ben bicien (Siern, bie eg im Seibe l^atte, nur nod) i^rer 26 übrig;

benn bie ^D^Jatrofen 't)atten e§ nidjt über fid) bermod)t, bem 21nblide biefe^ !öftlid)en Seder»

biffenS gu tüiberfteljen^fonbern bereite eine, iüie fie fagten, bortreffIid)e 3KoI)Igeit gel)alten.

9(m folgenben 3:age tüurbe mit ber ^ölfte be§ S3euteborrate§ on f^Ieifd) ber SD^iorft bon
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2Soneb=30'lebine'£) belogen unb bie[e§ bort in überrofctjenb furger ^ät teiB ber!ouft, teiB in

9JJeri[a (ein bieräljnlidje^ ©eträn!) untgetau[d)t. SIbenb§ gab e5 ein %e\t in ber 9'Zät}e ber

S3ar!e. ©egen 3ii[ic[)e^ung eine§ ©erid)te§ ^ro!obiI[Iei[(f) Ijotten [icE) ebenfo biele 3:öcf)ter

beB Sonbeä, olg unjer ©c[)iff StJJotrofen gntjlte, n)inig finben lojfen, an einer ^e[llid)!eit

teilgnnerjnten, bie erft burd^ bie 9^ei§e ber I)oIben HJiägblein unb fronen S3ebeutung unb

©d)mu(f erijolten follte. Über brei großen feuern brobelte in mädjtigen, fugelrunben STö^fen

ha§ feltene SBilbbret, unb um ha§> geuer, um bie %öp\e benjegten jid) bie braunen ®e[talten

in geroo^ntem %an^e. Sieblid} erflong bie £arabu!a ober Srommel ber ©ingeborenen; lieb»

lid) bufteten bie ©djönen, benen bie Ijöflidjen SInbeter Oermittelft einer geo^jferten ^rüfe

föfttid}e (Baibe bereitet i)atten; Siebe^morte iüurben ge[penbet unb gurüdgegeben, unb ber

gute 2Jionb unb id) gingen [tili unjereä SSegeS, um bie geftfreube nid)t §u [tören. S3i^ f^öt

in bie ^a6)t Ijinein erflang bie Srommel, big gegen ben 9Jiorgen f)in n)äl)rte ber %any, man

[Reifte bergnügt ein ©eridjt ^rofobil unb trau! fö[tlid)e 3J?eri[a ha^u, bot aud) mir bon bei=

hem an unb tüunberte fic^ nid)t n^enig, ha'^ id) ha§ erftere fo ent[d)ieben ber[d)möl)te.

^m Slltertum iDurbe aud) mancherlei 2Ir§nei au§ bem erlegten ^ro!obiI gelDonpen.

©ein $8Iut galt afö ein t)ortref[Iid)eg EJiittel gegen 6d)Iongengift, bertrieb aud) glede auf

ben 2Iugen; bie ou§ ber §aut gert^onnene Wfdje joHte SSunben 't)eilen, haB ^ett au^erbem

gegen lieber, 30^^^'^!)/ ©d)nafen[tid)e f(^ü|en, ein S'^^^f ^^^ Slmulett am 5Irme getrogen,

nod) be[onbere Gräfte berleiljen. 5(ud) tjierbon :^ört mon I)eutige§tag§ nid)t5 mef)r. ®en}i[[en

Seilen beä ^ro!obiI§ jd)reibt man aber allgemein nod) eine ©törfung ber 2JJonne§!ra[t §u.

9Wd)t alle ^ro!obiIe lourben bon ben alten %t)ptern mit |o großen (SI)ren beftattet

Wie bie, bereu 9}^umien man in ben ©räbern bon Sieben finb et, unb an benen man, laut

®eo[[rot) ©aint=|)ilaire, fogar nod) bie Söd)er bemer!t, in benen jie 9^inge trugen; benn

biejenigen, bie toir in ber §ö:^Ie bon Maahhe bei SRonfoIut unter[uc^ten, tüaren einfod)

in |3ed)burd)trän!te £einentüd)er gepllt. ^ene §öl)le liegt am red)ten 9?ilufer auf ber

erften §od)ebene, bie man betritt, nad)bem man bie Uferberge erftiegen f)at (£in Heiner,

bon einem mäd)tigen ^eBblod überbad)ter ©d)ad)t bon 3—4 m 2;iefe, bor beffen ©ingang

^nod)en unb Seintüonbfe|en bon ^rofobilen unb SJ^umien gerftreut uml)er!iegen, bilbet hen

©ingang unb ge!)t balb in einen längeren ©tollen über, ben ber wißbegierige f^orfd)er auf

Rauben unb f^üßen burd)!ried)en muß. S)er ©ang \ixi)xt in eine tüeite unb geräumige §öl)le,

in ber Saufenbe unb aber Saufenbe bon ^lebermäufen i'^re Verberge aufgefd)Iogen :^aben.

SSon ber erften größeren ©rotte, hk man erreid)t, laufen I)öf)ere unb niebere, längere unb

fürjere ©äuge nad) allen ©eiten :^in au§; jeber §eigt nod) I)eutigeStag§ fein urf^rünglid)e§

®e|jräge, !ein einziger eine ©|3ur bon ^Bearbeitung, n)ie benn übert)ou|Jt bie olten %t)^ter

in biefen ®rabgejt)ölben ber T^eiligen 2:iere hen SJieißel nirgenbg angefe|t §u !)aben fd)einen.

^n einem ber größeren @rottengert)öIbe bemerft ber 33efud)er einen giemlic^ I)o:^en |)ügel

unb erfä'^rt bei genouerer ^öefic^tigung, boß er au§ 3Jienfd)enIeid)namen befte!)t. ©tn;a§

breiter nad) f)inten, in einem gleiten, nod) größeren ©eföölbe, liegen bie 3J?umien ber ^ro!o-

bile, Saufenbe über 2:aufenbe gefd)id)tet, bon allen Größen, bie SKumien bon riefenl)aften

Ungef)euern unb eben ouggefd)Iü|)ften jungen, felbft eingetrodnete, mit ©rb^ed) getränfte

©ier. Snie größeren ^ro!obiIe finb mit Seintoanb umpllt unb infofern befonber^ bel)anbelt

irorben, afö man fie einzeln beife|te, mät)renb bie Heineren §n)ar mit berfelben ©orgfam=

feit einge|3adt, aber gu 60—80©tüd in langen, an beiben ©üben gugef^^i^ten unb §ufammen=

gebunbenen körben au§ $alm§n)eigen aufbeix»al)rt n)urben. ©enau in berfelben SBeife I)at

man aud) bie ©ier einge|)adt. SSenn man biefe S3erge bon £eid)namen ber I)eiligen 2:iere
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betrachtet, fommt einem ber ®ebanfe gonj bort felbft, bo^ eä mit ber ^eiligfialtung ber

tro!obiIe eine eigentümlidje S3eiüQnbtnig f)Qben muf3te, ha^ bie alten %t)pter bie ^o!o*

bile el^er fürd)teten al§ berel^rten unb fie auf jebe SSei[e §u berminbem [ud[)ten. SHIe bie

Ungel)euer, beren Seid)name man :^ier liegen [iel}t, rt)oren getüi^ nidjt eine§ natürlidjen

2^obe» berblid)en, bielmetjr getötet unb bann einbal[amiert morben, gleidjfam um fie n»egen

beä aJZorbeg §u berföfjnen. ^n ipeldjer S3e§iel)ung bie 9Wen[d)enmumien gu ben S!^o!obiIen

ftanben, bürfte fc^mer §u jagen fein; möglidiertueife fjattt iljnen ha§> ©e[d)öft obgelegen,

bie £ro!obiIe §u jagen unb iljre Seidjuame ein^ubolfamieren.

Unter ben o[ioti[d)en SIrten ber Gattung mu^. baä Setften!ro!obiI, Crocodilus

porosus Sehn. {Xa\. „^angeredijen I", 3, bei @. 530), bor jebem anbern genannt werben,

meil e§> bie am meiteften berbreitete 9Irt ber ganzen Drbnung i[t. 2)urd) ha^ regelmäßige

g'el)len ber borberen 9?aden[djilbe, bie nur ijöd^lt feiten unb bann immer bloß in einem

^aore auftreten, burd) bie in bier bi^ adjt Sänggrei!)en angeorbneten 9f?üdenfd)ilbe fo=

Jüie befonber^ burd) gmei auf ber @d)nau§e berlaufenbe, fet^r lange, bom Sluge faft bi§

gur 'S^afenf^i^e reid)enbe, |)erlfd)nurartig geglieberte ^nod)enIeiften unterfd)eibet fid), laut

©traud), ha§> Seiftenlrofobil genügenb bon allen übrigen 5Irten. ^ie (Sd)nau§e ift nod)

immer lang, me!£)r ober minber berfd)mälert unb §ugef^i|t, bo^|)eIt fo lang mie am ©runbe

breit, geioölbt unb faltig, ber 3oden!amm an ben Unterfd)en!eln bor"^anben, bie gärbung
bunfel olibengrün ober olibenbraun big nafje^u fd)n)ar§, bei ben jungen mit bunfleren

g-Ieden, bie Unterfeite oft fc^ön zitronengelb, bie ^riä gelb. ©§ finb ©tüde big gu 8,6 m
gemeffen Sorben, bod) ge^^ören in ben Sammlungen foId)e bon 5,25 m Sänge fd)on §u ben

2Iu§naI}men. 33ouIenger extvaijnt, ha^ ein im 33ritifd}en SJhifeum befinblid)er ©d)äbel au^

SSamifauI in S3engalen einem ©jem^Iare ange:^ört 'i)abe, ha§ nad) 2(ngabe be^ ©^enber^
33 guß (10,06 m) lang tnar, bei einem ^ör^^erumfang bon 13 guß 8 QoU (4,i7 m) !

2)ag £eiften!ro!obiI ift in ©üboftafien unb ber umliegenben ^nfeltoelt l^eimifd); e^

finbet fid) an ber Dftfüfte ^nbien§, auf Setjlon, in ^Bengalen, S3urma, ©iam, im fübtoeftlidjen

<Si)im, auf ber §albinfel Walatia, ouf ^aba, ©umatra, $ßorneo, (Selebe^, ben ^tjili^^inen,

S'^euguinea unb in D^orbauftralien unb ift fogar bon hen S3i§mord- unb ©alomoninfeln be=

fannt. 2)agegen ift e§, nod) 2Baite, nur irrtümlid)ertüeife afö ^Betüol^ner ber §ibfd)i-^nfeln

genonnt n)orben. STn ber 2öeft!üfte ^nbien^ :^at man eg, lout $8ouIenger, noi^ nid)t nadj-

geiüiefen, aud) ift e§ nod) nid)t fid)er, ob e^ über!)au|3t tt>eit oberljalb ber bon ben ©egeiten

beeinflußten 3Wünbung§gebiete ber ©eioäffer borfommt; bod) !)at rt)enigfteng ®uboi5 fein

S5or!ommen im ©inamar=§oc^Ionbe bei 93oea, im §od)Ionbe bon ^abang auf ©umatra

feftgeftellt, 300 km bon ber Dftfüfte, bon ber ha§ ^oc^Ianb burc^ me{)rere 9fteif)en I)o!)er

§ügel getrennt ift.

$8or altem in feinem Sßorfommen meid)t e§ ab bon bem nädjften $8ern?anbten, mit hem
e§ n}oI)I oft bertoedjfelt toerben mag, bem biel Heineren, nur 3—4 m Sänge erreid)enben

©umpf!ro!obiI, Crocodilus palustris Less., beffen ©d)nau§e nod) fürger unb nur anbert*

I)albmal länger atä om ©runbe breit
ift. tiefem fe^It bie bom 2Iuge nad) bom gie'fienbe

tnod)enIeifte be§ Seiften!ro!obiI§, unb feinlRüden ift faft immer nur mit bier Säng§rei{)en
bon tnod)enfd)iIben gebedt. C. palustris ift haS^ gemeine ^rofobil Snbieit^, ber „SJlagar",

ber in ben meiften fußen ©eh^äffern, in glüffen, ©üm|)fen unb Seidjen gefunben ivirb, unb

ätpar in gan§ ^nbien föeftmärtl big ©inb unb, laut SSouIenger, big ^öalutfd^iftan, in $8urma,

auf ße^Ion, auf ber ai^alaiifdjen §albinfel unb im 2«alaiifd^en 'äxä^ipel borfommt; ^iet
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mu^ e§ ober sunt mtnbeflen feljr jelten fein, toenigfteng I)at ©. ©. ^lower btefe 5J[rt auf b er

SD^aIaii[cE)en §albin[el niemaB felbft angetroffen unb gibt an, boJ3 fie nur auf bte 5(utorttöt

öon (Santor unb auf ©runb eines jungen ©tüdeS au§ (5inga|3ore im S3ritifc^en aJhifeum

al§ auf ber ^albinfel einl)eimifd) genannt n^urbe.

Da§ ©um^ffrofobil ift befonberS bem 9?iI!ro!obiI feljr na'^e bernjanbt, unb bie jungen

finb !oum boneinanber §u unterfdjeiben; bie ©djnauge ber (Srn)ad}fenen fd)eint ober [tetä

fürger §u fein, unb bie 9^af)t §n}ifd)en ßrt'ifc^en* unb Dberüefer am ©aumen ift quer

ober nad) bortüärtä gerid)tet, nid)t, Wie beim ^f^iürofobil, nad) Ijinten.

^a§ Seiften!ro!obU barf mon afö ha§ ^ro!obü beS SJJeereS begeid)nen; benn öfter

als iebe anbere 3lrt befud)t eS bon ben Minbungen ber ©tröme auS bie ©ee unb lüirb nid)t

feiten meljrere Seemeilen entfernt bon ber Stufte gefelfien ober M iihhe auf trodengelegten

Sciftenlrofobir, Crocodilus porosns Sehn. V*o natüvtic^er ßiöpe.

(Sanbbön!en mä^ig breiter ©trafen än)ifc^en hen ^nfeln beobad)tet. 2(uf Setjlon fiebelt eS

fid), laut ©ir (Smerfon 2;ennent, borpgSttjeife in hen ^lüffen unb ©een ober ©ümpfen
beS 2:iefIanbeS längS ber ^fte an, tüä:^renb haS' ©um|)f!ro!obiI fic^ nur in fü^en ®e=

n^öffern mel^r im ^^nnern beS SanbeS auff)ält unb bie ^ai)e beS Weeu^ meibet. So ha^

ßeiften!ro!obiI bor!ommt, tritt eS ftetS in WlenQt auf, in größter 9ln§al)t aber bod) auf ben

©unba=^nfeln, befonberS auf SSorneo. ©alomon ^DWiller berfid)ert, feljr oft auf einer ©trede

bon nid)t ganj einer ©tunbe SBegeS geljn bis §n:)ölf biefer Siere angetroffen §u I)oben.

„3u ben gefaf)rlid)ften unb fürd)terlid)ften 9iaubtieren beS inbifd)en ^nfelmeereS",

fagt ©d)legel, ber ^MllerS Sfufgeidjnungen beröffentlidjte, „ge'fjören o:£)ne ^rt'ßifet ^i^ Seiften='

!ro!obiIe. SSir !)alten eS für möglid), bajs in ^nbien faft ebenfo biele SJJenfdjen burd) 5^ro!o-

bile n3ie burd) S:iger ifjr Seben berlieren. ©ie berfd)Iingen alleS, waS bon tierifdjen ©toffen

in it)r 33ereid) !ommt, eS fei frifd) ober berfault; in ifjrer ©efrö^igleit b^ürgen fie fogar

©teine I)inab. SJieift überfallen fie it)i Dp\tx auS einem <r)inter!)alte, fo ^irfd)e, ©d)lt)eine,

§unbe, Siegen, Riffen, n)enn biefe fid) bem SBaffer näljern, um iljren ^urft §u löfdjen.

„SSenn biefeS raubgierige Sier unter bem SSaffer auf Söeute lauert, ftredt eS gemeinig»

lid) blo^ bie 9f?afcnlöd}er Ijerbor unb berbleibt in biefer Sage nid)t feiten ftunbenlang

unbeweglich auf einer ©teile. ®ie ©djärfe feines ©el;öreS, boS bei allen ^ro!obilen ber am
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meiften Beöorgitgte ©inn ^u fein [dfietnt, fe|t e§ in ben (Stonb, [elbft auf größere Entfernung
unter beut SBoffer gu üernefjmen, tüQg auf3er!)al& borgefit. (£^ näljert fid) bei einem (3e-

räufd) gejüö^nlidj fogleid}, jebod) in größter ©tille hem Ufer, ©inb e§ 9J?enfd)en, bie ha^

le^tere betreten, fo !ommt e^ Qllmätjlid) f)erbei unb :^ält fid) fo lange unter ber Dberfläd)e

beg SSoffer^ berborgen, bi§ fid) eine |3affenbe ©elegenljeitbarbietet, einen SrnfoH §u njogen.

©in foId)er miBglücft feiten, ha ha§ %iex nteiftenteiB nidjt eljer auf ben belauerten ©egenftonb

loSfdjiep, aB bi§ fid) biefer l^inlänglid) fieser in feiner ©etüalt befinbet. S3eim Überfülle,

beim Sfubei^en unb gortfd)Ie:p^en be§ S^oubeg finb bie S3etüegungen biefer ^rofobile p\eih

fdjnell, unb gmor in foldjem ©robe, ba^ mon öon Wen^djen, bie burc^ fie einen gen)altfamen

Xoh erleiben, nur feiten einen ©d)rei bernimmt. ^mmer §iel)t eä feine SSeute fogleid) unter

ba§ SSoffer, erfd)eint aber !ur§e 3eit barauf mit ifjr n^ieber an ber Dberflöc^e. ^ft bie S3eute

flein, fo berfdjiingt e§ fie fofort im @d)Timmen, tüobei e§ ben S^o^f über hc^ Söaffer I)ält;

größere Siere ober 9Jienfd)en !)ingegen bergelirt e§ gejuöljnlid} rulfiig gegen 5Ibenb ober in

ber ^atijt, für ttieldjen ^rveä e§ feinen fRaub an eine einfame ©teile beg Ufer^ bringt.

®urd) ftor!e5 §in* unb §erfd)Ieubern unb baburd), ha^ e§ bie SSeute gegen ben SSoben fd)Iägt,

fd)eint eä fie teilmeife gu germalmen unb mit §ilfe ber SSorberfü^e in ©tüde §u gerrei^en.

„©0 unternel)menb unb ftar! bie ^rofobile im SSaffer finb, fo furd)tfam unb fdjeu

§eigen fie fid), tnenn fie e§ berlaffen Ijaben. ^eim 2(nblid eine^ 5lRenfd)en, ber fid) il)nen

gu Sanbe ober in einem 9?ad)en nöl^ert, flüdjten fie eiligft nad) hem ©trome, ftürgen fid)

mit ©eräufd) in§ SSaffer, bringen beim Untertaudjen ein I)eftige§ ©etöfe burd) einige

fürd)terüd)e ©djläge mit bem ©d)n)on§e fierbor unb berfdjtninben bann unter bem SSoffer.

2(uf bem Sanbe ift i:^r Sauf im allgemeinen tröge unb müljfam; furje Entfernungen fönnen

fie jebod) mit unbegreiflid)er ©d)nellig!eit gurüdlegen. ©rötere SSanberungen unterne^^men

fie nur he§> '^aä)t^; benn fie finb eigentlid) mei)i 9^ad)t= aB Stagtiere unb, gleid) ben großen

.^a^enarten, be5 2(benbg unb gegen 2JJitternad)t am gefäf)rlid)ften. ©d)tt)immenb belegen

fie fid) ftromauf= tvk ftromabiuärtg mit gleid)er ßeid)tig!eit. ©|3uren bon gröl)üd)!eit ober

gegenfeitiger 21n!)önglid)!eit f)aben toir an il)nen nid)t bemerft; jebeä einzelne lebt für fic^."

©ir ©merfon Sennent berichtet, ha^ ha§> ©um|)f!ro!obiI in ber trodnen ^al^re^geit

größere SBanberungen gu unternef)men fud)e. 2Bät)renb einer fd)n)eren ^rre im ^al)re

1844 berlie^en bie ©um]3f!rofobiIe einen 2SeiI)er bei ^ornegalle unb burd)querten nöd)t-

Iid)ern)eile bie ©tabt auf if)rem SBege §u einem anberen ©etoöffer; gmei ober brei fielen

in ^Brunnen, anbere legten in il)rer SSeftürgung ouf htn ©trogen Eier, unb toieber anbere

n^urben in ©artengöunen berftridt gefunben unb getötet. ©um|jf- unb Seiften!ro!obil follen

fid) bei?(u§trodnung ber®en)öffer in ben©d)Iamm einmülilen, in einen ^uftanb bonförftarrung

fallen unb I)ier biä §u bem näd)ften 9fiegen bertjarren. ^n einer ber öftüd)en ^robingen Oft-

inbienS beobad)tete Sennent felbft ha§, $8ett eineä berartigen 2Binterfd)Iäferg, haS' beffen ^^or-

men bollftänbig tt)iebergab. ©in Offizier ergöpe il)m, er I)abe einftmal§ fein ^elt auf hem

©d)Iamme eineg auSgetrodneten ©ee§ oufgefd)Iagen unb fei tvaijxenh ber S^Jac^t nid)t toenig

erfd)redt toorben burd) $8e)t)egungen ber Erbe unter feinem S3ette, bie aud) am folgenben

Stage fortbauerten unb in ber 2IuferfteI)ung eine§ S?!ro!obiB ii)xe Erflärung fanben.

Me gröfseren Siere fürd)ten haß Seiften!ro!obiI in nid)t geringerem ©rabe al§ bie

Eingeborenen. „§unbe", fäl)rt aJlüIIer fort, „hie einmal ein foId)eä Unger)euer in ber 9^^01)6

gefel)en I)aben, geigen fid) fo furd)tfam, ha^ fie fid) bann f|jäter nur öufierft langfam unb

mit größter SSorfid)t nad) bem SBaffer begeben. 5Im ©tranbe bon Slimor I)aben toir mel)r

qB einmal bie ^eobad)tung gemad)t, ha^ ein foId)er §unb |)Iö^Iid) bor feinem eigenen
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©cf)Qtten gurüdEtoid), eine fjolhe ©tunbe long äitternb unb beBenb 6 ober 8 ©d)rttt föeit

bom 2Baf[er [teilen blieb unb unter antialtenbem furcf)t[Qmem ©tieren nocE) beut Drte, auf

bem {t)m bal ©(i)rec!bilb erfdjienen h^ar, erft Ijeftig bellte unb nodjfjer ein lautet unb jd^mer-

mutige^ ®ef)eul ertjob. Überfällt bie ©ingeborenen Quf einer Söojferreife, bie jie auf einem

Keinen SSoote unternef)nten, bie S^adjt, [o n)ä:^Ien fie, fobolb eg bun!el gu nierben beginnt,

ben mittleren 2;eil be§ ©tromeg, toeil fid} I)ier bie S!ro!obiIe jeltener Qufljolten al§ in ber

M^e beS Ufer5. Srolbem ereignet eg fid) in ^i^^ien nid)t feiten, ba^SiJienfc^en ou§ ben

^Q'^rgeugen ttiegge'f)oIt werben, oft fo fd)nen, bo^ [ef)r na'^e babei befinblid^e ^erfonen

!oum etwag hation bemerfen. Sitte 5?ro!obiIe fd)Iagen äutoeilen mit ii)xem ©djmange bie

Heinen ^ä:^ne in ©tüde, wobei i'^nen bonn iebergeit einer ber barauf befinblid)en HJJenfdjen

gur SSeute Ujirb. (Sin joId)er trauriger ^aU ereignete fid) im SD!tober 1838 ouf SSorneo.

ein Waiaie, beffen SSeib unb eingigeg ©öl)nd)en in ber ^eit bon 14 S;ogen bon einem fe'^r

großen ^rofobil om Ufer beä ^ufonfluffeg überfallen morben toaren, n^ollte einige SSodjen

fpäter on berfelben ©teile eine 2IngeI legen, um bo^ 2:ier §u fangen unb feine SRod^e §u !ül)len.

5tB tt^ir biefen 2JJann f|jrad)en, tüai er eben befc^äftigt, bie Stngel in S5ereitfd)oft §u fe|en.

3um ^öber ^atte er bog 5Iag eineä jungen Slffen beftimmt. 5tm folgenben Sage begab er

fid) in ©efellfdjaft bon brei anberen (Sinmof)nern gegen 2Ibenb an ben gebad}ten Drt, um

bie SIngel bafelbft über bem SSaffer an einem ©traud)e aufguljängen. ^aum :^atte er biefen

erreid)t unb nod) nid)t einmal bie SIngel feftgebunben, al§ ber ^a^n unerwartet einen fürd)-

terlic^en ©d)Iag bon unten em|3fing, fo ba^ er gertrümmert würbe unb bie bier Seute in^

SSaffer fielen. SSon ©djred ergriffen, I)atte jeber mit fid) felber gu tun unb [trebte, burd^

©d)n)immen fo fd)nell wie möglid) ha§ Ufer §u erreid)en. ©lüdlid) gelang bieg breien bon

il)nen, ber 9f^äd)er aber würbe bermi^t: er war gleid^ feinem äöeibe unb S^inbe bal O^^fer be§

gefrö^igen SiereS geworben. ®ie brei (geretteten erää:^Iten un§ ba§ traurige (Sreignig felbft.

„Sin anberer gall :^atte fid) wenige äRonate bor unferer 5In!unft auf ^orneo in einem

gluffe ereignet, ber wegen ber äRenge fetner ^ro!obiIe weit unb breit berüd)tigt ift. ©in

eben berl)eirateter 2JiaIaie aug bem ®orfe ^etap wollte mit eintretenber 9^ad)t in S3eglei-

tung feiner grau nac^ §aufe §urüd!el)ren. ^ai)e ber 30Winbung be§ gluffeä würbe er wäl)renb

beä 9hiberng burd) ein ungewöl^nlid) gro^eg ^ofobil bon leinten Qepadt, av^ bem gal)r=

geuge gebogen unb fortgefd)Ie|)^t; unb bieg gefd)af| fo [tili
unb fd)nell, ha^ bie grau, bie

bem ©ebraud) gufolge im SBorberteile beä galirgeugeg fa^ unb bei bem 9f?ude fid) umfa^,

bon il)rem finfenben SJJanne nid)tg weiter gewa:^r würbe aB ben einen 2trm. tiefer Malaie

war ber 9^effe be^ inlänbifd)en Dhexf)aupte§ SSobien. Se^terer, über hen Unfall aufg I)öd)fte

betrübt, gab fogleid) S3efe^I, SIngeln gu legen, um bog ^Raubtier unb, wenn e§> möglid) wäre,

aud) noc^ anbere gu fangen unb §u töten, tiefem Umftanbe I)aben wir biete 5^ro!obiIfd)äbeI

3U berbanfen. ^aä) $8obieng 58erfid)erung war haS^ Strofobil, bag feinen Steffen berfd)Iungen

Statte, gegen 3 Klafter lang gewefen. Sßor bem gange biefeg Ungel)euerg I)atte mon ben

to^f beg ©d)Iac^to^fer§ im @ebüfd)e, nad) bem gange beim Öffnen feinet SO^ageng r)ier

bie Kleiber unb faft alle ^nod)en beg Wanm§ gefunben. ®en großen ^ro!obiIfd)äbeI, ben

Wir §wifd)en mel)reren anberen mit weit aufgef|perrtem fRad)en am Ufer gur ©d)au auf-

geftellt folgen, Ijaben wir mitgebracht, (ginmertwürbiger galt berbient nod) erwäl)nung. ^ier

Seute begaben fi^ eineg 9fjad)mittagg nad) hem ©ee Sam|jur, um gu fifd)en. (giner bon

if)nen, ber mit 2Iugwerfen beg S^e^eg befd)äftigt war unb born im ^a'^ne [tanb, würbe

^löpd) bon einem entfepd) großen ^rofobile bei ben SSeinen ergriffen unb ing SSaffer

gefd)Ie|)|)t. Tlan ^ielt i^n für berloren. £urg barauf !am iehod) bag 9^aubtier bid)t am ^a^ne
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tüieber §um $8or[d)ein, fein nocf) Iebenbe§ unb laut um §tlfe f(i)reienbe§ D^fer im ^ad)tn

]E)aItenb. ®er S3ruber be§ llnglü(flid)en, bon 9[RitIeib unb (Snt[e|en ergriffen, gauberte

feinen Slugenblic!, i!)n gu befreien, 50g feinen ©ä&el, fprong in§ SSaffer, ergriff ben Vorüber

beim ?(rm unb berfe^te gleicf)§eitig bem ^rofobile einen fo fürd)terlid)en §ieb in ben S^ocEen,

ha^ e§ ben SJ^ann fofort loSlie^. tiefer ober erlog bod) nad) §n)eitägigem Seiben ben fd)rt)eren

Söunben, bie il}m bo^ 3f?oubtier beigebrQd)t !)atte."

tf)nlid)e ®efd)i^ten n}erben bon bielen 9ieifenben er§äl)tt, bie fid} längere 3ßit i"

Dftinbien ober in ©übofien unb befonberg auf ben größeren ©ilonben he§ oftinbifdjen

gnfelmeereg oufge^^olten {)aben. (^pp, ber ^ttjn ^atjxt auf S3ang!a lebte, gibt an, ha^ in

biefer ^eit ettva 30 3Jienfd)en bon Ärofobilen getötet ober boc^ fd)rt)er bermunbet n^urben.

5(uf Get)lon fc^einen nid)t fo biete llnglüdäfälle borpfommen; njenigften^ lä^t fid) <Sir

Smerfon STennent nid)t au§füt)rlid) barüber ou§. (5r berid)tet aber einen tragi!omifd}en

galt bon einem Mann, ber auf einem in ba§ SBaffer t)ineinragenben 58aumaft fa§ unb fifd)te

unb fid) babei to|}f unb 3f?üden mit einem ©ade bor bem Siegen fd)ü|te. ©in Seo^arb,

ber il}n, an§> bem ^f^ungel fommenb, überfiel, berfeljite i^^n, ergriff an feiner ©teile- ben,

©ad, fiel bomit in ben ^lu^ unb n?urbe bon einem trofobil, \)a§ auf ben Slngler gekartet

^otte, erfaßt unb in bie Siefe gebogen.

2)ie englifd)en amtlidjen eingaben über bie in ^i^bien burd) n^ilbe Siere berurfad)ten

SSerlufte an 3)^enfd)enleben entl)alten blo^ menige unb beiläufige S3emer!ungen über bie

i^äUe, bie ben ^rofobilen jugefdjrieben njerben, unb finb heSi^aih geeignet, ^orft)tI)§ 9(nfid)t

§u befräftigen, bo^ bie ^rofobile in ^nbien für ben 9Jlenfd)en längft nid)t fo gefäljrüd) finb,

mie man nod) mondjen 33erid)ten, bie auf ^örenfagen berul)en, annef)men fönnte. '^Radj

ben amtüdjen ^erid)ten finb 1882 in S3engalen 202 SJienfdjen, 1884 unb 1885 in ben 9f?orb=

nieft|5robin§en unb 2IubI) 20 unb 24, in benfelben ^oI)ren in $8ombat) 3 unb 5 3}ienfd)en

ben ^ofobilen gum Dp\ei gefallen. ®ie§ finb bie einzigen einigermaßen juberläffigen 2ln*

goben. Dbtüol}! in itjuen bloß bon „Sllligatoren" bie 9^ebe ift, bürfen rt>ir anneljmen, hal^

ber gröfsere Seil biefe^ 2Jienfd)enberIufteä bem Seiften!ro!obiI unb nur ber Heinere bem

©um^f!ro!obiI ober SJlagar, ober iDo't)! fein SobeSfoII bem ®obiaI gur Soft §u legen ift.

Über ha^ SSorfommen unb bie ®efäf)rlid)!eit be§ Seiften!ro!obifö in 'iSeutfd)
= S^ieu*

guineo berid)tet ©d)nee: „3ur 3ßit meinet bortigen 3(ufent!)alte§ iDurbe in ber 9^äl)e bon

griebrid)=2Bi(f)eIm§-§afen eine SBoffer fd)ö|3fenbe grou bon einem ^rofobil om Slrme ge*

^3odt; bie olfo Überrafd)te befaß nod) ©eifteSgegentüort genug, fid) mit bem onberen Mftig

feft5ul)alten. Dbgleid) e§ htm 9f?oubtier nid)t gelong, fie I)inob§Uäie!)en, fo berlor bie $8e=

bouernSVoerte bei biefer ®elegent)eit bod) bog Seben, inbem bie @d)fe il)r ha§ einmal erfaßte

©lieb abriß: infolge be§ ftorfen 331utberlufte§ ftorb bie ^rmfte, bebor e§ möglid) toor, il)r

är§tUd)e §ilfe gu bringen.
— ®g berbient ^^erborge^^oben §u beerben, boß e§> oud) in biefer

unferer Stolonie ©tämme, tüie bie ^obim, gibt, bie ^rofobile nid)t töten, bo fie glouben, bie

©eelen ber SSerftorbenen tt3oI)nten borin. ®ie Seiftenfrofobile begnügen fid) übrigen^ nid)t

bomit, im SSoffer gu logen unb bie il)ren ®urft löfd)enben 2;iere in hk trüben g-Iuten gu §iel)en,

fonbern fie fommen, voie id) ou^ 9^euguinea b^eiß, im ©d)ul^e berS)un!eII)eitbi§lt>eiIenfogor

fred) an§ Sonb. (Sinem meiner S3e!annten n)urben bort brei I)oIbgroße §unbe' nod) unb

nacf) bon einem ^rofobil, bid)t neben feinem §aufe, meld)e§ etlüo 400m bom SBoffer entfernt

lüor, fortgefd)Ie^^t. ^n onberen Säubern b^ürbe man on einen ^onttjer gebad)t I)oben, r)ier,

b3o D^oubfäugetiere fet)Ien, fom berortigeS nid)t in 33etrod)t, oud) ließ bie ouf bem fd)Iam-

migen SSoben gut gu erfennenbe ©pur feinen ^b^^if^^^ ouffommen, b?er ber Übeltäter fei."
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(Seljr erüärlid) ift e§, bo^ bie gefäljrlicfjen Stere Qud) in 9tfien nodjbrüdflid) berfolgt,

ebenjo erflärlid}, bo§ fie I}ier unb ha göttltd) beret)rt lüerben. ^n ben ©egenben^ tro man

un[ere ^on§ered)[e für [o Ijeilig Ijölt, ba^ man feinen f)öl}eren SBun^d) !ennt ai§ hen, nad)

bem STobe anftatt in einen Sngel, in ein ^rofobil beriDonbelt §u werben, berfolgt man ha§

Stier niemals, fud)t '\idj bielmei)r mit üjm §u befreunben. 2)a^ ba^ ©ump[!rofobiI nod)

f)eutige§tQg§ göttlid)e 5ßerel}rung geniest, unterliegt feinem B^^^f^^/ ^^i^ fi^ft ^^^^ Sf^eifen-

ben in S^^^^^z "^^^ [einer (Srmäljnung tun, bon joldier Slnfdiauung ber ©ingeborenen gu be-

rid)ten Riffen. Drlic^ be[ud)te im ^ai)xe 1842 ben I}eiligen ^rofobilteid) in ber S^äfie ber

©tabt ^arrat[d)i, einen berüI)mten2Son[at}rt§ort für bie ©ingeborenen, ^n il)m lebten etn^p

50 bicfer ^o!obiIe, barunter einige bon großer Sänge. 'S)er 93ral^mine, bem bie Pflege

ber S:iere anbertraut hjar, rief fie in ©egentoart be§ 9f?eifenben I}erbei, um fie §u füttern.

3u nid)t geringem ©rftounen Drüd}§ ge!)ord)ten bie ^rofobile il)rem Pfleger, famen auf

feinen 9f?uf au§ bem SSoffer I)erau§, legten fid) mit ireit aufgef^errtem 9f^od)en im |)alb=

freife bor if)m I}in unb liefen fid) burd) 33erü^rung mit einem 9f?o!)rftobe n)illig leiten. 3"
iljrer 'SRa^^eit n^urbe ein 3iegenbod gefd)Iad)tet, in ©tüde ger'^auen unb jebem ^rofobite

eins babon borgen^orfen. ^adj beenbigter SD^al^I^eit trieb ber Söärter bie Seifen mit feinem

3RoI}rftode lieber m§ SBoffer. 2rum|)^ fagt, ba^ fid) njenigftenS gföölf gaüre ber Pflege

unb Stnbetung ber ^ofobile biefe§ %eidje§ toibmen, bereu (grnäl)rung aber, toie billig,

htm glöubigen SSoüe aufbürben. ©d)Iagintlüeit f|)rid)t ebenfalls bon gejö'fimten unb too^I-

ge|3flegten ^rofobüen ^nbienS, nennt fie aber i!)rer !ur§en ©d}nau5e föegen irrtümlid) 5nii=

gotoren. „SKie go^^m bie Sllligatoren im 9Jfagor-2eid)e finb", fagt er, „lä^t fid) barauS

fd)Iie^eu, bo^ bie SJlufelmanen ouf bie ^öp\e bon einigen großen 3eiö)Ttungen fon)ie religiöfe

(S|)rüd)e in Ölfarben oufgetragen 'E)aben. ©S ift ein tt)unberbareS ©djouf^iel, bon allen

^Seiten fid) bon I)erbeigerufenen Sllligatoren umringt §u fel)en, aber ein 6d)auf^iel, haä,

bielleidjt gerabe feiner 9?eu!)eit unb Seltenheit tüegen, rool^I bei niemanb ha§ fonft fo fe'fjr

natürliche ©efü!)l ber ^urd)t ertüedt."

'änd) 2t. S. StbamS berid)tet über einen 93efud^ beSfelben ^ro!obiIteid)eS, ber in einer

Oafe ber fanbigen Sanbfc^aft norbtoeftlid) bon ^arratfd)i liegt, „^er größere S;eid) ^at etn?a

300 ?)arb§ (275 m) Umfang unb ent!)ält biele üeine ©roSinfeln, auf benen bie größere S^'^

ber ^rofobile fid) fonnte; einige fd)Iiefen an hen 2(bpngeu, anbere toieber {)oIb in bem

fd)Iammigen SSaffer untergetaud)t, n)äi)renb bann unb toann ein mödjtigeS Ungetüm fid)

ouf feine !ur§en S3eine er"£)ob unb, noc^bem e§ ein paax (Schritte geit)atfd^elt njar, fid) toieber

platt ouf ben SSoud) fallen lie^. ^jüngere, bon einem f^u^ Sänge aufwärts, liefen am 9f?anbc

beS %e\d)e§> I)erum, plöpd) in bem SSaffer berfd)tt)inbenb, alS toir unS näherten. ®aS größte

^ofobil lebt in einem longen fd)malen SSel^älter obgefonbert bon ben übrigen. ®ie g-ofirc

unb bie ©ingeborenen, bie in hen benod)barten Zempeln beten, tjoben feine ©tirne rot

bemalt; fie bezeugen bem alten Ungetüm i^re $ßere:^rung, inbem fie it)m eine SSerbeugung

mad)en, fo oft eS fic^ über bem SSoffer geigt, ©in pbfd)er, junger S3alutfd)e, ber hie Xiexe

iu füttern :^otte, teilte unS mit, bo^ biefeS Sier über 200 ^o^ire alt fei, unb ha^ eS getoö'^nt

fei, bie Heinen ^rofobile gu bergefiren. SBö'^renb unfereS 58efuc^eS fd)Iief boS riefige 2:ier

om Ufer feineS Sßo^^ngetoäfferS unb fd)ien fid) um unfere Slnvoefen^eit gor nid)t §u !üm-

mern, obgleid) ioir unS i^m biS ouf ^u^tueite no^erten unb fogor berfud)ten, eS oufguttjeden,

inbem loir feine 5JJafe mit einer 3tegen!eule rieben, meld)e ober ein junges trofobil gerne

annat)m. Unfer S3egleiter fud)te bergeblic^ ifire 2öilbf)eit gu erregen, ober ou^er einem

[d)tt)od)en SSerfuc^ gum 3ö^»i6ftetfd)en geigten bie Siere feine S^^eigung, unS ongugreifen.

S8re&m, SCierleBen. 4. Stufl. IV. SSanb. 35
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G'in im Seid) I}erumiuatenbc§ unb auf hen &xa§>t)üQein ireibenbe^ ^ont) it)urbe bon ben

^txofobtlen nid}t beQd)tet. ^ie Ärofobile graben tief in hen ©anb unter ben benad}barten

5i)attclpalmen unb legen if)re (Sier bort ah; SO^engen bon aufgefallenen ^^rt^J^ ^on ber=

fdjiebener ©rö^e toaren über bte fd}Icimigen 2Ibf)önge be§ 2:eid)el berftreut."

2)er O^cifenbe er§äl)lt n:)eiter, ba^ nid)t nur bie gaüre, tt)eld)e bie Stro!obiIe füttern,

fonbcrn biefe felbft erwarten, i>a^ bie anfommenben gremben il)mn ettüa§ §um bcften

geben, unb ha^ er ba!)er eine Biege fd)Iad)ten üe^; n)äl}renb biefer D|)eration fd)ienen bie

Siere munter gu werben, unb aB ber gütjrer ein ©tüd gleifd) nac^ bem anbern if)nen bor=

nmrf, !am ber gange S^eid) in S3en)egung, unb ^rofobile, bon beren ^afein er !eine 2ff)nung

getjabt '^atte, fäm|)ften um bie S3eute; bo§ Ufer föor bud)ftöblid) mit it)nen bebedt.

2:ennent nennt ha§ ©um|)f!ro!obiI feig unb ergötjlt ein 95eif|)iel, ba| eineS biefer

Spiere, al§ e§ bon einem Sf^eiter im ^fd)ungel aufgeftöbert mürbe, §u einem feierten S;ümpcl

eilte unb feinen ^opf bi§ gu ben Slugen in ha§ SBaffer ftedte, anfd)einenb bon feiner bon=

ftänbigen llnfid)tbar!eit überzeugt. 5(ud) bon ber S3ered)tigung ber SSoü^meinung, ha^ e§>

fcl}i ti^Iig fei unb einen 3JJenfd)en loSIaffe, trenn er mit feiner §onb bie meidjen Steile feiner

llnterfeite erreid)en unb reiben !önne, !ann er eine f)übfd)e ®efd)id)te mitteilen. (Sr traf

eine§ 9J?orgen§ ein fd)Iafenbe§ ^ofobil unter einigen S3üffeIbornbüfd)en, me!)rere I)unbert

'^arbS bom SBaffer entfernt. '3)er (Sd)reden be§ armen 2;iere§ mar unfagbar, afö e§ ermadjte

unb fid) entbedt unb umzingelt fa^. @g mar ein fd)redlid)e§ ^iei), über 10 %u^ (3V2 m)

lang.
— G§ erl^ob fid) auf feine S3eine, breljte fid) im Greife l^erum, gifdite unb !Ia^|3te feine

fnöd)ernen Sl'iefer gufammen unb ridjtete feine grauen 5(ugen auf feine 58erfoIger. ^ad)

einem (5d)Iage mit einem ©tod lag e§ gan§ ru'fjig, onfd)einenb tot, blidte aber liftig um

fid) unb mad)te einen 5?orfto^ in ber 9iid)tung be^ SSofferä, ober ouf einen gmeiten ©d)Iag

lag eg mieber bemegunggloS unb [teilte fid) tot. „SBir berfud)ten e§ oufgumuntern, ober

ofjue Grfolg; mir gogen e§ am ©djirange, fd)Iugen auf feine f)arten ©d)U|)^en unb reiften

t§> in ieber SSeife, ober nid)tg fonnte e§ beranloffen, fic^ §u bemegen, bi§ zufällig mein ©oI)n,

bamoB ein §mölfiäl)riger ^unge, e§ fanft unter bem 2(rme ü^elte; ougenbüdlid^ 50g eä feinen

5?orbcrfuf3 bid)t an fid) unb brel)te fid) um, um eine SBieber^oIung gu bermeiben; al§ e§ ober

tro^bem unter bem anbern 9(rme getitelt mürbe, fü!)rte e§ biefelbe S3emegung ou^ unb bo§

Sf^iefentier monb fid) mie ein ^inb, bo§ fid) bem ®e!i|eltmerben ent§ief)en mill."

9(nberfon berfid)ert, in einem ^luffe ©umotrog ein riefen!)ofte§ Seiften!ro!obit ge-

fel)cn gu ^aben, bog regelmäßig mit ^ifd)!ö|)fen gefüttert mürbe unb infolge ber guten

33cf)anblung fef)r gaf)m gemorben mar. tiefer fonberbore §eilige bertrieb olle übrigen,

geigte fid) ober gegen feine gläubigen Sßerel)rer fo gutmütig, boß er if)nen geftottete, feinen

Scib gu berüt)ren. ^m Maljl^eit [teilte er fid) :pün!tüd) ein; fonft bertrieb er fid) bie ^e\t

mit befd)aulid)em 9?id)t^tun. „Wie bei bem $IRenfd)en", fo \pnd)t fid) ®. b. HJiorteng ou§,

„^urd)t unb (SI)rfurd)t, Trauer unb glauben§ftar!e (Sntfogung öftere em§ au§ bem onberen

I)crborgeI)en, fo follen oud) bie Eingeborenen ber ©ilonbe be§ o[tinbifd)en ^nfelmeereS, nod)

ben (frgäljlungcn, bie id) auf mel)r oB einer ^nferf)örte, ha§ Sl'rofobil, bog in il)rer 9?äl)e

I)auft unb il)r Slinb berfd)Iungen I)at, nid)t berfolgen, fonbern I)eilig I)alten, in hem ©louben,

bie ©ecle eine§ i()rer 5i^orfnt)ren moI)ne in it)m unb I)abe gleid)fam ein 9f?ed)t, ben Sn!el

gu fid) gu ncl)mcn." .<^Mcr unb bo
ift man minber gläubig, berfolgt bie gefäf)rltd)en Spiere

unb menbet berfd)iebene *:)J?ittel an, fid) il)rer gu bemäd)tigen, om I)äufig[ten bie geJöberte

SIngel, bigmeilen oud) grojse ^fJe^e, on einzelnen Drten enblid) feft[tel)enbe 3Reufen, bie fo

eingerid)tct finb, ba[3 ein Fallgatter I)inter ben gefangenen Spieren gufällt.
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9(uf htn ^I)tli|3|)inen ridjtet man, laut ^üqox, ein Ieid)tey SSambuSflo^ mit einem

©erüft I}er, binbet on le^terem in einer getüiffen .^öl}e einen .^-^unb ober eine ^Q|e on,

be[eftic3t an ber ©eite bie[e§ Sllöberg einen 5(ngetT}a!en, ber mittel eine§ ^aferbünbefö auy

9J?aniIaI}anf mit hem g-Io^e berbunben tvixh, unb lö^t bie gange ^angeinridjtung im SIu[[e

treiben. §at \)a§> ^rofobil ben ^öber unb bamit guglcid) ben ^^den öerfd)Iunöen, fo bemüljt

e§ \\d) bergeblid), loggufommen: benn bie 9?od)giebigfeit be^ %lo^e§' berl^inbert bog 3er-

reifjen, bie ©d)mieg[am!eit be§ g-aferbünbelS ha§ 3ß^&eiBen; haB ^lo^ aber geigt gugleid)

hen Wufent^alt be§ gefangenen 2:iere§ an. ©in geangelte^ Ärofobil benimmt fid), a\§> ob

e^ rofenb möre, unb [e|t hem ^yönger in ber Sf^egel I)ortnädigften SBiberftonb entgegen;

luenn e^ aber einmol on^ Sanb gebrad)t toorben
ift, ergibt e§ [id) faft toiberftanb^Io^ in [ein

®e[d)id. ©ir ©merfon Sennent ergäljlt, ba^ bie Spiere, bie mit 9^e|en oug :^alb bertrodneten

®emä[[ern ge[i[d)t rt»erben [ollen, liä), tvenn [ie eg fönnen, in ben (Sd)Iamm einn)ül)Ien

unb i>a§ 9?e^ über [id) rt)egge5)en Ia[[en, aI[o eine Si[t befunben, bie man i!)nen [elbft in

^nbien [on[t nid}t gutrout. ®ie gefangenen Sei[tenfro!obiIe tt?erben gen)öl}nli(^ totge=

[djiagen unb nidjt n)eiter benu^t. §ier unb ba, g. $8. in ©iam, wei^ man itjr glei[d) §u

[djä^en unb bringt [ie beg"f)alb gelegentlich au[ ben HJJarft.

'^lud) bog SSeibdjen be§ £ei[ten!ro!obiI§ bür[te, mie ba§ [eineä afrifanifdjen S5er-

njonbten, ein 9'?e[t bauen unb be[d)ü^en. SSenigftenS ergäfilt ©d)nee, ha^ ein it}m be[reun-

beter (Sd)i[[gargt, ber am ^rant)i=5Iu[[e untoeit bon ©inga|)ore auf ber ©d}rt)eineiagb [id)

befanb, ein 9'?e[t be!§ Sei[ten!ro!obiB ge[unben tjahe, ha§ ettva 20 cm I)od) njar unb 50 cm im

^urd)me[[er I)atte unb nod) [ünf (Sier enthielt. 5)ie in ber ^ai)e be[inblid)e ajJutter rannte

[o[ort auf haS: '^e\t log, tourbe aber bon bem Säger nieberge[tredt. 3Iug bem einen ber beiben

nod) Iebengföf)igen (Sier !rod) nod) in berfelben 9^ad)t ein Sw^Q^^ öon 20 cm Sönge aug;

bie (Sif)out {)ing umge!rem|)elt an ber S3Qud)[|3aIte unb [iel erft am §ef)nten Stage ah.

9IB Überganggglieb grt)i[d)en ^ofobilen unb SHIigatoren mag noc^ ha§ (3tum|j[-

!ro!obiI, Osteolaemus tetraspis Cope {\.anä^ %a\. „^an§ered)[en I", 4, bei ©.530), eine

©teile [inben. (£g ilt ber einzige Sßertreter ber ®ottung ber ©tum:p[fro!obiIe (Osteo-

laemus Cope), bie [id) bon hen ed)ten ^rofobilen I)au|?t[äd)Iid) burd) eine !nöd)erne 9'?a[en'

[d)eiben)anb unter[d)eiben, n)eld)e bie 9'?a[enö[fnung in gu^ei Seile trennt, ©ine ^nod)en*

platte bedt überbieg ben größeren Seil beg oberen 5(ugenlibeg. ®er ^o|)f i'\t
in [einem

©d)öbelteile auffallenb l^od), bie ©tirn [tor! ab[d)ü[[ig, bie ©djuauge breit, ftad) unb menig

§uge[pi|t, nur menig länger alg om ©runbe breit, born beutlid) ou[gen)or[en ober er^öf)t.

%ie ©d)n)imml)öute äh)i[d)en ben 3el)en §eid)nen fid) burd) il)re ^ürge aug, unb ber ^J'amm

ber Unter[d)en!el tt)irb burd) eine Sänggreif)e großer, einfad) geü elter ©d)ilbe erfe^t: bieg

alleg [inb 9Jier!maIe, bie bag ©tum|3[!ro!obiI einem Sllligotor ö'f)nlid) er[d)einen Ia[[en.

®ie 33e[c^ilbung beg $8orberf)aI[eg be[te!)t aug 6 in einer £luerreif)e liegenben, aber in

gtoei getrennten ©ru^pen berteilten, bie beg §inter'f)oI[eg aug 4— 6, in §n)ei ober brei

paaren f)intereinanber lagernben ^nod)en[d)iIben, bie S3e!Ieibung beg3Rüdeng aug 6Sängg=
unb 17 Ouerrei^en bon ^an§er|jlatten. ©in matteg ©d)n)argbraun i[t bie görbung ber Dber-

[eite mit 2(ugnal)me beg ^o|3[eg, beg Sfiüdenjjangerg unb einiger ©teilen he^ ©d)h)Qn5!ammeg,

n)eld)e Seile au[ [d)mu^ig !)ellbraunem ©runbe [d)n)arge fünfte unb glede geigen; bie

Unter[eite i[t gIeid)mäBig glängenb braun[c^n)arg ge[ärbt. ^unge Siere [inb gelblid)braun

unb geigen über unb über [d)n)arge gledc^en unb auf 3f?üden unb ©d)toang breite [djtoarge

Ouerbinben, [o ha^ auä) [ie [d)on borföiegenb bun!el er[d)einen; il)re S3aud)[c^ilbe [inb

35*
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[(i)h}ar§ unb gelb geflecEt, ber |)interfo|jf oben f)ell gelbbraun, )Poa§> für btefe 3Irt re(f)t ci)ara!=

ter{fti[d) ift. '2)er STugenftern ift bunfelbraun, bog 2(uge jelbft berljältni^mä^ig gro^. ®ie

Sänge ermadjfener ©tum|j[fro!obiIe i[t gu 1,7 m beftimmt Sorben, bocf) meint ^e(f)nel=

Soe[cf}e, Qud} bo^^elt fo lange ge[et)en gu ijoben.

5Du Sljaillu brod^te ba§ erfte ©tum^[!ro!obiI, ha§ un^ ntit ber 9)[rt be!annt madjte,

aui bem Dgoiüefluffe (^rangöftfcfj^S^ongo) nacE) 5Imer{!a; SD^urrat) erijielt onbere au§ bem

£alabar(£)berguinea); 9f?eid)enort) fanb e^ in Kamerun, bie ©ü^felbtfdje £oango=(gj|3ebition

an ber gangen Soongofüfte; ^ediuel^Soejdje beobad)tete e§> im Sl^ongo unb n)eiter füblid)

nod) im ^infemboflü^djen; fi^äter fanb man e§> in ©terra Seone: fein SSerbreitungggebiet

erftredt fid) bemnad) bom 9. ®rabe nörbl. big gum 7. ©rabe fübl. 33r. unb bielleid)t nodi

meiter nad) ©üben f)in.

Db unb inwiefern ha§> 2;ier in feiner Seben^meife, feinem Sluftreten unb ©ebaren

fid) bon anberen ^o!obiIen unterfd)eibet, n)iffen n)ir nid^t: SSeobadjtungen, bie mit ©td)er=

f)eit auf ha§ ©tumpffrolobil belogen werben bürfen, fd)einen !aum angeftellt, minbeftenä

no(^ nid)t öeröffentlidjt Sorben gu fein. 9^r ^ed)ueI=Soefd^e n^ei^ bon ber Soangofüfte

über bog Sier folgenbeg gu beridjten: „^ie (Eingeborenen I)alten eg über^ou^t für burd)-

aug ungefa£)rlid). @g ift breifter aB bie anberen Ärofobile unb giel)t bor ben 2Iugen beg

l^ägerg gefdjoffene SSögel bef)utfam unter SBaffer; boc^ n)in id) feinegföegg bef)au|3ten, ha^

bie anberen 3(rten gelegentlid) nid)t ebenfo berfaljren. 2Iud) ift eg gutraulid^er ober biel=

meljr neugieriger aU bie anberen. 9J?e!)rfod) 1^abe id) beobad)tet, ba^ an ©teilen, too bie

©tum^ffrofobile I)äufig finb, iljre ^ö^fe balb in ber dlolje auftaudien, iüenn am Ufer ober

auf ben ©onbbänfen etföag Ungert)ö!)nlid)eg borgef)t. 2(nentf)alben im S3anlj)a unb im

^ilu (D^^ieberguinea) ift eg ungemein f)öufig, befonberg an rul)igen ©teilen unb in 2IIt=

lüöffern. @g !ann felbft beim flüdjtigen ©rbliden gar nid)t berrtiedjfelt n^erben, ha fein furger

5Bo^f, fo weit er au§> bem SBaffer ragt, auffallenb an ben eineg redjt großen grofd)eg

erinnert, bagu auf ber ©d)nau§e eine feljr be§eid)nenbe SSuIftung befi|t, unb ha au^er^

bem bie ^orbe beg Siereg ein fdjmu^igeg 33roun ift."

2)ie 2IIIigatoren (Alligator Cuv.) bilben eine weitere ©attung ber Drbnung unb

unterfdjeiben fi^ baburd) bon ben bigljer gefd)ilberten ^an^eredifen, bo^ bei il)nen ber £)ber-

fiefer §ur 2{ufnaf)me beg jeberfeitigen bierten Unterüefergaljneg nid)t 2lugfd)nitte, fonbern

tiefe ©ruben befi|t. S)ie Stngaljl ber 3äi)ne beträgt wenigfteng 17 in jebem tiefer, !ann

aber big gu 20 in jebem Dber= unb 22 in jebem Unterüefer, fomit h[§ gu 84 im gangen

anfteigen. ®ie Sllligatoren I)aben eine !nöd)erne S^afenfdjeibewanb; bie ^nod)en|3latten

bcg 3Rüdeng finb äl)nlid) gebaut Wie bei ben ^ofobilen, ober in hen S3oud)fd)iIben feljlen

§out!nod)en, ober biefe finb feljr bünn unb unfd)einbor. Wan fennt oug biefer (SJottung

eine norbamerifanifd)e unb eine füboftd)inefifd)e SIrt.

Se^tere, bie erft im ^oljre 1879 befdjrieben worben
ift,

ber ei)ino-9(IIigator, Alli-

gator sinensis Fauv. (Stof. „^angered)fen II", 2, bei ©. 568), unterfdjeibet fid) bon bem
S'Zorbomerüaner burc^ 2 ober Ijöufiger 3 ^oare I)intereinanber liegenber 9'?adenfd)ilbe unb

burd) 6, feltener 8 £änggrcil}en bon 9f^üdenfdjilben. (Sr lebt im Unterloufe beg SanQtfe^

üang unb wirb gegen 2 m long. Söie görbung unb ßeidjnung ift fel)r äf)nlid) ber feineg

amerüonifdjen Sßerwonbten. £)bgleid) biefer 5IIIigotor bereitg in me:^rere 2;iergärten ©u-

ropog gelangt ift, wiffen Wir no^ wenig über feine Sebengweife.
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Über ha§ ©efangenleben &erid)tet SB. SSoItergtorfi: „S&ie beiben jd)önen (Stücfe, bie

Ü8. @d}mocEer in ©Jiangljai 1890 bem g^ronffurter Tiergarten [djenfte, unb bie id) längere

3eit §u beobadjten @elegen!)eit i)attc, [tammen qu^ ber ©egenb bon SBuIju am ^ongtfe-

üang. ©ie moren bon bem @d)en!er bor il)rer ^er[enbung nad) Europa ledß SSodjen long

in einer SSabetoanne untergebrodjt getüefen. Slfö id) bie 2;iere gum erftenmal in 5(ugen[d}ein

na!)m, überra[d)te ntid) iljre berf)ältni§mä^ig bebeutenbe ©rö^e; ha§ Heinere ma^ etwa

1,&, ha§ größere 1,8 m Sänge, übertraf aI[o bie bigljer befannte SDlojimalgröjäe ber 5Irt.

ßeiber ent[|:)ra(^ ba§ 2Se[en ber beiben Sf)ine[en if)rein 'Filter; tüie ertoadjfene ameri!ani[d}e

Migatoren ber^ielten \ie [id) in ber ®efangen[d)aft in f)ot)em (^rabe faul unb langweilig,

unb eg gelang mir n)äl)renb [ed)§monatiger ^Beobachtung ber 2iere nid)t, ein aud) nur

annäljernbeg S3ilb bon i^rem 2^un unb S^reiben in ber greil^eit §u gewinnen, um [o weniger,

aB id) [ie nur im SBinterljalbjaljre be[ud)en !onnte unb bie il)nen borläufig angewiefenen

3f?äumlid)!eiten im 5Iffen^au[e, gwei gro^e ^ral)t!iften mit einem geräumigen, aber flad)en

2ßafferbel)älter, ben Slnforberungen ber riefigen ^ried)tiere !aum entf^rod)en. SBar iljnen

bod) in biefen Käfigen haß 6d)Wimmen gänjlid) berfagt !

„^n ben erften 2Sod)en \f}U§> g-ran!furter 5(ufentl}alte§ foll einer ber Sdligatoren,

nad) Eingabe he§ SBärterä, nod) xo^e§> f^Ieifd) gefreffen f)aben; feitbem f)ungerten fie ben

gangen SSinter fiinburd) be^^arrlid). ^c^ felbft l)aht mic^ wieberijolt bemül^t, if)nen an

wärmeren Sagen ^leifd) ober lebenbe g^röfdje beizubringen, ober immer bergeblid); ri^

man 'ü)mn ben diadjen auf unb ftedte man if)nen bonn gutter gu, fo liefen fie e§ fogleid)

wieber fallen. 2Iud) f^röfd)e, bie über 9?ad)t in il)rem Käfige belaffen worben waren, blieben

unbetjelligt. dagegen bermute ic^, ba^ bie S:iere in i:^rer §eimat neben gifd)en unb gröfd)en

aud) SBofferfd)neden (Paludina) freffen, an benen bie ©ewäffer Sl)inag fo reid) finb, ba

id) mel)rere ®edel bon fold)en in il)rem ^ote gefunben 'ijobe. (£l wäre ba§ nid)t allgu über--

rafd)enb, ha äl)nlid)e§ [a aud) bon fübamerüanifc^en ^aimonarten befannt
ift. ^m ^rül)=

j;al)re bequemte fid) haß größere ber beiben ©lüde, rol)eg f^leifd) anäune:^men, gebiet) ha^

bei fid)tlid) unb Ijat fid) je^t aud) gut eingewöl)nt; ba§ Heinere, haß eine bögartige,

eiternbe gu^wunbe au3 feiner §eimat mitgebrad)t :^atte, ftarb, ol)ne einen 33iffen 9f?al)rung

gu nel)men, gerabe ein ^aljx, nad] feiner 5lnfunft in Suro^a unb giert je^t, auggefto|3ft, bie

an 5tried)tieren reid)e ^ranffurter ©ammlung.

„^n ber erften 3eit berl)ielten fid) bie beiben ^an5ered)fen gegen Störungen giemlid)

em^finblid), namentlid) ba§ Heinere ©tüd, haß in feinem niebrigen haften ber menfd)lid)en

9lnnäl)erung aud) [tär!er au§gefe|t War alg haß anbere. ©o §og eß fid) bei meinem erften

gütterung§berfud)e nad) Öffnung be^ ^edeB grollenb unb §äl)nefletfd)enb, b. ^. mit ge=

öffnetem 9f?ad)en, in bie entferntefte ©de feinet ^äfig§ gurüd; f^äter freilid), bei berminberter

SSärme, lie^ eß alhß ruf)ig über fid) ergef)en. Sßurbe eß burd) S3erül)rung heß ^o|3fe§ mit

einem ^leiftift, burd) ^ra^en mit bem Fingernagel ober burd) titeln ber weid)en 9?aden-

l)aut auß feinem ©d)lummer erwedt, bann öffnete eß Wo^l oud) bie Singen, bod^ nur, um

fie aBbalb Wieber gu fc:^lieJ3en. Sluf 3ul)alten ber 9^afenlöd)er erfolgte an einem fül)len

gf^obembertage Ruften unb fd)Wad)e§ ©d)ütteln heß ^opieß, aber nid)t einmal Öffnung ber

5(ugen; unb wäl)renb ber ftarfen Spalte im Januar lie^ fid) ber Migator, in bölliger 9f^u^e

berr)arrenb, fogar be:^uf» llnter)ud)ung ber S3eäal)nung hen 9?ad)en aufi>erren, ol)ne, wenn

id) fo fagen foll, mit einer SSimper gu guden.

„Überl)au^t würben bie 2;iere bon mir faft ftet§ fc^lafenb angetroffen, balb im SSaffer;

balb auf bem Sanbe. ^m erfteren galle ftanben fie unbewegüd), unb nur bie 9?afenfpi|e



550 » 3. Drbnung: ^ßangeredifen.

ragte über bie Dberfläd)e l^erbor; am Sanbe, ha§> jie übrigenl nur [elten betraten, lagen

fie einigemal in äljnlidier ©tellung, iüie fie Wü^el bom ^edjtalligator (©. 552) fo lebend-

iDaI)r bargcftellt t)at, mit nad) I)inten gerid)teten SSorber^ nnh Hinterbeinen ber Sänge nod)

:platt au[ ben $8oben gebrüd't; aud) ber ^opl tvax !) erabge[un!en, unb nur ber ©d^iuanj

'\tanh nod) au[red)t.

„3n einen eigentlid)en 28inter[djIof ber[ielen bie SI)ina=5(nigotoren in bem ermörmten

%ieü)au'\e al|o nidjt, ha [ie ja ab unb gu iljre Soge freiiDÜIig tüed}felten, unb man fie aud)

guföeilen mit geöffneten 5(ugen madjenb fanb; immerljin läfst fid) iljr SJZangel an 9(|)|3etit

mäf)renb be^ SBinterS nur burd^ bie geringe $8emegung§Iuft mäljrenb biefeg langen QeiU
räumet erflären. ®o^ tüenigften^ ba§ größere ber 3;;iere babei üöllig gefunb mor unb blieb,

ift gong gmeifellog."

^n S^orbamerifa laufen gang ungel}euerlid)e ©rgäfjlungen um über bie gurdjtbarfeit

monc^er bort einl)eimifd)er 2:tere, befonberS über bie ber 0a;)|3erfd)Iangen, ber &xi§>\U

boren, ber Migotoren uftt)., bie, ^t)ontafiebon ou^gefdjmüdt, oud) onbern^ärtg ber glöu=

bigen Seferföelt aufgetifd)t merben. SSoIIte man, um nur ein S3eif|:)iel on§ufü!)ren, einem

gen)iffen ^öortrom, ber borgibt, mit bem SSefen ber norbamerifanifd)en OTigotoren innig

bertrout gu fein unb bie munberborften 2)inge mit biefen Sf^äubern erlebt ^u lf)aben, ©louben

fd)en!en, fo mü^te man fid) billig bermunbern, bo^ bie 9^od)barfd)aft ber ©efööffer gloribo»

überl)aupt bon 9}ienfd)en ben)o!)nt n:)erben !ann.

33artram er§äl)lt bon einer (Sd)iffal)rt auf bem Sof)onni§fIuffe unb feinem 3iifommen=

treffen mit ben SHIigotoren ungefäl)r foIgenbe§: @r fäf)rt in einem fleinen S3oote ben gluj3

I)inunter. ^ie ©onne mill untergeT)en. ^rofobile mimmeln bon ollen ©eiten I)erbei. @r

beeilt fid^, feine gifd)erei §u beenben unb ben^offnet fid), med er fürd)tet, bo^ fein ®eföet)r

in§ SSoffer falten fönnte, nur mit einem ^nü^|)el. ^ie erfte ©d)lad)tlinie ber ^rofobile,

ber er fid) näl)ert, gertedt fid); bie ftärtften Sieden berfolgen it)n; er rubert mit ollen ^röften,

Ijofft ber &e\ai)x gu entrinnen, erreid)t jebod) foum bie §älfte be§ SBege§, al§ er bon ollen

(Seiten ongefollen mirb. ©eine geinbe beftreben fid), bog S3oot um3un:)erfen; gmei bei

gröfsten 'i)eben ben ^o|)f unb einen Seil beg Seibeg au§> bem äSoffer, brüllen fürd)terlid)

unb f:peien, n)enn oud) nid)t^euer nod) 2(rt ber ®rod)en, fo bod) SSoffer in ©trömen ouf ben

bebauern^mürbigen 9(benteurer, beffen Soge nunmel)r öu^erft gefäl)rlid) mirb. @r fürd)tet,

jeben 3(ugenblid au§> bem ©d)iffe geriffen unb berfd)Iungen gu merben, fd)Iägt ouf§ ©erote*

mo^I mit feinem ^nü|)|3el um fid) unb ift fo glüdüd), bie fürd)terlid)en Siere gu berfd)eud)en.

®ie ^einbe bilben eine neue 9(ngriff§Iinie: er rettet fid) an^ Ufer; hie Sllligotoren ent-

fernen fid): eg mirb rul)iger. SSortrom eilt bem ßnbe be§ ©eu^öfferä ^u, bemeift feinen SD^ut

boburd), bQf3 er untertüegg gorellen föngt, lonbet an einer onbern ©teile, mirb bobei bon

einem urolten ^dligotor grimmig ongebüdt, hjill if)n bofür mit einem ©d)uffe '[trafen unb

ge'^t, um feine glinte gu I)oIen, fiel)t ober gu nid)t geringem ©ntfe^en hen Migotor mit 95er--

5el)ren feiner ^ifd)ebefd)äftigt unb fid) nod)moI§ furd)tIo§ unb mütenb ongeblidt, fd)ief3t il)n

in ben ^op^ unb tötet if)n lDat)rfd)einIid). 9^un mill er feine f^ifd)e zubereiten unb begibt fid)

boran, fie Qb3ufd)u]3|5en, fd)aut ober glüdlid)ermeife nod) einmol ouf unb erblidt im l)enen

SSaffer hen ^op\ unb bie ©d)ultern eineS onbern großen Migatorg, ber feitföärtg auf ir)n

gufommt, fo bo^ er foum 3eit I)ot gurüdgutreten unb boburd) bem ©d)eufoIe gu entgef)en,

bog nun mit öu^erft gefdjidter ©d)monäbett)egung feine gifdje ing SBoffer fd)Ieubert unb

i^m boburd) ben ^emi§> liefert, bo^ eg oud) i^n felbft l^ötte berfd)üngen !önnen. 5)er Tlam
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entrinnt glücEIid), benft an ^euerntadjen, SSaumbcfteigen unb onbere (5id)erung^nwttel, ha

i^n nunmet)r üom 2öa[[er auä bte Migatoren, bom Sanbe I}er SBöIfe unb 53ärcn bebroljen,

mirb ahex, ef)e er [eine Wnftalten beenbet, burd) ein neueä ©eräufd) erfdjredt, ha§> in ber 9täf}c

[eineg Sanbungg)jla|e§ gu entfteljen fd)eint. S^^un nä:^ert er jidj t>or[id)tig unb fiel}t, ha^ be=

fagteg ©eräufd) bon einer gan§ unglaublidjen SWenge bon Migatoren f}errül}rt. Se^tere

bebed'en bie gange ^Breite be§ 5-Iu[|e§, „ben man auf il^ren ^ö:|j[en I)ätte überfdjreiten

fönnen", unb treiben bie gi[d)e berortig §ufammen, ba^ biefe einen feften ®antm §u bilben

]'d)einen. %en S^aufenben bon SHIigatoren gefeiten fid) anbere S^aufenbe gu. 9J?iItionen

bon fyi|d)en voexhen berfdjiungen. '3)er jdjarföugige S^eifenbe jieljt tro^ ber ®un!etl)eit

meljrere ^rofobile gro^e ^i|d)e in bie Su[t tüerfen, mit bem 9f?ad)en auffangen unb mit

ben B^^tten gerquetfdjen. 'S)a§ 3itfommen!Ia|3^en ber finnlaben berurfadjt ein fd)auerlid)e§

©etöfe; ©tröme bon S3Iut quellen au§> ben g-re^merfgengen ber Sf^aubtiere; il)re 5Jafen=

lödjer bompfen wie Nomine, unb ber ^am|3f tüäi^xt bie ganje 9f?ad)t.

SO^it aller 2(b[id)t 'ija'be id) $ßorftet)enbe§ I}ier mitgeteilt; benn nid}t bie (Srfinbungen

33artram§ mollte id) berf^^otten, fonbern bie @Iöubig!eit ber Sefer unb ber Sßerfaffer bon

9?aturgefd)id)ten, bie befagte Sügen, o^^ne fräftigen (5inf|)rud) gu tun, tüeiterberbreiten

Ijelfen. derartige gabeln ^flangen fid) fort bon S3ud) gu 93ud), öon ®efc^Ied)t §u ®efd)Ied)t,

oB ob fie unausrottbar trören, unb tüerben immer unb immer mieberf)oIt, anfc^einenb mit

einer getoiffen ^efriebigung barüber, ha^ man in ber SebenSmeife eineS S;iereg, haS: fid)

bon ben $ßertüanbten !aum tuefentlid) unterfc^eibet, ettvaS' 2(bfonberIid)e§ entbedt 'i)ahe.

^ir merben fef)en, ha'^ ber Migator S^JorbomerifoS ein gtoar nid)t ungefät)rlid)eg, aber

ebenfo feigem ^rofobil ift toie alle übrigen.

3)er §ed)tanigator ober SUIigator fc^Iec^tf)in , Alligator mississippiensis Daud.

(?lbb., @. 552, unb %al „^anäered)fen II", 1, bei ©. 568), !enn§eid)net fid^, laut (Strand),

burd) bie breite, flad)e, ^araboIifd)e, auf ber Dberfläd)e faft glotte, ber eine§ ^ed)te§ fel)r

äl)nlid)e (Bdjnau^e, bie !nöd)erne 9f?afenfd)eibetüanb, bie aud) öu^erlid) aB giemlid) breite,

beibe S^Jafenlödier trennenbe SängSIeifte erfd)eint, fotnie bie ©enidbefd)ilbung, bie au§

2 nebeneinanberliegenben, bie 9^adenbefd)ilbung, bie au§ 4 großen, l^aarmeife in 2 auf-

einanberfolgenben Duerrei'^en gelagerten (5d)ilben beftel)t, bie 9fiüdenfd)ilbe, bie in 8 SöngS-

reit)en [tel)en, unb bie burd) breite ©d)mimm^aut berbunbenen ginger in allen 5nterS=

ftufen fo fd)arf , ba^ er mit ben übrigen 9(rten feiner ©attung md)t berrt)ed)felt merben

fann. (Seine Sänge fonn bi§ 4,5 m betragen, boc^ finb {)alb fo gro^e Spiere fd)on aB er=

it)ad)fen §u betrad)ten. ^te gärbung ber Oberfeite ift gert)öJ)nIic^ ein fd)mu|ige§ Ölgrün,

ha^ f)ier unb ha bunüere glede §eigt, hie ber Unterfeite ein unreine^ £id)tgelb. S^nge
3:iere geigen gelbe Duerbinben auf 9f?üden unb (Sd)lt)an5. ^aS Tlänndjen f)at einen

fd)rt)ereren, fräftigeren ^o|3f unb ift, nac^ 3f?eefe, rt)ät)renb ber ^oorungSgeit Iebf)after ge-

förbt; biefe Iebt)aftere gärbung finbet fic^ in gorm bon gleden unb (Streifen an ben

(Seiten bon ^o|)f unbS^um^^f, unb
ift im allgemeinen ein lid)te§ ©elb ober fogar 2Bei§;

bei einem großen Wänndjen \al) ^ee\e einen fd)ön roten gied über jebem 9(uge.

S)a§ SßerbreitungSgebiet bei §ed)tanigatorl befd)rän!t fid) auf ben ©üboften ber ^ßer»

einigten ©taoten 9^orbameri!a§ bon ber SQJünbung bei 9?io ©raube nad) 9?orben I)in bil

gum 35. ©rabe. ^n faft allen glüffen, 33äd)en, ©een unb ©üm|3fen bon ©üb=SaroIina,

©eorgia, gloriba, Sllabamo, 9J?iffiffi^|3i unb Souifiana ift er feT)r gemein; meiter nad) SfJorben

Ijin wixh ex feltener, bil er in S^Jorb- Carolina allmäpd) berfd)rtiinbet. ^n ben glüffen
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ber genannten ©ebiete fiel}t man, laut 5{ububon, beffen <Sd)iIberung \d) nad)ftel}enbem

äugrunbe lege, an htn fdjiammigen Ufern unb auf ben großen treibenben S3auin[tömmen

bie Stlligatoren fid) [onnen ober ben 6trom nad) D^al^rung burd)[c^lr)immen. ^n Soui[iana

[inb alle (Sümpfe, S3ud)ten, g'^üfje, 2;etd)e, ©een boll bon biefen Sieren; man bemerft fie

überall, wo fie 2Sa[[er genug f)aben, um in if)m 9?al)rung gu finben unb fid) in if}m §u

öerbergen. 9Iuf bem 9^eb S^^iöer JDaren fie, beüor if)n ®ampfboote befuljren, fo überaus

y >^6^^^ j^u^'^.
^-

^cc^talligator, Alligator mississippiensis Daud. V20 itatiulid^ev ©löjje.

I)äufig, ba^ man fie gu §unberten Iäng§ ber Ufer ober ouf ben ungeljeueren ^löfsen bon

Sreibljol^ bemerfte. '2)ie üeinen logen ober fa^en ouf bem Sauden ber größeren, unb

äuioeilen Ijörte man bon ifjnen ein ©ebrüll, toie bon taufenb toütenben «Stieren, bie einen

^om|3f beginnen niollen. ©ie föoren, tüie biete 2:iere in S^Jorbomerüa, fo menig menfdjen-

fdjeu, bo^ fie fid) !aum um ha§> ©etriebe ouf bem ?^Iuffe ober am Ufer befümmerten, bo^

fie, lüenn mon nid)t nad) iljnen feuerte ober fie abfid)tlid) berfd^eudjte, ^oote in einer Gut-

ferimng bon wenigen SOietern on fid) borüberfaI)ren liefen, oI)ne fie im geringften §u bead)ten.

S^hir in brodigen SBöffern geigten ober §eigen fie fid) feltener.

5(uf bem Sonbe bemegt fid) ber 'ötlligator gemöl)nlid) langfom unb berbroffen. ©ein
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(^ang ift ein müt)]ame§ @egQ|j|3eI: ein Bein um haä anbete n)irb fd)n)eriQnig t)orn)ärt§

beiüegt, ber föudjtige Seib fomntt faft in S3erüf}rung mit ber ©rbe, unb ber lange (Bdjtvan^

id)leppt auf bem S3oben nad}. @o ent[tcigt er bem SBaffer, fo !ried)t er auf gelbern ober in

Söälbern umljer, um einen anbern, S^ol^rung berf|}red}enben 3BoI)nort ober einen tauglidjen

^la^ für feine (gier p fudjen. SSie longfam er fid) belegt, gel)t üu§> folgenber S3eobad)tung

:^eröor: 2(ububon traf am 9}Zorgen einen ettüo 4 m langen ^dligator etn^a 30 ©d)ritt bon

einem Xeidje entfernt, anfd)einenb im 33egriffe, einem anbern, naf)e gelegenen ©etoäffer

äuäuiuonbern. 93iit ^Beginn ber 3(benbbämmerung ^atte ba§ 2:ier ettüa 600 ©d)ritt äurüd=

gelegt; meiter mar el nid)t gefommen. 9(uf bem 2an0e finb bie Sllligatoren, mafirfdieinlid)

itjrer Unbef)ilflid)feit Ijalber, erbörmlid) feig. SJemerfen fie bei it)ren SBanberungen bon einem

©etpäffer gum onbern einen geinb, fo buden fie fid), fo gut fie fönnen, ouf ben SSoben

uieber, hie (5d)nau§e bid)t auflegenb, unb berijarren regung^Iog in biefer ßage, nur mit

ben leidjt betreglidjen 5lugen ben ©egner beobad)tenb. 9^öf)ert man fid) i:^nen, fo fud)en

fie nid)t gu entfüeljen, greifen aud) ebenfoiuenig an, fonbern erl)eben fid) blo^ auf bie S3eine

unb faud)en, aU ob fie ein (5d)miebegebläfe im Seibe Ijötten. 2öer fie je^t totfd)Iagen mill,

läuft ni(^t bie minbefte ©efatjr, borauSgefe^t, ha'^ er fid) bon ifjrem ©d^mange in an-

gemeffener Entfernung f)alt; benn ber ift beg 2:iere§ ftärffte unb befte äöaffe. (Sin SOZenfd),

ber einen fräftigen (5d}Iag mit bem ©d))oan§e erljält, !ann baburd) getötet merben.

^m SBaffer, feinem eigentlidjen Element, ift ber Sllligator lebfjofter unb !üf)ner. QU'

ioeilen fommt eg bor, ba§ er ijiex felbft bem 23lenfd)en gu Seibe gel^t. ^n ber 9ftegel aber

meibet er i:^n öngftlid), am fidjerften bann, toenn biefer if)m gegenübertritt, ^n S'iorbamerifa

maten bie 9f^inberf)irten, menn fie an ein mit Migatoren befe^teS (SJetoöffer fommen, mit

^ü|)|5eln bettjoffnet f)inein, um einen SBeg für il)r Sßiel) §u bal)nen ober um bie gefräßigen

^ried)tiere ob§u!)oIten, iljren ©d)U|befo^Ienen beim 2!rinfen läftig §u foHen, unb f)aben,

menn fie gerabe auf hen ^opl beg 2niigator§ §uge{)en, aud) nid)tg §u fürd)ten, fönnen

ben ^op\ fogar, of)ne (5Jefa't)r p laufen, mit if)rem ^nü^pel bearbeiten, bi§ ha^ 3:ier

n)eid)t. ^^t^^^^^" \^^¥ ^^^ 2}^enfd)en, 2}toultiere unb SHügotoren bid)t nebeneinanber im

SBaffer, bog ^ie^ öngftlid) bemü't)t, hen S^rofobilen §u entge'E)en, bie ^irten befc^äftigt,

le^tere burc^ ^rügel in gurd)t §u fe^en, unb bie SHIigatoren mit lüfternen 9{ugen hie ii)nen

fonft gene!)me SSeute betrad)tenb, aber au§ ©d)eu bor ben i'fjnen unangenef)men prügeln

fid) in ongemeffener Entfernung I)oItenb.

©d)afe unb Biegen, bie an^ SSaffer fommen, um gu trinfen, §unbe, §irfd)e unb ^ferbe,

bie eä burd)fd)n)immen, laufen ®efal)r, bon ben Stlligatoren ertränft .unh nad)träglid) ber-

geirrt §u merben; beren eigentlid)e 9^a:^rung aber finb gifd)e. S3ei ben alljäljrlid) ftattfinbenben

Überfd)memmungen ber norbamerüanifc^en glüff
e füllen fid) bie großen, mit il^nen gufammen-

f)ängenben feid)ten ©een unb 2Jioräfte nid)t bloß mit SSaffer, fonbern aud) mit ?5ifd)en an,

auf bie nun bie SHügatoren jagen. 3lad) bem ^urüdtreten he§ f)oI)en SBaffer^ merben olle

biefe ©een berbinbenben SSafferabern troden gelegt unb bie ^^ifd)e ben tieferen ©teilen

zugetrieben; f)ier nun berfolgen fie bie ^angerec^fen, bon einer 35ertiefung ober, n)ie

man in Wneiiia fagt, bon einem MigatorIod)e gum anbern. ^ad) ©onnenuntergang

f)ört man ha§> (3emu\d}, ha^ bie 9f?aubtiere mit i^rem ©d)manä berur)ad)en, auf meite Ent-

fernung, unb menn man §ur ©teile !ommt, fiel)t man, mie fie burd) bie SSemegungen ha^

SBaffer aufrü:^ren unb hie gifd)e fo in Stngft berfe|en, ha^ biefe gu §unberten über bie

Dberfläd^e em^orf|3ringen, in ber 5(bfid)t, i^rem grimmigften g-einbe gu entgel)en, oft aber

oud) burd) bie ©d)tx)anäfd)Iäge bem gä'^neftarrenben 3f^ad)en gugefü^rt werben. 5(ububou
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belufttt3te [id) gumeilen, hen in einem Sodje gerobe berfammelten Sllligatoren eine mit Suft

gefüllte 9?inbybIo[e §u3Uiiicr[cn. ßinä ber 2;iere nätjerte [id) bicfer, |:)eitfd)te [ie nad) fid) gu

ober [udjte [ie mit ben ^^^j^^c^ äu fo[[en: bie ^lofe glitt qii§; anbere berfudjten bie ber=

mcintüd)e ^eute gefdjidtcr gu [offen: unb fo gefd)Ql) e§>, ha'\^ fie ^uföcilen förmlid) f^ang-

ball mit iljr [|)ielten. 2Jiand)maI tüir[t man iljnen aud) eine berforfte ^-lafdie §u, bie

leidjter gefaf3t luerben fann: bann I}ört man, njie ha§> &la§ ^mifdjen hen 3äl)nen !nirfd}t

unb gcrbridjt unb münfdjt bem überall mit fd)eelen Singen angefeljenen ge^jangerten 9?nuber

fdjabenfrol} eine gefegnete SJ^aljI^eit.

Sie 3öI)Icbig!eit ber Süligatoren erfdjmert il^re ^QG^J "^^"^ öud) fie tötet fofort nur

eine Slugel, bie hü§ |)irn ober ba^ §er§ burd)bof)rt, beffer aber ein tüd)tiger @d)rotfd)uf^.

Öfter all ha§ geuergemeljr menbet man gro^e 9^e^e an, mit benen man bie ^üm^el aus;-

fifdjt; bie gefangenen Sdligotoren merben bann auf ha§ Ufer I}erau§ge§ogen unb mit %ten

totgefd)Iagen. (Singeine Sieger Ijaben grof3e Übung barin, bieSiere mit ©djiingen §u fangen,

merfen il)nen, menn biefe in ber 9^äl)e be§ Ufer§ fd)tüimmen, ein ©eil über ben S^o^f unb

gieljen fie hamn ebenfalB aul bem Söaffer I)erau5. 2Ingefd)offene Sllügatoren bringen

unter ben übrigen 9J?itben)oI}nern einel 2od)e§> fo gro^e Slufregung unb gurdjt I)erbor,

ba^ biefe in ber 3RegeI aulmonbern ober fid) bod) mel)rere Slage lang berftedt I}alten,

n)äl)renb bie burd) einen ^ugel= ober ©d)rotfd)uB augenblidlid) Getöteten bie $8eod)tung

il)rer @efäl)rten in ungleid) geringerem ©rabe auf fid) §iel)en. 9Im 3Reb 9^iber mürben in

frül)eren 3al)ren Xaufenbe erlegt, meil ©d)ul)e, ©tiefel unb ©öttel bon 5niigatorI)aut

Woh^ geworben U^aren. f^^reilid) ergab fid) balb, ha'^ biefeg Seber für (Sd)ul)mer! nid)t

I)altbar genug mar unb aud) bie ^eud)tig!eit nid)t abl)ielt, hod) mirb e§> gegenluörtig gu

mand)en onberen Qweäen berorbeitet; aud) iia§> ^ett ber erlegten Spiere mirb benu|t, unter

onberem §ur §er[tellung bon a}Za[d)inen[d)miere. (Sine SSermertung ber ®rü[en, bie eben[o

[tar! nad) 9Jiofd)u^ buften mie bie ber S^rofobile im engeren ©inne, fd)eint man bi§I)er

nid)t nad)I)oItig berfud)t §u Ijaben.

2)iefe 5Irt ^rofobile ift e§, bie man am I)öufigften in S^iergörten unb 2:ierfd)aububen

fiel)t. (S§ fommen alljöljrlid) mel)rere I)unbert ©tüd lebenbe Migatoren ouf ben euro|3öifd)en

2:iermar!t, unb fie alle finben 9IbneI)mer, bie fleinen, eben bem ®i entfd)Iü|)ften [oId)e in

Siebl)abern, bie [ie il)rem Slquarium einberleiben unb [o meit §äl)men, ha'^ [ie gule^t bol

il)nen borgeI)aItene g-utter artig oul ber §anb nel)men, bie großen in ben ^ier[d)aububen-

be[i|ern, bie [ie [o lange mit [id) [ül)ren, big [ie ber 9J?iP)anbIung, bem junger unb ber

teilte erliegen. '2)ie. gang jungen Siere nel)men §mar balb 9^al)rung an, [inb ober nur

[el)r [d)mierig ou[§u§ieI)en; olt ge[ongene Siere ber[d)möl)en gemöl)nlid) bog ^utter; om

[d)nellften geJDöI)nen fid) on bie (^efangenfd)aft foId)e bon V2 big 1^ m Sönge. ^^ß^^ft

nel)men fie lebenbe ^ifd)e, bonn roI)eg ^leifc^ an, bog man nid)t einmal §u bemegen

braud)t, menn man eg il)nen bor bie ©d)nauäe I)ält; fd)Iiepd) fi^erren [ie [d)on, menn

man il)nen 5)?al)rung geigt, hen 9f?ad)en ouf unb lQ[[en [id), inbem [ie [röl)lid) glud[en, „bie

gebratenen STonben ing Tlaul füegen".

Sie Sebcngtt)ei[e ht§ Migotorg I)at (Slorfe [el)r genou ge[d)ilbert; mir entnel)men

[einen 5(ug[ül)rungen bog ^olgenbe: „&e\vöf)nM) finbet man fie in ben (^eJr)äf[ern ber !Iei=

neren ©trome unb ©üm^[e, an beren Dber[Iäd)e nur ©d)nauäen[^i|e uitb Slugen gu [el)en

[inb, ober on einer Itferftelle, mo ©rag unb onbere ^[langen niebergetreten finb unb ber

[d)iüorge ©d)Iamm beg g-Iu[3u[erg burd) bog mieberI)oIte 2Iu[- unb 5Ib!Iettern ber 9tIIigo:=

toren geglättet ift. .<pier [onnen [ie [id), big [ie burd) einen Säger ober hen i^unger aufgeftört
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tüerben. SSenn fie beunruljigt tuerben, [udjcn [ie ben ®runb beS ©eiüäfferS auf, unb id)

l^abe nie lange genug geiuortet, um einen gurüdfeljren §u [eljen, au^er lüenn er !rä|tig mit

einer langen ©tonge angetrieben mürbe, ©ie graben |id) Ijäufig eine §öl}lung auf bem Ö^runbe

ober om Ufer unter bem SBa[[er. D[t fann man fie mit einer ©tange t)erau§treiben, aber

menn fie fe!)r :^artnädig finb, tnerben fie Don ben ^^ägern mit (Bpaten au:§gegraben.

„2)a haS' SBaffer in ber ©ommerI)i|e in hen ^lufjläufen unb ©üm:pfen auStrodnet,

fo muffen bie Migatoren bann §u größeren SBafferanfammlungen n)onbern. SSät}renb

ber ^aorung^äeit bon Gnbe Tlai bi§ 5[nfang ^uli finb bie 93?ännd)en feljr Iebl}aft unb man=

bern nad) berfd}iebenen ©emöffern, um 2Beibd)en §u fudjen. §eftige Stampfe follen mäljrenb

biefer ^eit bon ben erregten 2Jiännd)en au§gefod)ten merben, unb hie berftümmelten Siere,

bie man fie^t, finb gemidjtige^eugen für bie 3Saf)rf)eit biefer 33ef)au|)tung. ^n ber ^aarungg*

geit töirb il}r Seilen and) am meiften gefjört, mef)r bei 9^ad)t al§> bei Sage; id) f)örte e§

pufig, üB ic^ bei ^aö:)t in ben ©üm|3fen lagerte, n^enn fie eine bolle 'SReile entfernt maren.

„'^a§> größte ©tüd, ha§> id) fof), toar 12 gu^ (3,66 m) lang, unb feiner ber bieten ^öger

unb ©ingeborenen, bie iä) traf, f)at eineS gefel)en, baä länger al§ 13 f^u^ (3,96 m) tvai.

Me Säger ftimmen borin überein, bo^ nur bie SO^ännd)en fo gro§ merben. 51'einer I)atte

nod) ein über 8 gu^ (2,44 m) longe^ SBeibd)en gefel)en, bie S[ReI)r§aI)I ift md)t über 7 gu^

(2,13 m) long."

2)ie jüngften HJiitteilungen über bie gort|)fIan§ung beä Sdligotor^ berbonfen n)ir

?Reefe, ber breimolin bie genjoltigen ©üm^fe ber füböftlid)en SSereinigten ©tooten, unb §mar

in bie „föberglobeg" in ^loribo unb ben D!efenofee*©um^f in ©eorgio, einbrong, um fid)

bon ber £eben§n)eife unb S3rut|)flege beg 2iere§ ouä eigener 2Infd)ouung ^enntnig §u ber=>

fd)affen. (Sr fonnte fid) bei biefer ®elegenl)eit bon ber fortfd)reitenben Slu^rottung be^ Mi-

gotorg überzeugen, bo brei Säger nal)e§u f)unbert ©tüd erlegten, unb fonn bei biefer @elegen=

I)eit nic^t uml)in, feinem S3ebauern borüber 5lu§brud §u geben. ®r fogt: „@§ fd)eint eine

fe^r mutmillige ^erftörung bon Seben ju fein, fo biete biefer großen Siere §u töten, um fo

mef)r, menn man bebenft, bo^ eine gro^e Migatorfjout für ben Säger nur etma 1^ Dollar

mert ift." ®ie born)iegenb bei 9^ad)t, mit §ilfe einer Soterne unb einer ©d)rotfIinte ou^=

gefüf)rte ^ag^h !)ot bie 2(n§of)I ber Siere fo berminbert, bo^, n)o 20 So^te borI)er ^unberte

§u fel)en maren, je^t foum ein§ gefunben mirb. Db gtoor ber Sllligotor gong ausgerottet

njerben !ann, ift fd)mer §u fogen, folonge ober biefe beiben obengenannten ©üm^fe nid)t

troden gelegt finb, fd)eint eS nid)t bollfommen möglid) gu fein.

9^od) ben 33erid)ten ber ein^eimifd)en Söger foll bie (giobloge §u jeber S^xt §lntfd)en

Sonuor unb ©e|)tember [tattfinben !önnen; bod) ertoieS fid) ber 3Konat Suni al§ berjenige,

in bem bie meiften, toenn nid)t olle, (Sier gelegt merben. ^a(i) Slorfe foII bie ©ioblage in

^loriba ämifd)en bem 9. unb 17. Sunt bor fid) gelten, eg föurbe ober ein 9?eft mit am

26. Suni gelegten ©iern gefunben, ober feine ©ier, bie bor ber bon (Slorfe angegebenen

3eit gelegt ftjorben föören. S5ei bem 33efud)e ber gIoribo=©üm^fe fanb 9?eefe, bo^ burd)

auBergeit)ö!)nIid)e 3:roden"^eit bie ßioblage fel)r :^inau§gefd)oben toor: e§> mürben jmor ^al)h

reid)e $y?efter fd)on om 8. Suni gefunben, aber oI)ne ®ier. goft unmittelbar nod) bem ©in-

treten bon Ü^egenfällen, ettoo gföei SBod)en borauf, hjurben olle 9^efter nol^eju gur felben

3eit belegt. ®ie auä biefen ©iern entnommenen Keimlinge moren in ber (Sntmidelung fd)on

giemüi^ toeit borgefd)ritten, unb ouc^ bie in ben ßileitern getöteter SHIigotoren gefunbenen

©ier entf)ielten Keimlinge, bie bie erften (SntmidelungSftobien fd)on f)inter fid) I)atten.

©§ hjirb ongegeben, bo^ n^o^renb ber ^aorungSjeit bie Wänndjtn fid) fe'^r lout unb
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[tTeit[ücf)tig Benel)men unb ha^ [ie in ber ^^ärbung bon ben Sßeibd)en berfdjieben feien.

9^u^ bem Ijäufigen 5?or!ommen [oldjer Siere, bei benen ©liebma^en berftümntelt maren

ober fel}{ten, [cl)lie^t 9f?ee[e, ha^ allerbingS I)e[ttge S!)äm|3[e ftatt[inben mü[[en; im ^uni

unb ^itli u"'^ n»al}r[d[}einlid) toöljrenb ber größten ^ext beä ^atjre^ bertjolten fie ficE) aber

[tili,
unb man I}ört nur ein gelegentlid)e§ SSellen in ben allerfrütjeften SKorgenftunben aB

3eid)en il}rer 5(nn)efenf)eit. ^a un[er ©eloätjrSmann §ur ^aarung§§eit nod) nidjt an Drt

unb ©teile tvai, [o tonn er nid)t§ über etföaige gärbung§unter[d)iebe ber beiben ®e[d)Ied)ter

gu biefer 3eit mitteilen; §u anberen ßeit^n ftimmen bie[e aber [o überein, ba^ aud) er|af)rene

3äger über ha§> @e[d}Ied)t eine^ getöteten Migator^ meljr al§ einmal im B^^eifel maren.

„Dbgleid) id) niemoB ein '^e\i iDirflid) n)öl)renb be§ S3auen^ ge[et)en I)abe", berid)tet

nun 9f?ee[e iDeiter, „!ann mon fid) bod) nod) Unterjudjung einer großen SJienge fri[d)=

gemad)ter 9f?efter Ieid)t borftellen, mie ber Sßorgang babei [ein mu§.

„®er Sniigotor, mal)r[d)einlid) ha§ SSeibd)en, ha baS 'SRänndjen nad) ber ^oarung fid)

weiter um bie (Srf)altung [einer 2(rt nid)t meljr fümmert, [ud)t eine Heine @r{)öl)ung auf

ober naije bem Ü^anbe be§ ,Sod)e§', in bem er n)of)nt. '3)ie[e (£rf)ö!)ung i[t im allgemeinen,

loenngleid) nid)t immer, ein [onniger gied, pufig am f^u§e eineg fleinen S3aumeg ober

einer ®ru|)pe bon ®ebüfd)en. SSenn ber Migator in einem großen ©um|3fe mot}nt, mag
er genötigt fein, einen betröd)tlid)en SBeg gurüdäulegen, big er eine geeignete ©teile finbet;

loenn aber fein SSoI}nfi| !aum meljr ai§> eine tiefe, übermad)fene ^fü|e ift, tük bie§ in

h^eniger fumpfigen ©egenben oft ber ^all ift, bann !onn er einen guten 9?e[tpla| ein paar

gu^ boöon finben.

„®a^ ha^ 9IIIigatorrt)eibc^en in ber 9?ä^e beg S^Jefteg bleibt, nad)bem e§ biefeS mit (Siern

gefüllt f)at, fd)eint giemlid) fid)er; bo| e§ aber bag S^Jeft gegen bie Eingriffe anberer Stiere

berteibigt, ift öuf^erft §meifelf)aft; man ift fidjerlid) fel)r menig in ©efal^r, menn man ein

Sllligatorneft |jlünbert, unb nad) bem B^ugni,^ berläpdjer ^äger finb SSören fel)r au^bauernbe

©ud)er unb £iebl)aber bon Sllligatoreiern. 9^ad)bem haä SSeibd^en (mit miebiel ©orgfalt,

ift unmöglid) §u fagen) ben S^^eftpla^ au§gen)ä^It t)at, beginnt e§, maf)rfd)einlid) burd) 9(b=

beiden, eine gro^e SO^enge bon ^[langen gufammenäutragen, bie gerabe in ber nädjften

Umgebung am I)äufigften finb. 2)iefe SJlaffe Wirb in einen fegeiförmigen ober runben

Raufen aufgetürmt unb wirb burd) lr)ieberI)oIteg ®arüber!ried}en nieber^ unb feftgebrüdt."

3n ®rö§e unb ©eftalt ber S^Jefter :^err[d)t eine gro^e 3}iannigfaltig!eit; mond)e I)aben

gmei SOleter ober meljr im ^urdjmeffer unb nal)e§u einen SOieter §öl)e, wäfirenb onbere biel

fleiner im ^urdjmeffer unb fo niebrig finb, ha^ fie !aum meljr aB eine zufällige Wnljäufung
toter ^flangenrefte ju [ein [djeinen. @g i[t n:)aljr[d)einlid}, ha^ ber S3au ber 9?e[ter einige

3eit bauert, bielleidjt bamit bie [ri[djen ^flan^en, au^ benen fie befte'^en, faulen unb meid)

werben !önnen unb fid) p einer feften Tla\\e gufammenfe^en. ®ie ^eftig!eit be^ Sflligator-

nefteg Würbe beutlidj erwiefen, aB 9^eefe eineg 2:age§ ein anfdjeinenb berlaffeneä ^f^eft be-

nu^te, um bon iljnt au^ eine pljotograpljifdje 9(ufnaljme §u mad)en. 5(B ba^ Sf^eft bann

geöffnet würbe, fanb man, baf3 e§ bodj (Sier entfjielt, unb obwoljl einige bon biefen einen

©Irrung Ijatten, war bodj feincä gang gerbrot^en.

'^k\e§ 9?eft, ba^ fo niebrig unb fladj wor, ha^ e§ für eine^ au^ frül)erer 3ßit geljalten

Worbcn War, barg 48 Gier, eine gröfjere 2al}\, afö mon in irgenbeinem onberen ^f^efte

gefuuben ^otte; wätjrenb onbere 9?efter, bie gweimol fo gro^ waren, nur bie Ijolbe galjl

bon (5iern entljielten. ^ie ^urdjfdjnitt^galjl ber C^ier aüS gwölf unterfudjt.en 9^eftern war
31

; eingaben bon über 60 ober nod) meljr öiern in einem 9^eft finb, foweit fie fidj nidjt auf
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bog ebenfoIB in g-Ioriba lebenbe ©|?ipro!obtI begießen, mit S8or[id)t ouf^unel^men, jeben'

falfö i[t bie S^¥ ^on 60 (Siern, tüenn fie föirüid) borfommt, |el)r feiten.

. ®ie Gier iüerben oI)ne befonbere 9Inorbnung abgelegt; n^enn bog SfJeft fertig unb einiger^

ma^en feft geiüorben ift, !ra^t ha§ SniigatorJüeibdtien ben ®i:pfel tüeg unb legt bie ®ier in

ein 2od) ber feucf)ten, foulenben ^flangemnoffe; bie tüeggefcEjarrte ^flongenbecfe mirb

lieber borübergetjäuft, unb e^ ift nun unmöglich, o{)ne Hnterfucfiung be§ 9?efte§ feftgu^

[teilen, ob biefeä ßier entl)ält ober nid^t. £)b ein 9^eft nur einmal ober mel)rmalg benu^t

loirb, ift nocf) eine ungelöfte ^rage.

2SöI}renb nad) ^ßoelpom bie Gier be§ SJ^abagoSfar-^rofobiB in trodfenem ©onbe

berfdiarrt werben unb gegen ^euc^tigfeit feljr em^finblic^ finb, ift für bie (Sier be^ Wlligotorg

geud)tig!eit eine notmenbige 93ebingung für bie (Sntmicfelung, ba bie :poröfe 6d)oIe eine

fo rafd)e SSerbunftung ermögüd)t, ha^ haS' ©i fel}r rofd) gugrunbe gel^t, lt)enn e§> au^trodnet;

bie ^nnenfeite beg 9?efteä ift ftetS feudjt, wie troden immer e§ au^en burd) bie ®inmir!ung
ber auBbörrenben ©onnenftraljlen fein mag.

®ie täglid)en 3:emperoturfd)n)on!ungen in ben füblid)en ©üm^fen ftnb mand)mal
bemerfen^mert gro^, fo bo^ bie Gier oI)ne ©d)u| möglid)ertt)eife oft eine (Sd)tt)an!ung bon

50^ (g^al^ren^eit) burd)mad)en müßten, möl)renb fie inmitten ber großen ^flongenmaffe

ira^rfc^einlid) in einer redjt gleid)mä§igen 2;em|3eratur gehalten merben. Dft mürbe be=

obadjtet, ba^, menn man bie §anb bei 9^od)t ober früf)morgen§ in bog 92eft ftedte, bog innere

fid) entfd)ieben morm onfüfilte, mofjrenb in ber SJiitte beg Sogeg, menn bie Suft um ettva

50° märmer mar oB bor ©onnenoufgong, bog ^^^^^^^ begfelben 9?efteg gong !oIt erfd)ien.

Gin in einer SSüd)fe mit feud)ten ©ögefpönen bon ^loribo nod) 3J?or^Ionb gefonbteg ©elege

entmidelte fid) gon§ regelrecht, unb ein onbereS ©elege fe^te feine Gntmidelung in einem

gemö:^nlid)en S5ruta|)|}arat big §um 9Iug!ried)en mel)rerer junger Sllligotoren fort, erftereg

bei etmo 80« (co. 23° C), le^tereg bei 95° ^oI)renI)eit (35° C).

'2)ie £otfad)e, bo^ oug ben Gileitern genommene 2IIIigotoreier bereitg Keimlinge bon

beträd)tüd)er ©rö^e enttjolten, fd)eint angugeigen, ba§ für fie feine foId)e Stem-peratur=

erijöljung nötig ift
mie für 5ßogeIeier.

2BaI)rfd)einIid) ift für bie gonge Gntmidelung im Gi bie Qtit bon etmo od)t SBoc^en

nötig, bo(^ liegen feine genouen $8eobod)tungen bor. Ginige ©tunben bor bem 2(ug!ried)en

loffen bie jungen innerljolb ber Gifdjole ein merfmürbigeg Duofen I)ören, bog auf einige

SKeter berneI)mbor ift; biefer Sout mag bie S3ebeutung i)oben, bie äJiutter Ijerbeigurufen,

bie bog 9^eft red)t§eitig öffnet, um ben jungen STIIigotoren bog §eroug!ried)en gu ermöglid)en.

C)f)ne il)re §ilfe fd)eint eg unmöglid), bo^ bie fleinen Siere bon bem inneren ber bid)t §u=

fommenge|)re^ten SJloffe fid) il)ren SBeg nod) ou^en graben fönnten. ^nx 3eit beg 2Iug=

fd)Iüpfeng ift ber junge 3IIIigotor etma 20 cm long, unb eg fdjeint einem unmöglid), ha'i^

er oug einem fo Heinen Gi gefommen fein fönne. '2)ie ©rö^e ber Gier ift fel)r berfd)ieben;

bog löngfte bon S^eefe gemeffene Gi mor 85, bog fürgefte 65 mm long; ben fürgeften £luer=

burd)meffer I)atte ein Gi mit 38, ben löngften eineg mit 50 mm; unter ben met)r olg 800

gemeffenen Giern erreidjte feing bie bon Glorfe ongegebene Sänge bon 90 mm, unb feing

mor fo flein mie bog fleinfte bon bemfelben f^orfc^er gemeffene Gi (50 mm); bie burd)^

fd)nittlid)e Sänge mar gegen 74, ber burd)fd)nittlid)e Duerburd)meffer gegen 43 mm.

„S^ie Qa^\ ber Stlligotoren", berichtet 9f?eefe, „nimmt rei^enb fdjnell ob. Söei^e unb

^nbioner finb beftönbig im ^iege mit il)nen. 9}iel)rere toufenb §äute mürben im S^^re

1890 auf bie Heine Station g-ort ^ierce gebrod)t. 'J)ie SInfiebler §erftören S'Jefter unb Gier,
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n)eil bie Hlligatoren i^xe (Bdjweim bergel^ren; unb bie ©ier unb SititÖß" werben gu

^unberten in hen ^rio[ttötenIäben im S^Jorben berfouft. ©leidjgeitig mit if)rer 55erminbe-

rung ift eine S8ermeT)rung ber 3J?o!a[[in[d)lQnge gu bergeidjnen; unb ebenfo nel)men bie

9?loi'd}u§ratten an ^a^\ §u unb mad^en biel ©djoben, inbem [ie hie S)ömme be§ SKi[[if[i|3|)i

burdjiüüljlen. Dbgleid) ber Sllligotor tüdjtig föm|)[en !ann, fo t)ahe id) bod) niemotö gefetjen,

ha^ einer ben ^amp\ au]nai)m, folonge nod) eine SWögIid}feit gum Sf^üdguge \iä) bot. (Sie

beljelligten un^ niemofö, [ogar n)enn föir bie ©üm|:)fe, in benen jie Ijauften, burd)n)Qteten."

Über bag SSadj^tum beg Migator^ berid)tet ^itmorS, bo^ im ^oologifdjen ©orten

gu 9^ert) ?)or! t)er[d)iebene S5er[ud)e gu be[[en Ermittelung au§gefü!)rt njurben, bie ergaben,

ba^ in einem Stüm^el im freien aufgewogene Sllligatoren, obn^olE)! [ie balb fo n)ilb n:)urben,

ba^ fie nid)t mel)r gur S5eobo(^tung gelangten unb boljer weniger f^utter erf)ielten afö bie

in einem 33eden he§ 9^e^tiIien!)oufeg aufg forgföltigfte ge-pflegten ^ontrolltiere, tro|bem
am (Snbe be§ ©ommer^ me!)r gemadjfen toaxen oB biefe. 2(ud) ^agmann beobadjtete, ha\^

bon brei ganj jungen Migatoren, bie er erl}ielt, einer, ber im Slnfange bei ©ommer^^ ent-

tt)if(^te unb erft im §erbfte n)ieber in einem ^^^entbafftn be^ ©artend entbedt Jourbe,

anbertfjalbmal fo gro^ al§ bie beiben onberen, fett unb fugelrunb mar, obmot)! man fid) nid)t

erüären fonnte, mo ba§ Sier bie nötige S'Jaljrung !)atte auffinben fönnen.

®itmar§ gibt in einer Sifte über bog SBad)§tum be§ Sllligotorg on, bo^ bie Sönge nod)

bem 5(ugfriec^en oul bem (Si 20,3 cm, noc^ einem ^ol^re 45,8, nod) gttjei ^al^ren 66, nod)

brei ^o^ren 94, nod) bier ^a\)xen 120,9, nod) oc^t 3ö^)ren 210,8, nai) gujölf ^oijren 342,9

unb nod) 15 ^Q^ji^eit 365,8 cm beträgt; bog SBodj^tum berlongfomt fid), mie mon bieg gong

öt)nüd) oud^ bei 3f?iefenfd)Iangen, bie in ben erften Sebengjol^ren ein ö^nlidjeS überrofdjenb

fd)nene§ SSodi^tum f)oben, beobad)ten !onn, bon einem gemiffen Sllter on.

(S^ bleibt unä noi^ eine ©ottung übrig, bie ber ^oimone (Caiman Spix), bie fid),

nod) ®. 'ä. SSouIenger, bon ben Sllligotoren boburd) unterfd)eiben, ha^ i't)nen bie !nö(^erne

9?afenfd)eiben)onb fe!)It, unb hal^ fie überbieg ou^er bem 9?üden|3an§er einen S3ouc^;)an§er

bon bemeglid)en, bod)3iegeIig übereinonber gelegten ^nod)en|3lotten l)aben. i^ebe S^nod)en-

platte beg S3aud)pan§er§ beftel)t ou^ gmei einzelnen Seilen, bie burd) 9^a'f)t miteinanber

berbunben finb. SJJon !ennt fünf 2(rten bon biefer ©ottung, beren 3ßo{)ngebiet ouf SJ^ittel-

unb ©übonierüo befd)rön!t ift.

^er 9JioI)renfoiman, Caiman niger Spix, gel)ört gu ben SSrillenfoimanen, b.
I).

gu ben 9(rten, bie eine Duerleifte än}ifd)en ben 2Iugen tragen, unterfd)eibet fid) ober bon

if)nen, abge|el)en bon feiner bebeutenben ®rö§e, burd) bie jot)Ireid)en I)interen 9^odenfd)iIbe,

bie geiuö()nlid) 4 giemlid) unregelmö^ige Duerreif)en bilben, unb boburd), bo^ bie 2Iugen=

l)ö()Ie big in bie ®egenb beg neunten ober gefinten Dberfiefer§al)neg nod) born gerüdt er-

id)eint; oud) fpringt bie ertüöt)nte Duerleifte in ber 9f?egel in ber SEJJitte loinfelig bor, unb
Me oberen, t)albberfnöd)erten 5{ugenliber finb flod), fein geftreift, nid)t gerungelt. 5lud) bie

borberen g?ndenfd)ilbe liegen in 4—5 Duerreit)en f)intereinanber. 2)ie Dberfeite ift fd)nior5,

bie Unterfeite gelb, ^unc^e %me finb auf fd^morgem ©runbe mit gelben, fic^ gu Quer-

biiibcn bereinigenben, oft feT)r I)erbortretenben frieden gegeid)net. ®er 3J?o^ren!aiman ift

u'oI)l bie gröHte 5(rt ber gangen ©ottung ,
bo er über 4 m Sönge erreid)en fonn.

Dag tropifc^e ©übamerifo öftlid) ber 5Inben, namentlid) ober 9ZorbbrofiIien, ift
bog

SSotcrlanb beg H)Zot)ren!aimang, ber {)ier in ollen größeren ©ü^gelüöffern borgufommen
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unb ftet§ [et}r galjlreid) aufzutreten [djeint. „®§ ift [djtüerlid) übertrieben", meint SJote^,

„tüenn man jagt, ha'^ bie®eix)ä[[er um ben oberen 9(ma§onenftrom in ber trocfnen ^afire^äeit

eben[o bon Kaimanen tnimmeln tüie bie 2^etd)e (Snglanbä bon ^auIquo|3^en. 2Bä!)renb einer

9f?ei[e bon fün[ Sagen, bie id) im 9?obember mit bem '3)om|)[[d)if[ mod)te, [afjen mir faft

überall §u beiben Seiten be§ 2öege§ biefe 9f?aubtiere, unb bie 9f?ei[enben üergnügten fid) bom

2}iorgen hiS gum 3(benbe bomit, ifjnen kugeln burd} ben ^an^er gu jagen, ©anj befonberä

if)äu[ig moren fie in hen [tilteren 33ud)ten; I)ier bilbeten [ie bertoorrene §aufen, bie fid) unter

lautem @eraf[el löften, föenn baS '3)am|5f[d)iff borüberfuI}r." 2öie bie <Sd)iIb!röten treten bie

5?aimane alljäfjrlid) regelmäßige SBanberungen an, ha fie fid) mit bem (Steigen be5 2öaffer5

Ianbeinmärt;§ nad) ben überfdjtüemmten ©üm^fen unb Sad)en, mit ^Beginn ber trodnen

3oT)re^jeit aber in bie mafferreid)eren 3'^üffe begeben, ^n hen «Seen unb Sagunen, bereu

$ßerbinbung§arme in ber {}eißen Qeit au§trodnen, finb fie genötigt, fid) in ben (Sd)Iamm ein=^

gugraben unb big pm SSeginn ber näd}ften 3f?egen§eit ein Traumleben §u füf)ren, mötjrenb

fie am oberen Sfmagonenftrome, mo bie trodne ^afire^geit rafd^er borübergeljt, fid) jat)rauä

iaf)rein in S3elt)egung unb 2ätig!eit geigen. ®ie (Singeborenen fürd)ten nur fie, nid)t aber bie

Heineren ^ermanbten. Se^tere fangen fie, mie S3ate§ au§füt)rlid) mitteilt, unter Umftänben

fogar mit hen ^änhen; bie a}?of)ren!aimane i)ingegen ^aben fid) überall ?(d)tung §u ber=

fd)affen gemußt, meil fie nid)t bloß im SBaffer angreifen, fonbern nad)tg fogar ouf bem Sanbe

löftig merben, beif^^ieBföeife §unbe, bie in ber S^ölje ber Sagerfeuer umherlaufen, meg=

gufapern fud)en. S3ate§ mürbe bon einem bermegenen alten 3J?ännd)en mef)rere '^ääjte

nad)einanber im (Sd)Iafe geftört, ha§ bie '2)reiftig!eit befaß, bie ^ütte gu befud)en, in ber

unfer f^orfdier unb feine S5egleiter fd)Iiefen; in einer "^adjt mürbe ha§ Untier erft bann

bertrieben, nad)bem bie ^nbianer itjm me'^rere ^euerbrönbe auf ben ganger gefd)Ieubert

I)atten. 2(ud) ©d)omburg! berfid)ert, baß bie 3Ko'£)ren!oimane bie raubgierigften unb ge=

fräßigften 2;iere feien, bie man fid) benfen fonne. Einige, bie er längere 3eit beobad)tete,

lungerten fortmä^renb in ben ftilleren S3ud)ten be§ (Strome^ umf)er, lauerten auf §unbe
unb ergriffen eine^ 2(benb§ einen ga^^men fRiefenftord), ber in ber 9^ä^e be§ Ufer§ fd)Iief.

®ie §unbe, bie ebenfalls oft in ha§ SSaffer gebogen merben, fennen bie it)nen brofjenbe

@efaf)r fe'^r gut unb bellen t)eftig, menn fie ben lauernben ^einb bemerfen.

„Um gu fefien", fagt (Sd)omburg!, „mie fie i!)re S3eute ergreifen, banb ic^ oft SSögel

ober größere gifd)e auf ein ©tüd §oIg unb ließ biefe§ bann fd)mimmen. ^aum mar ber

^öber bon einem ber Kaimane bemer!t morben, aU biefer aud) langfam, of)ne hal^ fid) bie

Dberfläd)e be§ SBafferS bemegte, auf bie S3eute §ufd)mamm. ^atte er fid) i^x giemlid^

genäl)ert, fo beugte er feinen ^ör^jer §u einer ^albgirfelförmigen 5^rümmung unb fd)Ieuberte

nun mit feinem (Sdjmange, beffen ©^^i^e er bi§ gum 9^ad)en biegen !ann, alle innerf)alb

be§ ."palbfreifeS fic^ befinbenben ©egenftänbe bem geöffneten ^adjen gu, morauf er biefen

fd)Ioß unb mit ber 58eute unter ber £)berfläd)e he§ 3Saffer§ berfd)manb, um bamit nad)

einigen aJlinuten in ber ^älje he§> Uferg ober einer ©anbban! mieber gum SSorfd)ein §u

fommen unb ben 9Raub l^ier gu ber§e't)ren. SSar biefer nic^t allgu groß, fo ert)ob er fid) nur

big an bie ©d)ultern über ha§' SSaffer unb mürgte if)n in biefer ©tellung T)inab. ^ifd)e finb

bie gemöf)nlid)e 9^a!)rung ber Kaimane; fie töten fie mit einem ©d)Iage he§ (Bdjtvan^e^

unb fd)Ieubern fie meift über ha§ SSaffer, um fie mit bem 9ftad)en aufzufangen. ®ag 3"'

fammenfla^^en ber ^innloben unb ber ©d)Iag beg ©d)man5eg rufen ein lautet ©eröufd)

l^erbor, ha^ man namentlid) in ftiller 9'?ad)t meitt)in f)ören !ann.

„5tn einem 9?ad)mittage follten mir 3^i^S^" ^i^^^ äußerft feffeinben ^am|)fe§ merben.
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2)et %\n'^ lag ruijig bor un§, ha [ofien tüir in geringer Entfernung eine ungertöljnliclie

Settiegung im SSaffer: ein unge'^eurer Kaiman I)Qtte einen ,5^Qi!ut[d^i' ober Heineren ^ai=

man bon Qnberer5(rt in berSJiitte be^ßeibe^ qepadt, [o bo^ ^op\ unb ©dj^onj an beiben

©eiten [eine§ fürd}terlicf)en ^aä)en§ 'fjerborragten. ^er ^amp\ wax T)ort; ober alte 3In-

ftvengungen be§ ©cf)lüäd)eren blieben gegen bie SBut unb ©ier be§ 9Jiäd)tigeren frud}tIo§.

Se|t ber[d)lt)anben beibe unter ber Dber[Ind)e, unb nur bie aufgeregten Söellen be§ jonft

glatten unb rutjigen ^Iuf3[^iegel§ berüinbeten, ha'^ in ber 2:ie[e ein ^am|3f auf Seben unb

%oh gefäm^ft mürbe; nad) einigen 9J?inuten taud)ten fie lieber auf unb l^eitfdjten mit

ben ©djiüängen bie SBafferfIäd)e, bie fic^ in SSellen nod) allen ©eiten I)in gerteilte. 35alb

ober mar ber Srfolg nid)t me!)r §meifel!)aft; bie ^röfte unb SInftrengungen be§ S^aifutfc^i

liefen nad). SSir ruberten nöljer. ©omie un§ ber größere Kaiman bemerlte, taud^te er

unter, !e^rte aber, ha er bie 33eute unter bem SBaffer nid)t berfd)Iingen fonnte, mieber §urüd

unb fdjmamm nad) einer üeinen ©anbban!, mo er fein Wal)l ougenblidlid) begann.

„^luffallenb mar e§ mir, bo^ bie SBeibdjen nod) lange Qdt bie regfte Siebe für it)re

jungen bemeifen, fie fortmä't)renb bemad)en unb mit ber größten 2But berteibigen, ma§

id) au§ eigener (Srfaljrung fennen lernte, ^n 33egleitung eines ^nbianerS ging id) eine«

XaQe§ ber feeä!)nlid)en 9Iu§bud)tung beS §Ir!ari!uri entlang, um ?5ifd)e mit ^feil unb 93ogen

gu fd)ie^en. 2tufmer!fam gemad)t burd) ein eigentümlidjeS ©efc^rei, ha§ biel Ötf)nlid)!eit

mit bem junger ^a|en Tratte, glaubte id) mid) fd)on in ber 9^äf)e be§ SogerS einer S;iger=

!o^e gu befinben, al§ mein S3egleiter nad) bem Söaffer mieS unb ,Sunge Kaimane!' au§=

rief. ®ie STöne !amen unter ben ^t^eigen eines SöaumeS !)erbor, ber fid) infolge ber Unter-

maf(^ung feineS ©tanborteS in magerec^ter 9^id)tung über bog SSaffer geneigt f)atte unb e§>

mit htn ^iueigen berü!)rte. S5orfid)tig rutfd)ten mir auf bem ©tamme bis §ur £rone ent=

lang, mo id) unter mir bie junge, 0,5 m lange S3rut im ©dptten berfammelt fat). ®a mir

uns nur etma 1 m über bem SSafferf|)iegel befanben, mar eS bem ^nbianer ein leidjteS,

eins ber jungen Stiere mit bem Pfeile gu erlegen Hub baS ga|3:pelnbe unb !reifd)enbe ®e=

fd)ö^f aus bem Söaffer §u jietjen. ^n bemfelben 3tugenblide taud)te ein großer Kaiman,
bie SJJutter, bie, ot)ne ha^ mir fie bemerft, unS fd)on lange beobad)tet tjaben mod)te, unter

unferen ^^ü^en §mifd)en ben ^^^eigen empor, um it)re jungen §u berteibigen, mobei fie

gugleid) ein fd)auerIi(^eS ©ebrütl auSftie^ . . . 33alb I)atte baS ©ebrüll nod) anbere Kaimane

unter unS berfammelt, bie ber mütenben SJiutter getreulid) beiftanben, mätjrenb biefe fid)

oft bis meit über bie ©d)ultern auS bem SSaffer er'f)ob, um unS bon unferem ©tanborte

f)erab5urei^en . . SBurbe fie bon einem unferer Pfeile bermunbet, bann gog fie fid) einen

Slugenblid unter baS SSaffer gurüd, taudjte aber fd)nen mieber auf unb erneuerte i!)ren 2tn=^

griff mit berbo|)peItem ^ngrimm. ®er biS^^er rul)ige 2öafferf|3iegel mar §ur aufgeregten

SBogenmaffe gemorben, ha er ununterbrod)en bon bem gefrümmten ©djmange ge|)eitfd^t

mürbe, unb id) muf3 geftel}en, ha^ bie unglaublid)e ^ü^nl)eit beS 2;iereS mir baS §erg in

bo|)|3elter ©d)nene fdjiagen mad)te. ©in einziger ge!)Itritt ober ^et^Igriff mürbe unS un=

mittelbar bem geöffneten Ü^ad^en beS 2:iereS gugefütjrt tjaben. ^adjhem mir ben S^orrat

unferer Pfeile erfd)öpft I)atten, f)ielt id) eS bod) für baS ©eratenfte, unS fo borfid)tig mie

möglid) gurüdgugieljen. ^alSftarrig folgte bie 9Jhitter unS bis anS Ufer, auf bem fie jebod)

gurüdblieb; benn am Sanbe ift ber S^aiman gu furd)tfam, alS ha^ er gefabrlid) fein !önnte,

fd)eint aud) felbft bie 3Be;^rIofig!eit, in ber er fid) auf feftem 58oben befinbet, §u fennen,

bo er auf bem Sanbe jebeSmal fd)Ieunigft bie f^Iud)t ergreift, um in baS Element gu ge-

langen, in meld)em er ber gefäf)rlid)fte $8emof)ner ift.
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„®te 6d)ilbe be^ jungen toaxen nocf) toeicE) unb biegfam; eg fonnte dfo er[t bor

tüenigen Sagen au§ge[c^lü|3ft fein; fd)on aber berbreitete eS einen ftarfen 2Jlo[cf)u5gerud).

SfJidjt n)eit bon ber ©teile erblidten voix einen breiten ^fab am U[er, ber un5 §u bem etn>a

10 m bom SBo|[er entfernten Sager ber ©ier fiUjrte. Se|tereg beftanb an^ einer mit ©e«

\ttvipp, Sonb unb ©rag aufgefüllten SSertiefung im S3oben unb mupe, nad) ben leeren

©c£)alen gu fd)Iie^en, 30—40 (Sier entl^olten I)oben, bie fd)id)tenn)eife übereinanber gelegen

:^atten. ^ehe 6d)id)t war bon ber näd)ftfoIgenben burd) SSIätter unb (Sd}Iamm getrennt,

aud) über ber oberen (5d)id)t fd)ien eine foldje (5d)Iammbede gelegen gu f)aben.

„®ie ^oimane !f)aben iljre Sege^eit mit ben (Sd)ilb!röten gugleid), unb bie jungen

fried)en noc^ bor bem (Eintreten ber af^egengeit aug. Stuf i:^rer Steife nad) bem SSaffer ftellen

biefen nid)t nur bie größeren 9?aubbögel unb bie 9f?iefenftörd)e, fonbern oud) bie 2Jlännd)en

beg ^aimang nad). Söürbe baburi^ nid)t ber größte Seil ber S3rut bernid)tet, fo müßten

fid) bie ^oimane auf eine furdjtbare SBeife berme:f)ren. Sluf ©anbbänfen follen bie äSeib-

d^en ii)xt ßier nie berfd)arren.

,ßm folgenben SJiorgen begab id) mid) in ^Begleitung mel)rerer ^nbioner mit S5üd)fe

unb ^gel n)ieber §ur ©teile unfereä geftrigen Stbenteuerg. ®ie 2Jlutter mor mit il)ren

jungen berfc^munben. Ungeodjtet ber äa:^IIofen ^ö|jfe, bie über haä SBaffer emporragten,

unb aller 3Serfud)e mit großen 9IngeI!)a!en gelang e§ unS bod) nid)t, ein^ ber Ungetüme

in unfere ©emalt gu befommen. SSei unferer daxdWi)x nad) bem Sager aber bat mid) ber

taimantöter, ber fid) an ber $8ud)t angefiebelt l^atte, itjvx bie SSüd^fe gurüdgulaffen, ha er

gemi^ nod) im Saufe beg Sageg ein Sier fc^ie^en tüürbe. ©egen Slbenb !am er aud) bei

un5 mit ber 9^oc^rid)t an, ha^ er fein SSort gel)alten :^obe. ®er taiman log nod) im SSaffer

unb mar mit einer ftarfen ©djlingpflange um ben ^aB an einen ber SSäume gebunben.

©eine Sänge betrug 4,5 m. ©ine gro^e ^unbe, bie aber fdjon bernarbt voax, mod)te er

it)o:^I in ben mütenben ^äm^^fen, bie mäl)renb ber ^aarung^geit än)ifd)en ben SJiänndjen

ausbrechen, er'^olten I)aben. $ßon ben 18 Qt^tn feiner ^ü^e feljiten iljm brei, mie aud) ber

eine 35orberfuB arg berftümmelt tvax. ^ad) ber SSef)auptung ber Qnbianer rü'^ren biefe

Sßerftümmelungen bon gefräßigen M<i)6"/ ^en ^iraig, ^irat)a§ ober ^aribenfifd)en I)er,

ben einzigen Sieren, mie e§ fd)eint, bie ben auSgetoadjfenen Kaiman beläftigen. S)er

Äaimantöter l^atte bag Ungetüm erft mit ber fiebenten £ugel erlegt, bie burd) hc^ 2tuge

in haß ©el)irn gebrungen war."

©in anberer SJlo^^renfoimon, ben ©d)omburg!ä SSegleiter frülier erlegt I)atte, geigte

nod) längere 3eit, nad)bem er bie ^gel erl)alten I)atte, burd) I)eftige SSewegungen an, baj3

i:^m ber SebenSobem noc^ feineäwegS ausgegangen war. SDie ©traljlen ber ©onne fd)ienen

il^m, nad)bem man il)n bereits auf ben ©tranb gebogen I)atte, neueS 2ebtn gu geben: ber

totgeglaubte f^einb begann fi(^ gu regen, fd)icEte fid) fogar gum Singriff an. Wt^xexe Sn=

bianer eilten hation unb brod)ten ^fäi)Ie l^erbei; ber !ül)nfte bon il)nen ftürmte auf bal Sier

loS, haß il)n mit aufgef:perrtem 9Rad)en erwartete, unb ftie| il)m bie ©:pi|e beS ^faI)IeS tief

in ben ©d)Iunb :^inab. „Dbfd)on ber taiman feinen 9f?ad)en fräftig fd)IoB unb tief in htn

^fal)l einbiß, fd)ien il)m, nad) feinem tiefen ©töl)nen gu urteilen, biefe SIrt beS Eingriffes

bod) nid)t gu gefallen, gwei anbere I)er§!)afte ^nbianer :§atten fid) i:^m unterbeffen bon

hinten genäljert unb üeßen nun il)re ^eulenfd)läge auf bie ©d)Wan§f|3i|e ^ernieber regnen.

SSei jebem ©d)Iage bäumte fid) baS Sier fd)äumenb empox unb riß ben 9ftad)en ouf, in hm
bann jebeSmal fd)nell ein neuer ^fal)l eingeftoßen würbe. S)aß bie ©d)Wanäf|)i^e, bie nad)

ber S3el)au|3tung ber ^nbianer ber ©i| beS SebenS fein foll, einer ber empfinblid)ften Seile

Sre^m, ÄietleBen. 4. Ülufl. IV. S3anb. 36
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bie[e§ Xkxe§ \\t, geigte bie %at\a6)e, ha^ eS \\ä) bei jebent ©d)Ioge auf bie[e ©teile lüütenb

aufbäumte, wäf^renb bie §o!)IIo[en (B^läQt auf feinen ^o^f unb dlMtn gang unbeachtet

blieben, ^ad) longem unb n)ütenbem ^om^fe tüurbe ber Üiäuber enblicf) getötet."

2)er weit über ©übomerüo berbreitete unb bon fcfjorfen $8eobocf)tern gefd)ilberte

(S(i)a!ore, Caiman latirostris Daud., ift bielfad} mit bem SSriUenfaiman, Caiman

sclerops Sehn., beriüedjfelt tt)orben, bie ©ntfcfieibung über bie 9Irt, bon tt»elc^er bie ber-

fcE)iebenen S^eifenben fpred^en, bol^er fd)n)ierig, teiltüeife unmöglid^. S3ei beiben finb bie

%j^^

/-'

©d^afard, Caiman latirostris Daud. V2ü natilrlidper ®i(S^e.

oberen Slugenliber gum 2;eit !nöd)ern, §um %tx\ fjöutig, auf ber Dberflöc^e gerunzelt unb

mit einem Heinen, aufgerid)teten §örnd)en berfef)en, bie Stugenbeden born burc^ eine Duer=

leifte berbunben, bie ben 9?omen S3rinen!oiman beranla^t 'ijat, bei beiben hit borberen

9^odenfd)iIbe gro^ unb in 2, f)öd)ften5 3 Querrei!)en angeorbnet: bei 'iitm (Sd)a!ar^ ober

bilben bie Ijinteren 9^adenfd)ilbe 3 ober 4, bei bem SSrillenfaiman ftet§ 5 Duerreil^en. STud^

erreid}t ber (Sd)a!are big 3,5, ber etn)og langfdjnaugigere Sörillenfaimon :^öd)fteng 2,8 m
Sänge. %\t f^ärbung ber Dberfeite ift bei beiben bunfel olibenbroun; junge Spiere be§

(Sd)a!arS finb olibenfarbig ober gelbbraun unb fdiwar^ gefledt unb gebänbert, Wobei bie

bunüe i^ärbung bortjerrfd)t; junge 33riI(en!oimane erinnern in ber g-ärbung an ed)te ^olo^
bile burd) bie Iiell olibenfarbige Dberfeite mit braunen ober fdiWärglid^en Rieden unb Duer-

binben; bie Unterfeite ift bei beiben grüngelblidjtoeiB.

%tx ©d)a!are ben)o!)nt ©übamerüa öftlid) ber 2(nben, bom Slmagonenftrome big §um
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Sa»Pato*^Iu|[e unh borgug^meife ben füblidjen Seil £)ftbrQ[iIien§, Uruguat), ^ataguo^
unb ha§ norböftlidje ^eru; hex SSrillenfotman lebt in gang Wittth unb ©übomerüa bon

ber Sanbenge bon S:e'f)uantepec bi§ §um SQ-pQta=gIu[[e in etnja 32 ®rab [übt. ^Breite,

in ®uat)ana, S3ro[iIien, im norböftlidjen ^eru nnb in SIrgentinien, er feljlt jeboci) in ber

brQ[iIi[cf)en ^robin^ Sf^io ©ronbe bo ©ul

Slgara unb ber ^rin§ bon SBteb f)oben bie Seben^n^eife beB ©djafore^ mit genügenber

9fuB[ü'^rIic£)!eit be[c!)rieben. Qlucf) biefer Kaiman liebt rul)ige glu^arme ober [tel^enbe ®e-

niaffer me!)r aB reijsenbe ©tröme unb ift be^ljolb in ben großen SSaIb[üm|3[en he§> ^nnern

be[onber§ I)äufig. ^n mef)reren großen, [djnellflie^enben ©trömen tpt ber ^rin§ bon

Söieb feine ©d)a!are§ beobadjtet, biele bogegen in toten ©eitenormen ober in langfam

flie^enben SSädjen, bie meiften in ©ümpfen unb Sad^en. ©olange biefer gierige 9fiäuber,

im SSa[[er rul)enb, ouf SSeute lauert, getüaf)rt man nur ben Sßorberteil he§ S!o^fe§, ber

fid) [o n)eit erliebt, ha'^ ha^ I)od)Iiegenbe Singe eben ben SSa[jer[|)iegeI beobad)ten !ann unb

bie Sf^afenlödier frei finb. ©o bertneilt er am S^age an einer ©teile ober fd)n»immt um SJJittog

bem Ufer ober einem geföblode §u, um fid) I)ier §u fonnen ober um gu fdjiofen, gel^t jebod),

[obalb fic§ ii)m ein 9}ienfd) ober ein §unb näl)ert, fofort in§ SBaffer gurüd. „Oft fö^rt

man", bemerft unfer ®en)äl)r§mann, „an foId}en Spieren borüber, beren bun!elbraune

garbe fie nid)t leicht bon ben ©ranitblöden unterfd)eiben lä^t, auf n^eldjen fie rul)en; ge=

hjölinlid) aber taud)en fie aföbann mit ©eröufd) in bie glut I)inab. ^n einem fanft flie^enben

S3ac^e, ber in ben $aral)t)ba münbet, iüolinte btefe§ Sier in großer 2In§oI}I. ©tanb man
on ben etu^a^ [teilen Ufern, bie bon 3—4 m I)oI)en ^flangen bid)t befd^attet niaren, fo \ai)

man mit einem S3Iid immer mel)rere, bie nur il^re ©djnauge unb bie Singen an ber Dber*

fläd)e be^ SBafferS geigten. ®a, n)o bie großen SSIätter bon SBaffer^flanken, in^befonbere

bon SSafferrofen, über ber Oberfläche Ijerbortüuc^fen, fonnte man oud) jebegmal ein foId}e§

2:ier ern^arten; benn I)ier tüaren fie berborgen. SSeunruIjigte man fie, fo toud)ten fie, !amen

aber balb an einer anberen ©teile n)ieber gum Sßorfdiein.

„®ie 9^al)rung beftel)t in allen lebenben SSefen, bie fie erl)afd)en fönnen. ©iner meiner

Söger fd)o^ einft einen jungen Kaiman, ber eine bon il)m erlegte 6nte fd)on gefaxt l^atte.

^d) fanb in bem SJiagen befonberg Überrefte bon f^ifd)en, biele ©d^u^^^en unb ©raten,

Überbleibfel bon SSafferbögeln, aber and) üeine ^iefelfteine unb ©anb unb erful)r, ha^

mand)mal gro^e ©teine berfd)Iudt toerben. ®a^ ber ©djafare gumeilen felbft einen fdjiüim-

menben ober babenben 30'Jenfd)en angreife, beI)ou|3ten bie ^ifc^er; einer bon biefen geigte

mir fogar hie (Bpuun beä ®ebiffe§ an feinem SSeine unb 2Irme. SBenn man übrigen^ biefe

9^od)rid)t aud) für begrünbet I)ölt, fo !ann man im allgemeinen bod) nid)t fagen, ha^ biefe

^an3ered)fen htm 3Jienfd)en geföljrlid) finb. Sllle, bie id) beobad)tete, toaien I)öd)ft fd)üd)tern

unb berfdjUjanben fogleid), fobalb man fid) if)nen auf weniger a\§> 30-40 ©(^ritt näl)erte.

^')unbe l^ingegen, bie burd) bie ^lüffe fd)n?immen, unb anbere fleine Siere follen öfterä

bon il)nen berfd)Iungen merben. ^n ber Sagune bon SIrara am 9Jlucuri I)atte noI}e an

unferer §ütte ein ©d)a!are feinen 21ufentl)alt gen)äl)lt unb fra^ jebegmol ben SIbfall ber

Lebensmittel, ©ebärme unb bergleidjen, bie unfere Leute inS SBaffer warfen." 91§ara

beridjtet, man fürd)te bie ©d)a!arB menig unb hahe unbeforgt in ii)xex ^aije ober fd)tr)imme

burd) hie f^Iüffe, h^eil fie ben 3Jlenf(^en nur bann anfallen, trenn er
ficf) i^xen ©iern nöl)ere,

aber felbft I)ier i:^n föeber gerrei^en nod) freffen. §enfel \pxxdjt \iä) in gleid)em ©inne an§.

„®a^ ber ©c^afare", fagt er, „bem 9J?enfd)en geföl^rlid) fei, föirb gtnar l^ier unb bort he-

'ijaviptet; allein bie angeblid) biefer 2Infid)t gugrunbe liegenben Satfadien finb fel)r unfid)er

36*
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unb bebürfen nod) ber Seftätigung. ®te ^auptnol^rung biefe§ ^oiitton^ ftnb f^ifc^e, bie er

tro^ feiner ^slum|3t)eit in ben jeici)ten 93u(i)ten ber größeren ©etüäffer Iei(f)t §u fangen

l-oeiB- Slllein er berge^^rt and) ftjirbellofe Siere, tt)ie bie gQ{)Irei(i)en ®ei)äufe unb ^ecfel ber

großen SBofferfdjnecfen (Ampullaria) bertjeifen, bie man ftet§ in feinem 2}?ogen finbet."

„^n ber ^oarung^geit", fäl^rt ber ^rin§ bon Söieb fort, „befonber» §u beren 2tn-

fong, geben bie ©d^oforeS einen unongene!)nten, i)eftigen 3}?of(i)u5gerucE) bon fid^. Dft

I)aben föir in ben 9}ionaten 2Iuguft unb (Se:ptember ont S3eImonte int ©chatten berüber=»

fjängenben 2SaIbgebüf(^e be§ Uferg biefen &exud) fef)r f)eftig em|jfunben, o^ne ha§ Xiex

felbft feljen gu fönnen, n)eil e§ längft untergetoudjt tvai. ®ie un5 begleitenben S3oto!uben

riefen alSbann fogleid) ,^'E)ä', ben D^omen; ben fie beut ©djofore beilegen, 'am 3^Iuffe

^If)eog bemerfte id) benfelben ©erud) im Slnfonge be§ ^egember ober ^onuar." ®ie benen

ber ©änfe an ©rö^e ettva gIeid)fommenben meinen ßter werben, laut 2l§aro, gu ungefä^^r

60 ©tüd in ben ©anb gelegt, mit bürrem ©rafe heiieät unb ber ©onnenn)ärme überlaffen;

bie frifd) au5ge!ommenen jungen fud)en, n^ie ber ^rinj bon SBieb erfu!)r, fogleid) ha§

SBoffer unb follen an ©eiern, anberen S^toubbögeln unb 9^aubföugetieren f^einbe finben.

„"^Jln^en getüäf)rt ber ©d)a!are njenig; ht§i)aih ftellt man il)m oud) nid)t nad). (ginige

3^eger unb bie SBilben effen ha§ toei^e, fifd)artige ^^leifd), befonberS ha§ ber ©dimanj-

h3urgel; allein fie befommen nid)t oft einen foId)en Braten. @§ pit fd)tt)er, biefe Spiere §u

töten, föeil fie, "mit aUe 55ern)anbten, ein gäi)e§ Seben '£)aben unb beim ©d)uffe fofort unter*

taud)en. 2Bir fd)offen fe'Ejr pufig mit ©d)rot nad) il)nen; aud) n^aren fie gen)öf)nlid) töblid)

getroffen: allein e§ fe!)Ite un§ bonn meift an 2lnftalten, um ha§ berftunbete 2:ier bom

©runbe be§ 3Boffer§ f)eraufäu!)eben. 5IB mein ^öger einem ©d)a!ar6 einen ©c^u§ Ietd)ter

©d)rote in^ ©enid gab, berujunbete er i!)n töblid), unb e§ fanb fid), ba^ ba§ 33Iei nic^t

böllig hmä) ben ^onger be§ 2;iere§, n)oI)I aber burd) bie n)eid)e .<pout be§ 9f?aden§ gebrungen

war. ©d)ft)ere ©d)rote ge!)en weit beffer ein, befonberg wenn man nad) bem ^o|)fe, nod)

bem ©enid ober nac^ ben ©eiten gielt. Überrafd)t mon einen ©d)a!are auf bem Sanbe,

fo geJ)ört er bem ^äger; benn fo gewanbt er fid) im SBoffer bewegt, fo gro^ ift feine Itn-

gefd)idlid)!eit unb £angfam!eit ouf bem Srodnen, ©obalb er bei einer foId)en ©elegenl^eit

feinen geinb bemer!t, bleibt er unbeweglid) ft|en unb lä^t fid), oljne SSiberftanb gu leiften,

töten. 6r bei^t nur, wenn man i:^n wieberl^olt mit einem ©tode reigt. S^nge Siere finb

auf bem Sanbe weit gewanbter al§> alte."

®ie S3ewo^ner bon ^araguat) jagen ben ©d)a!are eifrig, bie ^nbianer mit §ilfe eineä

befonberen ^feileS, bie @uro:päer mit g-euergewef)ren. ®er ^feil wirb bem Kaiman in bie

©eite gefd)offen unb ift fo eingertd)tet, ha'^ ber ©d)aft abfällt, wenn bie eiferne ©|)i^e ein-

gebrungen ift; erfterer, ber mit ber ©pi|e burc^ eine ©c^nur berbunben würbe, fc^wimntt

bann obenauf unb geigt ben ^nbianern bie ©teile an, wo ha§ berwunbete Xier fid) berborgen

t)at. 3itm fangen rid)ten bie ©panier ein on beiben ©eiten §ugef|)i|te§ ^olgftüd §u, binben

an il)m eine Seine feft, umgeben e§ mit 9f?inbglunge unb werfen ben ^öber in5 SSaffer;

ber Kaiman berfd)Iudt djn unb wirb fobann mit Ieid)ter 3JJü!)e anS Sanb gebogen.

(£ine eigentümlid)e ^agb auf ©d)a!are5 unb Kaimane über!)au|)t fd)ilbert Mler-ßeu-

ginger. (Bin ^nbianerftamm, bie eonitd)ana5, giel)t ^aimanbroten jebem anberen ^Ieifd)e

bor unb berfäumt feiten eine ©elegenl^eit, fid) biefeS ßiebling^wilbe^ gu bemäd)ttgen.

©iner ber SJJänner befeftigt eine [tor!e ©djiinge anä Dd)fenl)aut forgfältig an bem @nbe

einer langen ©tange, fteigt entfleibet in ha§> feid)te SBaffer unb ge:i)t in möglidjft gebüdter

^oltung, bie ©i^i^e ber ©tange bor fid) :^erfc^iebenb, langfam auf ha§ ^iec^tier gu. „2)er
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Kaiman, ber in gletd)inütiger 9^ul)e all bem §uge[e"£)en unb nur bann unb mann burci)

eine tröge SBemegung feine§ ntädjttgen Sf^uberfdjtüangeS ein £eben§§eid^en gegeben I)ot,

ftiert je|t, ba ber ^nbioner iljm nä:^er unb nä'£)er rücft, unbern)anbt naä) xt)m;
—

jdjon

fd)n}ebt bie berl^ängnigbolle ©djlinge in 5trmeglänge bor [einer (Sc^nQU^e, aber er bemerft

e§ nid)t: n^ie bezaubert bertüenbet er !ein 2luge bon bem !üf)nen ^öger, ber ii)m im nödjften

Slugenblide bie ©djiinge über hen ^op'\ ge[d)oben unb jie mit einem !röftigen diude §u*

gebogen f)at. ®e[[en ©eföljrten, bie bi§ je|t gebudt unb IoutIo§ am ©tranbe geinartet

^aben, ftür§en hierbei, unb bier ober fünf biefer fröftigen, Wie bunüe SSronge glöngenben

©eftalten fc^Ie^|3en ben mit 9Kod)t nad) rüdnjörtS ftrebenben ©d)a!are on§ Ufer, wo einige

lt>ud)tige 2ljtl)iebe auf ben @d)n)eif unb ben @d)äbel if)n al^balb unfd)äblid) mad)en. SSürbe

er, [tatt rüdwärtS gu §iel)en, ben ^nbianern gu ßeibe gelten, fo müßten biefe o:^ne B^i^eifel

©tauge unb @d)Iinge im ©tidje laffen unb flie:f)en; biefer ©ebanfe fd)eint jebod) bem I)art*

nödig tüiberftrebenben Ungetüm §u fern §u liegen, unb ber ^om^f enbet boJjer immer mit

feinem Sobe. 9^r ein ein§ige§mal, unter me!)r al§ einem ®u^enb, I)ielt id) e^ für an*

gemeffen, bem n^ütenb um fid) fdjiagenben, au^ergetüöljnlid) ftarfen Siere eine SSüc^fen*

!ugel au§ näd)fter yial)e burd) ben ©d)äbel §u fagen, ba i(^ befürd)tete, einer ber ßanit*

d)ana§ möd)te bod) mit beffen godigem, l^artem ©d)tt)an§e on^u na'^e S3e!anntfd)aft madjen.

(^t)e noc^ bie ^agbbeute bollflänbig gerlegt n)irb, fd)neibet man bie bier HJJofdjuSbrüfen

forgföltig :^erau§, um weitere ^Verbreitung be§ burd)bringenben ©erud)eg im ajiu^!elfleifd)e

gu ber:£)inbern. @§ finb 3^ cm lange, fingerbide, mit einer braunen, fdjmierigen ^^lüffig-

feit gefüllte ©ädd)en, bie nun fefi §ugebunben unb gum Srodnen in bie ©onne geljängt

h)erben. SBie man un§ fagte, lieben eg bie boIibiamfd)en ^amen, mit biefem nid)t§ tüeniger

alB angenei)m riedienben, ^o|3ftt)e:^ berurfod)enben ©toffe, mit zttva§ 9?ofentt)affer ber=

mifd)t, i:^r rabenfditoorgeg ^aar §u parfümieren."

„^d) befoB", fd)IieBt ber ^rinj bon Wieb, „me:^rere junge ©d)a!are§ lebenb. ©ie

geigten fid) toilb unb ftürmifd), bliefen ben S3ouc^ unb bie ^e:^Ie auf, menn man fie berüf)rte

ober nedte, gifd)ten babei wie eine (55an5 auf bem 9^efte unb öffneten hen 3f?ad)en; rüt)rte

man fie bon f)inten an, fo futjren fie öu^erft fdjnell I)erum unb biffen fd)arf gu, fd)Iugen aud)

l^eftig mit bem ©d)it)ange. ©elbft bei ii)nen bemerfte man aud) fd)on ben unangenetjmen

S[Rofd)u5gerud)."

Über ha§ greileben unb bie f^ort|3flangung ber brafilifd)en Kaimane finb Wit burd) ©ölbt

unb ^agmann gut unterrid)tet. ©rfterer teilt mit, ha^ bie Segegeit bon Caiman niger, bem

„^acare^afü" ober großen, unb Caiman sclerops, bem „^acare^tinga" ober tt)ei§en (oaS^ ift

Igelten) Kaiman, mit bem ©ommer gufammenfällt, wenn ber SBafferftanb in ben glüffen

fd)on ftar! abgenommen fjat. „5II§ 9^ift|3la^ n)irb eine geeignete, etwa§ berbedte SD^iuIbe, fei

e§ auf njenige ©c^ritte Entfernung bom er"f)ö{)ten Ufer, fei e§ ttjeiter ah, in einer SBeibe

etn^a, ou^gemä^It. 9tuf SJ^arajo fa"^ id) bergangeneS ^al)x. (Snbe 5Iuguft in ber 9^äl)e eine^

©um|jfeg unter einem ©tad)el:palmenbufc^ (Desmoncus) eine boriä'E)rige ^Hftmulbe bon

C. niger. ^iefelbe ift mit einem geföiffen ®rab bon ©orgfalt !)ergeftellt; e§ fet)It nid)t an

einer n)eid)en Sage bon SSIöttern unb §almen. S5ei oberfIäd)Iid)er S3etro(^tung fd)eint e§, aB

ob bie ajhilbe böllig troden fei; id) übergeugte mid) jebod) bon ber 9^id)tig!eit ber Eingabe

eineä bortigen ®ut§befi|er§, ha^ ber ©runb ber 3[RuIbe feudjt bgrt). gerabegu na^ ift, unb

e§ fd)eint, ha^ bei ber 2tu§n)at)t be§ 9^ift|)Ia|e§ OrtIid)!eiten ou5gefud)t werben, bei benen

bog (gingel)en he§ ©runbwafferg nid)t gu befürd)ten ift, §i|e bon oben unb f^eud)tigleit

bon unten I)er bilben offenbar bie Söebingungen, bon benen bie SSebrütung abl^ängt.
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„ObtüoT)! nun bie ©ier, mit einer Soge bon bürrem ©rol unb S3Iätter Bebedt, fidE)

[elbfl überla[[en bleiben unb haS' SSebrüten htn ©onnenftrotjlen onbertrout mirb, [o ift e§

bod) eine feft[tet)enbe Xat\ad')e, ha^ bie Sllligatoreneltern [icE) nid)t gleid)gültig bertjolten

gegenüber bem (5d)icffal ber Sf^eftrnulbe unb ber borin geborgenen 9^Qd)!ontmen[d)Qft. ®ie

Ijiefigen ^acarB tüerben §ur SSrütejeit ent[d)ieben oggreffib, unb jebeä ^o'^r ereignen [id)

Unglüd^fälle {)ier am Stmogonog, bie ouf Slnnätjerung eine^SJJenfdien on irgenbein Stlligator*

neft §urüdäufüf)ren ift. ^ie Stiere getjen jo nieit, §u bie[er 3eit ^ö^ne anzugreifen, tva^

fie [onft nid)t Ieid)t tun. ©in ergürnteg gro|e§ ©jent|)Iar bon C. niger, tvie [ie §. 33. bie t^Iü[[e

unb ©een bon 3D?araj;6 in ungegä'^Iten $rad)tftüden oufweifen, bleibt immer eine bebenflid)e

Begegnung. Qm SSrütezeit bertjolten [id) C. niger unb C. sclerops naljegu gleid), n)ät)renb

QU^erljalb berfelben jonberbarermeife ha§ Heinere ,SQCore4ingo* allgemein aB bi[[iger unb

bösartiger gilt oI§ ha§> im ©runbe |3{)Iegmatijd)e unb bi§ §u einem genji^en ©robe feige

,^acare-afü'. SSon biefer e!)ora!terberfd)iebenf)eit I)ot jeber $8efud)er bon äJiarajo belegen-

Ijeit, fid) §u überzeugen burd) ha^ S3ene{)men ber (Eingeborenen.

„SBa§ ben bire!ten ©d)aben onbetrifft, fo tritt allerbingS bol umge!e't)rte $8ert)ältni§

ein. '3)a§ ^acare^apü ift bem SSie{)äüd)ter gang befonberS ber!)a^t, unb bei ben großen

Süreibjagben, bie auf SUJarajo in einzelnen ©egenben ^eute noc^ alliö^tirlid^ genou fo ab^

get)oIten werben, n)ie fie fd)on Sßallace in ben 1850er Sa{)ren auf ber benod^barten ^nfel

SJiejiana mitgemadjt, f)ot man eS namentüd) auf biefe 9trt abgefef)en. 5JJod) biefeS ^ai)i

f)at ein mir befreunbeter ©utSbefi^er bort auf einer foldjen über 2000 ^nbibibuen
—

allein nur auf feinem ©runbftüd
—

erlegen laffen. 2Iuf mein früfjereS Ötnfud^en, befonberS

ad)t geben gu loffen auf au§na!)m§n}eife gro^e ©jem|)Iare, brad)te er mir ben 58erid)t gurüd,

ba^ feinet über 4,i m gemeffen 1:)ahe, obn)ot)I er mie id) felbft bo§ SSor'^anbenfein bon grö*

^eren ^nbibibuen nidjt in B^^^if^^ ftellt."

2tn gefangenen jungen beobod)tete ©ölbi beutli(^ eine auc^ für ha§ ^reileben mid)*

tige 2o!ti!, nömlic^ bo§ gleid)§eitige mit bem ©c^na|3|)en erfolgenbe (Schlagen mit htm

©d)n)anze, ba§ offenbor ben (Sinn ^ot, bog gur SSeute au§erfe't)ene Sier nid^t nur §u

berblüffen unb !om^funfä!)ig gu mad)en, fonbern gerobegu bem dlaä)en nölE)er gu bringen.

„S3eibe Slfte, ber (Sd)Iag mit bem ©djtnonze unb bo§ 3"^^iBß^/ folgen bli|fd)nen auf«

einonber, unb tner n^ei^, trie auggezeid)net f(^on f)onbIange ^unge fid) ouf biefen tunftgriff

berfte^en, !ann nid)t umljin, mit 9f?ef|3e!t on bie Seiftung eineS 4 m langen au§gen)od)fenen

2inigotor§ §u ben!en."

2tuf ber ^nfel SJiorajo ift bie Segegeit für Caiman niger ©e|?tember bi§ ^onuor (SJiitte

big ©nbe be§ ©ommerS), für Caiman sclerops ^uli (©ommerSonfong) ;
bie Qabil ber (Sier

in einem ©elege foll 2—4 ®u|enb betrogen. Caiman sclerops !ommt regelmö^ig auf ben

Waxtt in ^ord feinet gleifd)e§ megen, bo§ bort ülomeife ber!auft unb bon ber unteren

S3ebölferung fe^r gefd)ö|t mirb, mötjrenb man bo§ ber großen 5Irt nid)t geniest.

3" ben äur ©rlongung ober $ßernid)tung bon Sllligotoren beronftolteten Streibjogben

berichtet ©. §agmann ouS ^ord 1902: „^ur ßeit bon SBoIIoce n)urben bie Sllligotoren nur in

geringeren SJJengen erlegt, unb §tr)or auSfdjüepd^ gur ©eminnung be§ f^etteS, bo§ bon

i>en (Eingeborenen befonberS gur $8eleud)tung gebrandet mürbe, ©rft neuerbingS werben

bie eigentlidjen ^ro!obiIfd)Iod^ten in größerem 9}Jo§ftabe ouägefüljrt, bo e§> fid) borum

l^onbelt, bie großen 3f^inber'^erben bor biefen (5d)äblingen §u fd)ü|en. 9Bir, am f)iefigen

SJiufeum, finb feft überzeugt, bo^ bie Qal]\ ber bobei erlegten Sllligotoren, menn nid)t bireft

oB übertrieben erüört, bod) bielfod) mit 2(d)feläuden aufgenommen tnorben finb. ^d) I)otte
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ober tt)äl)renb meines SlufenffialteS in HJlejiana bog be[onbere &\M, ^erfönlic^ bem gro^=

ortigen (Sdjoufl^iele einer Sniigatorenfdjiadjt beigunioljnen, Wo in gtüei 2;Qgen, am 15. unb

am 16. ^oöember, etwa 800 Siere bon 1—4,2 m Sänge unfdjäblii^ gemocht n^urben."

^emjelben $8ericf)t §agmann§ entnet)men vo'ii folgenbe SßeobQ(i)tungen über bie

gort;)fIan§ung ber fübameri!ani[d)en ÖTIIigotoren. „^m groj^en unb gongen bariteren bie

eier (bon C. niger) unter jid) jet)r wenig, unb al§ ®urd)[d)nittgma^ bür[en wir 90 mm für

bie Sönge unb 55 mm für bie SSreite annefimen. ®er Ü^auminl^olt boriiert bei ben ber*

fd)iebenen ©iern bon 120 bi§ 140 com. ©in öltereS, fd)on gan^ in 3erfe|ung übergegangene^

@i f)atte ein ©ewidit nod) bon 100 g. '3)ie 6ier finb rein Wei^, oft burc^ bie faulenbe §oI§=

maffe beS S^JefteS bräunlid) gebeizt. @ie I)oben, öf)nlid) wie bie (gier bon Caiman sclerops,

eine fe^^r rau!)e (Sd)ale, Ijerborgerufen burd} bünne, gefdjiängelte, faft millimeterljo'^e 5^oI!-

Wönbe unb ^alfföulc^en, bie berI)äItni§mäBig fefjr wiberftanbSfätjig finb. ®urd) gegen*

feitigeS 9f?eiben ber 6ier entfteljt infolge ber rau'^en Dberflädie ein eigentümliche^ ©eröufd),

"öa^ bon ben ^öewo'^nern ber ^jnfel gum ,9f?ufen ber aJlutter' benu^t wirb!

„^ie ^^ort^flanäungSgeit be§ fdjWorgen 3inigatorS, ^ocare^apü (b. I). ber gro^e Mi*

gator), wie er I)ier be§eid)net wirb, fällt auf ber ^nfel 2Jiejiana in bie äJlonate Dftober unb

^Robember, wöltirenb ®ier bon ber Heineren 2Irt nad) Stngabe ber S5eWo:^ner in ben Süionaten

Mai unb ^uni gefunben werben, ^iefe 2Ingobe mag ftimmen, ha id) bei meinen ©treifgügen

ouf ber ^nfel in ben (Sümpfen §Wifd)en ben 33Iättern ber Eichhornia öftere 25—30 cm longe

$jUnge bon Caiman sclerops beobad)tete, öu^erft betjenbe unb biffige SBoboIbe.

„9^efter be§ fdjWorgen SHIigatorä 'ijabe id) teifö im offenen (Eampo in $a|)t)ru§beftönben

(^a|)t)ruS ^ier genannt pri, ein auSgebe^nter (Staub bon ^iri Ijei^t ^irifdl) ober in ?Inf)in*

gdfö (aulgebeljnte ©tönbe bon Stnljingo
= Montricliardia) in unmittelborer 9^äl)e bon

©üm^fen, teifö auf bem erJiö'fiten Ufer eine§ ^-luffeS im tiefen Urwalb angetroffen; fie

finb je nad) bem ©tanborte au5 berfd)iebenem SJiateriale angefertigt.

„. . . ®a§ ^eft felbft-^^atte etwa II/2 m ^urdimeffer unb etwo 80 cm §öf)e unb glid) im

ungemeinen in f^orm unb ©rö^e einem §eul}aufen, wie er in SD^itteleuro^a gur ©rntegeit

ouf ben SBiefen aufgeworfen wirb. (£S beftonb gemä§ feiner Sage ouS bürren gerfnitterten

unb gerbrod)enen ^a|)t)ru§ftengeln, bie olle ouS ber 3^äl)e, wie e§ in ber bire!ten Umgebung

i)eutlid) §u er!ennen war, äufommengefc^arrt würben. S)ie (Sier, 44 an ber 3^^^ 'fageu

ungefö^^r 40 cm über ber @rboberfIäd)e forgfältig in bem ^e\te eingebettet, fo bo^ olfo

borüber nod) eine 40 cm möd)tige ©d)id)t bon S^eftmoteriol log. 6ie waren in gwei Sogen

ongeorbnet, wobei bie obere Soge bon ber unteren nur burd) eine bünne ©d)id)t bon ber*

faulten ^a|)t)ruSfafern getrennt war. . . . ®o§ innere be§ S^efteg, beffen 2;emperatur meiner

6d)ä|ung nod^ ber menfdilic^en Körpertemperatur annai)emh gleich §u fteljen fommt, war

warm*feud)t. S)a haä S^eft mit feinem Untergrunbe fogufogen im ©um|3fe felbft [tef)t, fo

ift für eine gIeid)möBige geuc^tig!eit geforgt. ^iefe bringt mit ber ©onnenbeftrol^Iung burd^

^erwefung be§ S^eftmoterioB eine genügenbe 2;em|)erotur §ur 2Iu§brütung :^erbor.
— 2)ie

übrigen S^efter, bie id) imßompo antrof, geigten feine wefentüd)e 2(bweid)ung bon ben obigen.

„©innreid) ou5gewö:^It War bie Soge eines 9^efteS, boS id) am Ufer beS ^Qampt'

^into im tiefften Urwolbe fo!^. 2)a fämtlid)e ^lüffe ber ^nfeln be§ SlmogonaS^tfluoriumS

ber glut unb ^hhe, bie fid) bis weit inS innere ber (5am|)oS fütjlbor modien, unterworfen

finb, önbert fic^ notürlid) ber SBofferfpiegel, er fällt unb [teigt mit ben ©egeiten. ^m Sgorope-

^into, wo id) boS 9^eft beobad)tete, etwo 10 km bon ber Mfte entfernt, betrögt bie S)iffereng

in ber ^ö^e beS SBofferfpiegelS bei (ShU unb f^Iut wät)renb ber (Sommermonate nod) etwo
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1^2 m, fo bo^ bei ©6be bie Ufer ftelleniDeiye alg jenfredjte S;ontr)önbe trocEen [teilen. ®aä

betreffenbe 9^eft log nun bireft om S^onbe bie[e§ [enfrecf)t abfallenben Uferg, aber bi(f)t

baneben befonb fid^ ein notürlicljer 3:errQineinj'ci)nitt, ber ber SJiutter ^§> möglid) madjte, haä

9^eft and) bei ber tiefften (&hhe §u be[ud)en. ®a^ bo§ S^Jeft tat[öd)Iid) be[uc^t wirb, bett)ie[en

mir bie beutlid)en (Bpuxen eine§ SÜIigatorl, eingebrüdft in bie §ät)e Sonmoffe bie[e§ fleinen

S;errainein[d)mtte^. 2)ieje^9^eftbe[tanbQU§fd)Iiepd)auäbürrenS3Iättern, tüieber gufammen-

getragen au^ ber nädiften 9^öf)e, tüie e§ aui^ f)ier bie Umgebung beS 9?efte§ beutlid) berriet.

„Unter bem 55oI!e f)err[d)t bie 6age, ha^ ha§ Qacare feine (Sier mit ben STugen au^^

brütet, ,0 jacare esta chocando os ovos com os olhos', tüc^ natürlid) nur anbeuten 'mill,

ha'^ bie 3nte ha§ S^^eft niemals au§ ben Stugen lö^t. 2^atfod)e ift, ba^ bie Stlligotoren ouf

il)ren dlu\, nad)gea:f)mt burd) eine menfd)Iid)e ©timme, fofort antmorten, n^ie id) bei einer

näd)tlid)en ^a'£)nfa!)rt auf bem ^garo^e=^into §ur ©enüge erfoI)ren fonnte. ®aä ©ebrüll

ber Sniigotoren in ber SSrunftgeit gleidjt bem eineg erfd)redten ^albe§, untermifd)t mit bem

®run§en eine§ tüütenben ©tiereg, unb ift imftanbe, befonberg iüä'fjrenb einer bunflen 9^ac^t

in Ieid)tem Äaljne, gang bebeutenben 9?ef|)e!t einzuflößen.

„^urd) bie SSagueirog, bie ^ui]t)iiten, ed)te unberfälfd)te 9^aturföf)ne, bie mit if)rer

Umgebung in jeber S3e§ief)ung bollfommen befannt finb, erijielt id) bie allgemeine ^ufic^erung,

baß bie ©ier bon ^ocare^ofü ungefäf}r fünf bi§ fe(^^ SSod)en gu i:^rer boHftänbigen 3fieife

braud)en. S3eftimmte STermine finb [a bei ber ©nttüidelung niemafö anzugeben, ha je nad)

ben örtlid)en ^Berljältniffen bie ©odjloge fid) änbern tüirb. ^ebenfalfö braud)en bie (Sier

in einem 9?eft im bid)ten unburc!^bringlid)en Urnialbe bebeutenb länger gu iljrer öollen

9^eifung aB biejenigen bei offenen (Eampo, mo bie ftarfe ©onnenftraljlung Sag für Xag,

i:^re gleid)mäßige 2Bir!ung aulübt.

„9fll id) ha§> 9?eft im ^gara^e^^into auffanb, geigten bie @ier nur äußerft feine

^eim[d)eiben, unb aB iä) aä:)t Soge f^äter haS^ ^e\t gur ^onftatierung bei gortfc^reitenl

ber 6ntn)idelung bon neuem befud)te, tüaxen hie 6mbrt)onen noc^ \ef)i flein unb geigten

!aum bie erften ©tufen ber ©jtremitätenentlpidelung, fo ha'^ jebenfani bie (gier einer fold^en

SoMität gu i'^rer Slulreifung minbeftenl gn)ei Tlonate broudjen."

©ine fl^ätere, ha§ ©efagte gum Seil ergängenbe ©d)ilberung ^agmonnl bom g^rei=

leben ber beiben I)ier be!)anbelten ^oimanarten nebft anberen intereffanten Stngoben he§

genonnten ^orfc^erl, ber längere B^it oll ^flanger auf ber ^nfel Weiiana an ber 9Jiün=

bung bei 5Imagonenftromel lebte, möge bal ^a|3itel befd)Iießen.

„S)ie §au|3trone unter ben Sf^e^tiüen, nid)t nur auf ben ^nfeln ber SImagonalmünbung,

fonbern aud) föeit ben SImagonal !)inauf, f^ielen oI)ne allen B^cifel bie Migatoren. @l

finb gtüei Sfrten, bie f)ier borfommen, eine große unb fl^egififd) amagonifd)e 2lrt, C. niger,

unb eine allgemein neotropifd)e, C. sclerops. SSeibe Strten fommen nebeneinanber am glei=

d)en Drte bor unb leben fdjeinbar in frieblid)er (Sintradjt beifammen. C. niger ift am Slmagonol

Diel I)äufiger all C. sclerops; ha§ ^äufigfeitlberpltnil bürfte etwa 10:1 betragen.

,Mu\ ber ^nfel SO^ejiana wie auf SJiarojo unb Saöianna finben Wir bie Sllligatoren

nur in ben ^qaxapi^, b. I). in ben S'^üffen ber ^nfeln, befonberl aber in ben aulgebetjuten

©üm|)fen ber gentralen (Sam|3ol; fie fommen l^ier niemall an ber ^fte ber S^feln, b.
I).

on ben Ufern he§ Slmagonal, felbft bor, obWol)! gwifdjen SJiarojo unb 2Jiejiona einerfeiti

unb SJiejiona unb ©abianna fowie Gabianna unb bem nörblid)en geftlanbe anberfeiti

niemall bradigel SBaffer einbringt, ©ie get)en Wol^I bil gur SJiünbung ber ^QaxapB \)exah,

aber nid)t in ben ^au^tftrom I)inaul. ^n ben ^gara^el felbft :^oIten fie fid) gern an ben meift



Panzerechlen II.

1. Hechtalligator, Alligator mississippiensis Daiid.

'.40 nat Gr., s. S. 551. - L. Mediana, F. Z. S. - Finchley, N., phol.

2. China -fllligator, Alligator sinensis Fauv.

•;iä nat. Gr., s. S. 548. - W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot.

3. ßraucnküiman, Caiman palpebrosus Cuv.

\\a nat Gr., s. S. 572. - W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot.
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jd)Iarmnigen Ufern auf, bie guni großen Seil mit Montrichardia ober Drepanocarpus be*

U)ad)[en [inb unb il}nen j'cl)attic3e, !ül}le Sßerftede bieten. Qm 3cit ber g-Iut lEann ber oufnier!-

fmne 33eobacf)ter biSlueilen '^a'\e unb Hugen etne§ ^dügotorS §n}i[d)en htm Slättern^irrlüarr

auf ber Dberfläd)e he§> SBofferS entbeden, bocE) bie Ieid)tefte SSemegung genügt, um "Da^ 2:ier

®efQt)r lüittern unb e§> p\ö^M) untertaudjen §u laffen. 3" g^tüiffen Reiten ober liegen bie

Sniigatoren fo träge bü, bo^ fie fid) foum meiter um il)re Umgebung befümmern. ©o fommt

e§ bor, ha'^ fie bon ber au^Ioufenben ©bbe an ben Ufern oufg Sirodene gefegt n^erben unb

bort im ©d)Iofe bert}arren. ^n biefer Sage finb bei einer f^Iu^faljrt im Ieid)ten 9?uberboote

'3)u^enbe anzutreffen, unb menn e§ möglid) ift, bie en)iglärmenben farbigen S3oot§Ieute

eine ^ettlang gum ©d^meigen §u bringen, fo fommt man oft fo naf)e l^eran, bo^ bie 3nii=

gatoren mit bem ßaffo eingefangen merben fönnten, menn bieg im Ieid)ten Üiuberboote

nid)t gu geniagt möre.

„^n ungleid) größerer ^Ingo!)! treffen mir bie ^Illigatoren in ben ©üm|)fen ber zentralen

dampoS', ben fogenannten 9}?onbongog, bie meiften^ bon ben Oberläufen ber ^gara^B ge»

bilbet merben, bon Montrichardia unb Papyrus umra{)mt unb §um größten Seile bon

Eichhornia bebedt finb. ®er bidjte, üp^jige ^flan§enn)ud)§, ber mit feinem SSurgelmer!

eine !aum |)affierbore, torfäI}nIid)e SJiaffe bilbet, unb ba§ mä^renb ber fRegenmonate beftänbig

unter Söoffer ftet)enbe grunblofe Serrain mod)en e§> faft bog gonge ^atjr unmöglid), in biefe

au§gebel)nten ©üm|jfe einzubringen. %m ben 9JJenfd)en faft ungugänglid), überaus fifd)reid)

unb be§f)alb töglid) bon Soufenben bon SSofferbögeln befudjt, bilben biefe ©üm|:)fe ein

tDof)reg ^orobieg für bie Sllligatoren.

„^Beginnen gegen @nbe beä ©ommerö, biefe (5üm|3fe ou^zutrodnen, fo zie't)en fid) bie

Sdligatoren nod) ben tiefften ©teilen zurüd, unb bort liegen fie mie oufgefd)id)tet zufommen*

gebrängt, um fo nod) bie f^ärlid)e SSaffermenge gu genießen (Sof. „^onzered)fen II", 4).

©rötere ©jemplare graben fid) bei fortgefd}rittenerem 2(u§trod'nen beä ©umpfeS etmo ^4 m

tief in ben feuchten ©djiomm ein unb morten bort bog SBiebereintreten ber Üiegengeit ob.

©ine leidjte Sföölbung im I)oIbtrodnen ©d)Iamme berrät bem geübteren ^(uge bie ©teile, wo

ein 2(IIigotor eingegraben fid) aufl)ält. ^n ben S^eberungen, fogenonnte S3aija§, finbet man

in ber Srodengeit oft eigentümlid)e, 40—50 cm breite, ou^gerunbete Gräben, bie in ber SJiitte

ungefäl)r 20 cm tief unb auf ^unberte bon SDIetern in einer erftaunlid)en (55Ieid)förmig!eit

gu berfolgen finb. (£§ finb bie§ ^ried)f^uren, beffer genannt 9?utfd)f|)uren, bon mäd)tigen

alten Sllligatoren, bie am 2(nfang ber Srodengeit beim (Sintrodnen ber ©üm|)fe biefe ber^

laffen unb in bem nod) |)Iaftifd)en Sonboben ber S'Heberungen bie ©-puren il)rer SSonberung,

bie mal)rfd)einlid) in einem trägen unb longfomen 9Rutfd)en beftel)t, I)interlaffen f)aben.

„S)en §au^tbeftonbteiI ber 9f?al)rung ber Migotoren bilben moI)I bie ^^ifd)e unb bie

5a'f)Ireid)en SSafferbögel, fo befonberg bie (guten, bod) mirb mo^^I oud) mand)eg SBoffer*

fd)mein, 9Iguti ober ^ata, bog gur Srönfe fommt, ben ^Illigotoren gum Dp\tx fallen. &at

oft gefd)ie:^t eg, bo^.^unbe, bie auf ber ^ogb über einen glu^orm fe^en, bon ben 9niigo=

toren meggefd)na|5|3t merben, unb monc^ eingeborener ^öger beflogt ben SSerluft eineS foft^

boren 3agbl)unbeg, ber if)m unb feiner ^omilie mond) ^räd)tigeg ©tüd SBilb berfd)afft I)atte.

derjenige, ber mei^, miebiel ein guter Sagbl)unb im brafilianifd)en Urmalbe gum SSol^I*

ergeljen einer gongen f^omilie beiträgt, begreift oud) ben (Sifer beg ©ingeborenen, n:)enn eg

fid) borum I)anbelt, einen olten 9IIIigotor unfd)äblid) gu mad)en.

„Sm (Sompo rid)ten bie 9IItigatoren, befonberg bie auggen)ad)fenen „^ocare-opü". Wie

fd)on gefogt, unter htn S8iei)I)erben großen ©d)oben on; Mije, wenn fie einen Süm|3el gu

aSrel^m, SCierleBjtt. 4. Stuft. IV. Sanb. 36*
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burd)tt)aten |ud}en, trerben bort ben Sdligatoren angec3rif[en unb be§ (Suter§ beraubt unb

gef)en tn[oIgebef[en elenb gugrunbe. Sßie biele Stoiber, bie iljren 9Mttern burd) Sßafjer-

graben unb S:üm|jel folgen n^ollen, ben 9inigatoren §um Dpjei [allen, lö^t jid) !aum be-

[timmen. ©^ trad}ten be§!)alb bie 8SieI)§üd}ter banad}, t^re dam^o^ fo gut al§ möglich bon

biefen gefräßigen ©d)äblingen gu fäubern, unb §u biefent ^weäe beranftalten fie jebeS

3al}r §u beftimmten fetten bie befannten großartigen Migatorjagben. ^u biefen ^agben

werben bie trodenften 9J?onate be§ ^afju^, alfo S^Jobember unb ®e§ember, ou§gefud)t, tnenn bie

©üm^fe ftar! auSgetrodnet finb unb bie ^llligatoren fid) in bie übrigbleibenben2;üm|)el §urüd-

gebogen ^ahen. §ier tnerben bann mitunter 300—4005niigatoren an einem 2:ag gur ©trede

gebrad)t, SSie id) fd)on frütjer eriDäljnte, t)ühe id) im 9^obember 1901 foldjen SQQ^^i^ d^^^^

erftenmal beigelDofint, unb im ^aljre 1904 unb 1905 felbft n)eld)e beranftalten laffen.

„S8ei biefen Sögt>en !onnte id) berfd)iebene intereffante S3eobad)tungen mad)en. ©o

bor allem Ijatte id) ©elegenljeit, mef)rere grofje ©j:em^Iore gu meffen. ®ie größten im ^atjxe

1901 erlegten C. niger I)atten eine Sänge bon 4,2 m, n)obon 57 cm auf ben ©d)äbel, bon ber

©d)naugenf^i|e big §um {)interen ^arietalranbe gemeffen, entfallen. S)ie größten (Sjem^Iare,

bie id) im ^aljie 1904 §u ®efid)t be!om, f)atten eine Sänge bon 4,25 m. ®ie fleinften C. niger

bagegen, bie id) in biefer 3eit, alfo gegen Snbe be§ ^ül]xe§ fat), tparen alle minbeftenS 1 m
lang, ^a bie ^ort^flan^ungg^eit bon C. niger ouf ba^ (gnbe be^ ^af)re§ fällt, fo finb biefe

1 m langen ßjemplare bie borjäfirigen jungen, alfo ein ^atjr alt. 9(nfang§ gebruar luurben

mir 3—4 SBod)en alte ©jem^Iare bon 25—30 cm Sänge gebrai^t.
— ®arau§ ergibt fid) nun,

baß bie S3eobad)tungen, bie an Migatoren in ber (S3efangenfd)aft gemacht morben finb,

unb bie alle auf ein fel)r langfameS SBad)gtum f)intüeifen, ben $ßert)ältniffen, toie fie in ber

freien ^fjatur auftreten, in feiner Söeife entf^red)en. S)e§I)oIb merben auc^ bie großen

(Jjemplare meiftenS biel ju alt eingefd)ä|t. C. sclerops erreid)t !)öd)fteng eine Sänge bon

2—2,5 m; junge Xiere biefer ?Irt fal) id) im ©eptembex; fie bjaren ungefät)r 30
—35 cm lang.

^0 bie ^ortpflangungSjeit bon C. sclerops in bie SKonate Wlai unb ^uni fällt, fo mögen biefe

Sierd)en bamaB alfo 3—4 SJionate alt geh^efe.n fein.

„5ßerfd)iebene (Sjem|jlare bon C. niger 'ijahe id) geöffnet, um nad) C^ingen^eibemürmern

gu fud)en, fanb aber bei allen SJ^agen unb 'S)arm bollftänbig leer, nur in einzelnen %alten

ber 93Zagen^ unb ^amtnjanbung mar etmag ©d)lamm borl)onben. $ßon ©ingemeibemürmern

mar alfo md)tg §u finben. S)iefe 2:atfad)e entf^rid)t ben eingaben ber Eingeborenen, bie

bel)aupten, ha'^ bie 3(lligatoren im ©ommer bgm. in ber S^rodengeit nid)t freffen, fonbern

bloß bon il)rem g-ette, ba§ oft fel)r reid)lid) ift, ^d)xen. ®iefe §unger!ur bietet ben Sllligatoren

jebenfallS ®elegenl)eit, fid) bon (Sntoparafiten gu befreien, bie anbernfall^ bielleid)t fo über=

l)anbnel)men !önnten, baß bie 9trt barunter leiben mürbe.

„^er ärgfte ^einb ber 3(lligatoren ift §meifellog ber 9Jienfd). (£r [teilt bem C. niger

megen bem ©d)aben, ben er il)m äufügt, bem Heineren C. sclerops feinet fd)madl)aften

^leifd)eg megen nad). SJiit SSorliebe merben l)albmüd)fige, 1—1,5 m lange C. sclerops gejagt,

mobon befonberS ber ©d)man5 fel)r gefd)ä|t mirb, ber einem grobfoferigen 5ifd)fleifd) im

@efd)mad nal)eftet)t, mie id) mid) felbft §ur ©enüge überzeugen fonnte. 5Iußer bem <Bd)\van^e

mxxh nod) haS^ S3aud)ftüc! gegeffen, ha§ gemöl)nlid) im 93aud)^an3er felbft auf offenem g^euer

gefd)mort mirb. 2)ie Gingeborenen effen aud) bie ßier, fomol)l biejenigen bon C. niger aB
bie bon C. sclerops. Über if)re ©d)madl)aftig!eit !ann id) fein eigene^ Urteil obQehen.

„^l§ meiterer ^einb ber Migatoren barf ber Jaguar begeidinet merben; e^ mirb bon

ben ©ingeborenen allgemein be{)auptet, baß aud) er bie 5(lligatoren gu fd)ät^en meiß, tvaä
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Übrigen^ mit ber Sßorltebe be^ ^oguorä für gifdje ntd)t im 2ßiber[|)rud) fte'^t. 5)a^ ber

Jaguar etmog auf Mtgatorenfleifd) :^ält, bürfte folgenbe ^Begebenheit beweifen. 2Im

^garo^je ^into, auf ber SSeftfeite ber ^nfel SJJejiana, {)atten gtpei (Eingeborene einen grö=

^eren C. niger erlegt, auf ba^ Ufer IjerouSgegogen unb tüäljrenb ber 9^ad)t bort liegen gelaffen.

Säm anbern S[Rorgen §etgten fid) unöerfennbore ^aguarfäljrten um hen Sniigotorenfabaöer

I)erum, ber aud) om ©djmange fd)on tüdjtig angefreffen n^ar. ®a ber Jaguar bie ®eU)oIjnI)eit

Ijat, ben folgenben Stbenb §u feiner ^eute jurüdgufetjren, falB er nid)t ipeiter geftört iporben

ift, fo :^otten fid) bie beiben (Eingeborenen in §interl)alt gelegt, um aud) be^ ^aguarg Ijobljaft

§u ttjerben. ®a bie ^adjt fe'^r bunfel mar unb fie im Urmolb faum etmag unterfdjeiben

!onnten, ftellten fie neben bem Migatorenfababer ein ^etroIeumIäm]3d)en auf unb |}oftierten

fid) auf einem ber nöd)ften S3äume. (E§ bauerte nidjt lange, fo berno!)men bie ^09^^ ein

^niftern unb S3red}en bon bürren ^ftd^en, unb al^haih erfdjien aud) ber S^guar, ber fid)

tro| ^etroleumbeleucbtung fröf)Iid) an bie 2J?a!)I§eit madjte unb benn aud) lidjtig bie SSeute

ber liftigen (Eingeborenen mürbe. 2Bie e§ fid) nad)I}er geigte, f)atte fid) ber SoQUii^ »^^^ ^fffi==

gatorenfabaöer, moI)I burd) bie Qampe ftu^ig gemorben, in meitem SSogen genäf)ert, aber

bog Sniigotorenfleifd) bünfte it)m offenbar ein all§u lederer 33iffen, ben er fid) tro^ ber öer^

,bäd)tigen Sam^e nid)t entget)en laffen mollte. —
„®ie ,'^ixarii)a§', Serrasalmo- unb Myletes-9(rten, megen if)re§ äu^erft fräftigen ©e=»

biffeg aud) öon 3[ßenfd)en gefürd)teten 3Raubfifd)e, fönnen oud) ben Migatoren berI)ängni§bon

merben, fobalb biefe fo berieft finb, ba§ 33Iut fliegt. ®ann bauert e^ nid)t lange, big bie $iran*

f)a§, bie in eingelnen ^lüffen in ungef)eurer SCngaf)! borfommen, fid) bon ber SBunbe au§

in ben ^öxpex f)ineinfreffen, in bie Seibe§I)öI)Ie einbringen unb fo ha§ Sier gugrunbe rid)ten.

„Untereinanber fd)einen bie Migatoren wenig ^i^iftig^eiten gu ^aben. S^htr einmal

beobod)tete id), mie ein gro^eg angefd)offeneg (Ejemj^Iar bon C. niger auf einen ettua 2,5 m
langen 5trtgenoffen fo IogfuI)r, ha^ berfelbe über 3 m in bie §öl)e fd)n eilte unb in ber Suft

einen präd)tigen Zürgelbaum fd)Iug. ®a§ Heinere ^nöibibuen bon ben großen unb SBer^

munbete bon hen übrigen aufgefreffen merben, mie bielfac^ be!)au|Jtet mirb, fonnte id) nie»

malg beobad)ten.

„®aB 2}lenfd)en bon Sdligatoren bireft angegriffen merben, !ommt feiten bor, moI)I

be§l)alb, meil bie (Eingeborenen fel)r gut mit il)rer Umgebung bertraut finb. SIggreffib finb

bie 2IIIigatoren {)öd)fteng gur S^egengeit unb in ber Qeit ber gort|jflangung in ber 9^äl)e ber

il^efter. (Eg mirb bef)au^tet, ha'i^ bie Sdligatoren, menn il)nen bie 5Iugen gugebrüdt merben,

böllig me!)rIo§ finb, unb Seute, bie bon Sdligatoren ange^adt mürben, follen fid) boburd) bon

if)nen Ioggemad)t ^aben, mie mir oft ergäljlt morben ift, iia^ fie it)nen bie Singen gubrüdten.

(Ebenfo mirb bon ben (Eingeborenen allgemein beI)ou|Dtet, bie 5(IIigotoren fd)na|3|)ten nur

an ber SBafferoberfIäd)e gu. ©iner unferer beften ^ul)l)irten l^atte fid), auf biefe (Erfal)rung

geftü^t, bor einem mäd)tigen Sllligator gu retten gemußt. S3eim 5ifd)en blieb il)m ha^ dle^

an einem 2Ifte f)öngen, fo halß er genötigt mar, in ben g-Iu^ gu fteigen, um unter SSaffer ha^

^e^ loggulöfen. $Iö|Iid) ftieg in feiner nüd)ften ^ai)e ein mäd)tiger Sllligator auf, aber

im gleid)en Slugenblide taud)te mit großer (SJeifteSgegenmart ber 9J2ann, fd)iuamm unter

SSaffer meiter flu^abmärtg unb fonnte fo bem gefräßigen (S^efellen entrinnen, ber immer

nod) an ber gleid)en ©teile auf hü§ SBieberouftaud^en feinet D^ferg lauerte.

„^ag (55el)ör ber Stlligatoren ift feljr gut auggebilbet, benn fd)on burd) ha§ geringfte

(SJeräufd) merben fie oufmertfam unb taud)en unter. (Ebenfo ift befannt, bajs hie SSeibc^en

gur gort^flangungggeit fid) bem 9?efte no^ern, menn if)re rau!)fd)aligen (Eier, aug bem 9?efte

36**
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entnommen, aneinanbergerleben tvexhen unb jo ein eigentinnlidf)e§ ©eräufd) berur[ocE)en.

5(ucf) bcrfteljen bte ©ingeborenen [el)r gut, ben Sodruf ber ^dligotoren nadjguatjmen, inbem

[ie bei gc|'d)Io[[enen £i|3|jen unter teilmeifem ©d)Iie|3en ber 9^afenlöd)er mit ber.'nanb fur^e,

fräftige $8ru[ttöne auSfto^en, qu[ n)eld)e £odru[e bie in ber S^^älje fid) befinblid)en ^^dügotoren

immer reogieren. £ommt man an irgenbeinen gröfseren Slümpel, jo totrb man mei[ten5 bon

ber 5(nlüefenl}eit bon Sllligotoren nic^t§ gemaljr; ber!)ält mon [lä) aber am Ufer einige ^eit

rut}ig, fo taudjt ha unb bort ber ^op'i eme§ MigatorS auf, mag barauf fd)Iief3en Iäf3t, i>a'\i fie

burd) ha^: ©eräufd), ha§> ber §erannat}enbe t)erurfad)te, aufmerffam gemad)t morben unb

untcrgetaud)t finb, um fid) bor ebentueller ©efatjr gu fdjü^en. ^o^ fie bonn auc^ genau

auf jebe S3emcgung eine§ 3}Zenfc^en ouf|)affen, Iä|t fid) an foId)en Drten Ieid)t beobod)ten.

SBill man bon feiner (Sd)uf3tt>affe ©ebroud) mad)en, fo mu^ mon im 9Infd)Iog ha§ Gm|3or=

taud)en ber Migatoren abmarten, ba fie bei ber geringften 35emegung ^löpc^ mieber Oer=

fd)minben. ^d) mill nid)t unermö!)nt laffen, ha'^ bie Unburd)bringlid)feit beä 5(nigotoren='

pan^ex§ für kugeln langft §u ben Segenben ge'^ört. ^d) 'i)ahe oft (S)elegenl)eit gel)abt, bie

äöirfung einer SSIeifugel ou§ einer einfad)en ^ugelbüd)fe bei Migatoren §u beobad)ten.

©in (Sd)u^ in haS' ®el)irn mirft momenton töblid), ha§> Xm gudt frampff)aft §ufammen unb

mirft fid) gemöt)nlid) auf ben 95üden, in meld)er Sage e^ berenbet. Sßeniger fd)mer berle^te

Migatoren mäl§en fid) unter SBaffer, fd)Iagen mit bem (Sdimange fröftig um fid) ober

fd)ie^en im S^obe^fampfe mit bem Sßorberför|3er au^ bem SSaffer empor.

„5?on ben angeborenen merben bie Migatoren meiften^ mit §orpunen erlegt. ®iefe

!aum 15 cm langen mit gmei 2Biber{)afen berfetjenen eifernen Harpunen merben auf glatte

gerabe ©peere oufgefe^t unb finb mit bem einen Snbe mit einer langen, 3—4 mm biden

©d)nur berbunben, mobon ha§ anbere ©nbe in ber ^anb beg S^Qe^^ bleibt. ®urd) gefd)idte§

SBerfen he§> 6|3eere§ bringt bie eiferne (Bpi^e in ben Ijarten ^an§er ein, loobei bann ber

©peer felbft fid) bon ber §ar|3une lo^Iöft unb auf bem SSaffer fd)mimmt. 2)litteB ber ber=

I)ältni§mö^ig red)t bünnen ©d)nur fonn ein einzelner SRann ben größten SHIigator an§ Ufer

l^eran§ie'f)en, ha biefer, I)ar:puniert, feinen großen SBiberftanb leiftet. Dft merben bie

Migatoren aud) mit bem Soffo eingefangen, ha§> il)nen beim (Sm|3ortaud)en über ben ^op\

gelDorfen mirb; bod) braud)t e§ bann bereinter Gräfte, um bie S3eute anS Ufer gu beförbern,

ba ein großer Sllligotor, menn er fid) mit bem Saffo eingefangen füt)It, fid) energifd) meT)rt

unb fid) beim §eroug§ief)en bermofsen im ©d)Iamme mäl§t, bo^ er afö un!enntlid)er (5d)Iamm==

üumpen lanbet. ^fm Ufer merben biefe I)ergefd)Ieiften ^llligatoren meiftenS mit ber ?tjt

ober ben großen Söatbmeffern angegriffen, mobei immer berfud)t mirb, guerft bie !röftige

(5c^iüon§mu§fuIatur §u burd)'f)auen, ha ein (5d)Iag mit bem ©d)mon§e om meiften gefürd)tet

mirb, benn ein foId)er genügt, um einen SJiann §um Ärü-p|)el §u mad)en."

3u ben fleinften 5(rten ber gongen Drbnung ge'^ört ber in ®uat)QnQ unb ^Brofilien

lebenbe Caiman palpebrosus Cuv. i%a\. „^anäered)fen II", 3, bei ©. 568), ber !aum

über IV2 ni lang mirb unb, mie ber nat)e Oermonbte unb ebenfalls üeine Caiman trigo-

natus Sehn., burd) bog bollftänbig ber!nöd)erte obere 5(ugenlib, nur 4 ^äljm in jebem

Btoifdjenüefer unb 20—22 Unterüefergä^ne jeberfcitS ge!enn5eid)net i[t.

2)a§ SRegifter folgt om <Bä)\u^ bei V. S5onbe§.

I>ru(I com Sibliograp^ifdjen Qnftitut in Seipjig.










