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^eutfcfylait&S Sauna
in

Witbunaen tta# t)tt Statur

mi( SScfc^tretßungett

#on

3racob @funtt,
(ü|)rcnmi^[icbc ber bofanifcften QöefeUfcfycift in DfegenS«

bürg, ber 0ocietci< ber ^orfi* unb ^’agbfiinbe &u £5ret>|*

fi gntfer ,
Forrfcfponbirenbeö tJHifgrieb ber 20effernuifd>en

©efeHfdjnff für bi c gefnmmfe 03afurFunbe , ber nafur»

I)iffprifd)cn ©eft’Hfcbaff ju JpaHc, ber d)efeflf<i>af£ nftfurfor*

fcbenber ^reunbe ju 33ettin ,
ber pbatmareu£i|rf? cn ©efeff*

fcfyaft ju 0>f. yetevöbuYQ, beö OHacruriamSpceumä &u p&i*

Iabtrpbia / unb ^er O^ürnbergifcbcn nnOirt;iftorifrben

©cfefl fcbafc Drben«ic£)eö DItifglieb.

III. 3t6f&eifattg.

35 i e 3t m p M & » e tt.

SRit ei Äuiifertafettt.

SRvtrrtberg/ i 8 a 8 .

©e&rucft auf Äofteit i>es 33etf«ffer$.





©ritte klaffe.

Äennsetcben:

@in £erj mit (guter Kammer «nb

(ginem Dfyre;

9totf)e£ fafteö 23lut;

SSottforamett auögebilbete ?ungen;

(gine geringe jpirnmaffe (int Sßerbäfo

jti$ ber ©f)iere ber böfyern klaffen)

,

bie

ober bod) bie ganje Jpirnl)öf)le auöfitUt.

(grjte Unterflaffe.

@iffff)tere. Toxicotheria.

a. 3nnere ^ennjeicben.

©ie atbnten mittelft großer blafenäbn*

ItdEjer gungen, «tselrfje mit einer langen
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Suftro pre uni» einem Stcplfopfe »erfepen

finb.

b. Stenffeve Stenns eicpett.

©ie paben einen Stopf, £alö nnb Stumpf

j

(bev Störper i(t swtfc^ctt bem Stopfe nnb

Stumpfe in eine« £>ald oerengert.) Sinige

finb mit 3«fen »erfepen, anbern feplen

folcpe.

3(n bem Stopfe beftnben fiep jmei Slit»

gen, ein mit einem bepnbaren Untere

fiefev ocrfepener SOtunb nnb jvoet Slafenlb»

cper. Sie fleißige »eicpe 3unge ^at

fein 3 ut, genbein.

Sie äufjere £>aut ift nacft, trocfen nnb

in mancherlei ©djilbe nnb ©cpuppe«

gefaltet,

c. €igenfcl)aften.

©ie Seibcpen legen nid)t befonberd

oiele ©per (im Qßergleid) mit ben Spieren

ber folgenben Unter klaffe): Sie ©per

ftnb mit einer leberartigen •fjaut um»

geben nnb oergrofjern fid) nicpt.
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wenn fte ben mütterlichen Sörper »erlaffen

^abett/ unb «ernten and) feine anbere
©ejtatt an. ©ie werben burd) bte 2öar*

me ber 2uft, ba fte nicht im SOSaffer

abejefe^t werben, auSgebrütet*

SaS junge Xbter bat sott feiner

©eburt an bte ©ejtalt feiner Siel*

tern unb tjl feiner SOZetamDrpbofe
aB ber beS 2Bad)StbumS auSgefe|t. £)ie

©ifttbiere legen öfters ihre £aut ab*

©te leben auf bem £anbe tu freier Suff,

geben aber auch um ftch $u haben ober ih-

ren grafi aufjufueben, in unb unter baS

Gaffer/ wo fte nach ^erbältniß ber Zm*
peratur oft lange auSbalten fönnen*

£>ie Benennung ©ifttbiere Wählte teb , ba

mehrere ber beutfeben 2(rten oiefer klaffe,

befonbers aber mit ausianbifcbe wirflicb

©ift bei ficb fuhren unb in btefer £in*

fiebt tfebr gefährlich ftnb. Q5ei beu tu

gentlicbeit Amphibien ift bieß ber Sali

nicht*

i *
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€r<te Drbnung.

©cfyübfrßtettavttge ©ifttfjterc.

®er Körper ift oben mtb unten mit einet

fe&r barten bornartigen ©cbale getoansert-

@ie baten oier S»fie.

i; ©attnng.

©d)tl&fröf(?. Testudo.

«Öhtnb: SSetfcc Stinnlaben jahnicS.

gü0e: Sie »orbern mtt 5, tote hintern

mit 4 3 e & e”*

i. Testudo europaea. Gnttopcit*

f ct) e ©cfjübf röte.

Deutsch], faun. Abth. III. Heit 5-

Streite Dehnung.

@ibeet)fenarttgc ©ifttf)tere.

@ie haben oier Stlüe; bie geben finb mit

febarfen fralienartigen hageln oerfeben.

3b re Bunge liegt frei im SÖlunbe.

$ie Singen baten Slugenlieber.
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»te Jjaut i|i tu ©cbuppett unb ©ebtlbe

»erbicft unb gefaltet-

I. (Sattnng.

(gtbedjfe. Seps.

JO? unb: Ober* uitb Unterliefet mit einet

3?etbe 3«bne bcfelft.

3«ttge: ©ebr meid), breittanjettformtg

mit gabelförmig auSgefct)mttener ©pi£e.

Sitjüe: 3Ule fiinfjebig*

25 ie (Eibecbfen ftxtb febt muntere geloattbte

£biere , melcbe ftcb mittel# ihrer »ier Süße,

becb sugleicb mit ettvaö fcblattgenartigeit Sffiitu

buitgen bed ÄorpertS , fcbnell fortben>egeit. SKit

J5ilfe ihrer fcbarfen hageln Eonnett fieSKauertt,

SBaumftbcfe tt. bgl. erlieigen.!

©je haben einen platt # fegelformigen Äopf,

bera bet Gattern jiemlicb dbnlicb- 3bre Sin;

gett ftnb nicbt groß s fte liegen feitmdrttf eu

mail b»eb an ber ©tirnfante ttt einer fcbtoa*

eben Vertiefung. 25a<s 45br ift alü ein feicb*

tti ©rübeben über beifen ©runb ba$ -Obrbdut«

eben gekannt ift , ftcbtbar. »er -£>al<s im*
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Itert ftcb in ben SKumpfe , mtb eben fo m*
binbet ftcb aucb ber fcblanfe .föor-per mit bem
(gpifcau^ebenben ©cbmanje in einem fanftett

llebercjanse. £>ie »ier gufte ftnb gleid) groll,

bie hintern aber etft>a£ Harter. £>er Elfter ili

unter einem etmas bretten £>uerfcbitbe utf
borgen.

£>ie sftabrung ber Ctt>ecl>fen beliebt in 3n*
fetten nnb Türmern*

1. Seps viridis Laurenti. ©tütte

@ t b e dt) f e-

Lacerta viridis. Deutschi. faun. Abth. III.

Heft 4.

2. Seps agilis Schrank.
augtge (£tbecf)fe.

Schranh. faun. bojc. I. I. p. 285. n. 2Ö4.

Seps coerulescens. Laurenti syn. rept. p.

62. n. 109. et p. 171. Tab. 1. fig. 5. (gl#

altetf $?a
c

nndjen sleid) nach ber Jp&ntuw..

Seps argus Laurenti p. 6. n. 105. et p.

161. Tab. 1. fig. 5. ein junget £bier im

erfleit 3abr.

Lacerta agilis. Deutschi. faun. Abth. III.

Heft 2t
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s$on ben ©Monomen 6er beutfcbeu Sauna

ftreid)e mail Seps muralis Laur.
,
Seps

viridis Laur.
,

Seps terrestris Laur.,

Uitb Seps stellatus Schrank aU$. Q3ci

ber Beitreibung ber folgenbeu %rt ift

ba£ habere nacbgemiefen.

3. Seps stellatus Schrank. Diöti)*

riicftge @tbecf)fe*

Deutschi. faun. Abth, III. Heft 5«

4. Seps montanus. 35et3*@{*
becfjfe.

Lacerta montana, Deutschi. faun. Abth.

III. Heft 4.

5. Seps niger. ©dfjtüatJC @1*

becfyfe.

Lacerta nigra. Deutschi. faun. Abth. III.

Heft 4.

£)iefe €tbed)fe bat ftd? nun and) in dauern

unb mar in ber Oberpfalj bei bem ©tabt*

eben Slebing unioeit (H)am oorgefunben, h>o

ich fte feloft auf einet
4

ziemlich hod) gelegenen

Jpeibe fing. 3d) erhielt fie ein gan^eg 3al)t
4

binbureb lebenb. @ie ijt febr gemanbt, tturb
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fel)t leicht sahnt unb ift fclöfl beit SBtitter bin-'

burch mit lebenben sotebltvürmern gut j« er*

Mutt.

6. Seps croceus. SÖalb^StbC^fe.

Lacerta crocea, Dcutschl. faun. Abth. III.

Heft 4.

9t nnterf. 3« ben grober« SMbungen ber

Oherpfalj tu 33«t>ertt ift fie stattlich

häufig.

7 Seps muralis Laurenti. SDlßuew

gtbecfjfe.

Deutschi. faun. Abth. III. Heft 5.

dritte Orbnung.

©cfjlattgetiarttge © t fttf) tere*

@ie haben feine Sübe.

3hre lange, rneiche 3unge liegt in einer

©cfjetbe, aus welcher fie b«$ £bter bemr*

ftrecfen fann.

55tc stugen liegen unter einem bnrcöficbtt*

gen ©cbilbe; bie Slugenlieber fehlen-

3bre Zungen finb einflugelich.
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I. ©attung*

SSiper* Coluber.

9Hunt): Die Dberfinntabe ohne 9?anbjäb*

ne; bic untere mit einer Reifee rücf*

märt3 gerichteter trn 3a b«ff^ifcb^ *>er*

borgener 3ßhncheu* 5(m ©anmen unter

ben klugen auf jeher ©eite hie bemeg*

liehen hafenähnlichen ©iftjdhne; jmifchert

biefen jmet gleichlaufenbe Sängenähte,

auf welchen unbewegliche fcharfe 3<*hn*

djen flehen*

3un ge: Sang, meid), linealifd), mit ge*

theilter ©püje: bte Xheite pfriemenför*

mtg*

9lafenlod)er: 3ln ben ©eiten ber 9la*

fenfpige, grog, in eine gegen bte 2(u*

gen jiebenbe 3?inne au$gebenb*

Die Vipern haben einen glatten fall her^

förmigen, hinten ahgerunbeten , etwa£ grobe«

$opf, melier auf einen auffatlenb bünneru

£alo «ufgefeht ifl* .Der toupf i(t lang

,
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grcgtentbeiis hakenförmig / gegen t>en spM
dllma()ltg Dünnen gegen ben Sffter aber m*
bidt. £>er fur*e ©cbmarn enbtgt fiel) in eine

barte etma£ febarfe @piße.

£)er 55iß ber 53i#ern iii fe&r gefährlich. —
€3 finb Q5eh>obner ber SSaibimgen unb ©e*

büfcöe. — @ie nähren ficb oon Beinen gbieren.

1. Coluber Berus Linn. fäxculg*

SSiper*

Linn« faun, suec. pag. 104. n. 286.

Schrank, faun. boic. I. I. p. 2Q2. n. 272.

Laurenti syn. rept. pag. 97. n. 21Ö et

p. 192. Tab. 2. %. 1.

Coluber Chersea. Deutschi. faun. Abtli.

III. Heft 5.

2. Coluber Chersea Linn.

pfer*$tper.

Linn. faun. suec. p. 103. n. 255.

Schrank, faun. boic. I. I. p. 292. n. 271.

Laurenti syn. p. 97. n. 214.

Deutschi. faun. Abth. III. Heft 4.

innrer!. mobl anber^ aU eine

Slbart ber oorbergebenben ©pebetf.
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3. Coluber Ammodytes Linn.

©ant>*33ip er.

Deutschi. faun. Abth. III. Heft 2

Siefe ^iper fommt aucb in Der ®egent>

von Nürnberg ror. 3br 2>i§ fcbeim gefabr*

lieber «1$ ber ber Col. Berus $ü fe^n: ein

«Beifpiel baron siebt Der febneüe gob be$

®ttnicip«l*9tat&e$ /Dur fl ron 2Utberf, tveU

cl>er von einer @anb*33i>er, bie noeb int

Erlanger sftaturalienfabinet anfbemabrt hurb,

gebiffen tourbe, unb nach menig ©tunbeu

ftarb.

4. Coluber Prester Linn. @d)tt>ar*

ge 33 t per.

Deutscbl. faun. Abth. III. Heft 4.

II. ©attung.

Spätrer. Natrix.

Wittib: Ser Ober* mtb Unterfiefer mit

rücfrcärtS gefrümmten, feinen/ fajl gang

tut 3 a b«ffetfd) verborgener 3^bnd)en be*

fe£t; gwet bewegliche gleidjartig gegähn-

te Sängenäbte am ©aumen*



12

3unge: Sang, mid), ltnealtfcb mtt ge*

tbetlter ©ptise: bte X^etle nabelförmtg*

Sfcafenlöcber: ©ebr Hern, punftförmtg,

an ben ©etten ber Sftafenfpt^e.

£)ie Gattern haben einen dumpfem unb

berbdltnifimdlng für^ern al£ bie Vipern,

melcber allmablig in ben £al$ übergebt.

3br $bwr ifi fcblanfer unb ber ©cbiwuu

langer a!$ bei biefen* unterer nimmt ge*

mbbnlicb ben fünften £beit ber Sange be$

ganten £biertf ein , bei ben 93i£ern über nur

ben achten £beil. £)ie Singen ber Mattem

liegen an ben ©eiten be$ $e#fe$, jebecb in

feiner Saugeaertiefung.

50ian trifft fie allenthalben an, in £8a
c

£*

bern, Seibern unb ©a
c

rten, becb gerne ba,

wo fie ficb verbergen lernten. 3bre Nahrung

beliebt in Keinen stbieren. Sbren 05 iß giebt

man aU uufcbdblicb an.

Slnmerf. ©tanbbafte tur OSegrünbung ber

©attnngen tu benu^enbe ©baraftere,

ftnbet man überbieß in bent ©tanbe unb

ber Sorm ber ©cbtlbe unb ©ebuwn
ber ©ifttbiere. 3cb ubergebe btefelben.
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intern Ux ter fleinen 3«&l btv Hut*

fcben Urteil tiefe £)arftellun3 niete

btufnifi ift.

1. Natrix vulgaris Laurenti,

Ringelnatter.
Coluber Natrix Deutschl. faun. Abth, III,

Heft 3.

Sötan siebe noct bterber

:

Natrix longissima Laurenti p. 74. n. 145.

liHt) Schraub, faun. boic, n, 208. ZÖtCfe

tft nief)tß anbettf «i$ ein ungetoJtnlict

oreße^ €rem#lar.

2, Natrix Coronilla Schrank,

De flerretcf)tfcf)e Rätter.

Schraub faun. boi I. I. p. 2Q1. n. 270.

Coluber austriacus Deutsch], faun. Abth.

III. Heft 2.

Sinnt

e

xl- 3n tev Oherpfals m niebt fcU

ten.

5, Natrix Aesculapii. Sfe^CUla*

pennatter.

Coluber Aesculapii, Deutschi. faun. Abth.

III. Heft 2.
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4. Natrix tesselatus. SOBÜtfel*

flecftge Gatter.

Coluber tesselatus. Deutschi. faun. Abth.

III. Heft 4.

Vierte Orbnnng.

5BItnbfcf)leid)arttge ©ifttbtere*

@ie I>aDen feine Snße*

3bre nicht febr lange 3nnge liegt frei im

SDtnnbe nnb ift in feiner @cbeibe rerfiecft.

/Die Singen fmb mit beweglichen Singen*

liebem rerfeben.

/Die £nnge bat swei Singel.

I. ©attung.

$5linbfd)l eitfye. Typhlus.

SWnnb: Dber* nnb Unterfiefer mit einet

einfachen Ket’be §tcmltdf> getrennt fteben*

fcer, beutltcber, febr feiner

befe£t* Die bejabnten Sängenabte am

©aumen fehlem

3 w n g e : Da3 Untermanl großtentbeilö aus*
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füllenb, etwas btcf, fletfcbtg, tanjetU

ähnlich, mit Fur$ gabelförmig geteilter

©pi§e*

S^afenlödber: %n ber Sftafettfpiise, febr

fleün

£>er Körper ber 35linöfcbleicben tfl im
Öuerburcbfcbnitte Uemlicb ruub unb bünu.

£>er ©cbmanj fpt^t ficb am €nbe Fun aus;

er ift int ooOFommenen Suftanbe langer als

bas übrige gau;e £bier. £>er Fleine ift

ftumpf kegelförmig unb bie fetttvdrt^ liegen*

beu Singen finb febr Flein.

3&re gertbewegnng gefchiebt mit manchem
lei ^inbnngen bes $ör#ers, ebne bag bie

©ebilbe ober ©ebuppen bes Unterleibes -öilfe

$u leigen fcDeinen. ©ie Fönnen Deswegen

aucl) Feine hoben ©egenifanbe erfleigeu, 3bre

©chwan;muSFeln finb febr Fun unö iart, ba*

ber bie leichte Trennung ber Sßirbel, unb bie

gar $u leichte SerbrecblicbFeit bes ©cbWameS
bei einer unnatürlichen Biegung.

£)ie Q5linbfcbleicben trifft man überall au.

€S finb jiemlicb heimliche Xbietdnn, bei wel*

eben man bis jeftt noch Feine ©w m\ ©ift
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ettt&ecft Ijot- Sbte 9M)t'tmg beliebt in 3n*

feften unb SSüvmcm.

x, Typhlus fragilis. ©enteilte

33ltttbfd)letdje.

Anguis fragilis. Deutschi. faun. Abth. III.

Heft 3.

2* Typlilus lineatus* ©ejlretfte

S31tnbfcf)letd)e.

Deutschi. faun. Abth. III. Heft 3.

3wette Untevflaffe.

(Etgenfltcfje 2C m p f> 1 6 1 e tt.

Amphibia.

a, innere Äeitnjeicben.

©te fabelt grefe blafenafhilt'djc Smtgeit

ebne Suftrcbte, bte ftd) wnmtttet«

bav mit bem Sel;lfopf »erbinben.

b. gieufe*
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b* Aeußere Äennieic&en.

©in Slopf, Stumpf, ein oorn Äorpet

nicht beutlid) unterfchtebener #al$ uub

oier Süße flnb ä«0crltd> ftcßtbar*

An bem Äopfe ftnb jwei Augen, jwei

Stafenlöcher, eüt mit einem beweglichen

Unterfiefer oerfehener ©iunb unb eine mit

3ungenb einen »er[ebene blafenähn?

liehe 3w«ge, wahrjunehmen; ba$ äußere

Dhr aber fehlt ganj*

Sie |)aut tjl naeft «nb fühlt M tU

waS feud)t an.

c, €tgenfchaften.

Sie 2Beibd)en erzeugen oft eine un?

glaubliche SKenge ©ier, welche, wenn fte

bie Sftutter oon ftd) gegeben hat, eine an?

bere ©eftalt annehmen unb ftd) feht

vergrößern. Sie 3uugeu wad)fen un?

ter mancherlei IWetamorphofen. ©te legen

feht oft ihre äußere £aut ab*

3br Aufenthalt tft auf bem Sanbe unb

im SBaffet* 3« bem SBaffer ober

2
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boch jum roentgften in naffem 53o*

ben, fegen fte ihre <$icr ab, »d bet et*

«er gerotjfen Temperatur tote Bungen auS*

fchlüpfen. Stuf trccfnem SJoben »erberben

fte fegr balb.

€f|te Orbttuttg.

$0iolcf)etrttge 3lmpl)tbiett.

©te gaben einen langen Äbrper uttb »ier

güf e : alle furj uttb Wo« junt Schreiten unb

©cbmimmen geeignet.

'Die gungen ftnb mit mehreren fchmalen

gungetibeineben »erfehen.

I. ©attung.

SJloIc^. Salamandra.

SRunb: Ober* unb Unterfiefer mit einer

einfachen Ifteibe Heiner etmaS im B<*bn*

fleifche »erftecfter Bähnchen befegt; am

©aumen $»ei gefcgmeifte »orn fleh ge*

geneittanber neigettbe unb fleh »erbinben*

be Sängenähte, »eiche mit feinen fta*
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djetformtgen befe^t flnb, unb

etner ^etle ähneln*

3unge: 5Uö eine runbe l^äuttge S3fafe ben

»orbent Ztjtil bcö SQfrtnbeä auäfüllenb,

mit ber SÖ?unbfpt|e am Unterftefer oer/

wacbfen unb t>or betreiben jurütfgefcblagen*

£)a$ 3 utt9en^ e^t auö fünf Knöchelchen

befte&enb: ba3 20?tttetfnöd^eld)en hinten

geteilt unb lang gabelförmig auSetnan*

ber ftebenb 3
bte intern ©attettfrtocheU

eben fcbmal, gebogen; bte ändern eben

fo lang, fdjaufelarttg erweitert* Fig* 6 -

/Die Solche haben in ber Gilbung be^ $0/

tftö 2}iele3 gemeinfebaftlid) mit ben treten»

3bre @tirn tjl eben fo platt , ber Umriß »01t

berfeiben Sorm unb bie SlugenbÖcFer eben fo

ftarF über bie ©tirn erhöbet, auch in ber

£>brgegenb liegt ber nierenformige lange Söuljh

Steuerlich iß Feine @pur einetf £>br$ *u be<*

nterFen. £>ie großen Singen haben eine runbe

ipu^iUe* /Der Körper ift laug , im ßuerbureß/

fchnitte uentlid) runb- /Der S5and) etwa£ auf/

getrieben, 3 br runber @d)toan$ wirb gegen

bie ©pil<e allmahlig buuner , bie ©piße felbft

o *
A

j
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aber ift abgermtbet. ©ie haben mer $tentlicö

gleicblange, eth>a*> bicfe, $um ©eben unge*

fcbicfte Süge , »ier nagellofe geben «n beu

m>rbern unb fünf folcbe an ben hintern; bie

geben ftnb btcF , fturn^f uub gan* ebne

©cbmimmbautcben. £)er Elfter bilbet eine

l?a
c

ngeftalte hinter ben Hinterfüßen. £)ie auf*

fere Haut ift e0a$ runzlig uub glan^enb,

nnb ba£ £bier auf feiner obern ©eite mit

großem uub Ueinm Söarsen befeht.

£)ie belebe halten ficb in feuchter (Erbe

auf, unb fommen feiten m einer anbern Seit

al£ bei SUgenmetter mm £?orfcbeiu.

l. Salamandra maculata Lauren-
ti» ©eflecfter 3D?oldf)*

Laurenti, syn. rept. p, 42. n. 5i. et p. i5i.

Schrank, faun, hoica, I, p. 280. n, 2Ö2.

Lacei'ta Salamandra Deutschi. faun, Abth,

III* Heft 2.

2, Salamandra atra Laurenti,

©cfywarjer 9Wold)*

Lacerta atra. Deutschl, faun, Abth. III,

Heit 4«
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Salamandra fusca Laur. syn. rept. p. 42*

n, 52. C€m in £öeingei(t verbliebenes

€jrcmvlar.

3n beit SßMbmtgen bes mit 9tlvgebirgen

vergebenen Jerftrevieres 3ntmen|labt in Ravern

fabe icb ibn bei SKegemvetter befonberS auf

Söegen in febr großer 2ln$al> l.

II. ©attung.

Triton. Triton.

SWunb: SSeibe liefern mit an einanber fte-

benben febr feinen faum bemerfbaren

3 äbncben befe^t. $Cm ©attmen jwei

bünne bis hinter bie Gingen jiebenbe

bbeferige Cängenäbte.

3 nnge: 2Beicbbäutig, blafettäbnlicb, mit

ber $?unbfpi§e am Unterfiefer vermach*

fen «nb ctmaS jumfgefcblagen $ bie

3ungenbeine auS füuf jlttöcbelcben be*

ftebenb: jn jeber @eite jmet, bie auf*

fern bavon fcbaufelformig, bie innertt

in ber SÖiitte gegliebert; baS fünfte 3m*
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fcfyen tiefe« tn ber Sftitte, om ©«De

ber inner« anfctngenb, fnrj, bornäf)«*

lief). Fig. 5.

/Die gritonen haben einen lange«, gefiref*

teit, ttm$ fcblanfen Server, vier furje gufje

iunt ©cbreiten, wovon Die hintern mit fünf.

Die vorher« aber mit vier gehen verfeben

ftnD; Die 9tdgel fehlen. £)er Sovf ift efjec

etwa$ fpi&g M Ihttnpf, oben flach, um Die

Seble herum eine Sante bilDenD. £)ie IkU

nett klugen liegen au Den ©eiten De£ Sovfe$

in Der $iitte ber Sovfla'nge; fte haben einen

fleinen 5(ngenhoeFer über Ifich- €ine augere

Slnbeutung von einem £>bte ift nicht bemerk

bar. £)ev £eib ijt lang, bei Dem männliche«

üblere Dünner nnD fcblanfer als bei Dem

weiblichen. 2ln Dem Elfter befinbet fich ein

tiefer fleifchiger knoten, welcher Der irrige

nach gehalten i(f. £)urcb Diefe ©valte Wirb

Der £)armfotb, Der Urin nnD Die geugungS*

fioffe abgefeßt. hinter Dem Elfter verlängert

fiel) Der -ferner in einen von Den ©eiten her

febr flach gebrueften ©cbwana, Welcher bei

Dem Männchen (fets breiter als bei Dem 5öeib*

eben vorfvmntt. £>ie £aut ift rnnUich vDer



<mdj mit Heinen Sßärscben cbagrunartig über#

fäet. Sur Seit ber Segattung ira grublinge

befommen bie soiänncben eine bäutige, tvei#

cbe, baubäbnlicbe gal)i:e auf bem SRucfeit uni)

an ben bauten bes ©cbtoanses , bie ftcb bei

einer 2lrt weit mebr als bei bet anberu er#

bebt unb sur ©cbonbeit beS SbierS »iel bei#

tragt.

€s fiitb träge Sbiere, toelcbe bie größte

Seit bes? Sabres unter ber €rbe subringen.

Slußer ber Seit ber £aicbe lommen fie nur

feiten unb meißenS nur bei 9Ugeim>etter sunt

SJorfcbein. @o uitbebülfttcb fie außer bem

SSBaffer ftttb , fo geroanbt finb fie in bernfel#

ben. @ie halten ftcb sivar getoobnlicb auf

bem ©runbe bes SBaffers auf, auf welchem

fie ficb auch, wie auf bem Sanbe fcbreiteub,

fortbemegen, aber meint ein ©egenßanb ibre

glucbt nbtbig ntacbt ober trenn fte burcb eine

anbere Urfacbe sur fcbnellen Fortbewegung an#

getrieben werben, fo gefcbiebt biefes frei

feblt’immeub im Sßaffer.

Sbre Nahrung beliebt in «einen unb wei#

eben Snfeften, unb göurmeben. <?ie fbu#

nen lange, ebne Nahrung sunebmen, aus#

bauern.
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Sur Seit ber £aid)e ift ibr Wentbalt

mehr in ftebenben «1$ fliefienben baffem.
@ie baben einen kuberlicben fnoblaucbarth

gen ©erueb, ivelcber fosar häufige^ liegen

bewirten fann.

1». Triton cristatus Laurenti,

©efammter £rttom

Schrank faun. boic. I. I. p. 278. n. 25Q.

Triton Gesneri Laurenti syn. p. 38. n. 37.

3uuge im feiten 3a&r.

Triton carnifex Laurenti syn. p. 38. n. 41

et p. 145. Tab. il Fig. 5 . ©benfaOß ein

necb nicht mn alte^ Zbier.

Lacerta palustris Deutschi. faun. Abth.

III. Heft 3 .

2 , Triton palustris Laurenti.

Zetd)*Zvitott.

Schrank faun boi. I. I. p. 279 . n. 2Ö0.

Seps sericeus Schrank faun. boi I. I. p.

285. n. 260 .

Salamandra exigua Laur. syn. rept. p. 41.

n. 48.
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Proteus tritonius Laurenti. syn, p. 37 . n.

35. Tab. 2. %. 2. €t!1 «öd) triebt ÖOll*

ftöttDig au£gebilbete3 Sfcbter.

Lacerta taeniata. Deutschi. faun. Abth. III.

Heft 3 . a. 9ftdmtcben f
c. ba£ Söeib*

eben, b. eine SBatitt&t.

5« Triton alpestris Laurenti.

33runneit*£rtton.

Deutschi. faun. Abth» III. Heft 5.

III. ©attung.

Ol nt. Proteus.

©tcbere SOterlmale für btefe $lnvpl)ibictu

0attung laffen fiel) ntdbt ftwbl aufffellen, Da

lnt einige big fegt belamtte Werber geborige

2trt , nach ber Stnologte aller übrigen £biere

btefer Hnterflaffe anberg alg bte £aroe

eiltet 51mrbtbtong feon tarnt, tuot>on n>tr bag

»ollfomntene £bter nod) triebt lernten. £rie

€b«raltere fttr bte 0att«ng Proteus burften

oor ber T)attb foigettbe fet)tt

:

£>er i?orf ijt »er bem furzen djalfe

beutltcb abgefebt; er ili lang, m ber Ungern
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gegcnt) niebergebrüeft, etfoag fegelformig mit

laufenb mit fiumpf abgefebnittener eefiger brei?

ter Sdafe. Ser Heine SOluitb fie&t einer £uer?

tiße gleich ; ber ltnterfiefer id bunn mit et?

mag febarfen Staube. (Stacb SBagler, 2(nt?

tfbibien @. 7, finb beibe liefern mit einer

Steibe gleicher febarfer gäbneben befeßt. Stad)

bemfelben ijt bie Sunge für* , bief , etfoag su?

gerunbet, mit einem bicfeit gungenbein.) Sie

äujjerd Heine» Stafenlocber finb faum fiebtbar

»nb baben bie §orm eineg Sdabeldicbeg. Siucb

bie Singen finb ungemein Hein, faum ju er?

fennen unb punftformig. Ser £alg i(i fürs,

bunner ali ber tfopf unb fad tum ber Sicfe

beg Äoroerg. Siefer id im 9Serb<Sltiti§ ber

übrigen ©liebmaffen febr lang , malsenfbrmig,

mit riwendbnlicben ßuerfureben , melcbe an

ber ©eite beg ©cbiuanjeg fortfeßen. Ser

©cbmans id jtoeifebneibig, febmerbtforntig mit

nbgerunbeter ©piße. Sie febmdebtigen Süße

baben an ben »orbern 3 , an ben hinter» nur

2 nagellofe geben. Ser Sifter id »nie bei ben

gfitonen aig eine £angeriße fiebtbar- Sie

dienten finb, wie bei ben l'aruen ber Srito?

neu, aug brei in eine febiefe Steibe gedellte,

gefranste , blutfarbige SSufcbelcben sufaiumen?
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gefelst, welche &efont>er^ t>ert £amn$utfanh

be£ Shiertf beurfunben.

95<w t>er Menemcife i|t nur fo ml U>
fanut, baß ber Proteus in unterirbifche«

Söaffent feinen Aufenthalt bat, mit bieten,

tuen« fie au3 ber (Erbe hemrguellen, erfcheint,

nnb mit ihnen mieber öerfcbminbet.

4)err £>ireftor Witter »on ©chratiF m
sotunchen unterhielt jmei £>lm längere Beit

Cfo uiel ich mich entfimien fann, uon ihm

feibft vernommen $u haben,) über ein 3ahr
lang in einem mit Gaffer angefüllten ®lafe

im Simmer. 3ch fahe bie Sbiere felbft, habe

aber nicht bemerft baß folche, mie ber au*?ge*

biibete Triton t>on Beit Seit mit ber %las

fenftu'he beu ©Riegel be$ SBafFerS, um $u

athmen, berührte, melchetf auch bei beu £ar*

ku ber Sritoneu nicht ber Sali ift. — £>iefe

beiben lebenben Sbiere öera'nberten ftch nicht,

ttwrben Den Sag $u Sag magerer nnb hatte«

»ermuthlich bie $raft nicht in ben »oHfomme*
neu ©taub überleben, rnoju bie £eben$toei*

fe in einem erfftmugenen gufhutbe, bie 3inu
merluft/ ber Mangel einer angemeffeneu 3?ab*

rung u . nt. a. auch gar leicht bie 2*eraulaf>

fung femt fbunein — £in mehr fieberet Die;
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fultflt mochte bann erfolgen, toenn berglei*

eben Samntbiere an einem fünfllicb unter ber

€rbc jubereiteten Orte, allenfalls in einem

Heller, too jugleicb ein fieter Sufluß oon fri*

fcfjcn 33affer Statt l>4tte , erhalten unb mit

fleinen SEBurmcben ober £aroen »on fleiitern

SBafferinfeften genährt hnirben.

i. Proteus anguinus Laurenti.

Sfalförmtger Dirn.

Deutschi. faun. Abth. III. Heft 5.

gtveite Orbnnng.

grofefjarttge Slmpfyibten.

@ie haben eine« Furaett aufgetriebetieu

lotier «nt> wer $üge, mxan t>ie «orhern

fuwr unt) sunt ©ebreiten, hie langem bin*

Utn aber mm Rupfen geeignet fmi>.

£)ie Zunge ift nur mit einem mit autfge*

buchteten / breiten Zungenbein «erfeheu,

h ©attung*

Sxt'ott. Bufo.

SKunb: ^5etbe liefern $a&nlo$j ber ©au*

nten ebne bejahte $öcfer.
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3««ge: ©cbr lang/ hoppelt fo lang als

her SRunh/'-btö jur ^«nhfpilse mit her

$ebli)aut oermacfyfen nnh hann mteher

bi£ jum 5^el)lfopf $ur«cfgefd}lagen
5

fte ift

lanjettformig / an her ©püje aber etmaS

gernnhetj ha$ 3uttgenbeitt breit/ tief ga*

belformtg auögebnc^tet. Fig. 4.

Äe5»opf: Änrj.

^ie Broten finh mit einem anfäetriebenett

•föbrper^ begabt, £>ie .£>aut aller ZbdU ift

mit großem unh kleinem Warzen unb ©cbmie*
len befet^t, heren SlnblicF bei heit meiften Wien*

(eben ein miherltcbe$ ecteibafteS ©efübl er*

regt, £)er breite $opf enhigt fiel) in eine

ftumpfe Dcafe; hie ©tirn ift breit «uh flach.

£)ie Singen Silben große ^beter *« ©eite he$

$opfe£, finh groß «nh mit einer horizontal

liegenhen länglich oralen ^3upüic rer(eben,

£>a£ £>brba
c

«tcben ift «uhentlicb rorbanhen.

lieber hemfelben liegt an jeher ©eite eine

hiefe länglich nierenfbrmige ©cblviele, rnelcbe

Z«m miherlicbeit Slutffebeu be$ £hier$ riet

beitragen, £)ie 2Öinfel he£ ^«ftbeing merhen

fanro bemerft. £ie Snße fwh , im ©erhalt*
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itifUu Seiten ber grofcbe, etwas Fürs, fiantmtV

ger mit) bicfcr. £>ie SOorberfüße haben vier

freie, etwas Firne, bie ^interfufe aber fünf,

mit einer 0cbwimmbaut oerbunbene Belm,

Wooon bie sweite febr lang, bie inuerfie aber

fürs ijt

£)ie treten bewohnen einfame, febattige

$lat?e in ©arten, gelbem mib ^Salbungen;

©ebüfebe, ©rdben, Ctbbobien, alte Heller,

verfallene Stauern mib Locher, bie fie fiel) ger*

ne unter @teiue graben , finb ibr Lieblings*

Aufenthalt Slm £age fommen fie freiwillig

febr feiten unb nur bei SKegenwetter juitt

SSorfcbein , beS Nachts ober aueb febou in ber

2lbenbba
G

mmerung oerlaffen fie ihre @cbliwf*

WinFel , um ihre Nahrung aufsttfueben. €S

finb einfieblerifcbe, unbebülflicl)e &biere. Sur

Währung bienen ihnen faft alle Heinere £bie*

re, bie fie oerfcblingen fonnem @ie Fbnnen

unglaublich laug ebne Währung subringen.

Sur Seit ber Begattung oerfammeln fie

ficb in großen ©efellfcbafteit, lieber in flehen*

bett als fließenbem Söaffer, am liebjleit in

SBeibern bie nicht tief finb. 35ei ber 35egat*

tung umfaßt bas SEWniKben , auf beut SKücFett

bes SöeibcbenS fi^eub, biefes über bie söruft,
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unb bült ficb fo feil, bafi ©cn>alt baju gebort,

ei »on ihm su trennen. 3» biefem Suftanbe

bartet ei auf beit Abgang ber €icr. £>ie Sicr

erfebetttett nicht tote bei bett grbfcben in ber

gorm eine» klumpen auf einsttber bangenb,

fonbern fie bilbett smei lange ©cbnürc, bie

ba» SBeibcben fcbwimmenb »on fiel) brüeft,

Woburcb tnatteberlei gigurett im SßafFer eut<

jieben. 9?acb ber Saicbseit »erlaiTett alle baä

SSSaffer.

3n gewöhnlich felbli gegrabenen tiefen 4l>bb*

len b«lten fie ibrett Söinterfcblaf.

©iftig i|t übrigem? eben fo wenig eine Äro*

te aU ber eßbare grofeb, aber ber Urin ber

großem Stiten enthalt im ©ommer, befott*

berS wenn fie ficb mit £duffaferit ober Slmei*

fett gefattigt haben , suweilett eine brennctibe

©igenfebaft, Woburcb auf ber dpaut ber $fllcn<

feben eitt flüchtiger aber unbebeutenber ©ebnters

entliehen fattn.

i. Bufo viridis Laurenti. @rütt?

gefefjeef te Äröte.

Laurenti syn. rept. p. 27. n. 8 et p. 111,

Tab. 1. Fig. l.

Schrank faun. boi, I. I. p. 271. u. 246.
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Rana variabilis. Deutschi, faun. Abth. III.

Heft 2.

21 ii me rf. 3c!) fanb biefe in Um Söeife

fcfeone Srbte in ber ©egenb mx Sie#

gen^burg nnb im Sttorbgau obmoeit ba*

$on. Spiet tft fie aber fo baußg altf bie

gemeine $rete. 0ie tvivb m Seit ber

iaicbe, Die etloae fpater al$ bei bet ge;

meinen A^rote eintritt, in ben Sßei&ent

nnb großem <pfugen oft m £unberten

angetroffen.

2. Bufo vulgaris Laurenti. <3e*

meine Äröte.

Laurenti syn. rept. p. 28. n. 11. et p. 125.

Schranh. faun. boi, I. I. p. 275. n. 252.

Rana Bufo, Deutsch!, faun, Abth, III,

Heft l,

StnmerF. O giebt mancherlei nnb oft ar;

ttge Varietäten, fiebrigem? ift bie 2lrt

an ben rot!) feuerfarbigen 2(ugen nnb

bem Meibeubeit fcbtoarslic&en 23rattbflef*

fen ber Ohtttmlfte bei allen 2tMoeicInin;

gen , leicht in ernennen.

3. Bu-
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3. Bufo Calamita Laurenti.
Äreug*$rö'te.

Laurenti syn. rept, p. 27. n. 9. et p. 119.

Schranli faun. boic. I, I, p, 271« n. 247.

Rana Portentosa Deutschi, faun. Abth. III.

Heft 1.

II. @attuug.

25ro§e. Bombina.

Ser Dberfiefer mit einer Siet'be

fctcfjter 3«i,md)ett befegt, bcr Unterfiefer

aber jabnto«
; ant ©atimett jtret fein ge*

ähnelte ^btfercbett.

3» «ge: Äurj, breit, bi« jur 50?unbfpige

mit bet Äebibaut rermacbfett unb bamt
»ieber bi« über bie ©ptge be« 3ungen*
bein« §urücfgefd)lagen

j fte ift feijr trcicb,

blafenöbnlicb, breiter al« lang, mit

(tumpf gerunbeter ©ptge. Sa« breite

3ungenbetn tief unb wett gabelförmig

«uögebudjtet. Fig. 3,

3
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Äefylfcpf: Äuvj.

Ser Q5ro(je f>at »ott ollen frofdbartigen 2Cttt#

pbibiett bie nteiße SlebnlicbFeit mit beit Krb<

tett ; feine Süße fittb fount langer, oberber

Äbr^er iit weniger aufgetrieben nnb baber

fdteinbar langer; and) an i!>m wirb man auf«

ferlicb bie burd) bie (Einleufung
^

be« Jjüft*

bein« bei ben grofcben ficbtbare StücEenwinfel,

nicht gewähr; ber SKucfen iß »ielmebr ettvaS

flacb. Sin bent Furien .Kopfe (leben bie Singen

dB jwei bobe Äugeln über bie ©tim empor,

fbunen aber »on bem £biere gaiii eiitgcjogen

werben, fo baß bie Slugenbbtfer »erfdtWinbeit.

Sie Pupille ber Slugen hübet ein gleicbfeitü

ge« SreiecF. Sie 23orberfüße baben »ier

freie geben, bie geben ber Hinterfüße finb

faß bi« iu ben ©pißen mit einer ©cbwimm*

baut »erbunben. Sie H altt 'Oberfeite

be« 5: bi er« iß eben fo warjig ober fdjwielig

Wie jene ber Kröten, aber auf bem Sandte

unb unter ben güßen fehlen biefe SIBarsen

gauj. (Ein öbrbüutcben iß außerlid) uidtt

ficbtbar.

Ser Sroße Ijaft ficb ba« ganse Srü&jabr

nnb ben ©ommer binbnreb, »or unb nach
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6er «Begattunggseit in Baffer auf; er »erlagt

foiebe» getoobnltcb nur bei feuchtem Better.

Cr gebt bei Sage feinen 53efcbaftigungen nacb.

SBenn bet bem SDla'mtcben ber ^Begattung*

trieb rege ft>irb, fo umfaßt e£ mit feinen

SBorberfufien baO Beibeben nabe »or beu JMtt*

terfcbeufeln nm bie 'Beieben , nnb barret in

biefern gudanbe auf ben Abgang ber €ier, bie

ba« Beibeben iu einem ungleichen Raufen w>

fammettlegt.

3m 95enebmen bat bet 55roJ?e »icl mit

bem grofeb gemein. €t id niebt fo unbebulf*

lieb wie eine Ärote. Beim er in ©efabr

fommt nnb niebt mehr bttreb bie glucbt ent*

geben fann, fo liebt er ben SiucFe« mufcbel*

förmig ein nnb dellt fieb lute tobt.

l. Bombina ignea. 0;euer»£3rO$e.

Rana Bombina Linn. Faun. suec. p. 101*

n. 277*

Rana Rubeta Linn. faun, suec. p. 101.

n. 27Ö. “ Schraub, f'un. boi I. I. p*

275- n. 25i. €itt junges £f)ier nad) be*

eitfcigtet
4 Wletmowbofe.

Bufo Bombina Schrank, faun. boi I. I.

p. 272* n. 250.
*5
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Bufo igneus. Laurenti syn. p. 29. n. 43 *

et p. 129.

Rana campanisono Laurenti syn. p, 30.

30. n. i8* Söabrfcheinlich eine 2lbart.

Rana Bombina Deutschi. faun. Abth. IIT.

Heft 1 .

2. Bombina fusca. ÄttbMaUcf)*

35roge.

Bufo fuscus Laur. syn. rept. p. 28* n. 10.

et p. 122. = Schrank, faun. boi. I. I.

p. 272. n. 249.

Rana fusca Deutschi. faun. Abth. III.

Heft 1 .

Sfnmerf. SDlit hiefern &bier, welches ich

nur aus t>cr Sfbbtlbuuö uni) ^3efcbreu

bims kenne, ijf man nocö nicht gaiu

im deinen. 3$ Streifte tmx nicht,

ihm hier hen rechten £xt augehuefet? tu

haben, allein es hurfteit hoch nähere

sftachforfehungen hie @ache nocl)

tigen. je %x

t

her Umklammerung bei

her Begattung frricht hafur, fo fcu'e

auch hie hurch hie Slbbilhung gegebene

©eftalt. £>er Umftauh, ha6 haS 28eib*
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eben feine €ier bloü tit einer ©cbnttr

»on fiel) geben foll, febeint noch naher

beleuchtet rnerben ju ntuffen- £>ie§ feht

eine einfache SOlutterfcbetbe »orauS, mU
cbeb bei ben übrigen Sfmflbibien nicht

her 5«U iü*

3. Bombina marmorata.

mortrtev 33rol.se.

Deutschi, Faun. Abth. III. Heft 5-

III. ©attung.

gtofefr. Rana.

SJJuttb: Ser Dberfiefer mit einer JRetfje

fehr feiner 3«b«^en befe§t. Ser Un*

terfiefer jabnloö. 21m ©aumen $mei

(leine gejäbnelte |)öcfercben.

3unge: ©ehr lang, btS $ur £D?unöfpti5e

mit ber Sehlhant »erroaebfen, bann »nie*

ber bih nahe an ben £eblfopf juriiefge*

(oblagen; fte ift faft gleicbbreit unb am

©nbe gabelförmig auhgefebnitten. Sa$
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3ungenktn kett, nick tief außgebuek

tet. Fig. i.

Skblfepf: Äurj.

<Oie Stoffe hteicben in tbrem Jpabitui »on

ben Spieren ber beiben »ofbergebenben ®at*

tungett jiemtid) ab. 3b r .Kopf fpitjt ficb ge*

gen bie Slafe bi« in unb nimmt »on oben be*

ttacbtet, faß ben Umriß eines SreiecfS an.

5>ie großen Singen haben eine ooale, int Sun*

fein faß runbe <pupille. SaS Obrbautcbcu iß

in runber gorm ficbtbar. Ser siemlicb la'ng*

liebe Körper iß an ben ©eiten beransgetrie*

len unb ju beiben ©eiten W SßuefenS mit

einer tfante »erfeben; bis Sinlenfmtg beS

Hüftbeins unterbliebt ben Stuefen mit einer

»orfpringenben Querfante. Sie Söarjett ber

jF,aut ßeben bei meitera niebt fo biebt als bei

ben treten, finb niebt fo ßarf beroorgebröeft,

in ber 3a b! »eit Weniger, unb überhaupt iß

bie £aut mehr runjelig als warsig. Sie

guße finb buttner, bie geben langer, bie J?in*

terfuße febr lang.

3m Sußaitb beS ©cblafeS sieben bie gro*

fel>e ibre Singen gans in ben Äopf surrte?, fo

baß bie Slugenbocfer »erfebwinben.
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©ie ließen ben Aufenthalt im SBaffer.

SDtan trifft fie belegen oft in bemfelben an,

aber man fie l)t fie auch im ©rafe, in Seibern,

^Salbungen unb Reefen. @ie finb »geioanbt,

tonnen außer bem Sßaffer große ©»rünge rna*

eben unb in bemfelben fcbnell unb gefebieft

febtoi mitten. 3bren SSinterfcblaf halten fie

in 5Worä(len, in ©ruben, wo fie fielt tief »er*

graben.

3bre Begattung gebt int SBaffer »or. 3

u

biefetn ©tbe umarmt ba$ ©tanneben fein

SBeibcben hinter ben SSorberfußen unb Flam?

ntert ficb fo feff an , baß eo ficb lieber jerffei#

feiten alo »om Q3egattung«gefcba
c

fte abbringen

laßt. £>ie abgegattgenen ©er bilben aneinan,-

berbangenb große Raufen.

i. Rana temporaria Linn.

grofdj.

Linn. faun. suec. p. 102. n. 279*

Deutsclil. faun. Abth. III. Heft i.

Rana muta* Laurenti. syn. rept. p. 50*

n. 17. et p. 134.

Schrank, faun. boi. I. I. p. 274* n. 255*
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2. Rana esculenta Linn* ©ßba*
rer $rofcfj*

Linn. faun. suec, p. 102. n. 27Q.

Deutschi. faun. Abth, III. Heft l,

Laurenti syn. rept. p. 3i. n. 19. et p. 136.

Schrank faun, boi, I, I. p, 275. n, 254.

3. Rana obstetrie ans. 3lf d) Cjr (Utet

grofcf).

Deutsch!, faun, Abth. III. Heft 4.

VI.

iaubfcof#. Hyla.

SMwnb: 2Bte bet bet ©attung Rana.

3 tut ge: 0ef)r brett, bk jur 2Wtmbfpt£e

mtt ber ^efylfiaut öemvidjfett, bann rote*

ber bk jum Stefylfopf jurücfgefcblagett ;

fefyr roetcfy, ber jurüdfgefcblagette Xbetl

bretter M lemg , ungleich rmib mtt

jlumpfer ©pt£e, blafenarttg , btcf, fajt

beit ganzen SSJhtnb au^fwdenb. S)a$
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3ungenbem ttef gabelförmig auSgebucl)*

iet* Fig* 5*

Stehlfopf: SKit fefyr langer ©palte*

£)er £aubfrofcl> fommt in feinem Sleujfem

ben grbfchen am nac&flen* €r ift mrhdltniß*

mäßig ttm# fur$er unb aufgetriebener, ber

$m>f ftumpfcr uni) breiter, t>ie Singen aber

finb mm gleicher ^efchaffenheit. £)ie Somit

auf her oberu ©eite be$ £hier$ ifi ganj ohne

£öar$en uni) ©cbmieleu, bie Q5auchhaut aber

t)icl)t mit Meinen £$a
c

rsehen befe^t* £>ie

guße ftub fchma'chtiger al£ bei beu grofeben,

bie hintern rerbdltnißmaßig eben fo lang, bie

gehen ber oorbetn aber langer* Sin ben ge*

benfmhen aller guße beftnbet ftch ein meich*

hantige^ Änopfchen, mittelfi welchem ba$

Shicr alle @egenfta
c

nbe erlteigen bann.

£>er £aubfrofch lebt meiften^ außer beut

Gaffer, unb außer ber £aicbseit mirb matt

ihn fehr feiten in bemfeiben autreffeu*

l. Hyla viridis Laurenti. ©rit*

ner Saubfrofcf).

Laurenti syn. rept. p t 33. n* 2Ö* et p*

138 *



42

Schrank faun. hoi* I, I. p. 27Ö. n. 255*

Rana arborea. Deutschi. faun. Ahth, III»

Heft l»

ÄÖCf),

®«wr. Swßratlh
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Grrflävuitg ber Äupfevtafel.

Fig, l. SRfltt Rana esculenta,

a. Sie 3«»öe mit bent sorbertt gfjeil

be$ Unterkiefer! €r(lere auruckge^

fcblagen , rubenb.

b. Sie Bmw über bett wbent £beil

M Unterkiefers aus bem SOtuuDe

berausgetfreckt.

c. Snnaenbein*

d. Ser $el)ikopf.

*— 2» 3$ütt Bombina ignea.

a, b, c, d. SGÖfe bei Big.

—
• 3 * £>e£0leicben mm Hyla viridis,

4, Seüleicfyen »on Bufo vulgaris.

— 5. SeÜleicbett »on Triton alpestris,

— 6» 55on Salamandra maculata.

a. Sie gunae rnftenb.

b. Sie gnnöenbeincben.
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§X e s i jf e r*

yinguis fragilis. p. 16 Hyla viridis.

lineatns . l6 Lacerta agilis,

Bombina fusca. 36 atra .

ignea. 35 crocea ,

marmorata. 57 montana •

Bufo Calamita. 33 nigra .

fllSCILS, 36 palustris.

igneus. 36 Salamandra ,

viridis. 31 taeniata .

vulgaris. 32 'viridis.

Colubersfesculapii,
, 13 Natrix Aesculapii,

Ammodytes. 11 Coronilla.

austriacus , 13 longissuna.

Berus. 10 tessulatus.

Chersea, 10 vulgaris.

Prester. 41 Proteus anguinus.

tessulatus. 14 tritonius,

41

6

20

8

7

7

24

20

25

6

15

13

13

14

15

28

25
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Rana arborea.

Bombina .

Bufo.

campanisono
.

esculenta.

fusca.

muta .

obstetricans.

Portentosa.

temboraria.

variabilis.

Salamandra atra.

exigua.

fusca.

maculata.

Seps agilis*

argus.

Seps coeritlescens. 6

croceus. 8

montanus, 7

muralis, 8

niger. 7

sericeus, 24

stellatus. 7

viridis. 5

Testudo europaea. 4

Triton alpestris. 25

carnifex. 24

cristatus. 24

Gestiert, 24

palustris. 24

Typblus fragil is. 16

lineatus. 16

42

36

32

.56

40

5Ö

39

40

33

39

32

20

24

24

20

6

6





SEPS stellatus Schrank,

S^otbrücFtge Stbecfyfe.

©rim; bet* hülfen ungeftecFf, Fupfer*
rotbj ött bett ©ettcn fchmar^e glecfen mit
weigern $Wftetp«nfte*

Seps stellatus Schrank Faun, boic T. I,

p. 286. n, 266.

Seps ruber, Laurenti Syn. rept, p, Ö2» n,

108 . et p. 169, Tab, 3 . hg. 3.

Seps terrestris Laurenti p. 6l. n, 407 et

p. 166. Tab. 3, hg. 4. tmb Seps varius

Laurenti p, 62. n. 440. et p. 472. Tab, 3,% 2. geboren hmbrfcbeinlicb aU 2oarie*

taten hierbei*.

Seps serieeus Laurenti. syn. rept, p. 61.

n. 404. et p. 460. Tab. 2. hg. 5. mochte

ich für ein junget gbier biefer $rt er*

Fldren.

^5ßn 0effalt bern Seps agilis gans ähnlich.

£>ie g«tise$o}>fo>tatte unb bie @eitenbe$$o#fe$
finb gla

c

n$enb bunfelbraun; ber 4?a(3 ober*

fetttf, ber gante SKücFen nnb bie .Oberfeite

be£ @cbwan$e$ iü fchon fu^ferrotf) , mit et*

item @eibenglan$e nnb bnrcbatt^ ohne bunt*

lere ober hellere Seichnnng , nnr auf ber MP
1 tc



te beb Stücfenb iji getooftnlicft bie garbung in

einem feftraalen in ine ©runbfarbe »erlaufen;

ben ©treffen fatter aufgetragen. ^Surcft Die

braunen naeft bem Qrauefte inö ©tune übejge;

ftenben ©eiten beb Äorpcrb sieben ber Sange

uacl) brei Steiften »on fcftmürjlicben Singen;

fieefen mit hellfarbigen Pupillen , »on tnelcften

bie unteren aub fleinern weniger beutlieft be;

grensten unb mit beneit beb Saucfteb fiel) »er;

meftrenben gleclcften befteftt. Sie 'Pupillen

ber obern glecfeureifte finb gelblicftweiß , bie

ber jweiten, gtünlicftgelb , unb bie ber britten

weniger beutlicljen ftellgrün. Ser Äopf unb

ber SpaIb unterfeitb, fo l»ie ber ganse 33aucl>

unb untere SSfteil ber ©eiten beb Siumpfeb

finb febott grün , mit fleinen feftwarsen , auf

bem SBaucfte ctivab groiern unb beutlieftem,

glecfcften betreuet. Ser ©efttoans ift unten

bellet mit weiblichen Stünbern ber ©eftuppen;

Jranse. Sie bitnfelbrauncn Süfe finb ober;

feitb mit fcbwarslicften unb gelblieften glecf;

eben fparfanter beitreuet , unterfeitb mit einem

gefattigt grünen 2ln|fricft übersogen. 3$ fa>>ö

fie meiflenb grober alb Seps agilis.

Sab 2öeibcften fieftt im ©aitsen bem fOlaiin;

eften siemlieb gleicft; eb i(l ettoab biefer, bie

©runbfarben finb fteller aufgetragen , bie Sie F;

len in ben ©eiten beb Äorperb entfernter ge;

flellt.



dellt, telegen t)cutHc!>er hegtest unb baß

sause £biet id unten rneig, mit einem $te*

talifcbimmet, obet fcbtodchet in$ ©tune fpie*

Unb; bet fdimatsen fünfte finb auf beftt

Manche meniset.

3cb bebaute bie SMftfcbe «Bemctfung bet

SJtecenfion übet ©cbtanf$ Fauna boica bin*

ficbtlid) bCß Seps sericeus
,

stellatus, agilis

unb viridis ft)ibeefptcd)en su muffen. Dag
bet £autentifcl)e Seps sericeus ein ttmbtet Seps

id, beneid beffen ^btactnofe , fo ttue auch bie

Stbbilbung, mkbc nid)t im getingden ben

j^alutu^ bet (Stbed)fen oetfeblt, ja fogat bie

ben ©ibecbfen eigenthumlidje Dbtoettiefung

anbeutet« Die Srtitonen unb beleben haben

feine ©dingen, folglich fann Seps sericeus

obnmoglicb su biefen
r

gebotem 3$ glaube mit

fielet ^öabtfcbeinlicbfeit annebmen su butfen,

bag biefeß Xl)icx , obgleich in bet ^bbilbung

ben ^oebetfugen uut biet Sehen gegeben finb,

bemtod) ein junget Seps ruber Laurenti iff.

Die fünfte Sehe an ben ^otberfugeu mag
bureb Unad)tfamfeit beß Seidmettf meggeblie*

ben feott. Seps sericeus bet baoetfeben gauna
id nid)t£ anbeto alß eine meiblkbe 3Saeieta

c

t

m\ Triton vulgaris
, melcbe^ äuget bern lin*

neifd)en ©itat aud) bie in bet Definition ent*

baltene hottet — bie guge flaueulo^: bie



Berber» Bierft'ttgetig > ^ !)intcrti fünfffttgerig,

- flar beivcifen. Seps ruber Laurenti tft

feine sßartetdt »eit Seps agilis; ici) f«nö fie

iieta ffanbbaft Berfcbieben. Sera £errn bo»

©ebranf jetgtc ici) son tiefer €ibed)fenart et»

in SBcingeiff anfbetvahrte« SOtomtcben mit ei»

gerate in ber Häutung begriffene« äßeibdK»,

bei raeldjera tie gtbfftentbeil« abgelbfite alte

Jjaut gani bte Seicbnung ber netten führte,

jjerr !»• ©cbranE beffdtigte , bafj ber Seps

stellatus ter Fauna boica ta« »entliehe i£bier

fei. • •

Seps viridis Laurenti Ultb Seps viridis

ter bagerifcben Sauna bezeichnet! ein mit bte#

felbe ©wie«, tie allerting« nicht le Lezard

verd be« Ferrit la Cepede ober Seps viridis

be« Jhernt SEBolf ber ©turmifdien Sauna tft;

aber fie gehört auch nicht SU Seps agilis
, fott*

tern ifi eine befonbere 2lvt, bie ich mich noch

jvobl erinnere fdjon gefeben tu baten; loare

fie eine Sßarietdt Bon Seps agilis, fo tourte

fie aud) ba oorEomraett, ibo tiefe gemein iff-

3n ber Sberpfalj iff Seps agilis febr gemei»

trab hoch iff ntir bei aller 2lufmerffamfeit ba*

felbft nod) nicht ein einziger Seps vmdis-Lau-

renti BorgeEontnteit. 3ch Eentie mancherlei 2lb*

grten bou Seps agilis , allein Eeiue berfelben

Ja tut 511 Seps viridis Laurenti et Schranbii



pBer Bett Seps ruber Laurenti gejpgert tPCr*

Ben.

€ine Ber roerttPiirBigltert SfBartcn (teilt Bie

3 gafel ppr. ©tatt Ber 3 Steiften pph Stugen?

fleefen an Bet ©eite Be$ ÄorperP Hübet fiel)

Bafelbft eine jaftllefe SDicnge Heiner fcftlparjer

glecfcften, unb su SfugenflecFen iit faurn eine

©pur »prftanBen. Stucft Bie Sude ftnB auf

Ber Ofterfeite Bicftter, aber aueft Heiner fefttrari

geflecEt.

£>ie retftrucHge €iBecftfe jpirB in Ben 33al*

Bungen Ber 'Jlrepini Ofterpfals in kapern,

Bpc6 etrnaP feiten, angetreffen. 1

£>ie erlie £afel (teilt BaS Sfödnncften per,

Bie stveite Ba<5 SBeibcften naeft Bern £eften

gejeieftnet, neBft einem €pe. 5>ie Britte

Bie eviPaftnte siftanBernng.

ÄPCft,

SerfU'atft.
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SE P S muralis Laurenti*

Bauers© ibecfyfe*

Dbett DUüeit^gröultcb^bramt , unten gelb*

ltcf)j ettt burtfelbrauner Ccingeftrctf tn bett

©etten über mib unter bemfelben eine metfi*

Itcbe Stute*

Laurenti. syn, rept. p. 6l. n. lOÖ, et pag.

1Ö2. Tab. I. fig, 4 .

£)ie Stauer* ©ibechfe gleicht her auffern

gorm nach fehr her 28«lb* ©ibechfe (S. cro-

ceus), allein fie iif beifanbig beträchtlich grof*

fer , fcl)lan?er uni) hat einen oerba
c

lttti§mG§ig

öiel Jüngern gegen ba6 0tbe fiel) meit mehr

oerbünnenbeit ©ebrnans. 3n ihrem Benehmen

seigt fie mehr ©emanbtheit*

£>er Siovf iü oben olioengrau, uuoeilen

mit fchftmrjlichen gleichen bejfreuet, an beit

©eiten mit bent bunfelbraunen ©treifen oer;

fehen , welcher ftch la
c

ng£ ben ©eiten bei? SThie^

re£ l)inuzl)t, am $o#fe über bent Innen @e*

horgang toeglauft , unb fich fchmdier au6;

gehenb an ber SDiunbfyiße enbigt Unten iji

ber $oj>f grünlich ober gelblich me?ß, mit tu
nem ^tetaüglaiue unb an ben ©eiten mit

fcbhmrilicben gleclcben bejfreuet &er SpaU

2 unb



nnb ber iKttmDf auf ber obetn ©eite otioetw

farbig araubraun, mit bunflern, ober mit

fcbmdrjlicbeu neBartig sufammenlaufenben ober

auch mehr Getrennten glecfcbett bcfeBt , n>o*

bureb eine tvotfige geiebnung entjlebt, unb

auf bet SMitte bet £dnge nach mit einem ge*

fattigten braunen, in glectcben aufgelösten,

fcbmdlern ©weifen burebsogen. £>ie eben be*

nterften, beu kneten be^rensenben, Seiten*

ftreifen, ftnb breiter, sieben unter ber IKücten^

fante ber £dnae nach bin unb bilben su beiben

©eiten ein breites fcbtuatsbrauner ober buntel*

braunem 5$anb, tt>etcbeS an feinen ettoas bunt*

lern SKdnOern sadPcg ober geterbt unb eben

unb unten mit einer beutlicben meiglicben £i*

nie, tvelcbe aegen beu $opf su unb am Äopfe

felbji am bellften erfebeint, eingefaßt ijt. Uiu

ter ber untern biefer meiglicbeu £dnöelinieu

verliert fiel) bie graubraune ©runbtarbe in bie

belle gatbe ber Unterleiber unb enbigt im

bellen gelbe mit einer mebt ober roeniger

beutlicben, oft aueb febr unbeutlicbeu ober

faß Gans erlofcbene q3unttreibe. £)ar gause

Xl)iex ift unten metallifcb gelblich * meig ober

toeiglicbaelb , sumeilen mit fcbtvdrslicben glecf;

eben am £alfe. £)er ©ebrnans bat oberfeitr

bie garbe ber SKucfenr, ber bunfelbraune@eü

tenüreif logt ftcb aber in bunfeibrauue nach

unb



tmö nach immer Heiner merbenbe giecten auf,

mit» a« gortfebung ber foeißen £inten, mit
ioelcben biefer bunfelbramte ©treifeu einge«

faßt ift, erfebeinen, jtoei Sieiben tveißlieber

gleeteben, meicbe oaarlveife jebeS Wial beit

Weiten ©ebnmnsring bejeiebneu unb baö butt#

feibramie gleeteben wifclieti fiel) batten. Sie
guße haben oberfei« bie garbe bes Knetet«
unb unterfei« bie bcs Unterleibes, bie ©eiten
berfelben ff n b fcbhxtrjlieb punttirt. Sieß ift

bie QSefebreibung bes männlichen SJßieres, an
ivelcbem bie befebriebenen geicbnuiigen mit

meßr ober auch lueniger 2(uebrucf sn feben

finb.

SaS SEßeibcben ift beftanbig großer unb
Harter, ber gauie SUicfen ift beutticb mit
fcbma'rslicben gleeteben befrist, ber fcbftia'rjlicbe

©eitenftreif in nelsarttge mit einanber »erbun«

bene glecFcben aufgeloßt, unb bie benfelben

oben nnb unten begleitenben toeißlicben Sinieit

fehlen entmeber ganj ober finb febr unbeut«

lieb oorbanben; an ben ©eiten beS Q5aucbeS,

in ben Söetcbeti , ftnbet fiel) mciftenS eine

Sieibe febbner beilblauer gierten. Ser Unter«
leib ift bunteier gelb unb erreicht oft bie Jjobe
einer fatten EPomeranjen « garbe ; getobbulicb

ift ber Mopf unten , ber Jja« unb bie 33ruft

fcbioarjgeflectt ober bnnttirt, unb nicht unge«

toobn«



mobnlicb merben auch biefe glecFcben jebocb

fd>n>ad?et
4

uttD tn geritigerer Sabl au ben ©ei*

ten t>e$ Q5aucbes mabrgenommen*

£ne gewöhnliche £a
G

nge M SDtdnncbem? be*

tragt 5 Soll 8 hinten, wooon bet lattcje

©d)ft>an$ 3 Soll 6 Linien einnimmt, unb tue

btt $8eibcben£ i Soll, Wooou bet ©cbwanj

4 Seil 5 Linien betragt.

Jöiefe ©ibecbfe bewohnt am liebten alte^

©emduer an fonniger £age, Wo fie fiel) in

ben Stilen aufhdlt unb fortpffantf. S5ei mar*

men &öetter fommt fie sunt ^orfebein unb

bann fiebt man fie mit oielet ©emanbtbeit an

ben dauern betumlaufen* Sind? in ©teilt*

baufen unb überhaupt in ^einigen ©egenben

Wirb fie angettoffen* 3bt Söaterlanb ifi bie

l>at>crifcl)e ^beinproDins, wo fie häufiger als

jebe anbere ©ibedjfenart oorfommt, aueb im

£)eftetteid)ifcben, bei 5öten unb bem füblicben

&orol foll fie nicht feiten feon*

©ie tft febt gemanbt unb belegen nicht

leicht su fangen* ©esdbmt i(t es ein nettem

vertrautet &biercben*

€$ giebt oon biefet ©ibeebfenart mancher;

lei artige Abarten, Wooon bie hier abgebilbete

eine bet auffallenden ift- £)iefe batte £err

£of*



•Oofmamt itt beit füblic&en ©egettben gefangen

un& führte fie gejäbmt bet ftcfr. @ie jiellt

ein gßeibcbett »or, unb »erbient hier in einer

Seicbtumg aufbefoabrt ju ftterben.

Uttfere erße £afet fleUt ein 59tanncben, bie

jtüeite ein ÜBtibcften , unb bie Dritte bie

ertoäbnte Stbanbernng , eiie ttad) lebenbett

Sbieren gemalet, »or.

Äocö,

gordratö.





TRITON alpestris Laurenti.

33ruunen#£riton.

©df)«3är5ltd)blau; feer fKücfenfamm unfe

ein Säitgeftreif in feen ©eiten gelb : fcbmarj*

gefletft; Sefele, Jßruft unfe 93aud) Mt
erangegelb. (£0?ännd)en.)

©raubrdunlicb , feunfelbraun marmorirtj

feie ©eiten bläulich
:
fcbmarjpunfttrt ;

Stehle,

58r«R unfe 5Baud> erangegelb. (Sßeibdben.)

Laurenti. Syn. rept. p. 38- n. 40 et p. 142-

Tab. 2. fig. 4.

Schrank, faun. boic. I. 1. p. 277. n. 257.

Triton salamanclroides. Schi-ank. iaun.

boic. I. I. p. 278- n. 258. (Sab 2Beife#

eben.)

De la Cepede. 9fe. fe. 21. fifeerf. ». 33ecb(t.

B. II, p. 260. Tab. 20. fig. 1—4.

£)er 33runnentriton i(t »on allen feer febotu

(le. Sie 3rib bellgolbgelb, unten mit einem

febtoarjen glecEcbeu ober ©tricbcben burebbro#

eben; jumlcbd unt bab ©eblocb ein febr febma#

le« noeb hellere« SReifcbeu. Sie obere ©eite

beb Äoyfeb, beb Jjalfeb, feer ganje StücFeu

bib in feie halben ©eiten fcbmärjlicb mit bell#

blauem Slndricb, fo baß alle biefe Sbeile oft

3 äuge#



angenehm Blau erfcbetnen. 0« ben (Setten

liegt unter Der blauen $arbe ein sttroitgelber

£a
c

ngeftret'f, meldjer an Bern Hälfe fortfefct

unb fiel) mit ben gelben ©eiten be$ $apfe$

uub ber ^afenfr^e verbindet: in biefern gel*

ben Sage liegen runbe fcbmar;e glecMjen

bicl)t beifammen, n>eld>e ficb an bem dtovfe

Verneinern. Unter biefem gleclenftreif befind

bet ftcb ein hellblauer i'dngeftreif, tvelcber in

ben erjferu etma£ vertrieben ift. £)ie .fehle,

ber Spate unten, bie Q5ruft, unb bergauf

Mattel) ftnb hocl) unb ettva£ gefattigt #ome*

ranjengelb unb gan; ffectenfrei; ber Elfter unb

bie untere ©cbmarufante von eben ber §arbe,

aber heller unb mit groben fcbft>ar;eu Slecfeu

befe^t, melcbe am Elfter befonbem? grob vor*

fomnteu. £>er Stücfenfamm fangt auf ber

9Jtitte be£ $o#feo au unb $iebt fiel) ununter*

broeben über ben ganzen ^tiefen bi£ m
©cbivamftnne: er (teilt ein febone^ Häubchen

vbne alle SKanbferben vor; feine Sarbe ijt ein

bellet rein^ gitrongelb, in tveldiem große

balbrmtbe fdnvarie ^anbfTecFen liegen , tveld)e

bie ©d)onhett beß Xbierß ungemein erhöhen.

'Oie ©eiten beß ©dmatuetf haben bie kneten*

färbe , ftnb aber meiffen*? heller blau unb un*

vrbentlicb mit fd)tvar;en SDi'acfelu verfeheu.

&>ie Korber * uub Hinterfüße ftnb gelbbraun*

lieb/



ItcT) , mtterfdt£ \n£ orangegelbe be$ $3aucbe$

fiel) t>erlierent> unb burebaut? fantmt ben gebe«

fcöfoarj gefledt.

£)te Weibchen ftnb oon ben $ta
c

nncben

febr oerfebieben, fo bag man fie für eine eh

gene 2(rt halten mochte. 3bneu fehlt her

SRudenfamm, and) ftnb fie großer* £>ie £>ber*

fette be$ $opfe£ unb SMfeß, ber ganie $iub

len bi^ unter bie halben ©eiten hinunter, ber

©cblranj nub bie güge ftnb bräunlich mit eh

nein fcbmacben blaultd>en Slnfluge nub aüent*

halben bunfelbraun ober auch febtoars marnto;

rirt. £)er untere Srheü ber ©eiten, be$ SjaU

fe$ unb ber Reichen ftnb hellblau mit febmar*

$eu $mdtfledcben unb meigen chagrtnartigerr

barschen begeht. £)ie $eble, ber Unterhalt

unb ber £>aucb gang nne bet bem Lunchen;
ber Elfter unb bie untere ©ebdrfe be£©cbmau*

te$ oon berfelbett orangegelben garbe, nur bei*

ler aH ber Q5attch unb blo£ am Staube fchmar^

geffedt. Sluch bie obere ©chtoanifante färbt

fiel) manchmal gelblich unb tft inmilen mit

fcbftmnlicben glecfchen unterbrochen. £)te

guge ftnb unten, fo n>ie bie Sehen gelb unb

ungleich febtoarsgefledt. £)ie braune 3ri^ hat

um ba$ ©ebloch ein gelbem SKeifchen , tuelcbetf

oorn, hinten unb unten mit einem fcbn>ar*en

gled*



glecFcljen burcbbrocben iff* ©er ift

aufgetriebener alb bet beut VMnucben.

£b siebt Varietäten, bie fiel) aber gemobu*

Itcb nur burcf) ein bbbereb eher fcbft4cbereb

Kolorit aubttebmen.

©ne bemerfenbfoertbe i(l jeboeb bie mit

einem blauen ^albbanbe gefebnuiefte auf ber

ltnterfeite beb Xialfeb, welche auf unferer £a*

fei d. aorgeftellt ift* ©iefe Slbbilbung aeigt

übrigenb, bab ^albbanb aubgenommen , bie

gemobnlicbe garbe beb SBeibebenb auf ber Utu

ter feite*

liefen Triton ftnbet mau in ©ebirgbge*

genben, gerne im Vrumtetmaffer, aucl) itt

tpfu^en unb aubern ftebeuben Gaffern. ©r

tft gar nicht feiten. 3cb traf ibn wemgftenb

noeb überall an; aueb in niebern ©egenben

habe icb ibn niebt ungewöhnlich gefeben.

^oeb,
gorliratb.



PROTEUS anguinus Laurenti.

Slalformtger Dl m*

ganje $bter Wa^fletfdjfarbfg
j fcte

faum ftd)tbarett klugen fcbwarj,

Laurenti Synops. rep. p. 57. Tab, IV. p,3.

Schneider hist, amphib. Fase, l, p. 40 .

Waglers Amphib. Heft 1 ,
pag. 6. Tab. 4 .

Isis. i8l7. p. 641. Tab. 5.

£)ie febarfen kanten" Bee ©ebtoanäeg oer*

Breiten fiel) in eine ganjranBige Bunne $tem*
Brane, toelcbe unten Binter Bern 2(fter Beginnt/

fiel) um Bie dumpfe ©cbioansfpifce baunuiebt,
unB oben gegen Bie ^interwfje $u aufbort,

auf Ber Uuterfeite Be3 ©cbtoattäetf aber nicht

fo Beutlicd al£ auf Ber obern ift; auf Ber leb*

tern oerbinBet fie ficl> mit einer über Ben

SKucfen siebenBen oorfpringenBen £a
c

uge*9?abt,

n>eicl>e in Bie ©cbftmmmembrane übergebt, £)ie

Sange Be$ St&icr* betragt 10 Sou, auef) mebr,
trooon Ber ©cbu>an$ fad 3 Soll einnimmt*

©0 Biel icb Bei Ben im ©fafe aufbemabr*

ten / Bern Jperrn SJtttter Bon ©ebranf tugebo*

rigen, lebeuBen Xlrimn, Mm tonnte, a
c

uf*

4 fern«



fetten fie wenig Mbaftiateit unb waren in

ibren 35eweauuaen eber träge al« gefcbwinb.

3m girFniber @ee in Äa'rntben, weicher

ficb im boben ©ommer unter bie €rbe »er*

liert, im Herbtfe aber wieber berserbringt

ttitb ben Hirn (»bann mitbrinat, wirb biefea

merFwürbige Sbier gefunben. €r Wirb su

ben ©eltenbeiten geiäblt.

Fig. u. £>a$ Sbier nach einem int SSein*

geifi aufbewabrten 3nbi#ibuum, geseicb*

net. ß. £>er Äoyf »on unten, mit ber

SDlunboffnuna , unb ben 9tafenlbcbern. 7.

«Der Slfter mit ben Hinterbeinen, d. S)ie

Äiemen.

ä ocb,

Sorfiratb-



BO MB INA marmorata Dehne«.

•TOarmorirter 35ro£e.

Dbett ItdfjtbläuHd) grün mit großen

oltoenfarbtg ? bunfelgrauen fcbwär^ltd) (unb

pomeranjengelb) punftirten gelbem unb

gierten; unten meij? mit grauen gletfcfyen«.

&ie €ntbecFung biefetf feltcncn

»erbauten mir bem Jperrn Doctor £)ebne in

$enig mtb Der frcunbfcbaftlicbett ®ute bej]eh

ben bie $tittbeilung betf in 28ciugetft aufbe*

mabrten £biere$ mit ^emertmtöen über bef>

feit Q5au, beffen $3enebmeu unb über bie

frübern guffdnbe beficlben«

&a$ &bier tü großer nnb plumper als

Bombina ignea, aber um bie Jpälfte Heiner

alS Bombina fusca, bicHit’b, CtttXlS (WfetttiCf

beit nnb ziemlich »ott .Strbtenform r oben unb
bis über bie ©eiten binab bellbiaulicbmeiß,

auf beut meifjiiebeu ©ruubc mit febiefergrauen

niebt febarf begrenzten zerffefTenen glecfcljett

bezeichnet unb auf bem Stielen, ber überleite

beo £alfes unb Kopfes mit gro§eu aus bem
bunfelfcbiefergraueu in baS ohoenfarbige zie*

bettbeit Seibern belegt, rneldje mieber mit

runblicbeu bunflern, zum £l)eilmit einer lieb*

5 teru



tent Pupille verfeheneu, glecfcöeit beflreuet

ftnb. Smifchen biefen Selbem erfcheinen ibie

licl)ten ©teile« ber ©runbfarbe in ©eflalt von

iinealifcben ge?aften übet geferbien ein big

?tvei Linien breiten gleichfant getvafferte« banb*

artige« ©netfe«. gtvei ber genannte« Sei*

ber, tvelcöe bie übrigen an ©rbße übertreten,

verbreiten ftch von bem Elfter anfangenb nnb
b«rd> einen jiemlicb gleid)breiten beilern £duge*

Greifen getrennt über ben SKücfen big gegen

ben Jpaig, tvo fie tufammenhangen; fie finb

ttne bte übrigen Selber unregelmäßig ?acfig

begrenjt, nnb bag eine nicht genau von ber

©rbße nnb ©eßalt beg anbern ihm gegenüber*

ftebenben nnb entfvrechenben. gtvei fleine

hinten jufammenhdngenbe Selber liegen von

ben benannten großen anf bem £alfe int ©e*

niefe, nnb ein größerer beiberfeittf auf ber

@d)ulter. €in viel fleinereg fajt «ierenfbrmi*

geg über jebem Singe nnb ein fleineg lattgltV

cheg lieht von ber SDtnnbfvihe gegen bie Sin*

gen, nnb Mt ficb hinter benfelben fort. 3«
ben Söoicben unb auf ben Süßen ftnb biefe

Selber?« Slecfen verfteinert, tvelcbe auf ben

ientern gebra
c

ngter flehen. £>iefe getchnungen

ertheilen bem £hiere ein marmorirteg Sin*

fehen. Stuf ber Unterfette tjt baffelbe glatt

ohne barschen, vom SOcmtbe big turn Slfter

Jveiß,



meiß, mit entfernt gesellten bleicbgrau*br<fun*

lieben glecfcben befprengr. &ie Stugenbocfer

treten menig beroor. iOie Singen finb n«cb

ber ^Beobachtung t»eö Jjerrn Dr. £>ebne bun*

fei bron jefarbig, mie bie ©olbpmtfte beö Ca-
rabus clathratus.

9tacb ber gefälligen brieflichen ©fittbeilung

beS Jjerrn Dr. debile, mar bie garbe ber

Dberfeite bef$orpertf bei bem lebenben Sbiere

fcbmarjlicbgrnn mit meiglicben SSanbern- £)ie

gaitje .Oberfeite mar mit jablreicben SBarjcbe«

bebeeft, mooon biejenigen melcbe auf beit

meiglicben Scicbnuitgen ßanben, pomeranjeiu

farbig, bie übrigen aber fcbma'rjlicb unb blaß

mit einem pomeranjenfarbigen Siittelpunfte

»erfeben maren. (Jjerr Dr. £)ebne nimmt
alt> ©runbfarbe an, matf mir oben gelber

nannten, eine Sluficbt, bie ebenfalls (Statt

b'nben rann.) £>ie Slbbilbung mürbe nacb

bem im Sßeingeiß anfbemabrten £biere gefer*

tigt, an melcbem bie benannten pomeranjen*

farbigen glecfcben ganjltcb oerfebmunben m<
ren, bie ficb auch nur naeb bem lebenben

Sfcbiere auf bie Slbbilbung naturgemäß bringen

laffen. Slucb iß bas £bier je$t glatt unb otm
jenen Sßaricbeu uicbts rncbr beutlieb iu uiu

terfebeiben.



£>er Äußern ©eftalt nach fcbetitt ftcD biefer

SBroße aUert>t«ö^ ben Broten au nabern, allem

er gehört beüintmt hierher^ £>er beiabnte

Verliefet , moburcb er t>on ben Broten uttb

bie breite, furae , au ber ©£i£e gerunbete

3unge, moburch er uon ben Srofcben gar

leicht au unterfcbeiben iß, meifen ihn hier

feine ©teile au*

Heber ben SlufenthalfSort biefeS Großen

iß noch nichts näheres befamtt £err Dr,

&el>ne erhielt nur ein €remplar, meldms

in ber ©egenb umt $enig gefangen mürbe,

nnb fpater nod) ein ameites etmaS fleineres,

aber übrigens eben fo geaeichnetcs. £eßteres

erhielt #err Dr. fehlte in einem Sucter*

glafe, mo es am £age otel weniger lebhaft

mar als bei Sflacbt. 3u ieber Seit aber finb

feine «Belegungen leichter nnb fchuelter als

bei ber $rote.

9ladj »ielett nnb fleißigen Jorfdmngen ge*

lang es bem -öerrn Dr. £)ebue in einem

fchlammtgen Reiche in ber ©egenb öou $enig

baS &hier in feinen frühem Suftänben in

großer Stenge aufanftnhen , mar aber in €r*

iiehung berfelben nidn giücflid) , bie lleinen

Xmm ftarhen balb , nachbem fie nad> -Daufe

ge*



scbrac&t waten; fie ßnb eben fo weich unb

mit einet fo satten QSaucbbaut »erleben, wie

bie bet Bomb, fusca. siucb bie fcbon mebt

au^gebilbeten d&nelu in @ro§e nnb ©ctfalt

benen bet obengenannten Stehen, unb finb

»iel großer ale bie bet «roten unb grbfcbe.

ttttfere Sibbi'lbung (teilt baO £l;ict in na«

türlicber ©rojje »or.

«ocb,

gorlitatb.
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Seps stellatus. Sehr, SKotbrucFlöe €it>ecßfe,

— muralis. Laur

.

C0?aua^ €ibed)fe,

Triton alpestris, Laur. SSrUtineit * £ritWt*

Proteus anguinus. Laur. ^alftfrmiger OlUI-

Bombiöa marmorata. fDlaUUürirtCr 95^8^
Dehne,

3 nt) alt
t e 8 6 ten £ e f t e .&

©otferoatifebe ©int&eiifing mit beit ©attungtf#

fennjeicben , unb (Einreibung Der in Den s Werten

tiefer Slbtbeilung Der Dentfeben Saun« «bgebflubel*

ten Sfrtcn.


