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IBormovf. 

illS id) im Sah re 1893 über bcn non meinem hochverehrten fjreunbe 

Sßrofeffor O. Bocttger neubearbeiteten Banb „Kriechtiere unb furche" ber britten 

Stuftage non „BrehntS Verleben" im „Biologien Sentralbtatte" berichtete, ba 

ahnte id) nicht im entfernteften, baff e§ mir bereinft belieben fein fottte, fctbft bie 

^Bearbeitung bicfeS BaitbeS bei ber oierten Stuftage ju übernehmen unb bamit ba3 

Söert beb SlttmeifterS ber beutfd)en Kriecbtierforfchcr meiterüen. ^rofeffor 

Boettgcr hotte im Sie 1908 au§ (55efunbhcit^rücf'fid)ten bie ihm übertragene 

Bearbeitung be§ SteptitienbanbeS and) ber nierten Stuftage gurüeftegen müffen, unb 

fo mürbe mir bie ehrennotte Stufgabe guteit, biefe Strbeit auSguführen. 

^ch h^ffe, baß e§ mir getungen ift, troß ber enormen Vermehrung unferer 

Kcnntniffe über bie hier befonberS in Betracht fontmenben Soocige ber Kriechtier^ 

unb Surdjfuitbe in beit testen graangig Si'cit, ben ßfjaratter beS atten „Brehm" 

511 erhatten, obmot)t non biefem uiclleidü faum mehr bie Hälfte übriggeblieben ift. 

SÖährcnb id) ntid) aber bemühte, nom ursprünglichen Scptc namentlich bie perfön- 

liehen Beobachtungen unb Betrachtungen BrehntS mögtid)ft ju erhalten, mufften 

anberfeitS bie StuSgüge au§ bcn alten Sdhriftftctlcm, fo erf)citernb fie auch oft 51t 

tefen fiitb, gum großen Seit faden, um SBidjtigerent Blaß $u machen. 

($3 mar nietleicht bie größte ©eßmierigfeit bei ber nortiegenben Bearbeitung, 

bie große gütle bc3 nortiegenben Satfad)enmaterial3 mit beut nom Berlage feft- 

gefegten Umfange be3 SöerfeS in ©iitflang 31t bringen, unb id) tann gar itid)t 

genug banfenb anerfennen, baß ba3 Bibliographie Softitut mir in biefer Be= 

gießung bis an bie ©rennen beS Suläffigcit entgegengetommen ift, nicht allein 

bttrd) Vermehrung ber Bänbegaßt, fonbern auch burd) Sulaffung einer Vermehrung 

ber Saht ber Srudbogeit in jebent Baitbe. Sroßbem tonnte nid)t jebe Slrt, 

über bereit &eben3rceife mir einiges miffen, aufgenommen merben; bod) höbe id) 

ntid) bemüht, menigftenS alle im beutfehen Sierßattbel, in ben beutfd)eit goolo- 

gifd)cn ©arten regelmäßiger nertretenen ©attungen, bie befannteften Strten ber 



VIII $8ortt>ort. 

beutfdjen Kolonien unb fd)ticfjlid) alle in bezug auf SebenSmeife, Fortpflanzung, 

Körperbau ober fonftroie bemerfenSmerte 2lrten 511 bcrücffid)tigen. 33ei ©attuttgett mit 

Zahlreichen 2lrten oon gleichartigem Verhalten mürbe zunädjft auf bie europäifdjen 

Slrten Vüdfidjt genommen, mährenb bie übrigen eine furze ©rraäf)ttuttg fanbeit. 

Sen miffenfdjaftlidjen ^Benennungen mürben im allgemeinen ©. 21.VoulengerS 

Kataloge ber bHeptitien- unb 2lmpl)tbtenfammlnng beS Vritifdjcn 3JtufeumS (1885 

bis 1896) zugrmtbe gelegt; nur mo neuere gufammenfaffenbe 2lrbeiten oorlagen, 

mürben btefe Ijeraitgezogen; oon ber 2lufnafjme ber 9iomeitflatnr ber norb= 

amerifanifdjcn herpetologen mürbe bagegen 2lbftanb genommen. 

Sie 2lbbilbnngen finb im Vergleiche gut* früheren 2luflage ftarf oermchrt 

morbeit, namentlich mürben foldjc 2lrten neu aufgenommen, bie einen befoitbercit, 

leid)t fenntlichen SppuS oertreten. Sic europäifchen Sur che unb Kriechtiere h^ben 

babei möglid)ft reidje Vertretung gefunben, oon beit beutfd)eit mirb man mohl feine 

2trt oerntiffen. Sie Vefdjaffung ber Vorlagen für bie 2lbbilbungert nach bem 

Scbeit mar für ntid), ber id) entfernt oon beit großen Zentren beS beutfehen 

SierhanbelS unb oon ben groftcit beutfdjen zoologifdjeit ©arten mohne, nicht 

eben leidjt; beut grojtcit ©ntgegenfommen beS Verlages ift eS zu banfen, bafj 

ber 9)tünd)citcr Künftter 2Ö. heubad) itad) Franffurt a. 9)i. eittfeitbct mürbe, 100 

er in bem neuen prächtigen Vcptiticnhaufe beS zoologifdjen ©artenS eilte Veilje 

ausgezeichneter Vilber ausführen foititte. 
herzlichen San! fd)ttlbe id) and) bem heranSgcber, herrtt ^rofeffor Ö. zur 

(Straffen, unb ber Vebaftion für bie grofic SiebenSmürbigfeit, mit ber fie ntid) 

bei beit Korrefturen burd) ihren Vat unb mand)erlei hiumeife, letztere namentlich 

bezüglich ber Kürzung beS VanbeS, unterftütKen. 

Viögen bie beibeit Vänbe ber „Sttrdje unb Ki'iedjtiere" in ihrer neuen ©eftalt ben 

jct)t fo zahlreichen F^unben biefer beibeit Sierflaffen eilt zuoerläffiger Verater feilt 

unb rcd)t oieten Sefcnt 2lnregung zur Veobad)tuitg biefer intereffanten Sierc bieten! 

2Sien, im $uli 1912. 
Jyvatis 2$ ent er. 



3it(jalty:U(JCi|'ic()t 

«4ttrd?e. 
©in 33lief auf badSeben ber ©efanttljeit . . . . 

1. £)rbnung: 23Iinbniül)Icit (Apoda). 

gamilie: Coeciliidae. ©eite 

Sipbonops (Siingeltuüljlen).35 

9iingel)uüf)le, S. annulatus Mikan . . 36 

Icktliyophis (SSIinbtnüfden).35 

©etjtanifdje 53linbtuüf)le, I. glutinosus L. 36 

Coecilia (2Bunutuüf)len) . 

Hypogeopbys (©rbtuüljlen) 

Dennopliis (2)idf)aut)uüf)len) 
D. tkomensis Boc. . 
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36 

36 

36 

36 

gamitie: Sifcfjittüldjc (Amphiumidae). 

Megalobatrachus. 

Stiefenfalantanber, M. maximus Schl. . 

Cryptobrancbus . 

Sd)lanuntcufel, C. allegbaniensis Daud. 

Ampbiuma. 

Ülahnold), A. means Gardiner . . . 

fVamilie: SDioldjc (Salamandridae). 

uerjaf)nnt o I d) e (Amblystomatinae). 

Amblystoma (£hter3af)nmotd)e int engeren 

Sinne).68 

A. tigrinum Green.68 

A. mexicanum Cope.68 

tOJautmurfSfalamanber, A. talpoideum 

Holb.71 

Sunflcr duerja^nntold), A. opacuin Grav. 71 

^unttierter Duersalptntold), A. puncta- 

tum L.71 

3)ü[terer Guersalpuuold), A. tenebrosum 

B.G. 71 

Onycbodactylus.74 

Sapanifdjer ^rallenfalatuanber, 0. japo- 

nicus Houtt.74 

Hynobius.74 

Sibirifcfjer SSinfelsafptntold), II. keyser- 

lingi Dyb.74 

Sapanifdjer 23infel3af)nmoId), II. nebu- 

losus Schl.75 

SungenlofcSalantanber (Pletbodontinae). 

Autodax.75 

3)ü[terer 'Migatorfalamanber, A. lugu- 

bris Hall.76 

A. iecamts Cope.79 

Pletbodou.80 

Oregon»Salantanber, P. oregonensis 

Girard.80 

'ülfdfgraucr ©rbfalantanber, P. cinereus 

Green.80 

Silberfalantanber, P. glutinosus Green 81 

Batracboseps (Sd)letc^enfalamanber) ... 82 

B. attenuatus Eschz.82 

Spelerpes (Sddcubersungemnoldje) ... 84 

'-brauner S^ö^lenfalaiuanber, S. fuscusßp. 84 

Sangfdjtuänsiger §öl)lenfalaiuanber, S. 

longicaudus Green.91 

gledenftreifiger Spö^cnfalamanbcr, S. 

guttolineatus Holb.91 

gtueiftreifiger Jgöljlenfalamanber, S. bi- 

lineatus Green.91 

Stejnegerd §öl)lenfalamanber, S. stej- 

negeri Eigm.92 

gtedenfd)tu emsiger Jpöfjtenfalantanber, S. 

maculicaudus Cope.92 

9ioter £>öI)lcmuold), S. ruber Daud.. . 94 

Typblomolge.94 

Dlatljbunfdjer SBrunnemttoIdj, T. ratb- 

buni Stejn.95 

2. -Dvbitung: Sdjnmuähtrcfjc (Caudata). 

47 

47 

56 

56 

60 

60 
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Desmognatbus.95 

^Brauner SBadjfctlatnanber, D. fuscus Raf. 95 

Typblotriton.96 

T. spelaeus Stejn.96 

d d) t e ÜDJ o l dj e (Salamandrinae). 

Holge (SBaffermotdje).96 

förnnntoldj, M. cristata Laur. 97 

33ergntolcf), M. alpestris Laur. ... 98 

©treifenmold), M. vulgaris L. . . . 99 

gabenmold}, M. palmata Schn. . . . 100 

OJuU'monuold), M. niarmorata Latr. . 109 

33(afiu§fd)erföammoldj, M. blasii de l’Isle 110 

* Sßanbmold), M. vittata Gray . . . . 111 

Sarpcttfjemnoldj, M. montandoni Blgr.. 112 

33o3ca§ SSaffermolcE), M. boscai Lat. . 113 

©übitalieniidjer SEBaffermoIdj, M. italica 

Prcc.114 

§ed)tfopftriton, M. rusconii Gene . . 114 

M. montana Savi.115 

ißtyrenäemnotdj, M. aspera Dug. . . . 116 

üiippeniitolcf), M. waltli Michail. . . . 117 

Jpagemnüllerfdjer i'io(cf), M. bagen- 

muelleri Lat.119 

^oiretfdjer SDioIrf), M. poireti Gerv. . . 119 

3. Örbnung: $rc 

1. Unterorbmtng: gumpnlofe (Aglossa). 

gantilie:. Spontfröfdjc (Xenopodidae). 

Xenopus.174 

©latter ©pornfrofd), X. laevis Baud. . 174 

X. muelleri Ptrs.178 

©efyomter Straltenfrofd), X. calcaratus 

Buchh. et Ptrs.179 

$raferd Spontfrofd), X. fraseri Blgr. . 180 

Hymenochirus.181 

Familie: ^ipflfröteu (Pipidae). 
Pipa.181 

P. americana Laur.181 

2. Unterorbmtng: gimgenfröfttje 
(Phaneroglossa). 

-dteibe: ödwßßntflfröf'dje (Arcifera). 

gantilte: ©djetbettsüngler (Discoglossidae). 

Bombinator (Unten).184 

©elbbaud)ige llnfe, B. pachypus Bp. 185 

3totbcmd)ige llnfe, B. igneus Laur. . . 186 

Alytes.189 

©eburt§Ijelferfröte, A. obstetricans Laur. 189 

Discoglossus.197 

©emalter Sdieibenjüngler, D. pictus Otth 197 

Seite 

S?a(iforntfd)ev SSaffenuold), M. torosa 

Escliz.119 

©rünlidjer SBaffermoId), M. viridescens 

Raf..119 

Seuerbaudjntoldj, M. pyrrbogastra Boie 123 

Salamandrina.124 

S3rittenfalamanber, S. perspicillata Savi 124 

Salamandra.130 

geuerfalcunanber, S. maculosa Laur. . 131 

§Upenfalantanber, S. atra Laur. . . . 137 

S. luschani Stnd.139 

S. caucasica Wagn.139 

C’hioglossa.143 

©olbftreifialamanber, Cb. lusitanica Boc. 143 

gaiuilie: Ohne (Proteidae). 

Proteus.146 

0lnt, P. auguinus Laur.146 

Necturus.155 

gurdjenntoldj, N. maculatus Raf. . . 155 

gamtlie: Strmmotdje (Sirenidae). 

Sireu.159 

s3lnnntoldj, S. lacertiua L.159 

Pseudobrauebus.163 

©ejfreifter s3lrmntotd), P. striatus Lee. . 163 

i)C (Ecaudata). 

gantilte: ßrütcitfröfdje (Pelobatidae). 

Pelobates (^rötenfröfdje).201 

$noblaud)§fröte, P. fuscus Laur. . . 201 

Scapbiopus (©djaufelfüije).204 

S. solitarius Holbr.204 

S. bombifrons Cope.204 

Pelodytes (©djtammtcmdjer).204 

ßaufafifdjer ©djlanuutaudjer, P. cauca- 

sicus Blgr.204 

ißunftierter ©dgantmtoudjer, P. punc- 

tatus Daud.205 

gantilte: Hröten (Bufonidae). 

Bufo (Sanbfröten).209 

©rbfröte, B. vulgaris Laur.209 

2Bed)feffröte, B. viridis Laur.214 

ßreujfröte, B. calamita Laur. . . . 217 

Ülga, B. marinus L.219 

©anbfröte, B. arenarum Hensel . . . 221 

©dpnudfrüte, B. crucifer Wied . . . 221 

B. lentiginosus Shaw.221 

©djtuarjnarbenfröte, B. melanostictus 

Schn.222 

3taul)fröte, B. asper Grav.222 

SBerberfröte, B. mauritanicus Schl. . . 223 

ißantfjerfröte, B. regularis Reuß . . . 223 
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Nectopbryne (Sdflninuufröten). 

N. tornieri Roux. 

Pseudophryne (©djeinfröten). 

58ibron3 CScEjeinfrote, P. bibroni G,thr. . 

Rhinophrynus. 

9iafenEröte, Rb. dorsalis D. R. . . . 

gamilie: Gdjtc Saubfröfc^c (Hylidae). 

Cboropbilus (23obenbtylen). 

©djmudfrofdj, Cli. ornatus Holbr. . . 

Cb. ocularis Holbr. 

Cb. triseriatus Wied. 

Acris. 

§eufd)redenfrofd), A. gryllus Lee. . . 

Hyla (2aubfröfd)e). 

Saubfrofd), H. arborea L. 

Sbmanenlaubfrofd), H. nebulosa Spix . 

Sdlbenfuff, H. faber Wied. 

Diuberer, H. crepitaus Wied .... 

Saubfleber, H. leucopbyllata Beiris. . 

garbenroed)felnber Saubfrofdj, H. versi- 

color Lee. 

$önig§Iaubfrofdj, H. regilla B. G. . . 

Garolinalaubfrofdp H. carolinensis Penn. 

ißideringS Saubfrofd), H. pickeringi 

Holbr. 

9iiefenlaubfrofdp H. septentrionalis Tscli. 

$orattenfinger, H. coernlea TP7die . . 

H. dolicbopsis Cope. 

©olblaubfrofcf), H. aurea Less. . . . 

Nototrema (93eutelfröfd)e). 

2afd)eitfro[d), N. marsupiatum D. B. . 

^Bleifarbener f£afdfenfrofd), N. plumbeum 

Blgr. 

Sdjilbfrötcnfrofd), N. testudineum Es¬ 

pada . 

Gier trag er, N. oviferum Weinl. . . . 

Gehörnter iBeutelfrofd), N. cornutum 

Blgr. 

gtoergbeutelfrofd), N. pygmaeum Bttgr. 

Pbyllomedusa (Mafifröfdje). 

Pb. bypocbondrialis Daud. 

Pb. iheringi Blgr. 
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g-antilie: Amphignatliodontidae. 

Ampbignatkodon.258 

A. gnentberi Blgr.258 

gamilie: ^nttäerföpfc (Hemiphractidae). 

Ceratobyla.258 

üf?acana=lpaTnbato, C. bubalus Espada 258 

Familie: SbftifinntljcH (Cystignatliidae). 

Hylodes (SBlattfröfdje).259 

s2lntiIlenfrofd), H. martinicensis Tsch. . 259 

Seite 

Ceratopbrys (l£Drnfröfd)e).261 

£>ornfrofd), C. cornuta L.261 

$Bnd)ftabenfrofd), C. boiei Wied . . . 262 

Sdjilbfrofd), C. dorsata Wied .... 262 

SdpnucKjomfrofd), C. ornata Bell . . 263 

Leptodactylus (Pfeifer).263 

2lugenpfeifer, L. ocellatus L.264 

f^ünfftngeriger ipfciffrofd), L. penta- 

dactylus L.264 

©dfmirrbartpfeifer, L. raystacinus Burm. 265 

Calyptocepbalus.266 

ipelmfopf, C. gayi D. B.266 

Pseudis.266 
P. paradoxa L.266 

Paludicola.267 

GJjtlenifdfer Suntpffrofdj, P. bibroni Tsch. 267 

SSraunflediger ©umpffrofd), P. fusco- 

maculata Stnd.267 

Cbiroleptes.268 

ißlattföpfiger Jpattbfrofd), Cb. platy- 

cepbalus Gthr.268 

91uftralifdjer £>anbfrcfd), Cb. australis 

Gray.268 

Limnodynastes.269 

L. tasmaniensis Gthr.270 

9ieü)c: £farrßru)lffröf'dje (Firmisternia). 

gamilie: Gngmäulcr (Engystomatidae). 

Mantophryne.271 

M. robusta Blgr.271 

Phrynixalus.271 

Pb. biroi Meli.271 

Rbinoderma.271 

SJiafenfrofd), Rb. darwini D. B. . . . 271 

Atelopus.277 

A. nigricans Wgm.277 

SSeninberlidjer ©tununelfufj, A. varius 

Stann.277 

Dermatonotus.277 

D. muelleri Blgr.277 

Stereocyclops.277 

S. incrassatus Cope.277 

Bracbycepbalus.278 

©attelfröte, B. epbippium Spix . . . 278 

Breviceps (Äurjföpfe).278 

Cftafrifanifdjer föurjfopf, B. mossambi- 

cns Ptrs.278 

Hemisus (f^erfelfröfdje).280 

Marmorierter ?$crfelfrofd), H. marmora- 

tus Ptrs...280 

Pkrynomantis.280 

Pb. microps Ptrs.280 

Callula.281 

Snbifdjer Ccbfenfrofd), C. pulchra Gray 281 



XII 3nfjatt§=Überfidjt. 

gantdte: Gd)te $röftf)C (Ranidae). ®eite 

Kana (SBafferfröfdje).286 

SBafferfrofd), R. esculenta L.289 

©eefrofd), R. ridibunda Pall.295 

R. chinensis Osb.297 

©raSfrofd), R. temporaria L.297 

üfr'oorfrofd), R. arvalis Nilss.801 

©fmngfrofdj, R. agilis Thos.304 

R. iberica Blgr.306 

R. latastei Blgr.306 

R. graeca Blgr.306 

Cdjfenfrofd), R. catesbyana Shaiv . . 306 

©djretfrofd), R. clamata Baud. . . . 308 

ättinffrofdj, R. septentrionalis Baird . 308 

Seoparbfrofd), R. virescens Kalm . . 309 

©uutpffrofdj, R. palustris Lee. . . . 309 

©opfjerfrofd), R. areolata B. G. . . ■ 309 

SRunjelfrofd), R. rugosa Sclil.310 

R. limnockaris Wgm.310 

Sigerfrofd), R. tigrina Baud.311 

©edjSjetjenfrofdj, R. kexadactyla Less. 311 

R. cyanophlyctis Schn.312 

R. macrodon Kohl.312 

R. erytkraea Schl.312 

R. occipitalis Gthr.312 

R. galainensis B. B.313 

SRtlfrofdj, R. mascareniensis B. B. . . 313 

Pyxicepkalus.314 

©efprenfelter ©rabfrofdj, P. adspersus 

Bibr.314 

Rkaeopkorus (3?uberfröfdje).315 

SBorneoflugfrofdj, Rh. pardalis Gthr. . 315 

lyabaflugfrofdj, Rk. reinwardti Boie . 316 

Sctpanifdjer Dtuberfrofd), Rk. scklegeli 

Gthr.317 

©ertragenber Stuberfrofd}, Rk. reticula- 

tus Gthr.318 

Rk. leucomystax Grav.318 

©efledter Siuberfrofd), Rk. maculatus ©eite 

Gray.319 

Rk. cruciger Blgr.319 

Rk. eques Gthr.319 

Rk. dennysi Blanf..319 

Hylambates.320 

H. rufus Rchiv.320 

H. vermiculatus Blgr.320 

H. brevirostris Wern.321 

Artkroleptis.321 

Sangftngerfrofdf, A. wkytei Blgr. . . 321 

A. xenodactylus Blgr.321 

Pkrynobatrackus.321 

Ph. natalensis Sm.321 

Pk. kreffti Blgr.321 

Rappia.321 

R. packyderma Wern.322 

R. papyri Wern.322 

R. balfouri Wern.322 

R. argus Ptrs.  322 

Astylosternus.322 

§aarfrofd), A. robustus Blgr.322 

Chiromantis.322 

Ck. rufescens Gthr.322 

Ch. xerampelina Ptrs.323 

Pkyllobates.323 

SBIattfteiger, Pk. trinitatis Grmn. . . 323 

Prostkerapis.323 

P. subpunctatus Cope.323 

Sooglossus.324 

S. seyckellensis Bttgr.324 

Dendrobates (SSaumfteiger).324 

S'ärkerfrofcfy, D. tinctorius Schn. . . . 325 

Sreiftreifiger ©aumftetger, D. trivittatus 

Spix.326 

D. braccatus Cope.326 

Ceratobatrackus.327 

3tpfelft*oIcf>, C. guentkeri Blgr. . . . 327 

Kriechtiere. 
©in SBIicf auf ba§ Sehen ber ©efamtfjeit.331 

1. Örbnung: 2>rürfcitcd)fcn (Rhynchocephalia). 
Spkenodon. 358 | 53riidenedjfe, S. punctatus Gray . . . 358 

2. Örbnung: Sdjttbf ritten (Testudinata). 

1. Unterorbmtng: fjnlsltcrgcr (Cryptodira). 
ganttüe: Slttigatorenfdjübf röten (Chelydridae). 

Ckelydra (sMigatorfd)ilbfröten).384 
©djnappfdjilbfröte, Ck. serpentina L. . 384 

Macroclemys.385 
©cierfdplbfröte, M. temmincki Holbr. . 385 

gmntlie: SHappfdjUbfröteit (Cinosternidae). 

Staurotypiuae. 

Claudius.389 

C. angustatus Cope.389 

Staurotypus.389 

S. triporcatus Wgm.389 



2inf)aIt3'Ü£>erfid}t. XIII 

Cinosteruinae. 

Cinosternum (^lappfdjtlbfräten) .... 389 

@d)lantmfc()tlb!röte, C. pensilvanicum 

Gm.390 

9J?ofdju§fd)ilbfröte, C. odoratum Daud. 391 

C. bauri Grmn.392 

C. scorpioides integrum Lee.392 

g-amilie: ©rof}fopffdjtlbfrötc»(Platysteriiidae). 

Platystemum.392 

©rofpfopfidjilbfräte, P. megacephalum 

Gray.392 

gamtlie: SJanbfdjübfrütcit (Testudinidae). 

Sü3inaffcrfd)ilbfr51en (Emydinae). 

Kackuga.396 

3>nbijd)e $ad)fd)ilbfcäte, K. tectum Gray 396 

Hardella.397 

H. thurjii Gray.397 

Geoclemys.397 

©Ijmeftfdje ®reifielfd)ilbfräte, G. reevesi 

Gray.397 

G. subtrijuga Schl. Müll.399 

G. kamiltoni Gray.399 

Heosemys.399 

©tad)etfdjilbfrote, H. spinosa Gray . . 399 

Cyclemys ofenfd)iIbfrötcn).400 

9lntbotnenjtfdje 2)ofenfd)ilb!räte, C. am- 

boinensis Daud.401 

©ljmefifd)e 25ofenfdjilbfrbte, C. trifasciata 

Bell.401 

Geoemyda.402 

^nbifdjc ©veitielfd)i(bfräte, G. trijuga 

Less.402 

G. punctularia Daud.403 

Ckrysemys (Sdjmudfdjilbfräten) .... 403 

©entölte Sdpnudfd)tlbfräte, Ch. picta 

Schn.403 

©erärtberte 0d)murf|'d)ilbfräte, Ch. ci¬ 

nerea Bonnat.403 

Cb. ornata Gray.404 

Ch. concinna Xec.404 

Malaclemys (§äderid)ilbEräten).404 

M. centrata Latr.404 

Sefueurd §äderld)itbträte, M. lesueuri 

Gray. 405 

2anbtartcufd)ilbfräte, M. geographica 

Lsr.405 

Clentmys (9Saffeiid)ilbfräten).407 

^afpifc^e3Safferfd)ilbIröte,C.caspicaGm. 408 

2Kaurifdje 3Bafferfd)ilbfräte, C. leprosa 

Schiveigg.408 

C. japonica Schl.410 

C. guttata Schn.410 

Seite 

3SnIbbad)fd)ilbfrötc, C. insculpta Lee. . 410 

C. ntuehlenbergi Schöpff.412 

Emys (ißfufjlfdplbfröten).412 

Seidpdjilbfräte, E. orbicularis L. . . 412 

Terrapene.418 

3)ofenfd)iIbfräte, T. carolina L. . . . 418 

Testudininae. 

Cinixys (©elentfd)ilbfr5ten).424 

©eäciijnelte ©elcntfd)ilbfräte, C. erosa 

Schweigg.424 

C. belliana Gray.424 

Testudo (Sanbfdjilbfröten im engften Sinne) 426 

©opper = Sd)ilbfräte, T. polyphemus 

Daud.426 

SSalbfdjilbfröte, T. tabulata Walb. . . 427 

Sternfdjilbfrote, T. elegans Schöpff. . 430 

Straplenfdjilb träte, T. radiata Shaw . 432 

Ißanjerfdjilbtröte, T. pardalis Bell . . 433 

T. oculifera Kühl.434 

Spornfcpilbfräte, T. calcarata Schn. . 434 

Spornbruftfdjilbfräte, T. ängulata 

Schweigg.434 

T. daudini D. B.436 

T. gigantea D. B.437 

T. soumeirei Sauzier.437 

T. ephippium Gthr.439 

©lefantenfdjilbfräte, T. elephantopus 

Harlan.439 

©ried)ijd)e ©djilbfräte, T. graeca L. . 443 

■äJtaurifdje Sd)ilbfräte, T. ibera Pall. . 448 

§or§fielbfd)e Sd)ilbfräte, T. horsfieldi 

Gray ....  450 

T. leithi Gthr.452 

T. niarginata Schöpff.452 

2. Unterorbnung: §TffdjtlMtnitfn 
(Cheloniidea). 

fyanxtlte: 9Jieerfd)ilbfrötcit (Chcloniidae). 

Cbelonia (s}?attfd)ilbfräten).454 

Suppenid)ilbträtc, Ch. mydas L. . . 454 

©d)te Barette, Ch. imbricata L. . . . 462 

Caretta.465 

llned)te $arettfdjilbfräte, C. caretta L.. 465 

gcnntlte: Scbcrfdjilbtrötcit (Dermochelyidae). 

Dermochelys.466 

Seberfdjilbträte, D. coriacea L. . . . 466 

3. Unterorbnung: fjnletttntiifr 
(Pleurodira). 

gantilie: s}>clomcbuieit (Pelomedusidae). 

Sternothaerus.469 

St. nigricans Donnd.469 



XIV 3nljalt§=Überftd)t. 

Pelomedusa.469 

P. galeata Schöpft..469 

Podocnemis (Gd)icnenfd)ilbfröten) .... 470 

$lrraufdjilblröte, P. expansa Sclnveigg. 470 

©erelat) = ©d)ilblrötc, P. imifilis Troscli. 477 

gamtlie: SdjlaugcnljalSfdjtlbfrötcu 

(Chelydidae). 

Chelys (granfenfdjilblröten).480 

SJiatamata, Cli. fimbriata Schn. . . . 480 

Hydromedusa (Otterfdrilbfröten) .... 481 

^Irgentinifdje Sdyiangenfjaleftfulbfröte, 

H. tectifera Cope.482 

Chelodina.484 

9luftralifdje ©djlangettl)al§fdjilb!röte, Ch. 

longicollis Shaw.484 

Hydraspis.486 

ipellranbige ©d)langenbal§fd)ilblröte, H. 

bilarii D. B. ....... . 487 

Platemys.486 

Stadjelljalftge ©d)langenbal3fd)ilbfröte, 

P. spixi D. B.488 

©tragen«©d)langenl)al§f djilbfröte, P. 

radiolata Mikan .... . . 488 

3. Örbttung: ^ait^c 

Gavialis (©d)nabellrofobile).507 

©atrial, G. gangeticus Gm.507 

Tomistoma.509 

T. schlegeli S. Müll.509 

Crocodilus ($rofobile).510 

^an3ertrofobil, C. cataphractus Cuv. . 511 

GjriiyErofobil, C. americanus Laar. . . 513 

örinocolrofobtl, C. intermedius Graves 513 

9iilfrofobil, C. niloticus Laar. . . . 521 

Seiftenfrofobil, C. porosus Schn. . . . 540 

©umpflrolobil, C. palustris Less. . . 540 

4. Uitterorbnung: fflfletrijfdjtlfokröten 
(Trionychoidea). 

gamtlie: Carettoclielyidae. ©ehe 

Carettochelys.489 
C. insculpta Bams.489 

gamtlie: £tppcnfcf)ilbfrütcn (Trionychidae). 

Emyda.492 

2>nbtfd)e Wappen A!Beid)fd)ilbfröte, E. gra- 
nosa Schöpft.492 

Cycloderina.493 
Cyclanorbis.493 

C. oligotylus Siebenrock.493 
C. senegaleusis D. B.493 

Chitra.493 
Ch. indica Gray.493 

Pelochelys.493 
P. cantoris Gray.493 

Dogauia.493 
D. subplana Geoftr.493 

Triouyx (©retflauer).493 
SBeififd^ilbfrötc, T. ferox Schn. . . . 494 

©tacpelranbiger ©retflauer, T. spini- 
ferus Lsr.494 

Gpinejtfdjer ©reiflauer, T. sinensis Schl. 495 

9lfrilantfd)er ©reillauer, T. triunguis 
Forsk.497 

djfcit (Emydosauria). 

Osteolaenms.547 

©tumpffrofobil, 0. tetraspis Cope t . 547 

Alligator (sMigatoren).548 

©l)irta=9lIttgator, A. sinensis Fauv.. . 548 

fpecptaUigator, A. mississippiensis 

Daucl.551 

Caiman (Kaimane).558 

9J?oprenfaiman, C. niger Spix . . . 558 

©djafare, C. latirostis Schn.562 

SBrillenfaimait, C. sclerops Schn. . . 562 

SBrauenfahnan, C. palpebrosus Cuv. . 572 



äkr^cidpti» 

^arMgc tafeln. 

Anatomie eine§ meiblidfett ©ra§frofd)e§ (mit 
2)ecfblatt). 

2)eutfd)e 2i>afferntold)e (mit Secfblatt) . . . 
SBanbntold). 
2lu§Uinbifd)e 2Safferntold)e. 
geuertröten. 
Stornfrofd). 
$Berünbcrlid)er ©tummetfufj. 
dnatonüe einer meiblidieu ÜÄingetnatter (mit 
Serfblatt). 

33rüdcned)fe. 
Snbiidje 2öafferfd)ilbfröten. 
$merifanifd)e 3öajferfd)ilbfröten. 
©übafrifanifdje 2anbfd)ilbtröten . . . . 
Suppenfdplbfröte. 
©tumpffrofobil. 

£tdjumrjc ©nfcltt. 

©d))tmn3lurd)c. 
1. Megalobatraehus maximus. 
2. Amphiuma means. 
3. Amblystoma tigrinum, Sarbe. 
4. Molge vulgaris. 
5. geueriatamanbet beim 33ejief)en be§ SSitttcr= 

quartierS. 
6. Proteus anguiuus. 

grofd)lurd)e I. 
1. Said) boit Bufo. 
2. Said) boit Rana temporaria. 
3. Raua temporaria in Paarung. 
4. Discoglossus pictus. 
5. Bombinator igneus. 
6. Ceratophrys cornuta. 

Glatter ©pornfrofd). 
grofdjlurctje II. 

1. Bufo calamita. 
2. Bufo viridis. 
3. Bufo vulgaris. 
4. Rana temporaria. 
5. Rana ridibunda. 

23rutpflegcnbe Saubfröfcbe. 

günfftngeriger ^feiffrofd). 
Gntnntfelung bon Rana esculenta . . . . 
Cdjfenfrofd). 

Gefprenfelter ©rabfrofd). 
grofd)lurd)e III. 

1. Rana tigrina. 
2. Rana catesbyana. 
3. ÜDiämtdjen Hott Hylambates rufus. 
4. Söcibdjeit Hon Hylambates rufus. 

tpaarfrofd). 
Sungeit bon Sriedjtteren. 

1. Sphenodon punetatus. 
2. Crocodilus palustris. 
3. Chamaeleon vulgaris. 
4. Euncctes murinus. 

Gier bon $ried)tiereit. 
1. Sphenodon punetatus. 
2. Clemmys leprosa. 
3. Testudo gigantea. 
4. Hvdromedusa tectifera. 

2(bbilbungcn. 

5. Gehvra oceanica. ©eite 
6. Calotes cristatellus. 
7. Naja haje. 
8. Lacerta agilis. 
9. Tropidonotus natrix. 

©rofjfopffdjilbfröte.392 
©dfilbtröien I.408 

1. Clemmys caspica. 
2. Staurotypus triporcatus. 
3. Cinixys belliana. 
4. Cinixys erosa. 

©d)ilbfrölen II.436 
1. Testudo calcarata. 
2. Testudo ephippium. 
3. Testudo gigantea, Hon 5(Ibabra. 
*±. iCöbUUU VUil .VlUllv. 

Glefantenfd)ilbfröte.439 
©cfplbtröten III.464 

1. Testudo marginata, bon oben. 
2. Testudo marginata, Hon unten. 
3. Chelonia imbricata. 
4. Caretta caretta. 

©diitbfröteu IY.480 
1. Sternothaerus adansoni. 
2. Chelvs fimbriata. 
3. Chelodina longicollis. 
4. Trionyx ferox. 
5. Trionyx gangeticus. 
6. Trionyx triunguis. 

gnbifcfye $Happen*SSeid)fd)ilbtröte .... 492 
^an,3ered)fen I.530 

2. Crocodilus niloticus. 
3. Crocodilus porosus. 
4. Osteolaemus tetraspis. 
5. 9Jeft beä SlilfrotobilS. 

2Jiol)rentaiman.558 
ißanjereebfen II.568 

1. Alligator mississippiensis. 
2. Alligator sinensis. 
3. Caiman palpebrosus. 
4. StoJjrenfaintane in iprer „Sommerrefibenö". 

^bMUnutgen im 
Untertiefer unö 3imgenbein tmn Rana . . 10 
Gehirn boit Rana. 11 
2arbe bon Salamandra maculosa .... 12 
iparn= unb ©efdjledjtdmertjeuge be§ mann* 

licken ©ra§frofd)e§.13 
Sinfäfeiliger Gefcfjtecbtdapparat boit Sala- 

mandra maculosa: atoontSKänndjen, bboiti 
2Seibd)eit. 14 

2lrterien = (a) unb SSenenfpftem (b) bon Sala¬ 
mandra maculosa (bon ber 23aucbfeite ge* 
feljen). 15 

Gefcijjftjftem bont groid) (bon ber 23aud)feitc 
gefel)ett). 16 

2pntpl)räume unter ber Jpaut bon Rana . . 17 
Suitge bon Rana temporaria. 17 
Gmbrtjo boit Salamandra atra.18 
a Rubere dienten bon Typhlonectes compressi- 

cauda, b junger grofd) bon Nototrema 
cornutum Gthr. (au§ ber SBruttafdje) . . 19 

ber 
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XVI Ecrjeidfnid ber 9lbbilbungcn. 

gurcßung be§ f^fofdjcteg. 
■äJfunb ber Kaulquappe bon Rana escu- 
lenta. 

Iclitkyophis glutinosus L.: A jüngerer Keim* 
ling im ©i, mjt großen äußeren Kiemen; 
B junges Sief bor bem Slu^fdjlüpfeu au§ 
bent ©i. 

fRingelmüßle. 
a ©ier, b ©ntßrßo im ©i bon Sipkonops an- 

nulatus . 
©eßlanifcße SÖIinbhnißle. 
Sföeibcßen boit Ichthyophis glutinosus mit 
©iern. 

©felett be§ geuerfalamanberd. 
Sarbe bon Molge cristata. 
Oiiefenfalantanber. 
©cßlammteufet. 
9laIntolcß. 
Epolotl* Sarbe. 
SEtorbamerifanifcßer Sluerjaßnmoicß .... 
Süßerer Elligatorfalamanber. 
©ilßerfafantanber. 
gungenbein bon Spelerpes fuscus .... 
brauner §ößlenfalamanber. 
Eotcr §ößlenntolcß. ... 
Dtatßbunfcßer Erunnenmold). 
gabettmoldß. 
Eiarmormolcß. 
Stippenmold). 
Eriüenfalantanbcr. 
geuerfalantanber. 
SUpenfalantanber. 
©olbftreiffalamanber. 
Clnt. 
gurcßenntolcß. 
Ülrmmolcß. 
©felett be§ 3Bafferfrofd)e§. 
©cßultergürtel bon Unfe (A) unb grofeß (B) • 
Sarbe bon Senopus laevis Daud. 
$tpa. 
©eburtdßelferfröte. 
©entaüer ©eßeibenjüngter. 
Knoblaudßdfröte. 
Emittierter Scßlautmtaudjer. 
©rbträte, Sßedjfelfröie unb Kreu^Eröte . . . 
. 

©eßmaranarbenfröte. 
Stafenfröte. 
©cßntudfrofcß. 
Ipeufcßrecfenfrofcß. 
Saubfrofcß. 
Hyla goeldii Blgr.: a bon oben, b bon ber 

©eite gegeben. 
Kolbenfuß. 
Saub Eieber. 
g-arbenmecßfelnber Saubfrofcß. 
©olblaitbfrofd). 
Xafcßenfrofcß. 
Nototrema oviferum Weint: Sarbe au§ ber 
33ruttafcße. 

Nototrema marsupiatum D. B.: Sarbe au§ 
ber 93ruttafcße. 

Nototrema pygmaeum Bttgr.: a äüeibcßen 
mit großen ©iern in ber Eruttafcße; b Erut* 
tafeße beä Stüdenö, geöffnet. 
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©eßirn be§ SHIigator».340 
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(gilt SBIicf cuif twä 2cOcit ber Gtejamt()eit 

©ine tiefe Äluft trennt in ber ©egenmart gifcfje unb Surdje bon ben nodj gu befdjrei* 

benben t)öt)eren Wirbeltieren. Sou ben erftgenannten finb bie $ifdje gum weitaus größten 

Seite auf bie JtHemenatmung angemiefen, mäßrenb bie Stmptfibien mit bertjättniSmäjjig ge= 

ringen 9tuSnatjmen menigftenS in ber $ugenb burd) Kiemen atmen. Sei ben tfötjeren WirbeX= 

deren, ben Orientieren, Vögeln unb (Säugern, bagegett finben mir and) in ber $ugenb feine 

Sdemenatmung mel)r, fie atmen ot)ne StuSnaßme unb in jebem SebenSatter burd) Sungen. 

$n ber Otaffe, mit ber mir uns jeßt befd)äftigen merben, finbet bementfbredienb faft ftetS 

eine Sermanblung ftatt, mie fotdje bei ben nieberen mirbettofen Sieren fet)r allgemein ift, 

b. t). bie 3tnget)örigen unferer Sierabteilung t)aben, menn fie baS ©i bertaffen, nod) nid)t ben 

Sau unb bie SeibeSeinridjtung it)rer ©ttern, fonbern ermatten beibeS erft fpäter, infolge eines 

Überganges auS beut guftanbe ber Sarben in ben ber ©rmad)fenen. 

Sie Surdfe näljern fid) ben $ifd)en cutßerbem burd) ben bertjättniSmäßig einfad)en, 

aber immerhin einen gemiffen gortfdjritt aufmeifenbett Sau beS ©et)irneS unb beS tpergenS, 

burd) ben Sefiß gemiffer §autfinueSorgane im Sarbenguftanbe (bei ben auSgeftorbenen 

ipangerlurdfen, mie bei ben $ifdjen, baS gange Seben tjinburdj), bie mat)rfd)eintid) biefen 

mafferbemot)nenben Sieren bon Srudfdjmanfungen im Waffer Kenntnis geben. Sagegen 

liegt eine ftarfe unb bis gum heutigen Sage burd) feine befamtte tebenbe ober auSgeftorbene 

Sierform bermittette Serfd)iebent)eit gmifd)en gifdjen unb Surdjett barin, baß bie Surdje 

bie erften mirflid) bierfüfsigen Siere finb, mät)renb bie $ifd)e ausnahmslos burd) Stoffen 

fid) bemegen, menn aud) bie Sruftftoffen mitunter, mie bei ben 6d)Iammfbringeru unb 

anberen, beinartig entmidett finb unb gu einer 3Xrt ©eßbemegung taugticf) mad)en. ?tber 

mirftid)e Seine mit Ringern unb $et)en t)at fein eingiger $ifdj. 5tnberfeitS ift ber gegen* 

märtig bort)anbene 2tb[tanb gmifd)en £urd)en unb Oriec^tieren burd) bie uralte, feit ber SriaS* 

geit auSgeftorbene Surdjgrupbe ber ©tegogebßaten (ißangerlurdfe; bon maud)eu neueren 

5orfd)ern für eine befonbere Söirbettierftaffe angefeßen) fo bottftänbig überbrücft, baß eS 

fcßmer t)ätt, fie fd)arf boneinanber abgugrengen. 3^ur baS eine fdjeint fid)er, bafg fein Surd) 

meßr als bier Ringer ßatte, mäßrenb bie ^ünfgaßt ber Ringer bei ben Äriedjtieren bie iReget ift 

unb bierfingerige ®ried)tiere nur burd) Serfümmerung eines Ringers entftanben gu benfen 

finb, ebenfomiefd)Iangenartige,fußtofe£urcßeunb $Ü:ied)tiere ftetS bon bierfüßigenabftamnten. 

Sie Surdje taffen in ißrer Oör^ergeftatt brei ,£>außtformen unterfd)eiben: gunädjft 

bie ÜRoIdjform, meßr ober meniger langgeftredt, mit gmei Seinßaaren, bie, menn moßt* 
entmidett, imftaube finb, ben Körper über ben Soben erhoben gu tragen, unb mit meßr 

ober meniger langem ©djmange. Siefe ©eftatt ßaben bie meiften ber alten ipangerturdie 
SJrefjnt, SieUeben. 4. Slufl. IV. jßaitb. 1 
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befeffen unb befipen bie ©alamanber unb äftoldje ber ©egentoart gum größten Seile nod). 

3Xber eine bei ben ©ibedjfen unter ben Orientieren toeitberbreitete (Srfdjeinung ift and) t)ier 
gu beobachten: mit einer ©tredung be§ Störperg bi3 511 aal* ober fdjlangenäpnltdjer ©eftalt 

tritt gteicfjgeitig eine Verfügung ber ©liebmahen auf, unb gtoar enttoeber be3 borberen 

ober be§ pinteren )ßaare§ ober aber beiber ^aare in gleicher SBeife bi3 gunt bötligen 

©djtounbe, toobei bie Verlängerung be§ Stumpfes in ber Oiegel auf Stoffen ber ©djtoang* 

länge gefdjiept; babei ift e§ felbftberftänblid), baf3 biefe fcplangenartigen Vmppibien, ja fd)ou 

bie furgbeittigen Slmppibien (bei benen aud) bie 3apl ber ^epen eine Verminberung erfährt), 
nidjt anbeto als auf bem Vaudje friedjenb ober bortniegenb fdjtoimmenb fid) betoegen 

tonnen. 9Jtit ber ©tredung beS StorperS geht eine ©tredung ber inneren Drgane §anb in 

Hanb, begleitet enttoeber bon einer Verfümtnerung auf einer ©eite (toie bei ben Sungen) 

ober bon einer Verfd)iebung in ber SBeife, bah bie urfprünglicp nebeneinanber angeorbneteu 

Drgane nunmehr pintereinanber gu liegen tontttten (Öderen, ©efd)led)t§organe). Sie fo 

entftehenbe ©djlangengeftalt toeifen in reinfter SluSbilbung getuiffe jpatigerlitrdje, bie 

Viftopoben, bie Vlinbtoüplen unb einige ©d)toanglurd)e (toie g. V. bie Valntoldje) auf, bon 
benen bie letztgenannten allerbingS nod) ©liebmahenftummel erfennen taffen. 

Sie britte ©eftalt, in ber Surdje auftreten tonnen, ift bie ber $röfd)e unb Oröten, mit 

gebrungeuem, mel)r ober toeniger abgeplattetem, bollfontmen fditoanglofetn Oörper, ber bon 

fepr mot)lentmideIten ©liebmahen getragen rnirb, bon benen bie hinteren mitibeftenS ebeufo 

lang finb toie bie borberen; bie Verfügung beS Stumpfes beutet ebenfo toie bie Verlängerung 

ber Hinterbeine unb eine auffallertbe Umgeftaltung beS VedettS auf fpringenbe SebenStoeife: 

mir tonnen bon ber Sänge ber Hmtergliebmafjen opne meitereS auf bie VuSbilbung ber 

©prnngfäl)igfeit fdjliehen, unb grofdpurdje, bereu Hinterbeine nur toenig ober gar nidjt 

länger finb als bie borberen, tonnen gtoar, toie unfereOreugfröte, recht hurtig laufen, anbere 

aber, toie bielleidjt bie meiften ©ngmaulfröten, bermögen nur nod) gu triedjen. Sie Vlinb* 

müljlen finb ebenfo toie bie Srrofdjlurdje fcptoattgloS, aber in toie berfdjiebenem ©rabe finb 

beibe ©ruppen enttoidelt! 
©0 berfdjieben toie bie ©eftalt ift aud) bie VetoegungStoeife nuferer Siere. ©epott 

imSßaffer, in bem bie meiften Surdje mit Seid)tigteit, biele mit Vteifterfdjaft fid) betoegen, 

berljalten fid) bie brei Hauptformen abtoeid)enb boneinanber. Stile Sttrcpe beS VtoldjtppuS, 

feien eS nun SBaffer* ober ©rbntoldje, Sarbeti ober ©rioadjfene, auherbem aber aud) bie 

Sarben ber ^rofd)= unb ©d)leid)ettlurd)e bemegen fid) im SSaffer burd) feitlidje ober 

fd)raubenförmig brepenbe Stuberfd)läge beS ©dpoangeS, ber bei bettjenigen Vtoldjen, bie 

toenigftenS einen gröberen Seil beS int Söaffer berbringen, ebenfo bei allen im 

SSaffer lebenben Sarben fämtlidjer Surd)e einen fenfred)ten Hautfaum trägt. Sie ©lieb* 
mähen toerben babei nad) hinten an ben Körper angelegt unb fpieleu beim ©djloimmen 
nur eine fepr untergeorbnete Stolle. Sie im ertoadjfettett ^nftaitbe bem SSaffer entfrembeten 

unb pier nur mit Vnftrengung fid) betoegenben Vlinbtoüplen ober ©d)leid)ettlurd)e fotoie 

bie Valmoldje fd)toimtnen mit feitlid)*fdjlängelnben Vetoegungen beS gangen StorperS, ber 

aber bei teinem Surd) fo toie bei ben meiften Spifdjen in auSgefprodjenetit SJtape fcitlicp 

gufammengebrüdt erfepeint. Sie Sfrofdjlurdje enblid) treiben fiep int SSaffer mit H^fe ftof)s 
toeifer Vemegurtgen ber träftigen Hinterbeine bortoärtS, bereit 3epen burd) ©cpiotmmpäute 
mepr ober toeniger, int äuperften ^alle bis gu ben ©pipen, berbunben finb; aud) bie f^rofd)* 

lurd)e legen bie Vorberbeitte bei fdptellen ©d)toittttnbetoegungett nad) hinten an ben Körper 
att, mäprenb biefe bei langfantem Stübern, toobei bie Hinterbeine nidjt gleidigeitig unb fräftig 
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nad) hinten geftoßen werben unb ben Korber nad) born fdjnetten, fonbern abwedjfetnb auS= 
geftredt werben, ©etjbewegungen auSfü!jren. 9tuS ber S8erfd)iebentjeit ber SBewegunglweife 

erftärt eS fid), warum SSaffermotdje faft niemals ©djwimmfjäute tragen (mit wenigen 

Ausnahmen, bie aber mit ber ©djwimmbewegung nidjts? 31t tun Ijaben, ba fie nur bem 
männtidjen, brünftigen Stiere gitfommen). $8eim langsamen ©ef)en, wie wir es? bei unferem 

fdjwar^gelben geuerfatamanber beobadjten, wirfen bie Hinterbeine als 9did)fd)ieber, bie 

5>orberbeine bagegen ridjtunggebenb; ber immerhin tanggeftredte Stärker bewegt fid) 

babei etwas fdjtängetnb, berührt aber, was? fet>r häufig überfein wirb, nid)t ben 53oben. 
©djtanfe, tanggeftredte, langfdjwängige Sanbfatamanber (Spelerpes, Chioglossa) tönnen 

(0 fernen wie (Sibecf)fen taufen. 
SS)aS ©pringbermögen ift in unserer klaffe ebenfowenig auf bie grofdjturdje befdjränft 

wie etwa bie gätjigfeit 311 laufen auf bie ©djwanslurdje. ©ewiffe norbamerifanifdje ©rb= 

motdje (Autodax) tonnen fiel) mit ihrem ©djwanse bom Söoben abftoßen unb gan3 anfetjntidje 

©prüttge auSfüt)ren. SdnberfeitS gibt eS Kletterer in beiben ©ruppen. Söefannt finb ja 

unferem SaubfrofdjeS Haftfdjeiben, beren Unterfeiten reid) finb an Prüfen, bie einen be- 

fonberS fiebrigen ©djleim abfonbern. $Cf)ntid)e Haftfdjeiben finb nun bei ben berfdjiebenften 

©ruppen ber ^rofd)lurd)e gan3 fetbftänbig entftanben, unb in manchen ©attungen gibt eS 

alte Übergänge 3Wifdjen Slrten mit einfad) abgerunbeten ^ingerfpißen unb fotdjen mit am 

fet)idid)en Haftfdjeiben. Si)aß aber and) bie fd)Ieimigen SKuSfdjeibungen ber tpautbrüfen auf 

ber Unterfeite beS Körpers genügen, fielet man beuttid) an deinen ©raS= unb StBafferfröfdjen, 

Unten unb SSaffermotdjen, bie an ben ©taSfdjeiben eines DtquariumS fid) ot)ne befonbere 

§afteinrid)tungen entborarbeiten, ja manche ©rbmotdje, wie ber ^talienifcfje nötjtenfala* 

manber, ftettern mit §itfe it)rer breiten Pfoten, beren 3efjen burd) ©panntjäute ber= 

bunben finb, fef)r gefd)idt, wenn aud) tangfam, fogar fopfabwärtS, an fenfred)ten ©IaS= 

wänben herum. StnberfeitS finb nid)t alle ^rofdjturdje, bie §aftfdjeiben tragen, beSWegen 

fd)on 0ettertiere, mandje bon biefen Sorten leben fogar größtenteils in ber©rbe eingemütjtt. 

$nt allgemeinen ftettern and) Söanmfröfdje burd) einfadjeS SdufmärtSfteigen ober springen; 

bod) benrtögen mandje baumbewotjnenbe ^röfdje, bei benen ber innere ginger ober beren 

3Wei ben übrigen baumenartig entgegengeftettt werben tönnen (Chiromantis), bünne 

3weige 3U umftammern unb nad) 2trt gewiffer Halbaffen im ©esweige fid) 3U bewegen. 

S8ei ber fübanterifanifdjen ©attung Phyllomedusa ift aud) bie gnnen3etje ben anberett 

gegenüberftettbar. 
3um ©rabert benußen bie S8tinömüt)ten auSfdjließlid) bie ©d)nau3e, unb wir fetjen 

fdjon bei itjnen, wie fpäter bei ben grabenben ©ibedjfen unb ©djtangen, baß bie SUiunböffnung 
nießt bireft enbftänbig, fonbern nadj hinten auf bie Unterfeite ber ©dmai^e gerüdt ift, 

woburdj baS ©inbringen öon ©rbe in bie ÜDtunbfpatte öermieben wirb. S£en ©djwansturdjen 

fetjten befonbere ©rabeinridjtungen; fie benußen ©djnause unb ©tiebntaßen babei, bod) 

tönnen fid) nur wenige bon itjnen in fefteren SBoben einwütjten. 
2tuSge3eidjnete ©räber finb bagegen öiete grofdjturdje, bie bann aud) an ber ftarfen 

©ntwidetung beS inneren gerfentjöderS 3U erfentien finb. tiefer ift in ber 9tegel mit einer 

ftarfen, fcfjarffdjneibigen Hornfdjeibe überbedt unb wirft als fräftige ©djaufet, mit ber fid) 

bie Stiere, wie 3. $8. unfere St'nobtaudjfröte, oft metertief in loderen SBoben einwütjten 

tönnen — mit bem §interenbe ftetS boran. 
©nbtidj bürfen wir nicht bergeffen, baß mandje Sdmptjibien aud) eine befdjeibene ging* 

fäßigfeit haben, bie man alterbingS mehr eine ©djwebefähigfeit nennen fottte. ©S finb 
1* 
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bieS bie fogenannten £flugfröfcpe ber Sunba*$nfeln, bereit Ringer mie bie $epen burd) 
mäcptige Spannpäute bis an bie §a[tjd)eiben berbunben finb; bie auSgefprei^ten §attb= unb * 
$ußflädjen fönnen als f^allfcpirme beim H^abfpringen bon tjotjert Räumen ben f^all in ein 
fanfteS §erabgleiten unter fpißem SSinfel mit bem Voben mitbern. 

$nt allgemeinen mirb bie §aitt ber Surcpe als nadt begeidjnet, unb biefe Ve^eidjnung 
bleibt aud) jeßt rtodj richtig, nad)bent Voulenger einen meftafrifanifdfen ^rofcß beschrieben 
bat, beffen planten unb Htnterbaden namentlid) §ur ^aarung§§eit eine bid)te Vepaarung 
aufmeifen, bie allerbingS mit ber ber Säugetiere feine $pnlid)feit f)at. Slber aud) Horn* 
gebilbe, mie fie allgemein ben Seib ber $riedjtiere unb ebenfo ber Vögel unb Säuge* 
tiere befteiben ober als stauen unb Sftögel bie $üße bemaffnen, fiuben fid) nur bei menigen 
Surdjen in auffallenb [tarier ©ntmidelung. ©iner foldjen Vilbuttg f)aben mir fdfon üort)in 
gebadjt: ber Hornfdfaufel an ben Hinterfüßen grabettber $rofd)lurd)e. Spiße Hornfrallen an 
Ringern unbgepen trägt ein japattifd)er9Md), ebenfotd)e an ben brei $nnen§eßen ober fogar 
nod) am inneren gerfenpöder finb für bie afrifanifcpen Sporn* ober Ärallenfröfdfe eigen* 
tümlicp; aber aud) bie SBargen, Ringer* unb gepenfpißen, bie §öder an ber Unterfeite ber 
Ringer unb gepen ntand)er großen Kröten fönnen ftarf berpornt fein. SBirflidje Tratten paben 
nur bie §u ben Stegogeppalen gehörigen Mrofaurier befeffen. ^angerbilbungen, bie bei 
$ifd)en ebenfo mie bei ben $ried)tieren §um Sdjuß beS Körpers fo f)äufig borfontmen, feljlen 
ber Sfteprgapl ber peute lebeitbenSurdfe; nur bei mehreren ©attungen ber Vlinbmüplen finb 
bümte, ritnbe, fd)inbelförmig angeorbnete Äalffdjüppdjeninber biden Seberpaut eingebettet, 
dagegen trugen bie auSgeftorbetten ißangerlurdje, mie ipr üftante bereits befagt, einen Sd)up* 
penpanger, ber nantentlid) auf ber S3aud)feite entmidelt mar, fomie einen ntäcßtigen Sdfübel* 
panier, ber §um grofsert Steile burd) Verfnödjerung in ber Unterbaut entftanben mar unb im 
mefentlidfen eine maffibe U'apfet borftellte, bie, bon oben gefepen, nur 9?afen* unb klugen* 
Öffnungen freiließ. Stßnlidfe Hautberfnöd)erungen am Scpäbel fommen bei gaplreidjett 
grofd)lurd)en bor. Seltener unb nur bon menigen ©attungen befannt finb fcpilbförmige 
Verbreiterungen ber ^üdenpaut, bie mit ben barnnterliegenben S^üdenmirbelit feft ber* 
bunben fein fönnen; bei anöeren$rofd)lurd)en treten bie langen, bicpt aufeinanberfolgenben 
Duerfortfäße ber OUidenmirbel §u einer Slrt ganger unter ber Haut gufamnten. 

Vei ben meiften ^röfd)en unb allen 9JtoIdjen ift bie §aut fd)lüpfrig, meid), bei mandjen 
Kröten aber burd) ftarfe Verpornuttg ber SSargen raup unb burd) ^alfablagerungen in ber 
Unterpaut berbidt. ©ine farblofe, anS ^ßflafter§ellen gebilbete Dberpaitt, bereit oberfte, ber* 
pornte Sd)id)t bei ber Häutung abgeftoßen mirb, bedt bie Seberpaut, in ber oft berfd)iebene 
garbftoffe bon gelber, roter, brauner ober fd)toar§er £farbe abgelagert finb; außerbem finben 
fid) meiße Körner bon ©uanin fomie metallglängenbe ^arbftoffe. ©>iefe förnigen ^arbftoffe 
(Pigmente) liegen in befonberen beräftelten gellen (©promatopporen); burd) bie gufantmen* 
giepung ober SluSbepnung beS Pigments in biefett gellen, bie Übereittanberlagerung bon 
©promatopporen mit berfd)iebenfarbigent gnpalt fann ein fepr lebpafter garbenmedffel 
perborgerufen merben. ©rün unb Vlau merben nicpt burd) befoubere fßigmente er* 
§eugt, fonbern ©rün burd) Überlagerung beS fd)margen ißigmentS burd) ein gelbes, Vlau 
burd) fdfmargeS unb meißeS Pigment; ein bon SJtagnan entbedteS grünes Pigment fommt 
gerabe bei einigen nidftgrünen Surdjett bor. ®er ^arbettmedjfel mirb burd) betriebene 
äußere unb innere Steige auSgelöft; SSärme, Sonnenfcpein, üErodenpeit rufen Slufpellung, 
bagegett SMIte ©nmfelpeit, f5eud)tigfeit Verbunfelung perbor; aud) bie Vefdjaffenpeit 
beS VobengrunbeS, ferner Hunger, gefd)led)tlid)e ©rregitng, $ranfpeit unb bergleid)eit 
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beeinflußen bie ^arbgetten. 23efonber3 auffällig ift bie ©inmirtung ber Umgebung: in für* 

gerer ober längerer $eit bermögen biete Surdfe, namentlich ^röfdje, ficf) ber Färbung be3 

23obengrunbe§, Saubfröfdfe ber be§ Sauber auf§ boüfommenfte angubaffen. SInbere 2rröfdje 

folgen in Färbung unb geidjnung manchmal einem ©efe|3e, ba<§ in einer beftimmten ©egenb 

Vieren gang berfdfiebener Familien, Drbnungen ober Pfaffen bie gleiche ^orbe borfcffreibt. 

@o §eigt eine tanggeftredte, gu ben ©ngmäutern gehörige Slröte (Atelopus varius) au3 

©oftarica auf fdjmargem ©runbe bie nämtidjen abmedffetnb roten unb gelben gtedenringe, 

bie mir an ben bort borfornmenben ©drangen giftiger mie nidjtgiftiger Familien gu fetjen 

gemotjnt finb. SOiit 9?ed)t fanb ©. 2t. SBouIenger auffattenb, bajg biete ber norbfumatranifdjen 

Surdje, obgteid) gang berfdjiebenen ©attungen unb Familien guget)örig, mit teudjtenbem 

karminrot geftedt maren. Sa biefetbe ©rfdfeinung aber aud) bei ben ^frofdjturdjen bon 

ÜMatfa beobadftet merbeit tonnte, täfjt fie fid) mot)t faum als eine 2tnbaffungSerfdjeinung 

an bie Umgebung auffaffen, fonbern mufj et)er atS eine geograbt)ifd)e Übereinftimmung 

begeidfnet merben. 

58ei alten Surdfen fijgen in ber §aut befonbere Srüfenbätge, bie einen fdjarfen, met)r 

oberminbernadj Sfnoblaud)riedjenbenÜDUtdjfaftauSfdjeiben. ©emötjntid) finb biefePrüfen 

über ben gangen Stärker gerftreut, oft aber nod), mie g. 23. bei ben Kröten unb ben ©ata* 

manbern, gu befonberS bidjten Slnfjäuf ungen babon, bie man ©ßrbrüfen (^arotoiben) 

genannt t)at, gu beiben ©eiten beS bidert tgatfeS bereinigt. 

Sie nadte tpaut unb ifjre prüfen finb bon aufgerorbenttidfer 23ebeutung für ba§ £eben 

ber Surdje. Sie Spiere getjen gugrunbe, menn bereu Sätigteit geftört mirb. ®ein einziger 

Surd) trinft in übtidjer SBeife, fonbern nimmt altes Söaffer, beffen er gum Seben bebarf, 

eingig unb allein burd) bie §aut in fid) auf. Seiüere faugt ^eudjtigteit ein unb fdjmi^t fotd)e 

aus. ©in $rofd), ben man tm trodnen 9taume tjätt, mirb magerer unb fdjmädjer, unb 

feine Straft unb SJtunterfeit ftetten ficf) erft mieber ein, menn man itjm geftattet, ein 23ab 

gu neunten. 23ei marinem ©onnenfdjein fietjt man bie ^fröfdje atterbingS aucf), unb mit beim 

felben 23et)agen mie bie ®ried)tiere, am Ufer fitjen, jebod) nur in ber mit £$feud)tigteit gefät* 

tigten ßuft in ber STJäfje beS SBafferS, in baS fie gurüdfeljren, fobatb eS it)nen nötig erfdjeint. 

©otdje Surdje, bie ben größeren Seit itfreS ßebenS auf trodnem Sanbe berbringen, magen 

fid) aus bem gegen bie ©onnenftratjten gefdjüßten ©djtubfminfet erft bann tferbor, menn 

bie üftadjt geudjtigteit bringt ober fie bod) menigftenS bor ber auStrodnenben SSärme be* 

mat)rt. 2ltterbingS beobachtete SSerner in Uganba einen deinen, burd) leberartig bide §aut 

unb gretlmeiße Färbung ber Sberfeite gefdjüßten föaumfrofdj auS ber ©attung Rappia, 

ber fid) ben gtütjenben ©trauten ber SCRittagSfonne mit magrem 23et)agen auSfeßte, unb 

aud) unfern Saubfrofdj fief)t man in ben ÜDUttelmeertänbern oft meit entfernt bon jeher 

SSafferanfammtung auf 2tgaben ftunbentang in ber ärgften ©onnengtut fißen. Somm 

fon beobad)tete, bafg ^röfdje, benen man baS SBaffer entgog, binnen menigen Sagen eim 

gingen, bagegen tanger am Seben btieben, menn fie fid) in ©ägefbäne berfriedjen fonnten, 

unb fid) motjtbefanben, menn man bie ©päne mit SBaffer befprengte. ßegte man einen 

naffen Salben neben fie, fo brachten fie itjren ^ör^er, fo biet fie nur tonnten, bamit in 23e= 

rüt)rung. Söie bebeutenb bie 2ßaffermenge ift, bie ^röfd)e burd) bie §aut in fid) aufnet)iiten, 

tann man burd) Ieidjt anguftettenbe Sßerfudfe ofjne ©cf)mierigfeit erfahren. Söiegt man einen, 

id) mit! fagen auSgebörrten ^rofd), unb ummidett it)n bann mit einem naffen Sudje berartig, 

ba| ber SJiunb frei bleibt, fo bemerft man fet)r halb eine gunafyne feinet ©emid)te^. ©in 

aus>gebörrter Saubfrofd), ben Somnfon unterfudjte, mog 95 ©ran, nadjbem er aber mit 
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SBajjer in SBerüßrung gebracht morben mar, jdjon eine ©tunbe jßäter 67 ©ran meßr. 3n 
einer berjdjtojjenen 93tedjbüd)je fönnen $röjd)e bei feuchter, nicht über 10—12 ©rab inarmer 

ßuft einzig unb allein burd) bie S£ätigfeit il)rer §aut 20—40 Stage leben, aud) tnenn man 

alle 93erbinbung gmijdjen ber Suft unb ben Sungen aufhebt. ßäßt man ißnen hingegen nur 
burd) bie Sungen geudjtigfeit gufommen, jo jterben jie bei trodner SSitterung nad) menigen 

Stagen, beraubt man jie ißrer §aut, jd)on nad) menigen ©tunben. ßfaft ebenjo groß mie bie 

(Sinfaugunggfätjigfeit ber §aut ijt bereu Slugbünftung. SDag ©emidjt eineg Surdjeg, ben man 

trodner SBärnte augfeßt, nimmt außerorbenttid) fdjnelt ab, unb gmar in bemjelben 33er* 

tjättnig, mie bie SBärme jteigt. $m tujtleeren Ütaume ijt bie 3tugbünftung jeljr beträchtlich, 

unb bie Surdje jterben l)ier begßatb fd) netter atg im tujtleeren SBajjer; mirb jebod) bie §aut* 

augbünjtung gehemmt, jo fönnen jie and) tanger am ßeben bleiben. $f)re Urinbtaje fdjeint 
gerabegu atg SBafferfßeidjer gu bienen. 

Sieben reinem StBaffer fdjmißt bie §aut aud) unter ißr erzeugten ©djteim in größerer 

ober geringerer Sbtenge aug. 9iad) ©djutß liegt bei alten Surdjen unter einer jeinen §äu* 

tunggjd)id)t bie aug §orn* unb ©d)Ieimfdjidjt bejtet)enbe eigentliche Oberhaut, $n ber §orn* 

jd)id)t jinb außer gemöt)nlid)en aud) bedjerjörmige gelten unb einbettige Prüfen unter* 

gebrad)t, beren Stbjonberung bei ber Häutung bie §äutunggfdjidjt lodern hilft. Unter ber 

©djleimfdjidjt jotgt bie Seberßaut, in ber jid) nad) neueren Unterjudjungen gmeiertei 

Prüfen erfennen tajjen: größere, ungleidjgroße Strüjen, bie augjd)liej3tid) auf bie Otüdenfeite 

befdjränft jinb unb hier SSargen* ober anbere §erbörmötbungen erzeugen; jie jtetjen halb 

unregelmäßig, batb in ßänggbänbern (mie auj ben SRüdenmütften unjereg ©rag* unb Sßajjer* 

jrojd)eg) ober in ©rußßen, mie an ben Oljrbrüjen ber Kröten unb ©atamanber. SBer gntjatt 

itjrer augfdjeibenben gellen ijt förnig, beren Stugfcfjeibung milchig, jauer, jet)r bitter, manchmal 
jtarf riedjenb; jie jinb eg, bie gemötjnlidj atg ©ijtbrüjen begeidjnet merben. SDie SDrüjen ber 

gmeiten 3trt jinb Heiner, bon gteid)artiger ©röße, über ben gangen Körper, jomotjl bie Ober* 

atg aud) bie Unterjeite, berjtreut; it)r $nljalt ijt jd)leimig, ihre Slugfdjeibung jtüjjig, jarbtog, 

ohne bejonberen ©erud) unb bon neutraler ober atfatijd)er Oteaftion. S£>ieje Heineren Prüfen 

jinb in ber Oteget atg ©d)teimbrüjen befannt. gt)re Btugfdjeibung ijt ebenjo giftig mie bie ber 
Otüdenbrüfen unb in ihrer SSirfung bem 33iperngift bergteichbar. SBag ©ift ber dtüdenbrüfen 

beg geuerfatamanberg, bag ©manbarin ober ©atamanbrin, ijt ein ßeufomatn, mirft auj bag 

gentratnerbenfhftem unb erregt heftige Trümpfe; bag beg ®ammotd)eg berlangfamt bie 2tt* 
mung unb berurjad)t §ergtätjmung, ohne Trümpfe; bag Otüdengift ber©emeinen SDröte, bag 

Söufonin ober ^hrhn^n, ruft ©tarrframßf unb frühzeitigen ©tittftanb beg §ergeng tjerbor, 
mätjrenb bag ©ift ber ©djteimbrüfen (SBaudjgift) läljmenb mirft. S£>ag Ärötengift jeßt jid) 

aug gmei ©tojjen gujammen, bon benen bag 4)argartige Söujotalin bie SSirfung beg 

S)igitating unb £>ergftitlftanb gur gotge hat, mätjrenb ber gmeite, bag SBufotenin, in jeiner 

SBirfung bem Surare ähnelt. 93eim ^rötenmeibcfjen janb pjifali£ gar ^er Eiablage 
bie beiben ©ijtjtofje in ben ©ejd)Ied)tgbrüjen, mätjrenb bie ©ijtbrüjen leer maren. 9tudj 

bie Btugfdjeibung beg Saubfrofdjeg mirft heftig, läljmenb, nod) mehr bie ber ^eßterfröte. 

SBäßrenb tp. ©djutß unb anbere ßjorfdjer annehmen, baß ©djteim* unb ©ijtbrüjen mit* 
einanber nid)tg gu tun haben, jinb 9Urenftein unb anbere mieber ber 9lnfidjt, baß atte 

©ijtbrüjen aug ©d)teimbrüjen tjerborgetjen. 

93ei Kröten unb ©atamanbern jinb bieje Btbfonber ungen, ben gaßlreidjeren ©rüjen 
entfßredjenb, bebeutenber atg bei anbereu Surdjen, fönnen aud) burd) §autreige nod) 

mejenttid) bermeljrt merben. ©eßt man g. 93. einen ©atamanber ober eine Slröte auj 
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glüpenbe Kopien, fo fonbert fiep ber ©cpleim in größerer SRenge ab: baper bie uralte, 
grunblofe (Sage, bap ber ©alamanber im geuer au^palten fönne. 3Bie e§ fdpeint, ift ber 
ßurcp imftanbe, bie ^autabfonberung millfürlidj gu bermepren, fie alfo a!3 ein ©cpupmittel 
gegen feine geinbe gu bermerten; benn biefer (Saft pat nidpt blop ftarfen ©erucp, fonbern 
and) bebeutenbe ©dpärfe, bie Kröten unb ©alamanber in ben Stuf ber ©iftigteit gebrad)t pat. 

911§ eigentücf)e§ ©ift für ben Sflenfcpen ift ber ©djleim nun mopl nid)t angufepen; 
tropbem berurfacpt er auf ber empfinblidjen ©dpleimpaut ©djmergen, auf ber $unge 
beipenbeS trennen. Sabp, ber ben ©oft ber ®röte unterfudjte, bemertt, bap biefer auf ber 
ßunge ungefähr bie SBirfung bed ©ifenputau3guge3 perborbringe, ber ©pemifer ©. ©almefö 
fanb barin Sftetpplfarbplantin unb einen gmeiten biefem Stärker bermanbten ©toff, im ©ift» 
fafte be3 ®ammoIcpe3 eine $tppIfarbpIamin=Berbinbung, meldjer ber ©aft ©erudj unb giftige 
©igenfdjaften berbanfe. ©almeis [teilte aud) feft, bap alle §autgifte ber Surdje in bie Seugin» 
oberiu eine bermanbte, t)öt)ere, bie91mibofäure=9teipe gehören, unbbap fie, reinbargefteltt, nod) 
giftiger fiub al§ mafferfreie Blaufäure. üftad) ben bon ©ratiolet, fjatio unb ßploeg angeftellten 
Berfucpen tötet ber Srüfenfaft ber Kröten Heine Bügel, benen er eingeimpft mirb, balb unb 
roirft felbft in bem $alle nod), menn er bor bem ©inimpfen getrodnet morben ift. Sludj Stob* 
beler pat gefunben, bap ber ©cpleim töblicp roirtt, menn er jungen ^mnbcpen, ÜDteerfcpmein» 
djen, ^röfdjen unb SSafferfalamanbern burd) ©infcpnitte in§ Blut eingefüprt mirb, ebenfo, 
baff ber ©aft ber SSaffermoIdje unb ©rbfalamanber, in gleicher Sßeife ber ®röte beigebrad)t, 
biefer berberblid) mirb. 

Sßalta§ ergäplt, er pabe einen 9Jiop§ befeffen, ber e§ nid)t taffen tonnte, Kröten tot» 
gubeipen, babort aber gefdpmollene Sippen befam, fcplieplidp tränt mürbe unb ftarb. liefen 
Bemerfungen fügt Seng eigne Beobacptungen pingu, bie jene Angaben betätigen. „Sap 
man garten ©tubenbögeln teilten ©anb geben bürfe, ber mit ber bon Kröten auSgepenben 
geucptigfeit in Berüprung getommen ift, meip i(p au3 folgenber Satfadje: $m Sa^re 1859 
lief) id) frifd)en ©anb für meine St'anarienböget polen, tat einen Seil babon in einen Sopf, 
bie §auptmaffe aber in einen ©cpuppen unb legte eine Brettertür gum ©djupe gegen Ber» 
unreinigung barauf. $m SSinter unb ©onnner betamen bie Bügel öfter frifdjen ©anb au3 
bem Sopfe unb befanben fiep mopl babei. $m ©ommer 1860 fiebelte fiep eine ungepeure föröte 
unter ber Brettertür an, tarn jeben Stbenb perbor, martete bor bem Brett eine geitlang unb 
froep bann über 9Rad)t im £ofe unb ©arten umper. Sa id) ipr oft abenb§ bor iprer SHaufe 
einen freunblidpen Befudp abftattete, mürbe fie balb gang gutrauliep. $m <perbfte mar ber ©anb 
be§ Sopfeg bertan. $cp pob nun ba§ Brett auf unb fanb unter ipm bie bon ber ®röte gemaepte 
§öplung unb bie ®röte felbft. Ser ©anb mar nidjt, mie id) ermartet patte, gang troden, 
fonbern bon einer geud)tigteit burdpgogen, bie mopl bon ber Bemopnerin au§ging. Sie bon 
ipr gemadpten tgöplungen burd)gogen nur bie Oberfläche; um fidjer gu gepen, pob id) mit 
einer ©cpaufel ben oberen ©anb 15 cm poep ab, napnt bon bem in ber Siefe befinblicpen unb 
gab babon brei gefunben ®anarienbögeln. ©ie frapen babon: ber eine ftarb felbigen Sag, 
bie gmei anberen, benen id) ben ©anb fdpnell megnapm, in ben nädjften SSodpen." 

3mei Berfudpe, bie jebermann leidpt anftellen fann, bemeifen, nad) £). Boettger, mepr 
als alle SBorte bie ©iftigteit ber tpautabfonberung ber Surcpe. üütan palte nur einmal mopl» 
ergogenen tpunben eine ®röte bor bie sJiafe! Ser eine giept bie 9?afe unb bie ©tirnpaut podj 
unb menbet ben Äopf ab, ein anberer nimmt ben ©cpmang gmifdjen bie Beine unb ift um 
feinen bemegen, mieber napegufommen. Ser gapmfte tpunb beipt nad) ber §anb 
feinet tperrn, bie berfucpen füllte, ipm eine S^röte in ben Badjen gu fd)ieben. 92odj 
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überrafdfenber ift eg unb gugletd) in hohem ©rabe beluftigenb, einige ^euerfröten, namentlid) 
bie rotbaudjige 2trt, in ein £einmanbfädd)en gu f ammein, bie Spiere etmag gu fdjütteln unb 

bann Seute, meldje bie ©iftigfeit ber $rötenabfonberung leugnen, an bem geöffneten <Sädd)en 

riedjett gu laffen. $eber, ^er gerodjen I)ot, mirb gmar fofort behaupten, nidjtg gu riedjen, unb 

er I)at barin aud) redjt, aber eg bergeljt gemöl)nlid) nod) feine Minute, big er unfehlbar in ein 
gef unb eg, Ijerglidjeg liefen augbridjt, mie eg ber fdjönfte ©dfneeberger ©djnupftabaf nidft 

hätte guftanbe bringen fönnen: eine prädftige unb gmingenbe Beobachtung, bie mir ©. 21. 

Boulenger berbanfeit. 2Ber öfterg mit £aubfröfd)en umgelft, mirb fid) aud) erinnern, in ben 

Slugenminfeln ab unb gu einmal einen brennenben ©dpnerg empfunden gu ffaben; aud) 

biefer entftel)t nur burd) gufällige Übertragung ber beifjenben $eud)tigfeit rriit ben Ringern 

ang 2(uge. ®ie SBiffenfdjaft muff alfo mieber einmal bem ©lauben beg Boifeg red)t geben, 

bag and) in biefem $alle bie 3Baf)rI)eit früher erfannt fjat alg bie ©elel)rten. 2Iber mie in fo 

bieten gälten, I)at bag Bolf aud) I)ier übertrieben unb bie ©efapr ing Ungeheuere bergröfgert. 

®ag ©ift unb bie giftige SSirfung finb ba; aber bag ©ift I)at bem 9Jtertfd)en moI)I nod) niemalg 

ernfte ©efal)r gebrad)t, ba er für gemöhnlidj mot)I faunt gröfdfe unb Kröten in ben ÜDtunb 

nimmt; unb füllte bag ein ÜDtenfdjenfinb bod) berfud)en, mirb eg feinen Bormip algbalb 

bereuen, ba ber ©oft fo bitterböfe brennt, bafj ber Unbprfidjtige bag^ier fofort augfpudt unb 

an bem einen Berfudje fein gangeg Seben lang genug I)at. 5Ütrge Berührungen aber höben, 

mie mir beftimmt miffen, für ben ÜDteufdjen niemalg irgenbmeld)e fd)äblid)en folgen gehabt. 

SDer Bau beg © er ip p eg ift feljr eigentümlich unb in ben eingelnen ©ruppen nid)t 

unmefentlid) berfdjieben. 2)ie Sßirbelfäule meift bei ben auggeftorbenen ipangerlurdjen ben 

mannigfadjften Bau auf, bod) fönnen mir hierauf nicht meiter eingel)en; eg möge ber £>in* 

rneig genügen, bah bie SSirbelförper, menn fie überl)aubt genügenb berfnödjert finb, born 

unb hinten auggehöljlt (bifonfab ober ampljigöl) finb; bagfelbe gilt für bie BIinbmüI)Ien unb 

mand)e ©djmanglurdje. Bei anberen ©dfmanglurdfen unb einigen menigen grofd)Iurd)en 

(Stdötenfröfdfen) bagegen bermädjft ber gmifd)en ben SBirbeln auftretenbe Knorpel mit ber 

§interflädje ber eingelnen SSirbel unb bilbet bereu ©elenffopf, ber in bie 21ugl)öhlung beg 

folgenben Söirbelg hineinpafgt (progöle ober fonbej=fonfabe SBirbel), mäf)renb bei ber ÜDtepr* 

gal)l ber grofdjlurdfe biefer gmifdjenmirbelfnorpel gerabe mit ber BorberfIäd)e ber SBirbel 

üermäd)ft unb bereu ©elenffopf bilbet (opiftpogöle ober fonfaödonöeje SBirbel). S)ie 3af)I 

ber SBirbel fann über 200 betragen (bei ben Blinbmüljlen), fie ift aud) nod) bei ben ©djmang* 

Iurd)en gang beträd)tlid) unb fteigt beim Slalmoldj big auf 100; bagegen ift fie bei ben grofd)* 

lurdjen am geringften: 10 bei ben meiften 2Irten (8 bor bem Äreugbeinmirbel, 1Streugbeim 

mirbel, 1 langeg, ftabförmigeg, aug ber Berfd)ntelgung einer größeren 3öI)I öon SBirbeln 

herborgegangeneg (Steißbein); nod) geringer (6) ift fie bei bem afrifanifd)en Shttllenfrofd) 
Hymenochirus, mo bie beiben erften SSirbel miteinanber, außerdem ber ^reugbeinmirbel 

mit ben beiben borI)ergeI)enben unb bem ©teifjbein bermadjfen ift. 

Bei gemiffen ^ßangerlurdjen unb allen jetd lebenben Surdjen finb bie SBirbel mit 2Iug* 
nähme beg erften, ber ben eingigen ^algmirbel borftellt, burd) feitlidje Duerfortfäpe aug* 

qegeidhnet; bagegen merben lange, fd)Ianfe Stippen nur bei einer ©ruppe der ^angerlurdje, 

ben SJUfrofauriern, angetroffen, bie fid) bereitg (aud) burd) ben Befip edfter drallen) ben Sfried)* 
tieren nähern, unb erreichen aud) hier nicht bag Bruftbein; fein eingiger £urdj hat alfo einen 

burd) bie Stippen gebilbeten Bruftforb; gefonberte, furge Stippen finben mir bagegen bei 

allen falamanber* ober fcplangenförmigen Süden, aber nur bei menigen frofdjartigen Vieren, 
nämlid) ben ©djeibengünglern, unb gmar nur an ben borberften SSirbeln, unb bei ben 
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Oarben ber gungenlofen. ^er (öruftgürtel ift niemall feft mit ber (ESirbelfäuIe berbunben; 

baS (Beden mirb meift öon einem einzigen, feiten bon §mei ober brei Sßirbeln getragen, bie 

fiel) bei ben gefd)män§ten ßurdjen fautn bon ben übrigen unterfdjeiben. (Bei ben £frofd)* 

lurdjen ift bie ©eftalt ber Ouerfortfäpe biefer Söirbel feljr be§eidfnenb für bie einzelnen 
Familien: fie ift entmeber breljrunb ober mel)r ober meniger, im äufterften galle §u einer 

mächtigen breiectigen ober beilförmigen Onodjenplatte, berbreitert. 

(Bon ben ©liebmafjen felbft befielen bie borberen aus bent einfad)en Oberarm*, gmei 

bei ben ^rofdjlurdjen miteinanber berfdpnolgenen (Borberarmfnodjen, einer oft (bei bieten 
©djmanglurdjen nnb ©tego§epI)aIeit) fnorpelig bleibenben Hanbmurgel, bie urfprünglid) 6—8 

Onodjen aufmeift, beren gal)! a&er bei formen mit menig Ringern auf 2—3 fintt, unb meift 

4 Ringern (feiten 3, nur manchmal beim (dalmold) 2). (Ähnlich ift bie Hintergüeb* 

utafje gebaut, an ber ebenfalls bei ben $rofdjIurd)en bie beiben Unterfd)enfeIfnod)en ber* 

madffen finb. (Die 3a^Ii:)er ^uf3mur§eIfnod)en beträgt bei ben ©djmanglurdjen 9, ift aber 
bei ben fyröfdjen berringert, unb bie beiben Onodjen ber au beit Unterfdjenfel anftofjenben 

(Reihe finb ftar! berlängert. (Die 3af)I ber gehen ift in ber (Regel 5, bei manchen £yröfd)en 

unb 9RoId)en 4, feltener 3 (Slalmolcfj) ober gar 2 (Stalmolch, ©rottenolm). kleine Onödjeldfen 

finben fid) jmifdjen ben beiben (Snbgliebern ber Ringer unb gehen fomie unter ben ©elenfen 

bei berfdjiebenen ^röfdjett. 
(Der ©d)äbel ber (pangerlurdfe meid)t bon bent ber anbereu Surdje beträchtlich ab unb 

gleicht fetjr bent ber Duaftenfloffer unter ben $ifd)en, beren Stbfömmlinge bie tßan§erlurd)e 

moI)I aud) finb. “Die burd) (Berfnödjerung ber Unterbaut entftanbenen Sedfnodjen bilben 

eine fefte, aus §at)Ireid;en fhmmetrifdjen ©tüden befteffenbe Oapfcl, in beren SBanb Kanäle 
für bie §autfinneSorgane berlaufen; baS Stuge ift mie bei ben obengenannten ^ifdjen fomie 

bielen Orientieren unb (Sögeln bon einem (Ring bon Onod)entäfeId)en umgeben. (Dagegen 

finb bei ben jejjt lebenben Surdjeit bie Sedfnodjen ftar! ^urüdgetreten, unb unter ihnen ift 

ber fttorpelige Urfd)äbel nod), namentlich bei ben ^rofdjlurdjen, §um Seil erhalten geblieben, 

mäfjrenb anbere Seile berfnöd)ert finb. döie (Sogt feljr treffenb fagt, finb au bent feljr 

breiten, glatten ©d)äbel ber ßurdje bie Stugenfjöljlen in ber (Regel fetjr grofj unb burd)* 

getjenb, fo bafj, bon oben gefet)en, bie Oiefer einen HalbfreiS bilben, ber in ber dRitte bon 

einer länglidjen Oapfel, bent eigentlichen ©d)äbel, burdjfept mirb. (Rodj am maffigften ift 

ber ©djäbel bei ben (ölinbmütjlen, bie il)n beim ©rabett mefentlidj in SInfprud) neunten; 

er bilbet t)ier eine fefte Oapfel, beren Onodjen burd) breite (Rätjte. berbunben finb; bei 

ben (Blinbmüljlen finb, ebenfo mie bei ben gefdjmän$ten Surdjen, bie ©tirnbeine bon ben 

©d)eitelbeitten gefonbert, mäfjrenb bei ben ^rofdjlurcljen ©tirn* unb ©d)eitelbeitt jeber 

©eite miteinanber berfd)mel§en: ja eS fönnen fogar biefe beiben Onodjen in ber dRittel* 

linie bermad)fen, mie bei ben gungenlofen. Sie (Sorberftirubeine, bie bei ben ©d)Ieid)en* 

unb ben meiften ©djmanjlurdjen nod) gefonbert bleiben, finb bei ben ^rofdjlurdjen ent* 

meber mit ben (Rafenbeinen bermad)feu ober fehlen gattj. (Bei biefen mieber finb bie 

©aumenbeine nod) unterfdjeibbar, bie bei ben ©d)man§lurdjen mit ben (ßflugfdjarbeinett 

bermad)fen finb ober ebenfalls fehlen fönnen; ein unpaareS ober gar fein (ßffugfdjarbein 

I)aben bie gungenlofen ^rofdjlurdje. (Son ben beiben feitlidjen Hinterhauptsbeinen bilbet 

febeS einen ©elenft)öcfer §ur (Serbinbung mit beut erften HalSmirbel. 
Ser (Bruftgürtel ber jept lebenben ßurdje, fomeit fie (Borbergliebmafjen haben, fept 

fid) jeberfeitS aus einem ©djulterblatt jufammen, baS in bent an ben Oberarm anftopenben 

Seil ftets berfnödjert ift, mäl)renb bie in bie (RüdenmuSfeln fid) einfdjiebenbe ßubpälfte auS 
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Knorpel beftept fomte aug einem borberen (Praecoracoideum) unb pinteren (Coracoideum) 

IRabenfcpnabelbein, bie bei ben ©epmangturepen ebenfalls ftetS fnorpetig finb. ‘Sag Cora- 

coideum (unb Praecoracoideum) ber einen ©eite überlagert entmeber bag ber anbern©eite 

unb i[t mit ipm nur burep ÜJttugfetn berbunben, mie bei benäMcpen unb ben nieberengröfdfen, 

bie megen ber Söemegtidjfeit beg SBruftgürtelg atg ©epiebbruftfröfepe begeict)net merben, ober 

bie 93ruftgürtetfnocpen beiber ©eiten finb in ber ÜDdttettinie feft burd) Knorpel miteinanber 

berbunben, mie bei ben ed)ten gtöfepen, bie banad) atg ©tarrbruftfröfdfe gufammengefapt 

merben. Sem Praecoracoideum, bag übrigeng bei getoiffen ©ngmautfröfepen gang fehlen 

fann, unb bag niematg ftärfer, oft fcpmäcper atg bag Coracoideum entmidett ift, liegt bei ben 

meiften ^röfepen ein ©d)tüffetbein auf. ©in fleineg ®norpetptättcpen, bag fid) bei ben 

©dfmangturepen in ber SJtittettinie, gmifepenben fnorpetigen dtabenbeinen einfdfiebt, rnirb 

atg 33ruftbein (Sternum) begeiepnet; aud) bei ben ©d)iebbruftfröfd)en pat eg nod) biefetbe 

Sage, ift aber größer; bei ben ©tarrbruftfröfepen fipt eg ben aneinanberftojjenben labern 

beinen pinten an; oft befielt eg aug einem fnöcpernen ©tiet unb einer Shtorpelptatte, bie 

fidj gmifepen bie 33aucpmugfeln einfepiebt. ©in gang äpnticpeg, bem SSruftgürtet ebenfattg 

in ber SJiittettinie angelagerteg, aber nad) born gerid)teteg, blop 

fnorpeligeg ober mie bag Sternum in einen fnöcpernen (bei 

manepen grofditurdjen nad) pinten gegabelten) ©tiet augtaufen* 
beg ©ebitbe mirb atg Omosternum begeiepnet. 

Ser 23edengürtet, ber an ben Ctuerfortfcipen beg ®reug- 

beineg aufgepängt ift, fept fid) aug bem Sarnt=, bem ©d)am= 

unb bem ©ipbein gufammen; bag ©d)antbein bleibt geittebeng 

fnorpetig; ipm fipt bei üieten ©d)mangturd)en ein fnorpet auf, 

ber mageredft nad) born fid) gabelt unb atg Y=förmiger Üdtor= 

pel befannt ift. S3ei ben $rofd)lurd)en finb bie Sarmbeine 

lange, feittid) gufamntengebrüdte, etma fäbetförmige Änodfen, 

bereu §iuterenben im herein mit ben ©d)am= unb ©ipbeinett 

eine fenfred)te ©epeibe bitben, in bereu ©eitenmanb feberfeitg 

bie ©etenfgrube für ben Dberfdjenlet liegt. Sie ©eftatt ber Sarmbeine unb bie grope 

Stnnäperung biefer beiben ©etenfgruben aneinanber finb miepttg für bie ©prungbemegung. 

SieSarben alter Surdje unb bie meiften irnermadffenenßuftanbe nod) fiemenatmenben 

SJtotdfe paben hier ®iemenbogen feberfeitg, bagegen ber ©rotten* unb ber fyurdfenntolcp 

nur brei, bie Sfaefenfatamanber nur gmei unb bie übrigen 9Jlotd)e im fiementofen, atfo ber* 

manbetten $uftanbe nur einen eingigen; bei ben ©d)teid)enturd)en mirb ber Äiemenbogen* 

apparat nad) ber ^ermanbtung gu einer 9teipe bon brei ober bier meift gebogenen ©uer* 

halfen, bei ben ^rofcplurcpen bitbet er eine breite ^norpetptatte, mäprenb bie ^iemenbogen 

gang berfepminben; beim fffrofd) (f. obige Stbbitbuug) entfenbet biefe Ünorpetptatte jeber= 
feitg ein tangeg tporn unb brei fffortfäpe, nad) pinten gmei einen SSinfel bitbenbe tängtiepe 

®nod)en, bie ben ^eptfopf gmifepen fid) nepmert. 
Über bie SJtugfetn ber Surcpe fagt $8ogt fotgenbeg: „Sie äftugfetn ber Surdfe ent* 

fpred)en ber Seibegform. S3ei ben im Söaffer tebenben Wirten ber SHaffe übermiegen bie 

feittid)en SJiugfetmaffen, bei ben ^röfdfert erpatten bie ber 23eine bag Übergemicpt. SSon 

garbe finb bie Sftugfetn meipröttiep, nod) etmag btäffer atg bie ber Kriechtiere. $pre ©tärfe 
ift beträd)ttid), ipre 9ffeigbarfeit bebeutenb, mie bie bietfaepen $erfud)e, bie gerabe mit biefen 

Sieren angeftettt merben, gur ©enüge bartun.“ 

Unterliefet intb 3u»9e,tBe'n 
»oit Rana: k Ärtorpelplatte, u Uns 

terfiefer. 9?ac§ SSoulenger, „The 

Tailless Batraekians of Europe“, I 

(Sortöon 1897). 
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2Str fönnen nod) tjingufügen, bafs ©eßnengewebe feiten ift, unb baß and) Fettgewebe 
in ben MuSfeln faft gänglicß fel)lt. Sßie bei bett Fifcßen finb bie MuSfeln beS Rumpfes 

nnb ©djwangeS bei ben Saröen fowie bei ben banetnb üemenatmenben MoIcßen in regel* 

mäßige 2Ibfcßnitte (Mpomeren) geteilt, entfprecßenb ber $al)l berSBirbel unb ber nont Tüdern 

mar! auStretenben Herbert; weniger beutlid) ift biefe ©lieberung bei ben Vlinbrnüßlen unb 

ben fiemenlofen Mokßen, währenb fie bei ben Fröfcßen überhaupt nur fpurtneife borßanbcu 

ift. 23ei ißnen l)ängt aud) bie §aut nur an getniffen ©teilen mit ber barunterliegenben MuS* 

fulatur gufammen, unb bie baburcß gebilbeten §oßIräume werben burd) Sßmpßflüffigfeit 

auSgefüllt. 58ei ben Sarben ber grofdjlurdje fanb ©iglie=2:oS ein muSfulöfeS gwercßfell 

hinter bem bergen unb ben Sungen, baS, nad) Vebbarb, bei ben ^rötenfröfcßen unb gungen* 
lofen Fmfdjlurcßen fid) nod) int erwad)fenen guftanbe erhält. 

2)aS ©eßirn ift langgeftrcdt, unb feine einzelnen 21bfdjnitte liegen ßintereinanber. 
3)aS ^leiuljiru wirb nur burd) eine fcßmale Ctuerbrüde ber* 

treten, an bie nach hinten bie breiedige Rautenerube beS 

berlängerten MarfS angrengt; bor ihm liegen bie Vierßügel, 

bor biefen bie paarigen Slnfdjwelluugen beS VorberßirneS, 

beffen Riecßlappen bei ben Fmfcßlurdjen in ber Mittellinie 

berwachfen finb, währenb fie bei ben gefdjwöngten getrennt 

bleiben. Stuf baS fogeuanute ©d)eitelauge, baS bei ben 

Surdien ber Vorgeit eine fel)r große Rolle gefpielt hat, aber 

aud) bei ben feßt nod) lebenbett Strten als ein nterfwürbiger 

Überreft eines SSerfgeugeS, baS ehemals Wohl einer ©inneS* 
tätigfeit biente, erhalten geblieben ift, werben wir nod) bei 

Vefpredjung ber ®ried)tiere gurüdfommen. (SS muß bei ben 

auSgeftorbenen ißangerlurdjen, nad) ber ©röße beS fogenann* 

ten ifßarietallod)eS im (Scheitelbein, burd) baS ein Rem bont 

©eßirn gu biefent Rüge trat, feßr ftarf entwidelt gewefen 

fein. S3ei ben fyrofd)lurd)en ift nod) ein Reft biefeS DrganS 

in ber fogenannten ©tirnbrüfe auf ber ©djnauge gu erfennen, 

bie bei ben Sarben befonberS beutlid) ift. 2)aS Rüdenmarf 

hat eine im Verhältnis gunt ©eßirrt beträchtliche RuSbeßnung 

unb überwiegt leßtereS entfd)ieben an Maffe. Vei ben 

Sdfwanglurdjen erftredt eS fid) bis gur ©djwangfpiße unb 

entfenbet gaßlreidje Serben (©pinalnerben) nad) beiben ©eiten, währenb bie Sfröfdfe ein 

fel)r furgeS Rüdenmarf heben, baS wenig über baS Äreugbeiit f)inauSreicf)t unb nur gehn 

ipaare bon ©pinalnerben abgibt. 

deinem einzigen Surcße feßlen bie brei höheren ©inneSwerfgeuge, obwohl bie 
Rügen bei eingelnen in hohem ©rabe berfümmert unb unter einer unburd)fid)tigen §aut, 

fa fogar unter ben ©d)äbelfnod)en berftedt fein fönnen. ^aS am beften entwidelte Rüge 

haben bie $rofd)Iurd)e: ^ ift meift groß, feßr beweglich, wirb gewöl)nlid) bon gwei Rügen* 
übern bebedt, bereu unteres baS größere, bünnere unb bureßfidftigere ift; im borberen 

SBinfel fteßt meift bie Ridßaut als einfad)e, Heine, unbeweglidie tpautfalte. Rußer ben 

gewöl)nlid)en MuSfeln gehört gunt Rüge nod) ein MuSfel, ber biefeS in bie Rugenßößle 

gurüdgießt. 2)ie Regenbogenhaut ift bei ben bielen Surd)en lebßaft (golbgrün, golbrot, 

meffinggelb, filberweiß) gefärbt, bie Pupille meift wagered)t, bei mand)en Radptieren unter 

Riechlappen 

Oberer Himanliany 

(Epiphyse) 

Zwixchenhim 

Uiuterhirn (Kleinhirn) 

7 
/ ■ liuuituyrube 

. Nachhim 
(Verlängertes Mark) 

@ef)irnüon Rana. 9?ach G cf e r, „$)ie 

Qüiatomte be3 §rofd)e3" 08i*aunfd)n)etg 

1864). 
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ihnen (Änoblaudflröte) fenlred)t*elliptifdj unb bet Sage einen feinen (Spalt bilbenb, bei 
ben liniert breiedig. ©ine eigentliche Tränenbrüfe fehlt. Tad ©elför tu erzeug änbert nod) 
mehr ab ald bad 21uae. 53ei ben ©djmanglurdjen ift nur bad Sabprintp borljanben, bei ben 
$rofd)Iurdjen überb.ed eine ^5aufenT)öt)Ie mit Trommelfell unb lurger ©uftadjifdjer fRöpre. 
Tad Sabprintl) felbft befiel)t and brei l)alb!rei§förmigen 9töljren unb einem Sad, ber mit 
deinen SHalllriftallen erfüllt ift, unb hat eine eiförmige Öffnung, bie halb burd) einen Tedel, 
halb burd) eine bünue paut, halb burd) SJtudleln unb paitt bebedt toirb. Tie 9lafe öffnet 
fiel) ingtoeiburd) eine (Sdjeibetoanb boneinonber getrennten pöl)Ien born an ber ©djnaugen* 
fpipe unb ebenfo in ber 9Jtuubl)öl)le am ©aumengetoölbe: ein ÜOterfmal, bad in ber Ülegel 
l)iureid)t, unt alle Surdje bon ben ^ifdjen gu unterfdjeiben, obgleid) aud) bei biefen audnahmd* 
meife badfelbe beobachtet toirb. S3ei bielen Surdjen fanrt ber ©ingang gut 9iafenl)öl)le burd) 
flappenartige päute berfd)loffen toerben. Tie 3unge, b\e nur in geringem ©rabe ald ©e* 
fdjmaddtoerlgeug angefel)en ln erben barf, fehlt blofj bei einer Unterordnung ber grofdflitrdje, 
ift fonft gut entiuidelt, oft feljr breit, mehr ober loeuiger betbeglich unb füllt getnöl)nlid) ben 
9taum gtoifdjen beiben Äieferäften bollftänbig aud; biejenige ber $rofd)lurd)e unterfdjeibet 
fid) aber bon ber $unge höherer SBirbeltiere baburd), bafj fie nid)t hinten, fonbern born 
angef)eftet ift, alfo mit ihrem hinteren ©nbe aud beut SJlunbe f)erborgefd)leubert tnerben 
lamt; bei manchen Solchen unb termitenfreffenben Sfrofd)lurd)en ift fie auf beut SSoben 

ber 9}tunbl)öl)le, bei einer einzigen $rö= 
teugattung aber hinten angeinad)fen, 
born frei unb borftredbar. 53ei anberen, 
bortoiegenb norbanterilönifdjen Sanb* 

in moldjen ift bie pilzförmige 3unÖe an 
einem mudlulöfen (Stiele toeit bor= 
fd)nellbar, tnie bei bem ©hamäleon. 

Satte Dort Salamandra maculosa. Stad) SJtalßranc, in 
„3eit|c§f. toiffenfd).3ool.", XXVI, 1875. Sie ijStinEte ftellett bie^autfirmeS* 
orgatte bar, bie an ben 5iutnpffetten bie fogenannten Seitenlinien Biiben. 

©ine horte, legeiförmige SSarge in ber SDHtte ber 3unge erfept bei manchen 93aitmfröfd)en 
bie bei anberen ^amilienbertoanbten biefer gerabe gegenüberliegenben, im ©aumen am 
gebrachten fpflugfdjarjähne. pautfimtedorgane, tuol)l beftimmt, bie Sdjtoanlungen bed 
SBafferbruded beut ©eljitn gu bermitteln, finbeu fid) bei ben jept lebenben Amphibien 
nur an ben Sarben (f. obige ?(bbilbung) unb ben bauernb toafferbetoohnenben Sdjtoang* 
lurd)en; fie toaren bei ben audgeftorbenen ißangerlurdjen feljr berbreitet unb ähnlich tnie 
bei ben Duaftenfloffern unter ben gifdjen angeorbnet. 

Ter Ütadjen ift meift toeit gehalten, nur toettige grofdjlurdje hoben eine enge ÜDlunb* 
fpalte; lippenartige, über ben Dberliefer feitlid) herabreidjenbe pautlappen finbeit fid) bei 
einigen SSafferntoIdjen. ©inige Surdje finb galjnlod, bie meiften aber tragen int Dberliefer 
unb auf ben $flugfcharbeinen3ähne, attbere folcpe auf ben Dberfiefern unb ben ©aumen* 
beinen ober g-lügelbeinen in groei bolllommenen 95ogen, ober fdjliefjlidj aufjer ben Dberliefer* 
gähnen nod) eine liffenartige ©ruppe öon 3öl)nd)en auf bem Keilbein (Parasphenoideum). 
93ei ©djtoanglurdjen unb 231inbtuül)Ien lommen ltnterliefergäl)ne faft audnal)ntdlod (bid 
auf bie 51rmmoIdje), bei grofdjlurdjen nur feiten bor; bei biefen lönnen überhaupt 3öhne 
gang fehlen (SDröten) unb finb, toenn fie an ben liefern oorhanben finb, meift mit. bem 
tfHeferranbe bertoad)fen, bei ben übrigen Surdjen aber am ^nnenranb bed tiefer* 
lnocl)end. 93 ei manchen 931inbmül)len finb gioei parallele Steipen bon Unterliefer* 
gähnen gu bemerlen. Tie 3äljne finb in ber Siegel Hein, h°hö legeiförmig ober fdjmadj 
uad) rüdmärtd gebogen, bagegen ber Sänge nad) gefaltet, fo baf) ber ©djmelgbelag bid 





Anatomie eines weiblichen Grasfrofches 
(Herzbeutel entfernt). 
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in baS innere beS gahneS einbringt unb einen feljr bermidelten SBau ^erborruft, bei ben 

auSgeftorbenen ^angerlurchen aus ber (Gruppe ber SStdel^ähner (Labßrinthobonten), ziemlich 

ftarl verlängert bei ntandren S5ünbmüßten; menige große mefferartige Qciljne finben fid) 

bei einem norbamerifanifct)en Salamanber (Antodax) unb bei einem £opuanifdj)en grofd) 

(Xenobatrachus), lange ganggä^ne Vorn im Unterlief er bei einem meftafrifanifdjen 

grofd) (Dimorphognathus). Stets bienen bie ßafyne nur gum ^eftßalten unb §um Qiort* 

fdjieben beS 23iffenS in ben Scßlunb (mobei ihnen bie burd) ben obenermähnten SJtuSfel 

§urüdge§ogenen 21ugäbfel, bie bie 2ftunbfd)leiml)cmt nad) unten bormölben, beim Seiten 

fdjieben Reifen), niemals §um ®auen. ©benfo finb fie niemals in befonberen ©ruben 

eingeleilt, mie bie ber (Säugetiere unb tofobile, fonbern mit bem ®nod)en bermadffen; 

il)r ©rfaß bei SBerluft geb)t lebenslang Vor fid). 

%$on ben SßerbauungSorganen ift ber Sarmfd)laud) in ber Siegel lu% entfßredjenb 

ber gleifd)nal)rung aller ber l)ierl)ergef)brigen Siere, bie Sßeiferöhre meift fur$ unb meit, 

nur bei ben Sd)leid)enlurd)en lang unb eng, ber Stagen einfad), bidKjäutig, längs gefaltet, 

in ber Längsrichtung beS ^örßerS berlaufenb, nur bei ben grofdp 

lurdjen mel)r quergeftellt; ber Sünnbarm ift bei ben bermanbelten 

Vieren, bie ja ausnahmslos Raubtiere finb, Verhältnismäßig fur$ 

unb menig gemunben, bagegen bei ben menigftenS §um Seil pflanzen* 

freffenben Larben ber grbfd)lurd)e regelmäßig fpiralig gemunben 

unb bon beträd)tli(d)er Länge, ber $lfterbarm blafenartig erweitert. 

L. §erom3tot)er hat bei allen eurofmifcßen Lurchen eine fadartige 

Umhüllung ber ©jfremente beobachtet, bie eine fdjraubenförmige 

Sreßung erfennen läßt. (Genauere Unterfudjung beS 21fterbarmeS 

hat ergeben, baß biefe §ülll)aut fid) ununterbrochen erzeugt, jebergeit 

ben SDtab beS SidbarmeS abfdfließt unb fo berhinbert, baß bie 2luS* 

murfftoffe ben gorthflanjungSmerl^eugen unb ihren ^Ibfdjeibungen 

fd)äblid) merben fömten. 23ei menigftenS einer 9ln$ahl bon $an§er- 

lurchen mar eine Sßiralfalte ©nbbarmeS borhanben, mie unter 

ben gifcßen bei ben §aien unb Sd)mel§fd)ubbern, meShalb man 

aud) an ben berfteinerten ^otballen (^oßrolithen) eine foldje fßiralige 

Sreßung bemerlt. Sßeicßelbrüfen fehlen. Leber, meift groß unb in §mei Laßßen ge* 

trennt, ©allenblafe unb SSauchfpeichelbrüfe finb ftetS borhanben. 

Sie Vieren liegen, bom Bauchfell überzogen, p beiben Seiten ber SSirbelfäule 

unb finb bei ben grofcßlurcßen mehr in ber Sftuwpfmitte gelegen unb ellißtifd) im Umriß, 

bei Schmant unb Sd)leicßenlurd)en aber langgeftredt unb reichen bann bis an baS hinter* 

enbe beS BlumßfeS. ©ine §arnblafe ift ftetS ba, oft §mei§ißfelig. 

OTe Lurche finb getrennten ©efcßlecßteS, bod) ift bei männlichen Kröten an ben §oben 

ber fReft einer meiblidjen ^eimbrüfe, baS $8ibberfd)e Organ, gu bemerlen. Sie immer 

paarigen ©efcßled)tSorgane finb an ber 31üdenmanb ber Söaudjßößle burd) ein9lufßänge* 

banb befeftigt, bei Schließen* unb Scßmanälurcßen langgeftredt, bei ben $rofd)lurd)en, 

entfßredjenb ber gelungenen ©eftalt, fur$. S3eim Männchen ber gefdjmän^ten Lurche 

treten bie ©efd)led)tShrobufte aus ben §oben burdh f^ine Ouerlanäle entmeber unmittel* 

bar ober, nad)bem biefe einen längSberlaufenben Sammelgang gebtlbet haben, in ben 

borberen, langgeftredten Seil ber Spiere (©efcßlecßtSniere) ein, mo fie in bie garnfanälcßen 

einmünben; biefe fammeln fid) mieber in einen längSberlaufenben ©ang, ben SSolfffcßen 

§arns unb ©efd^Iecfit§? 
loerf'seuge eine§ mäitit? 
liefen ©raäfrofrfjeä. 

33ou[enger, „The 
Tailless Batrachians of 
Europe“, I (Sonboit 1897). 
F fjettförper, H £oben, HL 
^arnletter, N Spiere, S (Sa* 
men&tafe. 9Sgt. Xejct, @. 14. 
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©ang ober ^arnfamenleiter (fo genannt, roeil er bon §arn unb Santen burdffloffen toirb). 
Siefer ntünbet, nadjbem er au§ bent Hinteren, im 93eden gelegenen breiteren Seil ber 9ttere 
(SBedenniere) galjlreidje lange §arn!anäld)en aufgenommen l)at, in ben ermeiterten ßnb* 
abfdfnitt be3 Samten, bie floate, ein, unb §toar bon bem ber anberen Seite getrennt unb 
bei ben grofdflurdjen §ur S3runft3eit am ßnbe mit einem Samenbepälter berfepen. gm 

tueiblidgett ©efd)led)t finb bie Vieren bon 
ben ©efd)led)t§organen bollftänbig gefdjie* 
ben, unb ber Harnleiter, ber bem 2SoIff= 
fdjen ©ang bed iMnndfen^ entfpridjt, füprt 
eben nur Harn. Sie ßierftöde finb trau* 
benförmig unb bollfommen abgefdjloffen. 
23ei ben Sd)toan§lurd)en bilben fie einen 
Sad mit einer einzigen Öffnung, burd) 
meld)e bie reifen ßier in bie 23aud)l)öl)le 
fallen, mäprenb bei ben frofd)artigen Seren 
jebed reife ßi für fid) feine Stapfe! burd)* 
bridjt. Sie ßileiter, bie einem bei bielen 
ÜOtänndjen nod) ald bünner gaben erpal* 
lenen ©ang (SJlüllerfdjer ©ang) entfpredien, 
finb ftetd bollfommen bon ben ßierftöden 
getrennt, jef)r lang, bei ben grofd)lurd)en 
barmartig bielfad) gemunben unb mit einem 
meiten Sridper, ber bie ßier gleidifant ein* 
fd)ludt, in ber Siegel nalje bem Ursprung 
ber Sungen nad) ber $ßaud)l)öl)le §u ge* 
öffnet; il)re Sanb fonbert eine gallertige 
Sluiofdjeibung ab, meld)e bie ßier umpüllt; 
bei ben meiblidfen Salantanbern fommen 
Samentafd)en in ber SHoafemoanb bor, in 
benen ber Same lange nad) ber Begattung 
fid) lebenbig erhalten fann. $or il)rer Öff* 
nung in bie SHoafe geigen bie ßileiter oft 
eine gebärmutterartige ßrmeiterung, in ber 
fid) bei ben Salantanbern unb menigen 
gröfdjen and) mirflid) bie gungett ent* 
mideln. 31upere ©efd)Ied)tdmerfgeuge l)aben 
nur bie 931inbmül)leit. 

93ei allen Surdjen fipen in ber DMpe 
ber ©efd)Ied)t3organe meift lebhaft gelb ge* 
färbte gettförper in gönn bon SSänbern ober 
(beigrofd)Iurd)en; Slbb., S. 13) bergmeigten 

©ebilben, bie ben Sfeintbrüfen nad) ber gortpflangung -ftaprung gufüpren fallen. Siefelbe 
23ebeutung fd)eint, nad) ß. £. Söoulenger, bei manchen Kröten eine im l)interften Seile 
be§ Ülaudjed unter ber Haut gelegene gettförpermaffe gu paben. 

Höd)ft bebeutfam für ba3 Seben ber Surdie finb bie SBerfgeuge begüölutumlaufed 

SinfSfcitiger ©efdjledjtSapparat oon Salamandra 
maculosa: a oorn SJiänndjen: T §oben, Ve Samenleiter (Vasa 
efferentia), N Stiere, Wg 2Bolfffd)er ©ang (§arufamen[eiter), Mg 
3Jtüllerfcf)er ©ang (Steft bes ©iteiters), Dr «proftatabritfen, Kl 
floate; — b oont 2Bei6cf»en (otjne Äloafenteil): Ov ©ierftocf, N 
Stiere, HHarnleiter, Mg 2>liUleri'ct)er ©ang (©iteiter). Stad) ©lauS* 
©robben, „8el)rbucl> bergoologte", 2. Stuft. (Sltarburg i. §.1910). 
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unb ber Htmung. ®a§§er§ liegt weit borrt im Körper, §tr>ijc^en bert Borberbeinen, nad) 

unten burd) ben Bruftgürtel gefdjüpt; nur bei ben Blinbwüplen ift ed weiter nad) hinten 

gerüdt, etwa jo weit wie bei ben Schlangen; ed ijt in einem tjperjbeutel eingejd)Iojjen 

unb befielt aud einer einzigen bidwanbigen Kammer, bie ben «Stamm bed Sd)Iagaber= 

fpfiemd, ben jogenannten Hortenbulbud, nad) born abgibt, ferner §wei ungleidjgropen 

unb nur bei ben ^rofdjlurdjen bollftänbig getrennten Borlammern unb einem Benen* 

finud, in benen bie [tärffte Blutaber, bie grofje t)intere tpoptbene, nad) Hufnapme ber 

Seberbene einmünbet. (Sbenba tritt aud) bon jeher Seite I)er ein Benenftamm (Ductus 

Cuvieri) ein, ber bon ber Süopfgegenb bie borbcre ^arbinalbeue (Sroffelbene) aufnimmt. 

2)ie Hinteren Äarbittalbenen, bie bei ben Sala* 

ntanbern ald fepr fd)Wad)e ©efäfjc bie Horta 

begleiten, föntten aud) gan§ fehlen. 3)er 
Hortenbulbud I)at eine gufammen§ief)bare 

SBanbung, Mappen am borbern unb ^intern 

(Snbe (nur bei ben Sdjleidjenlurdjen eine 
einzige Mappettreipe) unb gibt nad) born 

§wei, brei ober hier Arterien nad) beiben 

Seiten ab. 2)ie Sarben unb bie bauernb 

fiemenatmenben gefdjwängten Surdje paben 

jeberfeitd hier Hortenbogen, bie bei ipnen 

bad Blut ben Kiemen gufüpren, unb bon 

benen ber borlepte bei ben ^rofcplurcpen bor 

ber Berwanblung berfcpwinbet. 2)er erfte 
Hortenbogen gibt bie^aldfcplagaber (Carotis) 

nad) born ab; aud ber an ber jRücfenfeite ber 

Speiferöpre ober bed tagend erfolgenbeu 

Bereinigung bed gweiten.^aared bon Horten* 

bögen entftept bie abfteigenbe Horta, bie 

unterhalb ber SBirbelfäule nad) hinten bid 

§um Scpwan^enbe berläuft unb Hrterien an 

bie ©liebmapen unb (Singeweibe entfenbet. 

Ser britte Hortenbogen lann eine Hüdbit* 

bung erfahren ober gang gugrunbe gepen; 

oom bierten entfpringt bie Sungenarterie. 

Hn Blutabern (Benen) finb auper ben bereitd 
obengenannten eine tängd ber Baud)wanb 

nad) born berlaufenbe Baucpbene gu nennen, 

bie burd) bie Bereinigung ber beiben SdjenfeC 

betten entfielt unb in bie Seber eintritt. (Sine 
aud ber ScpWanggegenb fommenbe Bene gabelt fidt bor ben Hieren, jeber Hft tritt an ben 

Hupenranb einer Hiere peran unb entfenbet gaplteicpe feine Bergweigungen in biefe; bad 

Blut fammelt fid) bann wieber in weiteren Bergweigungen, bie am Qnnettranbe ber 

Stieren audtreten unb fid) gur großen unteren tpopldene bereinigen. (Sin folcper 

aberfreidlauf, wie man bie Huflöfung einer Bene in feine $weige unb *:)eren 2Sieber= 
bereinigung gu einem Benenftamm innerhalb eined Crgand nennt, burcpgiept aud) bie 

2lrterien=(a) unb SJeuenfpftem (b) non Salamandra 
maculosa, (non ber SBaudjfeite gefeljen). a 9iac^ ber Statur, 
b nacfj Glau3=©robben, „SeEjrbucf) ber Zoologie", 2. Slufl. 
('Ktarburg i. §. 1910). a: A 21orta (abfteigenbe), Aw 2lorten= 
tourjeln, 1A u. 4A erfter unb oierter Stortenbogen, Ai Gitt- 
geroeibearterie, Ail Sdjentelarterie, Am ©eEröfearterie, Ap 
Sungenarterie, As Scblüffelbeinarterie, Ce äufjere, Ci innere 
§aläarterie. — b: Ab Slbbominaloene, C §autuette, Ca norbere. 
Cp t;intere Jtarbinalnene, D Sann, DC Ductus Cuvieri, Hv 
§arnblafenoene, I Sarmbeinoene, L Seber, N Stiere, V untere 
öoljfoene, Vc ©cEnuaitänene, Vh Sebernette, Vp ^'fortaber, 

Vs Scbtüffelbeinoena. 
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Seber; bie ^fortaber, bie bag Vlut ber SDarmgefäße bringt, tritt alg Seberbene in bie große 
§oß!bene ein. SDie Vlutförßerdjen finb elliptifcß int Umriß, fernßaltig, üerßältnigmäßig 
groß, bei manchen SHemenmoIdjen big gu einem ßalben TOIIimeter lang. 

$>ie grofdßurdfe ßaben große, burcß ©cßeibemänbe getrennte Sßmßßräume unter ber 
<gaut, bie begßalb ber barunter befinblicßen ^ugtulatur nur an ben ©teilen anliegt, mo 
biefe ©djeibemänbe fteßen. £)ie Sßmßßgefäße münben in bie großen Venenftömme ein 
unb finb an biefer ©teile gu fogenannten Sßmßßßergen erweitert, bie felbftänbig ^ulfieren. 

^ie meiften grofcßlurdje ßaben gmei $aare fo!d)er 
Sßmßßßergen, bag eine in ber ©djultergegenb, bag 
anbere naße bem ^interenbe beg Vedeng; bei 
ben gefcßmängten furchen unb bem (Sngmaulfrofcß 
Hemisns fommen fie in größerer Qaßl bor. 3Mg, 
Thyreoidea (©djilbbrüfe) unb Thymus (33rieg) finb 
ftetg borßanben. 

SDie Atmung gefcßießt burdjSungen ober Kie¬ 
men ober burcß bie gefäßreiche 91tunb- unb Slacßem 
ßößle unb bie §aut. SDer ^eßltoßf, bei ben ©cßmang- 
lurcßen burdf ein ober gmei ^aare Heiner Sätorßel- 
ftüde gebilbet, ift bei ben grofd)Iurd)en am beften 
entmidelt unb befteßt aug einem ©erüft bon Shtorßeh 
fßangen, an benen ficß bie Äuglein gur Verengerung 
unb ©rmeiterung ber ©timmriße anfeßen; aucß finb 
bereitg ©timmbänber borßanben. Vei ber großen 
Stteßrgaßl ber grofdjlurdje mirb bie ©timme burd) 
unterftüßenbe ^Ißßarate an ber Sleßle (©djallblafen) 
berftärft, moburd) bie Stiere imftanbe finb, meßr 
ober meniger tlangbolle, laute unb abgerunbete S£öne 
ßerborgubringen. 3ßre Stimmen finb eg, bie nacßtg 
im Urmalbe alle übrigen Saute, menn aud) nicht 
übertönen, fo bod) ununterbrochen begleiten, ißre 
©timmen, bie bei ung gulanbe in ben ©ommer* 
nädhten gu ben borßerrfdjenbften merben. Sdleßrere 
Wirten ber klaffe macßen bon biefer Vegabung fo 
umfaffenben ©ebraucß, baß fie gu ©törern ber 

nächtlichen $tuße merben ober ein ängftlicßeg ©emüt in gurcßt unb Verminung feßen 
tönnen. SDocß finb, mie icß bereitg ßier bemerle, nur bie (Srmadjfenen imftanbe gu 
fdjreien, bie Sarben unb Qungen ßingegen unb mitunter aucß bie Vkibdjen finb ftumm. 
SXber nicßt bloß quafenbe Saute ber mannigfadfften SXrt merben bon Surdjen, gefcßmängten 
unb ungefdjmängten, geäußert, mir lennen aucß eine gange dteiße bon gröfdjen unb 
SD^oIcßen, bie einen ©djrei auggufioßen bermögen; ber^lalmolcß Sftorbamerifag bringt einen 
fdfarfen Vfiff ßerbor, unb ber jaßanifdje Viefenfalamanber mirb in feiner geimat nad) 
feinem ©efcßrei etma alg „Meintinbengifd)" begeidjnet. Von berfdjiebenen Vkiffermoldjen 
miffen mir, baß fie in ber Erregung, fei e§ gur gortßflangungggeit ober bei rafcßer, 
unfanfter Verüßrung, einen quatenben ober glodenßellen Ston ßören laffen; unter Söaffer 
finb fie aber ftetg ftumm. Manche Sfröfdje tönnen, gereigt, gu einem langbauernben. 

G5ef äfjfpftem oom $rofd) (oon ber Söaud^feite 
gefehlt). 9tacf) 6lau§?©robben, „Selfrbud) ber 
Zoologie", 2. Stuft. (Marburg i. §. 1910). Ab Vena 
abdominalis, Ao Aorta descendens, Aob 2Iorteits 
bogen, Ap Sungenarterie, As ©djlüffelbeinartede, 
Bc 2Iortennnn-jel (Bulbus cordis), C §autoene, Hb 
^arnblafe, L Seber, Ms Gcingemeibearterie, N 9tiere, 
P Sange, Sv 23enenfinu3 be§ §erjen§, V ipfortaber, 
Vc untere £>o£)(oene, Vh Seberoene, Vi ®armbein= 
oene, Vp Sungenueite, Vs ©djUiffelbeinoene, Ta 
gemeinfanter 2lortenftamm (Truncus arteriosus). 
®te Plenen finb mit ftärferen Sinien au3gefü£)rt, 

red)t§ entfernt; ebenfo linfä bie Sange. 
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lauten ©efdjrei Veranlagt merben. S3efannt ift aud) ba3 entfepdje Slngftgefd)rei erfcfjredter 
©ra§* ober ©pringfröfdje, namentlich memt fie bon einer Ringelnatter Oerfolgt toerben. 
tiefer Klageruf, ber mit offenem SRaule l)erborgebrad)t mirb, ift bon ber fonftigen 
©timmäufjerung gönglid) Oerfdjieben. 

Sin ben SMjIfobf ffließt fiel) nur bei S31inbuml)len unb menigen ©d)toanglurdjen 
eine Suftröpe an, bei ben übrigen £urd)en 
fdjeinert bie £ungen unmittelbar an ber 
untern Söanb ber ©peiferöpe eingumüm 
ben. Qn il)rer ©eftalt finb fie fef)r ber- 
fdjieben: bei ben grofdjlurdjen furg, etma 
eiförmig, mit bidjtem, in ben innern §ofp 
raum borfpringenbem Reimer! üon S3al- 
ten unb ©djeibetoänben, tuoburd) bie gur 
SItmung braud)bare innere Dberflädje ber 
jungen erheblich bergröjjert mirb; meljr 
länglidj, aber fonft üon ctljnlidjem S5au, 
bei ben Sanbfalamanbern, mit fdpädjer 
enttoideltem SRafdjemoerf bei ben lungern 
atmenben 2Baffermold)en, toäfjrenb bie 
bauernb mafferbemoljnenben unb burdj ®ie- 
men atmenben SMd)e meift langgeftredte, 
fdjlaudjförmige, glatttoanbige Sungen 1ja- 
ben, bie für bie SItmung bebeutung3lo3 
gemorben finb unb nur burd) Entleerung 
ober Füllung mit £uft ©infen ober Sluffteigen im SSaffer bemirfen; bei ben langgeftredten 
SMdjen biefer Knippe finb fie audj ftet§ ungleid) lang, ebenfo bei ben S31inbbml)len. 

guerft burd) Söilber ift nadjgemiefen morben, bag galjlreidje, feit langem befannte 
norbamerifanifd)e Sanbfalamanber feine ©pur bon 
Sungen, ja aud) meber ®eljlfoj)f nodj Suftröfjre t)aben; 
biefe lungenlofen ©alamanber gehören brei berfdjiebe- 
neu ©attungen an, mäljrenb bei einer einzigen Slrt 
einer bierten ©attung bie Zungen berfümmert finb. Ea- 
merano fanb bei bem gtalienifdjen ^öljtenfalamanber, 
ber al3 einzige eurobäifdje Slrt einer ber norbameri- 
fanifdjen lungenlofen ©attungen angel)ört, nidjt3 bon 
£ungen, bei bem Qtalienifd^en S3rillenfalamanber nur 
nod) Refte, unb burd) bie weiteren Unterfudjungen 
bon £önnberg ift e§ nun fidjergeftellt, baß bie Sungen- 
lofigfeit bei einer gangen Unterfamilie bon ©alamanbern borfommt. Sille biefe £iere 
atmen, toie fd)on ermähnt, au^fdjliepd) burd) bie fel)r gefäpeidje SJtunb- unb Radjenljöf)le 
unb burd) bie äußere §aut. E£ möge l)ier barauf l)ingett)iefen merben, bajj bie §autatmung 
aud) bei ben grofdjlurdjen bon großer 28id)tigfeit ift; ba§ gel)t fd)on barauf djerbor, bag ein 
reid)e3 ©efäpejg ficE) in ber §aut au^breitet, toie man bei ber SSetradjtung ber abgewogenen 
§aut eine3 grofd)e§ bon ber ^nnenfeite leid)t feljen fann: eine grop, S-förmig gebogene, 
bon ber Sungenarterie au^gepnbe §autarterie beräftelt fidj in iljr, unb eine ebenfalls ftarfe, 

33re5m, Verleben. 4. Stuft. IV. 33anb. 2 

£9mpf)väume unter ber aut »on lhna. Stadt; 33ou¬ 
ten g er, „Les Batraciens“, in „EneyclopedieScientifique“ (ißariä 
1910). A Stiicf'enfeite, B 33aud)feite. ®ie bunfetn Sinien seigen 
bie fjäutigen (Sdjeibeioänbe äraifd;en ben einzelnen £t>mpE)fäcfert an. 

£unge non ßana temporaria. Stadt) 
SSoutenger, „The Tailless Batrachians of 

Europe“ 1 (£onbon 1897). 
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tu äpulkper SSeife gebogene SSene nimmt baS 331ut au» gaplreicpen feinen SSergmetgungen 

auf, um eS ber ©cplüffelbeinbene unb bamit bcm Kreislauf mieber gugufüpren. ^ebenfalls 

finb bie fcpr einfad) gebauten Sungen ber obenermahnten Sanbfalnntanber rüdgebilbet 

morben, ba fie gur SItmung nicpt genügten unb feine SBermenbung im SBaffer mepr finben 
fonnten. 33on ben im SSaffer lebenben SRoldfarten festen nur menigeu bie Sungen; baS 

finb moplÜRadffommen fungentofer Sanbtnolcpe, bie fid) mieber bem SBafferleben anpapten. 

2Rit berpaltniSmäpig meuigen 3fuSnapmen berfaffen bie Sitrdje baS ©i als Sarben, 

atmen bemnad) burd) Kiemen, bie nur bei einigen gefcpmängten Surdjen lebenslang fid) 

erhalten. 3tud) unter ben auSgeftorbenen )ßangerlurd)en bürften gunt miubeften einige, mie 
Branchiosaurus, eine 3$ermanblung burd)gemad)t f)abeu, ba man bon it)nen fiementragenbe 

Farben berfcpiebenen 9IIterS gefunben f)at. Sßäprenb bie Sarben ber ©dfmanglurdfe it)re 

großen, beräftetten dienten, bie am obern fRanbe berbrei erften Stiemenbogen 

entfpringen unb meit über bie Stiemenfpalten borragen, bis gunt ©dpttffe 

ber SSermanblung beibel)atten unb bann langfam rüdbitben, bollgiept fid) bie 

SRüdbilbung ber fogenanuteu nufgeren Kiemen in ben beiben übrigen ©rb= 

nungen ber Surdje biet früher: bie äußeren Stiemen merben I)ier burd) furge, 

etma fantntförmig betn unteren tRanbe ber Stiemenbogen anfiüenbe fogenannte 

innere Stiemen erfept. 2)iefc finb in ber tReget burd) eine Hautfalte, bie eine 

SIrt Stiemeubedet bitbet, übermölbt, unb gmar bis auf eine Heine, entmeber 

paarig an ben ©eiten beS StörperS, mie bei ben gungenfofen grofcplurcpen, 

ober ttupaar in ber SDcitteltinie beS StörperS, mie bei ben ©cpeibengünglern 

(g. 33. bei ben Unfen), ober fdjlieplid) unfpmmetrifd) blop auf ber Rufen 

St’örperfeite gelegene Öffnung, burd) bie baS burd) ben 3Runb aufgenommene 

Sftemmaffer aus bent Stiemenraum austreten fann, nad)bem eS au ben Stiemen 

borbeigegangen ift unb ben ©aiterftoff ber in itjm berteitten Suft abgegeben 

pat. Unter fetter §autfalte berborgen (nur bei ben Straftenfröfdfen frei) liegen 

bei ben Farben ber grofdflurcpe bie 9>orbergRebntapen, bie erft bann bie 

Haut burd)bred)en (mobei baS Rufe Sßorberbein nid)t feiten aus bem 9Item= 
lod) perauSfäprt), meint bie Hinterbeine fd)ott boltfontmen entmidelt finb, 

mäprenb bei ben Sarben ber SSaffermoIcpe bie 53orbergRebmapen fd)oit bollfontmen auS= 

gebifbet finb, memt bie pinteren nod) Heine ©tummel bilben. 

^ie Stiemen entftepcit als Heine §öder att ben ©eiten beS StopfeS, berlängern unb 

bcräftelit fid) gur felben geit, memt bie Stiemenfpalten burd) bie §aut burcpbrecpen; fie finb 

ttad) pinten unb etmaS nad) aufmärtS geridjtet, paben einen muSfulöfen, auf= unb abmürtS 

bemegltcpen ©tantm unb gmei tRcipen bon Stiemenblättern, bie ttad) abmärtS pättgen, fo bap 

ber obere tRanb biefeS ©tammeS frei bleibt. 33on ben hier Stiemenfpalten fdjlicpt fid) bie 

pinterfte bei bem ?IrntmoId) (Siren) fepr früp, bei gemiffen anberen, bauernb im SSaffer 

lebenben ©d)manglurd)ett attd) ttod) bie britte, ja bei bem näd)ften SBermanbten beS &e* 

meinen StrmmoIdjeS (Pseudobranchus) attd) bie gmeite bollftänbig.. 

®ap bie Stiettten ber $rofd)Rtrd)Iarben anfangs äpnlicp mie bei beit gefdfmcingten aus* 

fepen, mürbe bereits ermäpttt. $eite Stiemen paben fteiS nur eine eiitgige (untere) tReipe 
bon ©eitenäftdjen unb finb mitunter burd) tRüdbilbung ber pinterften auf bie gmeigapl, 

ja bei ber ^eplerfröte nur auf bie borberfte befdjränft; bie fpätereit, furgett, boit ber Stiemen* 

pautfalte übermad)fetten Stiemen fipen itt 93üfd)cln an ben brei borbereit, in einfadjer Üteipe 
am bicrten Stiemenbogen. 

(SmBrtjo von 
Salamandra 
a 11- a. 91ad; 

it am merer, 
„Seitrag jur @r« 
tenntniSberSer« 

manbtjdjaftS' 
»er^ättntffe ooit 

Salamandra 
atra unb macu¬ 
losa, im „2trd)in 
f.CSntiuicf efmtg§= 
inccfjanit", XVII 

(1Ö0I). 
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Bei einigen tebenbgebärenben Surcpen, bei benen ba§ Sarbenftabium gang unter- 

brücft ift, finb bie Kiemen ber nocp int ÜDtuttertcibc rul)enben jungen in befonberer SSeifc 

entmidett. (Sie finb außerorbeutticp grofs, bünn, abgeplattet, am 9ianbe au^gefranft, btut- 

gefäßreicp, aber pigmenttoS, fonft jebocb) bon benen ber maffertcbenben Sarben nicpt mefent- 

lief) berfcfjieben beim üttpenfatamanber (?tbb., ©. 18), bagegen päutig unb bott gaptreiepen 

Beräftetungen bott Blutgefäßen burepgogen bei berfepiebenen Wirten au§ alten brei Drb- 

nungen, bie entiueber tebenbgebärenb finb, ober bei benen bie gange Sarbertentmidelung 

int (£i bureptaufen tuirb. 2)iefe päutigen, blattartigen Kiemen finb einfaep ober gmeitappig 

bei berfepiebenen Btinbmüpteu (2tbb., unten Iinf3), breilappig bei betn norbamerifanifdpen 

Grbmolcp Autodax; bei ben Beutetfröfdjen finb fie gtodenförmig mit gloei langen (Stielen, 

bie bom gmeiten unb britten Sfientenbogeu tommen, unb bon benen jeber eine Arterie unb 

eine Bene enthält, bie fid) in ber ©lode beräfteln (?(bb., unten recptl). — SBo bei unter- 

a Sufjere Stiemen oon Typhlonectes compressicauda. 9tad) 5fS. unb fj. ©arafin, „Crgebntffe naturroiffenfcfiaftlicber 
gorfc^ungen auf Ceylon" II (2Bie36aben 1887—90). — b Sjuitgcr grofep üou Nototrema cornutuni Gthr. (auä ber 

SJruttafdie). Diad) SBouIenger, „Les Batraeieus“, in „Encyclopedie Scientifique“ ('partä 1910). 

briidter Bermanbtung berartige 91tmung3organe fehlen, ba finb fie burd) befottbere ©in* 

rid)tungen, mie gefäßreiepe §autfatten an ben Sforperfeiten ober burd) ben gleichfalls gefäß* 

reid)en ©djmang erfept, beibeS bei grofdflurdjen, toie mir fpäter nod) fepett merbett. 

9citr bei ben Btinbmüpten, bereit SJtänncpen ein Begattunggorgan paben, mirb fiefjer 

eine mirlticpe Begattung oottgogen. 2)od) ift aud) bei faft alten gefd)mängten Surcpen bie 

Befristung be§ SSeibdjem» eine innere, fei e», baß babei ba§ Sßeibcpen bom 3Jtännd)en 

umftammert mirb unb burd) 31neinanberpreffett ber SHoatenfpatten bie ©amenpafete 

unmittelbar bon bent SMnndjen in ba§ SSeibdjert übergefüprt merben, ober baß ba3 -Biättn- 

epen bie bon einer etma gtodenartigen ©attertpütte umgebene (Samenmaffe auf bem Boben 
be3 SöopngemäfferS abfept, bgm. auttebt, unb ba3 Sßeibcpen, barüber fd)reitenb, ba3 ©amen* 

patet in bie SHoafe förmtiep einfeptudt, mäprenb bie teere tputte gurüdbteibt. Bei ben £$frofcp= 

lurdien fittbet mit menigen, nid)t fieperen 31u3napnten burd)toeg eine äußere Befrudptung 

ftatt, inbem bie ©ier erft nad) erfolgter 9tbtage bom ÜMnncpen befruchtet merben. S&ie^ 

gefd)iept faft au§napm»Io3 int SSaffer, meSpafb gur ^aarungSgeit bon ben brunftigen gieren 
oft auf meite ©treden geeignete SSafferanfamntlungen aufgefud)t merben, bie bann bon ben 

paaren förmtiep mhnmeln. £>ie Paarung bauert pier auep giemtiep tauge, unb bie brün- 

ftigen SDiänndjen ber ^mfcpturd)e patten pierbei ba» Bkibcpett ftetS bon rüdnoärtS mit ben 
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Vorberbeinen feft, aber inbent fie je nad) ber (Gattung entmeber bie Raufte in bie s3fd)feX= 

X)öt)Ie etnbofjren (Erbten), ober aber bie 33ruft be3 3ßeibd)en3 bottfommen umgreifen (edjte 
fyrofdje), ober ba§ SSeibcfjen in ber Senbengegenb untfaffen (tuie 3. 33. bie fö'nobtaudjfröte). 

Sie brünftigen ÜOiänndjen namentlich ber Kröten galten oft 3Seibdjen anberer Slrten, 

9Jlännd)en berfetbeit 2trt, tote gröfdje, fogar gifdje feft unb taffen fid) ®opf unb hinter* 

beine abfdjneiben unb bie furdjtbarften 33erftümmetungen über fid) ergeben, ot)ne ba§ 

SSeibdjen loSgulaffen. Gott) fonnte nad)meifen, baff ba3 Zentrum, öon bern biefer Um* 
armnng^frampf abpngt, im borberften Seit be§ Siüdenmarfd liegt, unb baf) beffen Sätig* 

feit bnrd) medfanifdfe Steigung (Srud ober Reibung) ber §aut an ber 33ruft unb ber 

33eugeftädje ber Strme auggetöft mirb. 

3Säf)renb bie Gier bei bieten Surdjen einfad) in3 SBaffer abgetegt merben, ternt man bod) 

boit $at)r §u ^at)r eine größere Stngaljt bon Strten fennen, bie it)rer Scadjfomntenfdjaft eine 

gürforge, unb gmar in fetjr berfdjieben t)ot)ent Grabe, angebeitjen taffen. SSir merben auf 

biefe 33rutpftege, bie batb bom 33etbd)en, batb aber, mie bei bieten fyifd)en, bont 3Jiännd)en 

au^geübt mirb, bei bcn einzelnen Slrten nod) nät)er befpred)en, motten febod) eine furge 

Überfidjt ber berfd)iebenen Strten ber 33rutpftege geben. 3Bir fönnen tjierbei unterfd)eiben: 

33rutpftege be3 325 eibd; en§. Sie Gier merben auffertjatb bc3 3Saffer3 abgetegt, ent* 
meber in ein Steft ober befonberä für fie gebaute Söafferbeden; fo fd)id)tet ba3 Sßeibdjen be§ 

fübamerifanifd)en großen £aubfrofdje§ Hyla faber in feid)tem Sßaffer au§ ©djtamnt 3ting= 

matte, in bereu SDtötte bie Gier abgetegt merben; ba§ Söeibdjen eitted anbern brafitifdjen 

£aubfrofdje§, Hyla resinifictrix, benupt mit 33aumf)arg mafferbid)t gemachte Vertiefungen 

in 33äunten at3 33rutbeden, menn biefe fid) nad) einem Siegen gefüttt haben; anbere 

fyröfd)e graben §öt)ten inberGrbe nat)e bentSSaffer, mieber anbere Heben 33tätter 31t einem 

Steft gufamnten, ba» beit Gierftumpen umtjüttt, ober fd)eiben einen bie Gier umt)üttenben 
©acf au§, ober tegen bie Gierftumpen einfad) unter SJiood ober an 33äuttten ab. $n alten 

biefen Ratten finb bie Gier grof;, gering an ßaljt un^ botterreief); baöfetbe gilt aud) für 

biejenigen brutpftegenben HJiütter, bie itjre Gier entmeber einfad) auf bent Stüden (berfdjie* 

bene fübamerifanifdje Saubfröfdje) ober in einer befonberen, nad) hinten geöffneten 33rut= 

tafdje be3 9tüden3 (33eutetfröfdje), in §ahtreid)etr mabenartigen §ot)träutnen ber Sfüdenpaut 

(Sßabenfröte), auf bent 33audje (ein Siuberfrofd) au3 Gepton) ober gar, mie ein meftafri* 

fanifd)er 33auntfrofd) (Hylambates), int SDiunbe herumtragen. 33ei anberen Strteu, bie burdj* 

meg ben ©djmangturdfen unb 33tinbmüt)Ien angehören, merben bie Gier entmeber bon ber 

SDiutter in einem um ben £eib gefdjtungenen SHumpen herumgetragen, ober bnreh bie fid) 

um ben Giftnmpen herumroltenbe Butter üor StuStrodnung gefdjüpt unb mot)t and) berteibigt. 

33rutpftege be^SJtänndfeny. Groffe, an Sotter reiche Gier finb auch hie* bie Steget; 
fie merben bont SSeibdjen int SSaffer abgetegt unb bom üUiänndjett bemacht unb berteibigt 

bei bent norbattterifanifd)en unb bent fapanifd)en Stiefenfatamanber; auf bent 33aud)e herum* 

getragen bei einem Gngmautfrofdj (Mantophryne) bon Neuguinea; in einem großen ®et)tfad 
unter ber §aut bei bem dfilenifdjen Stafenfrofd) unb um bie Hinterbeine gemidett bon ber 
geffter* ober Geburt§t)etferfröte. 

Sic Gier finb ftets fugetig, umgeben bon einer bünnen, etaftifd)en Stinbenpaut unb 
einer (bei ben Sfrtobtaudjfröten) ober gmei gallertigen Hütten, metd) festere mäprenb be3 

Surdjtritteis burd) bie Giteiter bon biefen abgefd)iebett merben; bie nufere Gatterthütte 
fchmittt im SBaffer ftarf an. 33ei ben meiften einheintifdjen ^frofdjturchen ift bie Stinben* 
fd)id)t be3 Gie3 gang ober teitmeife bunfet (braun bi3 fdjmarg) gefärbt, fettener ift ba§ Gi 
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gang pigmentloS, lr>te Bei ber ©eburtSßelferfröte itnb manchen Saubfröfcßen. Sie innere, 
bei ber Shtoblaucßfröte feßlenbe ©allertßülle mirb bont borbern Seile be§ Gileiterg geliefert 

nnb umgibt jebe§ Gi eingeln; bie äußere ©allertßülle ftnmmt au§ bem ßintern Seile be§ 

GileiterS unb bilbct entmcber eine fongentrifcße §ülle nm bie innere ober eine genteinfnme, 

ftrangförmige Umhüllung ber gangen Gimaffen febe§ Gileiterg. Sie Gigallerte löft fiel) ent* 
meber gicntlicß früß auf, fo baff bie ttod) bcmcgitnggtmfäßigen Gntbrßonen ßeraugfallen 

unb fiel) mit einem ©augaßßarat an ben heften ber ©allerte feftßeften; ober aber fie bleibt 

länger erhalten, unb bie Sarben befreien fiel) bitrd) ißre eignen Vemegungen baraug. $n bet 
Siegel finben mir, baff bie Gier bei geringer $aßl unb im ©enuffe irgenbmeldjen <Sd)ußeg bon 

feiten ber Gltern groß finb, bagegen gaßlreidj unb Hein bei benjenigen Süden, mo feine Vrut* 

pflege borfommt unb bie Gier einfad) ing SBaffer abgelegt merben. Sic 3aßl beträgt bei 

ber Söedjfelfröte 10000—12000, beim Saubfrofcß nur 800—1000, bagegen bei ber geßler* 

fröte bei gmei ober brei Saicßperioben int $aßre bitr 270. 

Über bie Vebeutung ber ©allerfßüllen bei ber Gntmidelung ßaben in neuefter $eit 

§. 911. Vernarb unb 93ratufd)ccf llnterfucßungen angeftellt, bereu Grgebniffe ßier im Slugguge 

mitgeteilt merben follen. Sie Vorteile, bie ben ^frofeßeiern aug ißren ©allertßüllen ermad)fen, 

finb fd)on lange mannigfaltig erörtert morben. Sie ©allerte bilbet einen mirffamen ©cßuß 

gegen bag Gintrodneu; ferner fdfüßt ißre ©cßlüpfrigfeit unb Glaftigität bie Gier gegen medja* 

nifdje Verlegung unb befonberg gegen bag ©efreffenmerben. 9Jiit Slugnaßitte ber breitfeßnäbe* 

ligen Guten ift eg Vögeln itnmöglid), ben Said) gu berfcßlittgen. 97ad) ben Veobacßtungen bon 

G. ©taßl bient bie ©alterte and) alg ein (Sdpttnnittel gegen bie Eingriffe bon ^ifdjen unb 

Odmcden unb, nad) ben fpäteren Verfudjen bon Vernarb unb Vratufdjed, and) gegen bie 

ber $tol)frebfe. 911g ein meiterer Vorteil mirb angeführt, baß mit ber Vergrößerung ber ein* 

gelneu fugeligen Gier, mie fie bitrd) bie ©allertßüllen ergielt mirb, and) eine Vergrößerung 

ber gmifeßenräunte berbunben ift, mag mieberum eine für Sltmung unb (Stoffmecßfel beg 

SDeintlingg mid)tige bermeßrte SSaffergufttßr gur fyolge ßat. „Sie ^ugelform ift fogar mittelbar 

nod) iit anberer Vegießuug für bie Sltmung itüßlicß, bemt bie grellen fünfte, bie bon ben 

alg (Sammellinfen mirfenben glagßellcn kugeln im (Sonnenfdjein gemorfett merben, loden 

bie ©cßmärmfporen Heiner Sllgen an, fid) auf ber ©allerte angufiebeln. Ser grüne Sllgen- 

übergttg, ben man auf älterem Said)e faßt ftetg finbet, übt aber bitrd) bie rcid)ett (Sauerftoff* 

mengen, bie er ben Giern gufüßrt, auf bereit Gntmidelung fidjerlidj einen güttftigen Ginfluß 

aug. $rt attberer Vegießung fd)einett bie bon ben größeren döafferpflangen abgefdjiebenen 

©auerftoffblafen bott Vebeutung gu fein; bettn mir bemerften, baß ber Said) beg ©ragfrofdfeg 

nur iit ©efäßen mit einer genügenben Sftenge bon Söaffcrpflangen an bie Oberfläche fteigt, 

mäßrenb er in ©efäßen oßne folcße auf bem Voben liegen bleibt. Sentnacß ift ber Said) and) 

int 3uftanbe bollftäubiger Ouellung nicht leießter alg Söaffer unb mirb moßl nur bitrd) bie 

©agblafen, bie fiel) unter il)nt anfeßen, feßmintmenb erßalten. Sic Vermutung, baß bie Gier 

leießter feien alg SSaffer, bie feit Siöfel bon Siofcnßof gur ßerrfeßenben Meinung gemorben ift, 

fönnen mir alfo nießt beftätigen; allerbingg muffen bie Gier beinaße bag Gigengemicßt beg 

Söafferg befißen, um boit ben geringen Mengen ©ag, bie fieß anfeßen, geßoben unb getragen 

merben gu fönnen, unb Sföfel bon Siofcnßof mirb reeßt ßaben, memt er anfüßrt, baß ber Saicß 

anberer Surcße ber geringer entmicfelten ©allerte megen gtt ßßmer bleibe, um an bie Sber* 

fläeße gu fteigen. Saß bei fälterer Söittentng ber Saicß länger auf bem Voben ber ©etoäffer 

liegen bleibt, ift eine feftfteßenbe Satfad)e, bie fid) bielleicßt baraug erflärt, baß bei geringerer 

SBärme bie fßflangen nur feßr menig (Sauerftoff entmicfeln. 
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„Sfufjer bem Saidfe bed ©radfrofd>ed ffaben nod) bie (Ster bed Söafferfrofdjed uttb bed 

Saubfrofdjed fomie bie ber geuerfröteit fugefige ©alfertfjüffen. ©d ift beadjtendmert, bafs 

affe biefe (Ster, bie in ber männeren ^afjredgeit, ©nbe SIpril, int Sftai ober $uni, gefegt merben, 

fdfmadj gefärbt finb unb fcfymädjere ©affertffüffen geigen, fiel) auf bem ©runbe ber ©emäffer 

entmidefn, mäfjrenb bie fd)on int SJtörg ober Anfang 2bprif gefegten ©ier bed ©radfrofdjed 

eine tieffdjmarge Färbung fomie grofge ©affertfjüffen befitjen unb an bie Oberfläche bed Söaf= 

ferd fteigen. ©ine ©ntmidefung auf beut SSoben ber ©emäffer mürbe gerabe beit früf) ge= 

fegten Said) bor ben Sfcadjtfröften fd)ü|en. 2Bie fomntt ed nun, baf3 gerabe er fid) au ber 

Dberffädje entmideft? ©d ermädjft if)m and bem ©djmimmen ber Sßorteif, bon ben (Straffen 

ber ©omte unmittefbar getroffen git merben unb fo bie für bie ©ntmidefung notmeubige 

SSörme gu erhalten, bie im $Borfrüf)fing in ben ©emöffern itod) nidjt borf)anben ift. Sie 

fdjmarge garbe ber ©ier ift fd)on fängft afd eine ©inridjtung gur befferen 2fufnaf)ine ber ©on= 

nenmärme angefbroefjen morben; jebenfalfd ffat ntan bafür feine anberen ©rünbe mit ©rfofg 

geftenb gemadjt. Sie ©afferte aber famt bie SBirfung biefer Färbung feffr mefentfid) unten 

ftütten, meint fie ben ©onnenftrafffen bad ©inbringen ungelfinbert geftattet, hingegen bie 

bon bem ©i audgef)enben ©trafjfen großer SBeffenfänge gurüdfföft unb burd) SSärmefeitung 

bem ©i mieber gufüfjrt, affo mie ein ffeined Sreibfyaud mirft." Vernarb unb 33ratufd)ed 

f)aben nun burd) eingeffenbe, mittefd fefjr emüfinbfidjer SDZefgmerfgettge angefteffte $erfud)e 

mirffid) bemiefen, „bafg bie ©affertfjüffen ben ©ient bed ©radfrofdjed neben ifjrettt fonftigen 

Lütgen and) bie Vorteile eiited Sreibfjaufed gemäßen". 

9cad) erfolgter SSefrudjtung ntadjt bad ©i bie fogenannte $urdjung burd), mobei ed 

fid) giterft burd) eine tiefe gitrdje boffftänbig in gmei gfeidjgroffe ^mlbfugefn teift; bie ©bene 

biefer erften gurdjung ift gttgfeid) bie ©qmmetrieebeue bed gufünftigen ©mbrtjod. Sie näd)fte 

^urdje ift ebeufaffd fenfred)t, bie britte magered)t, bem Seif bed ©ied, ber bormiegettb ben 

fogenannten SSifbungdbotter entf)äft (animafer Spof), uäf)er gelegen afd bemjenigen, ber 

gröfjtenteifd and bem Mjrungdbotter beftef)t (begetatiber ^ßof); bon nun ab teilt fid) bad ©i 

meiter burd) fenfredjte unb magered)te ^urdjen, unb gmar fd)neffer am animafen afd am 

begetatiben *ßof. $m tneiteren Verlaufe ber ©ntmidefung merben bie größeren gellen bed 

festeren bon bem Heineren bed erfteren bid auf eine fleine runbe ©teffe (Urntunb ober 9iud= 

couifdjer Sffter) ummadjfen. ©in getrennter Sotterfad fommt baf)er nid)t gttr 9ludbifbung. 

Sie fd)on menige Sage nad) ber S5efrud)tung bed ©ied (beim ©djeibengüngfer fcfjon inner= 

fjafb 30 ©tunben) entmidefte Sarbe ift im Anfang gientfidj fttrg, fjafbmonbförmig gebogen, 

mit bidem ®opf, aufgetriebenem 33aud) unb anfängfid) of)ite ober mit fef)r furgem, fqäter 

fäuger merbenbem, feitfid) gufammengebrüdtem ©djmang, ber ringdfjerum bon einem fenf= 

red)ten §autfaum umgeben ift. Sie SJludfefbünbef biefed dtuberfdjmanged geigen, namentfid) 

bei öfteren Sarben, fef)r beittfid) biefefbe gidgadförntige Sfnorbnung mie bei $ifdjen. fpinter 

ber anfangd burd) eine quere ober rautenförmige ©infenfung am SSorberenbe angebeuteten 

SOHtuböffnung befinbet fid) auf ber 33audjfeite ein bei ben eingelnen 2frteit fef)r berfdjieben* 

artig audgebilbeter, fd)on bei ben Sarben bon ©cEjmelgfdjuppern unb Smtgenfifdjen bon 

fommenber, bei ben ^rofdjfurdjen menigftend int Anfang etma f)ufeifenförntiger §aftaqparat, 

ber aber feine ©augfdqeibe, fonbern ein brüfiged, eine ffebrige ^füffigfeit abfd)eibenbed Drgan 

ift, mit bem fid) ber ©mbrtjo au ber ©affertfjüffe bed ©ied, fpäter an SBafferüffangen fcftbält. 

Sßon ber ©ntmidefung ber dienten mürbe bereitd früher bad SSidjtigfte gefagt; cd 

erübrigt nur nod), f)erborguf)eben, bafs bie Sarben ber ^rofdjfurdje eine biel meitergefjenbe 

Ummanbfung burdjmadjen, bid fie bie eitbgüftige ©eftaft erfangt f)aben, afd bie ber 
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©cpwanglurcpe, ba nicpt nur bie SHemeit, fonbern im gufamntenpange mit beut SSedjfel in 

ber (üsrnäprung namentlid) SJiunb unb Samt eine burcpgreifenbe SBeränberung erfahren. 

SBäprenb bie anfänglid) borpanbeneit äußeren, gefieberten Kiemen bon ben fogenannten 

inneren, burcp eine borfpringenbe ignutfalte nacp attpen abgefcploffenen dienten erfept 
werben, entwickelt fid) erft ber 

Sann, ber immer länger wirb 

unb fid) uprfeberartig aufrollt; 

man fiept ipn auf ber 23aucp- 

feite bc3 bom Stapfe nicpt ab¬ 

gefeimten Rumpfes? burd) bie 
Haut unb 9Ru3fuIatur burd)- a b c 

fd)immern. Ser ÜDtunb erpält 

pornige tiefer unb bie Sippen 

windige Horngäpncpen; ba§§aft- 
organ berfdjwinbet; nun fnofpcn 

guerft bie Hinterbeine §u beibcit 

©eiten bes? ©cpwanjjeä, bie bann 

bi3 §ur bölligeu Rusbilbung be3 D E F 
jungen f^rofcpe3 allmäplicp an 
Sänge gunepmen; bie gleidj- 

geitig fiep bilbenben Sßorberbeine 

bleiben bis §u iprer fertigen 

©ntwidelung in einer Safcpe 

be3 ®ieutenraume3 berborgen, 
worauf fie bie Haut burd)- (. H , 

breepeu ober, wenn ein linfs?- 

feitige3 Sbientcnlocp borpanben 

ift, päufig mit bent betreffen- 
ben Rorberbeirt bnrd) biefe§ per- 

auSfapren. berlieren fiep 
bie Houtfäume be3 ©cpwan^eS, 

biefer berlürgt fid) allntäplicp, 

bie SHemenbogen berfepwinben, 

bie anfänglid) nur jum Seil ber 

Atmung, gitnt aubern Seile aber 

gur Regulierung ber ©leid)- 

gewicptdlage im SBaffer bienen- 

ben Sungen nepmen ipre Sätig- 
feit auf, bie Hornbewaffnung ber tiefer wirb ftüdweife abgeworfen, bie fleifdjigen Sippen 

rüdgebilbet, bie anfangs unter ber burepfieptigen Dberpaut liegenben Rügen tuerben frei 

unb erpalten beweglicpe Siber, bie Rhmbfpalte wirb weit, ber Samt berlürgt fid), ebenfo 

bas? ben unteren ©cpwan§faum burep^iepenbe Rfterropr; fcplieplid) berläpt ber junge ©rofdj- 

lurcp meift noep mit einem ©tummel be3 ©djwange» ba3 SBaffer. 
@3 fomntt nun bor, bap Sarben bon grofcplttrcpen niept gur gewöpnlid)en $eit iPre 

SSerwanblung beenbigen, fonbern nodp ein weiteret $apr ober fogar meprere ^apre in 

J K L 

§furc$ung beS grofdjeieS. SDtorgan, „(Sntmicfetung beö grofdjeies" 

(Seipjig 1904). A—C (Srfteö ^urdjungöftabium (groeijelteuftabium in oerfdjiebetten 

Üinfidjten); D Drittel gurcfjungöftabiuin, Stuf treten ber erfteit Ciuerfurdje (Sßier* 

jellenftabiuni); E Söeginit beS eierten ©tabiumS (2ed|jet)n;eUen = Stabiunt), F—J 

SBeitere gurcfjungSftabien; K bie bimfel pigmentierten, tteinen 3eHeu bes ani= 

malen ißoIeS fja&en bie größeren, gellen beö oegetatiuen ipoleä größtenteils um= 

roadjfen; Siilbung ber oberen Sippe beS UrmunbeS; L Dtingförtniger Urtnunb 

(unterer ißoi bent S3eo6ad)ter sugeroenbet). 
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gleichem guftaube berljarren, habet oft eine gang gewaltige ©röfje anneljmen, wie bieS nament¬ 
lich) bom ©eefrofdj, bon bcr tnoblaud)- unb geflerfröte befanut geworben ift. (Soldje 
Sarben gelangen aber niemals gur ©efdjledftSreife. 93ei betriebenen Wirten gefdjmängter 
Surdje bagegen l)at man beobadjtet, bafs fie nidjt nur im Sarbenguftanbe bie ©röfe ge- 
fdjledjtSreifer STiere erlangen tonnen, fonbern baf3 fie im Sarbenguftanbe fogar fort- 
ÜflangungSfäljig finb; wir werben barüber M)ereS bei ber 23efbredjung beS SlplotlS unb 
beS SHüenmoldjeS auSfüljren. Siefe (Srfdjeinnng ber ©rljaltung ber Sarbenmerfmale über 
bie gewöl)nlid)e geit IjinauS wirb nad) SMlmanrtS 2?orfd)Iag als -fteotenie begeidpiet, nnb 
gwar nennt man fie eine nnboltftänbige, wenn bantit nidjt ffortbflangungSfäljigfeit ber- 
bunben ift, wie atfo bei ben fHiefenfauTquap^en gewiffer g-rofdjlurdje, eine bollftänbige 
bagegen, wenn bie STiere fid) im Sarbenguftanbe fortpflangen tonnen. (SS liegt nat)e, an- 
gunetjmen, bafs gewiffe bauernb tiemenatmenbe (Sdjwanglurdje, bie man aud) früher als 

ffjifdjmoldje begeidjnet t)at, weit fie einen Übergang bon 
ben gifdjen gu ben-äMdjenbilben foltten, nidjtS anbereS 
finb als neotenifdje Sarben unbefannter dftoldje. SieS 
51t beweifen, ift aber bei ben altbefanntenSlrten niemals 
gelungen; bagegen l)at es fid) für ben erft bor wenigen 
Rafften entbedten tejanifdjen blinben 23runnenmold), 
ber eine überrafd)enbe 2il)nlidjfeit mit bent ©rottcnolnt 
ber St'arftl)öl)lenl)at, als feljr waljrfdjeinlidjljerauSgeftellt, 
baff er nidjtS anbereS ift als eine iteotenifd)e Sarbc eines 
SanbmoldjeS aus ber ©attung Spelerpes. 

Ser©d)äbel ber S^aulqitap^eu befielt anfangs anS 
einem grofjen ungeteilten Knorpel, ber üftafenlödjer nnb 
bertjältniSmäfsig grofje 21itgenl)öl)len auf weift. Ser21uf- 
Ijängeapbarat beS UnterfieferS ift fel)r lang unb fertbct 

bor bent Sluge einen ftarteu £jortfa| gum ©djäbel aufwärts; ber gwifdjenfiefer, ^er ben 
oberen §ornfdjnabeI trägt, ift ein paariger ober unpaarer, lofe an ben auSeinanberweidjen- 
ben borberen (Snben beS ©dfibels befeftigter Knorpel; ein 2ßaar furger Knorpel trägt ben 
llnterfd)nabel. 23ei ber 2?erwanblitng erlangt ber Unterfteferlnorpel eine größere Sänge, 
ber S(uff)ängeaqparat wirb Heiner unb riidt nad) l)inten. Ser fnödjerne @d)äbel entwidelt 
fid) ginn Heineren Seil burdj Sßerfnödjerung beS fnorpeligen ttrfdjäbelS, gum größeren bttrd) 
21uSbilbitng bon 2IuflagerungS- ober Sedfnodjen. 

Ser ©d)Wang ber ^rofdjqitappe bleibt ftets auf bem fptftanb ber itngeglieberten 
fKüdenfaite (Chorda dorsalis) ftel)en unb entwidelt niemals Sütorpel; nur am ©runbe beS 
©djwangeS entfielen fowol)! auf ber Etüden- als auf ber SSaudjfeite ®norpelfiüde, bie fdjliefj- 
lidi gtt einem 3ftopr berwadjfett, auS bem bie Chorda unb baS fRüdenmarf allmäpltdj gurüd- 
Weiten, unb baS beim ermadjfeneti Sier baS !nöd)erne, ftabförmige (Steifsbein Wirb. Sie 
Ütumpfwirbelfäule wirb bei ntand)en nieberen formen ber grofdjlitrdje anberS gebilbet als 
bei ben ed)ten Kröten unb ffröfdjen, bei elfteren entfielen fnörgelige SSirbelanlagen nur 
oberhalb, nid)t aber unterljalb ber Stüdenfaite, bei lederen aber and) auf ber IXnterfeite, fo 
bafs fie in erfterem ffalle unten nur bon einer bünnen, elaftifdjen §aut, im lederen aber 
runbljerum bon einer biden <3djeibe umgeben ift. Söäprenb ber 21uSbilbung ber SBirbel 
entfielen gwifdjen fe gmei augreugenben SBtrbelförpern fttorpclige ^tuifdqenftüde, bie ben 
©elenffopf ber SSirbel bilben unb, je nad)bent fie mit bem borberen ober bem tjinteren 

2)tunb ber Kaulquappe »01t Rana escn- 
1 e n t a. Stad) S 0 u [ e tt g e r, „The Tailless Ba- 

trachians of Enrope“ I (fionbott 1897). 
S ^lorrtfcfptabet, W 2Bärjd;en be3 ÜDluttbranbeS, 

Z 2ippenääl)ndjen. 
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Gube eines SÖßirbelförperS bermaepfen, hinten gehöhlte (opift^ogöle) ober born gehöhlte (pro* 
göle) SBirbel entfielen laffen; bie Verfnödjerung gel)t bon ben baS SRütfenmarf umgebenbett 
Sogen auS, bann auf ben SBirbelförper unb 511m ©djluf? auf ben ©elcnffopf über. 

Über bie Gut fiel) ung ber S lutgefäfce äufsert fid) Sogt luie folgt: „S>aS perg ent* 
ftel)t bei ben Sarben fetjr früh auS einer gmifd)en ber Unterflöge beS StopfeS unb bem Dotter 
abgelagerten gellenmaffe unb tritt fepr batb in Sötigfeit. Anfangs ift eS nur fdjlaudjförmig; 
fpäter cntiuidetu fid) feine einzelnen Abteilungen. Ser Aortcnftiel fejjt fid) unmittelbar in 
bie Stiemenbogen fort, bie anfangs bie äußeren, fpäter bie inneren Stiemenfranfen mit Slut 
berforgen; aus ben borberen Stiemengefähen entfielen bie Stopffdjlagabern, mäprenb bie 
hinteren fiel) gur Silbung ber Aorta gufammenfügen. 3)aS Störperblut ftrömt längs beS 
©djmangeS burd) bie poplaber gurücf, bergmeigt fid) aber bann loie bei ben gifdjen auf 
ber Oberfläche beS MterS unb feTjrt burd) bie £>otterbenen in bie Sorfammer beS pergenS 
gurücf. SBährenb beS gangen ßarbenlebenS 
bleibt biefer Kreislauf in feinen ©runbgügen 
berfelbe, nur mit bem Unterfdjiebe, baff ftatt 
beS urfpritnglidjen 2)otterfreiSlaufeS allmäh* 
lieb bie sßfortaberbatjnen ber Oeber unb ber 
Aieren eintreten. Aad) unb nad) entmideln 
fid) nun bie Sungen, unb bie auS ben leiden 
Stiemenbogen entfpringenben Sungenfdjlag* 
abern merben gufefjenbS größer. ®ie £uft* 
atmung beginnt fd)on, mäprenb bie Kiemen 
einfd)rumpfen; bie £ungenfd)lagabern mer= 
ben bamit ungleid) mächtiger; bie borberen 
Stiemenbogen manbeln fid) gänglid) in bie 
©cplagabern beS StopfeS unb ber Augen 
um, mäl)rcnb bie mittleren bie Aorta bilben. 
SSäprenb bei ben Farben bie gange SAenge 
beS SluteS, bie auS bem pergen geprefgt iuirb, 
burd) bie Stiemen gel)t unb bann erft fid) im Storger berteilt, erhalten bei ben ermad)feneit 
Vieren fämtlid)e Körperteile nur gemifd)teS Slut, ba eine Teilung ber pergfammer nid)t bor* 
fjanben ift. 2)aS auS bem Storger gurüdftrömenbe Slut tritt freilid) in bie red)te, baS auS ben 
Sungen tommenbe in bie Kinfe Sorfammer ein; aber beibe Slutmaffen merben in ber ein* 
fadjen pergfammer gemifdjt unb aus biefer gleichmäßig Körper mie Atemmerfgeuge gefpeift./y 

©ic eben gefd)ilberte Gntmidelung ift freilid) bei ben eingelnen Orbnungen unb gami* 
lien nid)t immer bie gleicpe. AIS ein Seifpiel auf)ergemöl)nlid)er Seränberlidffeit feien l)ier 
nur turg bie Atemorgane einiger Steimlinge unb Sarbett angeführt. Sei ben formen, bie ipr 
Gi nicht bem SSaffer anbertrauen, haben bie Get)lanifd)e Slinbrnüple, bie 9iingelmüt)le unb 
ber ©alamanber brei äufgere Stiemenpaare, ber Seutclfrofd) gmei, bie (35ebnrtShelferfröte unb 
bie Slinbmüljlengattung Typhlonectes ein fpaar; bie Slattfröfdje (Hylodes; Abb., ©. 260) 

unb SBabenfröten haben im ^ugenbftabium überhaupt feine Stiemen: bei ihnen bient ber Sarbe 
als AtmungSmerfgeug ber ©dfmang. ‘Sie Ouappe beS SSafferfrofdjeS bon ben ©alomoninfeln 
(Rana opisthodon; Abb., ©. 287) atmet mit pilfe bon neun £yaltenpaaren ber Saud)l)aitt. 

Verhältnismäßig menige £urd)e bringen gleich lebenbe $unge gur S>elt, mie mandfe 
SIinbmül)Ien, bie Grbmold)e (Salamandra), ber ^talienifcpe pöf)IenmoId) (Spelerpes fuscus), 

Ichthyophis glutinosus L.: A jüngerer Sämling im 
<$i, mit großen äußeren Siemen, B gungeä Sier nor bem 3(us= 
fdjlüpfen au3 bent @t. SJad) S)J. unb fj. ©arafiit, „@vge&* 
ttiffe naturmiffenfcßaftltcßer gorfeßungen auf Ceylon" II (2Bie&= 

baben 1887—90). 
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bie afrifanifdjen Saumfröten (Nectophryne); bte neugeborenen $unQen trogen entmeber 
nod) Stiemen, mie beim geuerfatamanber, ober gleichen oölüg ben Eltern. 

Über bie ßößeren fyäI)igfeiten ßaben mir jeßt bereite genügenbe 33eobad)tungen 
angeftettt, unt ein geredjteS Urteil gu fällen. ®aß ade ©inne, menn aud) in feßr ber- 
fdjiebenem ©rabe, entmidett finb, ßaben mir gefeßen. $>ie §irntätig!eit ber Surdfe ift 
aber meift überfdjäfjt morbcit, uub bietet bon bem, maS mir als bemnßte nnb berftattbeS- 
mäßige tpanbtung angufeßen geneigt moren, ßat fid) burd) forgfättige Serfudje atS reine 
fKeftejmirfung auf äußere Oteige ermiefen. $mmerßiu bleibt nocß genug ©pietraum für 
bie ?tnnaßme fomptigierterer Stiftungen, mie fie bei ber Stnpaffuug an beränberte SebenS- 
berßättniffe nnb bei bieten ©ruppen aud) in ber fteigeitbeu Sorficßt mit guneßmenbent Witter 
gum SluSbrud fonunen. S)aß fein $rofd)turd) unbemegte Saßrung atS fotd)e erfennt unb 
eßer berfjungert, atS jene annimmt, bagegen oft nad) bemegten, aber ungenießbaren ©egen- 
ftänben fdjnappt, mag ebenfo in ber geringen UnterfcßeibuugSfäßigfeit beS 2tugeS be¬ 
grünbet fein mie bie StuStöfung beS SluafenS bei Saubfröfcßen burd) taute EJeräufdje, bie 
bem Sluafen aud) nur einigermaßen äßnticß finb, in ungenügenber Entmidetung beS (55et)ör= 
finneS, ber aber aud) nur fold)e Saute mat)rgunet)men fdjeint. $m altgemeinen übertreffen 
begügtid) ber Segabung Kröten, Saubfröfdje uub fetbft ÜRotdfe bie SSafferfröfcße, uub gmar 
nid)t btoß bei unS, fonbern, nad) E. E. 2lbbott, aud) in Otorbamerifa. Sou einem gefelligeit 
.ßufammenteben ber Sitrdje faun im Ernfte nid)t gefprodjen merbett. i^ie gteidje £)rtlid)feit 
biubet fie aneinanber, nicßt gegenfeitige Zuneigung: nad) Stbtauf ber fpaarung^geit füm- 
mern fie fid) nid)t met)r umetnanber, menngleid) bie -JJtänndjen mand)er Strten fid) aud) 
nod) bann gu gemeinfamen ©efangSborfüßrungen gu berfammetn foftegen, oßne aber meiter 
boneinanber fenntniS gu neunten. Sind) bie gürforge, bie eiugetne bon ißnen ben jungen 
mibmen, barf nid)t überfdfäßt merben, obgteid) biefe gürforge auSnaßmSmeife ben befon- 
bereu Serßättniffen entfpredfeub beränbert merben fann. 

2>er SSoßnfreiS bicter Surdje, fo meit aud) mandje 9trteu berbreitet fein fönneu, 
befcßränft fid) oft auf ben Süntm meniger ©ebiertmeter: ein mittelgroßer Seid), fa eine 
Sfüße, in ber fid) regelmäßig SSaffer fammett, fann baS SSoßngebiet bon §unberten biefer 
genügfamen ©efd)öpfe fein, oßne baß fie fid) getüften taffen, auSgumanbern; ein einziger 
Saum im Urmatbe beherbergt biettcidjt aitbere jaßrauS jahrein. ÜJJtandje 3(rten treiben fid) 
in einem größeren SSoßnfreife umßer, fd)einen aber ebenfalls an einem gemiffen (Gebiete 
ftreng feftgußatten unb namentlich febergeit einen einmal gemäßtten ©äßtupfminfet mieber 
aufgufud)en. gur ^aarungSgeit fudjen berfd)iebene Slrten oft mit großer §artuädigfeit be- 
ftimmte Saidfgemäffer auf unb fornmen auS meiter Entfernung mit untrüglicher ©icßerßeit 
ßerbei; mie namenttid) Soutenger bei ber Erbfröte beobad)tete, taffen fid) and) burd) Über- 
fiebetn in ein anbereS ©emäffer, burd) Ummenben unb bergteidjeu nid)t irremad)en. tiefer 
DrtSfinn ift and) bei ber SSedjfetfröte unb bei 9Jiotd)en fet)r ausgeprägt. ^Säuberungen int 
meitereit Umfange finbeu bei ben Surcßen nur fet)r auSnaßmSmeife ftatt: mat)rfd)eintid) 
bloß bann, menn fid) ein SSoßnort fo bottftänbig beränbert, baß er ißnen nicßt meßr bie 
nötigen SebenSbebürfniffe gemäßrt; bod) läßt fid) anberfeitS nicßt berfennen, baß aucß bie 
2urd)e fid) in einer (Stegenb meßr ober meniger aitSbreiteit fönnen, baß aud) fie Drttid)- 
feiten, inSbefonbere eiugetne ©emäffer befiebetn, in benen fie früßer nidjt borßanben maren. 
3)aß aber Surdje auf ißren ^Säuberungen meite ©treden gurüdtegen fönnen, bemeifen 
gmei bon acßt im $aßre 1900 bei ©auting an ber SSürm freigetaffenen Exemplaren beS 
norbamerifanifd)en $urd)enmotd)eS (Necturus), bon benen ber eine 1902 in ber Wimper 
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näcpft Sacpau, nape ber ÜHtünbung ber SBürm, 29 km Don ©auting entfernt, ber anbere 

1903 näcpft bent Vaperfopenfee (132 km Sßaffcrmeg bon ©auting) gefangen mürbe. 

(£S ift maprfcpeinlicp, bafs eS unter ben Surdjen nur menige Zugtiere gibt. $pr Seben 

beginnt meift fur§ bor ober mit ©inbrud) ber Dämmerung unb mäprt bis gegen ben bor¬ 

gen; am Sage pflegen bie meiften ber 9tupe, obfepon in fepr berfepiebener Sjßetfe. Sßäprenb 

bie einen fid) einfad) berlriedjen unb pier faft bemegungSloS bis §unt näcpften 21bettb ber* 

parren, gönnen fiel) anbere bie SBopltat ber Vefonnung, begeben fid) beSpalb au geeignete 

Ortlicpleiteu unb berbringen ben Sag in einem §albfcpluntmer, ber jeboep niemals fo tief ift, 

bap fie fid) einer ©efapr unborfieptig Preisgaben aber eine fid) ipnert bieteube Veute ber* 

nad)läffigten. 21ber and) fie betunben bitrd) Vegf amleit, ©equale unb bergleid)en, bap ber 

SJtonb iljre (Sonne unb bie 9?ad)t bie $eit ift, in ber fie ipren eigentlichen ©efdjäften naepgepen. 

SJtit ber Vermanblung ftept bie Nahrung in einem beftimmten Verhältnis. 2111e 

Surcpe finb Raubtiere; bie Veute aber, ber fie nadjftreben, ift fe nach &ent Filter berfd)ieben. 

Sie Sarbcn nähren fiel), mie Sepbig bei bielen bon ihnen feftftellte, im früfjeften $ugenb* 

guftanbe bon allerlei SHeingetier, „inbem fie mie bie Vegenmürmer ihren Sann ununter* 

brodjett mit Scplammerbe füllen unb babei Heine tierifepe SBefen, $nfuforien, fHäbertiere, 

Sd)alenlrebSd)en, aber aud) Siatomeert, in SJtenge etnfeplürfen". Ser Inhalt beS SarmeS 

berfcl)icbener bon Sepbig unterfud)ter Kaulquappen mar immer mepr ober meniger berfelbe; 

baS Vorpanbenfeitt bcrfd)ludter 211gen unb ähnlicher ^'langen ertlärte aber and) bie früher 

allgemein für rid)tig gehaltene Einnahme, bap befagte Sarbeit fid) auSfcpIieplicp bon ^[langen* 

ftoffen näpren unb erft nad) iprer Ummanblung 51t Otaubtieren merbeit füllten. SlllerbingS 

fönuen Sorbett geraume $eit bei auSfdpieplidjer Fütterung mit ^ßflangennahmng leben, fid) 

bent Slnfcpein nacl) and) mohlbefinben, berlangen aber, füllen fie gebeipen unb namentlich, 

füllen fie fid) bermanbeln, halb fräftigere Koft, nämlicp tierifdje Stoffe. 211S Raubtiere er* 

meifen fie fid) bereits in fepr früper $ugenb bem, ber fie längere ged beobaepten lann; benn 

fd)ott fie nagen fd)luäd)ere Sorbett, gleicpbiel ob foldje iprer eignen ober einer aubereit Surcp* 

art, optte Umftänbe an. 21uSfd)Iieplid) lebenbe tierifdje Üftaprung nepmen bie Sorben ber 

Krallenfröfcpe, benen aud) bie -ptmidbrafpcln bon 2ßflan§en geeigneten §orn§äpncpen feplert, 

fomie bie Sorben aller Scpmattälurdfe 51t fid). ©inmal bermaubelt, jagen alle Surcpe auf 

lebenbe unb fid) bemegenbe Siere ber berfepiebenften 21rt, bom SSürmcpen au bis §um SBirbel* 

tier hinauf, bie einen, inbem fie fie fdpuimmeub berfolgett, bie attberen, inbent fie bie inS 

2(uge gefaxte Veute bitrcp einen Sprung ober bitrcp rafcpeS Vorfcpnellen iprer gütige 5U 

ergreifen fudjen. Von jept au berfepout lein Sttrd) feineSgleicpen ober feine Vermanbten, 

berfcplingt bielmepr biefe ebenfogut mie jebeS anbere Sier, baS er überhaupt bemältigen 

lann. ©ingelne £jrofd)arten jagen ermiefeiterntapett mit Vorliebe auf anbere £fröfd)e, ja finb 

auf folcpe als §auptnaprung angemiefen. SDcit jitnepmenber SSärme fteigert fiep bie ?yrep* 

luft: in ben Sommer* nnb tperbftmonaten finb nufere Surd)e maprpaft gefräpige 9iaub* 

tiere; im fyrüpling geniepen fie meniger, obgleich man megeu beS borauSgegangeneu Sßinter* 

fd)lafeS baS ©egenteil ermarten tuöd)te. 
97ad) bem ©rmaepen auSbemVKnterfdpafemelbet fid) bei ben Surcpen ber ^ortpf lan* 

jungStrieb, ber and) fie in befonberem ©rabe erregt. Um biefe geit Xjerrfdjt, im korben 

menigftenS, oft nocpred)t raupe VSitterung; bieSSärme beträgt launt 2 ©rab über bem ©efrier* 

punlte; grope, ungertaute ©iSftiide fepmintmen biellcicpt noep in bem ©emäffer umper: baS aber 

fidjt bie Surd)e menig an; ja, angeftellten Verfud)en zufolge fdjeint fogar eine mieberum 

abnepmeitbe SSärme beS SOSafferS bie Vegattuug 511 befdpleunigen. Sobalb ber Said) abgelegt 
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ift, trennen ftd) bie fpärdfen, and) bie, bie mit gröfster ^nnigfeit aneinanber 31t Rängen fdjienen, 

unb jebeS ©efdftedft get)t nun mieber feine eignen SBege. Sie auf bent ßanbe tebenben ber* 

taffen baS ©emäffer, getbfröfdje begeben fid) auf $der unb SBiefen, SSauntfröfdfe erflimmen 

bie SBipfel ber 23äume, ©atamanber berfügen fid) in it)re ^agbgrünbe, um fortan it)r einför= 
migeS unb für fie anfd)einettb bod) fo bepagtidjeS ©ommerleben 31t führen, bis ber eintretenbe 

SBinter burd) feine Slütte ober in Sropentänbern burd) feine Siirre biefem ein (Sttbe madft unb 

einen jeben smingt, fid) für bie ungünftige ^apreSseit ein gefdjitpteS fRupetager 31t fud)en. 

©0 rafd) ber Surd) feine erfte $ugenbseit burdftäuft, fo menige SBocpen bie £arbe bebarf, 

bis fie fid) 3itm bottfommenen Siere ummanbett, fotangfam ift baS 3SacpStum beS teueren. 

$röfd)e fiub meift nid)t Oor (Snbe beS smeiten SebenSjapreS, in ber Sieget aber erft im britten 

ober bierten $apre fortJpflangung^fä^ig, bie größeren Slrten mad)fen aber nocp immer fort 

unb fdjeinen überpaupt, gerabefo mie gemiffe $ried)tiere, fein begrensteS ©röffenmad)Stunt 

31t l)aben; baSfetbe gilt für bie größeren ©atamanber. Safür aber mäfjrt ipr Seben and), 

fatt§ nid)t ein gemattfamer Sob eS fürst, biete, biete $apre, fetbft unter Umftänben, bie febem 

anbern Spiere ben Sob bringen mürben. (SS ift mapr, baff in §öt)ten eiitgefdjtoffene Kröten 

am Seben berbtieben finb, fattS nur etmaS ^eudftigfeit unb mit it)r eine geringe ÜÜJienge 

bon Slaputng einbrang; eS ift burd) S3eobad)tung feftgeftettt morben, baff fie über ^atjreS* 

frift in fünfftid) für fie bereiteten Hupten 3ugebrad)t paben, ot)ne bent Mangel 3U erticgen: 

if)re gäptebigfeit übertrifft atfo mirfticp bie alter anberen Sßirbettiere. SSon einsetnen 

$ried)tieren miffen mir, baff abgebrodfene ©d)män3e fid) bei it)nen bis 311 einem gemiffen 

©rabe mieber erfepen, b. t). baff ein©tummel fid) bitbet, beffen ©eftatt ber eines ©dfmanseS 

äpnett, ber fid) aber baburcp bon biefem unterfdfeibet, baff er mitunter, namenttid) im 9tn= 

fange, SIbmeicpungen in ber §autbebecfung 3eigt unb anftatt ber SBirbelfäute einen un= 

gegtieberten biegfamen ©trang in fid) birgt; bei einseinen £itrd)familien hingegen entfielen, 

menn man fie berftümmett, neue ©lieber mit Änodjen unb ©etenfen, gteid)biet ob baS 

Sier att ober jung ift, ob eS fid) im £arben* ober im auSgebitbeten guftanbe befinbet. fyrei= 

lid) bei beit t)öt)eren ßurcpfamitien gelingt fotd)eS nid)t. fp. f^raiffe t)at bergebenS barauf 

gemartet, baff ein grofd) ober Saubfrofcp and) nur einen Ringer, gefd)meige benn ein 33ein 

neu erseuge; benn bei ben $rofd)titrd)en t)ört bie ©rfapfäpigfeit nad) erfolgter Sßermanbtung 

auf. ©d)neibet man aber einem 9Md)e ein 23ein ober ben ©d)man3 ab, fo erfepett fid) biefe 

Seite mieber, obfdfon langfam; mieberpott man ben Sßerfud), fo t)itft bie Statur sum smeiten 

ÜDiate nad). SBermunbungen, an benen anbereSSirbettiere unbebingt gugrunbe gepen mürben, 

beseitigen biefe Surdje faum; fogar bie auSgefd)nittene Stugentinfe bitbet fid) bon neuem. 

Siefe (Sigenfdpaft unb ifjre fonftige Unempfinbticpfeit t)at bie unS gugängticpften Slrten ber 

SHaffe, inSbefonbere bie gröfcpe, 31t SMrtprern ber SSiffenfcpaft gemadft: an it)nen mürben 

unb merben bie Sßerfudfe angeftettt, bie über bie Sätigleit unb SBir ff amfeit ber Drgaite bie 

bebeutfamften (Srgebniffe gehabt t)aben. 9tud) im ^reiteben fiept man oft 33eifpiete einer 

gans ungtaubtid)en SebenSsäpigfeit: aus getöteten unb aufgefd)nittenen ©drangen fried)en 
nod) lebenbe Kröten perbor, bereu Hinterbeine bereits bottftcinbig ober bod) teitmeife berbaitt 

finb; SSerner beobad)tete in einem Seid)e bei $fd)I eine (Srbfröte, ber, mot)t infolge eines 

©teinmurfeS, bie (Singemeibe auS bem Seibe t)erauSt)ingen, bie bon ben SBunbränbern aus 
bon einer neuen sarten Haut übermad)fen 3U merben begannen. Siur bon ben nieberften ©ee* 

tieren mirb fotd)e (Srfapfäpigfeit nod) übertroffen. S’tpnticp lebenSsäp ermeifcn fid) menigftenS 

einseine SIrten ber Maffe ben (Sinmirfungen beS SSetterS gegenüber, g-röfdfe fönnen unter 

SSaffer nod) eine Semperatur bon 0° auSpalten, menn biefe nicpt 31t lange anbauert. 
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Unter öent §affe, ben bie Kriechtiere mit Vedjt ober Unrecht erregen, haben aud) bie 
ihnen in fo mancher §infid)t ähnlichen, bid in bie neuere $eit mit ihnen gufantmengernorfenen 
£urd)e gu leiben. Kein eingiger bon ihnen aber ift mirflid) fdfäblid), fein einziger imftanbe, 
Unzeit anguridjten: gleidjmol)! berfolgt unb tötet fie blinbe Unfenntnid nod) in unbcrautmort* 
lidjer SSeife. Von uralten geiteit her haben fid) auf unfere Sage SInfdjauungen bererbt, bie, 
obfdjon gänglid) ungerechtfertigt, felbft bei fogertanuten ©ebilbeten nod) geglaubt merben. 
2öäf)renb ber einfid)tdboIIe ©ärtner bie Kröte hegt unb pflegt, her Gnglänber fie fogar gu 
§unberten auffauft, um feinen ©arten bon allerlei fdfäblidjem ©egiefer gu reinigen, fdjlagen 
rohe unb umoiffeitbe 9J?enfd)en bad „häßliche" Sier tot, mo fie ed finben, gteid)fam ald 
moltten fie fid) auf eine (Stufe [teilen mit bem Stordje, ber an biefent Siere eine und faft 
unbegreifliche SJtorbluft betätigt. Vei bem, ber beobachtet, ermerbcu fid) alle Surdfe biefelbe 
^reunbfdjaft unb Zuneigung, bie mau allgemeiner nur ben fyröfchen gollt, obfdjou bie 
übrigen SHaffenbermanbteu fie in bemfelben ©rabe berbienen mie biefe. ©egen bie meiften 
Raubtiere fdjütjt biele ber Schleim, ben il)re §aut abfonbert; biefenigen unter il)nen aber, 
bie leine berartig befonberd mirlfame ©iftl)aut umhüllt, fallen in Ungaljl ben allerberfdjiebem 
ften Sieren gur Veute: bom grofdje lann man badfelbe fagen mie bom §afen: „90Ied, alled 
mill ihn [reffen!" Selbft ber ÜDlenfd) fd)ät)t bie Scffenfel einiger 9(rten ald ledere» ©erid)t. 
©in ©lüd für fein ©efd)Ied)t, bielleidjt aud) für und, baß bie außerorbentlid) ftarle Vermeld 
rung alle entftelfenben Verlnfte halb mieber audgleidft, obmol)! eine Verminbexung nament* 
lid) in ber Umgebung ber größeren Stabte bereite beutlid) bemerkbar ift. 

©egenmärtig beleben £urd)e alle Grbteile unb ber breiten fid) über alle ©ürtel, mit 
21udnal)me ber ^olarlänber. Gütige 2Irten, mie ber ©radfrofd) unb ber ÜDtoorfrofd) in Guropa, 
bringen fogar gunt <ßolarfreid bor, ber bon erfterem fogar nod) überfdfritten mirb, mäprenb, 
fobiel mir bid jefct miffen, meber in 5Jcorbafien nod) in 9?orbamerifa irgettbein Surd) ben Ißolar* 
freid erreicht. SBärme unb 3Saffer finb, unb gmar in nod) höherem ©rabe ald bei anberen 
Klaffen, bie Vebtngungen gu if)rem Beben unb ©ebenen. $l)re ?lbl)ängigfeit bom SSaffer 
ift fo groß, baß fie oI)ne biefed nicht gebad)t merben lönnen; ntüffen fie bod), mit menigen 21ud= 
nahmen, il)re erfte $ugenb barin berleben. Sie gmeite Sebendbebittgung, Sßärme, erflärt ed, 
baß fid) ihre 21ngal)I gegen ben Äquator I)iit außerorbentlid) fteigert, fo baff mau faft fagen 
fann, bie SBenbefreidlänber feien ihre eigentliche ipeimat. ^ntnter aber mäßlen fid) bie Burdje 
nur bie füfgen ©emäffer gu il)rem Aufenthalte ober gur Grgiel)imgdftätte ihrer 9cad)fontntem 
fd)aft, meiben bagegen bad äfteer ober falgige ©emäffer überhaupt. ftn öer Sieget berntögeu fie 
ÜDteeredarme nicht gu überfdqreiten; bedpalb feßt aud) bad 9J?eer ihrer Verbreitung in ben 
nteiften fällen uuüberfteigbare Sdjranfen. SBo fie bennodj auf bom geftlanbe getrennten 
Unfein borlontmen, ift entmeber an eine Verfdfleppung bed Baidjed burd) Vögel ober an eine 
Sanbberbiitbung ihrer §eimatdinfeln in allerjüngfter Vergangenheit gu beulen. Gin beträd)t= 
lidjerSeil berSurdje bermeilt in allen Bebendguftänben imSBaffer, bie ÜDM)rgal)I aber, nad)bent 
fie if)re Vermanblung über [tauben hat, außerhalb bedSBafferd, obfd)on nur in feud)ten ©egem 
ben. Sa, mo bie SBüfte gitr mir!(id)en §errfd)aft gelangt ift, gibt ed feine Burdje mefjr, bort I)in= 
gegen, mo SBaffer, mennfdjon nur geitmeilig, aber alljährlich, fid) finbet, fehlen aud) fie nicht; 
beim ebenfogut mie bei und gulaitbe ben SBinter, berbringen fie bort bie biefent entfpredjenbe 
trodene 3al)redgeit, tief eingebettet im Sdjlamme ober bod) in Höhlungen, in tobäI)nIid)ent 
Sdßafe, aud bem fie ber Vegiun bed nädjften Bfrüljlingd medt. $n allen ©egenben ber 2tqua= 
torlänber, mo eine regelmäßig mieberfel)renbe 9tegengeit bad 3ahr in beftintmte Abfchnitte 
teilt, berfdfminbeu fie mit Veginn ber Srodeidfeit gänglid) unb ftellen fid) mieber ein, nadfbem 
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ber erfte Stegen gefallen ift, meite ©treefen, auf benen man borf)er bon if)tem Vorf)anbem 
fein, feine Ahnung fjatte, mie mit einem gauberfdjfage betebenb. (Sin fofdjer ©ommerfdjlaf 
fann, mie £). 9Jtof)nicfe für $aba naefjmeift, fünf SOtonate anbauern. Aber in affen biefen ©e= 
genben ift iffre Angaf)! befdjranft im Vergleiche gu ben mafferreidjen Urmafbungen, bic jaf>r= 
aus jahrein annäfjernb biefefbe geudjtigfeit galten unb ben Surdjen fefbft in ben SBtpfefn ber 
Väume nod) ©efegenfjeit gur fgortbffangung gemäfjren. ®ie unermeßlichen SBafbungen 
©übamerifaS mie bie Urmäfber ©üboftafiertS unb be§ trobifdjen AfrifaS beherbergen einzelne 
Familien bon ihnen in überrafdjenb hoher Angaf)I, fomof)f ber Arten afS and) ber (Singefmefen, 
unb baS am ©runbe breiter Vfätter gmifdjen biefem unb bem ©tamme (bei Agaben unb 
AnanaSgemächfen), in 23aumf)öf)fungen unb fonftmie fid) fammelnbe SSaffer mirb bon ihnen 
benutzt, ihren Said) aufguneljmen, unb bient ihren Sarben gum Aufenthalte. $n biefen 
fjeudjtmäfbern ift jebeg ^fäjgchen befiebeft, bie ©emäffer unten am 33oben, beffeu feuchte 
©teilen mie bie SBipfef unb §öf)Iungen ber Väume, mäf)renb in ben berhäftniSmäßig 
trodenereu Söafbungen AfrifaS ungfeid) meniger Surdje bemerft merben. 

®ie allgemeine Verbreitung ber Surdje ift nach ©. A. VoufengerS Unterfud)nngen 
fef)r äf)nfid) ber ber ©üßmafferfifdje, fetjr berfdjiebett aber g. V. bon ber ber (Sibedjfen. 
Voufenger teilt ba§ gange bon Surd)en bemoffnte ©ebiet ein in einen nörbfid)en ©ürtef, ber 
bitrd) bie §äufigfeit ber ©djmangfurdje unb ben SRangef ber Vfinbmü()Ien fid) auSgegeidfnet, 
unb in einen fübfid)eu, bie Aquatorfänber umfhannenben ©ürtef, ber burd) ben -ütangel an 
©chmangfurdjen unb ba§ Vorfommen bon 33finbmüf)fen d)arafterifiert ift. Unterabteilungen 
be§ nörbfidjen ©iirtefS finb bie fßafäarftifdje Stegion mit ihrer großen gafjf bon edften üUtofdjen, 
mit if)ren ©djeibengüngfern (bon benen nun freifid) ingmifcf)en eine ©attung aud) in Storb* 
amerifa gefunben mürbe) unb ben überaus fpärfidjen fphfen, unb bie Aorbamerifanifdje 
Stegion mit ihren Armmofd)en, Sungenfofen unb Duergaf)nmofd)en fomie ber reichen ged)* 
bon §t)fen, aber nur menigen edjten SRofdjen. SSäfjrenb bie fßafäarftifdje Stegion mieber 
in eine euroqäifd)e unb in eine afiatifdje Unterregion (in ber £tuergaf)nmofd)e nad) Offen 
immer häufiger auftreten) gerfegt merben fann, finb öftfid)e unb meftfidje Unterregion in 
bem norbamerifanifdjeit ©ebiete nicht fo fd)arf boneinanber unterfebieben. 

©)en fübfidjen, bie Aquatorfänber umfpannenben ©ürtef teilt Voufenger fef)r natürlid) 
in ein Steidj ber ©tarrbruftfröfd)e unb in ein Steid) ber ©d)iebbruftfröfd)e. OaS ©ebiet ber 
©tarrbruftfröfche, baS genau A. ©ünffferS Steid) ber ghprinoiben ßnodjenfifdje eutfpridqt, 
f)at auf 300 Arten bon grofd)furd)en 260 ©tarrbruftfröfche, mäf)renb if)m fpi)Ien unb 3bftU 
gnathiben faft gang fehlen; baS ©ebiet ber ©d)iebbruftfröfd)e bagegen, baS mit ©üntfjerS 
Steid) ber agbfninoiben f^ifche übereinftimmt, enthält auf etma 420 g-rofdjarten 370 ©djieb- 
bruftfröfche, barunter naf)egit affe £)i)Iiben unb 3hf^önatt)iben. 2)aS ©ebiet ber ©tarrbruft¬ 
fröfche teilt fid) mieber in bie $nbifd)e Stegion, ber bie gungenfofen fehlen, unb in bie 
Afrifanifdje Stegion, bie ©hornfröfdje aufmeift, baS ber ©djiebbruftfröfdje in bie Srofnfdp 
Amerifanifche Stegion, mit ihren Vfinbmüf)fen, Sßipafröten, gafjfreidjen ed)ten Kröten unb 
§i)Ien, unb in bie Auftrafifd)e Stegion, mit ihrem SRangef an VIinbmüf)Ien unb ed)ten Kröten. 

©)ie feinere (Sinteifung VoufengerS, ber bie Afrifanifche Stegion nod) in eine feftfänbifdje 
unb eine Atabagaffifdje, bie Aitftrafifcf)e nod) in eine Auftro^SJtafaiifdje, Auftrafifd)e unb 
Aeufeefänbifdfe Unterregion fd)eibet, hier miebergugeben, mürbe gu meit führen. (SS bürfte 
genügen, menn mir aufüf)ren, baf) auf SJtabagaSfar fein Vertreter ber ©d)iebbruftfröfd)e, in 
Aufträgen (mit Ausnahme beS äufgerften StorbenS) bagegen fein ©tarrbruftfrofdj angetroffen 
mirb; bod) ftimmen beibe Sänber barin miteinauber überein, bafg ihnen ed)te Kröten ber 
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©attung Bufo, gungenlofe ^rofcplurdje unb Vertreter ber <ScT)tuan§Iiirct)e unb VIinb= 
müplen bollftänbig fehlen. 

Syrern Steicptum au (Gattungen unb Wirten nad) ftept nacp einer gufammeuftellung 

Voulengerg üont gapre 1882 bie £ropifcp=S(nterifanifd)e Siegion obenan mit 58 (Gattungen 

unb 375 Slrtcn, bann folgt biegnbifcpe mit 28 (Gattungen unb 168Slrten, bie Slfrifaniftpe mit 

26 Gattungen unb 141 SIrten, bie Slorbamerifanifdje mit 23 (Gattungen unb 108 Wirten, bie 

Sluftralifcpe mit 23 (Gattungen unb 75 Sitten unb gulept bie *ßaläarftifcpe Legion mit 22 ©at= 

tungen unb 60 Sitten. gn allen fecpg Slegiouen berbreitete Familien finb bie Kröten unb 

bie edjten fyröfc^e; auf eine einzige Siegion in iprer Verbreitung befdjränft geigen fiel; 

bagegen 6 bou ben 19 befannten £urd)familien. 

gn ben lebten gapreu pat fiel; bie Slngapl ber befepriebenett ßurdfarten fo mefentlief) 

bermeprt, baff Voulenger im gapre 1896 bie Slrtcngapl ber gfrofdflurdje auf 1146, bie 

ber ©cptoanglurcpe auf 130 unb bie ber Vlinbmüplen auf 43, im gangen auf 1319 

fdjäpt; bie bon <35. Sl. Voulenger l)erborgel)obenen ©ruubgüge ber Verbreitung paben 
fid) jebod) niept geänbert. 

„jDie älteften ©puren berfteinerter £urcpe fiuben fid)", mie 54. b. gittel augfüprt, „in 

ben erbten ©teinfoplenbilbungen Vöpmeng, ©roffbritanniertg unb Slorbanterifag. ©ie tübren 

augfcpliefflicp bon fpangerlurdjen (Stegocepliala) I;er, falamanber* ober eibecpfenäpnlicpen, 

gefepmängten Surdjett, bie ein aug feften §autfnod)en beftepenbeg, bon Stugem unb Slafem 
lödjern burdjbrocpeneg ©djcibelbad) unb gmifdfen ben ©djeitelbeinen ftetg ein ©cbcitellod) 

befaßen, ©ie bitten einfadfe ober mit ftarf gefalteter gapuntaffe gefüllte göpne unb fel)r 

berfepiebenartigen, aber immer alg fepr niebrigftebenb gu betraeptenben Söirbelbau. Sin ber 

$eple ftanben brei grof)C, gunt Vruftgürtel gehörige glatten. gm ©egenfap gu ben lebenben 

Surdjorbnungeu befaßen bie Vobgerlurd)e eine moplauggebilbete, aug bcrfnödferten ©d)up= 

pen beftepenbe Ipautpangerung, bie namentlicp auf ber Vampfeite gur Ghitmidclung fant." 

Slug beut Gnbe ber fßermgeit fennt man bie erften Singeicpen ber fpangerlurdje, allere 

bingg nur ipre führten; bagegen finb biefe Surdje päufig bon ber ©teinfoplengeit big gunt 

Gnbe ber Striag, bann berfd)minben fie plöplicp; bon nun an big gunt (Snbe ber gürageit pat 

man feine ßurdje gefunben; gu biefer geit treten bie erften grofdflurdje, etrnag fpäter, 
gmifepen gura unb treibe, bie erften ©cpmanglurcpe auf; bie int oberenföogän big gunt SJäogän 

gefunbenen, toenig gaplreicpen fyröfcbje unb SJtolcpe finb bon ben jept lebenben Gattungen 
menig ober gar nicfjt berfdfieben. 

„G>3 ift mit ©ieperpeit betoiefen, baff bie fßangerlurdje eine gang felbftänbige, burd) biele 

(Sigcntümlicpfeiten int Vaue beg ©erippeg bon ben übrigen Surcpen unterfepiebene Drbnung 

bilben, baf; fie in maneper Ipinficpt ®eimling§merfmale beloaprt paben unb im gangen grö= 

f3ere Stpnlkpfeit mit ben grifdjeu berratcit alg ipre jept lebenben ©tammeggenoffen. gmnter* 

pin finb aber alle befannten berfteinerten Surdp unb Stnorpclfifcpc bon ipnen burd) fo feparfe 

llnterfdpebe getrennt, baf3 big jept meuigfteng eine noep unüberbrüdte Äluft gmifepen ben 
beiben klaffen ber Surcpe unb gifdje beftept. 

„geigen bie fpattgcrlurcpe fdjon in ber ©teinfople eine ftarfe gormenentrnidelung unb 

anfcpnlicpe Verbreitung, fo palten fie fid) ungefäpr in gleicher ©tärfe aud) gur geit ber 31b* 

lagerung beg fRotliegenben. §ier finb eg bie ©d)id)ten bon Sebad) bei ©aarbrüden, bie 

gruube in Vöpmen unb ©atpfen, in Slutun unb neuerbingg aud) in Sejag, SJeuntejifo unb 
gllinoig, bie mapre SSunbertiere ergeben paben. 
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„gwifdpen bie ©teinfoplengeit unb bte me[ogoi[cßen Ablagerungen galten ftd) im [üb* 

Xicfjen A[rifa, tu ^itbien unb Aupralien fanbige unb tonige Scpidptenreipen ein, bereit Alter 
bidfjer nicht mit (Sicherheit feftgeftellt merbeit tonnte, nub bie gleidpallS eine Angapl bort 

g$angerlurd)en enthalten. $n Guropa erreicht biefe Sitrdjorbttung ihre bollfommenfte Gnt* 

midetung unb gugXeich ihren Abfcpluß int Vunt[aitb[tein unb in ben £ettenfopIeit[d)id)ten 

ber SriaS. Sie tria[[i[cpen Gattungen geidptett fid) meift bttrd) gewaltige Größe, fa[t boll* 

[tänbige Verfnöcperung ber 2Birbel[äule, pöcßft bermidetten ,labßrinfpi[d)en‘ Vau ber .Qäpne 

unb bttrd) ben SAangel an Vaucp[cßuppen auS unb [teilen oßtte bie Ijödjfte formen* 

entmidelung unb gugleid) baS Scplußglieb ber [eit bie[er 3eit ööllig auSgeßorbeneit Gut* 

WidelungSretpe ber fSangerlurcpe bar. 

,,A3aßr[cpeinIid) [inb bie )j$angerlurd)e, nadjbent [ie in ben gewaltigen Sabprintpobonten 

ber SriaS ipre pödjfte Verbollfommnung erreid)t patten unb einer weiteren AuSbilbung itid)t 

ntepr [äpig waren, auSgeftorben. 3n feinem ijade fönnen bie nod) [ept lebenben Vltnb* 

Wühlen, Sdjwanglurdje unb 3ro[d)lurd)e bon ben tria[[i[cpen Sabprintpobonten als unmittel* 

bare Aacpfontmen abgeleitet werben, beim gWt[cpen bie[en ^angerlurcpen unb [eiten jüngeren 

Drbiutngen ber Surcpe befept nicht nur im PeibeSbau, [oitberrt and) in ber geologißpen Ver* 

breitititg eine bis [ept unauSgefüllte £üde." 'Ser ältefe befanttte Scpwanglurcp, Hylaeo- 

batrachus croyi Hollo auS bem 3Bealbieit VelgienS, einer Formation, bie gwifcpen^ura unb 

treibe liegt, bürgte waprfcpeinlicß ben Aie[en[alamattbern (Amppiuntibett) angepören. Sie 

wenig gaplreidjenSAoldje auS bem Sertiär (oberem Gogäit, DIigogän unb ÜAtogän bon ^ratth 

reid) ttttb Seut[d)Iaitb) [tepen ben [eptlebettben bereits nape. Ser Aie[en[alamanber auS bem 

oberntiogäiten Süßwa[[erntergel bon Öningeit (Megalobatrachus scheuchzeri Holl.), bej[er 

befannt unter bem Gattungsnamen Andrias, i[t bon ber o[ta[iati[cpen Art wenig ber[d)iebeit. 

„SßaS bon bilabialen SAoIdjen bis [ept borliegt, [timrnt mit lebenben Gattungen überein." 

Verfeinerte Vlinbwüplen pat man bis [ept nicht ge[unben, unb aud) bie er[ten ^ro[cp= 

litrd)e (Palaeobatrachus gaudryi Vidal) [inb mit Skperpeit er[t auS bem oberen 3ura bon 

Spanien befannt. $m oberen Gogätt bon ^itbieit Würben Ae[te ber [ept bort nod) lebenben 
Gattung Oxyglossus, in Guropa gwei[elpa[te Ae[te oon Rana entbedt. „SaS Sligogän bon 

Suercp pat pradfbolle Aefte, bon beiten and) bie SSeidjteile im fSpoSpporit erpalten [inb, 

baS DIigogän unb SAiogän Seut[cplanbS, VöpntenS unb [yranfreid)S §aplreid)e $ttod)en er* 

geben. Aeben ben A3a[[er[rö[cpen (Rana) patte bie burd) bie größere 3apl ber $reugbeitt* 

Wirbel (gmei bis hier) gefenngeidptete auSgeforbene Gattung ber itr[rö[d)e (Palaeobatrachus) 

bie ftärffte Verbreitung bei uttS, Wirb aber [d)oit im oberen SAiogän nid)t ntepr angetrojjen. 

Strötenfröfpe unb Scpeibengüngler beginnen gunt Seil [d)on im Sligogän unb Untermiogärt, 

[o baß mit AuSnapme ber Igplen unb Kröten alle Familien, bie [ept bie sßaläarftifcße Aegion 
bewopnett, [epon auS bem Sertiär GuropaS befannt [inb; eine $röte (Platosphus gervaisi) 

i[t aber [epott im fSliogäit bon [yranfreid) gejunben worben. Aeben ben Urfrö[cpen [inb nur 

bie Gattungen Latonia unb Pelophilus mit Vefimmfpeit als auSgeftorben gu betrachten. 

3m Silubium, namentlicp im Söß unb in Kopien, [inb [yro[d)re[te niept gerabe [eiten; [ie ge* 

pöreit aber, [omeit befannt, opne AuSnapme gu nod) [ept lebenben Gattungen unb beit [ept 

lebenben nape bermaitbteu Arten." ©o [tept Rana meriani un[erem SSafferfrofcp, Rana 

mehelyi beut GraS[ro[d) [epr nape. 
SAatt fennt aud) bie Sarbe bon Palaeobatrachus, bie, wie bet unferen idnoblaudjS* 

fröten, [epr groß war. 



©rfte Örbttung: 

SBlutbtoitfjlen (Apoda), 
„SSenn ed je Surdje berbieneit, gur ©rbnung erhoben gu merben", jagt $. Söagfer, „jo 

jinb cd gang gemifj bie 93finbmüfjlen. ObgXeitf) na cf) ifjrem Pufferen ©erlangen ober richtiger 
SBüljfen, beuten bodj ifjre inneren (Sinridjtungen auf bie jKahtr ber ^röjdje. ©ie jinb, mad 

ifjren aftgemeinen $örb erbau betrijft, ben Sop;peffd)Ieicljen fefjr äfjnficf), unterfdjeiben jicf) 

aber bon ifjnen fogfeidj baburdj, bafg ifjr £eib uadt ijt, bafj jie nafjegu feinen ©djmang fjaben 

unb if)r runber Elfter jajt am ©nbe bed Äötp’erd jtef)t, ber einer alfentljafben gleidjbiden, an 

beiben Gntben ftumpfen SSafge gfeidjt; er f)at mefjr ober meniger gebrängt ftefjenbe, ring* 

jörmige Grinbrüde ober ijt burdjaud eben unb glatt unb, jofange bad Sier lebt, bon einem 
fiebrigen ©afte bebedt. 

„Sille 231inbmüf)lert fjaben gleichartige, f)of)Ie, an ber ^nnenjeite ber tiefer angeheftete, 

jtarfe, fegef jörmige, mit ihrer ©jjifje etmad gurüdgeneigte gäfjne unb eine mit ihrer gangen 

Unterjeite am ©runbe ber 9Kunbfjöf)le angefjeftete, mithin nidjt audftredbare gunge. ^äf)ne 

jinben fidj aud) am ©aumen bor, unb gmar jtefjen jie fjier in ©eftalt eined §ufeifend mie bei 

eingefnen gifdjmoldjen. Söad bad 93ein ber $unge betrijjt, jo ijt biefed baburd) f)öd)jt rnerf* 

mürbig, bajj ed aud brei 33ogenf>aaren bcfteljt, bie auj dienten in ihrem ®eimlingdleben unb 

auf eine Untluanbfung fdjfiefjen lajjen. Sie äußeren Stafenfödjer jtefjen auj ben ©eiten ober 

an ber ©pi^e bed Stoftfed, unb bie inneren gefjen am ©aumen aud. Sie Sfugen fefjfett ent* 

meber gängfid) ober merben bon ber fpaut bed ülopfed jo bebedt, bafs jie gunt ©efjen burdjaud 

itnbraudjbar jinb. Sßor ifjnen bemerft man immer ein fleineg £odj, in beut ein aud* unb ein* 

gießbarer, mit einem eignen -Kerben berfefjener Safter liegt. Sie ©fjren jinb, mie beim 

©afamanber, unter ber fpaut berborgen, fjaben fein Srommelfell unb beftetjen mie bei jenem 

bfojj aud einem fleinen ®norbef.pfättd)en, bad auf bem eirunben fünfter liegt. 

„■Kidjtd ijt jonberbarer gebilbet ald ber ©d)äbcf fefbft, inbent bie ©berfieferbeine bie 

Sfugengegenb unb bie ©djfäfenbeine bie ©djläfenfjöljle jo bebeden, bafj bie SDopffeite mie 

eine aud einem eingigett ©tüd beftefjenbe jdjifbjörntige Änodjenmaffe erfdjeint. Sie Sfugen 

liegen, mofern jie borfjanben jinb, in einer am oberen dtanbe ber ©berfieferbeine befinblidjen 

länglichen, fmnftförmigen SSertiejung. Sad Srommefbein ijt gmijdjen bie aitberen £htodjen 

bed ©cfjäbeld eingefdjoben, unb bie Unterfiejeräfte berbinben jid) born an ihrer ©fntje burd) 

Ufrtorpel. Ser ©elenffopf am fpinterfjanpte ijt längd jeiner SKitte in gmei Seite geteilt, gang 

mie bei ben fyröfcfjen. 

„Sie SRüdenmirbel bemegen jicf) nicht mitteld ®ugefgefenfen in* unb aujeinanber, 

jonbent jinb an beiben Gcnben eingetieft unb jtefjen miteinanber burd) eine gmijdjen je gmei 
SSre&m, XicrlcBeit. 4. 2IufL IV. Sanb. 3 



34 1. Drbnung: SSIinbtoüpIen. 

SSirbetn eingefdjobene St'norpelpXatte in 33erbinbung. Die Sftippen jinb Anfänge; 33rujt= 

bein, 33eden unb ©lieber fehlen gängticp. $8on ben Sungen ijt nur eine borpanben." 

33orftepenbe, bon Söagter, bem S3egrünber ber Drbnung, aujgeftettten Merfmate paben 

jo giemticp nod) freute ©ettung, jo bajj mir nur menig nacpgutragen paben. 3tn bent mie bei ben 
erbmüptenben ©cpjen (<3bo^>^»eIfd)XeicX)en) majjiben Sd)übet ijt ba3 Stirnbein bon ben <Sd)eitel= 

beinen getrennt; bie ©auntenbeine [inb mit bent Dberfiefer bermadjjen. Die Slngapt ber 

SSirbet, bie beibcrjeit§ auggepöplt (amppigöl) jinb, fann bis? gu 300 anjteigen. Die linfe Sunge 

jeplt; bie Seber ijt in biete Sappen gerjpatten; an jeber Seite liegen beim Männdjen mep* 

rere §oben pintereiuanber, ba§ unpaarige 33egattung§merfgeug fann perborgejtütpt rnerben. 

©ingepcnbe Mitteilungen über ba§ ■’fterbeujpjtem biejer Diere berbanfen mir 3öatb= 

jcpmibt. Das? 33orberpirn ijt majjiger entmidett als? bei alten unjeren einpeimijd)en Surdjen 

unb äpnett mepr ber grojcpturcp* at3 ber Sdjmanglurcpjorm. $mijd)enpirn unb Mittetpirn 

jinb nicpt boneinanber unterfdjieben; ba§ SHeinpirn feptt at3 jetbjtänbiger Slbjcpnitt gang. 

Sepnerb unb §örnerb jinb berfümntert. 

Über bie (5ntmidetung§gejd)id)te ber 33Iinbmüpten mar bi£ bor furgent nod) jepr 

menig befannt. $op. Mütter berbanfen mir bie Mitteilung, baf) bie (£eptanijd)e SStinbmüpte 

(Ichthyophis glutinosus L.) anj jeber Seite be» §atjes> mit einem Sbiementocpe berjepen 

jei, ba» gu ben inneren dienten jüpre. 9?ad) ©erbai£ unb bejonberd nad) ben au^jüpr* 

lid)ereit 9?ad)meijen bon 3ö. tpeterä fontmt aber bei Typhlonectes compressicauda D. B., 

einer 33tinbmüpte au§ bem nörbticpen Sübamerifa, feine Spur bon jeittidjen Ziemern 

öjjnungen bor, mie jie Mütter bei ber SSIinbmüpte bon Seploit gejunben pat. 33ietmepr 

ijt ber Memenapparat ber Sarbe bieje§ Diere3 jepr eigentümticp. dnftatt Sdjteijen gu 

bitbeu, bie jid) bi» in bie ^iemenbtättcpen ber äußeren 33üjd)et pineingiepen, mie bei anberen 

Surdparben, bergmeigen jid) bie 33tut* unb Scplagabern anj ber Dberjläcpe einer btatt* 

jörmigen Süemenpaut (3tbb., S. 19, a) unb bermittetn jo bie dtmung. Dieje btattjörmigen 

äußeren Kiemen erinnern jepr an bie gtodenjörmigen dtemmerfgeuge, bie SBeintanb beim 

Sbeimtinge be3 DajdjenjrojdjeS angetrojjen unb bejcprieben pat (9tbb., S. 19, b). (S3 unter* 

liegt feinem ^meijet, bajj bie (Sntmidetung ber berjcpiebenen 231inbmüpten, ebenjo mie bie 

ber fjjrojdpurcpe, in mannigfacpjter Sßeije boneinanber abmeid)t. So pat g. 33. SÜ Möbius? 

gaptreid)e Stüde bes? Hypogeophis rostratus Cuv. bon jepr berjd)iebener ©röjje bon ben 

Sepcpetten mitgebracpt, bie meber ^iemenlöcper, nod) einen gtojjenjaum am Sd)mange, 

nod) aud) bie bei ben Drägern btattjörmiger dienten borfommenbeit Oiadennarben geigten. 

3t. Dumerit pat bagegett mieber bei einem jungen Stüd bon Uraeotyphlus oxyurus D. B. 

au§ Malabar an jeber Seite be§ §alje§ ein SHemcnlod) gejunben, ba§ gmar etmaö pöper 

tag ats> bei ber Geplanijcpen 33tinbmüple, aber bod) ben 33emeis? lieferte, baf) bei biejer ©at= 

tung jid) feine äuperen btattjörmigen Kiemen aus?bitben. 

Da§ SBeitnpen tegt eine geringe dngapt bon red)t groj)en, botterreicpen (Siern, bie einen 

Stumpen bitben unb bon ber Mutter bi§ gum 9tu3friedjen ber jungen umjdpungen rnerben 

(3(bb., S. 39); mand)e 93tinbmüpten bringen and) bereite? tebenbe $unge gur 3Bett. Die 

SSermanbtung ber jungen gejd)iept gropenteifö jd)on im (5i; nad) einem fitrgen Stufentpalte 
im SSajjer ober jojort nad) bem 3tite?fd)lüpjen nepnten bie Sarben bie Dracpt ber alten Diere 

an unb leben bann in jeitd)ter (Srbe ober morjcpen 33aumjtrünfen. 
Mit bem 33an unb ber mutmajjtidjen 33ebeuhtng bc3 bon SSagler ermäpnten Dafter3 

ober $üpler3 gmijcpen Ücajentod) unb 3tuge, ber mit einem unter bem 3tuge getegeneu 

jüpteräpntidjen ©ebilbe ber tottenjröjcpe unb ben 33atancierorganen ber Motcptarben 
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oetgleid)bar ift, ßaben fid) (55reeff, 2Bieber^t)eim unb ©oßn nößer befaßt. Sie ©inftülpung, in 

bie ber Rüßler ber 93Xinbtüüt)te gurüdgegogen mcrben fann, ift, nad) ©reeff, mit ber nämlicßen 

§aitt überzogen, melcße bie fyüßlergrube and) und) außen begrenzt unb umfleibet. SluS 

bieder ©rube ragt nun ber Rüßler gemifferrnaßen als SluSftülpung mieber nad) außen ßerbor, 

nur mit feiner ©pi|e freiliegenb. $m ©runbe ber ©rube miinben gmei bon fjfr. Seßbig 

gnerft aufgefunbene kannte, bie nad) 9t SßieberSßeim im ßufammenßange mit ber benach¬ 

barten gmßlerbrüfe fteXjen fallen. SSoßin unb mie fiel) aber biefe merfmürbige, große, baS 

Sluge gum Seil umfaffenbe Srüfe ergießt, bie ©abom allerbingS für bie §arberfcße Slugen- 

briife betrachtet, bie nad) ©reeff aber eine ©iftbrüfe fein tonnte (and) ©oßn ßält ben Rüßler 

für einen ©iftfprißapparat, unb bie ©ingeborenen ber taeftafri!anifd)en Unfein ©ao Sßome 

unb StolaS halten bie Blinbmüßle Dermophis thomensis, mie ©reeff mitteilt, mirflid) für 

giftig), üermod)te biefer nid)t naeßgumeifen. $nSbefonbere fanb leßterer feinen SluSfüßrungS- 

gang in bie fvüßlergrube, mie ißn SöieberSßeim gefeßen ßaben mollte. Siacß allen Beob- 

ad)tungen fommt ©reeff bemnad) gu bem (Schluffe, baß beim lebenben Siere bie ftart an- 

gefdßmellte unb borgetriebene g-üßlerfpiße fid) rings an bie Söänbe ber güßlergrube anlege 

unb auf biefe SSeife mie ein pfropfen bie beiben SJJtünbungen ber Srüfe bedelartig ber- 

fd)ließe, bis burd) fräftigen SJhtSfelgug ber Rüßler in feinen ©djlaucß unb ßinter bie Srüfen- 

öffnungen gurüdfcßnelle, bie 9J£ünb ungen ber Srüfe babureß plößlid) frei mürben unb fo bem 

gurüdgeßaltenen glüffigfeitSftrome ber güßlerbrüfe ungeßinberten, bielleicßt fprißenbeu SluS- 

flitß geftatteten, ber möglicßerrneife noeß berftärft merbe burd) ben Srud beS fid) gurüd- 

gießenben güßlerS gegen bie Srüfe unb ißre Kanäle. 
Sie Blinbmüßlen finben fid) in ben Slquatorlänbern SlfrifaS, SlfienS unb namentlich 

SlmerifaS, mo über bie Hälfte aller befannten Wirten leben, feßlen aber Stuftralien unb Sftaba- 

gaSfar. ©ie graben im 33oben, fitßren eine unterirbifeße SebenSmeife naeß Slrt ber 9tegen- 

mürmer unb erfeßmeren beSßalb bie Beobachtung in ßoßent ©rabe; ba aueß noeß feine ein- 

gige Slrt lebenb nad) ©uropa gelaugt ift, fo finb mir in begug auf ißre SebenSmeife gang auf 

bie Bericßte ber menigen $orfd)er augemiefen, bie fie in ißrer Heimat gu beobachten ©eiegen- 

ßeit ßatten. Biele Blinbmüßlen moßnen in ben Heftern bon Slmeifen, bon benen fie fid) 

unter anberem näßren. $ßre Bemegungen finb in ber Stegei ein langfameS $ried)en. ©ie 

leben bon ©emürm unb anberem Meingetier. 

Sie SJterfmale ber Drbnuug finb natürlich aitcß bie ber eingigen Familie (Coeciliidae), 

unb bie Unterfcßiebe gmißßen ben eingelnen ©attungen finb gering; baßer ift baS SluSein- 

anberßalten ber eingelnen ©attungen unb Wirten überaus feßmierig. SaS Borfommen ober 

feßlen bon ®alffcßüpp<ßen (bie übrigens nie frei mit bem tginterranbe ßerborragen, fonbern 

gang in bie §aut eingebettet liegen), Borßanbenfetn ober geßlen ber Singen, ber inneren 

lluterfiefergaßnreiße, bie ©eftalt unb ©tellung beS g-üßlerS, ber bem nod) fpäter gu be- 

fpreeßenben Rüßler ber SJtolcßlarben entfprießt, fomie fcßließlicß bie Slnmefenßeit einer ©palte 

an ber ©eite beS ©dßäbelS gmifeßen ©cßeitel- unb ©cßuppenbein ober bereu Berfcßluß 

finb bie mefentlicßften ÜUterfmale, naeß benen bie 22 ©attungen (mit etma 50 Strten) unter- 

feßieben merben. Bei ben SRingelmüßlen (Siphonops Wagl.) finben fid) feine ©cßuppen 

in ber §aut, bie Singen finb beutlicß erfennbar, im Unterfiefer fteßt nur eine gaßnreiße, 

unb ber Rüßler ift bem Singe näßer als bem Siafenlodfe; bei ben Blinbmüßlen (Ich- 

thyophis Fitz.) finb Stunbfdfüppcßen in ber $örperßaut enthalten, ber Unterfiefer meift 

gmei Meißen bon gäßnen auf. 
3* 
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gur erfteren ©attung gehört bie 9tingelmüple, Siphonops annulatus Mikan, au§ 

©uapana, Olorbbrafilien, (Scuabor urtb ißeru, ein bet 16 mm ®icfe 39 cm langer Surd), beffen 

§aut 85—95 9tingelfurcpen geigt, non fdpärglidjer Färbung, aber meipcp in ber $iefe 

ber $urd)en ift, gur legieren bie ©eplanif cp e 931inbmüple, Ichthyophis glutinosus L., 
eine ber beftbefannten Süden, bon ber fpnter nocp bie 91ebe jein mirb. ®en 93Iinbmüplen 

opne §autfdjüppd)en unb mit boppelreipigen lluterficfergcipnen jinb and) nod) gugurecpnen 

bie au^fdjliepcp jübanterifanijd)en SSurmmüplen (Coecilia L.)t gu benen bie längjten 

unb fcplanfften OTglieber ber gangen Drbnung gehören, mie g. 33. bie faft meterlange 

9t in g e t io ü fi [ e, Siphonops annulatus Mikan. 7/io natürtic^er ©röjie. 

C. pachynema Gthr. bon SSefMScuabor, unb bie jid) burd) bie unter bem 9tafenlocp liegenbe 

^üplergrube auSgeidjnen, ferner bie auf bie Sepcpefien befcpränften ©rbmüplen (Hypo- 

geophis Ptrs.), bei benen bie fpplergrube pinter bem üftafenlodj liegt, unb fcpliepcp bie 

mit Sluehtapnte breier afrifanifdjer Süden in 3JHttel= unb Sübamerifa lebenben SÜdpauD 
10Ül)Ien (Dermophis Ptrs.). 

Über Dermophis thomensis Boc., eine ber afrifanifdfen Süden ber ©attung, berichtet 

91. ©reeff, fie fei auf ben $nfeln Sao Sporne unb 91ola§ in §öpett bon 400—500 m am 

Ijöufigften, roerbe aber aud) nod) in 900 m §üpe gefunben. Sie näprt fid) ba bon £erb* 

tieren unb beren ßarben, Saufenbfüprn unb 9tegenmürmern, frifjt aber and) ©erlangen 
ber ©attung 331öbauge (Typhlops). 

©reeff fanb aud) Keimlinge im SJtutterleibe, bereu Slopf aü> folbenförmiger 33orberteiI 

unb afö bie bidfte Stelle be§ gangen Körpers bon biefent abgefe|t mar, unb beren pinterer 

9hnupfteil in giemlicper Slu3bepnung bon ben Seiten per gufammengebrüdt erfd)ieu unb al§ 
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0ftuberfdjman3 auggebilbet mar. dagegen mar an btefen jungen Steren feine ©pur bon Stie* 
tuen mefjr §u erfennen. ©reeff fonnte formt nadjmeifen, bafs bie SBermanblung ber 3Itmungg= 
naerfgeitge bet biefer 31rt menigfteng fdjon frühzeitig innerhalb beg mütterlichen Störperg ftatt= 
finben mujg. Soff eg and) eicrtcgenbe Süden mit einer bon ber eben gefdjilberten mefentlidj 
abmeidjenben Sßermanblung innerhalb ber Drbnung gibt, toerben mir fogleid) erfahren. 

Über bie Sebeugmeife biefer merfmürbigen ©efdjöpfe ift nodj fel)r menig befannt; man 
meijj eigentlich nur, baff fie ttacl) 2Irt uttferer 9?egenmürmer unter bent SSoben häufen unb 
hier mit bertjältnigmähig bebeutenber Straft unb ©d)nelligfeit mül)len. Sie ber ^rittg bon 
Sieb erfuhr, fotlen fie ben 93oben über ihren ©äugen ein menig aufmerfen, etma itacf) Süd 
unferer gelbmäufe. Sie Surntmühle, bie einige Süt, bon meldjer ber $rinz St unbe erhielt, 
mttrbe bon ihm füblid)er alg im ©ertong be 33af)ia 
nid)t gefuttben. San belegt fie mit berfclben 33enen= 
nung mie bagSölöbauge: „©cfjlangemit 3toei Stopfen". 
„Slud) mir", fagt ©d)ontburgf, „gelang eg nicht, mel)r 
bon ben Eingeborenen unb farbigen gu erfahren, alg 
bah fre Siere üt ber Erbe, be* 
fonberg aber in ben Ipügelit 
einer Unreife leben. Saf) lety 
tereg mirflid) ber $all ift, hübe 
id) fpäter felbft beobad)tet, unb 
(Solling berfidjerte, baff, memt 
er fette luftigen ©äfte burd) 
Umgraben 31t bernid)ten fud)te, 
er biefen Surdj häufig unter 
ihnen gefunben hübe." 

Sie 3tingelmithle hält fid), 
mie Sfd)ubi bemerft, l)aupt- 
fädjlidj an feud)ten ©teilen 
30—60 cm tief unter ber Dber* 
flädie beg 33 ob eng auf, mirb 
befonberg bei Erbarbeiten unb ©trafjeuaülagen gefunben unb bott ben 33raftliern ebettfo 
gefürchtet mie bie gleich if)r gänslid) fjarmlofen unb unfd)ulbigen Soppelfdfleidjen. 

Über ihre Fortpflanzung f)at ©ölbi berichtet, ber ein ©elege bon fed)g Eiern, bie nod) 
bon bent Suttertier ummidelt maren, unter einem alten SSaumftrunf auf einer fel)r trodnen 
Ipalbe bei Sljerefopolig in ber Eolottia alpitta, im ©rgelgebirge 33rafilieng, gefunben hotte. 

a Gier, b Gmbrpo im @t von Siphonops annulatus. 9tncf) 6 ölbi, 
„Über bie Sttttuidlung oon Siphonops annulatus“, im „300t. Spft.“, II (1897). 

Sie großen Eier hingen burd) eine ©d)tiur gufammen, fie maren in ber Sänggadjfe 10, in ber 
Dueradjfe 8V2nim lang unb enthielten bereitg mohlentmidelte Embrtjonen mit großen duffe* 
reit, hoppelt gefieberten Stiemen, mie fie and) bei beit Embryonen lanblebenber ©cpmanz* 
lurdje borfommen, benen fie bei ber ©eburt bereitg böllig fehlen. 

Über bie Erbmühlen ber ©et)d)rflcn, ihre Sebengmeife unb Entmidelung merben mir 
burd) 31. Trauer unterrichtet. Siefer fanb Hypogeopkis rostratus Cuv. unb H. alternans 

Stejn. auf allen gröberen ©et)d)eHeninfeln, namentlich auf Sähe, mo fie an fumpfigen ©teilen 
befonberg in ben Stüftengebieten fel)r häufig finb. ©ie mürben big 1 guf) tief in ber Erbe 
gefunben, mitunter and) unter altem §013 ober unter ©teineu, itt ben l)öl)er liegenben 
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Seilen aud) in ber £mmu§fd)id)t ober in morfdjen 23aumftämmen ber alten SBälber. 91itf 
©illjouette mürben fie in 53cid)en lebenb angetroffen, mäljrenb auf 9M)e bon einer berartigen 
SebenSmeife ber Siere nid)t§ befannt ift. ©ie ^iflnngen fid) ba§ gange $al)r lynburd) fort. 
5Iud) bei biefen Sßufjlen, mie bei Siphonops unb Ichthyophis, rollt fid) bie SQtutter um bie 
(Sierfjaufen Xjerum, mobitrd) bie 2Iu3trocfnung berljinbert mirb. Sie brei ipaare äußerer 

dienten bilben fid) nod) bor beut 21u3fd)lübfen aus bem ßi gurüd, fo baff bie junge SSühle 
ein fertiget Sanbtier ift. 

21m beften lennen mir, bau! ben ^forfdjungen bon ip. unb ©arafin, einen Vertreter 
ber ©attung Sölinbmüljle (Ichthyophis Fitz.). 2Iou ben beiben tropifdpmbifdjen Wirten 
berbient bie (£et)lanifd)e 58Iinbmüf)le, Ichthyophis glutinosus L., eine 23emol)nerin 
58orber= unb §interinbien3, 6et)lon» unb ber ©rofgen ©uuba^nfeln, nufere befonbere 21uf* 
merlfamfeit. Sa§ 38 cm lauge Sier ift buntelbraun ober blaufdjmarg unb l)at jeberfeih? 
ein bom SXopfe bi§ gum ©djmange giel)enbe§ breitet, lebfjaftgelb gefärbte^ ©eitenbanb. Sie 
SXugen finb fdjmarg mit fdpnalem, braunem 9ting, bie $iil)ler meif). 

CTc9lanifd)e 83tittbn>üf)Ie, Ichthyophis glutinosus L. üftatitrlidje ©riifse. 
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Über bie Sorbe pat ung §uerft &. 21. 23ouIenger berichtet, „:3pr Slopf ift fifcpäpnticp, 
etma tuie beim 21almolcp, unb bie 3ttuge ift tote bet ben Sarben bieler ©dfmanäturdfe born 
in auggebepntern 9Jtaße frei. Stie güptergrube feptt ober liegt beut großen 21uge nape, bag, 
größer all beim boltentmidetten Stiere, faft bag 2lnfepen beg 2tugeg eineg 2tatmotcpeg pat. 
Stufsere Stiemen fehlen, aber bie 2(temtöcper finb grofj. Ster ©dpuanä ift biel beutlidjer alg 
im fpäteren Seben feitlicp §ufammengebrüdt unb oben unb unten mit einem §autfauute aug* 
geftattet. Stie fKingfurcpeu finb anfangs unbeut(id) unb merben erft mit bent 2llter beuttidier. 
Xie 21fteröffnung ift eine Sänggfpalte." 

Stie Lettern Sarafin, benen mir eine faft bollftänbige Kenntnis beg ntertmürbigen Stie* 
reg berbanfen, fanbeit biete biefer S31inbmüßten in ftadfen, feucpten Söadjufern etma einen 
gmfs tief unter bcr SKafenbecfe. ,s~ner näpren fiep bie SÖSüpten bon deinen ©cplangen, nament* 
lief) 931inbfcplangen unb jungen 6d)itb* 
fepmän^en, unb bon fftegenmürntern. 
Stie ermaepfene Sölinbmüple fepeut bag 
SBaffer unb ertrinft, fid) felbft über* 
taffen, fcpnell barin. SBeiut Slriedjeu 
berührt bag Stier abmecpfelnb mit fei= 
nen güplern ben Söoben; fein |>aut* 
fd)Iciut pat, mie bei alten Surcpen, gif* 
tige Gigenfcpaften. <&. <B. gtomer, ber 
biefe 2(rt in ffßenang unb ©iant tebenb 
beobachten fonnte, teilt mit, baff bie 
fyüt)ter beftänbig borgeftredt unb ein* 
gezogen merben unb bie Slepte mie bei 
einem fyrofcf) in fortmäprenber S3e* 
megnng ift. Stag Stier madjt feinen 
SSerfud) 51t beiden, famt aber, obgleidp 
für gemöpnlid) fepr tangfam in feinen Söemegungen, im Notfälle fid) redpt fcpnell fort* 
fcplängeln. Gg füf)Xt fid) gar nid)t fepteimig an. 

Stie Geßlanifcpe Sölinbmüpte ift nid)t tebenbiggebärenb, mie einige iprer Orbnungg* 
bermanbten, fonbern legt burdffepnitttid) 13 auffattenb große Gier bort 9 mm Sänge, 6,5 mm 

Stitrcßnteffer unb etma 0,23 g ©emiept §u einem ipäufcpen eigentümtid) angeorbnet in Grb* 
l)öt)ten unmittelbar am SBaffer. Stag Sföeibcpen übernimmt, gufammengeringelt um ben 
Gierpaufen, um biefem bie nötige $eud)tigfeit gu erhalten, bie Sörutpflege. 2?on ber Butter 
berlaffene Gier gepen gugrunbe. 

Stie Gier fönnen fid) burd) 21uffaugung bon SBaffer unb ber ftüffigert 21bfd)eibungen 
beg müttertid)en Slörperg mäprenb ber SBebrütung um bag Stoppelte bergrößern unb finb 
am Gnbe ber Sßrutjeit biermal fepmerer alg am 2fnfang. Stie etma 4 cm langen Keimlinge 
bemegen fid) lebpaft in ber Gipaut; ebenfo ipre je brei blutroten äußeren Sliemenbüfcpel. Sten 
furgen ©djmang umgiept ein ^loffenfaunt; ©puren bon ^intergliebmaßen, bie alg deine 
Sieget perborragen, finb ebenfallg borpanben. Stag 2Iuge, bag fpäter berfümmert, ift §u 
biefer 3cit groß unb beutlicp. Offenbar merfen bie jungen guerft bie äußeren Kiemen ab, 
feplüpfen bann aug beut Gi unb manbern barauf in ben näcpften 93acp, mo fie big §u einer 
Sänge bon 17 cm peranmaepfen fönnen. Stiefe aalartigen Sarben fd)tuden SSaffer ein unb 
taffen eg burd) bie Sliemenlöcper mieber augftrömen, bon 3^it §u 3eit aber [teigen fie audi 
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au bie Oberfläche, um unmittelbar ßuft zu atmen. 3hre Unterfud)ung beftätigte bte Hn- 
mefenl)eit bon £nngen. ®ie §aut ber Partie ift reid) an eigentümlichen ©ittneSmerfzeugen; 
and) ift fie bon einem 9iöt)rengefled;t burchzogen, baS burd) einzelne ©äuge mit bem um* 
gebenben SBaffer in SSerbinbung ftel)t. Hadj allebem finb bie 231inbmüf)len ben ©djmanz* 
lnrd)en in ber Gntmidelung fel)r ähnlich; and) ber $8au ber ©amenfäben unb baS $or- 
hanbenfein eines bierten ©d)lagaberbogenS im Gtefäfffhftem beS auSgemadjfenen S£iereS finb 
Kennzeichen, bie mir bei ben ©dfmanzlurchen mieberfinben. 

6. 2). Gope hielt, bon ähnlichen GtefidjtSfmnften auSgelfenb, bie S31inbmuf)len gar nicht 
für eine eigne Drbnung ber £urdje, fonbern er fal) fie als eine beränberte Familie bon 
0d)manzlnrd)en an, bie mit ben SDioldjen unb ©alamanbern bnrd) bie gamitie ber fjifd)- 
ntold)e berlnübft fei: eine Hnfidjt, ber aud) bie Lettern ©arafin beitraten, namentlich mit 
«pinfidjt auf bie übereiuftimmenbe Strt ber Giablage auf bcnt Sanbe unb baS Urnmideln ber 
Gier burd) bie SHutter beim Halmold) unb bei Ichthyophis, baS SSorlommen eines fHefteS 
beS güf)lerapparateS beim Halmold) unb anbereS mehr. Gope hat fid) noch neuerbingS be¬ 
müht, biefe Hnfid)t burd) bie menig fdjarfe Trennung ber UnterjdjeibungSmerfmale ber 
93Iinbmüfjlen bon benen ber ©djmanzlurdje zu begrünben, bod) haben Söoulenger unb anbere 
Hutoren nadjmeifen lönnen, bah bie Hl)nlid)feit ber s431inbmül)len mit ben ©dpoanzlurdfen, 
namentlich mit ben Halmoldjen, toenn aud) red)t auffällig, hoch immerhin nicht auf näherer 
SBermanbtfdjaft beruht. 

dagegen bürfte eS, obgleid) Übergangsformen zmifdfen ben S31inbmül)len unb ben 
auSgeftorbenen ©tegozepffalen nid)t bclannt finb, feinem B^eifel unterliegen, bafs jene bon 
biefeit abzuleiten finb. ©>aS ©djuppenfleib, baS biele Sölinbmühlen noch tragen, gleicht int 
S9au ber einzelnen ©djuppen fel)r bem ber echten fßanzerlurche, unb aud) ber Söcfijjj einer 
Zmeiten 3al)nreil)e im Unterlief er ift ein Hterfmal, baS fdjon bei biefen auf tritt, ^ebenfalls 
finb bie S31inbmül)len als ftarf berfümmerte, ben fpäteften Grbperioben angel)örenbe Hb- 
fömmlinge einer bierbeinigen ©tegozepljalenform anzufel)en; eS ift mit ©id)erl)eit feine 
einzige foffile Hrt befannt. 



3mctte Drbnung: 

©djtoanjlurdjc (Caudata). 
$n ber oberfläcplicpen Stpnlicpteit, bie gtütfd^en ben Eibecpfen unb Moldpen befiel)!, be* 

grünbet fid) rr>ab)rfcf)etnXtcf) bie Slnfdjauung berjenigen älteren gorfdfer, bte Äriedjtiere unb 
Surdje ald SDZitgtieber einer 5Haffe betrad)tet paben. Man bergaß, baß bte Moldje ober 
Sdjwanzlitrcpe überbauet bte Eibedjfen eben nur in berfelben Söeife wieberßolen inte ber 
Papagei ben Slffen, bte (Sitte bte $ape, bte Ente bad ©cpnabeltier, ber Pinguin ben Seepunb 
ober, um innerpalb berfelben SHaffe §8ergteicf)e §u ziepen, lote bte Sd)nappfd)ilbfröte ba§ 
H'rotobil unb bte ©cplange bie Sd)leid)e. 2)ie zwifcpen Molchen unb (Sibed)fen beftepenbeit 
Unterfcpiebe finb jebod) nie! bebeutfamer al§ bie, bie fid) beim Sßergleidje ber leptgenannten 
£iere ergeben, unb loerben bentertbar, aud) meint man bon ber Entmidelung§gefd)id)te ber 
beibeit Säerorbn ungen gänzlicp abficT)t. SlllerbingS paben bie Moldje ebenfalls einen ge= 
ftredten, madigen £eib mit beuttid) abgefeptem Stopfe unb langem, mel)t ober weniger 
rnnbem @d)ioatt§e, ber bon hier, au3napm§weife zwei deinen getragen wirb wie bei ben 
Eibed)fen; bie fdjuppenlofe, fdjleintige §aut aber nnterfd)eibet fie bon biefett auf ben erften 
531id fo beftimmt unb fid)er, baff man fid) fd)ioer!id) bered)tigt füllen fann, beibe al3 $er= 
manbte 31t bezeicpnen. 

Slu^füprlicper angegeben, finb bie Merfmale ber Scpwanzlurcpe folgettbe: 2)er Seib ift 
mel)r ober weniger langgeftrecft, walzenförmig, ziemlid) glcid)bid, zuweilen etwa* plump, 
ber Stopf berpältniSmäßig groß, in ber Siegel fepr abgefladft, an ber Sdptauze abgerunbet, 
ber §al£ bom Stopfe abgefept, alfo bünner als biefer unb ber £eib, ber Sdpoanz mepr ober 
weniger lang, im Duerfcpnitt runb ober feitlid) zufammengebrüdt, bisweilen mit einem flof= 
fenartigen §autfaunt, am Enbe zugefpipt, feltener abgerunbet; bie 33eine paben bie plumpe 
©eftalt ber ©liebmaßen aller Surcpe, finb febod) nteift ziemlid) gleidjlang ober bie pinteren 
etwa» länger; an ben 33orberfüßen fipeit in ber Siegel 3—4, an ben pinteren, bie übrigen^ 
aiWnapm^weife ganz feplen tonnen, 2—5 3epen. 

2)ie äußere §aut ift glatt, förnig ober warzig, bei mancpen SBaffermoIdfen glatt, 
folange biefe fid) im SSaffer aufpalten, bagegen raup, wenn fie nacp ber Paarung auf bent 
Sanbe leben. «Stets ift bie .ftaut brüfenreid), unb bie Prüfen tonnen fid) zu größeren 
©ruppen (Dprbrüfen ber Erbfalamanber) ober in Sicipen anorbnen. 2)a§ infolge Eintoirfung 
äußerer Sieize (2)rud, äpenbe ^lüffigteiten, eleftrifcpe Sieizung) auStretenbe ober fogar weit 
Wegfpripenbe®rüfenfefret ift weif) unb tötet Eibedpen unb Mäufe in turzer 3eit. ®ie burd)= 
ficptige obere Sd)id)t ber Dberpaut wirb in ziemlid) regelmäßigen Slbftänben in fiepen ober 
im 3ufammenpang abgeftoßen unb fepr päufig fofort bon iprem Eigentümer berfcpluitgen. 

3nt Sdfäbel laffen fid) bie paarigen Sd)eitel= unb (Stirnbeine, meift aud) bie Scafeubeitte 
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immer unterfdjeiben, mäljrenb bie SDberfiefer mitunter gan§ berfümmern; bic ©aumen* 
beine firtb feljr oft mit ben (ßflugfdjarbeinen berfdjmopen. (Die (Birbelfäule befielt aitg 
minbefteng 37, jumeiten faft 100 Sßirbeln, bie born unb hinten ober nur hinten aug* 
gefjöljlt finb (mitunter fommt fogar beibeg bei berfelben 2Krt in berfdjiebenent Sebengalter 
bor, mie ORoore nadjmieg), unb bon benen bie beg (Rumpfteileg bei ben ©liebem ber fjöfjer* 
ftepenben Familien immer, bei benen ber nieberen menigfteng born f'ur^e Stippen tragen. 
(Dag (Beden ift jeberfeitg an einem einzigen, aber aud) bei ein unb berfelben 91rt feineg* 
megg immer an benfelben SBirbel, ja mitunter fogar bei bemfelben Tiere auf beiben ©eiten 
an berfdjtebenen SBirbeln angetjeftet. ©g trägt am (Borberranbe fjäufig einen nad) born 
fid) gabelnben Knorpel, ber §ur Sungenatmung in (Begießung §u fteljen fdjeint, ba er ben* 
jenigen ©alantanbern feljlt, bie blof; burd) bie paut atmen. 91n ben (Borberbeinen finb 
Ellbogen unb ©peid^e, an ben pinterbeinen ©djien* unb dBabenbein bollftänbig boneinanber 
gefdjieben, bie Änodjen ber paub* unb $uf3mur§el jebod) oft unbollfomnten entmidelt unb 

Sfelett bc§ geuerfalamanberä. 

auf toenige befdjränft. ©er (Bruftgürtel ift fnorpelig unb beftept jeberfeitg aug einem deinen 
©djulterblatt unb einem großen, baudjfeitigen Teil; biefe Teile überlagern einanber in ber 
dRittellinie unb bilben mie ein (Bruftforb einen ©d)u| für bag barüberliegenbe per§. (Sin 
^norpelplättdjen, bag gmifdjett bie ptnterränber biefer beiben (Bruftfnorpel eingefdjaltet ift, 
mirb alg (Bruftbein begeidjnet. 

(Die Slugen geigen berfdjicbene ©tufen ber (Sntmideluug. ©ie finb bei einzelnen dein, 
berfümmert unb bon ber mepr ober meniger burcpficptigen Oberhaut überdeibet, bei anberen 
mol)lgefta!tet, Ijalbfugelförmig bortretenb, mit bollftänbigen Sibern berfel)en unb, mie bei ben 
fpcöfdjen, gurüd^iepbar. $f)re pornpaut ift im (Berpältnig §um 9Iugapfel felbft fepr grofj, bic 
3ri3 bei ben pöper entmidelten 9Rold)en lebpaft golbig ober dtpferfarben, rötlicp ober gelb, 
ber ©teru in ber (Regel runb, feiten fenfredjt ober quer elliptifcp. (Die (Rafenlöcper ftepen 
meift born, unb jmar feitlidp an ber ©djnau^e, unb öffnen fid) entmeber nad) oben ober nad) 
ben ©eiten pin. $. (Blaue pat in ber (Rafenfcpleimpaut ber dRoIcpe gut entmidelte ©inneg* 
enborgane gefunben, benen er ben (Rauten ©erudjgfnofpen gegeben pat. (Die Dpren merben 
ftetg bon ber äußeren paut bebedt; eg feplt ipnert bag Trommelfell unb bie ^aufenpöple, 
unb nur bag Sabprintp ift borpanben. (Der untere Teil ber pöplitng beg tief gefpaltenen 
(Radjeng mirb bon ber gunge faft bollftänbig auggefüllt; biefe ift jebod) fepr berfd)ieben= 
artig geftaltet, entmeber breit unb runb ober länglidj unb fdjmal, pergförmig, länglidpeirunb, 
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pilzförmig, ent Weber blofz in her SDUtte burcf) ein SängSbanb angepeftet unb beSpatb am 
öorberen unb feittiepen fRanbe frei ober umgefeprt zum größten Steile angepeftet unb meift 
nur wenig bewegtidj. Vei einigen Slrten freitidp (Spelerpes) wirb bie gunge uad) 5trt ber 
GpamäteonS btißfcpnelt borgefcpoffen. 

fyaft alle Scpwanzlurcpe tragen im $wifdjen*, Ober- unb Unterfiefer, alte aber ent* 
meber auf ben Vflugfdjar- ober beit Gaumenbeinen ßäpne: meift fleine, etwa§ nad) rüd- 
wärt» gerichtete, oft eper burd) baS Gefüpt als burd) baS Gefiept waprnepmbare, fetten 
größere, mefferförntige, bann aber wenig zaptreiepe Gebitbe, bie nur zum (Ergreifen unb fjeft- 
patten beS Raubes bienen. Sie gäpne auf öem Gaumen finb in gteieptaufenben ober bod) 
fpmmetrifcpen, quer- ober löngSgefteltten Vogen angeorbnet. Sie Speiferöpre ift ziemtidp 
taug, ber lagert ein großer SängSfd)taucp opne Vtinbfad, ber fid) nad) beut ßnwlffingerbarnt 
pin bertängert unb altmäptidj in ben furzen Sarmfdjlaudj übergept, bie Seber berpättniS- 
mäßig groß, fo baff fie ben größten Seit beS -DtogenS bebedt, bie Gattenbtafe ftetS borpanben 
unb wie bie unregelmäßig getappte Vaudjfpeicpetbrüfe fepr entwidett; bon ben fepmaten, 
außergewöpnticp langen Vieren füpren furze tparnteiter in bie große, gefäßreiche, bünn- 
wanbige §arnbtafe, bie, wenn fie gefüllt ift, faft bie Jpälfte ber Vaucppöpte einnimmt unb 
ipren ^npatt in bie Ktoafe, fettener in ben Gnbabfdjnitt beS äftaftbarmeS ergießt. Sie Atmung 
gefepiept entweber zuerft burd) Kiemen, fpäter burd) Sungen, ober bloß burd) bie äußere 
§aut itttb bie gefäßreiche •äftunbßößtenfdjteimßaut, wie bieS bei bieten norbanterifanifdjen 
unb wenigen europäifdjen 2ftotcpen feftgeftettt würbe. Ginzeine bepatten neben ben Sungen 
auep Kiemen bei, bie einen fotepe, bie fid) außerpatb, bie anberen fotepe, bie fid) inner- 
patb ber Kiemenpöplen berzweigen. ViS über bie SDWtte beS hörigen ^aprpunbertS wagte 
man niept baran zu zweifeln, baß biefe Kiemenbitbung eine bteibenbe fei; bie an einem 
Ouerzapnmotcp, beut Sfeotott, inzwifepen beobad)tete UmWanblung aber pat bewiefen, baß 
unfere Unterfucpungen nod) fetneSwegS atS abgefeptoffen angefepen werben bürfen. 3 war 
pat man bis jeßtnoep niept beobaeptet, baß außer beut in ber Neuzeit fepr befannt geworbenen 
Stjotott and) gifdjntoldje mit SKußenftemen biefe fpäterpin bertieren, wopt aber baS Um- 
gefeprte erfapren, baß nämlicp and) fotepe Wirten, über bereu regelmäßige Verwanbtung fein 
^weifet obwalten fattn, zuweiten im ^ugenbzuftanbe berparren. So fanb fy. be ^filippi in 
einem (Sumpfe nape bem Sago Maggiore 50 StSaffermotcpe, bon benen nur ztoei ben Vau 
beS auSgewad)fenen SSiereS aufwiefen, alte übrigen aber ipre Kiemen nod) befaßen, obmopt 
fie in Körpergröße unb StuSbitbung ber GefcptecptSwerfzeuge mit reifen Stieren überein- 
ftimmten. Siefe gefdptedptSreifen Sarben, an benen SOtänndjcn unb SSeibdjert unterfd)ieben 
werben fonnten, patten fonft atteftfterfmate junger, noep niept berwanbelter Stiere beibepatten. 
pullten fifepte im ^aprel869 aus einem «Sumpfe hier weibtkpe Sarben beS StreifenmotdjeS, 
bie fid) atS gefcpIecptSreif erwiefen unb in ipren Gierftöden reife Gier patten, $wei bon ipnen 
feßten and) wirftiep Gier ab. S^ier männtiepe Sarben auS bemfetben Sumpfe zeigten fid) 
Zwar in bezug auf Körpergröße ebenfo entwidett, bod) fanb man bei ipnen feine Samenfäben, 
fonbern nur Samenmutterzetten. Sotd)e gefcptedqtSreife (neotenifd)e) Sarben pat man nun* 
mepr bon einer ziemtid) großen 3tnzapt bon SDtotdjen an berfepiebenen Orten gefunben, wie 
bei Vefpredjung ber einzelnen Wirten nod) beS näperen auSgefüprt werben wirb. 

Vezügtid) ber Verbreitung ber 130 befannten Sdjwanzlurcße auf ber Grboberftädie 
würbe bereits gefagt, baß fie faft burdjauS einer nörbtießen $one, per ^ntwetttidp-^orbifepen 
unb ber Sftorbamerifanifdjen Legion, angepören unb nur auSnapmSweife in ganz öereinzet- 
ten formen in bie fübtiep bortiegenben tropifd)en Legionen übergreifen. 
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$n ber SUtmeltftcp-Siorbifcpen Siegton t)errfcf)en, nad) ©. 21. SSouIengerS SKitteilungen, 
ed)te ÜDioIdje bor, bon betten nod) hier 2(rten SiorbWeftafrifa bemopnett; nur je eine 2lrt 
(in ber afiatifcpen Unterregion) gehört gu beit ^fifcpmolcpen, eine (in ber europäifdjen Unter- 
region) gu ben Dirnen. SBäprenb aber in ber europäifcpen Unterregion, alfo im Sßeften beS 
©ebieteS, gaplreicpe ed)te SDioIdje leben, übertoiegen in ber afiatifcpen Unterregion, alfo im 
Dften, bie Duergapnntolcpe an 3a0^- Se weiter mir nad) Dften fommen, um jo gröfjer 
tuirb bie Vermanbtfdjaft ber Sdjmanglurcpe mit betten SiorbamerifaS, bod) finb immerhin 
nur gmei ©attungen beibert Siegionen gemeinfam. 

SDtepr als bie §älfte ber Scpmanglurdje lebt in ber Siorbamerifani)d)ett Siegion, unb 
unter biefen i[t Siorbamerifa bie fyatnilie ber Slrmmcldpe überhaupt eigentümlid). Überaus 
reid) bertreten finb bie Familien ber Duergapnmolcpe unb ber in ber 2IIten 2öelt mie biefe 
nur itt einer 2Irt borfontmenben lungenlofen ÜDioIcpe; bon ben Sfifcpmolcpen leben mit einer 
eingigen SluSnapme alle in Slorbanterifa, bon ben Dirnen ift bie eingige 2lrt, bie aufjer bem 
©rottenolm beS SbarfteS belannt ift, pier gu §attfe; nur gmei 2(rten gäplen bie edjteit 9JtoId)e. — 
Ser SIfrifanifcpen unb Sluftralifdjen Siegion fehlen Scptoanglurcpe überfjaufot. Sie Snbifcpe 
Siegion pat nur brei Scpmanglurcpe, einen edjten ütftolcp in Sünnan unb int Himalaja, ettten 
gmeiten berfelben ©attung auf ben £iu-$iu=SnfeIn unb eilten Duergapnmolcp in ben 23 er gen 
bon SaoS in Siam, bie Sropif cp=Sfmerif anifd)e Siegion gepn 2Irten pauptfäcplicp ber SDioIcp- 
gattung Spelerpes in üMttelamerifa unb SBcftinbien, gmei 2trten fogar ttod) in ben SSergen 
bon Kolumbien, ©cuabor unb Storbperu, unb fdpliefjlicp eine Plethodon-2Irt in Slrgentinien. 

Sie übieprgapl ber befannten Scpmanglurcpe pält fid) geitleben^ int SSaffer auf, biele 
in feilten, fcplamntigen Sümpfen, attbere itt tieferen Seen, eingelne in folcpen, bie biele 
punbert Bieter über bem SJieere liegen. Viele finb 9iad)ttiere, bie am Sage [tili unb ber- 
borgen in Scplupfminfeln ober auf bem ©ruttbe ipreS ©emäfferS rupen unb ipre Sätigfeit 
erft naep 23eginn ber Sunfelpeit ober ttad) einem eben gefallenen Siegen aufnepmen: fie 
laffen fid) beSpalb niept leidet beobaepten unb fönnen, mie unfere einpeimifepen 2Irten be- 
meifen, maffenpaft an Drtlicpleiten leben, mo matt fie niept berntutet. Sie SIrten, bie mir 
Sanbbemopner nennen bürfen, lieben büftere, feuepte ©egenbett, bie ben Straplen ber 
Sonne menig auSgefept finb, alfo borgugSmeife ettge Säler ober biepte 2SaIbungen, unb 
betfriedjen fid) pier unter Steinen, fattlettben 23aumftämmen ober in ©rbpöplen. Viele 
2BaffermoId)e berlaffen ipr SBopngemäffer nad) SIblauf ber *J3aarungSgeit, mäprenb attbere 
berfelben 2Irt geitleben§ im SBaffer bleiben. Srop biefeS SlufentpalteS entbedt man biefe 
leiepter als jene, meil ja alle SSaffertiere gmifepen Sag unb 9iad)t ober §ell unb Suntel einen 
geringereit Unterfcpieb madpen als bie Sanbtiere, unfere Söaffermolcpe audp bann unb mann 
gur Dberfläcpe emporfteigen müffen, um Sitft gu fepnappen, ober fid) in bie oberen Scpidjten 
beS SöafferS begeben, um fid) gu fonnen. $nt Scorbett ipreS Verbreitungsgebietes fallen bie 
Sd)mattglnrd)e mie anbere Surdpe unb $ried)tiere mit 23eginn beS SöinterS in ©rftarrung; 
meint int Sommer ipre SSopngemäffer etntrodnen, fuepen fie feuepte Scplupfminfel nad) 2Irt 
ber ©rbmolcpe auf unb leben fo mie biefe. f^ür fie inSbefonbere gilt, maS oben int all¬ 
gemeinen bon ber gäplebigfeit mitgeteilt mürbe; fie finb eS, bei benen fiep berloren ge¬ 
gangene ©lieber mieber erfepen, baSfelbe ©lieb fogar gu mieberpolten Skalen. 

Sn ber Siegel begeiepnet man bie 23emeguugen ber SJtoIcpe als träge unb fcpmerfällig; 
bieS gilt jeboep nur für bie 2JteprgapI ber 2Irten; ntand)e Salantanbcr ber ©attungen Spe¬ 
lerpes unb Chioglossa laufeit fo fcCjnell bapitt, bap fie reept mopl an ©ibeepfen erinnern 
fönnen. ©inige SIrten flimmen mie bie mit §aftgepen auSgeriifteten ©ibedjfett (©edotten) 
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an fenfredjten ober überfjängenben Steilwänden, allerdings tangfam, in bie §öi)e. $m 
SBaffer bewegen fiel) bie Sßaffermotdje fetbftberftänbtid) am gewandteren nnb beljenbeften; 
aber aud) bie Sanbfatamanber berftetjen eS, fiel) barin bnrd) fcfjtängetnbe Bewegungen 
ihres Schwanzes bormärtS 51t treiben, ermatten freilid) nacf) längerem Schwimmen nnb 
fönnen bann mirftidj ertrinfen; ebenfo get)t eS 9Jtotd)en, bie an baS Beben in feilten 
©ebirgSbääfjen gewöhnt finb, in tieferem Sßaffer. Sen ©tauben, baff fein einziger SdjWattz* 
turcf) fät)ig fei, auf Bäume zu Heftern, fjat ein norbamerifanifd)er Sanbmold) (Autodax) 

Zttfdjanben gemad)t, ber fiel) als Baumbewofjner erwies. 
SSeidjtiere, SSürmer, ©Rinnen, $erfe nnb mandjertei niebere SBirbettiere finb bie 

fftafjrung ber SdjWanzturdfe. ©inzetne bon biefen finb fjerborragenbe Räuber, bie meiften 
fo rüdfidjtStoS, dag fie fd)Wäd)ere ihrer eignen BXrt offne weiteres auffreffen. ^ie lebhafte 
Berbauung alter Sdfwanzturdje bebingt ©efräjfigfeit; fo biet fie aber zu gewiffen feiten 
freffen, fo lange fönnen fie aud) wieber t)ungern. 

©igentümtid) nnb feineSwegS bei alten ganz 
übereinftimmenb ift bie Fortpflanzung biefer Spiere. 
©ine wirftidje Begattung finbet nidjt ftatt, bod) wirb 
bei ben Sanbfatamanbern unb manchen SSaffer* 
motdjen baS SSeibdjen bom 3Jtänndjen mit §ilfe ber 
Hinterbeine ober beS ©djwanjeS feftgeffatten unb 
itad) Stneinanberpreffen ber Ätcafenlippen ber Same 
unmittelbar übertragen; bei ben übrigen SSaffer® 
motdjen fudjen fid) beibe ©efd)tedjter während ber 
Paarungszeit im SSaffer auf: bie äftänndjen berfotgen 
bie Sßeibdjen, geben bann it)ren Samen in eigen* 
tümtidj (feget*, glodert* ober tridjterartig) geformten 
Pafeten bon fid), unb bie SSeibdjen nehmen fobann 
entweber ben Samen, beffen ©atterttiütte in feiner 
©eftatt berfenigen beS SHoafeuittucrn entfpridjt, fand 
biefer Hütte in bie Ätoafe auf ober jietjen it)n nur mit H^fe ber Äloafentippen unb ber 
Hinterbeine auS ber ©attertt)ütte I)eraitS, bie im SSaffer guri'icfbteibt; fie fpeidjern bie 
Samenfäben in eignen BorratSfammern auf unb befruchten bie ©ier erft unmittelbar bor 
beut Segen, fobatb biefe bie ©iteiter bertaffen, ober nod) früher, int £falte fie, waS ebenfalls 
borfommt, tebenbige $unge gebären. Sd)on SfJallanjani muffte, wie unS ©. fetter mit* 
teilt, baff bei ben Stttotdjen feine wirftidje Begattung unb bod) eine innere Befruchtung 
[tattfinbet, aber er erfannte nidjt, auf wetdje SBeife ber Same in bie floate beS SBeibdjenS 
getätigt, ©rft ©aSco fatj int ^affre 1880 beim SJtotdj unb 5tjotott mit Beftimmttjeit, baff ber 
bom ÜJJiänndjen nadj auffett abgefetde Same bom SBeibdjen anfgefudjt unb in bie föfoafe 
aufgenommen wirb. fetter gebütjrt baS Berbienft, biefe wunberbare ©rfd)einung als eine 
attgemeine bei ben Sdjwangturdjen feftgeftettt 31t haben. 

Ser ^euerfatamanber bertäfft nadj ber Brunft^eit baS Sßaffer wieber; bod) fefjrt baS 
SBeibdjen geraume £eit fpätcr bafjin gurüd, um feine jungen, bie fid) inzmifdjen in feinem 
Beibe entwidett haben, abzufe|en; ber Sltpenfatamanber aber gebiert feine jungen, bie nad) 
ber ©eburt feine Berwanbluttg mefjr burefjmadjen, auf bettt Sanbe. Sie Sßaffermotdje enbtid) 
legen ©ier, unb zwar nur wenige auf einmal, unb befeftigen fie mittels eines fiebrigen Schleimes 
in Btattminfetn ober umgebogenen Blättern bon Bktff er pflanzen. ‘Sie meiften Sanbmotdfe 

SanKoottMolgecristata. 1 jüngere Sarne 
mit fiif)terartigen fogenannten Söalaiicierorgaticii 
an ber Seite beS SopfeS unb mit äußeren Äiemeit 
(oon oben), 2 iiitere Sarue mit beuttid)en SJorbcr* 
gttebmajjen (oon oben), 3 biefelbe oon ber Seite. 
9tad) Dtuäconi, „Amours des Salamandres 

aquatiques“ (Utaitaitb 1821). 
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berieten iljre erfte gugenbgeit aljo im Sßaffer, lute bie Sßajjermoldje, unb berlajjen biefe§ 
erft, menn iljre Sungen fid) auSgebilbet I)obeu unb bie Atmung burd) bie je ftattfinbet. 

93ei ben Sttoldjlarben jprojjen bie SBorberbeine bor ben Hinterbeinen I)erbor; jet)r auf- 
fallenb ijt ein jüljlerartigeS ©ebilbe, ba3 bei ben jüngeren Darben berjdjiebener (and) unferer 
Ijeimijdjen) äSajjermoIdje unterhalb be3 9Iuge§ entspringt unb afö Mancierorgan begeidjnet 
mirb. ©3 joll, tbie man annimmt, ba£ ©injinfen in ben ©djlamrn berljinbern. Sa e3 jid) 
halb gang gurüdbilbet, fiept man bei bierbeinigen Darben nidjtS meljr baboit; e3 mirb bem 
güfjler ber 23Iinbmül)Ien berglidjen. 

(Sdjmer bürjte e§ jein, ein Sttitglieb biejer Drbnung gu nennen, ba§ bem 2ttenfdjen 
merflidjen ©djaben gujügt. (Einige ber größeren Wirten nähren jid) moI)I bon deinen $ijd)en; 
jie aber moljnen in ©egenben, mo ipr 9M)rung3berbraud) gemif) nid)t nad) ©elbmert ge- 
red)net merben barj. CSper barj man bie ©djmanglurdje nüpdje Spiere nennen, ba jie eine 
Stenge bon läjtigen ober ben ^jlangen ©djaben bringenben Sieren ber gehren, Sajj bie 91b- 
jonberung iprer Srüjen niemanb Unfjeil gujügen !ann, obgleid) bon altert per hierüber ba§ 
Sollfte gejabelt morben ijt, merben mir jpäter I)ören. 

Unter ben fyeinben, bie ben ÜOtotdjen nadjjtellen, merben iljnen mot)I nur eingelne 
©drangen unb fyijdje gefäpxlicp; ©äugetiere unb Sßögel nehmen blojj SSajjermolcfje auj, 
berjdjmät)en bagegen bie ©rbmoldje il)re§ SrüjenjafteS falber, mäljtenb gemijje ©djlangen 
unb gröjdje jid) burd) ipn nid)t abjd)reden lajjen. Ser ungebilbete SJtenjd) pegt nod) peutige^- 
tag§ entjeplicpen 5lbjdjeu bor ben ©alamanbern unb bereu SSermanbten, pat aber glüdlicper- 
meije menig ©elegenpeit, jeinen <35ejüplen burd) bie Sat, bie jaft gleidjbebeutenb mit Sßer- 
nidjtung ber Stiere jein mürbe, 51u3brud gu geben; ber Slnjgeflärte unb ©ebilbete bedacht 
jenen unb jtellt ben SMdjen nur be^palb eijrig nad), meil jie jid) bortrefflidj gur 93ejet)ung 
bon Terrarien ober dquarien eignen unb jahrelang in ber ©efangenjdjaft auSljalten. 

3n ber D^eugeit pat man bie Drbnung ber ©djmanglurdje in bie hier Familien ber 
^ifdjmoldje, SDtoIcpe, Dime unb Slrmmoldje gerlegt. 

* 

„2öir Ijaben, nebft bem opnjeplbaren geugnuf) be3 ©öttlidjen 3Sorte3, jo biel anbere 
beugen jener allgemeinen unb erjdjrödlidjen $föajjer-$Iut; aly biel Dänber, ©tätte, Sörjjer, 
33erge, Stpäler, ©tein-Sörücfjen, Deim-©ruben jinb. ^flauüen, f^ijcpe, bierjüjjige Spiere, 
Ungiejer, SUlujdjelen, ©djneden, ohne galjl; bon 9Jienjd)en aber, jo bamaljtö gu ©runb ge¬ 
gangen, pat man bijj bapin jepr menig lleberbleibjelen gejunben. ©ie jdjmummen tob auj 
ber oberen Sßajjer-^Iädje, unb berjaulten unb läjjt jid) bon benen pin unb miber befinblicpen 
©ebeinen nidjt allcgeit fdjliejjen, bafg jie bon Sttenjdjen jepen. Sieje3 23ilbnup, meld)e§ in 
jauberem Hol|-©djnitt ber gelehrten unb curiojen SBelt gunt ^adjbenlen borliegt, ijt eine§ 
bon jidjerjten, ja opnjeplbaren lleberbleibjelen ber ©ünb=$Iut; ba jinben jid) nidjt einige 
Lineament, auj? meldjen bie reid)e unb jrudjtbare ©inbilbung etmaS, jo bem 9ftenfdjen gleidjet 
jormieren fann, jonbern eine grünblicfje Übereinfunjjt mit benen Seilen eine3 Hftenjdjlidjen 
93ein-©erüft§, ein bollfommenel ©beu-9Jtajj, ja jelb£ bie in ©tein (ber auf) ben Dningijcfjen 
©tein-23rudj) eingejenfte üöein; jelb§ aud) meidjere Seil jinb in Natura übrig, unb bom 
übrigen ©tein leidjt gu unterjdjeiben. Siejer SHenjdj, bejjen ©rabmal)! alle anbere Slömijdje 
unb ©riecpijtpe, and) (Sgpptifcpe, ober anbere Drientalijdje Monument au Sllter unb ©eiuüjj- 
peit iibertrijjt, präjentiert jid) bon bornen." 

Sieje SSorte erläutern eine Slbbilbung, bie $oljann $atob ©djeudjger, Softor ber 



SchiDanzlurche. 

5. riordamerikanifcher Querzahnmolch, Amblystoma tigrinum Green, Carue (Albino). 

lla nat. Gr., s. S. 68. — W. B. Johnson-Leytonstone phot. 

I. Riefenfalamander, Megalobatrachus maximus Schl. 
S. 47. — W. S. Berridge, F. Z. S. - London phot. 



6. Olm, Proteus anguinus Laur. 

1 2 nat. Gr., s. S. 146. — A. Cerny-Wien phot. 

4. Streifenmolch, Molge vulgaris L. 

2/3 nat. Gr., s. S. 99. — Hugh Main-London phot. 

5. 5euerlalamander beim Beziehen des Winterquartiers. 

S. 135. — Forstassessor Maisch-Wilhelmsdorf in Württemberg phot. 
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SJlebigin unb bieler gelehrter ©efellfdjaften SERitglieb, einer im $al)re 1726 erfdfienenen 
Mpanblung, betitelt: „Homo diluvii testis“, beigugeben für nötig erachtete, bamit jeber= 

mann angenfdfeinlid) bon ber Safjrljeit feiner Sorte überzeugt merbe. Mer Se£t, s43ilb 

itnb aud) ber fdjöne SReim: 

„93etrü£>te3 $8eingerii[t bon einem alten ©iinber, 
Gnoeidje unb ©inn ber neuen 58o3t)eit3finber" 

fjaben leiber ipren 3 m ed, tgerg nnb ©inn ber neuen SSoSlfeitSfinber gu ermeidfen, gängtid) 

berfel)It; benn ber „Homo diluvii testis“ f)at nur furge 3eü bie „geteerte unb ettriofe Seit“ 

gum Mdfbenfeit beranlafjt, meil baS neue 33oSl)eitSfinb ©. be Eubier ilpt feiner 5Renfdflicfp 

feit böllig beraubte unb baS „betrübte S3eingerüft be;§ alten ©ünberS" als bie berfteinerten 

®nodjen — eines URoIdfeS beftimmte. tiefer jungtertiäre Sold), bon ben SSormeltSfunbigen 
Andrias scheuchzeri genannt, aber bon bem jeptlebenben japanifd)=d)iuefifd)ert fRiefenfala* 

manber ber ©attung nad) faunt berfdjieben, mag bie fReilje ber gifcf)motd)e (Amphiu- 
midae), benen er angefjört l)at, eröffnen. 

Mffallenb ift nanteuflid) bie ©dfmädfe ber ©liebmafjen biefer Sucre int SSerpältniS 

gur Sänge beS SeibeS unb bie meite Entfernung ber Korber* bon ben tpintergliebern, bie 

gmar moplentmidelt, aber fannt nod) gunt ©efjen tauglich fiitb unb tatfädjlicf) aud) nur in 

fefjr befd)ränftem ©rabe f)iergu benutzt merben. üftidft minber unbottfommen ermeifen fid) 

bie ©inneStoerfgeuge. Sen Mgen fehlen Mgenliber; bie 3unge ift bis auf itjren Korber* 

raub feftgemadjfen. ©omof)I £)ber= als Unterlief er tragen 3ät)ite; bie^äfjne auf bem©aumen 

ftefjen in einer fRetpe auf ben ißflugfdfarbeinen gtoifdjenben inneren ÜRafenöffnungen, gleidp 

taufenb mit ber 3*bifd)enfiefer= unb ©berftefergapnreilfe unb itjr ttaf)e gerüdt. SaS Hintere 

Enbe beS ßungenbeinförberS trägt gmei ober bier gänglid) ober aud) nur teilmeife ber= 

fnöd)erte innere ^iemenbogen; aufjerbem bemerfen mir bei ben meiften Mten an jeber 

©eite beS§a!feS eine Äiemenfpalte, bagegen fehlen äußere Kiemen ben ermadjfenen Sieren 

immer. Sie Sirbel finb born unb hinten auSgel)öl)lt. — Me biefer fjamilie angefjörigen 

©djmanglurdfe, bie id) fämttid) eingepenber gu fdfilbern berfudjen merbe, leben auSfdjliefj* 

lief) im Saffer unb atmen nteift bitrd) Sungen unb innere Kiemen gugfeid). 

m ben nädjften SSermanbten beS beugen ber ©intftut bürfett mir mat)rfd)eintid) 
ben fRiefenfalamanber, Megalobatrachus maximus Schl. (Cryptobranchus japonicus; 

Mb., ©. 48, unb Saf. „©djmanglurdje", 1, bei ©. 46), betrauten, ein überaus unförm= 
lidfeS, plumpes, maffigeS ©efd)öpf bon 87—159 cm ©efamttänge, Vertreter ber fRiefen= 

falamanber (Megalobatrachus Tsch.)r bereu ÜKRerfmale bie folgenben finb. Sem er= 

madjfenen Siere fefjlt ein äußeres ftiemenlod); eS finb gmei St'iemenbogen borI)anben. 

Ser grojje, niebergebrüdte, überhaupt fetjr breite $opf runbet fid) born in eine ftuntpfe 

©pipe ab, ber furge §a!S ift bebeutenb fdjmäler als §interfopf unb fRumpf, festerer 
platt, malgig, burd) einen biden SängSmulft jeberfeitS gleidffam nod) mepr berbreitert, 

ber ©dfmang, ber etma gmei fünftel ber SeibeSlänge einnimmt, furg unb, abmeid)enb 

bon Seib unb Stopf, [eitlidj gufammengebriidt, fo baff er ein popeS, l)inten abgerunbeteS 

fRuber bitbet; an ben plumpen, ftämmigen, am §interranbe bon einer mutftigen §aut 

umfäumten fyüjjeu fipen born bier, pinten fünf mopIauSgebilbete 3^pen; bie 97afen= 

löcper liegen born an ber ©djnauge, fepr nape beieinanber, bie überaus flehten, liblofert 

Mgen hingegen merben faft bitrd) bie gange Söreite beS StopfeS boneinanber getrennt, 

©epr fleine 3äpne bemaffnen bie Stiefer, eine gmeite, mit ipnen gleicplaufenbe SReipe 
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ben ©aitmett; bie gunge if* ringsum angetnacfyfen. $>a§ ©erippe erinnert, laut (Spiegel, 
an ba§ Sfrtodjengerüft ber ©alamanber tute ber ©djlamrnteufet, bodj unterjdjeibet fidj ber 

Sttefenfalamanber, Megalobatrachus maximus Schl. J/5 natürlicher ©röfe. 

©djäbel burd) ber'fjättniSmäfng grofte Streite unb and) nocf) burd) anbere ©igentümlidjfeitcn. 

$ie SöirbeXfäute befielt au§ 22 Slumpf» unb 22—26 ©djttjanjttrirbeln, bie Dorn unb hinten 
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eingetiefte glädjen, unb bereu borbere an ihren (Setten lange Duerfortfätje mit Mppen* 

antfängfetn haben. Sag Beden ift aut 22. SötrbeX befeftigt. Sie §aut ift meief) unb markig; 

uad) ©afafi fielen bie Margen au)' ber Oberfeite beg $opfeg bidjt gebrängt unb erftreden 

fid) and) auf bie ®opffeiten fjerab. Stuf bem Büdeit ergeben fid) et) Margenreihen; gmei 
baüon bertaufen in einiger (Entfernung auf feber ©eite ber Midenmittettinie, gmei gerabe 

oberhalb ber feittidjen tgautfatten unb reichen big gur ©dfmaugfpitse. 

©in trübet, fdjmer gu beftimmenbeg tgetlgraubraun, bag burd) bunttere ©teilen ge* 

mötft ober geftedt mirb, bitbet bie Färbung ber ©berteite unb geht nad) unten in ein fdjmarg 

geftedteg Sidjtgrau über, $unge Mefenfatamanber unterfdjeiben fid), taut $. $. IKein unb 

Störet), burd) glatte, morgen* unb rungettofe §aut, gimtbraune Färbung unb fpärlidje, buntte 

gtedung, aud) bert)ättni§mä|ig größere, X)eröorftet)enbe Stugen bon ben älteren. $;e tne!)r 

bie ©röjge ber Spiere gunimmt, um fo unebener unb morgiger unb um fo buntler unb grofc* 

ftediger mirb itjre tpaut. 
%. b. ©iebotb entbedte biefen größten alter jetd lebenben Surdfe in ben gmangiger 

$at)ren beg hörigen $at)rt)unbert§ auf ber fapanifd)en $nfet Gibbon, tonnte aber im übrigen 

über Sebengmeife unb Sfortpflangung nidjtg meiter feftftetten. Biet fbäter erft mürbe bag 

Sier aud) in ben ©ebirgen beg mefttidjen Mitteld)inag aufgefunben. Sie ©röffnung Sapang, 

bie öerangiet)ung bieler miffenfdfaftlid) gebitbeter ^fremben in japanifdje Sienfte unb neuer* 

bingg fogar eingeborene Miturforfdfer haben itng jefct gu einer befferen ®enntnig beg Mopn* 

orteg unb ber Sebengmeife fomie ber ©ntmidetung beg Stiefenfatamanberg berpolfen, fo 

baff mir in biefer §infid)t nidjt met)r attein auf bie ©iebotbfcpen Mitteitungen angemiefen 

finb. „©omofjl nad) ben ©iebotbfcfjen Mitteitungen atg nad) eingegogenen ©rfunbigungen", 
fo berid)ten ung bie beiben fjorfdjer Bein unb Borei), bie eg fid), im ©egenfap gu 

©iebotb, angelegen fein liefen, bag Sier aug eigener 2tnfd)auung tennen gu lernen, „fommt 

ber Biefenfatamanber nur in ber ©übtjätfte ber tpauptinfet Nippon bor. Man lernt iXjn in 

3ga unter bem Mutten ,§agefoi‘, in Mintafafa Reifst er ,tpangafi‘, in $monni ,§angafe‘, in 

Samba ,<pabafafu‘ unb ,2Ingo‘. Mino, ©d)inano, 9)amafd)iro unb Sga finb bornet)mtid) bie 

fßrobingen, mofetbft er gefunbeit mirb." Bad) langen, bergebtid)en Bemühungen hatten 

nufere ©emät)rgmänner bie Sfreube, auf einer Steife burd) Qfe, Sga unb ?)amato eine 

©ebirgggegenb gu berühren, mo ber Biefenfatamanber jebermann unter bem Mimen „tfpage* 

toi" betannt mar. Sort gelang eg ihnen, ein Supenb tebenbe unb brei eingefatgene ©tüde 

fäuftid) gu ermerben, and) unter Rührung eineg erfahrenen Sfängerg bie Bufentpaltgorte 

gu befud)en unb bem $ange gugufet)eu. Mag hierbei beobad)tet unb aufjerbem nod) bon 

gitberläffigen ©ingeborenen in ©rfat)rung gcbrad)t mürbe, lägt fid) in folgenbem furg gu* 

fammenfaffen: 
Ser Biefenfatamanber fommt au berfd)iebenen ©tetten ber Mafferfdjeibe gmifd)en 

bem Sbüftengebiete bon ©anfubo unb ©antjobo, in ben Bergmaffern ber ^ßrobing tpiba unb 

tängg ber gangen Mafferfdjeibe bor, metd)e bie beut Meere bon $fe gueitenben ^üftenftüffe 

bon beut Flußgebiete beg 9)obogama trennt. Septereg ift mot)I bie mid)tigfte ^unbftätte. 

Unfere Beifenben fanben bag Sier an ber ©renge ber ^robingen $fe unb $ga, mo eg im 

oberen Saufe alter Bädje, namentlich in ben ©uettbädjen beg ^ipugama lebt, $ene Maffer* 

fdjeibe befteht aug quargreid)ent, ftettenmeife fef)r bermittertent ©ranit, bem fid) etmag tiefer 

hier unb ba ältere ©d)iefergefteiue, in Qfe, ofttidj bon $ga, aber tertiäre ©anbfteine bon faft 

mageredjter ©d)id)tiutg unb ©eptarientone mit Beften bott Bormettgtieren anfdjtiefjen. Stei¬ 

ner ber Berge in biefeut gangen $uge erreicht 1000 m tQötje, aud) ber ©ugugapama nicht, ber 
S3ref)m, Sterlebeit. 4. Stuft. IV. SSattb. 4 
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©iebolb bat erfte ©tiid lieferte. Bulfanifdje ©efteine fdjeinen biefem ©ebirgtguge gang gu 
fehlen, unb ©iebolb irrt fid) ebenfo in begug auf bie §öljenangaben mie barin, baff er ben 
Riefenfalamanber in Reefen unb ©een an ©teile erlofdjener Sultane leben läfjt. SDenn 
and) bie anberen ©ebirgtgüge, in beten ©emäffern ber Riefenfalamanber borfommt, finb 
aut friftallinifdjen ©efteinen ober jüngeren ©diiefern gufammengefeigt. 

SRan finbet bat Stier ftett in foltern, rafdj fliefjenbem SSaffer, 200—600 m, an ber 
©renge bon Igiba aber 1000—1500 m über beut SReere. §ier lebt et in ben deinen, flaren 
©uellbäc^en, ba, ioofie, faum 0,3 m breit, tbie Üb errief elungSgräben bie graf igen $8 ergab!) änge 
burd)fd)neiben unb ber untermafdjene Olafen bon beiben ©eiten l)er bie jungen SSädjlein faft 
gang überbedt, fomie toeiter abmärtt, tbo bitrdj bie Bereinigung foldjer ©räben ein mun- 
terer, forellenreidjer Bad) entftanben ift, beffen bon ©ebüfd) überragtet unb befdjattetet 
SSaffer murmelnb unb raufd)enb bie im Bette liegenben geltblöde umfhült. Unter folgen 
Blöden fomie unter ben überljängenben Ufern leben namentlid) bie älteren Spiere, mäljrenb 
bie jüngeren deine ©räben borgieljen. Rad) Olutfage ber Seute berlaffen jung unb alt bie 
gemälzten BMjnorte nur feiten unb bloß mäljrenb ber Rad)t unb gehen nie ant Sanb. 
SBürmer unb ^nfeften, gifdje unb gröfd)e finb ihre Raljrung. 

ÜRan fängt ben Riefenfalamanber fomoljl megen feinet im gefodjten .Quftanbe mof)U 
fd)medenben gleifdjet, bem man bei ^abanern unb Gf)inefen aud) argneilidje SBirfungen 
gufdjreibt, alt and), um il)n gur Reinhaltung bet SBaffert in Brunnen gu fetjen, gang ebenfo, 
mie man bei unt gulanbe mit ben einljeimifdjen SRoldjen unb ©djilbfröten berfäljrt. Stie 
größten ©tüde bringt man nad) U ioto, Dfafa unb Uobe, mo fie in Stierbuben häufig gu 
fehen finb. Berfanbt merben fie mie bie Olale in Körben, bie mit Saubmerf überbedt unb 
geitmeife angefeudjtet merben. 

liefet grofge unb ungefd)lad)te Stier entmidelt fid) aut feljr deinen, 6x7 mm meffen- 
ben Giern. G. ©afafi, ein jahanifdjer gorfdjer, erfuhr bon gifdjern, baf) bat Sßeibdjen feine 
mit Rutnaljme bet oberen, meipdjen Spolt gelblichen Gier im Oluguft unb ©e^tember in 
rofenfrangähnlidjen ©djnüren ablegt. Stie Gier finb länglich unb an beiben ©eiten in 
gleidjer SScife abgerunbet. $ebet Gi fd)mimmt in einer flaren glüffigfeit, bie in eine gallert¬ 
artige, fugeltge Umhüllung bon 1,35 cm bit 1,62 cm Sturdjmeffer eingefdjloffen ift; biefe 
§ülle ift mit ber bet näd)ften Giet burd) einen bünnen ©trang berbunben, ber ungefähr 
fo lang ift mie bie längere Oldjfe ber eingelnen tpülle. Rad) bielfachen Grfunbigungen 
fdjeinen bie fleinften Riefenfalamanber, bie man bit je|t gefunben hat, eine Sänge bon 
etma 15 cm gehabt unb in allem Sßefentlidjen ben ermad)fenen geglidjen gn haben. Oldem 
OXnfdjeine nach hat ^er Riefenfalamanber im ^ugenbguftanb äufgere Kiemen, unb et ber- 
bient in biefer §infid)t ermähnt gu merben, bafg G. b. OJtartent in einem jahanifdjen Bilber- 
bud)e ben Riefenfalamanber mit einigen jungen abgebilbet fanb, bie Uiemenbüfdjel an 
ben ©eiten bet hälfet tragen, $d) habe biefen midjtigen Eingaben nur nod) bat eine !)ingu- 
gufügen, baf) D. Boettger burd) Unterfudjung mehrerer junger Riefenfalamanber bat Bor- 
hanbenfein äußerer Ulemenöffnungen feftgcftellt hat. Stiet finb bei einem 16 cm langen, 
jungen Riefenfalamanber feine, 2,5 mm lange ©halten, bie gmifdjen ber OXnfaigftelle ber Bor- 
bergliebmafjen unb ben SRunbminfeln an beit beiben ©eiten bet hälfet liegen unb auf allen 
©eiten mit einem gemnlfteten, born befonbert biden unb faltenreichen Ranb umgeben finb. 

g. b. ©iebolb na!)m im $al)re 1829 gmei lebenbe Riefenfalamanber bon ^apan mit, 
um fie nad) Guroha übergufüljren. gu per Grnährung hatte er jahanifdje glufjfifdje be- 
ftimmt, bie and) aufgegehrt mürben; alt jebod) biefe Raljrung gu mangeln begann, frafj ber 
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männliche ©alamanber jein SSeibdjen auj. ©obann hungerte er bil gur Slnfunft in (Suropa, 
mie fiep fpäter ergab, opne allen ©(haben. 9Jlan richtete nun in Seiben für d)n ein Söeden 
mit ©üßmaffer ein unb fettfe Keine ^fifdje t)inein, bie bon it)m and) geitmeilig angenommen 
mürben. £3ei feiner Slnfunft betrug feine Sänge 30 cm, jecpl $al)re fpäter fdjon 1 m, feitbem 
hat er bil gu feinem Tobe langfam, aber ftetig gugenommen; er ftarb, mie uni (5. Herbert 
mitteilt, erft 1881 im Tiergarten gu Slmfterbant. 

(Später, namentlich feit ben 1860er fahren, finb oiete biefer ungefd)lad)ten (55efcf)öpfe 
tebenb gu uni gelangt, unb gegenmärtig !ann man fie in alten größeren Tiergärten feljen. 
^d) l)abe mehrere (befangene längere $eit beobachtet unb gefunben, baß fie opne Slul* 
nannte l)bchft tangmeitige ©efdjöpfe unb belpalb aud) in feiner SBeife geeignet finb, ben 
SSefdjauer gu feffetn. (Sine treffliche ©cßilberung ihre! Söefen! l)at T). g. SSeinlanb gegeben. 
„33ei ben nteiften Surdjen l)ätt e! befannttid) feljr fdjmer, fie gum ^reffen 31t bringen; mir 
maren bafjer, nid)t opne ängfttid)e ©orge, barauf bebad)t, bem mertbollen ©atamanber eine 
möglicpft angenehme ®oft borjnfepen. ®aum mar er in feinem Toafferbedett untergebradjt, 
fo mürbe if)m ein tanger Otegenmurnt borgehalten, unb mirftid) — nadfbem biefer einige 
Minuten lang auf ba! berfüt)rerifd)fte bor feiner ©djnauge herumgegappelt hatte, fcf)nappte 
ber 9J?otd) heftig 31t. 9Kit bem erften raffen SSiffe mar etma ba! erfte Trittei bei SSurmel, 
mit einem 3meiten, unmittelbar baranffolgenben, ba! gmeite, mit einem britten ber gange 
SBurrn berfchmunben; bann fah man ba! Zungenbein io ber ^eplgegenb noch einige brüdenbe 
S3emegungen machen, offenbar um bie SBeute burd) ben ©djlunb in ben Ablagen hinabgu» 
brängen. Sin biefent Tage bergehrte er nur noch einen Söurm, an bem baranffolgenben ihrer 
fed)!, am britten ihrer neun, unb 3mar immer in berfelben Töeife inSlbfätjen unb mit ber nad)= 
folgenben fräftigen ©djlingbemegung. Tamit mar bie berechtigte Hoffnung gegeben, baß 
mir ben Oliefenmoldj am Seben erhalten mürben; e! fchien jebod) rötlich, ihm kräftigere Stal)* 
rung borgufepen. (Sin etma 15 cm langer Sßeißfifd) mürbe in! SSecfen gebracht, unb 3mar 
lebenb, ba fepon bei ber Fütterung mit SSürmern bemerft morben mar, baß ber Stiefenfala= 
manber bloß gufdpnappte, menn jene fiel) oberhalb feiner ©cpnauge bemegten, er fie alfo mit 
feinen Keinen, gang nach oben liegenben klugen feigen fonnte, mährenb er fid) um bie, bie 
man auf ben SBoben fallen lief;, nicht meiter befümnterte. ©obalb ber $ifd) feinem tropfe 
entgegenfehmamm, fchnappte er mit einer, bon foldient trägen Tiere gang unermarteten, 
pfeilfcpnellen ©eitenbemegung be! Äopfe! nach ihm/ toobei er ben SRacpen minbeften! 2 cm 
meit aufriß, gang fo, mie Haififcpe bon ber ©eite per nach threr S3eute fcpnappen; ber gifdj 
entfam ihm aber, obgleich öer ©alamanber, all fein erfter 33iß fehlte, nod) gmeimal auf! 
©eratemopl in blinber, I^eifshungeriger Sßut ba in! Söaffer biß, mo ber Sfifd) gubor gefd)mom= 
men mar. Offenbar mar ber letztere 31t ftarf unb bie Fähnchen be! ©alamanber! gu fcpmadj, 
um ihn feftgupalten; benn tatfädilicp mar er fdmn mit bem erften SSiffe in ber dritte be! Seiber 
gepadt morben. SSir entfernten Paper ben SÖeißfifd) unb berfuepten el, ba ein tauglicher Kei= 
nerer nicht borrätig mar, mit einem Sfrofd), unb gmar mit einem faft aulgemacpfenen 2Öaffer= 
frofef). 31ud) jeüt machte ber SMcp feinen Singriff, faßte aber ben grofdj ungefdndtermeife 
an einem Sßorberbeine, unb ba bei feinen Keinen, offenbar nur gum (Srfaffen unb ^eftpalten 
ber ^öeute bienenben Zäpncpen bom Slbbeißen be! ©liebet feine Ülebe fein fonnte, mußte 
er nach langem §in= unb pergerren be! gemaltig arbeitenben Sjrofdje! biefeit mieber frei= 
laffen. Ter fyrofcp hüpfte in eine (Sde be! Söedenl, unb ber ©alamanber matfcpelte, mie mir 
fcßien, gang gufällig in biefelbe (Sde. $ener würbe gum gmeiten SDlale erfaßt, bielmal aber 
am Slopfe, unb fdion nach einer Sßiertelftunbe mar er mitfamt feinen langen Hinterbeinen 
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in bcm fRarfjen beS SftoldjeS berfdjwunben. greilid) berurfad)te biefeS 9JM baS pinabfdiluden 
mehr 9J?üfje; nicht nur ftemmte ber ©alamanber [eine Borb erb eine fräftig gegen ben Boben 
beS BcdenS, [onbern er brüdte and) nod) [eine ©djnauze [e[t auf, [o baß er eine brei[adje 
©tüße für bie Schlingbewegung gewann. Tarauf begab er fid) hinter einen (Stein zur 9M)e. 
Tie Siegel, baß Staubfifdfe unb Baublurdfe ißre Beute ftetS beim ®oßfe [a[[en, bcfümmert 
un[eren Sftold), mie eS [cfjeint, nicht t>iel; wenigftenS würbe beobadftet, baß er einen ^ifd) 
bon hinten ßadte unb it)n [o, ben ©dfwanz boran, ben ^oßf zoleßt, gegen bie ©dmbßen 
unb gegen bie SUemenbedel berfdjlang. 

„Tie Slrt ber (Ernährung ausgenommen, läßt [id) übrigens wenig an bie[em trägen, 
unb mie eS fdjeint, finneSftumbfen SMdfe bemerten. Stile [eine Bewegungen [inb äufserft 
tang[am, außer wenn er nad) SMjrung fdjnabßt; immer liegt er rut)ig au[ bent ©runbe beS 
BedenS, unb §mar an be[[en bunfelftem Btaße; füllt £id)t bat)in, [o get)t er an ben nädfft* 
bunfet[ten. Bon ßeit ju Beit, etwa alle zel)n Sftinuten, [tredt er zur SItmung bie ©djnauge auS 
bem Sßaffer; [obalb er burd) bie SSafenlödjer Suft eingenommen t)at, [in!t er wieber ruljig 
tjinab. Slußerbem fielet man if»n zuweilen wol)l eine Biertel[tunbe lang regelmäßige, [eitlicl; 
[d)Wingenbe, ein wenig borwärtS unb rüdmärtS wiegenbe Bewegungen mit [einem Stumpfe 
machen, äl)nlidj wie man eS an (Elefanten unb Bären in ©efangenfdjaft beobachtet. (Eine päu* 
titng würbe furz nad) [einer Slnfunft bemerft; hierbei [iel bie 0berl)aut in großen $eßen ab.“ 

‘Säe (Erfahrung I)at gelehrt, baß aud) ber Stiefenfalamanber zu ben zählebigen Surdfen 
gehört, (Einer bon benen, bie id) fennen lernte, frod) einmal über ben Staub [eines BedenS 
unb [iel etwa 1,5 m tief auf ben Boben l)iuab, würbe hier aud) am anberen borgen [aft be* 
wegungSloS gefunben, erholte [id) aber, inS Söaffer zuriidberfeßt, halb wieber. Bon anberen 
erfuhr man, baß bebeutenbe Spälte ihnen ebenfowenig fd)abe wie unfereit SSaffermoldjen: 
baS Beden ber (befangenen im Slmfterbamer Tiergarten mußte einmal bont (Eife befreit 
werben, oßne baß bie Tiere gelitten hätten. 3wei (befangene, bie id) pflegte, berlor id) an 
berfelben ^ranfßeit, bie and) häufig ben Sljcolotl befällt. Shre §aut bebedte fid) mit einem 
Epilge, ber anfänglich nur in Heineren Rieden auftrat, fid) aber außerorbentlid) rafd) ber* 
breitete unb zuleßt über baS ganze Tier erftredte, fo baß eS wie mit einem weißen Steif 
überzogen auSfaf). Bom erften Tage ber Berpeftung an berloren bie ©alamanber alle 
Preßluft, blieben auf einer ©teile liegen, rührten fid) nid)t mel)r unb würben enblid) in 
berfelben Sage, bie fie tagelang eingenommen unb feftgel)a!ten hotten, tot gefunben. Sin 
eine ßerftörung beS pl^eS, beffen rafdfeS SBudjern id) auf baS meidfeSSaffer ber SSoljnungS* 
beden zurüdfül)ren möchte, war nicht zu beuten: jebeS bon ber ©djmaroßerpflanze befallene 
Tier war rettungslos berloren. 

Slbgefeßen bon foldjeu Bwifdjenfällen, bie wol)l nur unter befonberS ungünftigen Um* 
ftäuben borfomnten bürften, braud)t man mit bem Stiefenfalamanber nur wenig Umftänbe zu 
machen. (Er gel)t leid)t an alle Staljrung, bie fid) regt, unb feine (Ernährung berurfadft baßer 
feinerlei ©d)Wierigfeiten. §at er fid) erft ein paarmal nadjeinanber fatt gefreffen, fo be= 
fümntert er fid) zuweilen wodjenlang nid)t um bie zu feiner (Ernährung beftimmten g-ifdje 
in feinem Söafferbeden; plößlid) aber fdptappt er mehrmals nadjeinanber zu unb frißt eine 
erfledlidje SJtenge. Troßbent fd)eint eS, als ob er feßr woßl einen Uuterfd)ieb zwifd)en feiner 
Beute zu mad)en wiffe; benn er zieht manche Srifdje, beifpielsweife Forellen, minber fdpnad* 
haften bor. (Ebenfo unregelmäßig wie er frißt, entleert er [ich auch; wenn eS aber gefd)iel)t, 
wirft er eine itberrafdjenbe ÜDtcnge formlofen, weichen, braungefärbten StoteS auS. 

©begleich Wal)r[d)einlid) mehr Stadjt* als Tagtier, benimmt er fid) in ber T)unfelf)cit 
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faunt anberg atg mät)renb beg Sageg unb gibt feine erftauntidje Srägtjeit aud) nad) (Sinbrud) 

ber Aad)t nidjt auf. ßumeiten berläßt er bag bunfte $erfted, bag er fid) erroäfjlt hat, unb 

friedjt tangfam auf einen SBorfprung Ijinau», bietteidjt in ber 3XbficI)t, freier 31t atmen; eg 

fönnen aber SBodjen bergetjen, offne baf; er feine Sage int SBaffer medffett. Sreibt man if)n 

gemattfam aug feinem ©d)Iupfminfet, fo feljrt er halb gelaffen baf)in jurüd; öerbirbt man if)tn 

fein Säger, inbem man ©teine ober groben tüieg barauf ftreut, fo fcJjarrt er atteg mieber meg 

unb ftetlt fid) bag Säger bon neuem t)er, mie eg mar. SSiebertfotte Störungen erregen fd)tic)> 

lieft feinen gorn; er berfucftt bann, fid) 31t mehren, beißt aud) I)eftig in einen it)m borget)attenen 

©tod unb läßt nid)t fogteid) mieber tog. ©einen SBärter unterfd)eibet er fcftmerticft bon an* 

bereit Seuten. 

$n ben letzten ^at)r3el)nten haben fid) japauifdfe ^orfdjer einget)enb mit ber Sebent 

gefd)id)te unfereg SUefenlitrdfeg befaf)t, unb mag ©afati unb ^ftjifama, bie mir 3itnäd)ft 31t 

SSorte fontmen taffen, nid)t böttig aufttären tonnten, nämticft bie Art ber £yortpftan3ung, 

barüber t)aben mir nunmehr burd) Herbert augreicffenbe Kenntnis erlangt. Über bag $rei= 

leben beg düefenf atamanberg fd)reibt ©afafi fotgenbeg: 

„3nt ©omnter 1880 unb 1881 befudfte id) einige ‘’Jsrobi^en im inneren nuferer $nfet 

31t bem Bmede, (Sjetnptare beg 91icfenfalamanberg 31t fammetn. (Sg gelang mir, 71 (S£ent= 

ptare 31t fangen, bie in ber Sänge bon 19—60 cm unb int ©emidft bon 41—1926 g bariierten, 

unb einige Satfadfen be3üglid) it)rer ©emof)nt)eiten unb Sebengmeife 3U erfahren. 

„(Sr berbirgt fid) an bunfetn ©teilen unter Reifen, tängg ber Ufer ober in ber dritte ber 

©trömung. (Sr fd)eint ein einfameg Sebett 31t lieben; benn fo oft e§ mir mögtid) mar, ißn 31t 

fel)ett, ift nie mehr atg ein (Sjentplar unter einem Reifen gefunben morbeit. 

„Sag Sier tarnt leid)t an einer füllen ©d)nur mit Angetlfafen, getöbert burd) einen 

$rofcft, ^ifd) ober einige dtegenmürmer, gefangen rnerben. tiefer $öber mirb mit §itfe eiueg 

bünnett SBambugftodeg in bag Sßerfted beg ©alantauberg geftoßert. Sie ©dfnur ift nid)t an 

ben ©tod gebunbett, bag ©tüd mit bem befcftmerten §afen mirb nur um ein (Snbe beleihen 

gefd)tungen, meit genug, um it)n führen unb ben Äöber in bie Aäße beg ©atamanberg 

bringen 3U fönnen. Sag Anbeißen mirb fofort burd) ben ©tab gefüllt. $ft biefeg erfolgt, 

muß ber ©tod fo rut)ig mie mögtid) gurüdgesogen rnerben, inbem ©d)itur mit §afen unb 

Ä'öber 3urüdgetaffen mirb unb bag (Snbe ber ©djnur in ber §anb öerbteibt. ©obatb ein 9tud 

ber ©d)uur bemerft mirb, mirb ein heftiger $ug gemacht, ber gemöt)utid) mit ber ©efangem 

fd)aft begSiereg eubet. ©ottte ber $ang nid)t getingen, fo mirb ber ®öber mieber mie öorf)er 

angebunben unb §um smeiten SOZate bem ©atamanber 3ugefüf)rt. Sag nid)t fd)taue ©efdföpf 

nimmt ben ®öber immer mieber an, ba ber ©atamanber eg nid)t lernt, ben bargebotenen 

SBiffen surüdjumeifen. döettn bag S©ier gefangen ift, gibt eg ein eigentümtidfeg fdjteimigeg 

©efret oon fid), bag einen gan3 ät)tdid)en ©erud) tjat mie bie glätter üont ^apanifdjert Pfeffer 

(Xanthoxylon peperitnm). Sieg ©efret öert)ärtet fid) in ber Suft 3U einer getatinöfen SJiaffe. 

„Semmittd unb ©d)teget behaupten, baß bag Atemholen ber ©atamanber gemötjntid) 

alte 6—8 Atinuten gefd)iet)t. 'Sieg ift Satfadje bei in $8ef)ätteru gehaltenen (Sjemptaren. 

Slber meine 33eobad)tungen ergaben, bafs fie biefeg in it)ren t)eimattid)en 23äd)en meniger 

t)äufig bottführen. 

„Sie Augen beg Stiefenfatamanberg finb nterfmürbig ftein (nur 4 nun int Surd)meffer), 

unb biefeg ftet)t bietteid)t in S3e3iet)ung 3U ber Sebengmeife beg Siereg. gür ben $ang feiner 

S3eute ({yifdfe, gröfdje ufm.), metd)e nid)t burd) Verfolgen, fonbern burd) Annäherung an 

feinen ©tanbptaß erbeutet rnerben, finb bie Augen unöerfennbar bon geringer ^öebeutung. 
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iduperbem galten fid) bie ©alantanber getuöTjnltd) an bunfeln ©teilen auf unb leben fo unter 

Vebingurtgeit citjnlid) benen eine3 §öplentiere© 
,,©ie idrt, in ber bie Oliefenfalamanber fid) üdaprung öerfd)affen, ift bon ©entminet 

nnb ©dpegel richtig angegeben: fte nähern fid) langfam iprer Veute, ergreifen fie burd) 

eine fdjnelle feitlidje Vemegttng be3 $opfe§ mit ben liefern unb berfd)Iingen fie, nady 

bent fie biefelbeit einige 3eit^anQ ^Jiaul gehalten b)aben. 
,,©a§ fleinfte bon ©iebolb gefunbene ©jemplar map ungefähr 30 cm unb geigte feine 

(©pur äußerer dienten ober ©palten. ©a§ jüngfte meiner ©jeutplare, 19—20 cm meffenb, 

pat brei $aar fepr furger, bergmeigter ^ortfäpe (bon 3—5 mm Sänge). $eber ^ortfajj ift ab* 

ftepenb unb fpit$ gulaufenb, unb bie meiften babon paben nod) Veräftelungen; in ber garbe 

unterfd)eibet e3 fid) bon au§gemad)fenen $nbibibuen nur barin, bap e§ peller ift. 
„Vei einem anberen ©jentplar, 20,5 cm lang, maren bie dienten faft böllig berfdptntn* 

ben, jebod) bie bergmeigten ©dpipe maren noep gu fepen. ©in anbere» ©jemplar, 24,5 cm 

lang, geigt feine ©pur ber Kiemen, unb bie bergmeigte 9Mnbung patte fid) böllig gefd)Ioffen, 

mäprenb fid) ipre urfprünglicpe Sage burd) einen leidsten ©trid) marfiert." 
©er anbere fapanifd)e ftforfeper, Qfpifama, pat ben Otiefenfalamanber ebenfalls in 

feiner Heimat beobad)tet unb folgenbe» über ipn in ©rfaprung gebradp. ©r fomtte babei 

eine Slngapl bon Eingaben älterer Autoren ricptigftellen. llnfer Verfaffer berbrad)te in 

fogama auf ber ©übfeite ber §irugenberge in ©übnippon einen grüpIing§monat unb gmei 

©ontmer, um bie Biologie be£ ©iere3 gu ergrünben. ©ap ber „§angafi" einen bumpfen 

Saut bon fid) gibt, fei mapr, aber biefer fei bon bem ©efdpei eines £inbe§, mit bent er 

bergltdjen morben ift, fepr berfd)ieben. SSetttt ber ©alantanber gröper mirb, manbert er 

au3 ben ©ebirg^bädjett ftromabmärt§ in bie gröperen £flüffe. üdadps? fontntt er au3 feinem 

Verfted, um ber 9?aprung nadjgugepen; früpntorgen3 fantt man ipn oft im ©trombett 

frieepenb finben; nad) ftarfen dtegen geigt er fid) gumeilen and) braupen auf bem Ufer, ©eine 

gemöpnlicpe Oiaprung, bie mit §ilfe be§ ©erudpfinne3 aufgefuept mirb, finb deine, gu 

ben ©almoniben gepörige $ifd)e (Onchorhynchus perryi unb ber goologifd) anfd)einenb 

nod) nid)t benannte „Smo") fomie Sanbfrabben (Grapsus pusillus F.), bereit leere ©d)alen 

fpäter au^gefpieen merben, Kröten, $röfd)e unb gmei Wirten bon Heineren ddoldjen. ©ie 

3apl ber 9defenmoId)e fdjeint megen ber Verfolgung (unb mopl aud) ber Kultur) bon $apr 

gu $apr fepr rafd) abgunepmen. ©ie ©ier ftedett in 3—10 gup tiefen, mageredp berlaufen* 
ben Söcpern in rupigem ©Baffer, ©ie Vefrudpitng erfolgt, int ©egenfap gu f}röfd)en unb 

fyifdjen, mopl gmeifellog innerltcp, ba int inneren 0er ©ifapfeln ©amenfäben beobadpet 

mürben unb biefe tüpfeln ja fd)on im ©ileiter entftanben finb. fyaft in jebem Sodje, mo 

man ©nbe Sluguft bi£ 3(nfang Dftober ein 2Beibd)en gefepen pat, finbet man aud) einen 

©ierflumpen. ©iefer llmftanb fönnte barauf fdpiepen taffen, bap ba§ ©ier eine Vrutpflege 

nad) Strt bon Ichthyophis unb bon fo bielen anberen Surcpen treibt. ©a§ SBeibcpen liegt 

aber nid)t mie bie genannte Vlinbmüple um ben ©ierflumpen gufammengerollt, fonbern 

fd)eint bie ©ier mandjmal gu berlaffen, um nad) 9M)rung au§gugepen. ©ie Sarben be3 
§angafi finb feitlid) gufammengebrüdt unb paben giemlid) grope idugen, finb alfo in ber 

g-ornt mefentlid) bon ben alten üdoldjett berfdpeben. 
©omeit unfere japanifepen ©emäprsmänner. 2Iu§ ben ergängenben üditteilungen Sler* 

berts, ber bie ^ortpflangung be§ 9defenfalamattber3 int goologifepen ©arten gu SImfterbam 
beobad)ten fonnte, erfepen mir aber, bap e3 ba§ 9JMnnd)en ift, ba3 bie gürforge für bie 

9iad)fommenfd)aft übernimmt. SBir folgen im mefentlid)en einem furgen Veridp Voettger© 
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Sie beiben (Slterntiere firtb feit 1893 int ©arten; ba» SBeibcpen ift 0,85 m lang. 
Übrigens (affen fid) bie beibeit ©efcpledjter nur gur 93runft§eit, im 91uguft unb September, 
unterfepeiben. Sie einleitenben BiebeSfpiele bauern nur menige Sage. (Sine eigentliche Be* 
gattung tonnte nidjt beobachtet merben. Sie erftc 91b(age bon (Siern in ben burd) bie Unter* 
fudjitngen bon Safafi unb ^fpifama befannten rofenfrangäpnlicpen Scpnüren fanb in ber 9?acpt 
beS 18. September 1902 ftatt. Sie (Sier maren unbefrudjtet. (Sine gtueite (Siablage begann 
am 19. September beS folgenbett ^apreS bon 6 Uhr nacpmittagS ab. „3uerft entleerte baS 
SBeibcpen eine Heinere Sdjnur mit nur hier (Sifapfeln, nad) einigen Minuten aber tarn baS 
uns jept betannte ©elege in hoppelten Scpnüren aus ber floate gum Borfdjein. 3cp fepäpte 
bie BCnsapt ber (Sifapfeln auf ungefähr 500 unb mehr. SBäprenb ber (Siablage fdjmamnt baS 
SBeibcpen in merfbarer Unrftpe umper, (egte fiep aber nad) Beenbigung biefe§ BorgangeS 
gang rupig pinter beit Reifen an ber §intertoanb beS BepätterS. SaS iDfänndfen mar bon 
Anfang an biel unruhiger unb mepr aufgeregt als baS SBeibdjen, fepmamm fortmäprenb 
burd) bie bon ben heftigen Sd)mimmbemegungen beiber Siere allmäplid) in bie fanbige 
©rube geratene (Simaffe unb meprte bie deinen f^ifcpe, dJUtbemopner beS BepälterS, mit ge* 
öffnetem üftaule bon ben (Siern ab. Dbrnopl eS fid) einige fOlinuten fpäter fd)einbar rupig bei 
ber (Simaffe pinlegte, mar bie (Srregung beS sJcerbenfpftem§ boep offenbar eine fo podfgrabige, 
bap bie §aut beS fRumpfeS unb beS ScpmangeS meüenformig gitternbe Bemegungen geigte, 
fo baf) fogar einepeftige (Sjafulation bon Sperma erfolgte. Sie fcpleimige, grautucipe SD^affe 
mad)te ba§ SBaffer trübe." Btuf eine äuperlidje Befrudjtung ber CSiermaffe ift aber burd) biefe 
Beobadpungen, mie Herbert mit 9fed)t perborpebt, in feiner 3Beife gu fdjliepen, biehnepr pat 
man eine innere Befruchtung angunepmen, obmopf fie bis jept bon niemanb gefepen morben 
ift. Sa aber äpnlicpe SBaprnepmungen, mie bie eben befepriebene, bon früheren japanifepen 
Beobadjtern unb auep bon §errn b. Siebolb gentad)t morben finb, märe eS niept unmöglich, 
bap eS fid) pierbei bod) um einen BefrudjtungSaft panble, iubent baS SBeibdjen bei biefer 
©elegenpeit für bie (Sier, bie im näd)ftfo(genben ^apre abgelegt merben f ollen, befrachtet 
merben fönnte. 0b baS SBeibdjen beS fRiefenmolcpeS, mie baS ber anberen Sd)manglurd)e, 
überhaupt Samentafd)en pat, ift nod) nidpt fid)er ermiefen. Sap aber baS iDMnndjen bie 
Bemadjung ber CSier unb ber auSgefdpüpften Brut übernimmt, pat Herbert enbgültig feft* 
gefte((t. Sermännlicpe fRiefenfalamanber fried)t näntltcp gmifepen ben berfdjiebenen Strän* 
gen ber (Siermaffe pinburep unb bleibt bann bon ben (Siern umpülft liegen, ober er (äpt 
fiep einfaep neben beut ©e(ege uieber. $n beibeit fallen aber pält er, pauptfäd)Iid) burd) 
Sdjmingungen, bie ber gange Körper bon 3e^ 3U 3e^ auSfüprt, bie (Siermaffe in Be* 
megung. (SS ift bieS ber gmeite galt bon Brutpflege — unb gmar bon männ(id)er Brutpflege 
— bei einem Bertreter ber Scpmanglurdje. 

2Begen ber gropen Surd)fid)tigfeit ber ^apfelmanb ift bie meitere berjenigen ber 91po* 
ben berg(eid)bare (Sntmidelung bom befrud)teten (Si bis gum 21uSfd)Iüpfen ber Barbe 
Scpritt für Sdjritt gu berfolgen. Herbert lenft fd)Iiep(id) bie 91ufmerffamfeit auf bie 
Satfadfe, bap fid) bie (Sifapfeln mäprenb ber (Sntmidelung nid)t unerpeblid) bergröpern. 
91m 10. 9?obember mürbe bie erfte, am 26.9?obember bie lepte auSgefdjlüpfte Barbe bemerft. 
Bon ber (Siablage an bis gunt 91uSfd)lüpfen alter Barben berftridjen alfo 52—68 Sage ober 
ungefäpr 8—10 93ocpen bei einer mittleren Semperatur beS SBafferS bon 13° C. Sie eben 
au^gefd)lüpfte Barbe ift 3 cm lang unb pat jeberfeitS brei äupere pirfdipornartig bergmeigte 
Kiemen, ein bideS Bäucplein, bereite beutlid) umgelegte Stümpfe ber ©(iebmapen* 
paare unb einen popen Sd)toang bon fRuntpflänge mit ftarf gefrümmter, floffenförmiger 
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Ausbreitung be§ UnterfaumeS. $8emerfen3tbert ift nocf) in ber (Seitenanficf)t bie auf* 
faflenb tiefe ©tnfdpnürung gmifdpen Söaudp unb ©dpmangftoffe in ber Aftergegenb. 

®er Vertreter ber glneiten ©attung ber gifcpmotdfe (Cryptobranchus Leuch.), bie 
fiep ebenfalls burdp hier Ringer unb fünf 3e^)en au^geidjnet, aber hier SHemenbogen pat 
unb minbeftenS UnfSfeitig aucp int ermadpfenen ßuftanbe ein offene» Äiemenlodp behält, ift 
ber ©cptammteufel ober ^etlbenber (gu beutfdj bietteidjt „tpöttenüberminber") ber 
Dtorbamerifaner, Cryptobranchus alleghaniensis Land. ^iefeS bent HUefenfalamanber 
äpnticpe £ier erreicht eine Sänge bott 33—56 cm, pat einen grof3en, fetjr glatten, an ber 

©d) lamm teuf et, Cryptobranchus alleghaniensis Daud. 1/3 natürlicher (Sröfe. 

©cpnauge abgerunbeten $opf, einen biden, fetjr fteifdpigen unb ftarf abgeplatteten, jeber= 
feitS, toie beim fRiefenfatamanber, bon einer biden, tängSbertanfenben §autfatte gefäumten 
Seib, beffen §aut fepr loder unb faltig ift, fomie einen ebenfalls» fräftigen unb feittid) ftar! 
gufammengebrücften ©eptoang. ®ie Slufjenfinger unb =gepen unb bie ©tiebma^en finb an 
ber Aufjenfeite mit fepr ftar! entmidelten tpautfäumen befept. 3)ie Augen finb bunfler 
al§ bei ben ÜDtoIdjen, betten ber Sarbe be3 Axolotls äpnticp; bie ÜRafentödfer fiepen gang 
an ber ©pipe ber ©cpnauge unb öffnen fidp innen neben ber ©aumengapnreipe. ®urcp bie 
fladpe, feilförmige ^orm be§ Kopfes ift ba» Stier befähigt, aucp itt fepr enge ©patten fiep 
eingugmängen. Stie 19—21 Ofüdenmirbel tragen, mit Btuönapme bes> erften, Htippenftummel; 
ba3 ^reugbein beftept päufiger auö einem at» au3 gmeiSBirbetn; ©cptoangmirbel finb tuenig^ 
ftenS 24 borpartben. *3)ie ©runbfärbung ift ein büftereS üöraun ober ©epiefergrau; fie trägt 
at§ geidpnung bermifepte größere fepmarge unb Heinere getbtiepe fftede; bei älteren gieren 
finb bie ^tede meniger beuttidp. Stiefe Färbung ift in popent ©rabe fdfüpenb, unb baö 
Stier, ba§ nad) ©mitp fetbft toeriig fyeinbe pat, mirb bon feiner 33eute, bortoiegenb Sfrebfen, 
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aber and) fyifcf^en, SRegenmürrnern, ja aud) F^öfcpen, leicht üb er feiert, ba ber unter einem 

Reifen perbortugenbe ®opf täufcpcnb einem (Stein gtcidjt. 
Söir berbanfen Norton, ber ben Scptammteufet im Fapre 1812 befdjrieb, bie erfte 

®unbe bon biefeut Siere, baS im gangen Flußgebiete beS SKiffiffippiS unb in ben Strömen 

ber 93unbeSftaaten bon fiouifiana bis jKorbcarolina lebt, fid) bon Sßürmern, ®rebfen unb 

Fifcpen näprt, fepr gefräßig ift, oft mie ein SRaubfifd) gum Bürger ber fyifcfjer an bie Ginget 
beißt unb fetbft große Mengen beS gefdjäpten SpeifefifcpeS Coregonus albus bergeprt. Gr 

bertüßt bon fetbft baS SBaffer niemals, pat ein ungemein gäpeS Seben unb ift für ben 
ütttenfdjen botltommen p armtoS. Seine Sarbengeit muß bon furger Sauer fein, ba man 

Quappen bon ipm bis jept ebenfalls nocp niemals gefunben pat. Gin junges Stüd bon 

menigen üöionaten, baS §arlan unterfudjte, patte feine äußeren Äiemenbüfcpel mepr. Sie 

Gier finb, nad) G. S. Gope, giemticp groß unb m erben an gtoei einanber gegenüberliegenben 

fünften mit fräftigen Strängen an ipre Unterlage befeftigt. 
9ceuerbingS pat man ben Scptammteufet mieberpott in Gefangenfcpaft gepalten, ipn 

aud) tebenb einigemal, guerft im $apre 1869, nad) Guropa gebradjt. Gr gept fdpnell an bie 

üßaprung, menn man iprn gteifcp ober Fifdjföpfe borpätt, erträgt aber aud) langes Faften. 

§. unb S. ^ßpetpS Gage paben beobachtet, baß ermad)fene Sdjtammteufet unter SSaffer 

Slternbemegungen auSfüpren, bie ben 3med gU paben fdjeinen, bie burcp ben SJlunb ein* 

gefüprte Suft burd) bie ftiemenfpalten ftreicpen gu taffen; $. Se Gonte aber, ber biefeS 

SDMelfpiel fid) nod) über ben Äeplfopf pinauS erftreden jap, bermutet, baß baS Stier auf 

biefe SSeife bie in ben Sitngen entpattene Sftemluft nocpmatS burcp bie Kiemen gu treiben 

fucpe, um ipren Sauerftoff beffer auSgunupen. 
Sie tepte unb genauefte 33efd)reibung beS SdjlammteufelS unb feiner Gntmidetung 

pat 33. G. Smitp gegeben. Gr fanb baS Stier am päufigften in einem bem Gebiete beS 

Slttegpant) f tuffeS angepörigen 33ad)e, namenttid) bei feidjten unb felfigen Stromf cp netten; 

pier liegt ber 9Jtotd) ben größten Steit beS SageS in Söcpern ober §öplen unter großen getfen 

im Flußbett unb meift eingetn. 33ei Sage fommt er fetten perbor, mit StuSnapme ber For^ 

pftangungSgeit; bei STcacf)t bagegen friecpt er auf ^aprungSfucpe perum; F^^er, bie bei 

Fadellidjt iprem 33eruf obtagen, ergäplten unferem GemäprSmann Sßunberbinge bon ber 

großen gapl ber gefepenen SOfatcpe, bie rupig ber 33eteudjtung ftanbpietten. 9?adj SomnSenb 

füllen bie Sdjtammteufet im Ftüpfomnter, menn baS SBaffer ftar ift, in üftenge auf bem 

Grunbe beobacptet merben fönnen, mäprenb fie im 3tuguft immer nur unter FePen 9ei 

funben mürben. Ser ßugang 3U fr011 ©djtupftödjern, bie ben FbPen 3um ESadj, ben fiefigcrt 
Grunb als 33oben paben, mirb mitunter burd) Graben mit ben 33orberfüßen ermeitert. 

Cryptobranchus gebeipt nur in faltem, ftießenbem Sßaffer; in ftepenbem SSaffer mirb er 

batb unrupig, fdjmimmt rafttoS auf unb ab unb fommt oft an bie Dberftädje; früper 

aufgenommene üftaprung mirb erbrocpen, bie meitere 9iaprungSaufnapme berfdjmäpt. 
Ser Sdjtammteufet pflegt meift langfam auf bem Grunbe gu friedjen, ift aber aud) ein 

guter Scpmimmer, ber babei mageredjt fcptängetnbe 33emeguugen auSfüprt unb feinen 

Sdjmang atS pauptfädjtidjfteS 3SemcgungSorgan benupt; jebod) bei mäßig rafcpem Sdjmint 

men finb eS jebod) in erfter Sinie bie Gtiebmaßen, bie ben Körper bormärtS bringen, mepr 

atS bie paarigen FMl'en &ei ben Fd’cf)en- 
SSenn bie Siere gum dtempoten an bie Dberftädje fommen, ftoßen fie bie üerbraudjtc 

Suft gu berfetben £eit auS, atS fie neue aufnepmen, fo baß bie eingeatmete Suft gufammen 
mit ausgeatmeter in bie Sungen gelangt; ber Überfdjuß an berfcptudter fiuft mirb burcp ben 
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ÜDfunb ober bie ®iemenfpatten entleert; nad) bem Unterfinfen ift ber Körper etmaS nad) 

aufmärtS gebogen megen ber retd)ticp in ben £ungen enthaltenen £uft, unb er ftredt fiel) erft 

nacl) meiterer Suftabgabe mieber gerabe. $n rafet) ftieffenbem Sßaffer fommt ber ©d)tamm- 

teufet fetten gunt 2ttmen an bie Oberfläche; ein Supenb ©cplammteufet, bie in einem 

Sraptfäfig in einem Vadj auSgefept maren, um ben ©enufj ftiepenben SßafferS git haben, 

mürben burd) §ocpmaffer gmei Sage taug gegmungen, unter SSaffer git bleiben, ohne baburep 

©djaben gu erleiben; bie Siere fepeinen in fotdjen Ratten auf tgautatmung, bietteidjt auch 

auf 2JhmbpöpIenatmung angemiefen gu fein. 

©teid) anberen feiner Drbnung bergehrt unfer üfftotdp feine abgeftreifte §aut, aber 

and) ©ier unb Farben feiner eignen 2Irt unbebenftidj unb fogar in Stenge; beim Erbeuten 

tebenber Sßaprung täfjt er biefe mögtichft nahe an feine ©cpnauge peranfommen unb fängt 

fic bann mit überrafepenb fdjnettem feitticpen gufdprappen; öie beträcptticpe SSeite feinet 

Machend entfd)äbigt ipn einerfeitS für bie ©djmäcpe feines ©eficptSfinneS unb ertaubt it)m 

anberfeitS, fid) auch gröfserer Siere gu bemädftigen. ^teifdjftüde merben nid)t beachtet, 

menn fie nid)t bemegt merben ober bie ©cpnauge berühren. Sa unter ben geifert, unter 
benen Cryptobranchus fid) berftedt, aud) feine 93eute Dbbad) fud)t, fo braucht er in ber 

Sieget gunt OhtprungSermerb feinen ©eptupfminfet nid)t gu berlaffen. 

Sie tpaut beS ©dplammteufetS ift ftetS fo fd)teimig, baff biefer infolge feiner ©djtitpfrig- 

feit fet)r fd)mer feftgehatten merben fann, auffer am ©enid; bie tpautauSfcpeibung fd)üpt 

ihn aud) bor Verteilungen an raut)en Reifen, bietteid)t aud) bor ©djmaropern; mirb er 

gcreigt ober feftgehatten, fo tritt ber bem ©afte ber SBotfSmitd) ät)ntid)e gallertige metjge 

©djteini in SJtenge am gangen Färber ober nur am ©dpuang aus. 

Ser Cryptobranchus fd)eut baS £id)t unb fud)t bei Sage bie bunfetfte ipnt gugängtid)e 

©telte auf; ber ©djmang ift nod) tieptempfinbtieper als ber übrige Körper, momit eS gu- 

famment)ängen mag, bap ber SJtotd) auS feinem Verfted immer nur ben Äopf perborfiredt. 

ÜOtänndjeu finb bei meitem häufiger atSSBeibdjen, ©ntiff) fanb baS Verhältnis bei feinen 

©efangeneu mie 8:1. 3tuf baS erfte üfteft ftiep er am 1. ©eptember, bie (gier maren mapr- 

fdjeintid) fd)on 24 ©tunben früher abgelegt; aitd) bie Männchen fd)einett ©nbe 3tuguft gur 

gortpflangung bereit gu fein. Sie geit ber ©iablage bauert ungefähr grnei SBodjen; eS mer- 

ben etma 450 ober mehr ©ier bon einem SBeibcpen abgelegt. Sie gallertigen ©ipütten hängen 
burd) einen bünnen ©trang miteinanber gufamnten, biefe (Sifdfni'tre finb aber fd)on im ($i= 

teiter bietfad) bermidett; bie guerft unb gutept gebitbeten ©ifapfeltt finb teer; in ber erften 

$eit nad) ber ©iablage, bie anfangs tangfam, bann immer fdpteller bor fid) get)t, finb bie 

©ifapfeln fepr fattig, erhalten aber attmäptid) burd) Vktfferaufnapme eine pratte, fugetrunbe 

©eftatt. $nt freien merben bie ©iftumpen unter Reifen abgetegt, alfo bort, mo ber ©ata- 

ntanber fetbft mot)nt. Ser Mangel an fd)margent garbftoff bei ben ©iern biefer 9trt ift 

barauf gurüdgufüpren, bafj bie (gier im Sunfetn gelegt merben. Sie Vefrucptung put fid) 

bei Cryptobranchus mit Veftimmtpeit atS eine äitpere perauSgeftettt, unb aud) bie fünft- 

tiepe Vefrud)turtg getang opne ©d)toierigfeit. Sen Vorgang ber Vefrucptung fonnte ©ntitp 

feptiepep int freien beobadften. ©r fanb hierbei fotgenbeS: ÜDlit bem Veginn ber $ort- 
pftangungSgeit geigte fid) eine auffällige 3’tnberung in bem Verhalten ber Siere in tprer 

natürlichen Umgebung, ©ie blieben niept tänger boneinanber getrennt in ipren ©djtupf- 

minfetu unter Reifen, fonbertt famen auep bei Sage gum Vorfcpein unb fantmeiten fid) 

mitunter in ©ruppen bon fecpS bis gmötf, befunbeten alfo einen ©efettigfeitstrieb, ber 
ihnen im ©ontmer gängtiep feptte. $n ber Veget maren fie fortmäprenb in Vemegung, 
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ftecften iljre ©dfnauge mie forfdfenb in Södfer unter ben Reifen. $m Aquarium geigten 
fie fid) weniger fcfjeu alg fonft. Gin SBeibdjen nun, bem ein ©tüd einer Gierfdfnur aug ber 

KHoafe IjerauMjing unb auf bem 23obert nacf)fcf)Ieifte, mürbe bon einem -äftänndjen, beffen 
Slufmerffamfeit burd) bie lebhaft gelben Gier erregt mürbe, berfolgt; bag SBeibdjeit blieb 

manchmal ftefjen unb madjte feitlidje unb fenfredfte fcfjmingenbe Söemegungen mit bem 
hintern Seite beg $örf>erg. ©djliefflid) frod) eg gunt Seit unter einen Reifen unb begann 

nun ernftlicf) mit bem Gierlegen, mobei eg gang bemegungglog blieb. Sag SJtänndjeu tag 

läng» unb manchmal etmag oberhalb beg Söeibdjeng unb über ober neben ben Giern, 

führte ähnliche SSemegungen aug mie borl)in bag SBeibdjen, mobei eg ben tpinterförper mit 
Hilfe feiner Hinterbeine t)ob unb fenfte; babei trat aug feiner Moafe eine fd)neemeif)e SSolfe 

aug, bie aug ©amenflüffigfeit unb ber Slugfdfeibung ber SHoafenbrüfen gemifdjt mar; fie 

fanf nicht immer gerabe auf bie Gier, fonbern mitunter aud) baneben auf ben S3oben. 
©mit!) beobachtete, bafg batb nad) ber Slugftoffung ber ©amenftüffigfeit bagfetbe ÜDtänm 

djert ober anbere, melclje oft, mätjrenb bag SSeibdjen laidjt, tjerbeifommen unb offenbar 

mit ^ntereffe gufeljen, burd) it)re S3emegungen bie ^tüffigfeit aufmirbetn unb gmifd)en 

bie Gier bringen. Sttandjmal bertäfgt bag SJtänndjen bie Gier nad) ber S3efrud)titng, meift 

bteibt eg aber bei ihnen unb !ried)t unter fie ober in ben Giflumpen Hinein. Unter gemöl)m= 

Iid)en 33erl)ältniffen fiubet bag Saidfen unb bie S3efrud)tung berborgett unter großen 

Reifen ftatt unb fann bat)er nicht beobadftet merben. 

Über bie bon bem männlichen ©d)tammteufet auggeübte ^Brutpflege teilt ©mit!) fot 

genbe S3eobad)tung mit. Gin groffeg roteg Gfemqlar (mie fidj fpäter heraugftellte, ein Söeib- 

dien) näherte fid) einem fladfen, untcrgetaud)ten Seifen, ber ®ohf eineg auberen Gjem= 

ptarg (fpäter atg 93tännd)en erfannt) bon ungemöl)ulid)er ©röffe unter bem Reifen tferborf’am 

unb ben neuen Slnfömmling an ber ©eite beg Äopfeg fmdte, morauf biefer gurüdfulfr unb 

freigetaffen mürbe. 9?ad)bent fid) bag SBeibdfen eine fteiue ©trede entfernt patte, fam eg 

mieber unb mürbe in gleicher Söeife gurüdgefd)tagen. Ginem anberen, Heineren Siere 

(9Mnnd)en) ging eg ebeufo; aber einmal getang eg biefem, eingubringen, morauf fid) unter 

bem Reifen ein ^ampf entfgaun unb ber Ginbringling fliepen muffte. Sag groffe SSeibdjen 

fam abermafg, mürbe nunmef)r fräftig mehrere HJänuten lang erfaßt, unb beibe Kämpfer 

rollten miteinanber herum, fo bafs ipre S3aud)feite nad) oben gerichtet mar; alg bag SBeib* 

d)en freigelaffen mar, fd)mamm eg fort unb fam nid)t mieber. Sag mad)ef)altenbe 9)?änn= 

d)en feprte nun gum Reifen gurüd, lief) aber feinen Stopf brauffen, alg ob er einen neuen 

21ngriff ermartete; mandpual l)ob eg ben Stopf in Slngriffgftellung unb befielt biefe aud) 

bei Slnnäl)erung beg S3eobad)terg bei, gang gegen feine fonftige ©emot)mt)eit. 
Ser Seifen mürbe, nad)bem fämlid)e G^emplare gefangen morben maren, umgebrel)t 

unb barunter eine grofje SJtaffe bon Giern, nal)egu 600, gefunben, ebenfo nod) ein fleineg 

ÜDZänndfen unb ein Heiner Surd)enmoId), bereu Slnmefenljeit bem großen SMnndjen ent= 

gangen mar; bie beiben faffen aud) niept in ber Gierpöple, fonbern an ber bont groffen 

9J?ännd)en entfernteften ©eite. Sille Cryptobranchus, mit Slugnaljme beg borgenannten 

deinen SMnndjeng, patten Gier iprer Slrt gefreffen, unb bem SBeibdfen gingen Gifdjnüre 

gum Sttaule unb gu ben ftiemenfbalten l)eraug, maffrfdjeinlid) fold)e, bie eg felbft gelegt 
patte, ^a fogar möT)renb ber SSerfaffer bie berftreuten Gier gufammenf uchte, fam ein 

anberer Hellbenber perbei unb berfud)te biefe gu berfdflingen. 
Sn ben meiften Süllen, mo bie SZefter Gier in frühem Gntmidelunggftabium enthielten, 

mar aud) ein SJiänndfen anmefenb, niemalg ein SBeibdjen, nur einmal mürbe ein SJlänndien 
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aud) bei alteren Keimlingen gefunben, bocp tonnte natürlich nicpt feftgeftettt merben, ob eS 

[ct)onbie gange $eit bei it)nen gemeitt patte, nnb ob fie überhaupt (eine eigene 97ad)!ommen- 

fcpaft maren. Sie 3a^)^ ber int SJtagen bon Cryptobranchus gefnnbenen Gier betrug 15—25, 
nur auSnapntSmeife Dielmehr; il)re Verbauung getjt äu§erft langfam bor (id), (o bafg Smith 

nod) unberbaute (Sier fanb, bie bor einer SSocpe ber(d)tungen morben maren. 97ur frifd)- 

gelegte Gier merben bergest. Hefter, bie fpät im gapr gefunben mürben, mit meit bor- 

geschrittenen Keimlingen, enthielten faft bie bolle 3apl bon Giern. SSenn alfo baS SJiänn- 
djett (ein Steft berteibigt, (o berteibigt eS gleidjgeitig aud) (ein gutter. Sa ein Steft 450 bis 

500 Gier enthält, baS üftänncpen aber nur fet)t langfant berbaut unb il)m bie Gier aud) nur 

mäl)renb ihrer er(ten GntmidelungSgeit als Slaprung geeignet er(d)einen, (o tann eS nur einen 

deinen Seil babon bergel)ren; obmol)t eS at(o (etbft (ich au ben Giern bergreift, fd)eint bie S3er- 

teibignng ber 33rut für bie Grpaltung ber SIrt nüptid) gu (ein unb (o mit ber 3ßtt ber 58rut= 

pftegeinftinft im 3ufantment)ang mit bem gnftinft ber guttererpaltung entftanben gu (ein. 

greitid) i(t eS aud) möglid), bafg baS beobad)tete üDMnndjen blofj ein reifes Söeibdjen 

ermartete, ba bon ben meggetriebenen Sieren bie nteiften SJtänndjeu maren, nur eins mar 

ein auSgetaid)teS SBeibdjen. 

Sen eingigen Vertreter ber britten ©attung pat man 91 at nt old) (Amphiuma Gardiner) 

genannt, meil bei ihm ber Seib bem eines SlaleS mirflicf) nid)t unähnlich, b. I). (epr lang ge- 

ftrecft i(t unb bie bier (ehr furgen 93eind)en faunt ben tarnen bon foldfen berbienen, obgleich 

bie fyitfge nod) in 3ßpßn geteilt (inb. Gin Kiemenlod) i(t (eberfeitS aud) beim ermad)fenen 

Siere borl)anben; ebenfo finben (id) bier innere Kiemenbogen. Sie bekümmerten Stugen 

(inb bon ber SeibeSpaut übergogen; ledere berbünnt (id) (ebod) über ihnen (o, baf) man 

bie Slugen mal)rnehmen tann. Sie gal)! ber Olücfenmirbel beträgt nach ©abom 63, bie ber 

Sdpoattgmirbel 35 ober etmaS ntel)r. Slufger ben 3tipaßtt in beiben Kinnlaben (inben (id) 

(otd)e am ©aumen, bie in gmei borit (id) fpi|min!elig berührenben SängSreipen angeorbnet 

(inb. SJtan nahm früher gmei Süden an, ben 3meigepigcu unb ben Sreigel)igen Slalmold), 

bie (id) aber nur burd) bie ginger- unb 3ßhengahh 2—2 ober 3—3, unterfcpeiben unb beS- 
l)alb bon G. S. Gope neuerbingS einer eingigen Slrt Stalmold), Amphiuma meansGardiner 

(Stbb., <3. 61 u. Saf. „Sdjmanglurdje", 2, bei 3.46) gugemiefen merben. A. means erreicht 

76—89 cm, auSnat)ntSmeife (ogar bis 1 m Sänge unb ift oben (d)märgtid)braun mit einem 

3d)immer inS ©rüutid)e, unten petter gßfärbt, gang nach ber Stale. 

Ser Slalmold) bemot)nt bie Sümpfe (omie anbere (tet)enbe unb (d)Iamntige ©emäffer, 

mie g. S3. aud) bie SSaffergruben in ben 9teiSfelbern beS füböftlicpen SeiteS ber bereinigten 
Staaten bon Slorbamerifa, etma bon Soitifiana bis 3übcarolina, fehlt aber meftlicp bon 

Souifiana bereits, mie aud) beut SJliffiffippitale im Siorben bon SlrfanfaS. Gr (d)mintrnt 

unter fcplängelnber bemegung nad) Slrt ber Stale giemlid) munter umher, müt)lt (id) aber oft 

aud) in ben Schlamm ein, mäprenb beS SöinterS gumeilen metertief, inbent er (id) pier nad) 
Slrt ber Stegenmürmer einbohrt, ©efangene Stüde, bie burd) 3afall aus ihrem ©efäp ge- 

morfen morben maren, lebten mehrere Sage ot)ue Sd)abcn auf bem Srodnen, hielten and) 
ben berfanb nad) Guropa auS. Stüerlei Kleingetier, Söürmer, Krebstiere, SMIuSfen unb 

gifdje (inb bie Slapritng. Stad) Sabifon begattet (id) ber Slalmold) int SJtai; bie giemlid) part- 

(d)aligen Gier bon9mmSurd)ine((er merben im barauffotgenbenSluguft ober September ab¬ 
gelegt unb (inb burd) einen gebrepten Strang berbunben; baS 3Beibd)en liegt, mie D. §at) 

beobachtete, (epraubenförmig um benGierftumpen gemidelt, ber auS gmei ro(en!rangäpnlid)en 
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(Strängen befielt. 'Sie Keimlinge fcplüpfen im Slobember ober Dezember auS unb paben 

moplentmidelte äußere Kiemen. $or bcm StuSfcplüpfen 45 mm lang, paben fie im näcpften 

gebrnar fcpon 68—90 mm Sänge erreicht, itjre Kiemen finb um biefe $eit bereits ber* 

fdpounben, bie ©liebmapen aber berpältniSmäpig nocp länger als beim (Srmadjfenen. 

Sind) biefer SMcp ift bei Slacpt lebhafter als tagsüber, mo er, menn er eS tun tann, 

ftd) tief in ben 33oben einmüplt. (SS ift aufjerorbentlicp fcpmierig, ipn mit ber btofsen £anb 

21 a t nt o t dj, Ampliiuma means Gardiner. 1/5 natürlicher ©räfic. 

gu fangen, ba er infolge ber ©tätte feines Körpers immer mieber entgleitet, größere Ginn 

plare bermögen aud) gang empfinbtid) §u beiden. 
£ap pat aud) eine Stimme bei bem erroad)fenen Siere gehört. $urcp befonbere (Sin* 

ridjtungen an ben Kiemen unb burcp bie gorm ber Sdjnau^e unb ber Sippen mirb bem 

Slatmolcpe baS ©raben im Sdjlamme ermöglicpt. 
$8on ben Siegern fotten bie Slalmoldje ^ougofdjtangen genannt, a(S giftig angefepen 

unb fepr gefürchtet merben. 
* 
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Sie gamitie ber SRottfjc (Salamandridae), zu benen bei weitem bie meiften, menn 

audj nidft bie eigentümlichen ©dfmanzturdfe gehören, tennzeidfnet ficf) burd) eibedffem 

artigen, meift fdftanfen, fettener jumpen unb gebrungenen 33au, groffen, breiten, mepr ober 

weniger ftad) gebrüdten, an ber turnen ©djnauze ftumpf gugerunbeten Kopf, SRangel ber 

dienten int ermacpfenen guftanbe, üerpättnBmäpig gro^e, ftar! üorftepenbe, ftetS mit beuttid) 

atBgebitbeten, Happenförtnigen Sibertt gebedte klugen, Heine, an ber ©pipe öer ©dfnauze 

münbenbe Rafentöcper, einen mepr ober meniger beuttid) eingefdjnürten, üon ber Kepte ge* 

möpntid) burd) eine ftart au^gebitbete §autfatte abgegrengten §at§, fcplanfen, fpinbel* ober 

matzenförmigen Rumpf, hier üerpättnBmäpig fdfmacp entroidette S3eine, bereu güfje born 

fiets> bier, pinten bagegen nteift fünf unb nur au3napm§meife hier, halb lange, halb furze, 

gemöt)ittid) freie, fettener burd) ©cpmimmpäute berbunbene, fratlentofe, in menigen gälten 

befrattte $epen tragen, unb enbtid) einen fräftig au§gebitbeten, ben Rumpf gemöt)ntid) an 

Sänge übertreffenben, am Gmbe abgerunbeten ober lanzettförmig zugefpipten, feittid) ftärfer 

ober fdfmädfer gufammengebrudten, fetten bret)ntnben ©cpmanz. Sie feud)te §aut ift meid} 

unb birgt zat)treid)e Prüfen, bie auf marzenförmigen ©rpebungen auSmünben; bod) gibt e§ 
and) biete SIrten, bei benen bie §aut bem unbemaffneten Stuge bottfommen glatt erfd)eint. 

Sin ben ©eiten be§ §interfopfe§ bemerdt man zumeilen größere Srüfenanpäufungen, bie 

ben fogenannten Ob)rbrüfen ber Kröten ät)neln unb ebenfo bezeid)net merben. £)b erlief er* 

fnocpen finb ftet§ bort)anben unb beibe Kinntaben bezat)nt; auperbem finben fid) Heine 

3äpne am tpinterranbe ber ©aumenbeine ober auf ben *J3fIugfd)arbeinen unb bem $ara= 

fppenoibfnodfen in üerfcpiebener Slnorbnung, inbem fie entmeber am ^nnenranbe zweier 

laugen, nad) hinten zu auSeinanber fcpmeifenben gortfäpe be§ ©aumenbeine^ fipen, atfo 

in ber £äng§rid)tung be3 Kopfes» berlaufen, ober einfad) ben fd)räg ober gerabe abgeftupten 

§interranb ber ^ßflugfdjarbeine einnepmen unb aBbann fd)täg ober ber Duere nad) ge= 

ridjtete 9Reib)en bitben. Sie $unge pflt tunblidje ober eiförmige ©eftalt, ift bei einem Seite 
ber Sitten mit it)rer ganzen Unterfeite ober mit einem fdjmäteren ober breiteren SRittet* 

ftreifen an ben S3oben ber SRunbpöpte feftgemacpfen unb bal)er nur an ben Räubern ntepr 

ober meniger frei, rul)t bagegen bei anberen Sitten in ber SRitte auf einem ©tiete, ätjnett 

atfo einem ^ßitge, unb ift bann oft runbum frei unb üorfcpnettbar. 

©. SI. S3outenger teilt bie SRolcpe in neuefter $eit in brei Unterfamilien, bie er nad) ber 

©tellung it)rer $äpne unb bem SSau it)ter SSirbel unterfdfeibet, nämtid) bie Buerzapnmotdfe 
(Amblystomatinae), bie Sungeulofeu SRotdie (Pletliodontinae) unb bie (5d)ten9Rotd)e (Sala- 

mandrinae). Sabon finb im S3au ber SBirbelfäute unb and) fonft bie urfprüngtidjften SRotdje 

bie Buerzapnntoldfe, bie mir zuerft betrad)ten. 

$n ber Ralfe ber ©tobt ÜRejifo, fo erzählt ber alte tgernanbez, gibt e§ eine Slrt ©ee* 
fifd)e mit meid)er §aut unb bier ^üffen, mie fie bie ©ibedifen I)aben, eine ©panne lang unb 

einen golt bid, „Sljotott“ ober „SBafferfptel" genannt. Ser groffe Kopf ift üon oben zufammen* 

gebrüdt; bie gepen gdeicf>en benen ber fyröfcf)e. Sie Färbung ift fdpuarz ober ftedig braun. 

Sa3 Sier I)at feinen Rauten bott ber ungemöl)ntid)en unb fpappaften ©eftalt ermatten, 
©ein ^teifd) gleicht bem ber State, ift gef unb unb fd)inadl)aft unb mirb gebraten, gefd)mort 

unb gefotten gegeffen, bott ben ©paniern gemöl)ttlid) mit ©ffig, Pfeffer unb ©emürz* 

netfen, üon benSRejifanern btoff mit fpanifcpem Pfeffer zubereitet. Sltt einer anbern ©teile 
fpridp berfetbe S3erid)terftatter bott Kaulquappen, metcpe bie ^nbianer mit Söoplbepagett 

genießen unb fogar mandpual auf bie SRärfte bringen. 
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üange $eit achtete niemanb biefer Angaben, bis baS Ster, baS bon bem in feiner 2lrt 

trefflichen Beobachter recht gut befchrieben toorben mar, nach Sranfreich lam unb nun ber 
miffenfdjaftlidjen SSelt befannt tuitrbe. (Sine genauere Befcpreibung lieferte ©. be Gubier 

nach gix>ei bon 2t. b. §umbolbt au» SKejüo mitgebrachten ©tüden. Siefe fetten bie 

©röffe eine§ GrbfalamanberS unb bie ©eftalt einer 9BoId)larbe, mürben bon pumbolbt unb 

Gubier auch foIcEje angefehen. $hr Seib mar gebrungen, ber Kopf platt unb berhältniS* 
ntäfjig breiter als bei ben bamalS befannten B3affcrntoId)en, ber ©cf) mang gufammengebrüdt 

unb auf ber Dberfeite mit einem fdjmadjen pautfamme berfepen, ber fid) nad) born hin 

Stjotot[=2aroe. 2/s natürtidjev ©röpe. 

über ben Bilden fortfeüte. Sie Borberbeine hotten hier, bie hinteren fünf 3et)en. 

Färbung mar ein giemlid) gleichmäßiges Sunfeibraungrün; bie geicpnung beftanb aus 

fdfmargen Rieden unb meinen Süpfeln. Bach biefen beiben ©tüden gelangten biele anbere 
nad) Guropa, unb alle glid)en ben befcpriebenen. SeSpalb fal) man fid) beranlafjt, gu 

glauben, biefe Sarbengeftalt märe bie bleibenbe ber Siere, unb mürbe barin unterftüpt 

burd) ihre 2II)nIid)!eit mit anberen ©dfmanglurdjen, bon benen man ebenfalls nur £arben= 

formen fannte. ©o lief) fid) benn felbft Gubier beftimmen, ben 21jolotI ben Kiemenlurchen 

gugugefellen, tat bieS febod) nicht, ohne auSbrüdlid) feine Bmeifel herborgüpeben unb ent- 

fd)ulbigte fid) gleid)fam mit ben SSorten: „Qdj fepe mich genötigt, ben 2IjoIotI unter bie ©ad 
tungen mit bleibenben Kiemen §u fetjen, meil fo biele $eugen berfichern, baß er teuere 

nicht berliere." 
©o ftanb eS um bie Kunbe beS SiereS im $a()re 1865. Giner ober ber anbere gorfdjer 

berfut)r mie ©. be Gubier; aber obgleid) Bairb fagte, baS ©epräge einer Kaulquappe fei 
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Dem 2lrrlrrl diel ;u deutlich aufgebrüdt, all Daf man an beffen Saroengufianbe gweifeln 

forme, unb baff Dal 9lic§taufj ben be! au:g. hübeten Siere! noch feineltoeg! ein Neroeß für 

fein fehlen fei, gab el doch audi andere. Die jeden 3rc,eifel aißjdüiefen mellten unb mir 

aller ÜBeftimr.irheir behaupteten, bie eingebenbften Unterfuchungen hätten betrieien, Der 

2lrrl:r: rwmandle fidi nie. fvür leptere 'Meinung ipradi audi Dje, rbfdion äußern dürftige 

. be, bie mir btg oifd über ba§ fyreüeben bei Siere eri Ratten, 2lad allen 2In* 

gaben, and) ben 3RitteiIungen be (EfauffuxeS, harre man ben 2lrrlrrl in SRejtfo niemaß im 

rermanbelten 3ujtanbe gefedert, ebenfowenig fernall einen ermadiieneit Niolch in ber 'Nähe 

Der Seen, in Denen er lehr, gefunden, wogegen ber blrolcrl fo gemein fei, baf man ihn gu 

Saujenben aß Nahrungsmittel auf Den Nitrit bringe. 
Sa erhielt ber Jaidin d’acclimatation 511 'Serie fedil lebende Nrolorl, fünf Nitnndien 

ib ein SBe - u en, unb gab fie an bie reidihalrige Sammlung lebender Kriechtiere unb Surdie 

im 'Sdaiuenearren 511 'Same ab. (rin $abr fang harren Die Siere, Die man in geeigneten 

'Steden untergebracht batte, in (defangeniduri: gelebt, gefreifen unb lieft nach bin anderer 

NtoldiarPen benommen, all plönlidi am IS. Februar 1565 grafe 2hrregung unter ihnen 
bemerfbar mürbe. Stei beiden cltefddedrem geigte fidi eine berrädnlidie 21'nfchmelliing Der 

Nfterränber, und Die Nl.mr.dien gaben, irährenD fie bol SBeibdien eifrig verfolgten, ihren 

Samen in! SBaffer ab. ÜSereit! am folgenden Sage begann bol SBetbdjen (fier gu legen, unb 

oarganginberfelbenSBeife Wie unfere SBaffermoIdjeum: int Saufe bei narr: 1 Sage! 

harte e! fein ritef dürft bereit! oollenbet. Sech! ÜSodien mär er mieberholren fidi Die Nor* 

gange. 21. S unten! lief beide 'Nulle Die 'Sflangen, au melde Die edier angeflebr morden 
mareir, beraißnebmen unb in gefonberte Ne den rerje|em (fl ergab fidi, baf faft ade Ster 

besuchtet mären: 25—30 Sage j rar er begann Daß 2[u!icb lupfen Der Surren. 2lnfang Sep* 

rember hatten bie jungen Siere heinal e die : ihrer Crrgeuger erlangt. 

Ni: re September gerate fidi nun au einem Der jungen eine höchft auffallende Ner* 

änberung. Sie Kiemenauaften, Der Kamm auf ütücfen unb Sdmang fdrümpften ein: Die 

©eftalr Del Kopfei veränderte fidi etma!, und auf Der burtfeln ©runbmrbe Der daur traten 

Seine gelblid .. ' " : grofjei . Sfot 28. September berbadirere man 

gleiche SSeränbenmgen an einem anderen jungen, am 7. ÖEtober an einem dritten, am 

10. £ froher an einem Oierten. 2dle vier mar: eite : n 'Steife 511 oolifommenen 

Sieren um, mie andere Schwanglurche auch: e! mürben Nlrldie aul ihnen, unb bie ütichrigfeir 

Der 2lnfidr 21. r. dumbolbt! unb cd. de (furierl mar ermiefen. 

Cfiner Der erfreu Nerir.de. Die Sumeril ar.fredre, hegwedte, gu erfahren, ob man Durd 

Singriff diefe (Sntmicfelung befdileimigen fönne. (rr fchnirt belbalb mc.. 

2lrrlrrlen guerft eingehte Kiemen ber einen, fpäter audi bie ber anderen Seite ab, beobachtete, 

baf biefe . : erfe|ten, Wiederholte an benfelben Sieren den SSerfud r : gelangte 

gu Der: Srgebr.il, Dam Der (rrfa? Der Kiemen bei bemfelben Stüde fünf* bi! fechlmal jtart* 

rinDmi rinne ohne da! Sehen Der Saroe gu geiibrben. (ringeine Der Nerfudiltiere rermun* 

: r.. dmtg! au aber iit man berechtigt, angunehmen, baf 

Diel infolge Der Neritümmelung ihrer Kiemen gef weben fei 
25al Sumeril nur unooliftänbig ober r.id: gu ergielen rermodire, gelang einer Durch 

ihre mrgiimen Neobarhtitn.ren an ^r.feften mohlbelannten unb ron allen fvüdmteimem ge* 
rühmten Saute, Sräuleiu Nlarie r. CThauöin in Sreiburg im Nreilgau. Nteilmartn war 

auf ben ©ebanlen gefommen, ob e! räd: rr r die Sarnen fami unb fonber! 
oder dod . teiß gut SSerwandlung gu gmingen, merin man fie in Sehen!:... SB 
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brächte, bie ihnen bcn ©ebraud) ber dienten erfdjwerten, bcn ber Sungen aber erleichterten, 
fie alfo nötigte, bon einer gewiffen SllterSftufe an halb auf bem Sanbe 51t (eben. Ser genannte 
©eiehrte hatte auch hierauf bezügliche Sßerfucfje angeftellt, aber leine Erfolge erzielt, weil, 
wie er halb einfat), höd)ft forgfältige, burd) Monate hinburd) fortgefefcte pflege unb $8eob* 
ad)tung ber Stiere bazu erf orberlich waren, gräulein ü. Ghaubiu nahm feine $erfud)e miebcr 
auf unb begann fie mit fünf ungefähr acht Sage alten 9IfoIotI-£arben, bie bon zwölf ihr zu 
gefommenen allein am Sehen geblieben waren. „s43ei ber aufserorbentlidjen gartheit biefcr 
Siere", fchreibt bie Same, „übt bie 95efd)affenheit unb SBörntc be» SBafferg unb bie 9Irt unb 
Stenge be£ gereiften Sfutter3 namentlich in ber erften $eit ben größten ßinflufs au§, fo bafz 
man nicht borfidftig genug in bereit SBehanblung fein lann." Sie Sierdten würben bei ge» 
regeiter Sßafferwärme in einem ©lafe bon etwa 30 cm Snrdnneffer gehalten unb ihnen ab» 
Nahrung zuerft Saphnien, Heine ©djalenlreb^djen, fpäter and) größere SSaffertiere in reich- 
Iid)er Stenge bargeboten. Sabei gebiehen alle fünf Sarbett bortrefflid). 

©djou (Snbe $unt zeigten fid) bei ben fräftigften bie Anfänge ber $8orberbeine; am 
9. ^uli famen aud) bie Hinterbeine zum SSorfdjein. (Snbe Dltober fiel ber Pflegerin auf, 
bap ein Sljolotl fid) beftänbig an ber Oberfläche be3 3Baffer3 aufhielt, unb bieS brad)te fie 
auf bie Vermutung, bafz nunmehr ber richtige geitpunlt eingetreten fei, bie Sarbe auf bie 
Umwandlung borzubereiten. $u folgern ßnbe würbe biefe am 1. 9?obentber in ein bebeu- 
tenb größeres ©laSgefäfs mit fladjem SBoben gebracht, ba» berartig geftellt unb mit SBaffer 
gefüllt war, bafs ber Stgolotl nur an einer ©teile ganz unter SBaffer tauchen fonnte, wäfjrenb 
er bei bem häufigen Herumfricd)en auf bem 93oben be3 ©efäjseS mehr ober weniger mit ber 
Suft in Berührung laut. 9In bcn folgenben Sagen würbe ba£ SBaffer allmählich nod) mehr 
berminbert, unb in ber 3eit bont 1.—4. ^obcnther geigten fid) and) bie erften Sßeränberun* 
gen an bem Siere. Sie Kiemenquaften fd)rnntpften faft ganz ^ufammen, ber Kautm auf 
bem 9iüden berfd)Waub bollftänbig, unb ber bb» bal)in hbl)e ©dpoanz nahm eine malzen¬ 
förmige ©eftalt an. Sie graubraune Körperfarbe berwanbelte fid) itad) unb nad) in eine 
fdpbärzlidfe; bereinzelte, anfangs unbentliche, weifsgelbe Friede traten herbor unb gewannen 
mit ber ßcit an £ebl)aftigfeit; gleichzeitig beftrebte fid) bie Sarbe, feid)te ©teilen zu erreichen. 
9lm 4.9tobember begab fie fiel) ganz unb gar auf3 Sanb unb berfrod) fid) in feuditent SDtoofe, 
ba3 an ber l)öd)ften ©teile be» Söoben» auf einer ©anbfd)id)t angebracht Worben war. ^e^t 
erfolgte and) bie erfte Häutung. 2113 am 4. üßobember ber 2l£ototI au3 bem SSaffer froch, 
waren feine Kiemenfpalten nod) geöffnet, fdjloffen fid) aber allmählich unb lonnten bereit» 
nad) etma ad)t Sagen nicht met)r wat)rgenommcn werben, weil bie Haut fie inzwifdjen 
überwadjfen hotte. 

58on ben übrigen Sarben zeigten fid) fd)on ©rtbe Diobentber nod) brei ebenfo fräftig 
entwidelt wie bie erfte, unb gräulein b. ßljaubin glaubte barin einen Hinweis zu erlernten, 
bah auch für fie ber richtige geitpunlt für bie 93efd)Ieunigung be» Gntwideluug^hergange» 
eingetreten fei; biefe Sarben würben beshalb berfelben 23ef)anblung unterworfen. (Sine bon 
ihnen berwanbelte fid) auch in ber Sat in gleicher 3cit unb genau fo Wie bie erfte: fie hatte 
nod) bollfommeue Kiemenquaften, ab» fie in ba3 fladqe SSaffer gefeht würbe, fd)oit bier Sage 
fpäter aber waren biefe faft bollftänbig zufammengefdjrumpft. Sa» Sier ging nun auf» 
Saub, unb im Verlaufe bon etwa zehn Sagen erfolgte bie Überwachfung ber Kiemenfpaltcn 
unb bie bollftänbige Einnahme ber ©alamanberfornt. SfBäljrenb biefcr lebten 3eit nahm ba» 
Sier 9?al)rung zwar auf, aber nur, wenn man e3 bazu nötigte. 93ci zwei anbereu ging bie 
(Sntmidelung langfamer bonftatten. Siefe beiben fud)tcn uid)t fo häufig bie feiditen ©teilen 
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au[ unb festen fid) im allgemeinen aud) nicht jo lange berSuft aug, jo baff bie größere tpälfte 
beg ^anuarg berftridj, big fie gang aufg Sanb gingen. üftidjtgbeftomeniger bauerte bag Gin- 
trodnen ber ®iemenquaften nid)t längere 3eü aß bet ben beiben erften. Gbenfo erfolgte 
aud) bte erfte tpäutung, fobalb bte Stere aufg £anb ge!rod)ett toaren. 

Ser tetjte 2t£otott, ber bon Anfang an fdjmädjtidjer augfat) atg bte anberert unb aud) 
im SBadjgtum auffattenb gurüdbtieb, geicjte nodj biet beträd)ttid)ere Stbmeidjungen bei ber 
Vermanbtung atg bie beiben tejgtermähnten. Gr brauste 14 Sage anftatt hier, um bie Ver- 
manbtung fo meit gu bottenben, baff er bag Söaffer öertaffen tonnte. Vei feiner ^fldtjeit unb 
fd)mäd)Iidjen Statur mar er fetbftüerftänbtid) für ade dufferen Ginflüffe biet empfinbtidjer 
atg bie anberen. SSnrbe er ber Suft gu lange auggefetjt, fo nat)m er eine fettere Färbung 
an unb gab aujf erbeut einen eigentümlichen ©erudj bon fid), äfjntidj bem, ben ©atamanber 
berbreiten, menn fie geängftigt ober gefät)rbet merben. Vradjte man if)n, meint foldje 
Grfdjeinungen eintraten, mieber in tiefere» SSaffer gurüd, fo taudjte er fofort unter unb 
ertjotte fid) allmählich mieber. Sie dienten aber entfalteten fid) bann immer bon neuem. 
Serfelbe Verfudj mürbe miebertjott angeftettt unb mar jebesmal bon bem nämtidjen Grfotge 
begleitet, moraug gefd)toffen merben barf, bafg burd) bie 2tu§übung eineg attgu heftigen 
3 mang eg gutn 3*bede ber Vefdjteunigung beg ttmmanbtunggfjergangeg ein ©tittftanb unb 
bei fortgefeigtem 3tbange fogar ber Sob eintreten fann. 

2lug biefen Veobadjtungen fd)tief3t gräutein Marie b. Gtjaubin fotgenbeg: Stjrolott- 
tarben bottenben gunt größten Seite, menn nidjt alte, it)re Vermanbtung, menn fie gefunb 
aug bem Gi fdjtüpfen unb bie geeignete 9M)rung finben, unb gmeiteng, menn fie burd) 
fetjr niebrigen SSafferftanb gum Sltmen über bem SBaffer genötigt finb. 

SSeigmattn fdjliefjt aug borfteljenben Mitteilungen, baff bie Siere, bie heute bie ©een 
bon Mejifo bebötfern, in früheren 3eiten bereitg auggebitbete Motdje maren, bei Ver- 
änberung in ihren Sebengbebingungen aber mieber auf bie frühere ©tufe ber ^ifdjmotdje 
gurüdgefunfen feien. Surd) 2t. b. ^umbotbt miffen mir, baff ber ©bieget beg ©eeg bon 
Mejrifo in bertjältnigmäffig junger geotogifdjer Vergangenheit um ein Vebeutenbeg t)öt)er 
tag atg heute, unb ferner ift befannt, baff bag tfjodjlanb früher mit SSatb bebedt mar, mäh* 
renb biefer jetgt auggerottet ift. „Sarf man nun annehmen“, fagt Meismann, „baff etma gur 
Situbiatgeit bie Vergmätber fid) big gum Ütanbe beg bamatg nod) tiefen, fteiter abfattenben 
unb bebeutenb fatgärmeren ©eeg erftredten, fo finb bamit nid)t nur mefenttid) bon ben heu¬ 
tigen berfd)iebene£ebengbebingungen gegeben, fonbern aud) foldte, mie fie für bie 2tugbitbung 
einer ©atamanberform gang befonberg günftig maren. ©omit bürfen mir mot)t mit einiger 
©idjerljeit annet)men, baf3 gmar beim Veginne ber Situbiatgeit bie Söätber oon Mejifo in 
ber Umgegenb ber ©een mit Suerga'hnmotdjen bebötfert maren, baff biefe aber fpäter, atg 
bie ©een met)r unb mehr augtrodneten unb bie £uft ntet)r unb met)r an geud)tigfeit bertor, 
immer fd)mieriger auf bem Sanbe teben formten, ©ie mürben guteüt üötlig auggeftorben 
fein, menn ihnen nidjt burd) Ötüdfdjlag auf bie gifdjmotdjform bag SBaffer bon neuem gu- 
gängtid) gemorben märe.“ 

Sie ©d)tu[3fotgerungen SSeigmanng finb gmar mögtid)ermeife bered)tigt, aber eben bod) 
nur 2tnnat)men. ^ebenfattg finb feine Vermutungen über bie Ototte, bie ber ©atgget)att ber 
mejifanifdjen ©een bei ber Vermanbtung ffriett, nad) 3- 32t. Vetafcog Mitteilungen unbe- 
grünbet, ba in ben fatgtjaltigen ©emäffern Stjotott überhaupt nid)t angetroffen merben. 2tud) 
bteibe ber 2tj:otott feirtegmegg in feinem Vatertanbe auf ber Sarbenftufe fteljen, mie man 
bigt)er allgemein angenommen habe, fonbern er bermanbte fid), mie in Ütorbamerifa, immer 
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in einen ecpten ©uergapnmotcp. (£S mi'tffe mithin angenommen merben, baß ber 9t£otott 
and) in HJtejrifo in ber 9teget erft al§ böttig auSgebitbeteS Stier gefd)ted)tSreif rnerbe. 

SBaS mir gegenmärtig mit ©icperpeit miffen, ift, baß 9t£otott im Sarbenguftanbe ent* 
midetungSfäpige (Sier legen, atfo fid) fortpflaugen, unb bemungead)tet im Sarbenguftaitbe 
berparren fönnen, unb ebenfo, baß einzelne Sarben fid) gu SDtoldfen entmidetn. SBenig 
mid eS übrigens befagen, baß man in StJtejifo erft fo menig bermanbelte Sdjolott gefunben 
pat; beim eine genauere S£>urd)forfd)ung beS SanbeS fann, menn nidjt in bem einen, fo in 
einem anbereit bon 9I;roIotten bemof)nten, günftiger gelegenen ©ee uns auf einmal eine 
Srütle babon bringen. 

Sfräutein SDt. b. Gpaubin pat 1883—85 ifjre 3üd)tungSberfud)e am 9t£otott fort* 
gefegt, ©ie berfucpte 24 Stjmtotl int 9ttter bon 6V2—71/2 Monaten eine mögtid)ft natur* 
gemäße $ermanbtuug burdjntacpen gu taffen; bei feinem einzigen gelang eS fofort: bie 
gemünfd)te Itmrnanbtung gefdjap erft in 48—277 Stagen. Dpne äußeren gmang mürbe 
feinS biefer SSiere fid) in ben 9Jtotd) bermanbett fabelt. Stie fyorfd^erin erfannte, baß 
nicpt bie ©raffe ber SHemenbüßpel, fonbern bie erfte Häutung als SBenbepunft für bie Um* 
manbtung gu betrad)ten fei, unb mar imftanbe, bie Stiere beliebig bon ber nieberert in bie 
t)öt)ere (SntmidetungSftufe unb umgefeprt gu bermanbetn. SeßtereS ift entfpredfenb fd)toie* 
riger. SBeitere Sßerfucpe begmedten, bie Slermanbtuug miltfürticp gu unterbred)en unb auf 
$aßre 31t ßemmen, um bann bei benfetbeu Vieren baS 9lnpaffungSbermögen nodfmatS gu 
erproben. Söei fünf 9t£otott*£arben mürbe bie 9IuSbitbung ber Sarbe fo meit geförbert, 
baß bie Stiere bottftänbig auf bem Sanbe teben fonnten, unb nun ber SSerfud) gemad)t, bie 
ber Sungenatmung naturgemäß fotgenben meiteren SSeräuberungen 51t unterbrüden. 91b* 
med)fetnb mürben bie Sarben bei Stage auf bem Sanbe, bei 97ad)t im SBaffer betaffen. 2)ie 
(Sntmidetung fd)ritt nidjt mefentlid) bor, unb nad) 3V6 Sa^)ren tourbe ber Sßerfud) beenbigt, 
inbent gmei ©tüde gunt Amblystoma meiter gebitbet, gmei gu 9l£otott*£arben gurücfgebitbet 
merben fottten. St)aS teßtere gelang im Saufe bon 4 Monaten, baS erftere bagegen nur in 
einem fyatte, aber bottftänbig, in lx/2 ÜUtonaten. St>ie Hemmung ber Sßermanbtung bemirfte 
itt beibeit hätten aud) eine Hemmung in ber StuSbitbung ber ©efd)ted)tsteite. $n erfter Sinie 
ift eS bie SBärme, bann ber 91ufentl)att in Suft ober SBaffer, bie ben Hauptantrieb gu ben be* 
fprodfenen SSeränberungen geben, enbtid) finb eS tangfam, aber beftänbig fortmirfenbe äufgere 
GSünftüffe. 91m teid)teften getingen Umänberungen, menn mir im Stiere bis baf)in berborgcu 
gebtiebene ßntmidetungStriebe gu meden berftepen; biet fd)toieriger ift eS, ©tittftänbe ober 
pßbfiotogifdieütüdfdjritteperborgurufen, am fcpmierigften, gegen dtaturantagen angufäntpfen, 
bie infolge bon Vererbung eingemurgett finb. 

^Beobachtungen an Sprototten, namentlich an Amblystoma tigrinum, bie dt. SB. ©pu* 
fetbt im 9?orbmeften bon dteumejifo im freien anftettte, betätigten biefe gäpigfeit ber bor* 
unb rüdfcpreitenben SSermanbtung. S3eint Sluftrodnen ber ©üntpfe bermanbetten fid) bie 
Sarbeit äußerft rafd) in bie Sanbfornt. dteid)tid)eS Butter unb attmäpticp erpöpte SBärme 
befcpteunigten, eine größere SBaffertiefe bergögerte and) pier bie llmrnanblung. 

dtacßbem fo in unmibertegtid)er SBeife nacpgemiefen morben mar, baß ber Sljotott 
nur bie Sarbe eines SDtotcpeS ift, pat man ipm and) feine ©tettung im ©ßftent enbgüttig an* 
meifett fönnen. StumeritS Unterfud)ungen gufotge gepört er ber in 9corbamerifa meit ber* 
breiteten unb artenreichen Unterfamitie ber Cuergapnmolcpe (Amblystomatinae) an, bie, 
nach 9t. ©traud) unb ©. 91. Söoulenger, fotgenbe gemeinfd)afttiche SDterfmale paben: S£ie 
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©aumengähne fi|en halb längs beg tpinterranbeg ber abgeftupten ^ßflugfcharbeine, balb auf 
bereu nad) hinten gerichtetem breiedigen unpaaren [yortfape unb bilben bemnad) entmeber 
ber Quere nad) geftellte ober fdjräg und) hinten §u [tarier ober fcpmädjer roinfelig zu* 
[ammenlaufenbe Leihen. ‘Qag Keilbein (*ßarafpl)enoib) i[t bei ihnen ftetS zahnlog; bie 
SBirbel finb oorn unb hinten auggel)öl)lt. 

2)er Sau ber Querzal)nmold)e im engeren (Sinne (Amblystoma Tsch.) ift balb 
fcf)Ianf, balb mehr ober meniger gebrungen, bie §aut glatt, bie Dl)rbrüfengruppe gemöhnlidj 
borhanben, aber oft fel)r unbeutlid) begrenzt, ber Stumpf burd) eine Sln^ahl fenfredjter tpaut* 
falten förmlich geringelt, ber Sdpoanz bid, an ber SBurzel faft brelfrunb, im meiteren Verlaufe 
ftärler ober fdjmädjer gufammengebrüdt, nad) hinten niebriger merbenb unb am dnbe ab* 
gerunbet unb niemals mit Igautfäumen begehen; bie Sorberfüfje hoben 4, bie tfpinterfüfje 
5 freie gehen. S>ie ©aumenjähne bilben gtoei gerabe, bogenförmige ober leidft minfelig 
berlaufenbe Querreihen, bereu innere dnben einanber inberüöätte entmeber unmittelbar be* 
rühren ober bod) !aumboneinanber getrennt finb; fie [teilen gufammengenommen fomit eine 
gerabe Querreihe ober aud) einen SBinfel bar, beffen aufferorbentlid) ftumpfe Spiße nad) born 
gerichtet i[t. dg !ann jebod) auch jebe 9teil)e an ihrem äußeren dnbe unterbrochen fein, fo baß 
bag äufjerfte Stüd alg ein bereingelteS gaf)nf)äufd)en erfdjeint. Qieguuge ift grof;, eiförmig 
ober faft Ireigrunb gestaltet, mit [tral)ligen galten unb mit ihrer llnterfeite an bem Soben ber 
SDlunbhöhle fe[tgemad)fen, fo bah nur Sorberranb unb Seitenränber in geringer Sfugbepnung 
frei finb. 24 befannte Slrten, bie fid) auf brei Untergattungen ober, menu man mill, (Gattungen 
(Amblystoma, Chondrotus unb Linguelapsus) berteilen, leben in Üftorbatnerifa unb gehen 
fübmärtg big SOZejrifo; nur eine 9Irt treffen mir and) in ben Sergen bon Siam. 

Unter ben norbamerifanifdfen Wirten ift Amblystoma tigrinum Green (91bbv S. 69, u. 
£af. „Sd)manzlurd)e", 3, bei S. 46) bie belanntefte. Sie zeichnet fid) burd) ihre lange, bogen* 
förmige ©aumenzaf)nreihe aug, bie nad) außen big §unt Slußettranbe ber inneren 9?afen* 
Öffnungen reid)t, burd) bie gmölf fen!red)ten Stingfurdjen an ben SeibeSfeiten gmifdjen beit 
©liebmaßen, ben großen I’opf unb bie unregelmäßige, bei ben einzelnen Stüden fepr ber* 
fcpieben entmidelte gledung mit ©elb, ©elbgrün ober ©elbbraun auf Sraun ober Sdfmarz 
beim auggebilbeten ü£iere. 2)ie 14—21,5 cm lange 9lrt lebt in ben bereinigten Staaten, 
häufiger im SBeften, aber aud) in ben öftlid)en Staaten unb im §od)lanbe bott Sbtegfo. 

dg ift nun [ehr bie fyrage, ob biefe Slrt mit bem megfanifdjen Stjolotl (Amblystoma 

mexicanum Cope) ibentifd) fei. dope unb nad) ihm Qgborn, aber aud) SSoItergtorff unb 
SSerner finb babon überzeugt, baß ber mejifanifche Sljrolotl, ben mir alle alg graue, bunfel 
getüpfelte ober mildpoeiße, albinotifd)e Sarbe lernten, eine anbere Hirt borftelle als A. 

tigrinum unb fid) l)bd)[t feiten bermanble. 
iSer norbameri!anifd)e Sljolotl ift unter gapllofen tarnen befd)rieben morbcn, mag 

für bie überaug große Seränberlid)leit in allen äußeren DJierfmalen fprid)t; bon ihnen ift 
nur ber Stame Amblystoma mavortium Baird etmag belannter. Ser meglauifdfe Sljolotl 
(Amblystoma mexicanum Cope) mirb oft aud) alg Siredon pisciformis Shaw bezeichnet. 

gn leßter geit l)ot ^omerg auggebehnte Serfucpe über bie Sermanblung unb bie Ser* 
änberlicpleit beg norbanterifanifd)en Sßrolotlg angeftellt unb gefunben, baß alle belannten 
Spielarten biefer 21rt innerhalb eineg deinen ©cbieteg borlommen lönnen, baß bal)er 
bie berfd)iebene geograpl)ifd)e Sage ber gunborte nid)t bie Urfad)e ber dntftepung biefer 
Spielarten fein fann. d)ie Sermanblung mirb nad) ipm burd) eine Seränberung in ber 



bie SBerttmnblung eingeleitet n>irb; biefe gef>t aber bann nieder, ofyne SRücfficf)t auf bie $er= 
änberung ber äufseren SebenSbebingungen. Sarnen, bie au§ einem marnten (Sumpf im Stuguft 
in eine falte, bunfle gifterne gebracht tnurben, ergaben oft enuacbfene Stiere, bie non folgen, 
bie ifjre SSertoanblung gleichzeitig im (Sumpf burdjgemadjt Ratten, faum unterfdjeibbar maren. 

Diorbamertfartifcfjer Du ersann 11t0[rf), Amblystoma tigrinum Green, itt bret 0 ergebenen Spielarten. SJatiiriidje OlröRo 

SRorbamerifanifcfier Oucrgabnmolcf). 

Staprung^ufupr eingeleitet, unb §mar in ber 33eife, bafj bei ^atjrung^mangel Äiemenbüfdjel 
unb ©djtnan^änme aU (Srfap ber Sßerlufte beim ©tofftnedjfef aufgebraucpt to erben, tuoburd) 
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Sie (Srnäßrung fßielt eine micßtige Dlolle bei ber 2tugbilbung ber berfcßiebenen ©ßielarten, 

unb foldje Sarben, bie fid) gemößnt Ratten, bormiegenb it)re 2trtgenoffen gu bergeben, geigten 

fcßließlicß in intern Slörßerbau, namentlid) aber in intern ©ebiß, bag feßr ftarf bergrößerte 

ßäßne aufmieg, fo auffällige Sßeränberungen, baß man fie oßne Kenntnis ifjrer 2fbftammung 

nicßt für Siere berfelben 2trt galten mürbe. 

Sftädjft bent mejifanifcßen 21j:olotl ift fein norbameri!anifd)er Sßermanbter, Amblystoma 

tigrinum, moßl beseitige, ber am öfteften in ber ©efangenfcßaft gepflegt mirb. (Sr gleicht 

in feinem gangen SSefen feßr unferem (Srbmolcße, nur ift er biel gefräßiger unb babei meit 

meniger mäßlerifcß in ber 9?aßrung. gmei Seiger=St^oXotX, bie ferner mehrere $aßre im 

Serrarium ßielt, gemößnten fid) halb baran, roßeg, in (Streifen gefdjnitteneg f^letfcß an- 

guneßmen, fdjnapßten gierig banadj unb berfucßten fogar, ein menig ißren SBorberförper 

aufguricßten, menn ein gleifdjftüd über ißre ©cßnauge gehalten mürbe. 2tußerbem mürben 

and) 9JleßImürmer, ja fogar tote gauneibedjfen unb ein ^euerfalamanber angenommen, 

bagegen berfdfmäßten fie aucß deine SCBaffermoIcße, biffen gmar ßinein, ließen fie aber 

fofort log unb mifdjten fid) bag SUiaul am SOtoog oftmals ab. Sie beiben Stiere geigten 

hinter unb (Sommer bag gleicße 23erß alten unb biefelbe Preßluft, bod) berfrodjen fie fid) 

im SSinter oft modjenlang in felbftgegrabeneu ©äugen in ber (Srbe. 9tucß Kämmerer er- 

gäßlt boit ber ©ier, mit ber feine Stiere nad) borgeljaltener Olaßrttng, babei ßäufig blinb in 

bie Suft, fdjnappten, unb gmar rafd) ßintereinanber, big fie enblid) ben borgeßaltenen Söiffen 

ermifd)ten. (Sbenfo fcßnappten fie, ba ißre ©eßfcßärfe red)t gering ift, and) nad) bem 

Ringer, padten aber ein mit ißrer ©cßnauge in 23erüßrung gebradjteg ^leifdjftüd fofort. 

S8ei Stage berßarrt ber Siger-2tjolotl in träger 91uße, manbert aber in ber 2tbenb- unb be- 

fonberg in ber Sftorgenbämnterung giemlid) unrußig im gangen Söeßälter ßentm. ©eine im 

allgemeinen langfamen SJemegungen fönnen auf ber $Iucßt gu einem überrafcßenb fcßnellen 

Saufen gefteigert merben. $m SBaffer ift er gut gu §aufe, er fcßmimmt unb taucßt bor- 

trefflid) nad) 2lrt nuferer SBaffermoIdje. 

infolge ber außerorbentlicßen SBermeßrung ber 2prolotl, bie allein im Sparifer $flan- 

gengarten binnen gmei^aßren unb neun Monaten nid)t meniger alg 3300 (Sier legten, ift bie 

Sarbe feitbemin biele §änbe gelangt. 2lucßicß ßabe geitmeilig 2tjolotl befeffen, mäßrenbbent 

aber, meil übermäßig befcßäftigt, nientalg etmag über fie nieberfd)reiben fönnen, unb mill 

begßalb über ißr betragen in ber ©efangenfcßaft unb ißre pflege uod) einige Sßemerfungen 

Otößrigg einfdjalten, meil id) glaube, ißnen in jeber 23egießung beiftimmen gu bürfen. 2Jtan 

ßält bie 2ßrolotl-Sarben am gmedmäßigften in einer SSaffermärme bon 10—15° C. 23ei 

Sage friecßen fie gemößnlid) träge am SBoben ßin; fommt ißnen aber etmag grembartigeg 

in ben 2Seg, fo fließen fie mit ttngeftüm berart, baß fie gemößnlid) ßeftig an ©teine unb 

©lagmanb beg SBafferbedeng anftoßeu. Sftadjtg ßängen fie fid) an irgenbeiner ^flange in ber 

Otöße beg Sföafferfpiegelg feft, maßrfcßeinlid) um leid)ter Suft einßolen gu fönnen. Senn ab- 

gefeßen babon, baß fie mitteig ber Kiemen im SBaffer atmen, fommen fie aud) ßäufig über 

bie Dberfläcße ßerbor, neßmen mit fo großer £>eftigfeit Suft ein, baß man gumeilen ein form- 

licßeg ©eräufcß bernimmt, unb breßen fid) ßierauf mieberum, mie itnfere SDMdje, blißfcßnell 

mit bem Stopfe nad) unten. 2(lg Söeute betrachten fie alleg ©etier, bag fie bemältigen unb 

berfd)lingen fönnen, finb aud) ebenfo gefräßig mie itnfere SJJtoIdje, nid)t aber imftanbe, fo 

große Söiffen gu berfcßluden, mie beifpielgmeife ber Stammold) eg bermag. $n ber fyreißeit 

finb, nad) 91. (S. (Sali, ^loßfrebfe (Gammarus), SBafferfdjneden (Physa) unb deine Hftufcßeln 

(Pisidium) ißre ^auptnaßrung, in ber ©efangenfd)aft fütterte fie Dlößrig mit dtegenmürmern, 
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flehten KrebSartcn, namentlich 2Bafferflöl)en, Slmeifenpuppen, deinen Grbmürmern, fd)mäd)* 
tigeu Kaulquappen, jungen gröfdjen unb al3 Grfaß mit langen, murmäl)nnd)en (Streifen 
gefdjnittenen rohen glcifd)e3. äöerner beobachtete, baß fie rol)e§ gleifd) gerne freffen, aller* 
bing§ (mie auch mandhe Kriechtiere) Sd)meiuefleifd), namentlich fettet, berfd)mäheu. Oie 
bargereichte Speife tüirb nicht gefaut unb fd)nell berfdjlitdt. Sßenn bie Saidjgeit eintritt, bie 
in Mejifo gmeimal int gapre ftattfinben foll, bei itn§ gulanbe aber fich nicht nad) ber gal)re3* 
§eit §u richten fdjeiitt, fetzt ba3 Männchen feinen Santen in fegeiförmigen ißafeten ab, bereu 
guß eine gallertartige Maffe bilbet, mogegen bie Spitze fre (Santenfäben enthält. Oiefe 
Kegel merben bont Sßeibdjert aufgefudjt unb in bie Kloafe aufgenontmen; halb barauf 
merben bie Gier abgelegt. ge nach ber Sßaffermörme burdjbredjeu bie Keimlinge rafdjer 
ober langfamer bie Giljaut unb leben halb nad) 21rt ber älteren Sarben, benen fie bont 
erften Anfang an in gärbung unb 91u3fef)en gleichen. 

SBenig anber§ berhalten fid) bie übrigen Ouerjahnmoldje, bie bisher Giitgang in bie 
Terrarien nuferer Surcfjfreunbe gefitnben haben; e§ finb ber Maulmurf^falamanber, 
Amblystoma talpoidemn Holb., ber Ounfle ober ©ebänberte Ouergahnntold), Am¬ 

blystoma opactmt Grav., ber ipunftierte Quergahnmold), Amblystoma punctatum L., 

unb fdjließlid) ber große, maffige Puffere Ouergahnntold), Amblystoma tenebro- 

smn B. G. Oer erftgenannte, ber auf bie füböftlidfen Staaten 92orbamerifa3 befdjränft 
ift, toirb bon 93oulenger unb Gope ubereiuftintmenb ber fürgefte, gebrungenfte unb am 
plumpften gebaute aller bobenbemohnenben Ouer§äl)ner genannt. 35ort bent (Getigerten 
Ouergahnntold) unterfdjeibet er fid) burcf) bie geringere gal)! bon Ouerfurdjen (nur gehn an 
jeber Körperfeite), bon bent Ounfeln unb fßunftierten burd) unregelmäßige filbergraue 
Sprenfelung ober Marmorierung auf ber fdjmaräbraunen Oberfeite; unterfeit§ ift bie gär* 
bung heller. Gope fanb ben Maulmurf^falamauber, beffen ÜRame nicht fehr begeidjnenb ift, 
ba er faum anbers> lebt al3 feine $ermanbten, überaus oft in einem hochgelegenen Oal be$ 
fübmeftlidjen 9?orbcaroIina an feud)tett Orten unter 93aumflötzen unb Steinen. 

giemlid) plump gebaut ift aud) ber ©ebänberteOuer§al)nntold), ber an ben elf Seiten* 
furchen unb ben hell bläitlid)grauen Ouerbinben auf fRüäen unb Sdjmang leicht 31t erfennen 
ift; feine ©runbfarbe ift glängenb fd)inar§; bie Ouerbinben fteigen bei biefent Mold) nidjt 
mie beim Oigerntold) an ben Seiten herab, fonbern bleiben auf bie fRüdenfeite befd)ränft, 
auf bent 9tüden felbft ermeitern fie fid) jeberfeitS V= förmig, mäl)reub fie auf bent Sdjmanäe 
gleid)breit finb. Oer Ounfle Oiterjahnntold), ber etma 10 cm Sänge erreicht, ift in ben 5}er* 
einigten Staaten bon ißennfi)Ibanien über gloriba unb SSilconfin bi§ Oe£a3 berbreitet; er 
lebt auf trodnerem SSoben, al3 man fonft Salantanber antrifft, unb mürbe bon Gope in 
ben fanbigen ©egenben bon ÜRem gerfep unb Oelamare gefunben. 

S3effer als über bie beiben borftel)enben Wirten finb mir, aud) maS bie gortpflangung 
betrifft, über ben fundierten Ouergahmnold) unterrid)tet, eitt SSier, baS im9Iu3fef)en einiger* 
maßen an unfern geuerfalamanber erinnert, aber Heiner bleibt unb faum 20 cm Sänge er* 
reid)t. One Oberfeite ift tieffdjmars; auf jeber Seite ber Mittellinie beS tRüdenS berläuft eine 
Säng3reil)e bon 10—20 großen, nahezu freiSrunben gelben gleden, bie gientlid) ftjmmetrtfd) 
angeorbnet finb; bie Unterfeite ift bunfel bläulid)grau. 

Über bie gortpflanjung beS fundierten 91 jolotB hoben f airb, fpäter 91nbremS, Smith, 
guleßt 2Brigl)t unb Sillen unS au3fül)rlid)e SSefcpreibungen geliefert; mir halten un§ an bie 
ber beiben letztgenannten gorfdjer. Oiefe fanben am Gapugafee (im Staate 97em 9)orf) 
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eine ©teile, bie für baS ©ammein biefcr Stere befonberS geeignet mar. Sie ©alamanber 
mußten hier, menn fie bon bem benachbarten Hügel gu ihren Saidjpläpen manbern mollten, 
baS ©leis einer SrolIet)baI)n überfäpreiten, mobei Diele burd) bie faljrenben Darren getötet 
mürben. Sie Meinung, als Hirnen bie meiften ©alamanber aus ben ©d)Iucf)ten, bie bett 
Hügel burdpfdjnitten, ermieS fid) als falfcp; mir acht (Exemplare fingen fid) in ber $alle, bie 
am SluSgange einer biefer ©djludjten aufgeftellt mar; eS fdjienPaper, als ob bie Huuptmenge 
bom Hügel felbft Hirne, and) mürben in ©ümpfen auf beffen ©ipfel gapllofe ©permatopporen 
unb mehrere bunbert (Eierflumpen anfgefunben. 9tuS ber 3cd)l ^er ümprenb ber äöaubergeit 
allabenblicp teils in fallen gefangenen, teils burd) bie Darren getöteten ©alamanber ergab 
fid), baf) baS (Ermacpen aus bem SSinterfdjlafe unb bie SBanberungen gum Söaffer bon einer 
gemiffen Semberaturl)öl)e abhängett, bie 10° C ober mehr beträgt; bal)er ftanb and) baS 
erfte (Erfcpeinen ber Siere (gmifdjen bem 13. üftärg unb 1. 5lpril) innerhalb bon fecpS Veob- 
aäptungSjapren mit bem Erreichen biefer Semperatur im 3ufammenpang. Sie Sftänncpen 
begannen mit ber SSanberung, ben nädjften SIbenb tarnen SSeibdjen in fpärlidjer ÜDtenge, 
am britten maren biefe in ber ÜbergapI, unb fo blieb eS bis 3um ©djluffe. 3 m 3apre 1908 fing 
bie ^Säuberung jeben 9lbenb gmifcpen 7 Uhr 30 Minuten unb 8 Upr an. Sie Siere folgten 
babei eine 3eitlang bem Verlauf ber ©cpienen, berfud)ten and), fie gu überfteigen, maS ihnen 
aber, felbft menn fie fid) auf ben ©drängen aufrid)teten, nicht gelang; fo blieben fie oft flehen, 
bis fie bon ben borüberfat)renben Darren germalmt mürben, äfteift tonnten fie aber an ber 
©teile, mo bie ©chienen aneinanberftofjen, mithilfe ber borftehenben Volgen hiuüberflettern. 

51m näd)ftcn Sage, nad)bem ©permatopporen gefunben morben maren, mürben gmei 
©alamanber angetroffen, bie ihre ©cpnaugen aneinanberftiepen unb bon benen ber eine 
©permatopporen abfepte. Siefe ©djnaugenbegrüfjung ermieS fid) fpäter als ein Seil ber 
Vorbereitung gur Vaflrung. 9US ein Männchen unb ein Söeibcpen gufammengebracpt 
mürben, geigte fid) erftereS fepr unruhig, berührte baS SBeibdjen mit ber ©cpnauge, unb 
gmar augenfdjeinlidj bormiegenb beffen Unterfeite, namentlich aber bie Steple. 9?ad) feber 
Verüprung biefer 2trt fdjmamm baS ÜÜMnndjen meg unb umtlammerte einen ©tengel mit 
ben Hinterbeinen unb fepte eine ©permatophore ab, morauf eS gunt SSeibcpen guriidfeprte, 
um eS mieber mit ber ©cpnauge auf ber Unterfeite oft beS gangen törperS gu reiben. 3U 
45 Minuten mürben auf biefe Söeife 22 ©pennatophoren abgefept. SaS 3S>eibdjen blieb 
bie nteifte 3eit über rupig, in brei fällen mürbe jebod) beobad)tet, mie eS über eine ©per* 
matoppore trod), bis biefe unter bie SHoafenöffnung gu liegen tarn. SaS Sier umfaßte fie 
mit ben Hinterbeinen, morauf eS turge $eit in biefer ©tellung berparrte; babei fcpien eS, 
als ob bie ©amentörper ans ber ©permatoppore in bie floate aufgenommen mürben. Sie 
äftänndjen fepen bie ©permatopporen erft bann ab, menn aud) Söeibdjen angefommen 
finb, obmopl fie fd)on früher gum Söaffer manbern; bie (Eiablage erfolgt menige ©tunben 
bis fieben Sage barauf: ungefähr um ben 1. 5tpril, feltener (Ertbe beS gmeiten -üftärgbrittelS, 
Sftitte ober gar (Enbe 3IpriI. Sie bollftänbige 3Qpf ber abgelegten (Eier ift 130—225; fie 
bilben einen bis gehn, meift gmei ober brei SHuntpen bon berfd)iebener ©röpe, fogar bei 
ein unb bemfelbett SSeibcpen. 3ur Ablage eines foldjett SHumpenS braud)t biefeS menig* 
ftenS eine palbe ©tnnbe, ja, ein SSeibcpen, baS eine dftaffe bon 140 (Eiern abgab, blieb über 
eine ©tunbe unter SBaffer; gehn ©tunben nad) biefer 3eit mürbe ein Heiner SHumpen bon 
32 (Eiern abgelegt. SSäprenb ber (Eiablage, bie langfant, allem 2Infd)ein itad) o!)ne ?In= 
ftrengung bor fid) ging, lag baS Sier bemegungSloS; banad) aber bemegte eS fid) heftig bor* 
unb rüdmärtS, um fid) bon ben an floate unb ©djmang antlebenben (Eiern gu befreien. 
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(Siner ber fdjönften, freilich aud) am feltenften nad) (Suropa gelangenben Cluergahn- 
moldje ift Amblystoma tenebrosum B. G. Bei il)m unb feinen nädjften Vermanbten, bie 
dope in ber ©attung Chondrotus gufammengefafjt hat, reifen bie öuerreifjen ber ©aumen- 
gähne nad) aufjen nid)t über bie inneren 97afenlödjer hinaus. Sluffallenb ift ber maffige 
Stopf unb bie faltigen §ängebaden bei ermadjfenen (Sjemplaren biefcS anfeljnlidjen Molches. 

Ctope fanb biete Farben biefer 21rt, bie burd) bebeutenbe ©röfje unb eigentümliche 
gorm ber Kiemenbüfdjel bemerfensmert firtb, in glüffen beS nörblidjen Kaliforniens unb 
meftlichen OregonS unb tonnte nid)t nur lannibalifdje Steigungen bei ihnen nadjmeifen, fon- 
bern and) mal)rfd)cinlid) machen, bafs fie gleichfalls im Sarbenguftanbe gefdjledjtSreif merben. 

Über baS ©efangenleben beS dufteren DuergahnmolcheS berbanfe id) Kämmerer einige 
Mitteilungen, bie t)ier miebergegeben merben fotten. 

,,'Dcie habe id) ein bollenbetereS ,Vmpl)ib‘ gefehen als A. tenebrosum: benn er bemegt 
fid) unter bem SSaffer mie auf bem Sanbe mit gleicher Seidjtigfeit unb (Slegang. SSäfjrenb 
fonft bie SSaffermotche fogleid) beit größten Seil ihrer imponierenben Haltung, ihrer ©e- 
manbtl)eit unb SebenSluft einbüfjen, fobalb fie baS geftlanb gunt Aufenthalte ermäl)len, 
mäl)renb ferner ein Sanbrnoldj augenblidlid) Stühe unb Sicherheit ber Bemegungen, ja in 
furger fyrift bie Möglidj!eit beS SöeiterlebenS einbüjgt, menn man il)n in tiefes SSaffer fetd, 
ift bei A. tenebrosum nichts boit foldjen Verlegenheiten gu benterfen. ©Ijer fd)on fommt ber 
Beobachter in Verlegenheit, nämlich nt begug barauf, ob er eigentlich ein aquatil ober ein 
terreftrifd) lebenbeS Sier in ihm erbliden, nnb mie er bementfpred)enb beffentpehn einrichten 
barf. $ch mufj geftehen, bafj mir bie (Sntfdjeibung hierüber in ben gmei fahren, mährenb 
meldjer id) gmei, in bem meiteren gal)r, mährenb beffett id) nur noch baS nad) Konferbiexung 
feines ©enoffen übriggebliebene ©jemplar bis gu beffen natürlichem Sobe Verpflegte, nid)t 
gelungen ift. gm Vquariunt mit untergetauchten SBafferpflangen unb ohne Möglichleit, 
über bem Stibeau auSgurul)en; im feuchten, moofigen Serrarium mit Söaffernapf, ber !aunt 
gu einem Vollbab groß genug mar, überall fdfien fid) baS Stier mo()lgufül)len. Sabei maren 
nad) jemeiligent, länger bauernbem auSfdjliepchen Sanb- ober SSafferaufentljalt keinerlei 
forperliche Veränberungen gu bemerlen: mährenb Sritonen auf bem Sanbe eine förnige, 
rauhe §aut, int Söaffer megett reid)licl)erer Sdjleimabfonberung glatte §aut mit ben befann- 
ten SluSglieberungen, Sappen, Seiften, Kämmen unb bergleidjen, erhalten, blieb fid) A. tene¬ 

brosum immer gleich: glatt unb glängenb unb prall. (SS !ann nid)tS SlnfprechenbereS geben 
als baS marmgetönte, oben biolett ober lila, unten fleifcfjfarben angehauchte Braun jener 
§aut, mit ber fatt fd)ofolabettfarbenen Marmorierung auf ber Sftücfenfeite." 

Kämmerer brad)te feine Pfleglinge in einer geräumigen ©laSmanne mit anfteigenber 
KieSfd)id)t unter, bie eine .fpölfte beS KiefeS unter, bie anbere über SSaffer, biefe teilmeifc 
mit einem hol)! aufliegenben gierlorlftüd bebedt. SebtercS mürbe ber ftänbige Aufenthalt 
beS einen itiereS, baS anbere (Sjremplar pflegte im SSaffer unter einem halbierten Blumen¬ 
topf gu liegen unb nur ben Kopf ljerauSguftrecfen. Behufs Fütterung mürben Siegenmürnter 
bor ber maffermärtS gelehrten Smnnelmötbung beS StinbenftüdeS l)in unb her baumeln ge¬ 
laffen. 2)ie golge baöon mar, bafj nicht nur unter ber 9iinbe ein bunfler Kopf erfd)ien, fon- 
bern auch auS bem Sßaffer fid) ein foldjer herborfdjob. VielfadqeS, metteifernbeS daneben- 
fdjnappen, fo recht nad) Slmblpftomen-Slrt, ging bann bem enbgültigeit gaffen ber Beute 
borauS. Aud) rohe fftinbfleifdjftüde, länglich gefd)ititten, an fpitjer pingette ober SZabel bar- 
gereicht nnb murmähnlid) betoegt, mürben angenommen, miemoljl ntinber gern, gn ben Behäl¬ 
ter gemorfene Währung felbftänbig aitfgufudjen, bagu fd)ienen bie 37iere nicht befähigt gu fein. 
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SerpältniSmäffig menig Riffen mir bon benjenigen Ouergapnmolcpen, bie baS ge- 
mäßigte urtb nörblicpe Slfien bemopnen. Son irrten ift nebft bem $apanifcpen ®rallen- 
falamanber, Onychodactylus japonicus Houtt., beffert Ringer unb gepen, tute fdjon ber 
Gattungsname befagt, fpipe tpornfrallen tragen, maS bet feinem attbent Scpmanzlurcp 
unb nur bet menigen gröjdjen borfommt, ber (Sibirifcf)e Sßinfelzapnmolcp, Hynobius 

keyserlingi Dijb., bet meitem ber bernerfenSmertefte, fornopl baburd), baff er berjenige SJiolcp 
ift, ber nicpt nur in SXfiett, fonbern überpaupt am meiteften nad) üftorben borbringt (er ift in 
Sibirien bott $efaterinburg bis ^amtfcpatfa, bon $rfutff bis SBercpojanff, über 66° nörbt. Sr., 
gefunben morben), mie attd) bttrd) eigentümliche 9lrt feiner Giablage, bie Spitfom fcpilberü 

Son ben übrigen ad)t Hynobius-Sfrten, bereu SfteprzapI in $apan lebt, unterfcpeibet 
fid) bie fibirifdje 21rt baburd), baff fie nur 4 gepen f)at; als ÜDUtglieb ber Gattung fenn- 
geidjnet fie fid) bttrd) bie Stellung ber Gaumengäljne, bie eine V- förmige gigur bilben. 
Spbomffi befcfjreibt bie Färbung beS SiereS nad) bem Seben mie folgt: Sie Farbe beS Ober- 
fopfeS unb beS OtüdenS bis zur Sdjmanzfpipe ift bräunlidp-olibenfarbig mit golbigent Sd)im- 
mer ober bunfel bronzefarbig-golbfdfimmernb. Sie Abtönung bieferFärbung ift an lebenben 
Gjemplaren je nad) beut Aufenthalte berfd)ieben: bie auS bem SBaffer gegolten SSiere finb 
bunfler, bie im feud)ten ÜUioofe gefangenen geller gefärbt. SängS ber ÜUiitte beS SiüdenS ber- 
läuft bis zur Scpmanzfpipe ein fcpmärzlicper fd)tnaler Streifen. Sie Seiten beS ÄopfeS, beS 
£eibeS, beS ScpmanzeS fomie bie äußere Fläcpe ber Seine finb auf einem in feinem Farben- 
tone fel)r beränberlidjen Grunbe fdjmärjlidj marmoriert; biefer ift fcpmupig l)ellbräunlid). 
Sie Unterfeite beS SlopfeS bis zur Äeplfalte ift fcpmupiggelblidj ober fcpmupigmeifflicp, ber 
Saud) unb bie Unterfeite beS ScpmanzeS fcpmupiggelblid) mit molfenartigen afd)grauen 
Rieden. Sie $riS ift bunfel bronzefarbig, metallifd) glän^enb (bei ben norbamerifanifcpen 
Siterzapnmoüpen in ber Siegel bunfelbraun bis fcpmarz ol)ne SDietallglang). trügen mir 
pinzu, baff unfer 3Mcp beutlicpe Dprbrüfen, einen am Grunbe brel)runben, bann feitlid) 
Zufammengebrüdten Scpmanz befipt, fo bürfte er bamit mol)l genügenb bon feinen Ser- 
manbten unterfd)eibbar gemadft fein. 

9?ad) Sl)itfomS Seobacptungen merben bie Gier in gemeinfamen murftförmigen 
Gallertfäden abgelegt, bie mit bem einen Gnbe an einer fßflan^e ober an irgenbeinem 
anbern Gegenftanb in ber fßfüpe, mo bie Gntmidelung bor fid) geht, befeftigt finb, unb 
zmar nur etma 2—3 cm über bem SBafferfpiegel; baS anbere Gnbe beS Sädd)enS hängt in 
baS SBaffer frei hinab, fo baff eS bei ber geringften Semegung beS SBafferS pin unb her ge- 
fcpaufelt mirb. SaS Sädd)en ift etma 15 cm lang, gebogen, an ber innern Seite ftarf gefaltet 
unb im leeren ,3uftanbe etma 2 cm breit; eS enthält 50—60 Gier, bon benen jebeS nod) bon 
einer befonbern Gallerthülle umgeben ift. 91uS Giern, bie am 21. Slpril abgelegt morben 
maren, fcplüpften bie Farben nad) 14—23 Sagen auS; fie tun bieS, inbent fie ben unteren, 
in baS Söaffer Ijängenben Seil beS SadeS zerreiffen. Sie Sarben auS ein unb bemfelben 
Sad finb oft nicht ganz gleich entmidelt, nad) ber Meinung unferS GemäprSntanneS beS- 
l)alb, meil ber Sad zum Seil ber männeren Suft auSgefept ift, §um Seil aber im SSaffer liegt. 

St)bomffi, ber Gntbeder ber Art, fanb biefe fel)r zaplreid) auf ben moraftigen Ufermiefen 
am fübmeftlidfen Söinfel beS SaifalfeeS; fcpon am 10. äftai traf er bie ermadffenen, gegen 
13 cm langen Siere in Sadfen unb Seidjen mit ber Fortpflanzung befd)äftigt. Gr befdfreibt 
bie Gierfäde als „fdjnurförmige klumpen“ unb gibt meiter an, baff bie Gier aujferpalb beS 
meiblicpen Körpers im SBaffer befruchtet merben, maS allerbingS bisper bon feinem an- 
beren Scptoanzlurcp als bom Oiiefenfalamanber unb bont Sdflammteufel angegeben mirb. 
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Stjbomfti jagt [enter: „Sie Spiere [iub fetjr fdjeu, unb beim leifeften ©eräufd) tauchen fie 
unter, um fid) entmeber im Schlamme gu b erfrieren ober fid) bemegungSloS platt au ben 
Bobett angufdjmiegen. [Rad) beut Eierlegen, etma in ber erften pälfte beS $uni, berlaffen 
bie Grmadjfenen baS Saffer unb leben auf feid)ten, fumpfigen Siefen; entmeber im 9Roofe 
ober unter ^olgftüden ober enblid) in bermoberten, feuchten, Üegenben Baumftämmen." 
21n ben genannten £)rtlid)feiten galten fid) bie jüngeren, nod) nid)t fortpflangungSfäpigen 
Stere bie gange (Sommerzeit hinburd) auf. Sie ©efd)led)tSreife mirb erft im britten $af)re 
erreid)t. Spbomffi fütterte feine gefangenen Gjemplare mit [Regenmürmern. 

Settig anberS bürfte fid), mie aus ben Beobachtungen bott Kunimoto f)erborget)t, ber 
3 a p a tt i [ d) e S i tt t e 1 g a 1) n nt o 1 d), Hynobius nebulosus Schleg., b erhalten. $nt SRärg mirb 
in ber Umgebung bon [Ragafafi bei milbern [Regenmetter bie Paarung bollgogen, tbobei aber 
eine innige Bereinigung, mie bei unferem ^euerfatamanber, nid)t ftattfinbet; 10—20 Stun« 
ben banad) legt baS Seibdjett ein paar faltige, fpinbelfömtige ©allertftränge ab, meld)e bie 
Gier enthalten unb mie bei ber hörigen 21rt mit einem Gnbe an einen (Stein ober $meig be« 
feftigt merbett, mährenb baS anbere Gnbe frei inS Saffer hängt; bie Stränge finb 13—17 cm 

lang, 1V2—2 cm bid, bergen 37—70 Gier unb quellen halb im Saffer, fo bah ffe nach brei bis 
fünf Sagen gang prall toerben; biefe bide ©allertl)ülle ermöglicht and) für ben galt eines 
2luStrodnenS beS ©emäfferS bie Seiterentmidelung ber Gier, bie bon gmeierlei ©rohe finb. 

* 

Sie Unterfamilie ber Sungenlofen Salatnanber (Plethodontinae), bie faft aus« 
napmSloS auf bie [Reue Seit befd)rän!t ift (eine eingige 21rt lebt in Italien), gäf)lt etma 9 
(nach <Sope aber 15) ©attungen mit über 60 2lrten, bie gröfjtenteilS auf [Rorbamerifa entfallen, 
mährenb fie nach ©üben immer fpärlicper merbett; nur menige überfdjreiten ben Äquator, 
bon ihnen ift Plethodon platensis, ber botn [Rio be la [JSIata flammt, ber füblidjfte, anbere 
21rten, ber ©attung Spelerpes attgel)örig, mürben in Gcuabor unb Kolumbien gefunben, 
eine auf paiti. Sie ©autttengähne flehen bei allen in Duerreif)en auf beut h^ttern Seile 
ber $flugfd)arbeine, baS ?ßarafppenoib ift mit gahntragenben fßlatten befept, bie Sirbel 
bifonfab (beiberfeitS gehöhlt) ober opiftpogöl (hinten gehöhlt). Sie meiften biefer Sala« 
manber finb Sanbmoldje, uttb allen fehlen bie Sungen; ber Schmang ift brefjrttnb ober feit« 
lief) gufammengebrüdt, bei mehreren Wirten einrollbar unb ginn Umflammern unb geft« 
halten eines ©egenftanbeS geeignet. Sie leben unter morfd)en Baumftämmen ober unter 
Steinen, manche meit bom Soffer entfernt. Bon mehreren norbamerilanifd)en 21rten 
miffen mir, bah fie bie Gier nicht inS Saffer, fonbern, itt klumpen, an ihren Berftedplätgen 
abfepen uttb bis gum 21uStried)en ber jungen für fie Sorge tragen uttb fie fogar berteibigen. 

Bor menigen $al)rgel)nten fannte man bott ber £ebenSgefd)id)te ber meiften 21rten 
menig ober gar nid)tS. $ept finb mir burch bie Beobachtungen namentlich amerifanifd)er 
f^orfcher red)t gut unterrichtet, unb ba manche bon biefen Salamanbern burd) eigentümliche 
PebenSgemohnljeiten ober befottbere 21rt ber ^ortpflangung unb Brutpflege bon ^ntereffe 
finb, fo fei ihnen hier etmaS breiterer [Raum gemährt, um fo mehr, als manche bon ihnen 
fid) bereits mehrfach als aitSbauernbe Serrarientiere ermiefen haben. 

Sie ©attung Autodax Cope enthält brei Slrten, bie faft auSfchliehlid) auf Kalifornien 
befd)ränlt finb unb in mancher Begiepung gu ben merfmürbigften Salamanbern gehören. 
Sille brei [tiinmen barin überein, bah ihre Bange nicht tunbljerum frei unb nur an einem 
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Am beftert finb mir burcp bitter unb SAiller über ben SDüfteren Alügatorfala* 
manber, Autodax lugubris Hall, unterrichtet, ber uucf) bie päufigfte Art ber ©attung 
ift. ßope jagt bon ihm: ,/3)iefe ift eine ber auffallenbften Wirten bon norbamerifanifcpen 
©alamanbern." ©)ie mächtigen ©d)IäfenntuSleln berurfacpen am §interfopfe eine [tarte 
Anfcpmellung unb trennen §aut unb ©djäbel boneinanber. 'Sie SJlunbfpalte ift gefcpmum 
gen, am ftärfften bei ermacpfenen (Sjemplaren. Qm gangen ift ber ©eficptSauSbrud beut 
einer ©cpnappfcpilbfröte nicht unähnlich. ©§ ift menig baran gu gmeifeln, baf3 biefer ©ala* 
manber eher imftanbe ift gu beißen als irgenbein anberer uorbamerifanifcper Atolcp. 

A3ie ihr näcpfter Sßermanbter, Autodax iecanus, tann aud) bie in dtebe ftehenbe Art 
fprtngen, unb menn man einen fotd}en ©alamanber einige goll über einem £if<h in ber £>anb 
hält, fo fällt er nicht mie ein anberer ©cpmanglurcp einfach herunter, fonbern führt oft 
einen (Sprung auS, nach bem er auf allen bieren auf bem £ifdie lanbet. Überhaupt ift bie 
üöemeglicpfeit biefer Siere i'tberrafdfenb im Vergleich gu anberen Wirten. Unfer ©alamanber 
lebt auSfcplieplid) auf bem Sartbe unb fcpeint nicht einmal bas SBebürfniS nach ber Aäpe 
bon Aßaffer gu entpfinben. Sfftorfdje SBaumftrünfe finb feine beborgugten Aufenthaltsorte, 

muSfulöfen (Stiel befeftigt, fonbern längs ber ÜDUttellinie auch am SBorberranbe angeheftet 
ift, ferner in ber aitffallenben (Sntmicfelung beS ©ebiffeS, inbem fomopl ©ber* als Unter* 
fiefergäpne aufjergemöpnlich grofj, menig gaplreicp, mefferartig gufamntengebrüdt unb bei 
gefcploffenent Sftaule außen ficptbar finb. ®ie gähne auf ben ©aumenbeinen fiepen in 
gmei bürgen, fdpefen jReipen, bie fiep nach hinten näpern unb in ber ÜJttittellinie aneinanber* 
flößen; bie ^arafppenoibgäpne bilben eine längliche ©ruppe. Alle Arten leben bauernb 
außerhalb beS SBafferS, beim and) bie großen ©ier merben niept ins Söaffer abgelegt, unb 
bie in meit borgefeprittenem guftanbe auSfriedjenben jungen gleichen böllig ben ermaepfe* 
nen Vieren unb nehmen fofort bereu SebenSmeife auf. 

Süfterer Stlttgatorfalamanber, Autodax lugubris Hall. Slatürlicfie Stöße. 
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unb mo immer folctye in ber Umgebung bon ©an Francisco borfommen, fogar an ben bom 
2öaffer entfernteften ©teilen, i[t baS $ier beinahe fidjer angutreffen, oft in bebeutenber 21n* 
gatyl in ober unter bentfelben ©trnnf; fo mürben unter einem einzigen berartigen Dbbad) 
nictyt meniger als fiebert ©tüde bon gleicher ©röße unb fünf größere gefunben, alle nod) 
nid)t ermad)fen; bic Heineren, etma 50 mm lang, maren bunfelgrau, faft fdpoarg, fein filber- 
blau gefprenfelt, bie größeren, etma 75 mm meffenb, biel lichter, otyne ©ilberflede, aber mit 
giemlicty grof3en gelben Rieden an ben23auctyfeiten; erftere maren int gleidfen Saljre geboren, 
bie anberen ein Satyr älter. SBatyrfctyeinlidty maren bie gleictygroßen bon berfelbert 23rut, unb 
ebenfo ftammten alle ntöglictyermeife bon benfelben (SItern ab. SBie mir fpäter fetyen mer* 
ben, bleiben nämlicty bie Sangen eine beträctytlidje $eit beieirtanber unb bei ben Eltern. 

Unfer ©alamanber fütyrt ein auSgefprodjen näctytlictyeS Seben. ÜDlan finbet ityn nicf)t nur 
niemals bei Sage im freien außertyalb feiner Sßerftedpläße, aud) bie ©djnelligfeit, mit ber 
er fid) im Terrarium bei Xage gu berlriedfen ftrebt, unb bie ÜÖhtnterfeit, mit ber er mätyrenb 
ber 9?ad)t tyerumläuft, fprid)t bafür. 

Ü8ei Autodax lugubris, bem, mie allen ffßlettyobontiern, bie Sungen fetylen, fpielt natür* 
lid) bie ^antatmnng neben ber Eftunbtyötylenatmung eine mictytige 9?olle. Otitter unb SOdller 
tyaben gefunben, bafg bie 3etyeit biefeS ©alamanberS mit einem reidjen 23Iutgefäßneß ber* 
fetyen finb, unb eS ift angunetynteu, baß fie in ber 21rt bon äußeren Stiemen bermenbet 
merben; ätynlictye (Sinrictytungen an ben fetyen fanben fid) aud) bei anberen unterfudjten 
lungenlofen ©alamanbent, nictyt aber bei foktyen mit Sungen. Saß fie mit ber Atmung 
gufammentyängen, ertyellt aud) barauS, baß fie bei bem untergetaud)ten Siere ityre £ötig!eit 
auSfe|en. 21ud) bie SJiunbtyötyle fpielt eine mid)tige tHolle bei ber Atmung, mie aus ben be* 
ftänbigen unb gatylreidfen ©ctymingungen ber Stetyltyaut (120—180 in ber Minute) tyerbor* 
getyt. 3)ie Setyeitfpißen unfern ©alamanberS finb etmaS ermeitert, fo baß er bamit an fenf* 
red)ten nnb übertyängenben ^flädtyen fetyr gut Oettern fann. 

(Sin Söeibdjen mit 19 (Siern, bie in ber (Sntmidelung meit borgefd)rittene Keimlinge 
enthielten, mürbe etmaS unter ber (Srboberflädfe in einem Sodje, bidrt unter ben SBurgeln 
einer großen Saline, gefunben. Ser ©tubent, ber fie auffanb, teilte mit, baß ber ©ala* 
manber, als er freigelegt unb aufgeftört mürbe, mie eine 9)lauS quiefte. liefen Saut laffen 
ermad)fene ü£iere oft työren, menn fie im freien ergriffen merben, aber feiten in ©efangen* 
fdjaft. XaS 9?eft mar an ber ©übfeite ber fßalme angelegt; ba ber $8oben bon anberem 
‘•ßflangenftmdtyS freigetyalten unb bie ©teile ber bollen Straft ber ©onnentyiße mätyrenb ber 
gangen ÜDtitte beS XageS auSgefeßt mar, begreift eS fid) Ieid)t, mo nod) bagu bie ©egenb 
feit menigftenS gmei Monaten leinen Stegen empfangen tyatte, baß bie ©teile fo troden mie 
möglid) mar. Slucty ein 50 m bon bem 23aunt entferntes 33ad)bett mar bereits feit miubeftenS 
brei SJtonated auSgetrodnet. 

91IS baS SSeibctyen in einem SBetyältniS mit etmaS (Srbe untergebractyt mürbe, midelte 
eS fid) gunt STeil um bie Gier tyerunt, fd)ien aud) artfänglid) in biefer ©tellung berbleiben gu 
mollen, ba eS gunädjft immer mieber gu itynen gurüdfetyrte, menn eS entfernt mürbe. 21m 
folgenbeu borgen febocty tyatte eS bie (Sier bolllommen im ©tictye gelaffen, unb bie beiben 
Sorfctyer Witter unb Miller mufften nun felbft bie ©orge für bie 23rut übernetymeu. ©ie 
bractyten biefe in ätynlictye Sßertyältniffe, mie bie (Sier im freien borgefunben morbeit maren, 
bod) fetyrumpften leßtere fetyr halb, unb bie Steimlinge gingen großenteils gugritnbe. (Srft 
nactybem bie Überlebenben für eine ©tunbe inS SGSaffer gefeßt morben maren, ertyolten fie fid) 
mieber, unb hier bon itynen, bie bann in feud)ter, menigftenS gmeimal täglid) angefeud)teter 



78 2. Drbttung: <Sctituatt§Iurd£)e. gamitie: SDtotdje. 

(Srbe untergebradjt mürben, entmidelten fidj itt normaler SSeife, unb 50 Sage nadf) 
finbung ber (Sier fronen bie jungen aus. 

33on ben 19 aufgefurtbenen (Stern enthielt jebe§, mie bereits ermähnt, einen motjlent* 
midelten Keimling, ber in einer gallertigen, an einem (Srbllumpen burdj einen bünnen 
(Stiel befeftigten Kapfel ftedte. Sie etrna 8 mm langen (Stiele maren aus bemfelbett 99Zate= 
riat mie bie (Sifapfel, jie ftanben bid)t nebeneinanber, jo bajs if)re ermeiterten (Sttben, mit 
betten jie an bent (Srbllumpett liebten, met)r ober meniger gufamntenljingen. Sie (Stiele 
maren gufamntengebreljt nnb maprfdjeinlid) f)of)I. Sie (Silapfeln maren giemlidj bünn unb 
fdjtenen anfangs, als bie (gier in ben 33efit3 ber beiben gorfdjer gelangten, ooit leber* 
artiger 33efd)affenl)eit gu jein, mttrben aber oiel bicfer nnb burcpfidjtiger, als jie SSajjer auf* 
genommen Ratten, nnb geigten beutlidj iljre gallertartige Söefdjaffenljeit. Sie maren jajt 
fugelig unb Ratten im gequollenen guftanbe etrna 6 mm im Surdjmeffer; mentt jie reim 
gemafdjen maren, fonnte man ben fdjmargen Keimling unb ben gelben Sotterjad bentlid) 
barin mtterfdjeiben. SBier Sage nad) ilqrer Slnlunft mürbe eine ber ©allertlapfefrt geöjjnet, 
ber Keimling ermieS jid) als 15,5 mm lang, Ijatte napegu gleidjlange Korber- unb Hinterbeine, 
jebod) nod) unentmidelte geljen; bie Kiemen maren feljr grofj, jebe aus brei großen, häutigen 
Sappen gebilbet, jel)r bünn unb gart, jtar! auSgebreitet, reid) an 33lutgejä^ett unb am ©runbe 
meit miteinanber bermad)fen; ilqre Sberflädje liegt bid)t ber inneren Kapfelmanb an; jobalb 
baS Sier bie (Silapfel berläfjt, bilben jie jid) gurücf, ba jie bom S3lutfreiSlauj bon biefer $eit 
an abgejcpnitten gu jeitt jdqeitten; fept man bie Keimlinge mit ipren dienten inS SSajjer, jo 
bemerft man leine Sölutbemegung in biejen, maS innerhalb ber (Silapfel leidjt gu jel)en 
mar; bie dienten bienen aljo nur ber 3(tmung innerhalb beS (SieS. 

Siejer Salantanber l)at gar lein Sarbenftabium; bie auS bent (Si Iriedjenben jungen 
l)aben nid)t nur rüdgebilbete, unbraud)bare Kiemen nnb gefdjlofjene Kiemenfpalten, eS jel)lt 
il)nen and) eilt Haut ja um beS SdjmangeS, ber mie bei ben (Srmadjfenen böllig breprunb ijt; 
jie lönnen gar nid)t fdjmimmen, jittlen bielmefjr jojort unter, menn jie inS SBaffer gebracht 
merbett. Sie borljin bejd)riebene gugenbfärbung gel)t im gmeiten gapre in baS büjtere 
Mmdjbraun ber (Srmadjfenert über, unb bie Silberjlede tttadjen ben gelben unb meniger 
gal)lreid)en gleden an ben Oluntpffeiten jßla|. 

Skater bringt Dritter ttod) eine überrajd)enbe Mitteilung über baS greileben uttferS 
SalantanberS. Mtdjbem Miller bergeblid) jid) bemül)t Hatte, an allen geeignet erfdjeinenbett 
Drtlidjleiten in ber 33ai bon San granciSco (Sier gtt jinbett, mürbe gang gufällig ber richtige 
23rutplat) entbedt, unb gmar — merlmürbig genug jür einen Salantanber—in (Sid)en (Quer- 
cus agrifolia). 2IIS nämlid) bie ber Uniberjität bon Kalifornien gehörigen (Sidjenbeftänbe 
einer grünblidjen Reinigung bon abgejtorbenem Holg unb gremblörpern untergogen, alle 
gugängltdjen lleincn Södjer unb Spalten mit ^ortlanbgement auSgejüllt, bie größeren mit 
Seer beftridjen mürben, janben bie Arbeiter in biejen Södjern etrna punbert Salantanber 
unb gmölj (Sierbüitbel. Sie Siere leben an ber (Sidje jo l)od), als jie geeignete Sdjlupfminlel 
jinbett, bis 30 guj) ober rnepr über bent 23oben; in einigen ber größten Höplungen mürben 
bis gmölj Salantanber entbedt, Häufiger freilid) nur gmei ober ein eingiger. (SS geigte jid) 
bentlid), bafg in mandjen gällen alle SSemopner einer Höple eine gantilie bilbeten; mo eine 
gröfgere Menge bon (Sjemplaren beijammen podte, mar bie Mel)rgal)l bon iljnen gemöpn* 
lid) lleitt unb bie Kleinen alle bon berfelbeit ©röfje, etrna 50 mm. 21lle bemopnten Höplen 
bargen aber aud) einige mettige, gemöpnlidj gmei, grofje Siere berjelbett 3lrt. Slufger biejen 
grofgert unb deinen Sieren mürben oft nod) in bentfelben Sod) gmifdjettgröfien angetrojjen. 
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S>ie gong deinen, I)öd)ftmal)rfd)ciulid) einem SSurfe angelförig unb bie 97ad)fomtnen ber 
gang großen Spiere, traten gut Bcb ber ©ntbedung (grütffyerbft) gerabe ein $bl)r ölt. 
©idjerlid) Ratten bie deinen Stere niemals bie Ipötjle berlaffen, in ber fie au3gefd)Iüpft 
traten, benn man fantt fid) fdjtoer borftelleu, bafj fie bei 97ad)t 31u3flüge anf ben ©rbboben 
gemad)t unb bei Sage fiel) tuieber gutüdgefunben t)aben follten, um fo meniger, aB bie 
$Baumf)öf)Ien grnar redjt meit für Siere it)rer ©röfje, bie (Eingänge aber feljr eng traten, oft 
trenig größer aB nötig, um ertradffenen Sieten ben ©intritt gu ermöglichen. Södjer, bie 
meite Zugänge Ratten, mären feiten bemolfnt. Sie ©iballen, 12—18 ©ier enttjaltenb (febeS 
©i mit feinem (Stiel etma 2 cm lang), mären gemöljnlid) an überftel)enben glädjen auf* 
gelängt, mo bie ©Item ihren Körper mit ihnen in Berührung bringen tonnten, inbent fie 
fid) itt berfelben Söeife mie berfd)iebene anbere ©djmanglurdje um fie herumlegten; mehr 
aB ein ©if lumpen mürbe feiten in einer §öl)le feftgeftellt. SöemerfetBBert ift nun, ba$ 
allem Slnfdjein nad) beibe ©Item fid) mit ber ©orge um il)te 97ad)fommenfd)aft befaffen, 
unb baff fie, mie nad) gmei berfd)iebenen 33eobad)tungen nunmehr aB ertoiefen gelten fann, 
troI)I and) imftanbe finb, bie 23rut gu'berteibigen, ba fie mit ihren großen Bahnen oI)ne 
meitere» mütenb nad) einem borgeI)a!tenen ginger fdjnappen unb fid) baran berbeifjen. 

3Jtit einer gmeiten 21rt ber ©attung, Autodax iecanus Cope, Ifat inB ran Senburgl) 
genauer befannt gemacht. Urfprünglidj bon ©ope nad) einem einzigen Ijalbmüdjfigen ©tüd 
befdjrieben, mürbe biefer ©alantanber in ber golgegeit in berfdfiebenen Seilen bon ®ali= 
formen gefunben, unb grnar bormiegenb unter morfepen SSaumftämmen unb unter ©teinen 
itt ber 97äl)e bon fliefjenbettt SSaffer. Ü8ei il)tn ift bie ©nbf)älfte be§ ©d)Banges> feitlid) ftarf 
gufammengebrüdt, Bäprenb bei ber hörigen 9lrt ber ©d)Bang bolltommen runb ift. 

Autodax iecanus get)t nur bei %rd)t auf gagb au§. $an Senburgl) fal) tf)n nur gtrei- 
mal auf beut ©rbbobett I)erum!ried)en, unb febe§mal mar bie 97ad)t fepon fo trape, baff ber 
53eobad)ter ©egettftänbe gu feinen güffett eben uod) iutterfd)eibeit tonnte. SBirb ber ©ala • 
manber bei Sag aiBgegraben, ober bei 9?ad)t (tro er biel lebhafter ift) ein £id)t itt feine 9?äpe 
gebrad)t, eilt er faft fteB bem ©epatten ober ber nädjften buttteln ©teile gu. ©emöpnlid) be= 
megt er fid) fetjr gemächlich, immer nur ein 33ein ttad) bem anbertt pebenb, bod) ift er einer 
für einen ©alantanber überrafdfettb fdfnellen SSemegttng fäl)ig; läuft er fd)nell, fo unterftüüt 
er bie Sätigteit feiner ©liebmafjen burd) ©d)längeltt bes> gangen $örpeB unb ©cpmangeS 

Ser ©d)toang biefe§ Autodax ift ebenfo mie ber ber Heineren AmblystomaAdrten ein 
©reiffepmang. §ielt bau Senburgl) eilten fo!d)en ©alantanber mit bem Äopfe nad) abmärB, 
fo ummidelte ba§ Sier ben ginger be3 gorfcpeB mit feinem ©cpmang, unb menn e§ feinen 
urfprünglicpen Halt bcrlor, fo tonnte e3 fid) einige Beit auf biefe SSeife allein feftf)alten. ©in 
©alantanber er!)ob fid) fogar fo tueit, baff er mieber mit ben güf)en §alt gemimten tonnte. 
Ser ©cpmang mirb aber auep auf attbere SSeife benutzt. SSerüprt man einen fo!d)en ©ala* 
manber, ber, frifd) gefangen, oft bemegungsSkB berl)arrt, fo läuft er bielleid)t eine furge 
©trede mit grofger ©ile; er fantt aber aud), inbent er feinen ©cpmang ergebt unb il)n fräftig 
auf ben 33obett auffeplägt unb gleichzeitig fid) aud) mit ben Hinterbeinen abftöfgt, 4—6 B°M 
meit unb 2—3 Bob' I)od) fpringett. 9Iud) ba§ klettern berftel)t unfer ©alantanber fo gut 
mie ein Spelerpes; in einer ©Ia3flafcpe gehaltene ©jemftlare überflettern fogar bereu ein* 
rnärB gefrümmten 91anb, Bobei fie burd) ben fiebrigen ©cpleim, mit bent ipr Körper 
bebedt ift, unterftüüt merben. 

©itt groffeS ©tüd biefer 9Irt unb 15 ©ier mürben bau Senburgl) am 23. guli aul 



80 2. Drimung: @d)>nan§Iurc!)e. Familie: ‘JRolcfje. 

Sog ©atog in Kalifornien gefdjidt. Qebeg (Si Tratte ungefähr 6 mm im turdfmeffer, mar 
faft fugelrunb unb in eine bünne gallertige Hülle eingefdfloffen; jebe biefer (Sif)üllen mar an 
einer ©teile in einen bünnen (Stiel augge^ogen, ber an einer gemeinfamen gallertigen ©runb* 
maffe befestigt mar, bie felbft mieber an einem ©teilt ober einem (Srbflumfien beranfert ge* 
mefen fein mochte. 9cad) einer beifolgenben Oiotij marett ©alantanber unb (Sier in trodner 
(Srbe nal)e ber ©runbmauer, etma 15 $oll ober mel)r unter ber (Srboberflädje, gefunbeit 
morben; einige Heinere ©alamanber befanben fiel) in ber Milfe; ber (Sier marett etma 30 
gemefen. tag gefanbte grof)e tier mar ein ÜBeibdjen mit gafflreidjen Giern in ben Gier* 
ftöcfen. (Sin am 30. $uli getöteteg feljr grofjeg G£emf)Iar aug berfelben ©egenb enthielt 
25 Gier, genau fo mie bie borl)itt befdfriebenen, nur fehlte il)nen bie ©allertl)ülle. 

ten 2111igatorfaIamanbern ftel)t bie ©atturtg Plethodon Tsch. fel)r naf)e; fie unter* 
fdfeibet fid) boit jetten im mefentlidjen nur baburd), baf) bie 3äf)ne ntd)t bergröfjert unb 
nt eff er förmig, fonbern, mie bei anberen ©d)man§lurd)en, flein unb §al)lreid) fittb. $on ben 
etma ad)t 21rten fittb nur toettige in begug auf il)re 'Sebengmeife etmag beffer befannt; fie 
erinnern namentlid) in beut, mag mir über il)re ^ürforge für bie Mtdjfommenfdjaft miffett, 
fel)r an bie eben beljaitbeltett Autodax* 9(rten. 

ter gegen 13 cm Sänge erreidjenbe Dregon*©aIamanber, Plethodon oregonensis 

Girard, ift babttrd) bon feilten Sßermanbten leidjt §u unterfdjeiben, baf) feine ^arafü^enoib* 
^äl)ne itt gmei getrennten ©ruf)f>ett nebeneinanber ftefjen, bie $unge hinten frei ift, bie fett!* 
rechten feitlidjett fyttrdjen gmifdfen Korber* uttb Hinterbein itt ber gal)! elf Oorljanben fittb; 
er ift einfarbig braun (ttad) (Softe att ben ©eiten unb unterfeitg orangefarbig) uttb aug Kali* 
forniett unb Dregott befannt. ter ©d)man§ biefeg Moldjeg ift fel)r berbidt uttb auf ber 
©berfeite reid) att ©iftbrüfen, bie bent Stiere alg ©d)u| gegen lurdffreffenbe ©djlattgen, 
feine Haufüfeinbe, bienen. 

Über bie biefeg ©alamanberg l)at batt tenburgl) Mitteilungen ber* 
öffentlidjt, bie bartun, baff biefer ©alamanber and) barin ben Autodax* Wirten äfjnelt. (Sin 
SSeibdfen mit brei (Siern mürbe bent ^orfdjer aug Mill fallet) im Marine (Sountt) gebradjt, 
mo ©alamanber unb (gier am 29. Slftril gefttnben morben marett, unb gmar unter einent 
morfdjen 23aumftamme int 9tebmoob*$orft. tie (Sier marett feljr grof) (6 mm int turd)= 
ttteffer), faft ober gang füginentlog uttb bon einer bünnen ©allertl)itlle umgebett unb §u* 
fammengeljalten. ©ie mürben nun in eitt berbunfelteg ©lag mit eittigett Holsftüden unb 
feudjtent Moog untergebradit, mo fie aber halb berfnl-jten. ©obalb nun ber ©alamanber 
§u ihnen gelaffen mürbe, übernahmt er fofort if)re Sßflege, inbem er fid) neben fie legte unb 
fie mit einer ©dflinge beg ©djmangeg feffl)ielt. Slnfdfeinenb nnbefriebigt bon il)rer Sage 
unb Umgebung, fdjlefifite ber ©alamanber bie (gier bon einer ©teile int ©laje gur anberen, 
mobei er fie immer itt ber ©d)mangfd)linge eingerollt l)ielt, unb §mar ntel)rmalg int Verlaufe 
bon 3—4 tagen; alg bie (Sier bollftänbig berftiljt marett, löften fie fid) boneinanber, unb ber 
©alamanber berührte eittg babon. ta ber 23eobad)ter bermutete, bag tier fei ein Mann* 
djen, fo mürbe eg getötet unb unterfudjt; eg ermieg fid) aber alg eitt SSeibcffen mit mol)l= 
entmidelten (Sierftöden, bie (Sier berfd)iebetter ©röfje enthielten. 

21ud) ber AIfcf)graue (Srbfalatnanber, Plethodon cinereus Green, lebt, nad) Mont* 
gomert) unb (Sope, §u feiner $eit feitteg Sebeng im Söaffer. Montgomert) fanb int 3uli 
fünf Gier biefer 21rt unter einem ©fein; fie maren groff, mit gallertiger Hülle, unb bie 
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Sßäprenb btefer Salamanber fiel) botrt borpergepenben auper burep geringere ©röpe (!num 
10 cm) burep bie in ber SDZitte beS ©aumenS aneinanberftopenben *ßarafppenoibgäpne unb 
bie Färbung (oberfeitS einfarbig bleigrau ober leberbraun ober mit einem breiten roten SängS- 
banb über bie 9tüdenmitte, Unterfeite meiplid), braun gemurmelt) unterfdjeiben läßt, ift er 
bon einer britten91rt, biel)ier ©rmäpnung finben [oll, bent Silberfalamanber, Plethodon 

glutinosus Green, burd) nad)[tel)enbe Htterfmale gu trennen. der 2lfcpgraue Salamanber l)at 
16—19 Seitenfurcpen, einen [etjr fdjlanfen, langgeftredten Körper mit fdjmacpen Seinen, 
unb ftummelförmige gnnenfinger unb gnnengepen; P- glutinosus aber, ber aud) größer 
mirb (bis 14 cm), f)at nur 14 Seitenfurcpen; fein Körperbau ift gebrungener, feine Seine 
fräftig. Sind) ift biefe 91rt oberfeitS fepmar^, mit grauen Rieden auf ben Seiten, Heineren auf 
beut Süden. Seibe 9Irten leben im öftlicpen Seil ber Sexeinigten Staaten, ber 91fcpgraue 
Salamanber aud) in Kanaba. 

31ud) ber Silberfalamanber ift fein greunb beS SBafferS unb mirb fepr oft in ©e* 
birgSgegenben, fomopl auf felfigem als auf S>aIbbobctt, angetroffen, mo er äpnlicp mie bie 

SBreljm, Verleben. 4. Stuft. IV. Sanfa. 6 

in ipnen borgefunbenen Keimlinge patten grope, beräftelte Kiemen; bon ipren bereits 
beutlid) entmidelten ©liebntapett maren, im ©egenfape ba-$u, maS fonft bei Sd)man§lurd)en 
beobachtet mirb, bie pinteren größer als bie borberen, alfo and) früper perborgefpropt. 
(Sbenfo auffallenb mar eine grope dotterfugel auf berSaud)feite, bie niept etma als dotter- 
fad, fonbern als ein deil beS SDiittelbarmeS fid) ermieS. $pnlid)e dotterfugeln mürben bei 
bett Keimlingen anberer Surcpe mit bormiegenb terreftrifd)er SebenSmeife, aud) beim 91al- 
mold) unb ber inbifd)en Slinbmüple, gefunben. Um bie ($ier perurngemidelt lag bie SKutter. 
@ope fanb P. cinereus fepr päufig unb überall in SSälbern unter Steinen unb Saum- 
[trünfen, boep nid)t auf offenem gelbe; baS dier flettert gern auf niebrige ^flan^en, bon 
benen eS unter plöplicpem Streden ober Krümmen beS ScpmangeS perabfpringt. 

Silberfalamanber, Plethodon glutinosus Green. Siatiirlidje ©röfje. 
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borgenannte 21rt lebt; er fdjeint ein fältereS Klima borgugiepen, feplt baper in ber mannen, 
flauen Küftenregion ber bereinigten (Staaten. gn ©übmeft*Pirginien mirb er in§öplen 
öfter gefunben als an ber Oberfläche. 

Surdj fepr furge, ftummelförmige Peine, nnr 4 gepen unb fe!)r fdjlanfe ©eftalt 
finb bie bonuiegenb in Kalifornien lebenben ©djleidjenfalamanber (Batrachoseps Bp.) 
auSgegeidjnet. bon ipnen ift ber ettoa 10 cm lange B. attenuatus Eschz. mit 20 (Seiten* 
furepen am Rumpfe bie befanntefte unb päufigfte Slrt, unb biefe allein ift eS and), über bereu 
BebenSmeife mir einige Kenntnis erlangt paben. gacob, beitt toir biefe namentlicp berbanfen, 
erhielt feine ^Pfleglinge burd) ben bor gapren berftorbenen Obermebiginalrat ©. geller, bem 
bie UrobeIen!unbe fo fepr berpflieptet ift, unb ber bie Sttoldje felbft mieber, burd) bie ber* 
mittelung bon Profeffor ÜDtaper bon ber goologifepen (Station in Neapel, bon bem ameri* 
fanifd)en biologen (Sifen erhalten patte. /Dem Pegleitfcpreiben GifenS an Prof. 3Jlaper, 
bem bie 17 in feudjteS 2)too3 berpadten Siercpen trop ber langen Steife bon ©an Francisco 
nad) SBürttemberg moplbepalten gufamen, entnehmen mir folgenbe Eingaben: „gep fd)ide 
gpnen eine büdjfe mit Batrachoseps. GS finb böllige 9iad)t* unb ©ommertiere. ©ie finb 
fepr trüge, ©epen ©ie fie an irgenbeinem feud)ten Orte auS, in einem bor! ober einer ©d)lud)t, 
unb ©ie merben fie fidjer fortbringen, meint ©ie fie an einem Regentage freilaffen; fonft 
merben fie bertrodnen. gdj bin fidjer, baff fie in gtalien fo gut fortfommen merben mie hier. 
Batrachoseps pflangt fid) in ber peifjen gapreSgeit fort, tief im ©runb, unb bie gungen finb 
imftanbe, für fid) felbft gu forgen, fobalb bie 9?egen§eit eintritt. idj meine llnterfucpungen 
über bie ©amenbilbung bei Batrachoseps mad)te, patte idj grope ©djmierigfeit, gefdjledjtS* 
reife ÜÜtämtcpen gu belommen, unb nur gufällig fanb id) brei ©tüd im guni." 

geller pat leiber über feine Grfaprungen nidjtS mitgeteilt, ebenfomenig SBolterStorff, 
ber bon geller mie gacob hier biefer Ü0?old)e befallt unb in einem mit Tradescantia 

bemadjfenen ©lafe pielt. §ier bergrub fid) baS einzige überlebenbe ©jemplar in ber Grbe. 
SBir laffen nun gacob felbft über feine Pfleglinge berichten: „gdj mar, als bie mertbolle 
©enbung bei mir eintraf, überrafdjt, etmaS fo überaus gierlidjeS gu fepen. gm SUioofe 
lagen Sierdjen mie auS blanfpoliertem SJtetall, mingigen SSlinbfcpIeidjen äpnlicp, unb poben 
bie Köpfe mit ben borfpringenben, fd)margen, glängenben Singen. 2113 fid) eine fliege auf 
bem Staube ber SranSportfd)ad)teI nieberliefj unb im gleid)en Slugenblid bie gunge be3 
einen nad) ipr fdjlug, mar id) niept mepr in ©orge um bie neuen ©iifte. 

„gdj patte einen fladjen 23epälter, mie ipn 25ebriaga gur Haltung ber italienifcpen §öp* 
lenmoldje empfieplt, bereitgeftellt, unter ©laSplattenberfdjlufs, beim ©orge für feud)te fiuft 
ift mopl aud) pier bie erfte 23ebingung gur Pflege. Sie 21u3ftattung befd)ränlte fid) auf einen 
SJtooSteppicp, bon einer feucpten ©artenmauer entnommen, unb ein großes ©tüd popl* 
liegenber, inoo3bemad)fener SSaumrinbe. Stile hier ©jemplare, brei gröfgere, etma bon ber 
Side eines 10 cm langen StegenmurmeS, unb ein fleinereS, binbfabenbünneS, berfd)manbeit 
fofort, eins nad) bem anbern, in langfamer progeffion in ber §öple. ©pater fitd)te id) ge* 
legentlid) gu erproben, ob fie ben Slufentpalt in ber Grbe ober giuifd)en ©teinfpalten bor* 
giepen; bod) e3 mar nid)t3 babou gu bemerlen. gm Söaffer pabe id) fie nie angetroffen, unb 
nur einmal baS fleinftc ber Siere, als eS einSBürmdjen berfolgte, ben Kopf pineinfteden fepen. 

„Sie 23efd)affuug bes gutterS madjte gunädjft menig SDtüpe. Kleine fliegen mürben 
meggefangen, ebeufo in ©tüde gerfd)nittene bünne Stegeumürmer fofort angenommen. Sie 
SJtoIdje beobadjteten bon iprem ©djlupfminfel auS bie fid) bemegenbeu Seile, famen peran, 
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betrachteten fid) bie ©acße bon oben, boit redjtö unb Iinfö unb fcfjna^^ten gu, um ben an ber 
$unge angelehnten SBiffen mit Slugengubrüden unb unter Heben unb ©enfen be§ ®opfe3 
ßinabgumürgen. 2£ar baö Objeft gu grofs, fo blieb bie gunge an ißm Heben, unb ba3 Stier 
berfucßte unter folcßenltmftänben mit ben meit aufgefperrten liefern gugufaffen. Söiömeilen 
habe id) aus ben (Siern gegogene SBrut bon 9lderfcßneden berfüttert, bie id) afö borgüglidjeö, 
aud) im SSinter leicht gu befdjaffenbeS Material gut Ernährung eben bermanbelter Tritonen 
fdßäfce, ebenfo, nad) gellerö Porfdjlag, junge Slffeln, mie man fie in gangen Heftern unter 
üüiauerplatten unb bergleidjen finbet. ©§ gelang mir fcßließlidj and), in ©läfern mit Erbe, 
morfcßem Holge unb bergleidjen, bie in Räumen mit feuchter Suft aufgeftellt mürben, Sftadj* 
gudjt bon SMIeraffeln ohne Unterbrechung gu erhalten. Todj trat ber CSrfolg erft ein, al*§ 
id) gur Ernährung ber gudjttiere nicht mehr Sßegetabilien bermanbte, fonbern magerierte 
fRegenmurmftüde unb äßnlidjeS borlegte. 91ber e§ bleibt eine müßfelige Aufgabe, burd) 
HerauSfudjen ber meißlicßen, etma 2 mm großen ^nbibibuen genügenbe SDtengen gufammen* 
gubringen. ©ent hätte id) erfahren, ob bie SRoldße SImeifen annehmen, bod) freute id) mich 
ftct<g, ben SBerfudj gu notieren. SBlattläufe unb ^liegenmaben mürben auffälligem)eife un* 
gern gefreffen ober bireft berfcßmäßt. Tie Sftotmenbigfeit, für fo biffigile ©efcßöpfe immer au§= 
reidjenbe£ gutter gur §anb gu haben, macht bie Unterhaltung, gumal mäßrenb be§ SBinterS, 
red)t fd)mierig. Offenbar finb gemiffe^nfetten bie Söeute, auf bie fie burdjauö angemiefen finb. 

„föatßfe fanb im Tarnte ber bon Efdjfdjoltj gefammelten $nbibibuen 9iefte bon $n= 
fetten, ^dj fürchte, baß id) ißr 9M)rungöbebürfni3 nad) Qualität mie nad) Quantität unten 
fdjäüt habe. ©bmoßl id) jebergeit Heine SBürmer anbieten unb in feiten ber 9cot bie SOiere 
mit glo den bon Sfteßlmurmbrei ober gleifdjfafern, am gutterbraßte bemegt, täufcßen tonnte, 
mar e§ mir nid)t möglich, meine Pfleglinge nad) längerer ©efangenfdjaft bor ber beginnen* 
ben Sdtropßie gu bemaßren unb bauernb am Seben gu erhalten. Tie Urfacße ber relatib ge= 
ringen SSiberftanbSfäßigfeit ift moßl au^fcßließlidj in ben golgeguftänben nicht gureicßenber 
Ernährung gu fud)en. habe immerhin bie Tiere etmaö länger als gmei Qaßre befeffen. 
Tann gingen fie inögefantt an einer tanlßeit gugrunbe, bie icß bis baßin nid)t fannte, unb bie 
ber Hauptfadje nad) burd) 91bbrecßen bes ©cßmange3 naße ber SSurgel dßaratterifiert mirb. 

„Sebßaften Temperamente^ finb bie munberlidjen Tiere fo menig mie anbere £anb= 
falamanber. ©ie hielten fid) rußig in ißren buntlen Sßerfteden, ließen fiel) aber leicßt burd) 
Slnbieten bon fjutter ßerborloden. $ugeiten geigten fie fid) tagelang außerhalb be§ ©cßlupf* 
minfefö. Tie Söemegungen finb langfam — bie Söeindjeit tragen ben langgeftredten Körper 
mie bünne ©teigen —, bod) übergeugte icß mieß an einem gufällig gebrüdten Exemplar, baß 
fie unter Umftänben blißfdjnell fcßlängelnb babonfeßießen tönnen. 39efonber3 nterfmürbig 
finb eingelne ©tellungen, bie id) fie häufig einnehmen faß: fie ftüßen fid) auf ba3 lebte Tritte! 
bes ©djmatt§e3 unb auf bie Sßorberbeine, bie an bie Söanb beö 93eßälter3 angeftemmt merben; 
bie Hinterbeine ßängen fdjlaff herunter. Ebenfo finb fie imftanbe, fieß mie ©drangen 
emporgubäumen, fo baß bie borbere Hälfte be§ SRumpfeS [teil in bie Höße ragte unb bie 
Sßorberbeine inattib penbeht. 3Ran barf moßl berntuten, baß foldje fpegififcßen Eigen* 
tümlicßleiten ber Haltung irgettbmeldßen biologifcßett SSert ßaben. Sßielleicßt tommt gar 
eine 3(rt bon Sftimifrß in Söetracßt. 

„TieHäutung berläuft gerabegu rapib: berHautring fliegt bom Hälfe nad) ber ©dßmang* 
fpitse fo fdjnell, mie man etma einen fRing bom Ringer gießt. Ungemößnlicße Erregungen, 
bie maßrfd)einlid) al3 $8egattung3fpiele gu beuten finb, maren im Herbfte gu beobadßten. Tie 
Tierdieit — mit 91u3naßme be3 Heinfteit, ba3 bollftänbig inbifferent blieb — berfolgten fid) 

6* 
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geittoeilig unb berfperrten ficf) gegenfeitig bcn 3£eg. 9Jie£)rfac£) fam eS ju pufeifenförmigen 
^örperbiegungen, als ob ber eine 9Md) bom onberen mie in einer ©dringe gefangen Serben 
füllte. SBirdicpe ißaarungSafte finb entmeber nicpt borgelommen ober mir entgangen. ?lucp 
Spermatopporen maren nicpt 51t finben. $d) muffte nicpt beftimmt, ob unter meinem 33e= 
ftanbe beibe ©efd)led)ter bertreten mären, unb ob bie Spiere bereits ipre ©efd)led)tSreife er* 
langt patten; immerhin mar eS auf fällig, bafs bie beiben rotbraunen ficf) gegenfeitig besagten, 
mäprenb fie baS geller gefärbte ©jemplar umfpielten unb umttmrben." 

Sen SSefcpluß ber eigentlichen tgöplenmolcpe mit bifonfaben SSirbeln macpen bie 
Scpleubergungenmolcpe. 33ei it)nen ift bie gunge runbperum frei unb an einem muS* 

fntöfcn Stiel befeftigt, an bem fie meit auS bcnt SDtauIe bor* 
gefdjoffen merben !ann, fo baf3 biefe Salamanber nad) 21rt beS 
QPfamäleonS deine ^nfeften, namentlid) fliegen, bamit fangen 
fönnen. 2ßie bei mancpen SSögeln mit borfcpnellbarer $unge 
finb bie gungenbeinpörner fepr lang. 

‘Sie ©attung Spelerpes Raf., in 9iorb* unb ÜFHttelamerifa 
burcp japlreidje, in SBeftinbien unb in Sübeuropa bitrd) je eine 
21rt bertreten, umfaßt mittelgroße bis deine, plumpe unb fetjr 
fcplanfe, träge unb fepr lebhafte, eibecpfenartig fcßnell laufenbe 
Slrten, folcpe mit hier moplentmidelten deinen unb normaler 
Ringer* unb .Qepengapl murmförmig geftredten Wirten mit 
minjigen, ftummelförmigen deinen; Wirten mit bollftänbig freien 
Ringern unb ließen unb foldje, bei benen beibe bitrd) Spann* 
l)äute bis gur Spiße berbunben finb; dtrj, eSperrfcpt eineüdtannig* 
faltigfeit in ber äußeren (Srfdjeinung, mie mir fie innerhalb 
einer (Gattung nirgenbS ntepr bei ben Scpmanälurcpen antreffen, 
pödjftenS bet gemiffen (Sibedjfen mirb fie uns mieber begegnen. 
Sebßafte färben, mie ©elb unb 9tot, finb bei biefen Sala* 
manbern häufig, unb mandje bott iptten äpneln fepr unferem 
^euerfalamanber, namentlid) gemiffen Spielarten. Ser üftame 
„§öplenmold)e" paßt auf bie Wirten biefer ©attung beffer als 
auf bie übrigen; beim bon nid)t menigen miffen mir, baß fie 
fid) auSfd)ließlid) ober mit Vorliebe in tpöplen ober in ber 
unmittelbaren 9dipe bon fold)en aufpalten. 23on ben itapeju 

40 3(rten, bie Gtope aber auf meprere ©attungen berteilt, füllen pier nur bie befannteften 
unb irgenbmie bemerlenSrnerten Staunt finben, bor allem ber im mittleren unb nörblidpen 
Italien, auf Sarbinien unb in ben angren^enbcn Seilen SübfranlreidjS (Seealpen) bor* 
fommenbe 33raune tpöplenfalantanber, Spelerpes fuscus Bp. (Geotriton), ein Sier 
bon faum biel über 10 cm Sänge, mit großem $opfe, breit abgeftußter Sdptaitge, großen, 
üorfpringenben Slugen, bitrd) Spannpäute bis 31t ben Spißen Oerbunbenen Ringern unb 
3epert, lurgem, gebritngenem Rumpfe unb berpältniSmäßig furjem, breprunbent Sdpuange; 
unter jebem Stafenlod) bemerd man eine beutlid)e 21nfd)mellung, bie bem bei ben Sarbeit 
anberer 91rtcn borfontmeuben fabenförmigen 33alancierorgan entfpridjt. 33ei jungen 
Stüden ift baS Stafeulod) berpältniSmäßig groß, äpnlidp mie bei ber bermanbten merifa* 
nifd)eu ©attung Thorius. Dprbritfeu feplett; Seitenfurdjen beS Stumpfes finb gepn ober 

SBtrBeftiere" Cgena 1888). Bbr Söaft- 

Branc£)iate (gungen&ehtftief), KeH 

Seratof)pafe, Kebr I @rfte§ Serato= 

Brandfjiate, Kebr II 3>ueite§ fierato* 

Branrfjiafe, Epbr I ©rfteS SpiBran* 

df)iate (erftrecft ficf) unter ber 91ücfen= 

f)aut weit nad) f;inten). 
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elf öorßanben; eine ftarfe §autfalte berläuft quer über bie ®eßle, bom Singe 51t biefer giet)t 
eine Tfurcße. Sie §aut ift glatt, glängenb, überfein braun mit unregelmäßigen gelbroten 
ober gelblichen größeren unb Heineren fylecfen, ber (Scßmang öftere gunt größeren Steile 
gelbrot gefärbt; ein beutlicßer ©olbfeßimmer ift namentlich nach ber Häutung 51t beobachten. 
Sie Unterfeite ift hellgraubraun, manchmal bunfler geflecft. 

Über ba§ ^reileben be§ italienifcßen tpößlenmolcßeS finb toir namentlich bureß 
b. Pebriaga unterrichtet, ber ba§ Sier in feinen natürlichen «Scßlubfminfeln aufgefueßt unb 
gefangen ßat. „SOS bie maßre Ipeimat be§ tpößlenmolcßeS ßat man ba§ ©ebirge angufeßen, 
obfcßon er auch in geringen §ößen, g.33. bei ftfloreng, ober and) am SDceeresftranbe, aber ftet§ 
läng3 bent Staube be§ ©ebirge§, fiel) aufhält unb an gemiffen Totalitäten, fo bei ©enua unb 
(Sßegia, in giemlicß großer SDtenge angutreffen ift. Über ba3 Teben in ber ^reißeit finb nur 

S3rauner JgöEUettfa laut anbei-, Spelerpes fascus Bp. *lo natürlicher ®röjje. 

äußerft bürftige Eingaben borhanben. Stur fo biel feßeint betannt gemorben gu fein, baß er in 
©ebirg^ßößen lebt, rnelcße bie für ißn notmenbige ^eueßtigteit babureß erhalten, baß ba§ 
SSaffer bureß bie Stilen einbringt unb bureßfiefert. §ier füßren fie ein monotones Safein, in 
ben Stißen ßoetenb ober an ben fenfreeßten ^läcßen be§ ©efteineS flebenb. Siefe 33erftecf= 
orte berlaffen fie, naeß ben Eingaben ber fyorfeßer, tagsüber nießt ober ßöcßft feiten unb nur 
beim Stegen; mit ©inbrueß ber Stacßt aber geigen fie fiel) munter unb beginnen tßre SBanbe* 
rungen, fo baß fie nur git biefer 3cü ober früßmorgenS gefammelt merben fönnen. Ser 
ortSfunbige unb erfahrene (Sammler begibt fieß bann mit ber Taterne in ber tpanb in bie 
©rotten, um bie Spiere bon ben TrelSmänben megguneßmen. kleine ©forßione unb SMfer 
follen ißnen als Staßrung bienen. 3ßre tpaupttätigfeit fällt in bie SJtonate SJtärg, Styril 
unb Sftober, boeß menn bie Söitterung günftig ift, geigen fieß biefe Spiere aueß im Februar 
unb «September, menn e§ meßrere Sage ßintereinanber geregnet ßat, außerhalb ißrer 
(Scßlubfmintel, int ipoeßfommer aber follen fie fieß nießt ßerauS magen unb fieß nur an 
märme= unb lidßtfcßeuen ^nfeften in ißren £)ößlen laben. 

„Um meinen Pfleglingen annäßernb gleicße TebenSbebingungen, bie fie im freien 
ßabert, berfeßaffeit gu fönnen, unb um babureß bie SOtöglicßfeit gu erlangen, einige immer noeß 
bunfle Punfte in betreff ißrer (Bitten aufguflären, ftreifte icß in bie öon ißnen bemoßnten 
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©egenben in ben ©eealpen. äftein erfter ©treifzug galt einer jepr ferner zugänglicpen 
©rotte bei ©areffio, unb als id) naep Überminbung palSbredjerifdjer §inberniffe unb nur 
mit £>ilfe meinet jpprerS in biefelbe gelangte, fanb id) bie Stiere über meinem tropfe in 
ben ^felfenripen fipenb. tie Stiere ftredten ipre ®öpfe perbor, fapen mit ipren großen Singen 
bie Einbringlinge bermunbert an unb tarnen, mit einem ©cpmefelpolz pinauSgetrieben ober 
auch bon felbft burd) bie brennenben bergen angezogen, auS ben Söcpern, jo bafj opne SMpe 
im Verlaufe einer falben ©tunbe niept meniger als breiig ©tüd gefangen merben tonnten, 
^m Innern ber ©rotte, bie auS einem borbern, engen Übaume, einem niebrigen Sborribor, 
burd) ben man nur auf bem 93aud)e fried)enb fommen tann, unb einem größeren kannte 
beftanb, mar eS jepr fül)t; bie jyelsmänbe füllten jid) feud)t an unb geigten einen leljntigen 
Überzug, obfd)on nirgenbS ©puren bon SBaffer zu fepen maren; aitfjer ben SJboldjen janben 
mir ©pinnen, deine ÜDIpriapoben unb Hyalinia cellaria. $n ber §öple foll jid) zu feiner £eit 
SBaffer anjammetn. taf) bie tiere auS ipr auS= unb eingepen, um etma braitpen an ben 
Slbpängen beS Söerge^ 51t jagen unb ebentuett iprern Saidjgefdjäft übzuliegen, mirb jebent, 
ber bieje Orte befud)t pat, niept gtaubmürbig jein. 

„(Sr bemegt jid) momöglid) nod) langjamer als alle fonftigen 9Md)e, unb eS bleibt 
infolgebeffen auSgefdjloffen, baff jotd)e ©tüde, bie jene bon mir befudjte ©rotte in ©arejjio 
einmal bertaffen paben, in jie mieber, ober ridjtiger, in jie ftetS mieberfepren, ba§u eignet 
jid) bie topograppijd)e Sage nid)t, unb id) glaube bielmepr, bafj bie tiere, bie barin jinb, 
and) bort gemöpntid) bleiben unb jid) bermepren, opne mit ber Slufjenmelt in 33erüprung 
311 treten; mie aber bieje SSermeprung in ber maffertofen §öplung bor jid) gept, ijt teiber 
nod) immer unbefannt. 

„tabon, bap Spelerpes jein Seben lang im Innern ber ©rotten bleibt, überzeugte uns ein 
33efud) ber geräumigen ©rotte bon -ponte bi Siaba unmeit Drmea. tieje pat in altersgrauen 
feiten ben §öplenbären als ©d)tup j gebient, unb peute liefert jie ben t)or jeinmopnern ben 
bejten ©anb in ber ganzen Umgebung. t>ie blofjgelegten ^elsmänbe zeigen überaus fepöne unb 
ganz eigenartige jdparjfantige tropjjteinbitbungeu, bie einen SBirrmarr bon ©äugen bitben, 
mäprenb ber Robert auS .vmplenlepm, ber als Slüdftanb beS auSgelaugten ftalfgefteiueS am 
Zujepen ijt, unb aus bem jeinjten ©anb bejtept. turd) baS ©teingemölbe jidert baS SSajjer, 
jo bafj an mepreren ©teilen ein jtarfer tropfenfaü erzeugt mirb, ber benSBanberer in ber 
©rotte förmlicp mie eine tufepe überrafept. tiejeS perabjallenbe SBajjer mirb jebodj bom 
95oben jo fort aujgejaugt, jo bafj man nur an menigen ©teilen Sacpen entftepen fiept unb über* 
paupt nur ein einziges tiejeS SSafferreferboir jid) gebilbet pat. $n biejer jepr geräumigen 
©rotte lebt nun Spelerpes in ber totalften tunfetpeit unb im mirflidjen ©iune beS ÜEBorteS 
abgejd)Iojjen bon ber Slufjenmelt, beim bie ©rotte ijt jtetS bom Eigentümer berfdjloffen. 2Sie 
biejeS zarte S©ier, baS in ber ©efangenfdjaft trop aller Sßorfeprung eS boep fertig bringt, jid) 
an irgenbeinem Platte zu fdjneibert unb zu bermunben, ztuifepen jcparjfantigen ©talaftiten 
unb ©talagmiten jid) opne ©epaben burcpfcplängelt, ijt mir ganz unb gar unbegreifltcp. 
Er fepreitet allerbingS jepr bebädjtig einper, mie id) ntidj mäprenb meiner Slnmefenpeit in 
ber ©rotte überzeugen tonnte, unb fdjeint förmlicp bie ©teilen zu meiben, mo ber ©runb allzu 
fdjlammig ijt unb bie Stopffteinbilbungen jd)arjfantig bortreten, ©eine Staprung bejtept 
auS ©pinnen unb maprfcpeinlicp aus Käfern, bon benen fürzlid) ztnei intereffante Strten ent* 
bedt morbett jinb. ^nSBeiSmannS ,©tubien zur ®efzenbenz=S£peoriec (II., Seipzig 1876) jinbe 
id) einige jid) auf ben ^öplenmolcp beztepenbe SSemerfungen, bie niept in allen ©tüden mit 
meinen Erfaprungen über baS Beben biejer Slrt übereinftintmen. ,$on Geotriton fuscus 
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Gene‘, fagt ber Sßerfn[[er, ,erfahre id) burd) §erru Dr. SieberSheim, ber bie £ebenSberpält- 
niffe biefe^ nieberften europäifcpen Urobelen an Drt unb ©teile ftubierte, bafs er in ©arbi- 
nien bont $uni bis in ben Sinter ununterbrochen fortfdjtäft, mäprenb er an ber stifte 
bon ©pezia unb bei Garrara, tuo er ebenfalls borfommt, in fepr eigentümlicher Seife bem 
©ommerfcfjlaf auSmeicpt. Gr nußt nämlid) bie zahlreichen §öplen ber bortigen ^alfformation 
auS unb n?irb auf einige Monate beS FapreS ^öplenbemopner. ©obalb grofse §iße ein- 
tritt, oft fdpon int Sai, ziept er fiel) in bie §öplen jurücf unb fommt erft im Robetnber an 
Regentagen roieber fjerbor. $n biefent ©cplupfminfef Verfällt er niefjt in ben ©d)Iaf, fonbern 
man finbet ipit bort ganz munter, unb fein pauptfäcplidh mit ©forpionen ungefüllter Sagen 
bemeift, baß er mit Grfofg nad) Raprung aitSgept; bie feudfte Suft ber §öple madjt ein Ver¬ 
graben in bie Grbe überflüffigd" 

Reuerlid) hat auef) $. Verg ausführlich baS Sehen unfereS ©alamanberS gefd)ilbert 
unb babei mit pöcpfter Sahrfcpeinlidffeit ben RocpmeiS geliefert, baß S. fuscus niept nur 
lebenbig gebärenb ift, fonbern and) feine jungen in böllig entmideltem guftanbe, opne 
Kiemen, zur Seit bringt. 

„$n ber Umgebung bon ©enua, mo unfer Sold) äußerft gemein fein foll, I)abe id) il)n 
häufig gefud)t, ohne jemals and) nur ein ©tüd zu finben, mährenb id) auf biefen Gjf'urfionen ben 
pübfdjen Vrillenfalantanber öfter angetroffen habe. Ter ©runb, ben id) bamalS nid)t tourte, 
mar, bah i<h boopl bei trübem, nicht aber bei gerabeju naffent unb regnerifd)ent Setter meine 
Racpforfcpungen anftellte unb ber Spelerpes nur bei letzterem feine ©cplupfminfef berläßt. 
Sit einer fo berfteeften SebenSmeife bereint ber Sold) eine bem Grbboben faft gleiche Fär¬ 
bung, bie neben einem fel)r äßenben <pautfefret baS einzige ift, maS ihn gegen feine geinbe 
fdjütjt. Vei feiner Unbepoffenpeit tann er fid) feinen Verfolgern nicht burd) bie ^Iud)t ent¬ 
ziehen unb fällt, einmal entbedt, biefen rettungslos zur Veute. Von ben brei in Italien 
lebenbett Tropidonotus-Rrten mirb er mit Vorliebe gefreffen. 

„Ter Transport ber gefangenen ^öpfenmofepe ift ein ungemein leichter, babiefe gegen 
äußere Ginflüffe faft unempfinblicfj fiub, borauSgefeßt, baß man ihnen bie nötige Feudjtigfeit 
gibt, unb baß fie bor groft unb zu hoher Temperatur gefipüßt merben. 

„San hält ben Grbtriton in falten, feud)ten Terrarien, beren VobenfüIIung aus 
fanbfreier ©artenerbe beftept. $it ^eren Vepflanzung nimmt man Soofe, garne unb 
fo!d)e Pflanzen, bie biel Feucptigfcit bertragen fönnen. Tiefe merben bireft in bie Voben- 
füllung eingepflanzt, $n einer Gde beS VepälterS bringt man ein Safferbeden an, baS 
Ziemlid) geräumig fein barf, aber fo eingerichtet fein muh, ^aB ^te SoId)e bom Voben auS 
Ieid)t perauSfriecpen fönnen. Rnt beften ift eS, menn fiep auep einige ©teine unb Pflanzen 
barin befinben, ba erftere ben Tieren baS Verlaffett beS SafferS erleid)tern unb letzteren 
bielleid)t (!) bei ber Fortpflanzung bon Rußen fitib. $n einem fteilmanbigen Saffer¬ 
beden ertrinfen bie Grbtritonen rettungslos. Ruf ben Voben beS Terrariums bztb. auf baS 
ipn bebedenbe S00S legt man einige gebogene Rinbenftüde, bie ben Spelerpes als llnter- 
fcplupf bienen. Ter Vepälter muh permetifd) berfd)Ioffen merben fönnen, bamit bie Suft 
barin mit Feud)tigfeit gefdpoängert bleibt. Tie bem Feufter zugefeprten ©d)eiben merben 
am beften mit grüner Ölfarbe unburcpfidjtig gentad)t, um bie bireften ©onnenftraplen 
abzupalten. Fm ©ommer muß baS Terrarium biel gelüftet unb eine füple unb feud)te 
Temperatur burd) häufige Venußung beS gerftäuberS (an befonberS peißen Tagen burd) 
llmpängen bon naffen Tücpern) erhalten merben. $m Sinter braucht menig ober gar 
nicht gelüftet zu merben, unb eS genügt, menn ber gerftäuber zwei- bis breimal möcpentlicp 
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in Stnwertbung gebracht wirb. §öper als 20° C fottte bie Semperatur im Spelerpes^Stäfige 
nidjt [teigen; eS fd^abet bagegen burcpauS nidjt, menn [ie im Sinter auf —6° C fällt. 

„Sic Qop. 0. ^ifdjer, bertor and) idj früher biete meiner befangenen burdj ©efcpwüre, 
wäprenb id; jefjt faft nie einen SobeSfall gu bergeicpnen t)abe. Qcp [cpreibe biefen anfangs 
Iid;en Sifjerfotg ber nid;t genügenben 23eadjtung beS 0reucptigfeitSgrabeS unb ber Sem* 
peratur beS SerrariumS gu. SirefteS ©onnentidjt liebt ein SämmerungStier, mie ber §öpten* 
motcp, fetbftberftänbtid) nidjt, obgleidj eS ipm wenig ober gar nidjt fdjabet ... üftatürticper* 
weife getjt ein ber [teilen Sittagfonne auSgefepter ©rbmotdj in furger geit bnrdj SSertrodnen 
gugrunbe. (Sv berpätt fidj gang genau, wie unfere Sritonarten eS in gteidjer Sage tun 
würben. 23ei biefer ©etegenpeit fei bemerft, bafj idj bie gur Gattung Heiner Reptilien 
unb dmppibien oft benutzten binmadjegtäfer unb bergteidjen für ebenfo berwerflidj tjatte 
wie bie botbfifdjgtäfer für gifcpe. berabe für toöptenmotdje finb biefe deinen SSetjälter 
aber befonberS ungwedmäfjig, weit eS faft unmögtidj ift, in itjnen eine gteicpmäfjige Sem* 
peratur gu ertjatten. 

„Qm Serrarium fütjren bie brbtritonen ein ungemein befdjautidjeS Safein. ©tunben* 
tang tiegen fie auf einer ©tette ober Heben bewegungStoS an ben ©djeiben beS SöepätterS. 
©S fdjeint, atS wenn fie bottftänbig gteidjgüttig gegen ipre Umgebung wären, — aber eS 
fdjeint nur fo. Säfjt man einen ©djWarm stiegen in baS Serrarium tjereiu, fo l'ommt wie 
burdj gauberei Seben in bie fo apaffjifdje befcttfdjaft. ©S fiept faft aus, atS wenn bie Siere 
einen eteltrifdjen ©djtag erpietten. Sie borper gefpreigten teilte werben angegogen, ber 
Körper ridjtet fiep etwas» auf, ber Stopf pebt fidj unb bie dugen treten weit auS ben tpöpten. 
Ser ©eficptSauSbrud beS §öpIenmotdjeS ift bann bent eines feiften StaffemopfeS nidjt un* 
äpnticp. $rop, ber bunfetn ©djadjtet entronnen gu fein, fummt ein junger ,$Brummer‘ im 
Serrarium umper, um fidj, ungefäpr 5 cm ooit einem fräftigen §öptenmoldje entfernt, 
niebergutaffen unb feine gtüget gu orbnett. Seiber ift eS ifjm nidjt bergönnt, bie mit ftuper* 
pafter ©orgfatt begonnene Soilette gu ©nbe gu fütjren. Sangfam brept fiep ber Stopf beS 
SotdjeS ber eitlen Stiege gu; fefunbentang finb bie fdjwargen ©taSperten gteidj auS ben 
tpöpten tretenbenStugen feft auf biefe gepeftet. Sa! ein teifeS, nur bei grofjer Stuftnerffam* 
teit pörbareS Sttatfdjen, unb — fie ift berfdjwunben. 9tur baS bon peftig nidenben ©djtud* 
bewegungen begleitete Stauen beS Spelerpes geigt an, wo fie gebticben ift. Qngwifdpen finb 
aucp bie übrigen gtiegen burdj baS im Sedet ber ©djadjtet befinbtidje Socp inS $reie gelangt, 
unb wir paben ©etegenpeit, bie borpin gemadjte S3eobacptung gu wieberpoten. Ununter* 
brodjen ertönt jenes für bie gweiftügter fo unpeitbotte Sttatfcpen, unb bei günftiger 23eteudj= 
tung fiept man audj, wie ein gewiffeS, nur wie ein weifjlicper ©djein waprnepmbareS ©twaS 
mit urtfeptbarer ©idjerpeit nadj bem apnungStofen Opfer gefdjteubert wirb unb fidj ebenfo 
fdjnett, biefeS mit fidj reifjenb, wieber gurüdgiept. Siefer ,pette ©djein‘ ift bie gunge beS 
©rbtriton, bie nadj ©pamäteonart nadj bent SSeutetier gefdjnettt Wirb. SaS IperauSfdjteubern 
unb gurüdgiepen ber gütige gefdjiept inbeffen ungteiep fdjnetter als bei bem ©pamäteon. 
Säprenb nämtidj biefeS feine angeborene Srägpett audj bei biefer wichtigen Seb enSäufjeruttg 
nidjt gang berteugnet (betannttidj fiept man beuttidj, wie fidj baS Saut öffnet unb ber gurt* 
genfolben tangfam erfdjeint, um bann atterbingS mit grofjer Stepenteng borgefdjteubert gu 
werben), bemerft man beim Spelerpes nur bei gang genauem gufepen, in metdjer Seife baS 
33eutetier ergriffen wirb. SaS Offnen beS SauteS, baS Slbfdjiefjen unb gurüdgiepen ber 
guitge, altes gufammen nimmt nur einen 23rudjteil einer ©efunbe in Stfprudj. Stteinere 
fliegen berfdjwinben meift wie burdj Räuberei, unb nur bei größeren — ber tpöplenmoldj 
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ift imftanbe, eine Scpmeipfliege Don ber ©röpe feinet topfeS gu öerfd)tingen — macpt e§ 
ipni etmaS Sftüpe, fie im Httaut untergubringen. $d) pabe nie gefepen, baf3 e§ einer fliege, 
menn fie and) nur an einem f^Iügel gefaxt mar, gelungen märe, fid) gu befreien. g-eptfdfüffe 
gehören gu ben größten Seltenheiten. 

„Der §öptenmotd) ift, mie alte Stmppibien, fet)r gefräßig. -DZan fann baS teid)t beob* 
ad)ten, menn man bie fliegen in einer Sdjadjtet reicht, in beren Dedet fid) ein Sod) befinbet. 
(Sinige tDlotdje ftelten fid) ftetS bor biefer fteinen Öffnung auf ben Inftanb, unb eS ift gar 
nicht fetten, baff ein fo gut placierter Säger ad)t bis §mölf Riegen tjintereinanber erbeutet. 
Da biefe, fobatb fie bie Sd)ad)tet bertaffen haben, fofern fie ben in unmittelbarer 9?äpe ber* 
fetben tauernben 9Mcpen entronnen finb, nteiftenS ben Derrarienbedet auffucpen, fo haben 
and) bie oben an ben SSänben ftebenben ©rbtritonen teidfteS Spiet. SlnberS bagegen ift eS 
mit benen, bie auf bem Boben unb auf ben ^ftangen fipen. Diefe müffen, menn fie nid)t 
faft gang baS 9?ad)fepen haben motten, auf bie tpürfd) gehen, unb baS fiept bei ber ©ier 
ber Diere ungemein fomifdj anS: ohne eine bietteid)t 20 cm entfernte, auf einem 9ftooS* 
farn fipenbe fliege auS bem ?tuge 511 taffen, marfdfiert itnfer §öptenmotcp auperorbentticp 
eilfertig, oprte aber feine Unbepotfenpeit gu berteugnen, mit meit borgeftredtent topfe auf 
jene toS. Seiber fipt bie fo ermünfd)te ^öeute etmaS 51t pod); erft nacpbent ber Berfucp 
gemacht morben ift, bitrd) Sabiepöpereden beS topfet auf Scpupmeite perangufommen, 
entfcptiept fid) ber Surd) enbtid) bagu, an ber tßftange in bie §ope gu ttettern. S3ei fotd)er 
©etegenpeit beobad)tet man, bap ipn ber Scpmang babei nicpt unmefenttidj unterftüpt. Diefer 
ift fepr bemeglicp unb gemäprt, opne inbeffen ein SSidetfcpmang gu fein, bnrd) murmartigeS 
llmfd)tingen ber gmeige unb Blätter bem ttetternben 9Md)e einigen §att. ÜUlan fann baS 
Dier fogar gumeiten an bem gefrümmten Stnpängfet mie an einem §afen pängen fepen. 

„ßparafteriftifd) für gefangene Spelerpes ift bie Borticbe, mit ber fie an ben Scheiben 

beS DerrariumS in bie §ope ftettern unb in atten ,möglichen unb unmögticpen£ Stettungen 
baran fteben. Diefe ttetterübungen finb inbeffen im ©runbe nid)tS anbereS als ein trie* 
d)en in fenfredfter fftidjtung. Der Mcp abpäriert banf feiner ftetS fiebrigen §aut mit ber 
gangen Unterfeite beS fRumpfeS unb ben gupftäcpen unb mirb baburd) in ben Stanb gefept, 
fid) tangfam an glatten, fenfredjten ^tädfen in bie §öpe gu arbeiten. Die Unterfeite beS 
t’opfeS ift ftetS, bie beS ScpmangeS gumeiten frei. — Sftit ber ttetterfäpigfeit ber ©edonen 
barf bie beS §öptenmolcpeS nicpt bergtidjen merben, menn nid)t eine fatfcpe Borftettung 
ermedt merben fott. 

„9tuper fliegen, bie am tiebften angenommen merben, fript ber ©rbtriton alte mög* 
tid)en fteinen Sufeften, Stffetn, Daufenbfüper unb Spinnen, tteine fRegert* unb EReptmürmer 
merben ebenfatt^ pier unb ba, febocp meniger gern, gefreffeit. §artfdjatige täfer merben 
oft mieber auSgefpieen. $n ber ^reipeit mirb fid) ber ©rbmotcp pöcpftmaprfcpeinticp in äpn* 
Iid)er BSeife ernäpren mie in ber ©efangenfd)aft. 

„Über ben Verlauf ber §äutung beS Spelerpes pabe id) ejafte Beobachtungen bis jept 
nicpt mad)en fönnen, meit ber ^Srogep fid) fepr rafd) abmidett. Sie fcpeint meprere 9Rate im 
Sapre gu erfolgen. Sie beginnt am topfe; bie alte §ant mirb nacp rüdmärtS abgemidett unb 
pängt gutept als meprere Mimeter bider ing an ber Sdjmangfpipe, um enbtid) befinitio 
abgeftreift gu merben. Bor ber Häutung befommt bie gelbe $tedengeid)nung einen Stid) 
ins Otötticpe. Bertepungen peilen beim £öptenmotcpe red)t gut, menn er in füpter Dempera 
tur gepalten mirb. <gerrfcpt aber int Derrarium eine gu gropeSSärme, fo nepnten bieSSunbett 
einen bösartigen ©parafter an, unb ber tpatient gept in furger ßeit ein. — Da bie loldje, 
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mie bereits ertoä^nt, gern an ben ©taSfdpeiben ipreS ®äfigS Heben, fo ^afftert eS in [tart 
befehlen Vepättern leidet, bap man ipnen beim gumacpen ber Tür beS Terrariums einen 
gup ober ben ©dpmanz abttemmt. derartige Verlegungen mürben öfter bon mir beobachtet, 
©ie pflegten immer ben Tob nach fiep §u fiepen, menn ich unterließ baS gequetfdjte ©lieb 
§n amputieren. (35efd)ah teptereS aber, fo peilte bie SSitnbe ziemtid) rafd) unb nad) einigen 
SBocpen mud)S aud) ber berftümmelte ©dpmanz mieber. TaS nenentftanbene ©tüd fiept 
anfangs ganz pett auS, ift gallertartig burd)fid)tig unb bleibt nod) längere geit meip. (Sine 
Degeneration beS gupeS finbet, fobiel id) beobadpten fonnte, nidpt ftatt. §odjintereffant 
aber ift baS Verhalten beS berftümmetten VeineS. Tiefes mirb nämtidp fo gebrept, bap bie 
äöunbftöcpe uad) oben ftept unb bor ber Veritprung mit ber Erbe gefcpüpt ift. SSürbe ber 
©tumpf feine natürliche Sage beibepatten, fo märe bie VJunbe einer permanenten Deibung 
auSgefept, metcpe bie Leitung fepr erfdjmeren mürbe. gft biefe enbgüttig erfolgt, fo nimmt 
baS Vein feine natürtidje Sage mieber an. gd) pabe bie Erfcpeinung in §mei gälten beob= 
adjtet unb patte fie für fepr bemerfenSmert." 

gn einer fpateren iDHtteitung bringt unfer Dutor einige Ergänzungen zu feiner eben 
miebergegebenen ©cpilberung unb berichtet über bie gortpftanzung beS §öptenmotcpeS im 
Terrarium: „Ter Erbtriton ift atS burdjauS auSbauernbeS unb pöd)ft banlbareS Terrarium* 
tier zu bezeidpten, menn er in füpten, feudjten unb gut gelüfteten Vepättern gepatten mirb. 
Tagegen zeigt er fiep in bumpfen, zu Vitzperben gemorbenen Terrarien bon groper <pim 
fättigfeit. Eine ^ßitzepibemie, metcpe burd) franfe Ejemptare, bie mir bon befreunbeter ©eite 
Zur pflege überfanbt morben mareu, eingefdjteppt mürbe, bernidptete nidpt nur biefe, fonbern 
über zmei Tritte! meiner ©efangenen. 

„9ltS Daprung finb neben gtiegen, metd)e für auSgemadpfene Spelerpes bie meitauS 
befte ©efaugeufoft bitben, Heine ®äfer unb in feudjtem ÜDitieu tebeube Sarben zu empfepten. 
Stmeifen, metdje fid) ungemein Ieid)t reidjen unb in ber männeren gapreSzeit ftetS ntüpetoS 
en masse zu paben finb, merben bem Erbtriton teiber immer berberbtid). Tiefe ungemein 
tebpaften $erfe reizen bie SJftotdje fofort zur gagb, bie gunge finbet batb ipr Opfer, mirb ab= 
gefdjoffen unb zurüdgezogen. Stber fd)on nad) menigen ©efunben mälzt fid) ber Spelerpes 

in Krämpfen unb ift meift unrettbar bertoren, ba eS ipm nur fetten gelingt, bie Stmeife redpH 
Zeitig mieber auSzuftopen. 

„©ut genäprte §öptenmotd)e überbauern ben hinter ganz borzügücp unb fetbft eine 
abfolute gaftenperiobe bon brei Monaten fdjabet ipnen nidjtS. Tie bertorene SeibeSfülte 
mirb im grüpfapre (meine ©tüde finb bann ftetS bon unglaublidjer tOlagerfeit) fepr rafd) 
mieber erfept. 

„Über bie gortpftanzung unfereS ÜDtotdfeS fann id) peute teiber nur ziemtid) unbotl* 
ftänbige Veobad)titngen beröffenttidpen. 2tm 28. tOdärz 1894 fanb icp in meinem Spelerpes- 

§aufe ein ganz junges, offenbar neugeborenes, aber bottftänbig auSgebilbeteS Ejemptar bon 
36 mm Sänge, bem in einem geitraume bon 18 Tagen nod) brei meitere folgten. Tie Tiercpen 
unterfd)ieben fid), abgefepen bon ber©röpe, bon ben Sitten nur bitrd) ipre auffattenb gropen 
Dafenöffnungen. Tiefe finb bei patb= unb ganzermadjfenen ©tüden betannttid) fepr Hein unb 
fd)einen, bergtid)en mit benen ber neugeborenen üftotdfe, eper an ©röpe ab= atS zuzunepmen. 

„ÜDleine hier jungen Erbtritonen füprten bon Anfang au genau baS Seben iprer Ettern. 
Trop iprer SHeinpeit unb ber unenbtidpen giertidjteit atter Teile ipreS Körpers maren fie 
borzüglid) für ben tslampf umS Tafein auSgerüftet. Tie gunge traf auf zentimetermeite 
Entfernung mit ©id)erpeit baS gnfeft, metd)eS, ben ^örperberpättniffen beS DäuberS 
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angemeffen, natürticß feßr fleirt [ein mußte. Seiber mar eS mir, ber gaßreSgeit megen, nießt 
mögtieß, genügenbe Mengen bündiger SDerfe auf§utreiben, unb fo ftarben alte meine Keinen 
pößtenmoteße innerhalb brei ütBocßen. 

„9lm 8. guti beweiben gaßreS entbedte icß §mar mieberum ein junges (S;rentßtar bon 
38 mm Sänge, metcßeS mäßrenb ber 'Sauer feines furzen SafeinS 15 SRofenbtatttäufe ber- 
§eßrte; aber aueß biefeS Sierdjen mar bereits am 29. guti tot. Sie üftaßrung fdjeint alfo 
mot)t nießt bie richtige gemefen 31t fein. (Sin mir in liebenSmürbiger Sßeife bon perrn ^Srof. 
Dr. £). hoettger erteilter 9fat, ben Keinen 9Mcß mit mtngigen haumßipmaben §u füttern, 
fant teiber §u fßät. (Später ßobe icß mit biefen lebhaft fieß bemegenben Staben bei Slufgucpt 
Heiner hrittenfatamanbrinen (Salamandrina perspicillata) gute (Srfotge gehabt unb bin beS- 
ßalb fießer, baß fie and) für junge Spelerpes fuscus baS richtige gutter fein merben." 

9tn unferen itatienifeßen pößtenmotd) taffen fiep nun einige norbamerifanifeße Strten 
mit freien Ringern unb $eßen unreifen, bie burdj bie $aßf ber fenfreeßten gureßen an ben 
huntßf feiten (meift 13) unb bie getbe ©runbfärbung mit fdjmarjer $eicßnung übereinftim- 
men, unb bei benen ber ©cßman§ oberfeitS meßr ober meniger beuttieß gefiett unb feittid) 
jufammengebrüdt ift. SSei bem im öftlicßen Seite ber bereinigten (Staaten, mit 9fuS- 
naßme bon SejaS, borfomntenben Sangfcßmängtgen pößtenfatamanber, Spelerpes 

longicaudus Green, ift ber ©cßman§ feßr taug, faft boppett fo tang mie ber übrige ®örßer, 
ginger unb $eßen finb feßr feßtanf. Siefer 3Mcß ift auf fdßön getbem ©runbe mit Keinen 
fdßmargen gteden auf ber Oberfeite gejeießnet, bie an ben ©eiten meift bießter gebrängt 
fteßen unb an ben ©eiten beS ©cßmangeS 51t fenfreeßten Querbänbern gufammenftießen 
fönnen. 9^ad; (Soße ift er feiner bon ben bemeglicßen Slrten unb mürbe faft ftetS auf fetfigem 
hoben unb in ©patten unb pößten, bagegen niemals tm SSaffer angetroffen. Ser feßr äßn- 
ließe, ©eorgia, Alabama, Oßio, Montana, üftorb- unb ©übcarotina bemoßnenbe gteden- 
ftreifige pößtenfatamanbex, Spelerpes guttolineatus Holb., ift burd) breiteren ®oßf, 
gebrungenere ©eftalt, fürgere ginger unb geßen, befonberS aber burd) bie bunfetgeftedte 
haueßfeite unb bie brei feßmargen SängSftreifen (einer in ber 9tüdenmitte, mo fdßon bei ber 
hörigen 2Irt eine SängSfeite bon gteden bertäuft, unb je einer an jeber törßerfeite) unter- 
feßieben. (Sr fommt mit 15 cm Sänge, mobon gmei Srittet auf ben ©eßmang entfalten, 
an ©röße bem hörigen gteieß. hon beiben unterfeßeibet fieß ber Keinere gmeiftreiftge 
pößtenfatamanber, Spelerpes bilineatus Green, burd) ben fürgeren, nid)t biet über 
förßertangen ©eßmang, ßäufig 14 ©eitenfureßeu unb meift burd) baS geßten einer bunften 
hüdenlinie. (Sr ift ber am nteiften maffertiebenbe ber biSßer befßrod)enen Wirten. (Sine he- 
fd)reibung ber Örttidjfeiten, mo man ißn unb ben oft mit ißnt gufammen borfomntenben Des- 

mognathus fuscus angutreffett ßflegt, berbanfen mir SBilber. Sie gunborte finb ftießenbe 
häd)e, bie reieß an Keinen ©feinen unb bon häumen befdjattet finb, namentlicß Keine 
hergbäeße, bie, fcßnelf über fteite Stbßänge baßineitenb, halb Keine SSafferfätte, batb feießte 
heden bitben; ßier muß unter ©teinen unb umgeftürgten haumftämmen, bie unmittetbar 
am SBaffer liegen, gefueßt merben. Unter fotd)en ©teinen, bie einen guß ober rneßr über 
ber SBaffertinie auf tem trodnen Ufer liegen, finbet man feine ©atamanber, ebenfo ift baS 
©ueßett unter ©teinen, bie int ftrömenben SBaffer liegen, ergebnislos, meit bie Siere teießt 
entfommen, inbem fie mit bem ©fronte fortgleiten. Sie günftigften ©feine finb foteße, bie 
am hadßranbe tiegen, mit ber uttteren gtäd)e eben unter bem Sßafferfßieget; ßier ftedt ber 
©atamanber im ©anb ober ©eßtantm ber Keinen hertiefung, bie nur menig ober fein Sßaffer 
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enthält, memt ber (Stein umgebrept mirb. Sie ermadjfenen Spiere finb feljr gtitfdjig unb oft 
feljr fdjnett in itjren 33emegungen. 

Sie Gier merben int SJtai unb $uni gefunben, unb gmar in einer einzigen Sdjidjt auf 
ber Unterfeite untergetaucpter (Steine, bie eine bogenförmige Krümmung aufmeifen, fo baff 
baS SSaffer unten burdjftiefjen fann; jebeS ©elege geigt 30—50 Gier, bie gu jeber 3^it 
untergetaudjt fein müffen, ba fie burd) bie SBirlung ber SBetten an ber Dberftädje befdjäbigt 
mürben. Söefeftigt finb bie Gier burd) gallertige f}äben, bie bon ber äufjerften Gitjülte aus* 
geben; fie merben eingetn angettebt, unb ber Keimling liegt frei in ihnen oberhalb beS 
fdjmeren SotterS. Siefe Strt ber Giabtage mürbe fd)on bon Ferrit! befdjrieben, bod) pielt 
biefer bie Gier für bie bon Desmognathus. Sie Farben fdjtüpfen früf) auS unb madjfen 
tangfam; bie SSermanblung bauert gmei bis brei Zaljre. 

3tbei meitere tangfdjmängige Spelerpes=91rten, bie tjier nod) ermähnt merben mögen, 
finb §öl)Ienbemof)ner, bie aber nur int 3tbietid)t ber tgöpten leben unb in ber Stege! bereu 
bunftere Seite nidjt auffudjen. (Sie erreichen beibe ungefähr biefetbe ©röfje, etmaS über 
13 cm; mätjrenb aber StejnegerS §ötjtenfalamanber, Spelerpes stejnegeri Eigm., 

fienabraun ift, mit gmei Steipen bunfterer Ztede auf beut Stüden unb einem breiten, bunfet* 
braunen SängSbanb an jeber (Seite beS Stumpfes unb SdjmangeS, ift ber Ztedenfdjmän* 
gige tpöljlenfatamanber, Spelerpes maculicaudus Coye, orangefarbig mit gerftreuten 
gat)Ireid)en bunlten Rieden auf bem Stüden unb auf ber Oberfeite beS SdjmangeS, mo bie 
Ztede bei bem borgenannten böttig festen ober nur auf bie SSurgel befd)rän!t finb. Gigen* 
mann fanb bie erftgenannte Slrt an ben fyetfen, bie ben (Strom an ber ÜDtünbung ber SBitfonS* 
tpöpte in Sötiffouri begrengett, unb in ber Stod^oufedpötjle mit ber gmeiten 9trt unb bem 
Sitberfatamanber gufammen unter Zelltrümmern bid)t innerbatb be§ §öt)teneingangeS; 
ebenfo nod) in gmei anberen §öl)ten in Sfttffouri. 

Stiemanb bat feit ber Gntbedung beS prächtigen ZIedenfdjmängigen tpötjtenfatamanberS 
baS Seben biefeS SiereS beffer unb ausführlicher gefcpitbert als gmei amerifanifdje fjorfdjer, 
33anta unb DQtcSltee, bereu Grgebniffe pier mitgeteilt merben mögen. 

Stad) ihnen ift biefer Satamanber auf baS ÜDtiffiffippitat befd)ränlt, mo er aus gmei 
Drttidjfeiten in Semteffee, einer in SBeftbirginien, einer in tüentudp, 26 in $nbiana unb fünf 
in IDtiffouri befannt gemorben ift. ÜDtan finbet itjn am fjäufigften in tpötjten unb in ber Stegei 
nicpt meit bon ihrem Gingange entfernt; fo mürbe er in ber 3Jtabfietbdgöt)te biel öfter nabe 
bem Gingange als meiter brinnen gefunben, maS auch für einige anbere tgöplen gilt. SJtanclp 
mal magt er fid) in bie tieferen Seite: in ber SSpanbottedpöbte mürbe er eineinhalb SOteiten 
bont Gingang entfernt entbedt. Stegelmäfjig fud)t er fotdje Drttidjfeiten auf, um feine Gier 
abgutegen; man bat ba gmar bisher niemals bie Gier fetbft, mofjl aber Farben gefunben. 
SBefonberS gern lebt unfer Satamanber in ber Umgebung bon Duetten, bie in ipötjten ent* 
fpringen, unb ebenfo überall an Ztüffen, bie bon biefen Duetten gefpeift merben. ©etegenü 
tid) aber mirb er meit entfernt bon §öt)ten angetroffen, fo bon §at), ber in SSeftbirginien 
biefe Strt unb ben nape bermanbten Sangfdjmängigen §öt)tenfat atnanber, Spelerpes longi- 

caudus, nicpt nur in Äalffteinböljlen, fonbern aud) im SSatbe unter 23aumftämmen beob- 
ad)tete, unb gmar in ungefähr gteid)er Slngapl, mät)renb bie letztgenannte Slrt in ben tpötjleu 
häufiger mar. Sölatdjlep bergeid)net bie Sluffinbung gmeier Ggemptare in iDtonroe Gountp 
in Znbiana, eine SJteite ober niepr bon jeber befannten §öpte unb patb fo meit bon einem 
Ztuffe ober einer Duette entfernt, unb aud) anbere Zfunborte bemeifen, baff biefer ÜDtoIdj 
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nidpt notftenbigermeife an bad Seben in tpöpten gebunben ift. ber 9ttat)fielb=|)öple, mo 
er red)t päufig ift, fiept man ipn nur getegcnttid), unb gmar gemüpnticp nidpt meit im Innern; 
faft ade ermad)fetten ©tiide merben gmifcpen 60 unb 150 guf) bont Eingang gefunben, 
einige menige aber gmifcpen 572 unb 1470 £tuf3 bon biefem entfernt. 2)a3 am meiteften eim 
märB entbedte £icr mar erft feit !nr§ent bermanbett, ma3 teidjt berftänblid) ift, meil ja bie 
Sarben in biefen bont Gingange entlegenen ©emctffern atB bem Gi fdjtüpfen unb fid) ent= 
roidetn; fie maubern bann attmaptid) gegen bert Gingang ber §öpte, mo bie ermadjfetten 
Stiere am päufigften finb. Söetttt biefe in ber Stiefe ber tpöpte angetroffen merben, fo pat 
bad barin feinen ©runb, baff fie tpre Gier ind SSaffer abtegen müffen, ba3 nape bem Gin* 
gang in ber Sieget feptt; anberfeiB finb Farben, auf bie man nape bem .fBpteneittgange 
ober gar auf3erpatb ber §öpte ftöfjt, maprfdpeinticp burd) Überfcpmemmungen perau^gefpütt 
morbeit. $nnerpatb ber §öpte fipert ermadjfene Stiere nur fetten auf bem 23oben, meift in 
einem Socp ober auf einem SBorfprung ber Söattb; ipre £iebling3ptiipe famt man nur ftet- 
ternb erreicpen: fo mürben iprer gmei nebeneinanber in einer ©patte be3 §öptenbacpe§ etma 
15 fyitfs über bem Robert, au ber gegenübertiegenbeu ©eite aber einer 10 fyujj podj an einer 
fenfrecpten ©teinftädje gefepen. Stie Sßerfaffer fdjreiben biefe SHetterfäpigfeit bem llmftanbe 
gu, bafs ber ©cpmaitg be3 tgöptenfatamanbeB aB ©reiforgan bermeubet merben fann; bocp 
merben aud) bei biefer Strt mie bei bem itatienifcpen braunen ^öptenfatamanber bie breiten 
Pfoten unb bie brüfige 93aucp= unb Steptftädpe meitigftend ebenfobiet mitpetfen. S)ie beiben 
Söeobadjter benterfen aud) außbrüdtid), bap tgöptenfatamanber in ©ta^bepötteru fomopt 
an fenfrecpten mie fogar an überpängenben fytädjeu perumftettern unb gemöpntid) an ber 
pöd)ften ©tette berbteiben, gang mie bie*i audj bie itatienifcpe SIrt tut. 

$n ber §öpte täfjt fid) uttfer ©atamanber, menn er einen bequemen Sptap gefunben pat, 
aud) bttrd) Sidpt ober burd) einen in feine Sidpe gebradqtett ©egenftanb nicpt teicpt ftoren, 
bocp bringt ipn bie §ipe einer ipm genäperten Stcrge ober Berüpruttg ptöptidp gu ungeapnter 
SSemegtidpfeit: er fpringt einen gufj ober mepr babon, ftücptet bann fpringenb ober fdjtäm 
getnb nocp einige gujj meit unb bleibt, menn er fiep bon ber Urfacpe feinet ©cpreden3 meit 
genug entfernt mäpnt, mieber rupig fiepen, ift bann and) mieber ebenfo fdpmer gu beunrupigen 
mie fritper. ©eine SCrägpeit beim Slnbtid eines ftarfen SidqteS berteitet gur SInnapnte, baf3 

fein ©epbermögen fdpmadp fei. 2)ie§ ift febod) burdjau§ nid)t ber galt, feine Slugen finb 
bietmepr ebenfogut entmidett mie bie bed Sangfdpmängigen tgoptenfatamanbeB, ber faft 
aiBfdjtiepd) oberirbifcp lebt; bagegen paben ade eepten Spöptenmotdje, menigfteiB int 
ermadpfenen ßuftanbe, berfümmerte Singen. 

llnfer HJfolcp fud)t bad SSaffer nur gur Giabtage auf, unb gmar feiepte Stümpet, in benen 
bie Sarben bon SInfang Februar an gefunben mürben; bie Gier bürften Stnfang Januar ge= 
tegt merben. Stie Sßermanbtung bauert, mie audp bei anberen norbamerifanifd)en Spelerpes- 

Strten, giemtidj tauge: bie meiften Sarben bermanbetn fid) erft 12—15 SDtonate nad) iprem 
erften Grfdpeinen in ber §öpte. ®ie jungen Farben fönnen in ipren peimattiepen ©emäffern 
teiept beobadptet merben. ©ie liegen meift rupig auf bem ©runbe unb raffett fiep nur im 
folge birefter SBerüprung gu einer SSemegung auf; erpafdpt man fie aber nidpt auf ben 
erften ©riff, fo finb jie fdpmer gu fangen, ttmfomepr aB bas SSaffer burd) ben aufgemirbetten 
Söobenfcptamm trübe mirb. $n ©efangenfdpaft finb fie gegen Sidpt fepr empfinbtiep, mepr 
aB bie Grmacpfenen; fie fepmimmen fteB bon ber Sidjtquette meg, mäprenb bie Grmacpfenen 
guerft unfdptüffig, ob fie gepen ober bleiben fodett, ben Äopf pebett unb fenten unb fid) 
entfernen, aber halb mieber innepatten, aberntaB ben Stopf bemegen unb meitergepen. 
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amt ber bermanblung gept eine mefentlicpe Anbetung in ber Färbung bor fid): 
mäprenb bic jungen Sarben bem unbemaffneten Singe einförmig grau erfcpeinen, finb bie 
Grmacpfenen flammenb orangerot mit beutlicpen fcpmargen Rieden. 

2113 lebten unb am meiften bem SSafferleben angelten ber befannteren Spelerpes- 

Slrten motten mir nod) ben Stoten §öplenmold), Spelerpes ruber Daud., ermähnen, ber an 
feinen freien Ringern unb $epen, bem gufammenftiefjen ber gapureipett auf ben ©auntem 
beinen mit ben bürftenförmigen ©ruppen bon ^arafppenoib^äpndjen fomie an ber größeren 
3al)l bon Seitenfurdjen be3 Stumpfe!» (15—16) fenntlid) ift, ebenfo mie an ber lad)3= ober 
mennigroten Oberfeite mit blaufdjmargen deinen runben Rieden. 

Sloter.lgöljleninotdf), Spelerpes ruber Daud. 3k natürlidjer ©röjje. 

S>er Stote §öplenfatamanber, feit längerer geit bereit» in ben Slquarien beutfdjer 
Surcpfreunbe §u finbcn, ift, nad) dope, in ben bereinigten «Staaten öfttid) bom SJtiffiffippi 
nad) korben bi3 SJtaine unb in entfprecpenber breite in Äanaba, nad) Silben bi§ S£e£a3 unb 
fyloriba fepr päufig, namentlid) in pügeligen unb bergigen ©ebieten. bormiegenb eilt 
SBafferbemoptter, mirb er nur nad) einem Siegen auf bem Sanbe angetroffen ober an feudp 
ten Drten unter ber Stinbe gebürgter bäume; bagegen bemopnt er mit borliebe falte 
Duellen, mo man ipn unter Steinen finben famt ober gar, menn utöglid), in bie Spalten 
eingegmängt, ait§ beneit ba§ flare SBaffer perborquillt. Seine bemegungen auf bem 
hoben finb gemäcplicp, im SBaffer lebhafter, mobei er fid) gang mie nufere l)eimifd)eu 
SSaffermoldje benimmt, mit betten er aud) in ©efangenfd)aft grofje Slpnlidjfeit in ber 
£eben3meife unb Staprung befuttbet. 

Sin bie §öplenntold)e fdjliefjt fid) ein nterfmitrbiger olmartiger SJlold) an, ber in einem 
brunnen bei San SJiarcoS in Xejaö entbedt unb bon Stejiteger aI3 Typhlomolge rathbuni 

Stejn. befdqriebert mürbe. Gr gleid)t bem ©rottenolnt ber europäifcpen Starftpöpleu in ber 
g’orm ber Scpnauge, Stüdbilbung ber Stugen, im befipe äußerer Sfientenbüfdjel, in ber 
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^igmentlofigfeit beS Körpers unb bem feitlid) gufammengebrücften Suberfdjmang, ift aber 

biel gebrungener gebaut; feine Seine finb lang unb tragen bie bei ©djmanglurdjett gemöpm 

Itdje 3at)t bon Ringern unb gehen. SiS bor furger geit gmeifelte niemanb, bafj in bent 

Satl)bunfd)en Srunnenmold) ein bollmertigeS norbamerifanifdjeS ©eitenftüd gu unferent 

europäifdjen Dlm gefunben fei, bis (Sllen Seinerfon 1905 nachmieS, baf) biefer 9Md) in 

feinem inneren Sau beit ,fml)lenmoId)en fepr nal)eftel)t unb mahrfdjeinlich als neotenifdje 

Sarbe (f. ©. 24) eines unbelannten Spelerpes gu betrauten ift. ©tejneger l)at geglaubt, 

annehmen gu müffen, baf; bie 

taugen unb bünnenSeine beS 

SiereS blofj als fyühler be= 

nupt merben; bod) unterliegt 

eS feinem gmeifel, baf3 biefeS 

fid) aud) auf bem ©runbe beS 

SSafferS bamit fortbemegen 

famt, toie unfere einl)eimi= 

fdjen SMdje. ßS ermieS fid) 

als gegen Sicht unempfinb* 

lid), bagegen im Sefipe eines 

l)od)entmidelten ©efüpB, baS 

aber nicht auf einen beftimm* 

ten Seil beS Körpers be= 

fdjränft ift. 211S Sal)utng 

mürben im Silagen eines ge= 

töteten SiereS Heine St'rebS* 

tiere gefunben. 

Sei hier ©attungen ber 

Sungenlofen SJtoldfe finb bie 

SSirbel opiftfjogöl; 311 il)nen 

gäplen mir in erfter Sirtie ben 

norbamerifanifd)en S r a u = 

nett Sadjfalamartber, 

Desmognathus fuscus Raf., 

ein -ider, baS äugerlid) beit SH a t E) D u n f dj er S111 nnc 11 ntold), Typhlomolgo rathbuni Stejn. 3/t nntilrl. QSröjje. 

Plethodon=91rten feffr ähnelt; 

bod) ift bie bom Sugenpinterranb an ben ©djläfen nad) hinten unb bann unbermittelt 

in bie $M)lfalte übergepenbe gälte, bie ftarfe ©ntmicfelung ber Dfyrbrüfen, bie bem §inter= 

fopf ein angefd>molleneS SuSfepcn berleipt, baS häufige gelten ber ©aumengäpne fomie 

fd)lief|Iid) ber nur am ©runbe breprunbe, fonft aber feitlid) ftarf gufammengebrüdte, oben 

gefielte unb mit einem §autfaum berfepenc ©djmang red)t djarafteriftifd). Siefe 51rt, 

bielleid)t ber päufigfte ©alamanber SorbamerifaS, erreicht eine Sänge bon menig über 

12 cm, mobon etma bie £älfte auf ben ©djmang fomntt. Sie Färbung ift in ber 

Segel oberfeitS braun, mit grauem ober rötlid)em Slnfluge; bie ©eiten unb ber Saud) 

finb bunfel marmoriert. 

(Jope fanb ben Sacpfalamanber namentlich unter ©teilten in feierten Säd)en beS 
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tpügettanbeS unb Gebirges uub nennt ißtt ben tebßafteften unb fräftigften ber amerifanifdjen 
©atamanber, ber and) beffer unter ©teinen unb in ber Grbe §u graben imftanbe ift. Ver- 

folgt, läuft er äußerft fdjnett fort unb ift infolge feiner unfcßeinbaren Färbung halb außer 

©eßbereidj. $ßnticß lebt and) eine gmeite 5trt ber Gattung, D. nigra, mäßrenb eine britte 

9trt, D. ochrophaea, baS Sßaffer ju meiben fdjeint unb unter ber Vinbe gefallener ©tämrne 

ber tpemtodtanne gefitnben mürbe. 
Sie Vrutßftege bon Desmognathus fuscus ift fcßon bon Vairb befdjrieben toorben: 

bie CSier toerben in einer langen ©djnur abgelegt unb bom SSeibdjen rofenfran^förmig um 

ben Körper gefcßtungen. SSitber tonnte an einem gefangenen Söeibcßen biefer 3(rt folgern 

beS beobachten: GS mürbe am 1. $uni unter einem lieget einer unregelmäßigen Ver¬ 
tiefung beS ©djtammeS barunter, bie eS augenfdjeinticß fetbft gemacht hotte, mit einem Gier- 

bünbet angetroffen, baS um feinen Körper gemidett mar, aber nicht eigenttid) inf$orm eines 

einzigen ©trangeS, fonbexn bie an einem Gnbe aus ber äußeren §ülte ßerborgeßenben 

©tränge fdjienen ade in einem fünfte gufammengutreffen, „mie ein Vünbet bon $inber- 

battonS in ber tganb eines ©traßenbertäuferS". Sie Vefeftigung am Körper mar lofe unb 

gmeifettoS baburd) erreicht morben, baß fid) baS SSeibdjen jmifdjen ben SSinbungeu ber Gier- 

fdjnur ßinburdjgegmängt ßatte. Sie Gier beränberten ifjre Sage etmaS bon einem Sage 

§ um anberen, moßt infolge ber Vemegungen ber Tftutter, ja eS ift fogar möglich, baß baS 

Sier bie Giermaffe bei üftadjt bertäßt, um auf ^taßrungSermerb auSjitgeßen, unb bei Sage 

mieber §u ißr gurücffeßrt. SSaßrfdjeintid) bleiben bie Sarben feßr lauge im Gi unb fdjtüßfen 

in feßr meit borgefdjrittenem guftanbe auS. SBitber fanb fie nur in ben HJhmaten Stuguft bis 

Sftober; fie maren um biefe ged 20—30 nun lang unb ßatten bereits ftarf rüdgebitbete 

Kiemen. Sie im §erbft unb Anfang Söinter gefunbeneit jungen maren 35—40 mm lang 

uub maren bon ben größten Sarben nur burd) baS $eßten ber äußeren dienten §u unter- 

fcßeiben. Sa fie fo fßät (im §ocßfommer) auSfdjtüpfen unb fdjon im ©ßätßerbft toieber 

baS SSaffer bertaffen, fo erflärt eS fid), meSßatb man Sarben fo fetten finbet. $n ißrem 

Vetteßmen gteidjen fie beit ermadjfenen Sierett. ©ie bermeibeu bie tieferen Sümßet, in 

benen bie Sarben bon Spelerpes bilineatus in Eftenge leben, uub liegen in feidjtem Söaffer 

ober feudjtent ©anb, mo fie ftettenmeife gerabe fo biet SBaffer finben, baß fie eben babon 

bebedt finb. ^Serben fie beunrußigt, fo taufen fie meßr, atS baß fie fdjmimnten, mit einer 

Veiße fdjnetler ©ßrünge über beit naffen ©anb. 

Gitten btinben §ößtenfatamanber auS ber 9tod-§oufe-tpößte in -JJäffouri ßat ©tejtteger 
atS Typhlotriton spelaeus Stejn. befdjrieben. Siefer 9Md) fdjtießt fid) in feinem Vau an 

bie borßin befcßriebene Gattung an. 

Vei ber Unterfamilie ber Gdjten 30cotcf)e (Salamandrinae) fteßen bie Gaumenjäßne 

in §mei ßinten auSeinattber meidjenben SängSreißen unb reidjeit, auf bent Qnnenranbe 

§meier tanger Gauittenbeinfortfäße eiitgefügt, itt ber SOZitte beS Gaumens meit nad) ßinten; 

auf bent Varafpßenoibtnodjen feßten $äßne. Sie Söirbet finb auf ißrer tpinterfeite auSgeßößtt. 

SJtan fennt fecßS Gattungen unb 32 SIrten, bie in ber SOZeßrgaßt baS attmetttidj- 

norbifdje Gebiet, aber and) Otorbamerifa, bemoßuen unb fid) in Slfien bis inS troßifdje 

3'nbieu, bie Siu-fUu-$nfetn unb nad) ©übdjina Verbreiten. 

Sie SSaffermotdje (Molge Merr.; Triton) tenngeidjnen fid) bttrd) geftredten Seib, 

viergeßige Vorher- unb fünfgeßige Hinterfüße, ftarf äufantntengebrüdtett Vuberfcßman^fomie 
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oft burcfj einen, bet nieten SJtänndjen mäprenb bcr fpaarungggeit ftärter entmidetten, in ber 

9füdenmitte bertaufenben ^nntfamm. Ser non bent Stugenpöptenfortfape beg (Stirnbeine^ 

gur ©dptäfenfcpuppe rekpenbe 33ogett ift, aufjer beim ®ammotd)e, atg fepnenfaferige ober 

fnöcperne S3rüde immer borpanben. Sie ©aumengäpne bitben gtuei gerabe, born einanber 

genäherte, nact) hinten git gemöpnticp ffarf augeinanbertaufenbe Sänggreipett, beren bor* 
bereg (Snbe pöcpfteng big gu einem fünfte reicht, ber in einer Sinie mit bent §interranbe 

ber inneren üftafenöffnungen liegt. Sie gunge ift tttä^ig grof3, runbftcp ober eirunb, mit 

einem mittleren Sänggftreifen iprer Unterfeite an ben SSoben ber üftunbpöpte angemacpfen 
unb nur an ben ©eiten ober aucp am tpinterranbe mepr ober mettiger frei, ga^t man bie 

©attung in meiterer Stugbepnung, mie eg felgt bon ben meiften ^orfdjern gefcpiept, fo ift 

nod) gu bemerfen, baff ber ©cpmang ed)ter SSaffermotdpe augnapmgmeife and) febjr bid, faft 

breprunb fein fann, immer aber oben mie unten einen £>autfamm trägt, unb baf3 ber Stumpf 

bei einzelnen Strten mepr ober mettiger beutticp ber Quere nad) bertaufenbe, ferbenartige 

©inbrüde ober ©infdjnitte geigt, bie bent Stere ein faft geringelte^ Stugfepen berteipen, fomie 

enbtid), baff bie §aut, anftatt glatt, and) brüfig, margig ober förnig fein fann. Sie ©e* 

fd)ted)ter unterfdjeiben fid) teicpt burd) bie f^ornt ber SHoafe, bie beim ÜÖfänncpen fitgetig 

angefcpmotten ift, beim SBeibdfett aber mepr ober meniger fegeiförmig perbortritt, atfo 

ein untgefeprteg SSerpättnig geigt, atg man eigenttid) ermarten möchte. Sie S3efrud)tung 

alter SSaffermotdfe gefcpiept, nad) ©. 3e^er^ eingepenben OTteitungen, nid)t bnrd) eine 
Begattung, fonbertt ftetg in ber SBeife, baf3 bag Sftänncpen gattertartige (Samenträger ober 

fogenannte ©amenpafete in ©eftatt bon ©toden, ippramiben ober ©djeiben nad) auffen 

abfept unb bag Söeibdfen fid) bie ©antenmaffe pott, inbent eg bie ©amenpafete auffudp, bie 

ftiftförmige ©antenmaffe aug ber ©attertgtode töft unb fid) in ber Stinne ber gefdpoffen 

bteibenben SHoafenfpatte anpängen täfgt, bon mo bann bie ©amenfäben ipren SBeg in bie 

®toafe pinein unb gu ben ©cptäucpen ber ©amentafdje, „bcgStufbemaprunggorteg bon ©amen 

für fpäteren getegenttidjen ©ebraitcp", ttepnten, in ber fie fid) einniften. Sag biefer 33efrucp= 

tung borauggepenbe Sßorfpiet, bag einer mirflicpett Paarung oft fepr äpnticp gu fein fd)eint, 

ift bei ben eingetnen SJlotdjarten fepr berfdfieben. Sie 23 Strten teben in ©uropa, SZorbmefk 

afrifa, SSeftafien, 9?orboftd)ina, Qftafien unb Storbamerifa; aug Seutfdftanb fentten mir hier 

Stilen. Stugnapmgmeife fönnen fie, mie 0. Körner bei ®önigftein imSaunug beobad)tet pat, 

alte bier in einem Sihnpet gufantmen borfomnten. 

Ser ^ammotd), Molge cristata Laur. (Saf. „Seutfd)e SBaffermotdfe", 3, bei ©. 98), 

erreidft eine Sänge bon 14—16 cm unb geidfnet fid) burd) bag bottftänbige fiepten eineg 

fnödfernert ober fepnigen ©d)täfenbogeng am ©d)äbet, bie napegu geraben, parallelen, nur 

nad) born fid) näpernben ©aumengapnreipen, bie taugen, bünnett 3epen beg 9J?ännd)eng 

unb ber Sarben, bie förnige §aut ber Qberfeite, ben grob gegapnten Sfüdenfamm beg Sttänn* 

d)eng unb bie 33aucpfärbung aug. Sie ©runbfarbe beg Sfüdeng, ber ©eiten, beg ©d)mangeg 
unb ber Qberfeite ber ©tiebmafjen ift ein bunfteg Qtibengrüit ober ©raubraun; bie geidfnung 

beftept aug größeren, gerftreuten, fd)toargen gteden, bie mitunter unbeuttid) finb ober fogar 

feplen fönnen. Sie Unterfeite geigt bon ber ®epte an auf bottergetbem ©runbe fd)toarge 

34ede bon berfcpiebener ©röfce. Sag Stuge pat gotbgetbe 3^3- 
3m ^ocpgeitgfteibe ift ber $ammotd) mefentticp beränbert. Stuf ber Oberfeite unb bent 

©dfmange erpebt fid) bann beim SMrtndjen ber §autfamm, ber fcpon born am Stopfe gmifd)en 

ben Stugen beginnt unb fid) big gur ©dpuaitgfpipe erftredt, an ber ©d)mangmurget aber 
SSrefjtit, Slterlebm. 4. Slufl. IV. 33anb. 7 



98 2. Drbmtrtg: ©d)tü an&Iurtpe. gamilie: Stftotcfje. 

^iemticp tief eingebuchtet ift, §u bebeutenberer §öpe, bie manchmal nahezu bie beS VumpfeS 

erreicht. 2ln ben (Seiten beS ©djman^eS erfcheint ein meigbtäuticpeS, pertmutterfarbeneS 

Vanb; bie Oberfeite beS Kopfes fcpmüdt eine augerorbenttidj ^ierticpe fdjmar^meige Marmor* 

^eidjunng. ©)ent VSeibcpen fehlt auch im ^ocp^eitStteibe ber §auttamm; ftatt beffen fiept 

man häufig eine gelbe Vüdentinie, unb baS ©etb ber Vaudjfeite giept mehr inS ©cpmefet* 

gelbe, erftredt fid) aber an ber Vaudjfante beS ©cpman^eS ungeftedt bis $u beffen ©nbfpige. 

SDie gelben ginger unb gehen tragen jegt bei beiben ©efdjtedjtern fdimar^e Oünge. 

2>aS Verbreitungsgebiet beS ®ammotd)eS umfaßt ©ngtanb, Vcorb* unb Mittetfranf* 

reid), Vetgien, §ottanb, bie ©dpoei$, «Schieben, ©)änemarf, ^eutfcptanb, Qtatien, Öfter* 

reid)*Ungarn, ©riedjentanb, Rumänien, Vubjarien, bie £ürfei unb 0einafien fomie Vug* 

taub unb reicht nach öften bis SranSfaulafien unb ^ßerfien. 

V3ir tonnen §mei Unterarten unterfReiben, bereu eine (typica) nörbtid) ber £ltpen unb 

namenttid) in ben ©emäffern ber ©bene tebenbe fid) bureg geringere ©rohe, geftredtere ©e* 

ftatt (namentlich beim Meibdjen) unb fpig^adigen tamm beS MänndjenS auSgeicgnet. £)ieS 

ift bie tt)y>tfd)e gorm beS $ammotd)eS, aud) bie gärbung, namentlich beS brünftigen Wärm* 
cpenS, ift fepr djarafteriftifcp, ba bie Marmor§eid)nung auf bem ®opfe befonberS beuttid), 

bie Sippenränber meigtid), bunte! punttiert, and) bie ®epte meig, mehr ober meniger bid)t 

rotbraun unb fcpmar^ punttiert erfd)eint; bie Otumpffeiten finb meift tebpaft zimtbraun, 

hinter bem Vorberbein fd)toa% mit meigen fünften unb bnntten, mitunter blauen gteden; 

ber Vaud) ift gelb ober orangerot mit Heineren fd)mar§en runben, beuttichen gteden, fett euer 

ungeftedt. £)ie Qungen geigen an ben ^örperfeiten oft eine bicf)te meige ^unftierung. SDie 

anbere, ben $(tpen, gtatien, ©übofteuropa unb Vkftafien bis ^erfien angepörige Unterart 

(carnifex) ift gröger, bon gebrungenerem Körperbau, baS Männdjen mit tief eingefdjnitte* 

nem, ftump gnädigem Olüdenfamm, ber bei atpinen ©tüden biet pöper, bei itatienifd)en unb 

öfttidjen aber in ber fReget niebriger ift atS bei ber nörbtid)en gorm. SDie Oberfeite ift im 

^odjgeitStteibe otiüengrün, opne meige feittid) öfters mit unbeuttid)en pettbtanen 

gteden, beimMeibdjen mitunter petter marmoriert, bie Unterfeite meniger tebpaft gefärbt atS 

bei ber borigen gorm, bie gtede mepr btäntid)gran, unbeuttid) begrenzt, oft gufammenftiegenb 

unb bie pette ©runbfarbe, namenttid) bei mand)en atpinen ©tüden (Vkibdjen), biSmeiten 

böttig berbrängenb, fo bag biefe bann gan^ gleichartig buntetgrau gefärbt finb. ©>ie gungen 

biefer gorm, bie man im §erbft augerpatb beS SöafferS finbet, finb oberfeitS tief fdpoar^ mit 

tebpaft getber Vüdentinie. Qn fettenen gätten greift bei biefer 5trt baS ©etb ber Unterfeite 

auf bie Oberfeite über; fotdje gan§ getbe ®ammotd)e bitben bie var. icterica Rchb. SDie 

Saroen finb burd) bie pett otibengrüne gärbung ber Oberfeite, bie taugen, bünnen ginger 

unb gehen unb ben attmäptid) in eine feine ©pige auStaufenben ©cgman§ gefenn^eidjuet. 

S>er Vergmotd), Molge alpestris Laur. (ü£af. „^eutfdje Söaffermotdje", 2), iftmerf* 

ticp Heiner atS ber borpergepenbe: feine Sänge beträgt nur 8—10, bie beS VkibdjenS 9 

bis 12 cm. ©ein ©d)täfenbogen mirb burd) ©epnenfafern pergeftettt, ber §aut!amm beS 

VüdenS ift niebrig, gan^ranbig, ber Vaud) opne buntte gtede. SDie ©runbfärbung ber 

Vüdenfeite ift pett btaugrau ober (beim Söeibdjen) mitunter aud) pettbraun. S£)ie geicpnung 

beftept aus einer bun!etbräuntid)en, meitmafd)igen Marmorierung ober (beim V3eibd)en) 

einem madigen SängSbanbe an jeher ^örperfeite ober aber gegadten gteden, bie an ben 

©eiten beS Kopfes, SeibeS unb ©cpmangeS unb auf ber Oberfeite ber ©Heber in runbtidje, 

fdjmar^e gtedd)en auf meigtid)ent ©runbe übergepen. ginger unb gepen beiber ©efd)ted)ter 
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paben fd£)toar§e Dünge. Die beim DMnncften orangerote, beim SSeibdften meftr gelbe Unter* 

feite ift, abgefeften bon ber Siebte, ungeftedt, bie 3^3 gotbgetb, fcftmärgtid) getrübt. 

3m tpocftgeitgfteibe ergebt ficft auf ber Dtüdentinie beg 9ftänncfteng ein niebriger, un* 

gegadter, erft hinter bent $opfe beginnenber nnb fid) in bent oberen ^toffenfaume beg Sdjtoan* 

geg üerlierenber tamm; beffen meiftgetbticfte ©runbfärbung toirb burd) fentrechte, furge, 

fcftmarge DSinben gegeicftnet, gtoifdjen bie nid)t fetten furge, bunfte, breiedige, bon unten per* 
fommenbe Friede eingreifen. Dag Scftiefergrau ber ©runbfarbe gieftt an ber Dtüdenfeite ing 

93Iaue nnb tann an ber Söaudjfeite ing §ettbtaue übergehen; bie fdpoargen feitticften fünfte 

umgeben fid) mit toeiftlicftem Staube nnb föntten gu Streifen gufantmenf tieften; bag Drange 
ber SSaucftfeite mirb feuerrot, ber untere gtoffenfaum beg Scfttoangeg btaft toeifttidjgetb mit 
bunfterer gtedung; an ber Seite beg Scfttoangeg enbticft geigt fid) eine Steifte btäutid)meifter 

3'tede. Dem SBeibcfteu im^ocftgeitgfteibe fefttt ebenfo mie bei höriger Strt ber ®amm, an beffen 

Stette oft eine ftette, getbticfte ober rötticfte, aber nicftt feftr beuttiefte Stüdentinie tritt. Die 

©runbfärbung beg Stüdeng geftt beim SSeibcften in ein ftelteg ober bunfterer ©rau, fetbft ing 

üöräunticfte ober Scftmärglicfte über nnb ift überalt bunfter gepunftet; bie groften, fcftioärgticften, 

gadigen, ftettemoeife gufammenftieftenben Sftede fiub gafttreid)er atg beim Sttänncften nnb fteben 

fid) fcftärfer ab; bie fdpoargen ^tedenreiften gur Seite grengen unmittelbar an bag Drangegetb 

beg 33aud)eg, liegen aud) nicfjt fetten in einem fiepten, btäuficften ©ürtet ober tuerben tuenigfteng 

bon toeiftficften fünften umgeben; bag Stotgetb beg 53and)eg erftredt fid), unterbrochen bon 

eingetnen runben, fd)toargen Rieden an ber üöaucftfante beg Scfttoangeg, big gu beffen Spifte. 

Der SSergmotd) berbreitct fid) iiberStorb uubtDüttetfranfreicft, Belgien, §ottanb, Deutfcft* 

taub (too er, mit Slugnaftme ber norbbeutfdjen Gbene, überalt angutreffen ift), bie Sd)toeig, 

3tatien, gang DfterreidpUngarn, 33o§nien uub Storbgriecftentanb. Gr fteigt im tpocfttanbe beg 

^antong SSaabt big gu ipöften bon 1800 nt, im SSetttin Dberitatieng big 2000 m unb im Stätifon 

©raubimbeng big 2190 m, ja nacft iüoutenger fogar big 2600 m. 3'n biefem tueitert Sterbrei* 

tungggebiete berftätt er fid) in alten tuefentticften SJterfmaten giemtid) übereinftimmenb unb 

bitbet {'einerlei auffattenbe Spielarten; nur im tpocftgebirge S3ogniettg tebt eine fräftig gebaute, 

gröftere Staffe (var. reiseri Wem.), bie fid) burd) groften, faft freigrunben S^opf auggeid)net. 

Der Streifenmold) ober Deicftmotd), Molge vrdgarisL. (taeniata; Daf. „Scfttoang* 

lurdie", 4, bei S. 47, u. „Deutftfte SBaffermolcfte", 1 u. 4, bei S. 98), erreidjt 9,5 (Sßeibdjen) 

big ll,i (SJtänncften) cm Sänge unb fenngeicftnet fid) burd) feinen Scfttäfenbogen aug Seftnen* 

fafern, bie miteinanber einen nacft born gerichteten SSinfet bitbenben ©aumengaftnreiften, 

im männticften ©efd)ted)te burd) einen ftumpfgadigen ober mettigen, über ber Scfttoang* 

murget nid)t unterbrochenen Stüdenfatum, getappte ^eften unb einen geftedten SSaudft fotoie 

burd) eine unregelmäßige Doppelreihe eingebrüdter Drüfenpunfte auf bent Äopfe unb ben 

am Gnbe einfad) gugefpiftten Sd)tuang. Dtibengrün ober 33raun, bag auf ben Seiten in 
garteg, fd)toad) fitbergtängenbeg SBeiftgetb übergeftt, ift bie ©runbfärbung ber Dbet*, Drange* 

gelb bie ber Unterfeite. Dunfetbraune Sftede bitben ftier tote bort bie $eid)nung. 

3m tpocftgeitgfteibe erftöftt fid) beim Sflänncften ber Sdjtoang uub ertoäcftft ber im Staden 

beginnenbe, über bent Stfter nidjt nur nicftt unterbrochene, fonbern int ©egenteit befon* 

berg entmidette ®amm gu einer ftoften glatterftaut; aud) bie ßeften ber §interfüfte tragen 

jeftt lappige Säume. Die Färbung ber Dberfeite gept in fatteg Dtibengrün, bie ber 93aucp* 

mitte in fräftigeg Drange über, bag fid) alg Sänggftreifen auf bent unteren gtoffenfaume beg 

Scpmangeg fortfeftt. ©rofte runbticpe, bunfte ^tede orbnen fid) am Seibe unb Sd)toange 
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in Sängdreipen unb fließen oben unb feitlicp am Stopfe in fünf fcpmärglicpe Sängdftreifen 

gufammen; ben Sdjmang geicbjnet aufterbem über bent gelben Saume ein perlmutterglängen* 

ber, blauer (Streifen, ber burd) fenfredjt gepellte, bunfle glede unterbrocpen mirb. Dem 
podpeitdHeibe bed Sßeibdjend feplt ber Piüdenfamm, unb and) ber Scpmang geigt nur einen 

oben unb unten unbebeutenben, im gangen fcpmalen Spoffenfaum; bie ßepen ber pinter= 

füfje entbehren bed lappigen Saumcd bollftänbig. Der Pfüden ift peller olibengrün ober braun 
gefärbt, bad SSeiffgelb ber SSaucpfeiten fcpmad) golbgtängenb, bad Drange ber Söaucpmitte 

meniger träftig; bie bunHen^lede finb Hein, aber bidjt gefteHt unb oft nicpt allein am Stopfe, 

fonbern aucp an ben ©eiten bed SBaudjed unb Sdfmanged gu gadigen Sängdbänbern bereinigt. 

9?id)t feiten finb bie Störperfeiten beutlid) abgefept buntler braun ald bie Htüdeumitte. 

Unter nuferen beutfdjen SBaffermoIdjen ift ber Streifenmold) ber päufigfte unb ber* 

breitetfte; and) im übrigen (Europa feplt er nur Sübfranfreidj, (Spanien unb Portugal. 

Sluperbem erftredt fid) fein SBopngebiet in SBeftafien über SHeinafien bid Armenien. gmei 

bem gabenmolcpe in berfdjiebenem ©rabe napefommenbe'Slbarten bemopnen 9?orbitalien, 

bie öfterreicpifdfen lüften bed Slbriatifcpen ÜDteered unb ©riecpenlattb. 

Die nörblicpere bon ipnen (Unterart meridionalis Blgr.), in 9corbitaIien, Deffin, SHprien 

unb Dalmatien bapeim, ift im mannlicpen ©efdpedpe burd) niebrigen, gangranbigen Ptüdeu* 

lamm unb bierfantigen Stumpf, fdjarf abgehobene, oft mulftartig erpöpte Seitenfanten bed 

SRüdend gefenngekpnet; bie Sdpoangfpipe tft in einen langen, nicpt feparf abgefepteu $aben 

audgegogen, ber oben unb unten gefäumt erfcpeint. 33eim Sftänncpen ber fübiidjeren, auf bie 

$onifd)ett ftnfeln, (Priedjenlanb unb Sübbalmatien befd)ränften 21bart (Unterart graeca 

Wolt.) gel)t bie $lnnäperung an ben gabenmold) nod) meiter: bie Seitenmülfte finb ftärfer 

entmidelt, ber Sdjmang enbet mit langem, feparf abgefeptem gaben. Sßeim Sßeibdjen feplen 

Sängdbinben, unb bie Oberfeite ift mit gaplreidjeu deinen bunflen Rieden gegeid)net, aud) 

bie Unterfeite läfgt gaplreidjere unb größere bitnde Sflede erfennen ald bei ber tppifdjen ?(rt. 

Der gd^bbmold), Molge palmata Schn., enblid) fontntt mit 8—8,5 cm Sänge in 

ber ©röfje mit bem Streifenmold) überein, ift fepfanf gebaut unb geiepnet fid) bor allen anberen 

in Deutfdjlanb lebenben $8ermanbten burd) einen fnöd)ernen Sd)Iäfenbogen, fepr niebrigen 

Htüdenfamnt, ungefärbte Steple, beim SJiänndjen burd) bie mit Sdjmimntpaut berbunbenen 
3epen unb burd) eine Sängdfante aud, bie auf jeber Seite bed Ptücfgrated berläuft, fo baff ber 

Durd)fd)nitt bed Plumpfed fünffantig erfd)eint. 91n bem abgeftupten Sdpuangenbe ragt eine 

fabenartige Spipe bon berfdjiebener Sänge frei perbor. Die ©r unb färb ung ber bunfel ge* 

fledten unb am Stopfe geftreiften Oberfeite ift ein mepr ober meniger ind (Pelbe giepenbed 

Dlibenbraun mit fdjmadjem ©olbglange, bie ber Unterfeite ein ntatted Drangegelb mit 

menigen fd)märglid)en Rieden. 

S3eim ÜDiänncpen im podjgeitddeibe erpebt fid) auf bem dtüden anftatt bed Stammed 
eine Staute ober Seifte, bie fid) auf bem Sdjmange gum obern ^loffenfaume entmidelt; gleid)* 

geitig erpalten bie pinterfüpe eine boIIftänbigeScpmimrnpaut gmifepen benSepen, unb enb* 

lid) gept bie ©ruubfärbung bed Stopfed unb Pfüdend bid gur Seitenfante fomie bed Piüden* 

faumed am Sdjmange in Dlibenbraun, bie ber Seiten bed Stopfed, Sfumpfed unb Sdpoanged 
in metallifd) fd)immernbed ©elb über, mäprenb bie untere Seitenpälfte bed Seibed glängenb 

meipfid) audfiept; ber SJiitte bed 23aucped entlang läuft eine orangegelbe $8inbe. Durd) 

bie ber ©ntnbfarbe aufgefepten, bunfleren fylede befommt ber Stopf oben ein gierlid) gemar* 

melted 91udfepeu, ebenfo finb bie (Pliebmajjen gentarmelt unb Hein gefledt ober gang fdpoarg. 
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Saßlreidße, bunt burcßeinanber geftellte, unregelmäßig geftaltete Friede geidjnen bilden 

unb ©eiten. Die ®eßte ift oßne prbung, ber Vaucß ift meift nur menig ober gar nkßt 

fdjmarg gefledt, bie buntlen glede beS ©cßmangeS finb in eine obere unb eine untere DängS* 

reiße georbnet, gmifdjen benen fid) eine bläulief) fdjillernbefiängSbinbe ßingießt. VeimSSeib* 

dien im HocßgeitSHeibe ift ber ©eßmang niebrig, bie ©cßmimmßaut an ben Hinterfüßen nießt 

entmidelt unb bie Färbung eintöniger, meil bie buntlere ©runbfarbe fieß meiter über bie 

©eiten ßin erftredt unb bie Heineren glede fid) meniger feßarf abßeben. Stur ber Unterteil 

beS SeibeS ift lebßafter gefärbt als beim Sftänncßen, ba baS Drange beS VaudjeS über bie 

untere tote beS ©cßmangeS nod) bis gu beffen leßtem Drittel reießt. 

^-abentnoldj, Molge palmata Schn., irrt §od)jdt§f[cibe. 3latiirlt(§e ©cößc. 

'Der ^abenmolcß bemoßnt Storbfpanien, ^rantreieß, ©nglanb, Belgien, Jpoltanb, SSeft* 

beutfdjlanb unb bie ©eßmeig. Der Vrennßuuft feine» Verbreitungsgebietes feßeint $franf= 

reief) gu fein, $n Deutfcßlanb lebt biefe Slrt im ©ebiete beS SißeineS unb feiner Stebenflüffe, 

geßt aber norböftlidj bis Vremen, öftlicß bis in ben §arg, rno ißn SS. SSolterStorff an gaßU 

reichen, meit boneinanber entfernten Drten aufgefunben ßat, ferner bis Stußla, ©ifenadj unb 

Vlanfenburg in Dßüringen unb bis in ben ©peffart, fommt fdjließlidj aueß in SSürttemberg bor. 

3'n ißren ©itten unb ©emoßnßeiten unterfdjeiben fid) biefe SJtoldje fo menig, baß man 

ein SebenSbilb aller entmirft, menn man baS betragen unb ©ebaren, bie ©itten unb ©e= 

moßnßeiten einer 91rt feßilbert. $dj faffe in erfter Steiße ben Äammoldj inSSluge unb ergänze 

meine ©cßilberung ßier unb ba bureß ßinfdjaltung bon Veobacßtungen, bie an anberen beut' 

f(ßen Slrten gemadjt morben finb. 
SJtan begeidjnet bie ffioldje gemößnlid) als SSaffertiere unb ßat bamit nidjt unredßt, in* 

fofern als fie ißre ^aarungSgeit ftetS unb aud) außerbem SJionate imSSaffer gubringen, eS unter 

Umftänben überßaupt nidjt berlaffen; man barf jebodj nidjt bergeffen, baß fie aueß längere, 
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einzelne Sitten, nad)bem ipre Fortpflanzung beenbet ift, fogar alle übrige $eit auf bent Sanbe 
leben. SBäpreub fie fiep paaren unb ipre ©er legen, ziepen fie tlare ©emäffer, bie mit ©ebüfd) 

beftanben firtb unb bie nötige üftaprung gemäpren, alten übrigen bor unb meiben eigenttid) 
nur rafcpftiefjenbe SSädje ober Ftüffe. Stomenttidj ber Fobenmold) liebt frifdje Duetten unb 

Duettfümpfe bei SSatbgebirgel. Stuf bem Sanbe täppifdj unb ungefd)idt, bemegen fid) unfere 

SMcpe int SSaffer fepr purtig, borzuglmeife mit §itfe ipre! breiten Scpmanzel, [teigen oft 

[enfrecpt in bie tpöpe, um ßuft einzunepnten, atmen in ber Diefe au! unb taffen babei einige 

Jßuftblafen zur Dberflädje emporfteigen, fenfen fid) unter fcptängetnben SSemegungen tiefer 

pernieber unb pufd)en niebrig über bem ©runbe pin unb per, auf S3eute fpäpenb unb jagenb. 

Fm (Sommer berlaffen fie ipr SSopngemäffer, um unter Steinen unb S3aumrnurzetn unb in 

Uferpöpleu Sdjtupfminfet, fpäter, im §erbfte, um gemeinfcpaftlicp eine Sßinterperberge zu 

fud)en; bie aber, bie fid) einen quettenreicpen Deid) ermäptt paben, berbteiben pier mopt aucp 

toäprenb ber falten ^abjre^eit. Stacp Fr- £epbig! Erfaprungen fcpeinen bie SSaffermotcpe 

fepr lange opne SSaffer fein zu fönnen. „Fd) pabe“, fagt biefer Forfdjer, „fie ftunbenmeit bon 

altem SBaffer entfernt angetroffen unb mepr at! einmal beobacptet, bafz Dümpet, in benen 

fie zuptreid) anzutreffen maren, burd) manne Sommer böttig aultrodneten unb meprere 

Fapre opne Söaffer blieben. El betraf bieg zum Seit ganz bereinzett liegenbe fßfüfcen, Z- 23- 
eine in einem Steinbrucp auf einem SSerge, mo meit unb breit fein anbere! Sßaffer ift, ba! 

bie Diere patten auffudjen fönnen. Üfticpt opne Staunen fap icp bann, bap, menn nad) S3er* 

tauf fo tanger $eit bie Dümpet in einem regnerifdjen SERärz fid) bon neuem füllten, and) bie 
$Dtotd)e mieber ba maren.“ Stpnlidje! erfupr aud) 91. b. SJlojfifobicl. Er fdjreibt uni barüber 

fotgenbel: „Die falten Dftern bei Fflf>re§ 1891, bie id) am ©eftabe Fftrien! berbracpte, 
Zmangen mid), ba bie Stepzüge im bortigen SJteere päufig nur zmeifetpafte zootogifdje Settern 

peiten zutage förberten, meine Stulftüge zeitmeife and) tanbeiumärtl aulzubepnen. Dal 

fteinige, zum Deit fepr öbe unb unfrud)tbare Äarftgebiet trug bamal! nodj eine leicpte Sdjnee* 

bede, unb, mal id) überpaupt antraf, fanb id) unter tofem ©eftein. §unberte bon Fe^* 

blöden mürben umgemätzt unb eine ziemticpe Stulbeute an Daufenbfüpern, Sforpionen, 

an etma! pumulreicperen Stetten and) bon Erbmürmern (Lumbricus complanatus) neben 

berfcpiebenen ^erbtiertarben unb bergteidjen gemad)t. Einigemal ftiep id) aud) auf bie alter* 
bingl bermuteten Eibedjfen unb breimal an Stetten, bie an Drodenpeit nicpt! zu münfcpen 

übrigtiefzen, auf faft erftarrte junge Streifenmotd)e, bie zufammengerottt in feilten ©rübcpen 

tagen. Die Diere finb fepr lidjt gefärbt unb um bie tpätfte fteiner all bie bei ©raz gefammetten 

Stüde, aber baburd) befonber! merfmürbig, baff ipre äußeren dienten nod) böttig erpatten 

finb. Fd) fann mir biefen Umftanb nur burd) bie Slmtapme erftären, baff in ber SRape ein jept 

aulgetrodneter Dümpel gemefen fein muff, in bem bie Diere ipre erfte ©ttmidelung burd)* 

gemad)t paben. Stber zu fepen mar in bem ©ebiete bon einem foldjen feine Spurt Sollten 

bie Diere aul gröfzerer Entfernung per zugemanbert fein?“ Die Sßeibdjen bei Streifen* 

motdje! pat mopt jeber SMferfammter fcpon im Sommer unb §erbfte unter großen Steinen 

berborgen angetroffen. Ebenfo teicpt mie Drodenpeit ertragen fie grimmige Rätter man pat 

mieberpott SJtotcpe gefunben, bie erfroren unb bottfommen tebtol fd)ienen, beim Stuftauen 

aber bod) mieber tebenbig unb munter mürben; ©emäffer, bie nicpt bil zum ©runbe 

gefrieren, fönnen ipnen baper opne Scpaben zur SSinterperberge bienen. Stul biefer 
fommen bie, metd)e fid) nidjt aufl Sanb begaben, gemöpnticp fd)on Enbe Februar mieber 

Zum Sßorfcpein, fcpmimmen munter unb luftig im SBaffer umper, fudjen fid) aud) mopt gegen* 

feitig auf unb beginnen bie Siebelfpiete, iubent fie fid) paarmetfe zufammenpatten, bid)t 
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nebeneinanber bapinfdpmimmen unb ft cf) mie bie gifdje gegenfeitig mit ben ©dpoängen 

fcf)fagett. Steffen mehrere Sttänncpen bei einem SSeibcpen gufammen, fo fud)t eines baS 
anbere mopl aud) gu berbrängen, unb baSjenige, meldjeS am beparrlicpften ift, folgt gulejjt 

menigftenS geitmeilig beut 2Beibd)en. ©o gept eS mäprenb bet gangen $aarungSgeit fort, 

gumeilen Sßodjeit nadfeinanber. 
©adjet beobacptete, bap baS paarungSlufüge Üttänncpen feinen Äamrn ergebt, fcpnell 

bemegt unb fiel) hierauf mit bem Kopfe bet ©d)nauge beS SBeibdjenS näpert. Ser ©dpuang 

mirb mäf)renbbem ebenfalls beftänbig bemegt unb fo ftarl gefrümmt, baff er bie ©eiten beS 

SBeibcpenS berührt ober fd)fägt. S3eibe ©atten nähern fid) mit ben Köpfen bis gur 23erüprung, 

entfernen fid) aber mit bem Hinterteile beS SeibeS etmaS mepr boneinanber unb bilben fo 

einen fpipen SSinlef. Sie 23efrud)tung felbft ift oben (©. 97) bereits gefepilbert loorben. 
SaS frifd) gelegte Gi beS KammolcpeS ift, nad) SiuSconi, anfänglid) fugelrunb, meifP 

gelblid) bon garbe unb mit einer fiebrigen ÜDlaffe umgeben, nicpt aber mit biefer aud) ber* 

bunben. bemegt man baS Gi mit einem fßinfel, unb mälgt man es im SSaffer um, fo feprt eS 

fid) fogleid) mieber auf bie ©eite, auf ber eS borper lag. Sabei bemerft man aud), baff eS 

nur auf ber einen ©eite meijj, auf ber attbern hingegen braun ift, bem bunfeln Sotter unb 

bem lid)ten Gimeifj entfpredjenb; baS Gimeifj betoirft bie Umbrepung, inbent eS bermöge 
feiner größeren ©d)toere abmärtS finft. ©d)on nad) brei Sagen pat fid) bie gornt beS 

GieS etmaS geänbert, unb man fiept, menn man baS 21uge mit einem SBergröfjerungSglafe 

bemaffnet, bereits bie allgemeine ©eftalt beS Reimes. 21m fünften Sage pat biefer eine 

gefrümmte Sage angenommen, unb man fanit nun Kopf, Seib unb ©d)mang unterfepeiben, 

ja am Kopfe bereits Heine Grpabenpeiten, bie erften ©puren ber fproffenben dienten unb 

SBorberfüffe, maprnepmen. 21m ficbenten Sage finb alle eingelnen Seile beutlicper gemorben; 

man bemerft and) eine gurdje, bie ben Stumpf bom topfe trennt, unb erfennt bie SBirbel* 

faule. 21m neunten Sage pat ber Keim feine Sage geänbert, mornit ber Unterteil beS 

Kopfes unb SeibeS fid)tbar gemorben ift; gleicpgeitig nimmt man ben ©cpmang als bünnen 

21npang mapr, ebenfo bie ©puren beS HJtunbeS unb ber 21ugen, beobad)tet, bap ber Keim 

fid) bemegt unb baf) fein §erg fid) abmed)felnb gufammengiept unb ermeitert. Sie SBemegun* 

gen merben am gepnten Sage päufiger; ber Keim änbert binnen 24 ©tunben mopl brei* bis 

biermal feine Sage; bie unteren Seile bebeden fid) mit fdjmargen Rieden; an ben ©eiten beS 

Kopfes bemerft man hier gäben, bie, mie fid) fpäter geigt, ber auSfd)lüpfenben Kaulquappe 

gunt 21nfetten bienen. 21m folgenbeit Sage befontmen bie Kiemen 231ättd)en; ber Kreislauf 

beS nod) meipepen SSluteS läfst fid) berfolgen. SOtit bem gmblften Sage erfepeinen bie ©eitern 

blättcpen ber beiben größeren Kiemen beutlidqer; bie 23emegungen beS Keimlings finb 
äufjerft fd)nell unb bielfeitig, fo bap bie Söänbe beS GieS gefpannt merben. 21nt breigepnten 

Sage gerreipen bie Gipäute, bie Sarbe entfd)lüpft iprer Hülle unb pängt fid) mittels ber 

obengenannten gäben an blättern unb äpnlidpen ©egenftänbeit feft, bei ber leifeften 23e* 

rüprung fid) mit Körper unb ©d)mang bemegenb, in ber Stupe aber ftunbenlang auf einer 

©teile bermeilenb. SJJtancpmal gefdjiept eS, bap fie opne eigentlicp erfid)tlid)en ©runb er* 

mad)t, oermittelft feitiidper 23emegitngen beS ©d))uangeS umperfepmimmt, fid) bon neuem 
an irgenbeiit SSlatt anpängt unb bann mieber palbe Sage unb länger rupt. Mitunter fällt 

fie aud) auf ben 23oben unb bleibt pier mie tot liegen. Sie 21ugen finb faum geöffnet; ber 
SOZuub ift faum gefpatten; bie SBorberbeine maepen fid) erft als ©tummel bemerfbar; bie 

dienten aber befomnten mepr unb ntepr Sölätter. 9Jät ber Gntmidelung ber inneren Gin* 

gemeibe, bie gleid)geitig bor fid) gept, aupert fid) baS tierifd)e Seben fräftiger: bie Kaulquappe 
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fließt, mag tpr unangenehm, unb fucpt auf, wag it)r angenehm ift; fetjr Heine isbrebgdjen, 
bie fid) im SSaffer aufhalten, merben lebhaft berfolgt unb mit ©efd)idlid)feit erfaßt, bei 
großem «junger felbft bie eignen ©efdjwifter nicht berfdjont, ihnen menigfteng Kiemen unb 
(Schwänge abgenagt. 9?ad) unb itad) bilben fid) bie SBorberbeine aug, fpäter, wenn bie 
Sarbe etmag mehr alg 2 cm an Sänge erreidp hat, and) bie Hinterbeine. ©>ie Sarbe mäd)ft, 
nach Q. b. 23ebriaga, big gu einer Sänge bcn 50—82 mm heran, ^ad) brei Monaten ift 
bie llmmanblung bcllenbet. 

Unter anberen hat gr. Sepbig bie 93eobad)tungen Olugconig mieber aufgenommen unb 
auf bie übrigen Wirten auggebepnt, bie Eingaben beg letztgenannten bal)er mefenttid) ber* 
boltftänbigt. „Db bagGi fid) langfam ober rafd)er gum Keimlinge umgeftaltet", fagt er bom 
Slantmoldje, „hängt fel)r bon ber Sßärme ab. S)ie gefangenen SUmtmoldje laid)ten Anfang 
Stpril im gimnter bei 18—19° C, mäl)renb biefelbe 21rt im freien fd)on bei 13—14° C 
•Dättaggmärme im ©djatten bie erften Gier abgelegt hatte. Qm freien heftet ber meib* 
lid)e ^ammold) feine (Sier immer eingeln an ©egenftänbe, bie fid) im SSaffer borfinben, 
am liebften an glätter lebenber $flangen, an, nimmt jebod) nad) Umftänben auch mit 
abgeftorbenen ©ragpalmen, polgftüden unb ©teinen borlieb; in ©efangenfcpaft unb ge* 
ängftigt, läßt er aber eine größere 21ngapl alg furge Sd)unr gufammenl)ängenb auf einmal ab* 
gehen unb, ohne fie angulleben, auf ben $8oben beg ©lafeg fallen. 3)ie Sarben finb fdjon in 
ber früheften geit bon benett ber 23erwanbten gu unterfdjeiben. 'Sag aug bem Gi gefommene 
Sier behält noch e'ne SSkile ben gelbgrünen Sou ber ©runbfärbung, bie fd)on ber Dotter an 
fid) hatte, unb fenngeidjnet fid) fpäter, wenn bag ©elbgrün burd) bie 21ugbilbung bon gmei 
fd)morgen Oiüdenbinbert unb bag Auftreten bon anberem fd)märglid)en garbftoffe mehr unb 
mel)r gurüdtritt, burd) einen feljr fcpmalen weißlidjen ©aum, ber bie fonft licCjte ©cpwang* 
floffe umgiept. Stritte Quli haben bie jept etwa 5 cm laug geworbenen Sarben ein fepr fdjöneg 
21ugfepen. 21n ben hier gierlicpen deinen finb bie gehen berpältnigmäßig fepr lang unb gart, 
bie Kiemen, namentlich bie oberfte bon ihnen, ungemein entwidelt. 91m ©djmange hat fid) 
ber weiße ©aum berbreitert unb ein allmählich fid) berjüngenber, etwa gentimeterlanger 
gaben auggebilbet, unb außer bem feinen, fcpwärglicpen, fid) über bie ©d)Wangfloffe ber* 
breitenben sJlei3Werle bon garbftoff unterfdjeibet man and) eine Slngapl größerer, fdjwarger 
Supfen unb eine Steiße Heiner, gelber fünfte gur ©eite beg Seibeg unb ©djwangeg. Qm 
übrigen ift bie ©runbfärbung beg Stüdeng ein lidjteg ©libenbraun, bon bem fid) bereingelte 
fdjwarge fünfte abheben; bie ©tiele ber Kiemen, bie ©eiten unb ber 23and) geigen ©olb* 
glang. Anfang September fcpminbet ber metallifd)e ©lang; bie ©runbfarbe erfdjeint alg 
lid)teg Dlib engrau, unb neben ben fd) morgen gleden heben fid) weißlid;e, et wag berwafcpene 
©teilen ab. 21m 23aud)e aber geigt fid) bereite fdjwadpeg ©elb mit ©puren bunllerer gledung, 
auf ber SJättellinie beg Stüdeng ein mattgelber Sänggftridj. 21ud) bie weißen Hantmärgdjen 
ber Äörperfeiten finb jetzt aufgetreten. Sie äußere ©eftalt ift im gangen unb wefentlicpen 
bie alter Siere; bie dienten finb fepr gurüdgebilbet, unb mit bem fifepartigen 21ugfepen ift 
and) bie gifdjfarbe, ©ilber* unb ©olbglang, gefdjwunben." 

Ser Söergmoldj laicpte unter ben bon Sepbig gepflegten einpeimifdjen 21rten im gint* 
mer am früheften, 21nfang 91pril nämlid). Sie frifcpgelegten Gier haben graubraune gär* 
bung, bie gang jungen Sarben brännlicpeg Slugfepen unb gwei bunlle Stüdenftreifen. 23ei 
palb erwad)fenen Sarben ift bie ©runbfärbung ber Oberfeite ein pelleg, unten unb feitwärtg 
golben ober filbern glängenbeg Dlibenbraun. Ser ©d)Wang geigt auf pell olibenfarbenem 
©runbe ein bid)teg 9?ep bunfler garbfloffanpänfungen. ©päter, im Sluguft, erhalten bie 
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Sarben ein fet)r begeicßnenbeg Hlugfeßen burd) bag Auftreten geller $lede bon unregel* 
mäßiger gornt unb giemlid)er ©röße, bie fid) au ben ©eiten beg Seibeg l)iit erftreden, nad) 

unb nad) immer lidjter unb größer merben, and) moßl untereinanber gufammenf ließen unb 

fid) bon ber leberbraunen ©r unb färbe fd)bn abheben. Schon borßer bermag man bie Sarben 
beg Vergmoldjeg unfdjmer bon betten beg tamm* unb beg ©treifenmolcheg gu unterfdjeiben, 

fetbft menn alte gufällig gleiche ©röße haben füllten. Ser ©djmang ift nämlid) am Gnbe ab* 

geftumpft unb geigt feinen Gnbfaben, ber meißlicpe Saum um bie ©djmangfloffe fehlt, ber 
fdpuarge garbftoff auf ber ©djmangfloffe ift gleichmäßiger, bid)t gegittert, nicht in gornt 

bon Rieden angeorbnet. ©inb einmal an ben ©eiten beg Seibeg bie Iid)ten fylede auf leber- 

braunem ©runbe erfd)ienen, fo finb bie Spiere auf ben erften Vlid gu erfennen. ©ie er* 

reidjen, nad) $. b. Vebriaga, bor ihrer Vermanblung eine Sänge bon 32—78 mm. 

Vierbeinige Sarben beg ©treifenmoldjeg ftel)en benen beg Vergmoldjeg an ©röße nad) 

unb haben entfliehen fdjlanterert, gartcren Vau. Qhre Färbung ift heiter, lid)t olibenbraun, 

ber ©d)toang nur in geringem ©rabe fein fd)tuarg punftiert. ©ang befonberg aber geidjnet 

fie bor ben Sarben beg Vergmoldjeg eine Sierße gelber fünfte aug, bie am Seibe genau nad) 

ber Seitenlinie berläuft, fid) bann am ©d)toange etmag in bie §ölje biegt, um aber aud) bort 

fid) big gu beffen Gnbe fortgugiel)en. Sie größten Sarben biefer Hirt, bie $. b. Vebriaga 

maß, geigten eine Sänge bon 34 mm. 

Unter allen einheimifdjen Hirten begann, nad) Seßbigg Veobadjtungen, ber $aben* 

mold) am fpäteften feine Gier abgufeßen, nämlid) erft Gnbe Hlpril. SCUitte Mai, alg fitßlereg 

SSetter eingetreten mar, erfolgte ein ©tillftanb; im $uni aber hefteten bie SBeibdjen biel 

mehr Gier alg früher an bie SBafferpflangen. Sie Männdjen ftellten aud) in biefer fpäten 

^aßreggeit ben SBeibdjen nach unb führten mit feitlid) gebogenem ©d)mange ihre glatter* 

bemegungen aug, mie im Frühjahre; Seßbig beobad)tete fogar, baß ein männlicher Streifen* 

mold), ber mit einem meiblidjen ^abenmoldje gufammen in einem ©lafe gehalten mürbe, 

leßterem in gleicher SSeife ben §of machte, alg ob er feiner Hirt angel)öre. Sie abgefeüten 

Gier finb Heiner alg bie ber übrigen Hirten. Gg gelang nicht, fie im gimmer gur Gntmidelung 

gu bringen; Seßbig erhielt febod) im September Sarben, bie nal)e baran maren, bie dienten 

gu berlieren, unb fid) burd) bie beiben ©eitenmülfte alg Sarben beg gabenmoldjeg fenngeid)* 

neten. Sie ©runbfärbung ber Stüdenmitte mar licht leberbraun; längg ber Mittellinie beg 

Vüdeng berlief ein buuflerer Strich, gur ©eite ber beiben Siüdenfanten je eine Veilje fd)mad) 

filberfarbiger friede, faft mie ein Vanb, bag fid) big gunt ©d)mangenbe, bem oberen Saume 

entfpredjenb, hingog. ©egen bie ©eiten beg Seibeg nahmen bie meißen, metallifd) glängenben 
fünfte gu, unb ber Vaud) geigte fd)önen ©olbglang, bie untere SUmte beg ©d)mangeg einen 

fdjmadjen Streifen bon Drangegelb. Sie größte bon b. Vebriaga gemeffene Sänge biefer 

Sarbe betrug 29 mm. Überminternbe Sarben beg fjrabenmoldjeg finb in ber ©djmeig oft 

bon §. gifd)er*©igmart angetroffen morben. 

©d)reiberg unb be f^ilippi hoben guerft beobad)tet, baß unter gemiffen beengenben 

Umftänben ber fd)on gefd)led)tgrcife Söafferntold) noch bie Sradjt einer Sarbe beibeßalten, 

mithin fiementragenb bleiben lann. Vamentlid) beim Vergmold) unb ©treifenmold) finb 

mieberl)olt fold)e Sarben gefunben morben, bei benen bie §oben ber Männdjen fertige 

©amenfäben, bie Gierftöde ber SSeibdjen entmidelte Gier enthielten, fjrilippi hebt mit Vedjt 
ßerbor, baß biefe Satfad)e gu einer ©tüße ber Hlbftammungglel)re bermenbet merben !önne: 

fie bringt offenbar bie SSaffermoIdje in eine nod) innigere Vermanbtfd)aft gu ben Süd)* 

mold)en, alg bieg big felgt angenommen morben mar. Man barf, nad) $r. Seßbig, biefe 
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Erfcpetnung, bte, tute fdpon früher ermäpnt, $. Möllmann ^eotenie genannt T)at, in erfter 

Stnie alg eine Vnpaffung an äußere E^iftengbebingungen betrachten. 
Sie üftoldje finb fdjon in iprer frütjeften $ugenb Räuber, bie fid) au^fcfjliefslicf) non tie= 

rifdien Stoffen nähren. Slnfangg jagen fie auf fepr deine SSefen, namentlich deine ^reb^tiere, 
Krebgtierlarben unb Sßürnter, fpäter gehen fie gröpere Veute an, fo allerlei Kerfe, bie auf ber 

Dberflädje beg SBafferg fcpmimmen, Sdjnecfen unb überhaupt SSeidjtiere, Ütegenmürmer, 

^rofdjlaidj, Kaulquappen, ja bie Sarben ihrer eignen 2(rt. Sdjäblid) toerben fie nirgenbg; 

eher uod) bürften fie fid) burd) bie Vertilgung bon Sttücfenlarben alg nüplid) ermeifen. 

Vbgefepeit bon ben Veränberungen, melcpe bie 9Jtold)e mäprenb ber ^ortpflangungg* 

§eit geigen, hoben fie bie gäpigfeit, mehr ober minber millfürlid) ihre Färbung gu medjfeln. 

21ud) fie befipen bemeglidje garbgellen. 2llg Sepbig einen in feinem pradjtbollften §od)* 
geitgdeibe prangenbett Kammold), ber innerhalb eineg geräumigen Vedeng nicpt immer 

ftanbhalten mollte, in ein engereg ©lag berfepte, um ipn bequemer malen gu fönnen, benterde 
er nicpt opne Überrafd)ung, bap ber jept fid) ängftlid) bemegenbe DJlold) bei gang gleidqer Ve* 

leucptung bon feinem ^arbenfdjmelge etmag eingebüpt patte; bie Färbung mar entfcpieben 

matter gemorben. 211g bag Sierdjen mieber in feine früpere geräumige, mit SSafferpflangen 

gefcpmüdte SSopnung gurüdgebradjt morben mar, legte fid) augenfdjeinlidj nad) unb nad) 

feine Aufregung, unb nad) Verlauf bon etma einer palben Stunbe patte eg biefelbe glän* 

genbe Färbung miebererlangt, bie eg borper gegeigt patte. Sdjon biefe Veobacptung mupte 

Sepbig an äpnlidje Erfahrungen beim Saubfrofdj erinnern unb an bemeglidje ^arbgellen 

beiden laffen; allein er bemerde halb nod) grelleren ^arbenmecpfel. Me im falten Raunte 

lebenben SOiere, bie er gefangen pielt, patten ein mefentlicp anbereg, burd) pellere Färbung 

abmeid)enbeg 2lugfepen alg biejentgen, bie in märnteren Räumen lebten, unb alg Sepbig 

eingelne, bie auf lidjt fdjiefergrauem ©runbe grope, beittlidj abgegrengte, leberbraune $nfel* 

flede geigten, in bag gepeigte Zimmer bringen liep, meil er fie malen mollte, pielt bie Fär¬ 

bung nidjt ntepr ftanb. Sag lidpte ©cpiefergrau bermanbelte fid) in bundeg Scpieferblau; bie 

borper fo beutlicpen, leberbraunen glede berfd)manben; furg, bie Siere napmen eine boll* 

ftänbig anbere Färbung an. Septere fiept, nad) Sepbigg Slnficpt, unter beut Ehtfluffe beg 

üfterbenfpftemg; Aufregung, Sdjred, junger, SBärnte, Sicht unbSrodenpeit mirfen auf fie ein. 

Sie Häutung ber SJlolcfje erfolgt im ^rüpjapre alle 3—8 Sage, nad) ber Paarung fei* 

teuer; mäprenbbegSanbaufentpaltegbürftefie bollftänbig ftoden. Ser Kleibermecpfel fdpeint, 

obmopl er giemlid) rafd) bonftatten gept, bie Siere fepr in Vnfprudj gu nepnten, ba fie fid) 

borper auffallenb träge unb unluftig geigen. Vor Veginn ber §äutung mirb bie £>aut mip* 

farbig unb bunfel, meil fie fid) nad) unb nad) ablöft; pierburdj entftept m aprf cp ei nli dp ein 
bem Siere unangenepmeg ©efüpl, unb baper benu bie Unluft, bie fid) in feinem SBefen aug* 

fpricpt. SBenn bie rechte $eit gefommen ift, berfud)t ber ÜUfoldj, mit §ilfe feiner Vorher* 

fi'tpe in ber ©egenb ber Kinnlaben eine Öffnung in ber §aut gu machen, löft fobantt bie 

Kopfpaut an ber Spipe ber Sdpmuge ab, giept fid) halb auf ber redjten, halb auf ber linfen 

Seite gufammen, fd)üttelt fid) päufig unb erfcpeint mit bem Kopfe über bem SSaffer. Surd) 

fortgefepte Krümmungen beg Seibeg unb burd) Eingreifen mit ben Vorberfüpen giept eg 
bie §aut langfam ab, brept unb fdjüttelt, menn einmal bie Vorberbeine frei finb, ben Seib 

gemaltig, fo bap bie borper fdjon runglige §aut fid) über ben Mfang beg Sd)mangeg pinaug= 
fd)iebt, padt fobann bie §autmaffe mit bem ÜDdiule unb entdeibet fid) nun bollenbg, fo mie 

man ein §entb auggiept. Ser SBedjfel ift oft in einer Stunbe üollbrad)t, bauert aber gumeilen 

and) gmei unb mepr Stunben unb erfcpöpft bann ben HMdj ungemein. SJlandjmal pelfen 
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aitbere beit einen entfleiben, berfdjlitden felbft bie §aut, bie fie mit bem SJiauIe gepadt 
Ratten, geben fie aud) mol)!, unb nicpt immer of)ne Slnftrengung, unberbaut mieber bon fid). 

©o gefdjiept ed, baff ber gufammengebadte §aufe, beit bie 9Mcpe berfcpludt paben, ipnen 

meit aud bem Elfter Rängen fann, unb fie bann mit 9Jiaul unb Pfoten fid) müpen, um 

fo!d)er SBerftopfung absupelfen: biefe übrigend ber 23eftätigung bebürfenbe ^Beobachtung pat 
mopl §u ber Meinung berleitet, bap bie ÜHMcpe and) ben Samt häuten. SSenn alled gut 

unb rajcp bor fid) gept, fief)t bie abgelegte §aut fepr l)iibfd) aud; fie ift nämlich einfad) um= 

gelehrt, nirgenbd aber gerriffen, fo baff man jebe einzelne $epe unterfd)eiben fann; nur in 

ber Slugengegenb finben fid) jmei Södjer. 
Unter gemöpnlidjen Umftänben bernimmt man, abgefepen bon bem gludfenben Xone, 

ben bie SJiolcpe burd) 9ludftopett bon Suftblafen perborbringen, feinen Saut bon ipnen; gan$ 
ftimndod aber finb fie nid)t. SBerüprt man fie etmad rafcf) unb unfanft, fo Xaffen fie einen 

fetten, quäfenben ober glodenpellen Son pören, ebcnfo gelegentlich) 3m ^ortfiflangungdgeit. 
®ad ©efangenleben ber ^ammolcpe pat ©lafer beffer atd irgenbein anberer bor unb 

itad) if)in gefdjilbert. ©ntfpredjenb feinen ^Beobachtungen finb bie $iere in feiner Söeife 

anfprudjdboll unb bedpalb ohne ade ©dpmierigfeit int einfadjen Aquarium 31t halten. §ier 

bieten fie fortioährenb Unterhaltung, ©ie finb äuperft gefräßig unb toerben bah er, 

man fid) biel mit ihnen befd)äftigt, fie namentlich fleipig füttert, halb ganj §af)m. Nähert 

man fid) ihnen, fo fipert fie, mie §unbe aufblidenb, auf bem ©runbe bed SSafferd unb ftieren, 

auf gutter martenb, jebe perantretenbe fßerfon an. $n ber erften geit ipred ©efangem 

lebend finb fie fcpeu unb ängftlid), haften fid) beftänbig berftedt, fomntett nur alle gef)n 

SJänuten ettoa einen 91ugenblid an ben SSafferfpiegel, um Sitft abjugeben unb neue ein= 

3itfd)nappeu, giefqen fid) aber fogleid) mieber eilig iit ihre ©djlupfminfel gurüd; rnemt fie 

aber bod) einmal ber junger herbortreibt unb man ihnen ©elegenljeit gibt, biefen 311 be= 

friebigen, merbeit fie halb breifter unb enblid) fo 30hm, baf3 fie ben gait3en Xag frei im 23e= 

1) älter ober unter bent SSaffer uml)erfd)reiten, neugierig um fiel) fdjauen unb märten, ob ed 

nid)td für fie 3U freffen geben merbe. S3ei ihren fleinen Slugen fel)en biefe an bad ®unfel 

ber ©räben nnb ©ümpfe gemöputeu Siere nur fd)led)t. Slud) finb fie beim fangen unb 

§inabmürgett ber S3eute l)öd)ft unbeholfen, toerfen ben Äopf hin unb her, um ben erfapten 

©egenftanb tiefer in bad SJiaul 3U bringen, unb fd)litden fd)lr)erfällig unter $opf3uden unb 

Slufftemmen ber SBorberfüpe ober unter frampfpaften 23emegungen mit biefen. $on $eit 

311 3eit fief)t man fie förmlich unb im eigentlid)ften ©inne gähnen, mie fie bemt überhaupt 

ald SD^ufterbilber ber Trägheit unb Unbel)olfenf)eit gelten fönnen. 2)edpalb ift ihnen 3Utn 

^reffen alles red)t. ©ait3 Heine, tote, ipnen bord 9Jiaul gehaltene fyi)c£)e paden unb bcr= 

fdjluden fie mit IBegierbe, ebenfo einen ©treifen ropen f^leifdjed unb bergleicpen mepr. 3Jtan 

fann fie baper in ber marnten ©tube opne alle ©d)ioierigfeit burd) ben SSinter bringen. 

21ud gurd)t bor ben gropeti ÜDtoldjen bleiben bie Heineren, fornopl bie jüngeren ber 

eignen 2Irt ald aud) bie graugelben ©treifenmolcpe, beftänbig berftedt. ©in palbed Supeitb 

gan3 Heiner, junger, fdpoa^er SJiolcpe bon 3 cm Sänge mürben fepr halb alle bon ben Sllten 

be^eprt, unb ebenfo beobachtete ©lafer, mie bie gropen ÜDcoldje junge, frifcp 31t ipnett ge= 

brad)te ©treifenmoldpe auffepnappten unb berfdpudten, opne bap man ipnen bied mepren 

fonnte. Slnbere ÜDXoldje finb überhaupt in ©efellfcpaft bon Stammoldjen nid)t 3U erpalten. 

3u einem .fpauptbergiuigen geftaltet fid) bie Fütterung ber ÜUtolcpe mit Stegenmürmern. 

2) enn hierbei unb oft auep beim füttern mit Riegen beipett fie einanber meg, faffen einer 

ben anbern mit bem -Dtaule am 93eine, morauf peftiged ^Bäumen unb §inunbper3erren 
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erfolgt, bis? bie (Gegner enbticf) boneinanöer taffen. ®ann !et)rt ber (Sieger fogteicf) prüd unb 

nimmt afö ißretö bie feiner Ijarrenbe Veute in Empfang. Dft fommt, tuenn fid) gmei grof$e 

SJMdje nnt bie SBette bemühen, ein ihnen gugebad)te§ Kerbtier §n erhafdjen, atd britter 

©aft ber ben dtanm mit it)nen teitenbeSBafferfrofd) in einem ©ape au3 ber gerne t)erbei unb 

fdjnappt öen unbeholfenen unb tjatb btinben ©efetten bie Veute oor ber ^afe meg. bie 

ütJlotdje fd)ted)t fetjen, fo hat man einige jtftülje, ihnen bie gugemorfenen ©egenftänbe, nad) 

beneu fie in ihrer ©ier oft fehtfdjnappen, burd) Vemegen auf ber ©pipe eine3 ©täbdjen3 be^ 

merltid) §u machen. ©)amt beiden fie mcift gierig in bie ©pipe öe3 ©täbd)en3 unb taffen fid) 

baran in bie tpöpe heben. 9JM)rmat3 fat) ©tafer, toie 'ü'ammotdje ©eidj= unb £etlerfd)neden 

mit großer Stnftrengung au3 ben ©et)änfen zerrten. ©iefe £iere ragen mit ihren fdjmargen 

Vorberleibern meit au§ bem ©etjäufe, inbem fie mit attertei Verrentungen nad) ^ßftangen 

fudjeub imd)erfd)tbintmen ober baran t)in!ried)en. hierbei begegnen fie bon ungefähr einem 

hungrigen, nad) Nahrung fud)ertben sDtotdje, ber fofort, fo ungefdjidt er and) fonft im gange 

lebenber ©efdjöpfe ift, biefe nod) trägeren unb unbeholfeneren SBefen mit bent üBtaute padt, 

feftt)ätt unb burd) heftige^ §inunbt)ermerfen be§ $opfe3 attmöt)lid) au3 ihrem §aufe herauf 

unb in feinen £eib fd)türft. ©idfer ift, näd)ft jüngeren unb Heineren gieren ipreg eignen 

©etid)ter3, biefe $M)rung biejeuige, bie ben ÜOlotdjen in ©eidfen, £ad)en unb ©räben haitpH 

fäd)tid) guteit mirb, mäf)renb fie bei ihrem Slufenttjatte im SLrodnen unter ©teinen, in Erb= 

töd)ern unb auf ihren näd)ttidjen Stu^ftügen ntet)r an grauen 2tderfd)neden unb Vegem 

mürntern ihren Unterhalt finben. ©tafer3 gefangene $ammotd)e brachten bie heipen £mnbg= 

tage in tpöljten be£ al§ gnfet eingebauten 23int3fteine3 in bottftänbiger 3lirücEgegogenheit 

unb ©eitnat)mtofigteit ju. ($rft nad)bem bie ^Bitterung fid) bebeutenb abge!üt)lt hatte, 

lauten fie toieber §um Vorfdjein unb üertangten gutter. 2)ie bann in ben Käufern bortjam 

benen nieten großen ©d)tammftiegen toaren ihnen t)öd)ft mittlommene Sboft. dagegen be* 
merfte ©tafer, baf) eine grofje, geflügelte, meibtid)e Stmeife, bie er einem SJIotdje bormarf, 

miebert)ott boit biefent au^gebrodjen unb guteit nicht mehr angenommen mürbe, obgteid) 

fie gappetnb t>0r it)m auf bem Söaffer tag. Sludj getrodnete 21meifenp uppen freffen bie 
9Jtotd)e nad) ©taferd Erfahrungen nur ungern. 

©terfi fd)ilbert ben gutterneib ber SUunmotdje in einem an mich gerichteten Vriefe 
in äpntidjer SSeife mie ©tafer. „©ab id) ihnen", fo fd;reibt er, „eine größere Stenge Negern 

mürnter, fo haben fie fid) häufig guerft biertetftunbentang in ber heftigften SSeife herum* 

gefd)tagen, bebor einer einen Söurm berührte, unb bie§ aud) bann getan, menn für alte 

genitgenbe Nahrung bort)anben mar. £>äufig faffen fie fid) gegenfeitig am Dbetfiefer unb 

läntpfen fo fetfr heftig. Enbtid) legt fid) bie Söttt, unb bann mirb ruhig 9Jtat)täeit get)atten, 

biy etma jmei beim gteic£;geitigen Verfdpingen ber entgegengefepten Enben eitte3 2Burme3 
in ber Stritte gufammentreffen. ©ie Veute zerreißt bann in ber Siegel nidjt; fonbern ber 

eine gief)t fie bem anbereit mieber au3 bem SDiaute herauf." ©ie Heineren ÜDMdje benehmen 
fid) im SSafferbeden in atten mefeuttid)en ©tüden mie bie Sbantmold)e. Stuffattenb ift bie 

mitbe Stufregung, bie fid) ber ^ammotdje bemächtigt, menn man fie mit Vegenmürntern 
ober ©treifen rot)en gteifd)e§ §u füttern beginnt, unb bie fid) batb ber ganzen ©efetlfdjaft 

mitteitt, menn aud) nur einer bie Veute mahrgenommen hat. 

2tn ben Sßoldjett bor atlent hat man berfd)iebene Verfudje über bie Seben^ätjigleit 

unb 9tegeueration^fät)ig!eit angeftettt. gt)re Unempfinbtidjleit gegen SSitterung^einftüffe, 

bie 3ät)igfait, mit ber fie ben Einmirlungen ber Äätte §u tropen üermögen, mar fd)on früh 
beobad)tet morben; man hatte and) erfahren, baff abgefdjnittene ©lieber mieber nad)mud)fen, 
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uttb fo forberten fie felbft gleid)fam bagu auf, burd) Verfucfje feftguftellen, maS ein lebenber 
Surd) auShalten uttb Keiften Kanu, ©pallangani unb Vlumenbad) mad)ten fie gu SDlärttjrern 
bet 28iffenfd)aft, inbetn fie ihnen bie 58eine, ben©d)mang abfdjnitten unb bie Singen aus* 
hoben unb gerftörten. Xurd) biefe Verfud)e untrbe erliefen, bafs fid) ade ©lieber, unb gmar 
in einer munberbaren Vollftänbigleit, mieber erzeugen; benn eS entfielen nid)t ftummel* 
hafte, fonbern mirflicl) neue ©lieber mit allen ®nod)en unb ©eKenten. Gin abgefdjnittener 
©dtmang erfeüt fiel) boIKfommen, erhält neue SBirbel, mirb aud) mieber ebenfo lang, mie er 
Dorier mar; in abgefdfnittenen deinen bilben fid) fämtlidje ßnodjen mieber aus, unb gmar 
mehrmals, nad) SSiebertjoKung berfelben Verstümmelung; fogar bie abgetrennten finnlaben 
madjfen mieber nad). ©pallangani tief? feine gefangenen SMdje binnen brei SRonaten 
687 neue ®nod)en erzeugen; Vlumenbach fdjnitt einem HRoldje bier fünftel beSSlugeS meg 
unb erfuhr, baf? basier binnen get)n Monaten einen neuen Slugaftfel mit <pornl)aut, Negern 
bogcnl)aut, Sinfe, furg ein neues ©el)merfgeug erhielt, baS fid) bon bem erften nur burd) 
etmaS geringere ©röf3e unterfd)ieb. ©either finb biefe Verfud)e noch in meit bottfommenerer 
SSeife mieber aufgenommen morben unb t)abcn Ijödjft bead)tenSmerte Grgebniffe in beging 
auf bie unglaubliche GrneuentngSfähigfeit biefer Spiere geliefert. 

Unftreitig ber fdgöufte ber eurobäifd)en 9Md)e ift ber S.Rar ntormold), Molge marmo- 

rata Latr. (Slbb., ©. 110), ein Xi er bon 13—14 cm Sänge unb bon ben anberen Sitten ber ©at= 
tung hamptfädjlid) abmeid)enb burd) fetjuigen ©d)läfenbogen, nid)t gegähnten fRüdenfamm unb 
buntein (rötlich- c^er hellgraubrauneu), meif? gefledten Vaud). (Statt beS hohen, gerablinigen 
SRüdenfammeS beS brönftigen äRännchenS, ber fid) an ber ©djmangmurgel f)lö|lid) erniebrigt, 
trägt baS 2Beibd)en eine bertiefte orangegelbe ober rote fRüdenmittellinie. X>ie §aut ift gtt 
jeber $eit höderig ober margig; $opf, 01)rbrüfeugegenb unb eine (Seitenlinie meifen beut* 
lid)e Xrüfenporen auf. X)ie Oberfeite ift grasgrün bis olibeugrün, ftetS fd))narg marmoriert, 
uttb SRüden* uub oberer ©djmangfamnt finb mit f entrechten Streifen abmed)felttb fcbmarg 
unb meifj gegeid)net. Slufjerbent giel)t fid) ein filbermeifjeS Vanb längs ber ©d)mangfeiten 
hin. Xie Hnterfeite ift grau, braun ober fd)marg, bunfler gefledt unb meifj gefurnftet ober 
feltener marmoriert. X)ie grünen Ringer unb 3ehen tragen fd)marge Dringe. 

Portugal, ©panien unb SfranKteid) finb bie §eimat biefeS munberbollen XiereS. Xod) 
ift ber SRarmormold) in ^ranfreid) einer ber felteneren ©d)ioanglurd)e; ©ftanien barf als 
fein eigentliches Vaterlanb angefel)eu merben. SRan bemerft ihn, nad) Satafte, nur im 
Vorfrühling in Duellen, ©räben unb Slnfammlungen bonSRegenmaffer; mäl)renb ber gangen 
übrigen $eit lebt er an feuchten unb fd;attigen Örtlichfeiten, oft in 5paaren gufamnten, 
außerhalb beS SSafferS, übermintert and) ftetS auf bem Sanbe unb ift ein 9?ad)ttier. 

X)ie Vefructjtung unb bie Slblegung ber Gier gleicht ber bon anberen SSaffermoIdjen. 
„Xie Sarben", fagt ©adjet, „finb fel)r fünf in ihren Vemegungen, fd)mimnteu ftofjmeife, 
nähern fid) nie bem Uferranbe, fonbern halten fid) immer in ber SRitte beS ©emäfferS unb 
bleiben fel)r lange nahe ber Oberfläche, ohne fid) bon ber ©teile gu rühren. Vei ber geringften 
SBafferbemegung ober bei Slnnäljerung eines ©egenftanbeS, ber fie beunruhigt, fliehen fie 
unb taud)en mit feljr großer ©djnelligfeit." Xie gortpflangungSgeit beS ERarmormoldheS 
liegt gmifd)en Slnfang Februar unb Gnbe SCRai; bie an ihrem grünen ©djintmer Kenntlichen, 
benen beS ®ammold)eS feljr ähnlichen Sarben, bie Satafte SRitte Steril erhielt, manbelten 
fid) bei einer ©efamtlänge bon 7 cm ant 15. SRai in entmidelte Xiere um. $. b. Vebriaga 
gibt ihnen eine Sänge bon 43—70 mm. §at ber URarmormold) baS SSaffer berlaffen, fo mirb, 
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!f bei feinett Bermanbten, bie ®aut glanjIosS, förnig unb Berliert iftre frittiere glatte unb 
fctitüjtfnge Befcftaffenljeit. äBirb bnb Ser gemdtfemt toieber ins SBaffer gebradit fo bebe® 
ftd), ttad) 3. b. gtfdjer, fein törper barin mit einer fitberg(änäenben £uftfd,id,t unb er 
tarnt bann f'aum unterlaufen. ;' 

ßtve„3s ,f babUtdj 6efonbetä meltoürbi9, b»f5 et mit bem Samtnold,e nn ber 
Uienae best BerbrettungdgebieteS Seiber Sitten, atfo in ber Bretagne, in 9?orbn,eft. unb Süittel- 
raufretd) utdit alljit fetten Baftarbe, 3mifd)enfonnen, er3cugt, bie man ben Btafiubfdjen 

l1 m-Ti ?' !r° S<! blaS" de rUk\flennnnt I,at- stt’Sefel)en Bon etwa« bebeutenberer ©röfie 
beiben ffftera ’r’’ biefer in ®au unb S-ätbung in ber Mitte 3wifd)en feinen 
benen Utern. ®em ©drfafenbogen ift fet;nig wie beim Marmormotd)e, fein Bücfenfanim 
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feiten gang gerabe, feiten nucl) fdjarf gegadt, fonbern in ber Siegel met)r ober tueniger 

gelappt ober geferbt, grau ober bräunlich gefärbt, öfter mit ©puren bon Buerftreifung. 

3)ie ©runbfärbung beS SaudjeS ift ein ©emifd) bon bräunlichen, orangegelben unb meifp 

lidjcn g-arbentöuen; halb übermiegt baS Drangegelb beS ®ammolcheS, halb ift eS auf eine 

fd)ma!e3one in ber SJlitte beS SaudjeS befdjränft ober fehlt gang. 2>ie Oberfeite ift meift ber* 

mafchen grünlich, bismeilen feljr biifter, biegeidjmtng befteljt in bunllen, oft feljr bermafdjenen 

Sttarmorfleden, baneben bemerft man, allerbingS feiten, runblidje fdjmarge glede. ©raf 

*J3eracca hat gegeigt, bah kr SBlafiuSfdje Äautmold) and) bei £ourS unb Singers borfomntt 

unb bom ®ammoldje als Sater, bont SRarmormoIdje als SCRutter abftammt; ben SBaftarb bom 

SRatmormoldje als Später unb ßtammoldje als SDRutter hat er ebenfalls gefunben unb 1886 

als Sroucffartfdjeu Sftoldj (hybr. trouessarti) befdjrieben unb abgebilbet. Slber erft 

SBolterStorff, bem eS gelang, ben Sblarmormold) mit beiben Unterarten beS SfammoldjeS 

gur Beugung gu bringen, unb gmar nad) beiben Stidjtungen, tonnte im ^apre 1903 ben 

unmiberleglicfjen SkdjmeiS liefern, bafg ber SlafiuSfdje Sftoldj mirflid) ein Saftarb ber 

beiben obengenannten Arten fei. 

©>er toeitauS fdjönfte unb ftattlidjfte aller bisher belannten Sttoldje überhaupt ift aber 

ohne 3ü>eifel ber in Meinafien, ©grien unb im StaufafuS lebenbe Sanbmoldj, Molge 

vittata Gray (Triton vittatus), ber in mancher 53egiel)itng au Sfamm unb SJtarmormoldj, in 

anberer mieber an ben ©treifenmoldj anfdjliefjt, bon bem er fid) burd) ben !nödjernen 

©djläfenbogen, bie meift meit bebeutenbere ©röf)e, beit über ber ©djmangmurgel faft 

p\ö$iä) abfteigeuben Samm beS SftänndjertS unterfdjeibet, baS auch feine §autfäume au ben 

3el)en, aber einen breiten §autfaum am äufferu Stanbe beS SftittelfufjeS befiüt. 

„SBäprenb baS SBeibdjen beS Triton vittatus", fagt SBolterStorff, ber befte Sefcpreiber 

biefer Slrt, „in feiner änderen ©eftalt menig Auffälliges bietet, ift baS brünftige SMnndjen 

in feiner ejtremften SluSbilbuug ein überaus bigarreS ©efdjöpf, charalterifiert burd) ben ge* 

madigen, bis 19 mm <pöl)e erreidjenben Sxüdenfantut unb eine träftige §autfalte am äußeren 

Slanbe beS SÖRetatarfuS (Sttittelfufj), bie in ihrer Sebeutung ber ©djmimmljaut mehrerer 

anberer SEBaffermoldje entfpridjt. $n anberen formen beS Triton vittatus ift ber Slüdeufamm 

fd)mäd)er entmidelt unb meniger gegadt. ‘©ie Oberfeite beS künftigen SJtänndjenS ift Ijerr* 

lief) brongefarben (bis grünlid)), bunfel gefledt, nad) ber Srunft unb beim SSeibdjen erfdjeint 

bie Oberfeite einfad) oliüengrünlicl) gefärbt, fd)load) gefledt. Sin ber Saudjgrenge giel)t in 

beiben ©efd)led)tern ein fd)arf abgehobenes, gur Srunftgeit filbermeijjeS SSanb entlang, oben 

unb unten bon bunlleren Sinben eingefaßt, bon benen bie untere öfter in Rieden aufgelöft 

ift. ®er Saud) ift in beiben ©efdjledjtern orangegelb bis orangerötlich, in gtoei formen ge* 

fledt, in anberen ungefledt." 

2>iefe Sefdjreibung papt im mefentlid)en auf bie größte unb prädjtigfte ber bier bon 

SBoIterStorff unterfdjiebenen formen biefeS SMdjeS, bie auS bem nörblidjen SHeinafien, bor 

allem beut bitl)pnifd)en Blpmp, fomie auS bem ÄaulafuS belannte var. ophrytica, bie im 

männlichen ©efd)led)t bis 144, im meiblidjen bis 130 mm lang mirb unb burd) bie befonberS 

langen unb bünnen Ringer, ben fel)r hohen ®amm beS SJtänndjenS unb bie fledenlofe Saudj* 

feite auSgegeicfjnet ift. 

3n SranSfaulafien fehlt ber Sanbntoldj in ben tieferen, burd) ihre trodene £uft be* 

fannten ©tridjen bei SifliS unb an ber Shtra unb mirb aud) im SJlittelgebirge gmifdjen 

600—700 m §öhe nid)t überall angetroffen; bie bon £r. Sftartlj unb b. 91abbe gefummelten 
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©tüde flammen aus einer Ipöße bon 1000 m (Vetania) unb 800 m (Vorfßont). gn biefer 

@)egenb, bereit Semperatur unb Vegetation im allgemeinen ben tieferen Sagen beS Sßfi* 
ringer SßalbeS unb §argeS entfprecßen bürften, finbet man Molge vittata gu gleicher 

gaßreSgeit ober etmaS früher im SSaffer als in Seutfcßlanb ben $antmold). Über il)r Seben 

in bent einen $arlteid)e beS SanbgitteS Vetania bei SifliS fdfreibt ber Vermalter, §err 

©cßulge, an SöolterStorff, baß bie Vtoldje, feit (Sitten auf bem Seid)e gehalten mürben, 

immer fettener mürben, meit bie ©nten entmeber ben äftoldjen nadfftellten ober biefen bie 

Verunreinigung beS SßafferS nid)t gufagte. 3)tan fanb bie Siere jetd öfters int ©otnmer gang 

abgemagert am Sanb int ©rafe ßerumlriecßenb, maS früher nie ber gall mar. CSinige 

©tüde maren, aus bem Seidfe betrieben, in einer Vießtränle gefunben morben. SBeiter 

berichtet berfetbe ©emäßrSntann, nufer ÜDlold) palte fid) and) int Sßinter im VSaffer auf: 

beim Peinigen beS SSafferS bont Sftoofe feien mieberpolt 9Jtold)e bariit gefunben morben. 

Surd) SBerner unb .fpoffmann finb mir aud) einigermaßen über baS f^reiteben beS Vanb* 

moldjeS auf bent bitl)t)nifd)en Dlßntp in Meinafieit, in einem deinen Süntpel in etma 1500 

bis 1600 m übleereSßöße, unterridjtet. SBertter traf nod) Anfang 21ugnft gmei bon ben brei 

gefammelten 9Jlännd)en in bollern ^ocßgeitsfcßmude att, boit benen eines als Vorlage ber 

garbentafel gebient ßat. (Sr fdjreibt barüber: „Ser Tümpel mar bidjt mit SBafferpflangen 

erfüllt unb enthielt aufßer ber in Otebe fteßenben 21rt feßr biele Sünnntoldje unb ©eefröfd)e, 

gaßlreidje SSafferinf eiten, aber leine ©pur bon Söafferfcßneden." SBerner fanb bie 9Jlämtcßen 

meit empfinblkper als bie SBeibdjeit (meld)c ©rfaßrung aud) fpäter §offmann ntadjen muf3te), 

unb eS gelang ißm nicßt, fie bis uad) ber peißen ©bene bon Vruffa gu bringen. §offmann 

traf ben Vanbmold) in ben fladfen ©den beS SüntpelS, mo baS Söaffer märtner mar, niemals 

an unb and) an ben übrigen ©teilen nur am ©rttitbe ober in beffeit 9?äße. Verfolgt, boßrt 
fid) baS Sier mit großer ©dntelligfeit fdjmimntenb in ben ©dßamm ein. ©S gelang $off* 

mann niemals, bttrd) milbeS §in= unb ^erfaßten mit bent 9ceß einen Triton vittatus in bie 

tpöße gu förbern, fei eS int üfteß ober int ©trubel außerhalb beS feiges, mäßrenb er unter 

gleid)en Umftänben ben ^antmolcß in großen Mengen erbeutete. Vkiblidje Sritonen mürben 
nur gufätlig gefangen, unb gmar nur im fladjerett Seile beS ©emäfferS. Unfer ©amntler be* 

ridjtet: „Ser gang ging gang fo bonftatten miein Seutfdjlanb bei ben SÜnnntoldjen. ©o= 

lange baS pflartgenleere SBaffer (an ber tiefften ©teile) llar mar (einmal aufgerüßrt, Härte 

eS fid) ben Sag über nicßt mieber böllig) unb bie ©onne fd)räg ßineinfdßien, mar ber gang 

nidft fd)iuer unb ergiebig, gd) faß ben Sftold) fid) pell bon bent etmaS bunlleren ©ruttbe ab= 

peben, ftieß baS üfteß unter ipnt bitrd) unb patte ipn, menn baS Söaffer llar genug mar, um 

bie Siefe richtig abfdjäßen gu laffen. ©toß bon ber ©eite per ober bon bont patte nie ©n 

folg. SaS Sier mad)te blißfcßnell leprt unb mar berfcßmunben." Niemals fap ntan ein 

9Jlänncpen gum Suftfdptappeu an bie Dberflädje lontmen, ebcufomenig mürbe ein SSeibdjeit 

int offenen SBaffer angetroffen. 51nd) in einigen Süntpeln mit Harem Söaffer mürbe bie ?lrt 

gefunben. Ser Vanbmold) fdjeint am liebften in lüplen ©temäffern mit gu* unb Slbfluß 

gu leben, eS muß aber $flangenmud)S borpanben fein. Über bie gortpflangung unb baS 
SlnSfepen ber Sarben biefeS $racßtmoId)eS ift leiber bispcr nod) nichts belannt. 

gm gaßre 1880 befd)rieb Voulettger einen bem gabenmotd) naßefteßenben SSaffen 
mold), Molge montandoni Blgr., aus bent Varnarie*Sale bei Vrofteni in Rumänien, ben 

b. 9M)elß fpäter an berfdjiebenett ©teilen ber fiebenbürgifdfen ®arpatpert, Vapger in 

©aligien, fd)ließlid) £>. §ofmann in ber Satra fomie im Dbergebirge in HJtäßren auffanb. 
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Ser ©cpläfenbogen ift bei biefer Slrt, bie mir ^arpatpenmoldj nennen Bollen, 

fnöcpern, bie Oberfeite ber ©cpnauge mirb Don brei SängSfurcpen burdpgogen. Sa3 

SJZänncpen gleicht fepr bent be3 ^abenmoldje§, ift aber baburcp gut unterfdjeibbar, baft bie 
©cpmimmpaut gmifcpen ben gepett bet weitem nid)t fo ftar! — eigentlich nur aB £aut= 

faum ber 3epen — entmidelt ift, nnb bafj ber ©cpmang bont Gnbfaben nicht fo fcharf 

abgefe|t ift; ber Stopf ift breiter, bie ©aumengapnreipen meicpen nad) pinten toeiter au3= 

einanber aB beim gabeuntold). Sa3 SSeibcpen pat in mancher 33egiepung $pnlidjfeit mit 

bem be» Sllpenmolcpe^, mit meid) ent ber ^arpatpenmolcp auch, Benigften3 in Ungarn, immer 

gufammenlebt unb and) barin übereinftimmt, baf) er ba§ ©ebirge beborgugt nnb fid) nicfjt 

meit bon beffen gu^e entfernt; freilich überfteigt er auberfeiB, nad) b. SOZepelp, 800 m 

SJZeeredpöpe nicpt. Ser ®arpatpenmoIcp erreicht eine Sänge bon 85, aulnapnBmeife bon 

105 mm; bie SSeibdjen finb toie beim ^abern unb 33ergmolcpe größer unb plumper gebaut 

aB bie SJcäuncpeit. 

Sie Oberfeite be3 SJZänndfeiB ift gleich nach 93eenbigung be3 3$interfdjlafe§ grünlich* 
lehmgelb, fpäter gelblidj*ölbraun; über bie ©eiten be3 Stopfet, Stumpfeg unb ©cpmangeg 

giept eine bunfelbraune Sänggbinbe, bie am Stumpf an ben Stäubern geferbt ift. Oberfeite 
be§ Stopfet, ©eficpt unb Störperfeiten finb bnnfel gefprenfelt, bie 33aucpfeite ift pell lehmgelb, 

ungefledt, bie 33aucpmitte orangegelb; bie untere ©d)neibe beg ©djmangeg geigt eine orange* 

gelbe, bon aufrecptftepenben, großen fcpmärglicpen Rieden unterbrochene Färbung, barübet 

einen bläulicpmeifjen Streifen. Ser SHoafenpügel ift tief fcpmarggrau mie bie ©oplen ber 

.vnnterfüge. — 33eint SBeibcpen. ift ber Stumpf meniger edig, mepr breprunb; über bie Stüden* 

mitte sieht eine feine Särtggfaute, bie bem SSeibcpen beg 33 er gm old) eg ftetg feplt. Ser nieb* 

rige ©cpmang pat feinen Gnbfaben. Sie braunen ©eitenbiuben finb breiter aB beim SJZättn* 

d)en, ber SHoafenpügel einfarbig orangegelb, ebenfo bie untere ©dfmangfcpneibe; über biefer 

unb an ben 33audjränbern giept fiep eine Steipe Heiner bunfler friede pin. 

Sßenn ber $arpatpenmolcp bag SSaffer berläfjt (SJZitte bB Gnbe Suni), mirb bie §aut 

fepr raup, bie päutigen Slnpänge bilben fid) gurüd, bie ©runbfarbe mirb rötlicp ober pell 

bräunlichgelb, unb bie ©eitenbiuben treten fcharf perbor. 
Siefer SJZold) fommt Gnbe SDZärg in ben deinen Stempeln beg 33erglanbeg feiner 

.fpeimat gum 33orfdjein, unb gmar guerft bie SJZänttdjett, erft bier 3Socpen fpäter bie 3Beibd)en. 

Sie S>aarungggeit beginnt Gnbe Slpril unb ift bereiB.in ben erften Sagen beg SJZonatg SJZai 

gu Gnbe. Stad) ber Giablage berlaffen alle Siere bag SSaffer unb leben unter ©teinen, 

SJZoog, ntorfd)en 33aumrinben unb mobernben 33aumftämmen. SJZit 33eginn ber §erbftregen 

manbern fie mieber gu ben fid) neuerlid) mit SSaffer füllenben Sümpeln, mo fie fid), int 

©cplamm bergrabett, ber SBinterrupe überlaffen. Sie Sarbe beg $arpatpenmold)eg ift Gube 
Sluguft böllig entmiäelt; fie gleicht im mefentlid)en ber beg Sllpenmoldjeg, pat aber eine 

fturnpf gugerunbete ©djmangfpipe. Sorbett, bie infolge ungünftiger Sebengbebingungen int 

SSaffer übermintern miiffen, finb biel peller aB bie ©ommerlarbert. 

Gin Heiner Üöafferntolcp, ber ttnferen ©treifenntold) auf ber ^prenäenpalbinfel ber* 

tritt, ift 33ogcag SSaffermolcp, Molge boscaiZa/., ein Sierdjen bott 7 bB pöd)fteng 10 cm 

Sänge. Surcp bag ^eplen eineg Stüdenfamnte» int mönnlicpen ©efd)Ied)te unb bag 3?or* 

panbenfein eines fnöd)ernett ©djläfenbogeng näpert er fid) bent ^arpatpenmold); er pat 

aber nur eine Sänggfurdje auf ber Oberfeite beg ÄopfeS, unb ber ©djmang enbet, opne 

©dpoangfaben, giemlid) unbermittelt in eine furge ©pipe. Gbenfo feplen biefent SJZoldje 
33re^m, Zierlebeti. 4. Stuft. IV. Staub. 8 
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£äng§mütfte be3 SRüdenS, menngteid) fein Körper gut IßaarungSgeit aud) naßegu bieredig 
erfcfjeint. Oljrbrüfen finb beuttid) erfenubor. Sie Unterfeite ift in beiben ©efdjtedftern 
orange, mit b erftreuten, runben fdjmargen Rieden; bie Oberfeite ift otibengrün ober braun, 
oßtte bunfetn £äng3ftreifen über bie ©djtäfe. Sie untere ©djmangfdjneibe ift gelb, beim 
Üfßämtdfen fdjmarg geftedt, beim SSeibdjen einfarbig. 

Ser S3o§cafc£)e Sßaffermotd) fotl ftare§ SBaffer anberen 2tufentt)att§orten borgießeit unb 
im ©ebirge bi§ 1400 m aufmärtS [teigen, too er neben bem ^euerfatamanber ber eingige 
©dfmangturd) feiner tpeimat ift. Sie ?ttten fdfeinen ba£ Söaffer erft im §od)fommer gu 
bertaffen, toenn überbauet, ba man fie gu alten $al)re§geiten barin angetroffen bot; bie 
jungen Spiere batten fid) bagegen an füljten Orten unter ©teilten berftedt auf ber ©rbe auf. 
Sie Häutung gebt aud) außerhalb be§ 2Baffer§ bonftatten. $n feinem Benehmen unter* 
fdjeibet fid) biefer 9Md) faunt bon unferen Keinen ßeimifdjen ?trten. 

©in $merg unter atten eurofiäifdjen ©djmangturcßen ift ber ©übitatienifd) eSSaff er* 
motd), Molge italica Prcc., ber erft bor 14 $at)ren bon tßeracca aufgefunben unb befd)rieben 
unb feitber in betriebenen Seiten im ©üben ^talieug (fübtid) bon einer £inie, bie bon 
Stncona gunt ©ran ©affo b^tatia unb nad) 9cea)jet giebt) nad)gemiefeit mürbe. SDiättn* 
djen merben 45—60, SSeibdjen 50—75 mm lang. Von feinem nädfften Vermanbten, 
ber ibm red)t ät)ntid)en fübtidjen $orm be§ Seid)inoId)e3, ift er ftet3 burd) bie bertiefte 
Otüdenmittettinie gu unterfd)eiben fomie burd) beit breiteren ©d)äbet, an bem bie biuteren 
©tirnbeinfortfäße bider unb mehr nad) außen gerid)tet finb. Ser ©djmangfaben ift beut* 
tid) bont ©djmangenbe abgefeßt. 

©ine gang eigentümtid)e ©rupfte rein eurofxiifdjer SBafferntotdfe, burd) ptattgebrüdteu 
®opf, ba3 $e¥en eines SRüdenfamnteS beim 9Jtännd)en, namenttid) aber burd) eigenartige 
Seben^meife gefettngeicbnet, bitben bie bon Söolter§torff mit fRed;t mieber unter bem 
©enefd)en ©attungSnamen Euproctus at§ Untergattung gufammengefaßtett brei tpodp 
gebirg§ntotd)e, bie gang boneiitanber getrennt in bett *ßt)renäen, auf ©arbiuien unb Horfifa 
Raufen. 3ur $aarung3geit, im grüßting, bgm. nad) ber ©d)ueefd)metge, teben fie au£fd)tieß* 
tid) in bem falten, oft eifig falten SBaffer ber §od)gebirg3feen unb reißenben ©ebirg^bädje 
it)rer ^eimat, mäßrenb fie fid) fonft unter ©teinen außerhalb be§ Söaffer^ auft)atten. 

Von it)nen fällt ber §ed)tfobftriton, Molge rusconii Gene (Saf. „$tu§tänbi[d)e 
2Saffermold)e//, 2, bei ©. 119), burd) fet)r abgeftad)ten $opf mit tanger ©dfnauge auf; er 
erinnert in biefer §infid)t fet)r an einen Migator. 2Botter3torff, beffen 2lu3füt)ritngeu mir 
t)ier folgen, bemerft, baf3 biefer 9Md) fid) gern etma§ auf bie Vorberbeine ergebt, mobei 
er beit fet)r bemegtid)en Stopf nad) abmärt3 geneigt trägt, eine ©tettung, bie bei anberen 
9Jtotd)en fetten beobad)tet mirb. Ser fd)tanfe ÜUmtpf gef)t in einen feittid) ftarf gufammen* 
gebriidten, förpertangen ©djmang über. Ser SHoafenmntft bitbet in ber Vrunftgeit beim 
SJtänndjen einen fpißen, nad) t)inten gerid)teten Sieget, mit aufmärtS gelehrter Öffnung, 
mäßrenb er außer ber Vruuft ftumpffegelförmig ift; beim SSeibdjen ift er ftad) gemötbt ober 
ftumpffegetförmig, in ber Brunft in ein nad) t)iuten unb unten bertängerte3 SHoafeuroßr 
au^gegogett. Sie Otjrbrüfen festen, bie §autmargen finb Kein unb berftreut. Sa3 ÜDtänn* 
d)ett t)at eine fpornartige Verbreiterung am Unterfdjenfet. 

Sie Färbung biefe§ fd)öttett 9)Md)e3 ift ßetlbraun, oft gu ©etblid)braun ober ÜOtatt* 
orange aufget)ettt, unb faftanien* ober nußbraun geftedt ober marmoriert; ein nußbrauner 
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Sftüdenftreifen ift meift borljanben; bie Unterste ift auf gelblichem ober fd)mut)ig=meif;em 

©runbe fd)noar§ geflecft. Ter §ecf)t!of)ftriton mißt im männlichen ©efchlecfjte bismeilert 

135—140 mm Sänge, bieSßeibdjen erreichen biefe^luSmajie nicht, fonbern IjöchftenS 120mm. 

Ter VuSconifdfe SJlotch fommt, mie mir burcl) SSolterStorff, einen ber beften Kenner 

ber Euproctus'93colche, erfahren, ben belfenbeften echten Tritonen im SSaffer in begug auf 

lebhafte^ SSefen gleich- ßr ift aber gegen unreines Sßaffer gang auffallenb empfinblid) unb 

geht fogar bei geringer Verunreinigung, burd) fautenbe $flangenrefte, leicht an ©efdjmi'tren 
gugrunbe. infolge ber f<f)teimigen Vefd)affenf)eit feiner §aut mirb er fd)on burd) baS blofte 

Vnfaffett leicht bedeut, um fo eher, als er feljr milb ift. Tie Tiere bebürfen, mie aud) bie 

beiben anberen SIrten, einen niebrigen SSafferftanb, nidjt biel über 10 cm; anberfeitS 

fd)cint ihnen reicher Vflaugenmud)S, ber gteidjmoht int (Sommer ©djufc gegen bie ©inmirfung 

ber ©onnenftrahlen bietet, megen ber obenermähnten 9Röglicl)teit ber Verunreinigung beS 

SSafferS gefährlich merben gu fönnett. 
Ter Hedpfopfmold) ober farbinifdje Vergmold) ift in ben Hochgebirgen ©arbinienS, mie 

auf betn dRonte SinaS unb namentlich baS ©ebirgSmaffib beS DRonte ©ennargentu, fyei in 

1500—1800 m Höhe, häufig, aber nur bei niebrigem SSafferftanbe teidjt 51t fangen. 

Ter torfifd)e Vergmotch, Molge montana Savi, lebt fomot)t int Hochgebirge mie im 

Hügeltanb, ba er im auSgebitbeten $uftanbe unb atS Sarbe bon ben ©emäffern abmärtS 

gefchmemmt mirb; man finbet ihn baper fogar nod) in geringer 9ReereSl)öhe, mie bei 

Dregga, (Softe unb Vaftia. SlnberfeitS ift er in §od)gebirgSfeen ®orfifaS über 2000 m 

hod) angetroffen morbert. 
tiefer 9Rold) hat eine meniger borfpringenbe ©dfnauge atS ber farbinifdje unb ber 

hintere Teil feines SÜopfeS erfefjeint burch ein VQar gemötbte, aber glatte 0hr^rüfen ($aro* 

toiben) fomie einen SBuIft auf bem ©d)eitet erhöht. Ter ©dfmang ift beim 9Rännd)en etmaS, 

beim Söeibdjen mefenttid) fürger atS ber übrige Körper, niebrig, bid, ohne gloffenfaum, 

nur im testen Tritte! feittid) gufamntengebrücft. Tie Öffnung beS SHoafenfegefS ift beim 

DRänndfen ftetS nad) hinten gerichtet; bie fpornförmige Verbreiterung am ttnterfdjentel ift 

abgerunbet unb meniger auffättig atS bei ber borigen 91rt. Tie Haut erfdjeint bei ober* 

ftäd)tid)er Vetrad)tung glatt unb ift fo bünn, baff bie ©ingemeibe auf ber Vaudjfeite faft 

ftetS burd)fd)einen. Tie Sänge biefeS URoldfeS ift geringer atS bei ber farbinifefjen S(rt: beim 

Männchen t)öd)ftenS 115, beim SSeibdjett aber meift nid)t biet über 80 mm. 
grifd) gehäutet ober in ber SSaffertradjt erfd)eint ber forfifd^e 9Rold) büfter* ober matt* 

grün mit etmaS metallifcbent ©lange, fdjmärglid) ober bräuntid) getüpfelt unb marmoriert, 
ober aber buntelbraun; ein heilerer, nuff* ober taftanienbrauner Vüdenftreifen ift meift bor* 

hanben, ebenfo hüben biete ©tüde einen golbgrünen, gelbgrünen ober golbgelben f^ted in 
ber ©egenb ber Dljtbrüfen. Tie Unterfeite ift burd)fd)einenb grau bis fleifdjfarbig, bie 

fsriS golbiggrün, golbgelb bis fupferfarben. 
Dtod) mehr als ber farbinifd)e 9Rold) braud)t ber torfifepe niebrigen Söafferftanb, 

anbernfallS ertrintt er fel)r leid)t. DRandfe ©jentplare holten fid) überhaupt mit Vorliebe 

auf feud)tem Voben auf. SSolterStorffS Sßfleglinge fafgen befonberS gern in einer fcpmalen 

©palte gmifdjen ber ©laSmanb beS Terrariums unb ber eines als „Aquarium im Terrarium" 

bienenben ©lementenglafeS gufantmengebrüngt, bon luo auS fie bie Vorgänge in ber ©tube 

beobad)teten. „Tie Fütterung", fd)reibt ber genannte gorfdjer, „geftaltete fid) fo fepr bequem 

unb für bie 3ufd)auer ergöülid). ©S genügte, bie fliegen, Heinere Vegenmurmftüddjen unb 
8* 
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Stteplwürmer in ben Spalt gu derfen, fein Muttertier entging feinem Sdpicffale. S)ie 9J?old)e 

fronen langfant peran unb nad) ßrforbern aufwärts, um bann rafcp mit borgefcpnellter 

3unge ben SBiffen §u erpafcpen." 

S)er lepte ber 9teipe, ber tpprenäenmold), Molge aspera Dug., lebt in ©een unb 

Söädfen ber ^prenäen bis gegen 2000 m ÜJfteereSpöpe unb ift mit feinem breiten, ftacpen 
Stopfe, an bem bie Sdjnauge weniger als beim OtuSconifcpen SRoIdpe borfpringt, bie gröfste 

unb piumpfte ber brei Slrten. t£er Sdpnang ift bid unb beim SRänndpen oft merfwürbig fitrg, 

erft am (Snbe beitttid) gufammengebrüdt; bie Unterfcpenfel tragen beim Sftänncpen feinen 

Sporn, finb aber gang befonberS fräftig gebaut; ber SHoafenwulft iftpalbfugelig angefcpwol- 

len, wie bei ben edjten ÜUloldjen, beimSSeibcpen aber bimförmig, glocfenförmig oberin einen 

turgen Sdjlaud) mit nad) pinten geridjteter Öffnung ausgewogen. S)ie §aut ift mit ^Bargen 
befept, bie bei einer Spielart, namenttid) am Sdjwange beS SBeibcpenS, napegu Bornen 

gu nennen finb. S)ie Oberfeite ift meift grau, graugrünlicp ober fefbft fcpwärglicp, auSnapmS- 

weife braun; in ber Otegel, namenttid) bei nicpt böttig auSgeWacpfenen Stieren, finbet fid) 

ein unregelmäßiger gitronengetber Tüdern unb ©djwangftreifen, baneben werben aber 

öfters aud) eingetne regellos berftreute gelbe ^lede beobachtet. S)er 33aud) ift in ber 

ÜÜtitte gelblidjweip, orangegelb ober orange, beim SBeibdfen meift breiter unb ungefledt, 

beim SCftänncpen bagegen fcpmäler unb fcpwarg gefledt, bie $riS blapgolbig unb bronge 

gefprenfelt. S)aS Sttänncpen unterfcpeibet fid) and) burd) biel breiteren Stopf bom SBeibcpen. 

SBolterStorff fütterte feine gefangenen ^ßprenäenmotcpe mit fRegenWürmern unb ge- 

fcpabtem Stinbfleifd); fie freffen nid)t fo biel wie anbere üftoldje, bebürfen aber bei iprer 

trägen SebenSweife and) wenig tRaprung. Sie finb halb auf bem Sanbe, halb im SBaffer, 

fcpwimmen aber wegen ber piergu ungeeigneten Morm beS ScpwangeS nid)t oft. „©ewöpn- 

fid) palten fie fid) in feltfamen Stellungen, mit bem gefrümmten Sdfwange einem ber- 

fcplungenen SBurme nicpt unäpnlicp, bor unb in ben Höplungen auf. So beobad)tete id) 

fürglidj gwei Stiere in gwei Stropffteinlödpern nebeneinanber, ben Sbpf nad) oben gerichtet, 

unter bem SBafferfpiegel, aber pod) genug, um nad) Söebarf, opne ipre Stellung biel gu 

änbern, Suft fd)uappen gu fönnen." Slucp b. S3ebriaga fagt: „$nt Aquarium mit 

infein unb bielen Sdplupfwinfeln ricpten fie fid) bepaglidj ein, fie nepmen fofort bie beften 
Otupepläpe in S3efd)lag unb fipen ftunbenlang an einem Mfecf in ber fonberbarften Stellung 

mit nad) bont gefrümmtem unb S-förmig um ben Seib gefcplungenen ©d)Wange, mitunter 

bilbet ber Scpwang eine regelred)te Scplinge." 

S3ei allen SRolcpen aus ber Euproctus-@ruppe finbet bie Paarung in ber 2Beife ftatt, 

bap baS üüftänndjen baS SBeibdpen mit bem ©reiffcpwang unb ben ftarfen §interfüpen um- 
flammert bgw. feftpält unb feine SHoafe ber beS SBeibcpenS näpert. Sluöp bei biefen 2Rolcpen 

wirb bie Spermatoppore in baS SBaffer abgelegt, aus bem bann bie Samenmaffe bom SBeib- 

cpen aufgenommen wirb. S)aS SRänndpen beS ^prenäenmolcpeS pält baS SSeiböpen auper 

mit Hinterbeinen unb Sd)Wang aud) nod) mit einem Sßorberfnpe feft, baS beS farbinifcpen 

9Rold)eS beipt fiep in ber Senbengegenb beS SBeibdjenS feft unb pält biefeS auperbem nod) 

mit bem SdjWange, wäprenb beim forfifdqen 9Rold) baS SSeibcpen bom SRänndjen in ben 

Scpwang gebiffen unb bon beffert Sd)Wange umfdpungen wirb. 
SSolterStorff ift eS gegliidt, ben §ed)tfopftriton gur Mortpflangung gu bringen. S)ie 

ßier finb berpältniSmäpig grop: ipr S)urcpmeffer beträgt 21/2 mm, berjenige ber ©allertpülle 
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aber baS doppelte; fie finb menig §af)lreid) unb ln erben einzeln an gefdjüßten (Stellen ab¬ 

gelegt. Sie Sarben entfd)lüpfen erft nad) einem Sftonat. Slud) bei bem ^Sl^renäenmold) 

finb, nad) b. 93ebriaga, bie CSier bon beträcfjtlidjer ©röße. 

jDfidjaßelleS beröffentlicfjte int $af)re 1830 bie 93efdjreibung eitte§ SüßoldjeS, ber bon 

il)nt §um Vertreter einer befonbern (Gattung (Pleurodeles) erhoben mürbe, neuerbingS aber 

bon ben übrigen SSafjermoldjen nidjt mefjx getrennt mirb. SaS Sier, ber jftippenmold), 

Molge waltli Michah., ift fdjlanf unb geftredt gebaut, ber Seib gleid)mol)l giemlid) fräftig, 

ber $opf etmaS länger als breit, an ber ©djnausenfpiße abgeftu^t, ja fladj frbtenartig ge- 

runbet, ber ©d)man§ ntefferförtnig jufammengebrüdt, am (Snbe ftumpf abgerunbet unb 

oben mie unten mit einem beutlidjen §autfantme bewert. 33eiben ©efcßledjtern fefjlt ein 

9! i p p e tt m o [ cf), Molge waltli Michail. 5/t> natürlidjei' (Bvöpe. 

l)äittiger üiüdenfamm, ber (Sdjläfenbogen ijt berfnödjert, ber $opf jeßr niebergebriidt, bie 

©aumenääßne reidjen jo meit nad) bont, baß jie ben Ipinterranb ber inneren tßafenöjjnungen 

um ein beträdjtlidjeS <3tüd überragen, Sie runblidje $unge ijt fleitt, born angeljeftet, am 

Ipinterranbe unb an ben (Seiten frei. Sie Sßorberfüße l)aben hier, bie Hinterfüße fünf freie 
3el)ett. Sie brüfige unb finnige Hautbebedung §eid)net jid) namentlich burd) eine feberfeitS 

längs ber SidjeibungSgrenje ämifdjen üfüden unb Sl'örperfeiten derlaujenbe Ofeiße gröjlerer 
horniger §öder auS, bie in bielen fällen bon b&n langen, jd)arj gugefpifden üdppenenben 

burd)bol)rt merbett. ÜUiidjahelfeS befd^reibt bie gärbung als ein fchmußigeS, etmaS inS ©räu- 

lid)e fpielenbeS 23raun, mit menig bettterfbaren Rieden auf bem Oiiiden, mäfjrenb bie 
SBaudjfeite auf odergelbem ©runbe fleine, runbe, jd)mar§graue fylede geige. (S. <Sd)reiber, 

ber über eine größere dnjal)! bon ©tiiden berjügen fonnte, jagt, baß bie ©runbjärbung ber 

Cberjeite gemöf)nlid) ein fcbmußigeS Cdergelb jei, baS bei ben alten SSeibcßen mefjr inS 

©raue, bei ben SLftänndjen bagegen mefjr inS ?Rote, häufig and) ittS üßraune, Slibenfarbige 
ober jelbjt in baS Sd)mär§lid)e übergehe. Sie Unterjeite, bie in ber Ofegel bläffer als bie 

Sberfeite ijt, geidjnen giemlid) fleine, unregelmäßig gerunbete, jd)mär§lid)e §lede, bie §mar 



118 2. Drbnung: ©öjtnongliirdje. Familie: SDloldje. 

meift eingeln fielen, aber aud) meßr ober meniger gufammenfließen unb auSnaßmSmeife 
jo geßöuft auftreten formen, bafs jie bie ©runbfärbung teiltoeife ober jajt gang berbrängen. 
Ser untere ^loffenfaum beS ©cßmangeS unb bie ßeßenffnßen jtnb gelblicß ober orangegelb, 
bie gaßlreidjen förpermargen an ber ©ß>iße bon einer fcßmargen, kornartig glängenben $er- 
bidung gefrönt, bie bie freien Oüßßenenben übermölbenben §öder ber Olumßffeite orange* 
rötlidj. $unge Oüßpenmolcße unterfdjeiben ficß üon ben alten burd) Reifere, meift inS Riegel* 
rote gießenbe Dberfeite unb einfarbige Unterfeite. 'Sie auSgemacßfenen Sorben finb auf 
weitem ober ßellgelblidjem ©runbe mit gaßlreicßen, größtenteils gufammenfließenben, 
bunfef afdjgrauen Rieden gegeidjnet, unterfeitS aber auf meißem ©runbe mit t.einen grauen, 
gerftreut fteßenben $ünftcßen gefprenfett. 25on ißren brei SHemenbüfdjeln ift ber mittlere 
ber fürgefte, mäßrenb ber untere unb tängfte bis ßinter bie (Ellbogen ber SBorberbeine reid)t. 
Ser etma förperlange ©djmang erfdjeint feitlid) feßr gufantmengebrüdt unb fein j^loffen* 
faum oberfeitS feßr ßod). Sie §aut ber Sorben ift faft glatt, ^ollfommen auSgemadjfene 
Sier&finb 18—21 cm lang, fönnen aber bis 23 cm an Sänge erreichen: fo große ©tüde 
fornmen namentlid) in 9Zorbafrifa bor. Sie fteinften, eben bermanbelten jungen finb 6 cm 

lang; nidjt feiten aber finbet man nod) Sarben, bie fdjon giemlicß ermadjfenen Sieren an 
©röße faum nadjfteßen ober menigftenS bie eben benoanbelten jungen an Sänge minbeftenS 
um baS Soßßelte, an 9Jlaffe aber moßl um baS ©ed)S= bis 91d)tfadje übertreffen. 

9M)r als burcß äußere ©eftalt unb Färbung meidjt ber Oiißßenmold) burd) feinen 
$nodjeubau bon anberen ©djmanglurdjen ab: er ßat allein 56 SSirbel! Ser erfte Söirbel 
ift unberißßt; bie 14 nadjfolgenben ßabeu an ißren feitlidjen gmrtfäßen moßlauSgebilbete 
Oüßßen, bie burd) gloei ^ößfdjen mit ben ©uerfortfäßen gelenfen, in eine fdjarfe ©fuße 
enbigen unb etma 8 mm lang finb. Stn bem ftarfen Duerfortfaße beS 16. SSirbelS ift baS 
Sbnodjengerüft beS ßinteren 33einßaareS befeftigt; bie übrigen SBirbel geßören bem langen 
©dßoange an. ®ein anberer ÜJMdj ßat fo biele unb fo auSgebilbete Oüßßen. Sie £inn= 
labenränber tragen fßißige gäßne, bei mandjett ©tüden 48—60 in febem tiefer, unb gmar 
ßaben ältere Spiere meniger 3äßne als jüngere. S3ei leßteren bemerft man and) auf jebent 
©aumenbeine etma gmölf fdjarfe, fßiße, feßr deine gäßndjeit, mäßrenb bei ben ermad)fenen 
©tüden bie gaßnleifte beS ©autnenbeineS nur fägeförmig auSgegadt erfd)eint. 

Ser Uiißßenmold) ift bis jeßt nur in ber ©übmeftßälfte ©ßanienS, in Portugal unb 
DJtaroffo gefunben morben, fdjeint ßier and) bloß gemiffe Seile beS SanbeS gu bemoßnen. 
SSaltl, fein (Sntbeder, gu beffen (Sßren er benannt mürbe, fanb ißn in ^ifternen, mie fie in 
gang Slnbalufien üblid) finb. (Singeine bon biefen 335afferbeX)älteru ßaben eine Siefe bon 
6—10, einige fogar bon 30 m; nur bie menigften finb fo gebaut, baß man mit einem langen 
©tode unb §amen bie in ißnen in Sftenge fid) aufßaltenben 3Jtold)e fangen fann. ©ßäter 
ßat fid) ßerauSgeftellt, baß ber Oiißpeumold) nid)t auSfdjließlid) in Otegenfammelbrunnen, 
fonbern aud) in Sümßeln unb Seidjen lebt, bie leidster gugänglid) finb. 

$. b. $8ebriaga ift geneigt anguneßmen, baß ermadjfene Oüßßenmoldje fid) red)t gut 
in ber Siefe ber gifternen gu erßalten berntögen, baß fie aber gunt gmede i^ter 35er= 
meßrung unbebingt flaueren SBafferS bebürfen. Dßne fjrage geraten bie dtipßenmolcße 
miber ißren SBillen in bie tiefen Brunnen ßinein unb feßeinen bann als SSafferbemoßner 
für ißre gange SebenSgeit begeießnet merben gu bürfen, mäßrenb fie int übrigen ebenfo 
lange außerßalb beS 235afferS auf feudjtem $8oben gu leben imftanbe finb mie unfere ßeimi* 
feßen SBaffermoIcße. $ßre ^autauSfdjeibung ift fdjmädjer, ißre SebenSgäßigteit größer als 
bie anberer äBaffermolcße. ©ie finb 9?ad)ttiere, bie am Sage bunfle Otäunte ben meßr 





Rusländi)'che Walfermo 1 chc. 
1. Kalifornifcher Waffermolch, Molge torosa Eschz. — 2. Hechtkopf triton, M. rusconii Gene. — 3. ?euerbauchmokh, 

M. pyrrhogastra Boie. 
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belichteten borgte!)en. ©ie tnacfjfen ungemein rafd) nnb finb [epr gefräßig. Sßäprenb beg 
äßinterg Rauten fie fiel) [eben SJionat etma einmal; bie §aut mirb, mie bei anberen SKoldjen, 
regelmäßig fofort berfdpludt. 

bor ber Paarung [teilt fid), nad) $. Satafte, bag SJtänncpen unter bag Sßeibcpen, 
umfcplingt beffen borberbeine bon hinten nad) bont mit ben [einigen, unb beibe berbleiben 
mehrere ©tunben laug in bie[er ©tellung. $. b. bebriaga hat bie[e Paarung, bie im Sßaffer 
bollgogeit mirb, tagelang beobachtet, eine mirtlicpe Übertragung beg ©ameng aber [o menig 
mie anbere bor ipm fepen lönnen. Gr glaubt, baß ber Siippenmold) [einen Said) gmeimal 
im $apre, Qüli ober Sluguft unb Februar ober Sftärg, abfeße. SBoltergtorff [anb am 23. äftärg 
bie er[ten Gier, benett im berlaufe beg Sfrüpfapreg unb ©ommerg nod) meitere Giablagen, 
im gangen meit über tau[enb ©tüd, [olgten. Sie Gier [elbft [inb au[[allenb Hein, faum 2 mm 
im Surcpmeffer, merben aber bon einer großen (8 mm im Surdjmeffer) lo[en ©allertntaffe 
umpüllt, ähnlich mie beim 91jolotl. Sie bon Satafte beobad)teten )oitrben in ber Siegel an 
ben Slanlen ber Söafferpeft (Elodea canadensis) abgefeßt, unb eg fdjlüpften bei lüßler 
Witterung nad) 14, im ©ontmer, nad) einigen marinen Sagen, [d)ott nad) 5—6 Sagen bie 
Sarben aug. bemerfengmert i[t, baß bag Sttänncpen biefeg SSMcpeg brunftfdjmielen an ber 
Unter[eite ber borberarnte hat, mie ntand)e ber nieberften f^ofcplurdfe (Unten). 

[yr. Sepbig pat naepgumeifen ber[ud)t, baß bie häufige Surcpboprung ber §aut burd) bie 
freien 9tippenfpißen !raufl)a[ter Statur [ei, perborgebradjt burd) bag beftreben beg Siereg, 
[id) ^er §uub [eine§ f^einbeg entgiepen. 91ber bie[e Surdjboprung i[t and) bei beut 
lebenben Siere in [reier Statur, mie b. bebriaga nad)gemie[en hat, eine [o häufige Grßpei* 
nung, baß man [ie mopl aud) alg eine Gigentümlid)leit, ja alg eine ber Gigen[d)afteu biefeg 
merlmürbigen Siereg auffaffen barf, um[omel)r alg bie [pißen Siippenenben immer an 
ber[elbeit ©teile in ber ÜDlitte einer ber feitlicpen §autmargen aug ber §aut peraugtreten. 

Un[er Stippenmolcß pat in Starbmeftafrila gmei ipm [epr äf)nlid)e, aber Heinere ber= 
manbte, bon benen ber auf ©ftalgerien befdjränfte ^agenmüllerfdfe SDtold), Molge 

hagenmuelleri Lat., nad) SBoltergtorff nur alg gmergform beg meiter naep Cfteu, bigSunig, 
berbreiteten-poiret[d)en Sftoldjeg, Molge poireti (tan;., angufepett ift; erfterer ift außer burd) 
bie minieiförmige (bei letztgenannter Slrt pufeifenförmige) Slnorbnung ber ©aumengäpne, 
burd) geftredteren ®opf unb längere unb gartere Ringer unb $epen bon biefent berfdfieben. 

Star gmei Slrten ber großen ©attung Molge, bie einanber [epr menig äpnlicp [epen, 
aber bon bem amerifanifdjengoologen SRafinigque einer befonberen ©attung (Diemyctylus) 

gugered)net merben, leben in bem molcpreidjen Starbanterifa: bie eine ift ber große, 16 cm 

Sänge unb batüber erreid)enbe $alifornifd)e SBaffermolcp, Molge torosaZtac^z., ber bag 
meftlidfe Starbamerifa, namentlich aber Stalifornien bemoßnt, bie anbere ber meit Heinere, im 
größeren öftlicpenSeile ber bereinigten ©taaten lebenbe ©rünlidje 28a f fermold), Molge 

viridescens Raf. bei beiben Slrten ift ber ©d)lä[enbogen lnöd)ern, bie ©aumengapnreipen 
meidjett nad) pinten augeinanber, eine As förmige £figur bilbenb, unb bei beiben [eplt bem 
Sftänndjen ein Stadenfamnt bollfommeu. Ser ®alifornier aber ift außer burd) [eine G5röße, in 
ber er non allen Strteu [einer Glättung mopl nur burd) ben Stipßeumold) übertroffen mirb, [epr 
leicht erlennbar an bem niebergebrüdten Stopf, beffen breite [einer Sänge gleidjfommt unb 
bem Sänggfurdjen [eplen, an bem borpanbenfein einer [tarlen Äeplfalte unb au ber Färbung; 
biefe ift oberfeitg meift mepr fdpuargbraun beim SÖtanncpen, ntepr rotbraun beim28eibd)en, bie 
Unterfeite, ebenfo mie bie untere ©dfmangfdpteibe, lebpaft gelb. Sagegen pat ber Heine 
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„©rüntidje" einen längeren ®opf, beffen ©djnauge born abgeftuttf ift unb feittidE) [teil ab* 
fällt; bie Oberfette be§ $opfe3 täfjt brei Säng§furd)en gmifdfen grnei £äng3fielen erlernten; 
eine $M)tfatte fet)tt, unb bie fetjr djaralteriftifdje Färbung ift in ber 2Saffertrad)t otibengrün 
mit einer Sfteitje roter, fdfttmrg gefäumter Stugenftede an jeber ©eite be§ Südens, neben 
beiten bie Oberfeite nod) anbere, einfad) fdjmarge gtede aufmeifen fann; beit ©eiten be§ 
Kopfes entlang, burd) ba3 Singe, §iet)t eitt fd)toarger ©treifen, mandfmat bi3 gu bengtanfen; 
biete SSeibcpen meifen eine rote SUicfentinie auf; bie Unterfeite beiber ©efd)ted)ter ift auf 
rotem ober orangefarbenem ©runbe fdfmarg gefledt. Söie mir fpäter nod) l)ören merben, 
änbert fid) mit beitt Sßertaffen be3 SSaffetö uid)t nur, mie bei M. torosa, bie 33efd)affen= 
l)eit ber urfprüngtid) glatten §aut, bie nunmehr raut) mirb, fonbern and) bie Färbung, unb 
gmar in getbrot. Sa§ ift atfo bie £anbtrad)t ber M. viridescens, bie man in biefer Sradjt 
früher at§ befonbere gönn unter bent Slrtnamen miniatus befdjrieben l)at. 

gorban f>at biefen SBaffermotd), ber nad) il)m int nörblidjen unb öfttidjen Seit ber SS er- 
einigten ©taaten boit Stmerifa meit berbreitet unb teid)t unb in großer Menge ertfälttid) 
ift, namenttid) iit ber Umgebung bon Sßorcefter im ©taate Maffad)ufett§ beobad)tet unb 
teilt barüber fotgenbeS mit: ,,©ie gieren bort ©tetten mit meidjem, fdftammigem ©runbe 
unb reichem *Pftangenmud)3 bor, mo fie fid) unter abgefattenem Saab ober im fpftangengemirr 
gu berbergen pflegen. Slit mannen, fonnigen Sagen int Stnfang be§ grüt)ting§ fonnen 
fie fid) aber im feidjten SSaffer bid)t am Ufer, gn fdfneltftieffenbem SBaffer merben fie 
in ber Sieget nid)t angetroffen, gieren aud) in größeren ©ütnpfen Heine, bor bent SBinbe 
gefdjütde S3ud)ten bor." 

Sie Mämtdfen finb biet häufiger at§ bie SBeibdjen, biefe aber etmas> gröffer unb gur 
gortpftangung§geit bebeutenb fd)mcrer at3 feite; bie größten bon gorbatt gemeffenen Exem¬ 
plare marenSSeibdjen, 10,6—11,3 cm taug, mätfrenb bie größten Männchen nur 10,2—10,5 cm 

ntajjen. Stu§ größeren ©ümpfen ftamntenbe Siere finb in ber Sieget größer at§ fotd)e bon 
Heineren SBafferanfammlungen. 

Slud) biefer Mold) ift unter normalen SSerpättniffen ein äufferft gefräf)ige§ ^Raubtier. 
Sie SBeibdjen nehmen and) mäprenb ber (Siabtage begierig Slaprung an, möprenb Necturus 

unb Amblystoma mät)renb biefer geit fafteit; e§ mag bie£ bamit gufammentjängen, baf3 bie 
$eit ber ©iabtage bei unferem Motd) bertjättniSmäfjig tauge bauert, gn bent Magen frifdj- 
gefangener Gsjemptare fanb man bormiegenb gnfeltentarben, Heine ©d)itedenunbMufd)etn. 

gn ©efangenfdfaft merben biefe SSaffermotcpe, memt man fie mit Slegenmürtnern 
ober gefd)abtent gteifd) füttert, fel)r gatfrn, geigen ein lebpafte3 gntereffe an ben SSor- 
bereituttgen gur gütterung, fpringett fogar 1—2 gott t)od) au3 bent SSaffer l)eram§, um ein 
©titd gteifd), ba§ mit einer ^pingette über fie gerattert mirb, gu ert)afd)en, bod) unter- 
fd)eiben fie nid)t ba3 gteifd) bon ber gingerfpipe unb fpringett aud) oft nad) ber btoffen 
^pingette in bie pöpe. 

Sie Stnmefcnpeit bon Slaprung fd)einett fie nur burd) ©erud) unb Saftfinn, nidjt burd) 
ba§ Stuge mat)rgunel)nten; menn einige ©titddfeit gefd)abte3 gteifd) xupig in ba<§ Stquariitm 
gebrad)t merben, neunten bie Motcpe guerft fd)einbar leitte Slotig bon it)iten, aber nad) 
menigen ©elunben beginnen fie unruhig gu merben unb tangfam über ben 33oben gu fried)en, 
mit ber Slafe auf bent S3oben, mie ein gagbpunb, ber einer ©pur fotgt. ©obatb ein ©tüd 
gteifd) mit ber ©d)nauge itt SSerüprung lommt, mirb e3 mit einer ©d)nettig!eit aufgefd)nappt, 
bie in einem bemerlenSmerten ©egenfape gu ber früheren UnfenntniS be3 Motdfeg itt begug 
auf feine Umgebung fiept. SSerbett bie Siere aber aufgefdfeudft, ober finb fie fetjr hungrig, 
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fo fcpnappen fie aud) nad) imSBaffer finfenbem f^leifd), fdjnell fdfwimmenben ^ufeften, 2Baffer= 

fäfern unb berglekpen bewegten Dingen. 3Bal)rfd)einticf) tft bie ©djnaugenfpipe mit Daft* 

!ö rperdpen auSgerüftet, welcpe bie ÜUlolcpe inftanb [eben, fid) bemegenbe Dinge maprgunepmen. 

SBenn mehrere SOZotctje gufantmen gefüttert merben, beif3en fie fid) oft gegenfeitig in 

bie ©dpwänge ober 33ciite mit berfetben ©ier, mit ber fie nad) ^teifd) fdpnappen. Dabei ftofjen 

bie gebiffenen Diere häufig einen fdpoadjen, quiefenben ©djrei auS; baS Hingt äpnlicp, 

mie roenn man mit einem beneiden Ringer fdjnell über eine ©laSplatte fäprt. 

Die BCblage ber ©permatopporen üon feiten beS DJMnndfenS tann auper im ^früpling 

gelegentlid) aud) im tperbft erfolgen, bod) bergen bie ©amenbepälter beS SBeibcpenS um biefe 

$eit weniger ©permatogoen als im grüpfapr, unb eS ift unficper, ob biefe nod) bom §rüp* 

ting per übriggeblieben fiitb ober bon einer Paarung int §erbfte ftammen. 

Die Ablage ber (gier beginnt um ben 10. 91pril, berminbert fid) bon Anfang $uni an unb 

pört Anfang $uli gang auf; für einzelne ^nbibibuen beträgt biefe $eit waprfcpeinlicp wenige 

ftenS fieben bis ad)t SBodjen, bie gapl ber bon einem einzigen SBeibdjen abgelegten (gier 

mürbe bon $orban mit 108 (bom 20. Blpril bis 13. 9Jtai) feftgefteltt. ©ie werben eingeln, 

gelegentlid) aber gu gmeien, feiten aber brei gwifepett Blätter bon 2Bafferpflangen gelegt; 

bie SluSwapI ber geeigneten ^läpe fdjeint mit groffer ©orgfalt gu gefdjepen, ba baS SBeib* 

epen oft bon einer ißflange gur mtberen wanbert, bis eS eine ipr bollfontmen gufagenbe 

©teile finbet. gmifdfen ber BlbfePung gweier Gier berftreidpt ein Zeitraum bon menigftenS 

fünf, meift fed)S bis ad)t Minuten. 
SBie ©age beS näperen auSfüprt, ntad)t ber Heine norbamerifanifdje SBaffermolcp eine 

gang wefentlicpe $eränberuttg in ber Färbung burd), wenn bie Kiemen rüdgebilbet finb 

unb er baS 2Baffer berläpt; feine olibengrüne Färbung wirb rotbraun unb fdfliejdid) lebpaft 

gelbrot, wobei bie mennigroten Friede erpalten bleiben unb gum Deil mit fd)Wargem Pig¬ 

ment umranbet werben. $nt Iperbft beS britten ober im fyrüpling beS bierten ftapreS nad) 

bem 9(uSfd)lüpfen gept baS 9tot wieber in ©riinlid) über, ob nun bie Diere baS SBaffer auf* 

fudpen ober nidpt; bon ba an bleibt ber SJiold) fo unb wirb nid)t wieber rot, auep wenn man 

ipn ein gange» $apr auperpalb beS SBafferS beläpt. $n biefem 911ter finb unfere ÜDMdpe 

bann reine SSaffertiere unb berlaffen ipr Glement freiwillig nid)t, obwopl fie gemiff im* 

ftanbe finb, monatelang unb waprfdpeinlicp unbefepränfte $eit nn feud)ten Orten gang 

auperpalb beS SBafferS gu leben. 

Die gweite Molge*21rt üftorbamerifaS, ber $alifornifd)e ©elbbaud), wie man baS Dier 

feiner Färbung nad) aud) nennen tönnte, ein groffer unb fepörter Söafferntold), ift gegen* 

wärtig ben meiften Surcpfreunben woplbefannt unb fd)on öftere bei unS gegüd)tet )uorbeit. 

Witter, ber baS Dier in grofger3apl in feiner§eintat beobad)ten fonnte, gibt eine anfd)aulid)e 

©dpilberung feines SöefenS, ber wir nur ba» SBidjtigfte entnepmen wollen. 
Auffällig ift bei biefer 91rt, baf3 fie nad) erfolgter Sßerwanblung eine geitlang boll* 

ftänbig auf bem Sattbe lebt, obwopl fie eine beträd)tlid)e $eit ipreS SebenS pinburdp ein 

edfteS SSaffertier ift. SSerpinbert man bie Diere gu ber 3eit, wenn fie ipre Oarbenmerfmale, 

mit 91uSnapme ber Äiemenbüfdpelftümpfe, berloren paben, ans £anb gu gepen ober bringt 
fold)e eben berwanbelte Diere, bie fdpon baS Döaffer berlaffen paben, wieber in biefeS 

guriief, fo gepen fie innerpalb weniger ©tuuben gugrunbe, unb gwar burd) Grtrinfen. Blucp 

größere lanbbemopnenbe Gjemplare, wie man fie oft fpät int ©ommer finbet, befunben eine 

eigene Abneigung gegen ba» 2Baffer. ©o fanb Oiitter im grüpperbft, als er eine ©dpuept 

burd)fud)te, aus ber baS SBaffer bi» auf eingelne Dümpel gang üerfd)Wunben war, üiele 
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mittelgroße ©tüde mit raußer §aut unb runben ©dßmängen oßne tpautfaum. S3on biefen 
macßte eines ungemößnticße Stnftrengungen, bem ganger gu entgegen unb tief bidjt an einem 

Smmpet entlang, mo bie Reifen auf feinem SBege fo glatt mären, baß eS ißm immer fernerer 

mürbe, fid) an ißncn feftgußatten unb ein SoStaffen unauSmeidjtid) einen ©turg inS SSaffer 

nad) fid) gegogett ßätte. dagegen fämßfte baS Stier üergmeifelt an, unb atS guteßt bod) bie 

®ataftroßße taut, fonrtte fein ertrinfenber ÜOtenfcß rafenbere Slnftrengungen madfett, mieber 

ßerauSgufomtnen atS biefer ungtüdtid)e „Söafferßunb". (SS mar faunt bie gurcßt Oor bem 

gatte felbft, bie ißn fo ßartnädig an bengetfen fid) anftammern ließ, ba biefe Stiere fid) ge- 

mößntidj gang forgtoS bon biet größerer §öße ßerabfaltett taffen. 

2)er llnterfcßieb im Sßerßatten gmifcßen Vieren biefer ©röße unb bem ber boltftänbig 

aquatifd)en ©rmacßfenen ift mirftid) auffattenb. $ott entmidette tDtänncßen bteiben aud) 

im SBinter unb grüßting im Sßaffer, oßtte eS einmal gu üertaffen, mie bieS aus S3eobad)tungen 

an bem Sttameba-Sßafferreferüoir bei 9?orb-93erfeteß ßerborgeßt, mo bie 9Md)e bud)ftäbtid) 

gu Sdufenbett borfommen. §ier fann man aucß feßen, baß fie feßr lange, eine ßatbe bis eine 

gange ©tunbe, unter STöaffer bteiben formen. 

S)ie Häutung ift auf feine beftimmte gaßreSgeit befcßränft unb geßt in größeren ober 

Heineren ©titden bor fid), nur bort beit ©tiebmaßen unb bem ©dßuange in einem ©tüd. 

2tn tanbtebenben (Sjemßtaren fießt man nicßt fetten gaßtreidje Sfefte ber trodnen Dberßaut an 

berfdjiebetten Sförßerteiten ßcingen. S)ie Stiere erfd)einen bann red)t unanfeßntidj; menn 

fie biefe §autfeßen mieber abgeftreift ßaben, erßatten fie gteid) mieber ein biet fdjönereS 

9tuSfeßen. S)ie abgeftreifte §aut mürbe in großer ÜFtenge im tDcageit unterfud)ter Stiere 

gefunben. gn ber gortßftangungSgeit bitben aud) (Sier unb gunge ber eigenen 9trt einen 

mefentticßen Steif ber sJ?aßruttg, namenttid) für atte 9Mnncßen; bod) fd)einen bereit $erfud)e, 

bie (Smbrßonen aus ben ©attertßütten ßerauSgugießen, nicßt erfotgreid) gu fein. £>bmoßt 

biefe tDMdfe Heine ©d)neden, gnfeften unb bereit Sarben, Ütegenmürmer unb bergteid)en 

gern anneßmen, mie attS ißrent dftageninßatt ßerborgeßt, unb ßergßaft freffen, menn biet 

gutter üorßattben ift, and) burcßauS nicßt mäßterifcß in ißrer Staßrung finb, fann man fie 

bod) nicßt atS gefräßig begeicßuen; fie fönnen tauge oßne tftaßrung auSßatten, oßne 9tn- 
geidfen bon junger erfennen gu taffen. 

gn feinen S3emegungen ift M. torosa tangfant unb fcßmerfättig; im SSaffer fann er ge- 

tegenttid) mit beträd)tticßer ©d)nettigfeit fid) fortbemegeit, aber bie btißartigen SSemegungen 

mand)er anberer tOtotdje feßten biefer 9Irt böttig. S)aßer fann er aud) teid)t mit ber btoßen 

§anb gefangen merben; nur mancßmal fd)mimntt ober tauft er eine furge ©trede beim §eran- 

naßett eines dßeitfdjen meg. S)aS StageStidft fd)eiten bie fatifornifcßen 9Jtotd)e burdjauS 

nidft: in beut borermäßnten SBafferreferboir, baS bem botten StageSticßt frei auSgefeßt ift, 

unb baS feine ober naßegu feine SBerftcdßtäße bietet, finb fie fa überaus ßättfig; babei merben 

fie burd) feinen Überfluß an 9M)rung berantaßt, biefeS Söaffer aufgufudfen, ba eS mit 

großer ©orgfatt mögtid)ft frei bon Sebemefen geßatteit mirb unb aud) bie üJMdfe fetbft 

in großer 9Jtenge entfernt merben. gu ber geit, mo fie Saitbbemoßner finb, ntad)en fie 

gern meite StuSftüge ins offene £anb unb merben oft tangfant über ©ruubftüde unb guß- 
mege trottenb angetroffen. 

SSemerfenSmert ift bie SBanbtung, bie biefer 2JMd) burd)inacßt, menn er baS geben 

im Sßaffer gegen baS auf bem gattbe bertaufdft. S)er gtoffenfaunt beS ©cßmangeS mirb 
bottftäubig rüdgebitbet, unb biefer ift bann feßr fd;mat unb fcßmertförmig; bie gtatte §aut 

mirb margig, rauß, unb febe ber margigen (Srßößungen enbet in einer bunfeüt ©ßiße, an ber 
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eine §autbrüfe augmünbet. Ser SBedjfel in ber Slrt ber §autbebeditng unb in ber garbe 

beg Sdjwangeg fann jebegmal beim Söecpfel ber Bebengweife wieber eintreten, namentlich 

bei bent biel mehr aquatifdjen äftänndjen, Wäprenb bei ber deinen M. viridescens eine Ilm* 

waublung nicpt meljr beobachtet wirb, menn fie einmal bie Sßaffertragt angenommen hat. 
bitter führt bieg auf bie berfcpiebenartige Bebengweife beiber Slrten gurücf, ba bie bon M. 

viridescens bewohnten ©egenben feine eigentlidje Srodengeit haben, unb bie glüffe unb 

Sümpfe, in beuen biefe Slrt lebt, augbauern, fo baff menigfteng in biefer SBegiepung fein ©runb 
borliegt, marum bie einmal au bag Söafferteben gehöhnten Siere mieber auf bag Banb gurücf* 

gehen füllten; in ber §eimat bon M. torosa aber trodnen bie Sßafferläufe unb Sümpfe, in 
beiten biefer 9Mdj hinter unb grüpfommer oerbringt, im §ocpfommer bollftänbig aug; eg 

ift atfo borteilpaft, menn bie Stere je|t auf bent Banbe ihre Nahrung fuchen fönnen. 

S3i3 gur (Erlangung ber ©efcpledjtgreife fann man bei M. torosa Sftänncpen unb Söeibcpen 

äußerlich nidjt unterfcpeiben. 93eibe finb mit SBargen bebedt unb haben fcpmale SdjWänge; 

bie Sßeibcpen bleiben geitlebeng fo, fei eg, bah frefe Stterfmale eigentlidj lueibtiche finb, ober 
weit fie biel weniger imSBaffer leben; leptereg ift bag tbahrfcf)einlid;ere. Sie SHoafengegenb 

beg SJiänndjeng ift biel mehr angefcpwollen, ein bunfteg, breiteg 23aitb §ieht fid) an ber Seite 

beg $örperg bon ber Slcpfel big auf bie Äloafenwulft unb barüber pinaug. ferner ift mäh" 

renb ber <ßaarungggeit bie $nnenfeite beg Sberanng beim Sftänncpen mit härterer, rauherer 

<paut befleibet atg bie benadjbarten Stetten, and) bunfter gefärbt, unb ebenfo finb bie tpanb* 

flächen unb gufjfoplen fotoie bie Ringer- unb gepenfpipen fcpwarg. 
33ei M. torosa beginnen bie SJMnndjen bereitg im §erbfte ipre Samenmaffen abgu* 

fepen unb fid) gu paaren, obwohl erft im fotgenben ^rüpting bie CSier ber SBeibcpen reifen. 
Sie Übertragung beg Santeng, ber nidjt in Spermatopporen eingefdjtoffen ift, fdjeint hier, 

wenigftertg nadj Sftitterg ^Beobachtungen, bireft an bie floate beg SBeibcpeng 51t erfolgen. 

Sie Paarung bürfte meift im Schwimmen bor fid) gehen. 
SieSier werben Anfang SJlärg, früpefteng tOiitte Februar abgelegt, unb gwar in deinen 

Stumpen bon 10—25 Stücf, bereu ©allertpütle anfangg palbflüffig ift, aber bann giemticp 
feft wirb; biefe ungewöhnliche ^orm ber Siablage rüprt baper, baff bie Sier, bie im Sileiter 

nocp in einer Oteipe pintereinanber liegen, burcp ipre Älebrigfeit fo feft aneinanberpängen, 
bafj fie beim Slugtreten aug ber ®loafe nicpt getrennt werben tonnen, um fo weniger alg 

bie SJtutter bei bem gangen Vorgänge auf einem Bflecf fi£en bleibt. Sie Sierdümpcpen 

werben an Stangen, bie feft im SBaffer fiepen, an Steinen, SSafferpflangen, Seilen, betten 
unb ißfoften im SBaffer angepängt. ©in Söeibcpen fept in einer Begeperiobe brei ober hier 

folcper SHümpcpen ab, bie gufammen etwa 60 Sier enthalten unb ungefäpr innerhalb bon 

gwei Sagen abgegeben werben; aug ihnen fcplüpfen bie Barben 30 Sage nadj ber Siablage. 

Sin ben Scptuh ber Molge^Slrten fepen Wir beu prächtigen, in ^apan unb Spina tebenbeu 

unb aug 3aPan alljährlich gu ung gelangenben geuerbaucpmoldj, Molge pyrrhogastra 

Boie (Saf. „Sluglänbifdpe SBaffermoldje", 3, bei S. 119), weit er in mandjer 33egiepung 
an bie augfdjlieplicp füboftafiatifdje Salamanbrinengattung Tylototriton fid) anfdjliept, 

Wäprenb ipm anberfeitg unter ben europäifdjen SBaffermoldjen bie fpanifdyportugiefifdje 

Molge boscai redjt napeftcpt. Sin ben ftarf bortreteuben Dprbrüfen, ben fnödjernen Sdjläfen* 

bogen, audj ber ©eftalt ber ©aitmengaljureipeu, bie ein umgefeprteg V ober Y bilben, fowie an 
ber in beiben ©efdjledjtern borpanbenen Bänggleifte beg SJiittelrüdeng ift unfer SOZolcf) leicpt 

erfennbar. Ser beim SJlänncpen wäprenb ber ijßaarungggeit feitlidp ftarf gufammengebrüdte 
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unb mit beuttidjem oberen unb Hinteren pautfaum berfeljene, an ber ©pi^e oft in einen 
Inrgen gaben auStaufenbe ©d)Wang ift nteift länger als ber Körper; bie paut raut), förnig; 

hinter ber Ofjrbrüfe fiigt an jeber ©eite ber ®etjte eine ätfntidfe, deine, fugetige, martern 

artige Srüfe; eine ®ef)tfatte ift benttid) fidftbar. 

Sie Dberfeite beS geuerbaudjeS ift fdfwargbraun, fdfofolabefarbig, bie Unterfeite teudy 

tenb tarminrot, meift mit großen fcfjwargen gteden, fetten einfarbig, bie untere ©dfwang- 

fdfneibe beS SeibdfenS ebenfalls rot; beim brünftigen Sänncfjen finb namenttid) bie patS- 

warge unb ber ©djwang metjr ober weniger bläutidjbiotett überftogen. 

Ser geuerbaud) ift wegen feiner ©d)öntjeit unb feines unberwüfttidjen SMurettS neben 

beut ®atifornifd)en Sotdj ber tjäufigfte alter bei uns gepflegten auffereurapäifdfen Soffer- 

motdfe. ©eine ©rnätfrung ift ebenfo teidjt wie bie Sütje gering, it)n gur gortpftangung gu 

bringen, unb eS würbe nidjt fdjwer fein, itjn bei uns eingubürgern. Sie bei uns attgemein 

eingefütjrtegönn beS geuerbaudjeS ift bie jafmnifdfe, bie etwa 12 cm tang wirb; fie fcpeint 

in it)rer peintat aufjerorbentticf) t)äufig gu fein, dagegen getjört bie Heinere, d)inefifd)e Stbart 

gu ben wenigft befannten Sotctjen DftafienS unb ift erft tauge nadj it)rer ©ntbedung fürgtid) 

bon ^ret)enbergt) wieber aufgefunben unb bon SoIterStorff auSfütjrtid) befd)rieben worben. 

Sie gortbftangung beS geuerbaudjeS getang ©c^reitmütter erft, atS er bie Siere int 

ungefjeigten gimmer überwinterte. 9 hm traten bie Sänndjen Anfang Sarg, bie Seibdjen 

biergetjn Sage fpäter in Srunft; baS Stblaidjen erfolgte ©nbe Sarg, unb gwar in bie ©üi|en- 

triebe beS SaufenbbtatteS (Myriophyllum). Sie Gier finb giemtidj grof;, mit ber ©altert- 

t)ütte bon ber ©röfje einer mittleren Grbfe, unb gebeten nur an fdjattigen Drtlidjfeiten, 

wät)renb fie unb aud) bie Sarben bei Sefonnung gugrunbe gepett. 

Sier getjen an allen bier güfjen unb ein fnödjerner ©djtäfenbogen finb bie am meiften 
I)erborfted)enbeit Serfmate ber Srittenfatamanber (Salamandrina Fitz.), bie fiep aufjer- 

bent burd) geftredten Sau, faft bretjrunben, gugefpipten, aber oben wie unten mit einer 

fdjarfen Plante berfet)enett ©djwang, Sänget ber Dtjrbrüfen unb ftar! geförntepautbebedung 

auSgeidjnen. Sie ©aumengäljne bitben gwei gerabe, in ber erften pätfte itjreS Verlaufes 
faft gteiepgerieptete, bann aber nad) tjinten ftar! auSeinanbergetjenbe SängSreitjen, beren 

borbereS ©nbe nidjt über bie inneren Stfenöffnungen borragt. Sie ,3unge ift grofg, läng- 

tief), born berfdjmätert, pinten ftaep bogenförmig gugerunbet unb mit iprem borberen Seile 

angewadjfen, fo bafj niept nur ipre pintere pätfte, fonbern aud) bie ©eitenränber frei finb. 

Sie eingige 9(rt ber ©attung ift ber Sritlenfatamanber, Salamandrina perspicil- 

lata Savi, bie „Sarantotina" ber Italiener, ©in mattes ©d)Warg, bon beut fid) bie gelbrötlicpe 

Srittengeidjnung über ben 2(ugen beutlicp abpebt, ift bie gärbung ber Oberfeite; bie fdjwarge 

®etjte geigt einen weiten gled, ber tidjte Unterleib biete unregelmäßige fd)Warge gtede unb 

Süpfet; bie Stftergegenb, bie innere ©eite ber Seine unb bie llnterpätfte beS ©djwangeS 

finb fdjön tarminrot. 2tn ©röfge ftept baS Sterben nuferem beutfd)en ©atamanber weit 

nad): feine Sänge beträgt nur 8—10 cm, wobon bie beS ©djwangeS brei günftet wegnimmt. 

gn feiner peimat, ber mittettänbifd)en Siüfte bon Ühwb- unb Sittetitatien, bewotjnt 

biefer reigenbe ©atamanber bergige, füpte, fepattige Orte, fdpeint febod) niept tjodj im ©e- 

birge borgutommen, fonbern pügetgelänbe borgugieljen, überhaupt rautje ©egenben gu 
meiben. SiS gum galjre 1863 waren nur pöcpft bürftige Seobadjtungen über bie SebenS- 

weife beS nieblid)en ©efcpöpfeS beröffenttiept worben, unb aud) bie in biefern gatjre 
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erschienene Heine Schrift RamorinoS blieb in meiteren Greifen unbeachtet. (Srft 9Ridj. £ef= 
fona brachte im $al)re 1868 eine SebenSbefdjreibung beS SiereS, bie fpäter bon ihm noch 
mefentlicl) berbollftänbigt morben ift. 

“Der Srillenfalamanber ift in ber Umgegenb bon ©enua gemein, auf ben bergen, 
metche bie fchöue (Stabt amphitheatralifdj umgeben, äufjerft häufig. Son jenen bergen eilen 
Heine ^lüfjdjen gur £iefe hinab beut SReere gu, bie, mie alle ©ebirgSmäffer, ficf) nach ©e= 
mitterregen in raufchenbe f^lüffe bermanbeln, fpäter aber faft gang auStrodnen unb nur noch 
in ihrem Sette hier unb ba eingelne Tümpel bemahren; in ihrem Haren SSaffex madjfen 
biele s4>flangen, bie §ah(reichen ^nfettcnlarben gur 2öol)nuttg bienen, 'Sie Serge ringsum 
finb nicht bemalbet, nicht einmal mit Süfdjen beftanben. $n nädjfter Ralfe foldjer Rinn= 
fale halten fiel) bie Srillenfalamanber auf unb berbergen fid) entmeber unter Steinen ober 

Srillenfalamanber, Salamandrina perspieillata Savi. 9tatürlid)e Größe. 

leben int feuchten Schlamme. Sin Regentagen geigen fie fid), gutrtal im Frühjahr unb im 
<perbft, außerhalb ihrer Serftede, mäl)renb beS Sommers aber nur nad) ©emitterregen, bie 
in ber Umgegenb bon ©enua gu biefer $aljreSgeit feiten fallen. Siel öfter fieljt man fie an 
fd)önen unb füllen SSintertagen, felbft im Januar. Slmeifen unb Heine Spinnen finb ihre 
Hauptnahrung. $n ben erften fdjönen Frühlingstagen, alfo im DRärg, begeben fiel) bie Srillem 
falamanber in baS SSaffer, um hier ihre Gier abgulegen, unb man bemerft bann bie 3Beib= 
d)en hier unb ba in ben ermähnten Tümpeln. Sie guerft antommenben mäl)len fiel) bie 
beften Rläpe, nämlid) bie ^elSmänbe, bie beut Slnprall beS SSafferS auSgefept finb, unb 
bon betten beSljalb bie augeflebten Gier aud) nad) einem Regenguffe nid)t meggefchmemmt 
merbett. Sie fpäter antommenben SSeibdjen legen ihre Gier ab, mo fie tonnen: auf bie 
int SSaffer liegenben Rfte ober $meige unb bie am Soben befinblidjen Slätter. Sehr biele 
fold)er Gier merbett bont SBaffer fortgetragen unb im üReere begraben, attbere berberben, 
obfd)ott biel Seltener, meil bie Sümpel eintrodnen. Rad) SeffonaS Seobad)tungen gehen nur 
bie SSeibcfjen itt baS SBaffer; raenigftenS hat meber genannter f^orfdjer nod) einer feiner 
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<35et)ilfen jemals ein üftänndjen hier gefel)en. Sie Begattung muß alfo auf beut Sanbe 
erfolgen unb eine innerliche, b. 1). botlftänbige, fein. 

Sie gelegten (gier finb bon einer ähnlichen SJtaffe umgeben mie bie ber ffjröfdje unb 
erleiben and) ohne erheblichen Unterfdjieb biefetben SSeränbernngen, Furchungen, mit einem 
Sßorte: fie machen biefelbe ©ntmidelung burd). 23ei einer SSärnte bon 15 ©rab geigt fid) 
rtad) 48 ©tunben bie erfte üDlittelfurdje, 24 ©tunben fßäter ber Stüdenioutft, unb fortan 
get)t bie ©ntmidelung ben gemöhnlidjen ©ang. üftad) Verlauf bon 20 ober 22 Sagen befreit 
fid) bie Sarbe, bie fid) bereits am geljnten ober gmölften Sage gu bemegett begann, auS 
ihrer fdjleimigen §ülle unb fallt gleidjfant erfdjößft auf ben SSoben beS ©emäfferS hinab, 
um hier, ol)ne irgenbmeldje Suft gur SSemegung gu befunben, ungefähr gtoei Sage gu 
ruhen, berührt man fie, fo fdjmimmt fie mit §ilfe ihres ©djmangeS außerorbentlid) 
fdjnell burd) baS SBaffer, hält aber halb mieber an unb finit bon neuem in bie Siefe. 9lm 
britten Sage nad) ihrem SXuSfd^lülafen fiet)t man fie auf bem SSaudje liegen unb bemerft, 
baß fie fid) mit §ilfe bon gmei als ©aitgfd)eiben mirfenben 9lnl)ängfeln befeftigt hat. 9tm 
18. Sage ihres SebenS finb bereits bie gehen gebilbet, unb gegen ben 50. ober 52. Sag 
hin ift bie ©ntmicfelung beenbet. 

Fm allgemeinen finb bie Sarben beS SSrillenfalamanberS biel träger unb feßljafter als 
bie ber F^fdje. Sange geit liegen fie am ©runbe beS SBafferS auf einem ©teine unb er¬ 
heben fid) nur bann unb mann, um eine Söeute meggunehmen. ÜJcad) Slnfidjt SeffonaS ift 
fein gmeifel, bafg fie fid) auSfdjließlidj bon deinen Sieren nähren, alfo fleifdjfreffenbe ©e- 
fdjößfe finb. Seffona hat felbft gefeljen, mie fie Fnfeftenlarben berfdjlangen, aber aud) auf 
anberem SBege erfahren, bah fie °hne tierifche Nahrung gugrunbe gehen. £. ©amerano 
nämlich fam, nad)bem er faft alle bon ihm gefangen gehaltenen ©alamanbrinenlarben ber- 
loren hatte, auf ben ©ebanfen, ben übriggebliebenen, etma 40 Sage alten, Fleifdj angubieten, 
fd)nitt eS in außerorbentlid) feine ©treifen, befeftigte biefe an Srätjte unb bemegte fie im 
SSaffer, um ihnen ben 9lnfdjein einer lebenben 33eute gu geben: bie Sarben berfd)langen 
bie S3iffen mit 93egierbe unb mürben nunmehr 15 Sage lang regelmäßig mit rohem Fleifdje 
gefüttert, bollenbeten aud) ungefähr am 55. Sage ihres SebeuS iljre SSermanblung. Sie 
dienten maren fünf Sage borl)er faft gänglidj eingefdjrumßft, unb bie Sarben erfdjienen 
jeßt mieberl)olt an ber Oberflädje beS SöafferS, um Suft gu fdjößfen, holten bieS aber aud) 
fdjon früher mehrfach getan. 

Fm Fnni finbet man an geeigneten Orten bereits überall junge 33rillenfalamanber 
bon bemfelben ^atjre, unb fdjon im nädjften Fahre hQäen fie ihre bolle ©röße erreicht, ©ie 
laufen langfam unb fdjmimmen mit feitlidjen ©d)laugenbemegungeu, aber bod) nicht fräftig 
genug, baß fie nad) Otegengüffen nicht oft fortgefd)memmt mürben. Sßadjbem bie £aid)geit 
boriiber ift, häuten fie fid). Ft)re §ont fdjmißt einen ©d)leim auS, mie bie beS ©rbfalaman- 
berS, aber bei meitem nicht in fo bebeutenber ÜUtenge. 

Ser 93rillenfalamanber hat, nad) F- b. Fif<her, nicht mie anbere SOZoldje bie munber- 
bare Fähigleit, ben berftümmelten ©djmang ober abgetrennte ©lieber gu erfeßen; aud) Käm¬ 
merer lommt gu bemfelben ©rgebniS. 

•ftadj b. Fifd)er änbert ber SBrillenfalamanber fel)r in ber hellen geidjnung [eines KoßfeS 
ab; biefe fann beim -Jftänndjen fogar bollftänbig fehlen. Obgleich biefer HMd) an ben Orten 
feines SSorfommenS häufig ift, finbet man il)n bod) nur im Frtd)jat)r unb §erbft in Stage. 
33ei S3erüt)rung ober ©töritng bleibt er regungslos liegen, ©eine fd)leimlofe unb trodne 
§aut ift gegen Sßärmeeinfluß meniger entßfinblid) als bie anberer ©alamanber, bod) fanb 
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SDMjoff, baf3 feine STiere burd) T^ötjere Temperatur (34° C) getötet mürben, mäprenb fie 
fid) in einem füllen 9?aume mopl befanben. Ter S3ritlenfatamanber ift ein Tagtier unb 
tuirb in erfter Sinie burd) ba§ Sluge geleitet; fein gmeitbefter Sinn fcpeint ber ©efdpnad 
§u fein. Stimme pat er nicpt, unb aud) bon ©eräufcpen täfst er fiep nid)t anfedjten. SXufser 
ber Saicpgeit fud)en bie Tiere ba§ SBaffer nicpt auf. $n ber ©efangenfcpaft finb fie bei 
Fütterung mit tebenben fliegen unb SMfertarben part unb au^bauernb, aud) untereinanber 
berträgticp, beadjten iprcn Pfleger aber in feiner SBeife. 2ftu§poff beobad)tete aud), baß 
feine Sörittenfatamanber, menn man fid) ipnen abenb3 mit einem Sidjte näperte, perbei* 
gefrod)en famen. ©egen ba§ SSaffer pegten fie eine au3gefprod)ene Abneigung. Tie 
23rittengeid)nung auf bent $opfe berbtaßt bor ber §äutung, prangt aber nad) biefer mieber 
in fd)önem Drangegetb. Tie abgeftreifte £aut finbet man in gornt eine§ ringartig gm 
famntengefd)obenen ©ebitbeS bor. 

Tie tepte gufammenfaffenbe ^öefdfreibung be3 fyrei- unb ©efangenteben§ be§ drittem 
falamanberS pat b. 23ebriaga gegeben; er ftiipt fid) pierbei nur gum geringen Teile auf bie 
Angaben früperer Autoren, bringt biefmepr eine 9J?enge eigener 23eobad)tungen bei. „Sie 
(unfere Salamandrina) pält fid) borgug^meife in ber 97äpe bon ©ebirg^mäffern auf, ab unb 
gu aucp an giemtidj trodnen Stetten, bertäßt febod) in biefent $atte iprenScptupfminfet nur 
gur fRegen^eit. Sfamortno fanb fie ebenfo an feudjten Stetten in $aftanienmälbern mie 
and) auf baumtofen SSiefen unb gibt an, baß fie ba3 SSaffer nur gum Slbfepen ber Gier unb 
gur £äutung3geit auffu(pt, unb baß ftepenbe3 Töaffer gang unb gar bon ipr gemieben mirb. 
$n Sigurien, mo fie ftelfemoeife, fo in ben fid) gegen ba§ 9Jtittetmeer pin öffnenben Tätern, 
ungemein päufig ift, bemopnt fie borgugSmeife bie bon SSaffer beriefetten Sdpudjten unb 
finbet fid) in ben mit ÜÜtooS unb fonftigen ^ftangen übermudferten ^eBfpatten. $n ben 
peißeften unb trodenften Orttidjfeiten, meit bon febem Saffer, mie fie fo päufig an ber 
tigurifdjen Mfte fid) finben, nimmt biefe Satamaubrine guftudp in ben ©arten, mo fie 
täng§ ben bent Norbert gugefeprten Seiten ber SJtauern ipr Quartier auffdjtägt unb unter 
Saub, angepäuften, patbbermoberten ©egenftänbeit oft gu Tupenben beifammen angetroffen 
mirb; felbft bi3 in bie ©arten ©enua§ bringt fie ein. Sdfatten, 5Hipte unb ein gemiffer 
©rab $eud)tigfeit finb für fie unbebingt notmenbig, baper ift ipr Sßorfontmen am SSefub gang 
unb gar unbenfbar. Slucp fott fie nicpt pod) am S3erge pinauffteigen, fonberu au 9J?enge 
gitnepmen, je ntepr man fid) ber Tatfopte nöpert, mo fie bie nteiften 9tu3fidjten pat, bei ipren 
uäd)ttid)en ^Säuberungen auf Quetten unb Heinere SSafferanfammtungen gu ftofgen; pier 
fipt fie and) in ben Stbenbftunben auf ber Sauer nad) üütpriopoben, Heitren ®äferarten unb 
Qrtpopteren. SSenn ba§ fpärtid)e SSaffer in ben boit ipr bemopnten Strid)en oerfiegt unb 
bie §unb£tage fid) einftetten, fo berfried)t fie fid) unter größere Steinbtöde ober in 91ipen 
unb berbringt bafetbft bie ungünftige $apre3geit in einem fd)tafäputid)en guftanbe, fo baß 
au§gegrabene Stüde faum ein Seben?geidjeu bon fid) geben. Tiefer Sommcrfdpaf bauert . 
mitunter etma§ tanger unb ift tiefer al§ ber SSinterfdpaf, mopt au§ bent ©runbe, meit bie 
SSiuter in ber bom SHima gefegneten §eimat be3 93rittenfatamanber§ mitbe, bie Regentage 
aber in ber Siegel im SSinter gaptreicper finb al§ im Sommer. 9?ad) einem mannen IKegem 
tage mirb ber SBrittenfatamanber mandfmat and) mitten im SSinter angetroffeu. ©emöpn= 
tid) bertäßt er feine SSinterberftede nicpt bor SJiärg, um metd)e $eit man aud) ben erften 
Said) finbet; ba3 Saicpgefdjäft bauert bis> in ben Slprif pinein, unb e§> fd)eint fogar, baß bie 
eigeutticpe Segegeit in bie gmeite <pätfte be3 Stprit fättt. Ter Said) mirb in Heineren Partien 
gu traubigen Waffen gufammengebattt borgefunben ober aber in eingetnen Giern gelegt. 
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welche an ©leinen unö Pflanzen anc\et)eftet werben, Sie ©allertfugeln Rängen öfters burcf) 
eine gelatinöfe ©ubftanz zufammen, bie, wenn fie intaft unb gekannt ift, eine förmliche 
$BerbinbungSfdjnur bilbet. Sie mir zur Verfügung ftetjenben ©ier, welche id) ber ©üte beS 
Dr. ©eftro berbanfe, ftnb int 3ftai gugleid) mit jungen Farben in ber Umgebung ©enuaS 
gefammett warben, Sie burdjfidjtige ©allertfugel t)at 5—51/2 mm Surdjmeffer unb enthält 
©mbrtjonen, bie in ihrer ©ntwidelung fefjr borgefdjritten finb. AantorinoS Angabe zufolge 
erreicht ber Saidjlorn bie ©röfje eines §irfeforneS unb ift zur §älfte braun, zur §älfte weife; 
bie embryonale ©ntwidelung fdjätd er auf 21 ober 22 Sage. Ser Said) wirb mit Vorliebe 
bort gelegt, wo bie ©ebirgSbädje fleine gefdjütjte Sßafferbeden bilben. Sie ©ier werben 
meiftenS in längeren Zfoifdjenbaufen abgefetjt, unb wenn traubige ©iermaffen entfielen, fo 
ift eS, weil baS SBeibdjen auf ein unb bemfelben $Ied gefeffen unb bie (5ier auf ein unb ben* 
felben ^Sunlt hat fallen laffen. Söäljtenb ber ©ierablage berbleiben bie SSeibdjen mehrere 
©tunben int SSaffer unb begleiten ben Austritt ber CSier mit heftigen SorfionSbemegnngen beS 
SeibeS, wobei fie fid) an ben ©teinen feftflammern unb ben ©djwanz l)in unb f)er bewegen. 

„Uber bie Begattung felbft fel)lt nod) jebe Äunbe. SBir wiffen nur, bafe bie Pefrudjtung 
innerlich erfolgt, unb glauben anneljnten §u fönnert, bafe Begattung unb ©ierablage ftetS 
nad) ©onnenuntergang ftattfinben, unb bafe bie Annäherung ber ©efdjledjter beim Sfofeula* 
tionSaft ebenfo bor fid) gel)t wie beim Sanbfalantanber. Sie Satfadfe, bafe bie ©alamanbri* 
nen befonberS int ^rül)jal)r in §al)lreid)er ©efellfd)aft bon ifereSgleidjen angetroffen werben 
unb eine rege Sötigfeit entwideln, fd)eint barauf tjin^ubeuten, bafe bie Begattung um biefe 
Zeit borgenontmeu wirb. Sa bei Salamandrina Srüfenfcf)läud)e in ber SHoafenfammer fid) 
borfinben, bie 1)öcf)f11aaf)rfc£)ein 1 icf) bei ben Akibdjen gur Aufnahme unb Aufbewahrung ber 
©amenfäben bienen, fo ift bie ÜJttöglidjfeit nid)t auSgefdjloffen, bafe bie Paarung int §erbfte, 
bie ©ierablage aber int barauffolgeubeit Frühjahr bor fid) gel)t, obfdjon mir baS auS betn 
©runbe etwas berbäd)tig borfommt, als bie ©alamanbrinen int ^erbfte feltener als im $rüfp 
jal)r unb in geringerer Anzahl angetroffen werben. 

„©ingefangene berweigern gewöhnlich jebwebe Aaf)rung, unb eS ift mir nur einmal 
gelungen, fie anS Reffen gemöynßn^ alS id) meine Pfleglinge mit gut freffenbett Chio- 

glossa in einem wenige Zentimeter hohen ®äfig hielt; beibe Arten fafeen ftunbenlang feljn* 
füd)tig nad) ben fliegen ant Sedel il)reS SerrariumS untfdjauenb; bie Chioglossa gingen 
mit bent guten S3eifyiel boran: fie fdjnafpten nad) ihnen, unb baraufljin taten and) bie 
SSrillenfalamanber baS gleid)e,«nur muffen, bamit fie bie fliegen and) wirllid) berfd)luden, 
ben leideren bie Flügel abgeriffen werben. $. b. Sfifdjer fütterte bie feinigen aud) mit 
jungen, frifd)gel)äuteten 9)M)Imürntern unb Sarben bon Alphitobius diaperinus unb Gna- 

thocerus cornutus; er bradjte eS fertig, biefe Art lange Zaljre fjinburdj ant Seben gu erhalten. 
Sie Aal)rung wirb mit ber fiebrigen Zunge, Wc rafd) herborgeftredt wirb, gefaxt unb bent 
Atunbe gugeführt. SaS SSerfdjlingen gel)t unter großen Anftrettgungen bor fid). 

„Sßäljrenb ber Häutung legten fid) meine ©alamanbrinen, anfangs frambffjaft auS* 
geftredt, bie SSeine an ben dtuntyf unb ben ©d)Wang gezogen, auf baS AtooS unb fd)lugen 
barauf Purzelbäume, genau wie ein^ifd) außerhalb beS SßafferS, bis bie ©bibermiS an irgenb* 
einer ©teile beS Körpers aufrife unb in Z-efeen war; ber Aeft ber §aut würbe bann an ©tein* 
flächen unb Pflanzen abgeftreift. fRantorino unb b. $ifd)er fd)ilbern ben ^äutungSferozefe 
etwas anberS. Sie Häutung gel)t bei ben ©efaugenen nicht immer fo leid)t bonftatten, benn 
fie fterben um biefe Zeit feljr häufig of)ne fidfelidjen ©runb; aud) frifd)gel)äutete Siere finb 
fel)r hinfällig unb erfranfen an beulen; fd)on bei ber §äutung erfennt man berarttg erfranfte 
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(Sjemptare baran, baff fie int SBaffer fügen. ©efunbe Qnbibibuen aber erfcheinen, nadjbem 
fie fiel) gehäutet haben, in einet ^arbenpradjt, bon bet man feine 9tf)nung Ijat. §at inan 
bis baf)in nur ©tüde int alltäglichen Sl'teibe gefe^en, jo fällt befonberS baS SRot auf, baS an 
ber ©d)Bangfpi|e jdjött burdjfidjtig ift unb an baSjettige beS jungen Acanthodactylus vul¬ 

garis erinnert. Ster SBriUenfalamanber flüchtet jid) nur ungern inS SBaffer unb oenueitt 
auf beut ©runbe beSfetbett nie tauge $eit; int Söaffer fitgen bieje Stiere unbeBegtidj, erfcheinen 
tuie mit einem ©itberfirnifj überzogen unb machen fdjott nadj einer furgen SSeite bergmei* 
fette Sßerfudje, an bie Dberftädje 51t gelangen, finfen aber ftetS auf ben ©rttttb §uriicf. (Stüde, 
bie burct) gufatt gegBungen tuaren, eine bette Sftadjt im Sßaffer 51t berbringen, ertranfen; 
bie Kräfte beS Stiereren» reidjen nidjt hin, um länger aB fedjS bi» ad)t ©tuitben immer 
Bieber in bie §öf)e 31t fd)ioimitteit unb fid) mit frifdjetn Suftborrat gu berfefjen. Ser 
eigentümliche, gtängenbe Überzug, ber fid) int SSaffer bei ihm geigt, entftet)t baburd), 
baß baS ftüffige tpautfefret attmät)tich gufantmenftieft unb einen toafferbidjteit, fitber= 
gtäugeubett Übergug bitbet, fo bafj bie au» beut Sßaffer hetauSgenonttttenen ©tüde troden 
erfd)eittcn; baS nämliche fann beobachtet ioerben, loettn baS Stier in ©pirituS gebracht toirb. 
tiefet ©efret fcfjeint nur auf gang deine Stiere, fo g. 58. auf Heinere SDMdjarten, giftig 
gu Bilden unb auch nur bann, Beim eine ©atamanbrine int Stöaffergefäfs beS SterrariumS 
berenbet unb baS Söaffer nicht fofort entfernt Borbett ift. ©oitft fdjeiut fie feine S8erteibi* 
gungSmittel gu befitgen. $afjt man fie att, ober Birb fie, fei eS nur bttrd) eine stiege, er* 
fd)redt, fo fpritgt fie reidjtid) Urin auS. 93eiut uieberett 58otf ift fie fd)ted)t angefdjrieben unb 
tjeifjt aitd) ,Starantet‘, aber ernft ift eS bod) Bot)t nid)t gemeint, benn fonft Bürbe fie mehr 
bertitgt ioerben, aB fie e» in SßirHidjfeit toirb.“ 

58erlet$ungeu fetbft fdjtoerer Statur berträgt ber 58ritteufatamanber berhättniSmäfjig 
gut, bagegen ift er in anberer SBegietjung etttpfinblid). „Sftimmt man ihn an beit SRuntpf* 
feiten unb übt man eilten fünften Strud auf bie ftarf bortretenbeit SRipßen aiB ober tegt man 
it)n auf ben SRüden, fo toirb er toie betäubt." 

Ster SBrittenfatamanber beioegt fid) nur nadjtS im Terrarium, tagsüber berftedt er fid) 
unb fd)eint gu fdjfnntmertt; gief)t man an einem roten ©d)ioauge, ber auS bem ©dftupfBinfet 
herbortritt, fo bringt man gugteid) bie gange, in einem Knäuel burd)einanberüegenbe ©cf)taf* 
gefeüfd)aft heraus. (SS bergeht eine Seite, bis bie Stiere auS ihrer Betäubung erioad)en, 
fid) bann förmlich reden, ihre ©djloänge, bie ftarr faft loie Stratjt finb, befreien unb träge 
auSeiuanbergehett, um fdjtiefjtid) fid) iit bem ©djlupfBinfel, auS bem fie eben herauSgegogen 
Borbett fittb, Bieber gufammengufinbett. Qf)re Äfjlgeiten fd)einen fie am liebfteit beint 
©onnenuntergang eingunehmen. (Sine ©timute habe ich bei ü)nen nicht bernomnten, unb 
bie 3ähntungSberfud)e finb mir ebenfotoenig Bie $. b. ^ifdjer gelungen, aud) habe idj außer 
©d)red feine Säuberungen bon ©eiitütSbetoegungen bei ihnen Bahrgenommen. $. b. gifcher 
fd)eint barin gtüdtidjer gemefen gu fein, benn er Bill beobad)tet haben, toie gtoei künftige 
Sütänndjen, aB fie fid) begegneten, ihren 30m baburd) funbgaben, baß fie fid) auf ihre 
SBeitte hoben unb mit beut ©djBange fd)tängetnbe SBetoegungen atBfiifjrten. 

„Ster ©atamanber, eitt Stier bon (Sibedjfengeftatt unb fternartig gegeid)net, läßt fid) nur 
bei ftarfent SRegett fetjen tittb fomtttt bei trodnem SBktter nie guttt 58orfd)eitt. (Sr ift fo fatt, 
baff er toie (SiS bttrd) blofge Berührung flauer auStöfd)t. Ster ©djleittt, ber il)tn Bie SDlild) 
auS bem HJdtute läuft, frifjt bie §aare am gangen menjd)tid)cn Körper Beg; bie befeuchtete 
©teile berliert bie jyarbe unb toirb guttt HMe. Unter alten giftigen Stieren finb bie ©atamanber 
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bie boSpafteften. 2ütbere berieten nur einzelne SJlenfcEjen unb töten nid;t mehrere gm 
gleid) — gang abgefepen babon, baß bie ©iftticre, bie einen Menfcpen bertuunbet paben, 
umfomnten unb bon ber ©rbe nidjt mieber ausgenommen merben — ber ©alamanber pin* 
gegen fann gange Götter bernicpten, falls biefe fid) nidjt borfepen. SSenn er auf einen $8aum 
friedjt, bergiftet er alte grüdjte, unb mer babon geniest, ftirbt bor groft; ja, menn auf einem 
tgolge, baS er nur mit bem guße berührt T)at, 23rot gebaden mirb, fo ift aud) biefeS bergiftet, 
unb fällt er in einen Brunnen, baS Söaffer nidjt minber. Sod) mirb biefeS fo giftige ©e= 
fcpöpf bon einigen anberen gieren gefreffen, fo g. 58. bon ben ©dj meinen, unb eS ift mapr= 
fcpeinlidj, baß fein ©ift borgüglid) burcp foldje Spiere gebämpft tuirb, meldjen er gur üftaprung 
bient. SBäre begrünbet, maS bie Magier borgeben, bafs getuiffe Seile beS ©alamanberS als 
Mittel tuiber geuerSbrünfte bienen tonnen, ioeil er baS einzige Sier ift, meldjeS baS geuer 
auSlöfcpt, fo mürbe fRom längft einen folcpen 58erfucp gemadjt paben. ©ejdiuS fagt, baß ber 
©enuß eines ©alamanberS, bem man bie ©ingemeibe auSnimmt, guß unb $opf abfdjneibet 
unb ben man in Honig aufbemaprt, erregenb mirfe, leugnet aber, baf3 er baS geuer löfcpe." 

©o fpricpt fid) 5ßliniuS auS, unb bon feiner Seit an bis gu unferen Sagen pat eS ber 
©laubigen an ber SBaprpeit biefer Mitteilungen biele, ber Ungläubigen nur meuige gegeben. 
Ser ©alamanber mar unb ift nod) jeßt berfcprieen als entfeßlidpeS, fürdjterlidjeS Sier. Mid) 
ben römifdjen ©efeßett mürbe ber Menfdp, ber einem anbern irgenbeinen Seil beS ©ala= 
ntanberS eingab, als ein ©iftmifdjer erflärt unb beS SobeS ßpulbig befunben. Unb nod) gu 
©nbe beS hörigen gaßrßunbertS berfudjte eine grau ipren ©atten bermittelft eines ©ala= 
ntanberS, beffen gleifcp fie ber ©peife beigemengt patte, gu bergiften, nidjt gum Midjteile 
beS Mannes, ber ttadj genoffener ©peife feine attbere SBirfung als bie ber ©ättigung ber= 
fpürte. Sie ©olbmacper berbrannten baS beflagenSmerte ©efdjöpf unter lädjerlidjcn ©e= 
brauchen unb pofften, baS bon ipnen begehrte Metall baburdj erpalten gu fönnen, baß fie 
baS arme Sier auf ein ©cpntelgfeuer feisten unb nadj geraunter Seit Duedfilber auf ben 
berfoljlenben ©iftmurm träufeln liefen, faßen aber biefeS 58erfaßren als äußerft gefäßrlidj 
an. ©benfo mürbe baS Sier bei geuerSbrünften gum Märtprer beS SSaßneS: man marf 
eS in bie flamme, bermeinenb, baburep bem Unpeile gu begegnen. SBer fid) erfredjte, ber= 
artigen Unfinn gu beftreiten, mürbe oftmals in ber allen fdjmacpgeiftigen Menfcpen eigenen 
Söeife bebeutet, b. p. mit ©robpeiten unb 5Roß eiten überpäuft. „5K3er foldje Singe für 
gabeln unb Sügen pält;/, fagt ©djefferS, erboft über baS berftänbige Urteil anberer Seute, 
„bemeift fein mittelmäßiges, buntmeS unb bünneS ©epirn unb gibt gu erfennen, baß er 
nidjt meit in ber SSelt umpergetommen unb mit geleprten unb gereiften Sßerfonen nie* 
malS Umgang gepflogen pat." 

Ser SßoIfSaberglaube maept uns bie Säßigfeit, mit ber fid) bie gabelei über ben ©ala= 
manber erpält, berftänblicp: mer ben einen Unfinn für möglicß pält, ift auep beS anberen 
fäpig; mer an mibernatürlicpe Kräfte glaubt, fragt nie nadj bem, tuaS 58eobadjtung unb 
gefunber Menfcpenberftanb ipn lepren. Über ben ©alamanber nun unb fein SSefen, feine 
©iftigteit unb feine SebenSmeife mirb baS Micpfteßenbe 21uSfunft geben. 

Sie Mertmale ber ©attung (Salamandra Laur.) fiub, nadj 31. ©trauep unb ©. 21.58ou= 
lenger, bie folgenben: Ser 58au ift giemlidj plump, ber ©djtuang faft breprunb, fegeiförmig, 
am ©nbe gugerunbet, opne ^autfaum unb ebenfo mie berDiuntpf mepr ober meniger beutlicp 
geringelt, b. p. mit ©inbrüden berfepen, bie bon oben nadj unten ferbenartig berlaufen. Sie 
Sßorberfüße tragen hier, bie Hinterfüße fünf freie geßen. Sie Hautbebedungen finb brüfig, 
bie Sprbrüfen groß, beutlidj begrengt unb mit großen 5ßoren befeßt, anbere perbortretenbe 
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prüfen geigen fidp jeberfeitS auf betn Rumpfe fomopl längs bei- Sinie beS StüdgrateS als 

audp auf bei Oberfeite bei planten in je eine SängSreipe georbnet. Stie ©aumengäpne fiepen 

in gmei ftar! S*förmig getrümmten, ttacp pinten gu auSeiuanber meicpenben SängSreipen, bie 

gufammengenommen eine etma glodenförmige f^igur barftellen. Stie borberen Gmben beiber 

gapnreipen finb burdp einen balb größeren, halb Heineren ßmifcpenraum boneinanber ge* 

trennt unb ragen ftetS mepr ober roeniger über ben Vorberrattb ber inneren Stafenöffnungen 

bor. 2)ie grope, napegu eiförmige gunge ift burdp einen giemlicp breiten SJtittelftreifen iprer 

Unterfeite an bent Voben ber SJtunbpöpIe feftgemacpfen, alfo nur mit ipren ©eitenränbern 

mepr ober roeniger frei, SDie Steple meift eine beutlicpe Querfalte auf. Stic Sippen ber längs* 

gerichteten Äloafenfpalte finb beim -äJtänncpen mepr angefdptoollen als beim Sßeibcpen, baS 

fiep im übrigen burep feinen nur etmaS Heineren ®opf unb fürgeren ©eproang niept befonberS 

beutlidp unterfepeibet. SJtan fennt hier SIrten aus biefer Gattung, bon benen gruei auf SBeft* 

afien befepränft unb noep roenig betannt finb, gmei aber in (Suropa leben. 

Oer fyeuerfalam anbei ober baS Stegenntänndjen, Salamandra maculosa Laur., 

für unS baS Urbilb ber naep ipm benannten Familie nnb ©attung, erreidpt eine Sänge bon 

18—28,5 cm unb ift auf glängenbfdptoargem ©runbe mit gropett, unregelmäpigeu, pradpboll 

fcpmefel*, golb* bis orangegelben Reefen gegeicpnet, bie in geroiffen ©egenbert Oeutfdj* 

lanbS, fyranfreicpS, Belgiens, ©übpollanbS, ber ©dpueig unb ber ^preuäenpalbinfel gruei 

mepr ober minber beutlidp perbortretenbe unb unterbroepene, biSroeilen gufamntengefügte, 

mit ben faft niemals feplenben fyleden auf ben Dprbrüfen gufantmenpäirgenbe unb roenig* 

ftenS bis gur ©cproangruurgel berlaufenbe Vinbett ober Steipen barguftellen pflegen, im 

übrigen Steil feines Verbreitungsgebietes, uamentlicp in gang Öfterreicp, aber fepr unregel* 

mäpig augeorbnet finb unb jeberfeitS bon eingelnen gröperen Rieden begleitet merben, 

auf bem ©cproange audp mopl pier unb ba gufammenfliepen. Oie ©liebmapen geigen aus* 

napmSloS an ber SSurgel beS Oberarmes unb DberfcpenfelS, meift audp am Unterarme 

unb Unterfcpenfel, bem fffupe unb ber §anb, fe einen gelben $led; niemals feplt ein gelber 

fylecf auf bem oberen Slugenlib. $n ^er Stege! finb bie Unterfieferränber gelb unb bie 

$eple noep mit einigen gröperen Rieden bebedt, feiten gang gelb; bie Vampfeite meift 

gemöpnlicp Heinere, grünlicf)gelbe gdede in fepr berfd)iebener 3aP^ un^ ©röpe auf bunte!* 

grauem ©runbe auf. Vei ©alantanbern bon podjgelegenen gunborten in ben Sllpen miegt 

bie fd)marge. Färbung nidjt feiten bebeutenb bor, fomie aud) bei eingelnen ©tüden bon 

ber Valfanpalbinfel. SlnberfeitS finben mir in maudpeit ©egenben OeutfcplanbS herein* 

gelt, in ©panien päufiger ©jemplare ber geftreiften $omt (var- taeniata), bei benen baS 

©elb faft allein perrfdpt. fjeuerfalamanber mit mennigroten Rieden pat ©. b. ©dpmeiger* 

bartp bei ©tuttgart gefunben; man fennt bereingelte rotfledige ©tüde and) aus anberen 

Steilen OeutfcplanbS, aus Velgien, granfreiep unb Öfterreich. $pnlid) prädptig, tarminrot 

finb bie fylede bei ber in Portugal peimifepen ©pielart (var. molleri). Oie auf ftorjifa 

unb ben Vergen bon Storbmeftafrifa lebenbeit geuerfalamanber, bie bisper für befonbere 

©pielarten gepalten mürben, unterfdpeiben fidp nadj ©. Voulenger nidpt mefentlid) bon 

ber gemöpttlidjen europäifdjen $orm. Sßie Äammerer burdj feine Verfudje gegeigt pat, 

pängt baS Vormiegen ber gelben ober fdjmargen Färbung mit ber Vobenbefdjaffenpeit 

gufammen, inbem auf Sepmerbe bei berpältniSmäpig poper Oentperatur unb gropent 

geudjtigfeitSgepalte ber Suft unb beS VobenS bie friede an ©röpe, gapl unb färben* 

fättigung gunepmen, mäprenb anberfeitS bei jungen, eben bermanbelten ©alantanbern, bie 

9* 
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auf fdjmarzem tpumuSboben bet niebriger Stemßeratur urtb ber geringften eben nod) not» 
menbigen geudftigteit aufgezogen mürben, ein Übermiegen ber fcßmarzen Gr unb färbe zu 

uugunften ber gelben gtede zu erfennen mar. $m f^reiteben ift aber biefe SSirfung ber 
SBobenbefcbaffenßeit unb Suftfeudftigfeit nid)t fo auffällig; ftarl unb menig geflecfte Stiere 

fönnen auf deinem Staunte nebeneinanber leben. Stie Färbung ber $ri3 ift nahezu fdjmarz, 

fo baß fie nidjt bon ber be3 Stugenfterne3 zu unterfdfeiben ift. 

Stie Speimat be3 fJeuerfalamanberS erftredt fid), mit Slu^naßme bon Großbritannien 

unb $rtanb, über ganz SSeft*, SKittel* unb ©übeuroßa, bon Portugal unb ©^anicn bi§ nad) 
Griedjenlanb unb ber Stürfei, reidjt and) einerfeitl bi3 Sttgerien unb SOtaroIfo nad) Storb* 

afrifa, anberfeitS bi3 Äleinafien unb ©grien nad) SSeftafien fjinüber. Gigenttid) fetten ift er 
mot)t nirgenbS innerhalb ber Grenzen feinet S8erbreititng3freife§, in Steutfdjtanb §. 35. 

fjeuerfalamanber, Salamandra maculosa Laur. Statilrlidfie ©röfje. 

fjäufig, gemein febod) nur in einzelnen itfm befonberB zufagenben Gegenben. ^eudjte, 
büftere Drte im Gebirge (bis 1200 m, bod) über 800 m mirb er meift fd)ott fgärtid)) unb im 

Spügettanbe, enge Stäter ober buufte StBätber geben itfm Verberge, Spötjtungen unter Ge= 

murzet unb ©teilten, Söauten üerfdfiebetter Stiere bie ermünfd)te Sßoßnung. Stnt Stage üer= 

läßt er biefe nur nad) einem Stegen; benn aud) feine Strbeit^zeit ift bie 9tad)t. Strodene 

döärme ober bie Ginmirfung ber ©onne entzieht feinem Seibe rafd) fo biet bon ber ißnt 

uuentbet)rtid)en ^eudjtigfeit, baß fein Seben baburd) gefäßrbet mirb; fd)on menn e§ tage* 

lang nid)t geregnet ßat, erfdjeint er, obgteid) feine §aut bom Stau beneid mürbe, mager 

unb ßinfältig, mäßrenb er nad) Stegenfätteu ben Stuf d)ein bon Söoßtbeteibtßeit, Glätte unb 

ftroßenber Gefunbßeit erßätt. ©eine Söemegungen finb tangfam unb fd)merfättig. Stöitt man 

ein SSettrennen gefangener Stiere bcranftatten, fo ntußmanfid) mit Gngefögebutb mappnen. 

Ster Gang be§ $euerfatamanber§ ift ein $riedjen mit feitlidjen Biegungen, beim ©cßmimmen, 
bei bem ebenfalls feittidje Söiegungen auSgefüßrt merben, erfolgt bie Sßormärtdbemegung 

au§fd)tießtid) bitrd) Söemegungen be§ ©djmanzeS tote bei ben StSaffermoldjen. Sta§ ©djmim* 
men ermübet ben ©atantanber besßatb batb, fo baß SBeibdjen, bie in tieferem Sföaffer ißre 

jungen feßen, ßäufig nod) bitrd) bie Stnftrengung be§ Gebärend gefcßmädjt, unterfinten. Stile 
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pöpercu gäpigfeiten erfcpeinen uttbebeutenb, bie ©tune bie geifttgeri Begabungen 
äuperft gering. ©bmopt ber geuerfatamanber häufig mit anberen feiner 9Xrt bereinigt ge= 
funben mirb, fann man ipm bocl) faunt einen §aug §ur ©efettigfeit gufprecpen; ber eine 
befümmert fiep faunt um ben anberen, unb ber ftärfere fällt, menn er junger pat, opne 
Umftänbe über ben ©cpmäcperen per, um ipn aufgufreffen. Stur mäprenb ber £ßaarung§* 
geit fucpen fid) bie berfcpiebenen ©efdjtecpter mirfticp auf; fobatb fie aber iprem ©riebe 
genügt paben, enbet fcbe Berbinbung, einzig unb allein bie fcpüpenbe Örttidjfeit, eine be¬ 

quem gelegene §öptung g. B., bringt fpäter bie einzelnen, oft in großen Mengen, mieber 
gufammen. ©er träge ©efette berutag natürtiep and) nur langfam fid) bemegenbe ©iere 
gu erbeuten: borgug§meife ©djneden unb Slegenmürntcr, unter Umftänben aber and) deine 
SBirbcttiere. Bon fotd)er Slaprung mirb gumeiten eine grope Stenge berbraud)t, bagegen 
aber and) 31t anberen feiten mod)en= unb monatelang gefaftet. 9(ncp biefeS Stier ergreift bie 
Beute nur, folange fie fid) bemegt. 

tpinfidpttidj ber gortpftangung be§ Grbfalamanber3 finb mir nod) peutige3tag§ nid)t 
boltftänbig im Haren, ©ie Paarung feXbft ift gan3 neuerbing§ burd) ©. geder beobaeptet 
morbeu. ©od) l)at erft Kämmerer ben gangen Borgang bon Anfang 31t ©nbe beobaepten 
fönueu. Slacp ipm finbet bie Begattung fomopt auf bent Banbe at§ int SBaffer ftatt: „Qm 
erftereu gatte mirb e§ burd) eine gemattfame ©repung, id) ntöd)te fagen, Berrenfung bc3 
SJlänncpenS mögtid) gemadft, bap fid) trop bc§ eigenartigen, hierfür fepeinbar t)öd)ft tut 
günftigen Amplexus (Umarmung) bie ©efcptedptSöffnungen fo meit naben, bap ba3 feget = 
förmige ©amenpafet (©permatoppor) in bie meiblicpe Moafe pinüb er geprept merben fann. 
3umeiten täpt ba§ ÜDlänndpen audp, um fid) teid)ter meuben 3U fönnen, einen 2trm au£ ber 
Umfcptingung to§." — „Qm SBaffer bagegen fommt e§ 31t feiner fo ftarfen Släpcrung ber 
©enitatöffnungen: l)icr merben bie ©permatopporen nad) ©ritonenart einfaep auf ben 
Bobeit gefept unb bon ba au§ feiten^ be§ 28eibcpen3 aftib mittete ber SHoafe, bie taftenb 
unb fid) meit öffnenb über ben Boben bapingteitet, aufgefaugt." ©ft gept, nad) Kämmerer, 
ba§ SJlänncpen nad) Abgabe meprerer ©permatopporen feiner SBege; ba^SBeibcpen berbteibt 
aber im SBaffer unb fud)t mit großem Bcbad)t bie ©tetten auf, mo bie auf bent ©runbe 
fd)tuad) anftebenben ©permatopporen gurüdgetaffen mürben. 

Qmmerpin bteibt e§ auffättig, bap getegenttid) ein ©atamanbermeibepen, ba3 \edfi 

bi3 fieben Monate bon bent SJlänncpen getrennt mar, Qituge gur SBett bringt, ba man 
bod) faunt annepmen fann, bap bereu ©ntmidetung im Sftutterleibe fo biet 3ed erforbert, 
nod) auffattenber, bap nad) biefer einen ©eburt unter Umftänben eine gmeite ftattfinben 
fann. ©y pat fid) nun perau§geftettt, bap bie ©amenförper tauge 3^d dt einem ©antem 
bepätter be3 SBeibcpem? gemiffermapen auf Borrat Hegen fönnen. ©ie ©ier entmidetrt fid) 
in ben ©iteitern fepr tangfam, unb bie Quugen fommen erft meprere SJtonate nad) ber Be* 
frud)tung, mit bier moptentmidetten Beinen unb äuperen dienten berfepen, gur SBett. ©er 
©rbfatamanber atfo ift tebenbiggebäreub; nur bei SMfigftüdeu pat man ein ©ierlegen, bent 
aber fepr halb ba3 Stulfcptüpfen ber Barben folgte, beobad)tct. ©r ift ein Banbtier, ba§ 
nur gur 3eib/ )ü0 bie Qungen in3 SBaffer abgefept merben, atfo im Sfprit, fpäteftcny int 
SJlai, im SBaffer fetbft angetroffen merben fann. Qft biefe 3cd für bay ©ebären auep bie 
Sieget, fo pat man e§ bod) faft gu atten Qapreggeiten beobad)tct unb fann baper in mand)en 
©egenben ba§ gange Qapr über bie Barben im SBaffer finben. ©ie Slngapt ber Barben, 
bie unmittelbar naepeinanber au^geftopen loerben, ift beträdpttidp: man pat fd)oit gegen 50 
bon ipnett in ben ©iergängen cine3 SBeibdien^ gefunben. ©in bon gr. Slott gepflegte^ 
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©alantanbermeibdjen fetjte fid) in bem iljnt als Ääfig bienenben SSaffergefäfj auf einem 
Ijerborragenben (Steine fo gured)t, bafj fid) ber Hinterleib im Sßaffer, ber SSorberleib in ber 
Suft befanb, begann in biefer Stellung nad)ts C£ier abgulegen unb ful)r bamit fort, bis eS am 
fotgenben tttodjmittage 42 geboren tjatte. ©emöfyüid) merben nur 8, 16 ober 24, fettener 
30—42 bei einem ©eburtSaft ober bod) halb ttadjeittanber, in einem Sätraume bott gmei 
bis fünf Sagen ungefähr, gur Söelt gebradjt, unb gmar foldje Don faft gleidjer Gköfje unb 
bemfelben (grabe ber Gntmidelung; auSnaljntSmeife aber gefd)iel)t eS, obfdjoit bielleidjt nur 
bei befangenen, bajj ©alamaubermeibdjen Gier unb $unge gugleid) gebären. ©oldjeS erfuhr 
Grber, unb gmar mar l)ier auffallenbermeife bie 21ngal)l ber (gier genau ebenfo grofj mie bie 
ber jungen, je 34 ©tüd nämlid). Sie großen (gier erfdjeinen eingeln unb finb fo burd)* 
fidjtig, bafj man bie bollftänbig aitSgebilbeten jungen beutlid) in it)nen erfennen tann; bor 
ber (gebürt liegen bie Gier, jebeS getrennt bon ben anberen, in ben unten ermeiterten Gier* 
gangen magered)t übereinanber gefdjidjtet unb möglidjft geürefjt, jeber einzelne Keimling 
fo gufammengerollt, baff feine ©djmangffütje um ben ®ogf gefdjlagen ift. Oiadjbeut baS ge* 
legte Gi fid) burd) SSafferauffaugung etmaS bergröfjert I)at, geneigt ber Keimling bie Hütte 
burd) eine Semegung beS ©dfmangeS nnb erfdjeint als eine bereits mit hier Seinen ber* 
fel)ene $aulquaübe, bottfommen befähigt, fid) im SSaffer, in bem bie beburt ftattfinbet, 
nad) 2lrt ber SSaffermoldjlarben fet)r flint gu bemegen. Häufig finb Mifjbilbungen, mie 
MopSföttfigfeit, Süff0tti3mb3 (ein eingigeS 21uge in ber Mitte ber Stirn), geilen ber 
Munböffnung, ber bliebmafjen, OHtdgratberfrümmungen unb Serfümmerung beS l)interen 
ÄörberabfdjuitteS, mol)l als golgeerfdjeinung übermäf)igen SrudeS ber Keimlinge auf* 
einauber. 21ud) SllbiniSntuS tommt gelegentlid) bor. 

21m meiften lieben bie Mütter falteS Duellmaffer als beburtSftätte für iljre jungen, 
gleid)fam als ob eS ifynen bemufjt märe, baff bereu Sßeiterentmideluug nod) bier bis fünf 
Monate beaitfbrudjt, unb baff fie beSl)alb ein nid)t berfiegenbeS SSaffer auffudjen müffen, gu 
meldjem Seljufe fie oft lange Söanberungen auSfüljren. Sie beburt erfolgt innerhalb ber bom 
ttöaffer burd)ftrömten ©djlttpfminfel, immer in ber üftälje beS fliefjenben äöafferS, unb erftbaS 
Skfferbeförbert bie neugeborenen jungen ans SageSlid)t, maSH- $ifdjer*©igmart unmittel* 
bar beobadjten fonnte. ©oldje Sünge finb 25—30nnn lang unb merben als Farben 55—65mm 
grofj. SBenn eS bem SlufentfjaltSorte beS ©alamanbermeibdjenS gang an SBaffer fel)lt, foll 
baS Muttertier, mie mehrere Seobadger berfidferrt, bie jungen an feud)ten Drten im Moofe 
abfetjen. 2Bir merben auf biefe Seobadjtung nod) fpäter gurüdfontmen. Sie Serbe l)at einen 
breiten ®obf mit abgerunbeter ©djnauge unb einen feitlid) gufamntengebrüdtentttuberfdjmang 
mit l)inten abgerunbetem gloffenfaum unb graubraune, mel)r ober meniger inS (grünlidje fd)ei* 
nenbe Färbung ber Oberfeite; ifjre Haut flimmert oberfeitS aber förmlid) metallifd) infolge 
Heiner, golbglängenber g-lede, bie baS Sier fel)r fd)müden; (golbglang geigt fid) fpäter and) 
an ben ©eiten unb am Saudje. üftad) unb nad) bilben fid) gmifdjen ben golbglängenben bie 
gelben friede l)erauS; bie Färbung mirb bunfler, unb bie Saröe fud)t nunmehr, obgleid) il)re 
Kiemen nod) nid)t eingefdjrumpft finb, baS Sanb gu gemimten. Oft finbet man bie Sarben 
nod) im Dftober im SSaffer; gemöljnlid) jebod) fdjrumüfen fdjon im Sluguft ober Anfang 
©egtember bie dienten ein, unb bann merben bie Sarben befähigt, bie SSofjnorte il)rer Gltern 
aufgufudjen, beren Äleib fie fd)on bor biefer Seit erhalten l)aben. 21ud) fie erfd)einen, meint 
bie Ummanblung bottenbet ift, Heiner, als eS bie Sarben in ber lebten Sät marett. ttSie 
lange baS SSadjStunt ber jungen mäl)rt, läfjt fid) fd)toer angeben; meil man biefe nid)t oft 
finbet, mirb angenommen, bafj fie bie erflen beiben Saljre tt)re^ SebenS äufjerft berborgen 
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gubringen. 20 cm lange, alfo ermadjfene Stiere finb, nad) $ifdjer*©igmart, minbeftenS hier* 
jährig. $n öet: ©efangenfdjaft geborene ©alamanber bcrmaubelrt fid), mapfcheinlich infolge 
ber größeren Särrne, in ber fie gehalten merben, meit fd)neller als bie int freien gur Seit 
gebradjten unb fönnen fdjort nad) brei Socken aufs £roderte gehen, anberfeitS aber fep 
lange int Saffer als gmar nod) fiementragenbe Sorbett, aber mit ber Färbung ber C5r= 
madjfenen §urüdgel)altett merben nnb eine Sänge bis 75 mm erreidjett. 

$um Sinterfcplaf finben fid) bie ^euerfalantauber nad) ben Erfahrungen §. $ifdjer= 
©igmartS an berl)äItniSntäßig trodenen, froftgefdjüßten Orten tief im ntoofigen ©ef lüfte, 
oft in großer 3af)I, bid)t berfdjlungen, gufamntett. (Sin folcps Sinterquartier, baS fjforft* 
affeffor Saifdj in greubental am ©tromberg (Sürttemberg) aufgefunben unb pt)oto- 
grapljiert Ijat, ift auf Safe! „©djmanglurdje", 5, bei ©. 47, miebergegeben. 3)ie OMjenben 
finb übrigens leidjt gu ermedert. 2>ie Sinterquartiere berlaffen, nad) £f. Sepp bei gütt* 
ftigem Setter, etma Anfang 9IpriI, bie jungen, nod) nidjt fortpflangungSfäljigen Stiere suerft; 
eine Sodje fpöter ettoa erfdfeineu aud) bie alten mieber. $m allgemeinen finbet man ben 
bermanbelten ^euerfalantauber, menn eS nid)t gerabe regnet, aud) in ©egenben, mo er fetjr 
häufig ift, überaus feiten, ba er fid) fetjr tief berfried)t. $nt ©üben bagegett finb feine 
©djlupfmhtfel biel mehiger tief gelegen: Seruer fanb iljn in Sllgerien unb ©riedjenlanb 
unmittelbar unter ber ©raS= ober SooSbede. 0)urd) 23rennholg loirb er mitunter in bie 
©tobte berfdjleppt, erhält fid) bann, mie Söeifpiele auS Sien bemeifen, in Kellern unb 
ungepflafterten ipfett biete ppe lang unb geigt fid) bort bei Otegert in gemopter Seife. 

®er ßprfäßenbe ©aft, ben bie §autbrüfen abfonbern, fdjüßt biefe Surdje bor bieleu 
©einben, tueit er letzteren unangenehm, ja fogar gefät)rlid) loirb. Senn man einen ©ala= 
manber im ©enid ergreift unb ip brüdt, fprißt ber ©aft auS: baS Stier fann feine Prüfen 
aber aud) tbitlfürlid) entleeren unb tut eS in ber dngft regelmäßig, um fid) bor Angriffen gu 
fd)ü|en. San Ijat bie Sirfungen beS ©ifteS bielfad) übertrieben, fogar ein Ofen pt fid) nid)t 
gefdjeut, angugebert, baß SHuber geftorben feien, bie auS einem mit ©alamanbern befeßteit 
Brunnen getrunfen hätten; ntaunigfadje $8erfud)e aber, bie angeftellt mürben, haben eben 
nur bemiefen, baß ber ©aft auf ©djleimhäuten heftige^ trennen, alfo gemiffermaßert eine 
Sntgünbung berurfad)t, au ber deine, fdjmadje SBöget, and) mof)I $riedjtiere unb Surdje 
gugrunbe gehen fönneu. ©ifdje, bie Otidjter int Aquarium hielt, gingen infolge bon $Ber* 
giftung beS SafferS burd) ben ®rüfenfaft fterbenber ©alamanber ein. Eibedjfen, bie Sam 
renti gmang, ©alamanber gu beißen, mürben boit Krämpfen befallen unb ftarben; Ipunbe 
hingegen, Ritter unb §üf)ner, benen man in ©tüde gerfjadte ©alamanber gu freffen gab, 
berbauteu biefe ot)ne ©djabett, obgleid) eS gumeilett borfant, baß bie §unbe fid) erbrad)en. 

9tbini Ijat baS ©ift unterfud)t unb bie gemomtenen Ergebniffe mitgeteilt. „0>a id) midj 
überzeugt hatte, baß bie Entleerung beS ©afteS immer burd) millfürlidje SuSfelbetoegung 
bebingt mürbe, berfud)te id) burd) Stmenbuttg boit (Steftrigität größere Sengen gu erhalten, 
mufd) beSfjalb mehrere Uiere forgfältig, brad)te eins nad) bent anbern in ein reines $8ed)er= 
glaS, baS ich trtit einer ©laSplatte gubeden fonnte, leitete burd) eine Öffnung ber leßteren bie 
krähte eines SagneteleftromotorS unb fonnte fo baS Stier beliebig bem ©tront auSfeßen. 
Stuf biefe Seife erhielt id) ben ©aft teils auf bie Saubungen beS ©lafeS, teils auf ben itedet 
gepißt." S)er fo erhaltene ©aft mürbe nun geprüft unb geigte fid) giftig nad) beibeu 91id)= 
lungert, er ntod)te in baS 931ut ober in beit Sagen gebrad)t merbett; ja Stbini benterfte, baß 
baS ©ift nod) meit rafd)er unb heftiger mirfte, menn er eS in ben Sunb ber $ögel unb 
§röfd)e brachte, als menn er eS einimpfte. Stiere hingegen, bie bon bem ^leifdje ber burd) 
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Salamanbergift getöteten ©eftpöpfe fronen, blieben gefunb. 3)od) mürbe bei ben in biefer 

<oin[id)t angeftellten Verfucpen allerbiitg! bie Vorfiept gebraucht, ba! (351ieb, in ba! man ©ift 

eingeimpft patte, ober Speiferöpre nnb Stagen gu entfernen. 21u! alten biefen Verfudjen 

[teilt 21bini folgenbe Statfadjen feft: Sta! ©ift mir ft örtlich reigenb, mie e! bemiefen mirb burd) 
bie ftarfe Stiftung ber SJtunb* nnb gungenfcpleimpaut öon gröfcpen, benen einige Stropfen 

bei Saftei ober einel mäfferigen Slulguge! babon in ben HJtunb eingcflöpt mürben, fomie 

ferner burd) Schütteln bei ®opfe! nnb Offnen bei Sdjnabel! bei Vögeln, benen man bie 

Slbfonberung eintricpterte. Vei großen ©oben mit rafd) folgenbem S£obe, ber bei Vergifteten 

Vögeln gemöpnlid) eingutreten pflegt, [teilen fid) gunäcpft Krämpfe ein, bie bon Sdjmergertl* 

äuperungen nnb ängftlidjer Aufregung begleitet gu fein pflegen; Sltmung unb Ipergbemegum 

gen firtb rafd)er nnb päufiger; ein Vogel tann fliegen, aber nid)t aufrecht auf ben güpen 

fiepen; bie güpe merben gemöpnlicp tramp fl) aft gufammengegogeit mie bie $epen, unb menn 

ber bergiftete Vogel fid) bon ber Steile bemegen mill, brept er fid), auf einer Seite bei 

Körper! liegenb, im Greife perum. Unmittelbar nad) ber Vergiftung fd)reit ber Vogel laut 

auf bor Scpmerg; fein Stob tritt oft fd)on in ber erften HJtinute ein; bann aber [(plagt bal 

<perg nod) eine geitlang meiter, unb ift bie! borüber, fo tann e! burd) Steige mieber erregt 

merben, ebenfo mie bie anberen milltürlicpen unb uumillfürlid)cn SDtulfeln. Vei geringer 

©abe unb langfamer SSirfung, mie fie fid) gemöpnlid) bei gröfcpen geigt, merben Sltmung 

unb Vlutumlauf anfänglid) gefteigert; bann tritt Steifpeit ber ©liebmapen ein, unb ipr 

folgen Stredfrömpfe, bie anfang! bon fitrger Stauer finb, fpöter aber ununterbrod)en fort* 

mäpren unb tagelang anpalten tonnen, bi! Sltntung unb Vlutumlauf abnepmen unb ber 
Stob erfolgt. gröfdje änbern babei mertlid) ipre Hautfarbe, bie immer peller mirb; bie tpaut 

felbft fcpeint bünner gu merben, unb ipre Ve'rbunftung ift fepr ftart. 
Ster Stüdftanb bon ber 21u!f<peibung ber §autbrüfen, ber bon Slbini guerft mit cpemtfd) 

reinem Soffer unb bann mit reinem Sllfopol aulgegogen mürbe, geigte teine giftigen ©igem 

[(paften mepr. Ster eingebampfte, meingeiftige Slulgitg bagegen mar biel giftiger all ber 

mäfferige; in jenem bilbeten fid) nad) einem Stage frei perumftpmimmenbe Stabein, bie nad) 

bollftänbiger Verbunftung bei Stltopol! fid) gu grtefigen ©nippen gufammenballten. Stiefe 
feinen Stabein, bie fiep all pöcpft giftig ermiefen, finb gleid) löllitp in Slltopol mie in Saffer 

ober Vtper; bie mäfferige Söfung befnnbet fid) all Säure; SMi, Statron unb Slmmoniat 

greifen bie SMftalle niept an. gpre Sßirfung ift eine überrafdjettb fd)nelle unb äupert fid) 

beim ÜUtenfdjen gleid) anfang! burd) ©rbredjen. 

gn ber ©efangenfd)aft pält ber Salamanber bei genügenber pflege biele gapre aul. 

Spetermann befap einen ©rbfalamanber, ber auf bem Stufffteinfelfen feine! Slquarium! 18 

gapre lebte unb auf ba! Klopfen mit bem Ringer allabenblitp perbortam, um ben borgepal* 

tenen Stegen* ober SJteplmurm au! ber §anb gu uepmen. Ster geuerfalamanber berlangt 

einen $afig mit einem tleinen SSafferbedcn unb entfpretpenben Sd)lupfminfeln, mie er fie 
mäprenb feine! greileben! auffnd)t. $ur ©rnäprung genügen Stegenmürmer unb Stad© 

fd)neden; aud) tleinere Stüde ber eignen Slrt fript biefer SJtoIdj auf. ©r felbft mirb, aller* 

bing! niept mit befonberem Slppetit, bon ber Stingelnatter gefreffen. 

Vead)ten!mert ift, bap biefer in bieler Vegiepung fo unempfinbliipe Surcp gemiffen 
©inflüffen fofort unterliegt, bap namentlid) $odj[alg auf ipn äuperft giftig mirtt. 

gn ben Sllpen mirb ber geuerfalamanber burd) eine bermanbte Slrt, ben Sllpen* 
falantanber, Salamandra atra Laur., bertreten, einen ipnt pöcpft äpnliepen, aber meniger 
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plumpen, ungefledten, gleidjmäfjig glängenb fdjrn argen ßanbmoldj, beffert ©röfje hinter ber 
be! SBermanbten etwas* guriidfteljt urtb feiten meljr all 11—16 cm beträgt. 

Xa! SBerbreitunglgebiet non S. atra umfaßt bic Silben Sabotyen!, ber Sdjmeig, Xiroll, 

Saigburg! unb Dberöfterreidjl, SteiermarÜ, Kärnten!, Äratnl unb einige ©ebirglgüge 

Württemberg! unb 23at)ern!, bie mit ben Silben gufammenljängen. Ülufjcrbcm ift biefer Wold) 

aber aud) im giumaner ®grft unb irrt ^ßrenj=©ebirge in ber §_ergegomina gefunbert toorben. 

$n beit 5(fyen bebölfert er innerhalb eine! gmifdjen 700 unb 2850 m gelegenen £ml)engürtel! 

geeignete Örtlidjteiten in großer Wenge, fo in Xirol, laut ©rebler, feuchte Wälber ober bon 

93äd)Iein burdjriefelte Sdjludjten bei 23crg* unb SBoralpengürtell; bagegen finbet er fid) 

in ben Hfyen Dberfteiennar!! faft ftet! über ber Walbgone, in ber tammljolgtegion, unb 

2(Ipenfa[antnnbcr, Salamandra atra Laur. 9iatürlidje Gröjje. 

erfdjeint nad) einem roarmen ©emitterregen mie bic borige SIrt bei Xage in fo großer 3aI)I, 

bafs ber S3oben fid) git bemegen fd)eint. Gr lebt faft immer gefellig, mcift gu X)u|enben 

beifammen unter (Steinen, Wool, Slfyenrofen unb ©eftrübb, nadj 9(rt feine! SSermanbten. 
Wie biefer ift er ein träge!, langfame! ©cfdjöpif, ba! ebenfad! nur bei fernstem Wetter fid) 

aufjerfyalb feiner Sßerftedplätte geigt unb bei größerer Xrocfenfyeit berfümmert. Seiner Xräg* 

I)eit falber belegt iljn ber Xiroler mit beut Sdjmäfjnamen „Xattermann" ober „Xatter* 

manbl", mal fobiet mie toter Wann ober and) Sßogelfdjeudje befagen mill. 

Xcr W-penfalamanber meid)t, laut Sd)reiberl, in ber 9Irt ber ^ortbflanguug bont §euer* 

falamanber ab. Gr bringt gmar aud) lebenbige Rurige gur Welt, aber nie meljr all gmei auf 

einmal. Cbgleid) bie Gierftöde be! Weibd)en! ebenfo grofj unb geräumig finb, aud) ebenfo 

biele Gier, mofjl 30—40 jebelmal, in bie Giergänge gelangen mie beim ^euerfalamanber, 

fo bilbet fid) bod) in jebem Giergange nur ein! au!, unb ber 5?eint entmidelt fid) auf Soften 

ber übrigen Gier, bie in eine gemeiufdjaftlidje, ben Keimling einfcfjliefgenbc unb il)it er* 

näl)renbe Xottermaffe gufatnmenfliefjen, bi! jener bie Giljülle fprengt unb fid) frei barin 
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bewegen latttt. $n febent Giergange bleiben alfo 15 unb mel)r Gier unbefruchtet. fijur Beit 
ber ©eburt ift ber Vorrat jener ÜUtaffe rein aufgeget)rt. 

Ser einzelne Keimling erhält in ber Sottermaffe nidjt btofj feine böltige Slitgbitbung, 
wobei er guerft ben eigenen Sotter, bann, frei in ber gemeinfamen Sotterftüffigfeit tebenb, 
biefe mit bem Sftunbe aufnimmt unb fdjliepd) mithilfe ber aufjerorbenttid) ftar! entwidetten, 
big gu ben Hinterbeinen reidjenben Kiemen (2tbb., S. 18) Grnätjrunggflüffigfeit bon ber SSanb 
beg grudjtbeljälterg empfängt, fonbern Wädfft aud) big gu einer ©röpe bon 45—50 mm heran, 
füllt bag Iptere ©nbe beg nicfjt gefrümmten unb auf 35 mm Sänge unb 1 cm im Surdfmeffer 
erweiterten Giergangeg gang aug, liegt mit an ben fieib gebcgenent, oft gweintat gefrünttm 
tent ©ctjibange, bewegt fid) frei unb lebhaft, wenbet fid) bft gang um unb wirb batb mit bem 
®opfe, batb mit bem Schwange boran gebaren. Sie Kiemen berfdjwinben fdjon bar ber 
©eburt unb geigen fid) an ben eben ©ebcrenen nur nod) in ©eftalt deiner Stiunpfdjen ober 
^nötdjen, fo bafj man, wenn man ben Duappenguftanb fet)en will, ben ®eint im Seibe ber 
Butter fetbft unterfudfen muff. $u biefem Söeljufe tötet man bie Butter in SSeingeift, ber 
auf bie jungen fo wenig einwirft, bafj fie außerhalb beg Seibeg ber Sftutter nod) fortleben, 
fogar ttod) mehrere SSodfen am fiebert bleiben. Siefe wunberbare Bätfigleit beweift, bafj 
ben jungen bag SSaffer entbehrlich ift, unb in ber Sat fept bie ÜDtutter ihre Meinte, fetbft 
in ber ©efangeufdfaft unb wenn man ihr reidpid) SSaffer barbietet, auf bag Srodene. 

Sie Gntwidetung ber Gier wät)rt ebenfotange wie beim fifeuerfatamanber, weit tätiger 
aber bie Gatter ber Srädpigfeit bon ber 33efrud)tung an big gitr ©eburt, weit bie jungen 
fo tange int fieibe ber Butter berbteiben, big fie it)re Sßerwanbtung bottenbet uttb eine be= 
beutenbe ©röfje erreicht haben. Setten fiubet man bor bem fituguft trächtige SSeibdjett mit 
weitentwidetten jungen; bie S3efrud)tung gefd)iet)t aber, ber Hälfe beg Stufenttfattgorteg 
entfpredjenb, and) fetp fpät, unb eg ift atfo nid)t btofj ber fanget an SSaffer, fanbertt aud) 
bag Älima beg SSot)norteg, bag biefe abweid)enbe gortpftangung erftärt. 

©ewöt)nlid) finb bie fangen eineg SSeibdjeng in ben Giergängen beibe bon gteidfer 
©röpe unb Stärfe, werben aud) oft in berfetben Stunbe geboren; bod) gefdfietp eg aug* 
nat)mgweife, bafg fie fid) ungteid) entwidetn unb bag eine erft nad) Verlauf bon mehreren 
Sagen nad) bem anberen gur SSett fommt. Siefe Slbweidjung bon ber Sieget fd)eint baf)er 
gu rühren, bafj bag guerft befrudftete Gi abftarb unb nun ftatt feiner fid) ein anbereg ent* 
widette. Slid)t fetten finbet man in bentfelben Giergange gwei, aud) brei in berfd)iebenem 
©rabe auggebitbete Gier, wät)renb alte übrigen bereitg met)r ober minber berbrüdt, ber* 
unftattet ober fd)on gufamntengeftoffen finb. §ieraug ergibt fid), bafj alte Gier einer 23rut 
gteicpgeitig in ben Giergängen ober Gierftöden befruchtet werben, obfd)on immer nur je gwei 
fid) entwidetn. ^afob tp beobadpet, bafj bie Paarung gang wie beim fijeuerfatantanber bor 
fid) gel)t, unb Kämmerer tp biefe S3eobad)tuttgen betätigen unb berbottftänbigen föunen. 

Sie Häutung gefd)iet)t, nad) $. SS. Spengetg S3eobad)tung, in ber SSeife, bafj bie alte 
Haut burd) Sftugfettätigfeit big gum oberen Sdpangbrittet abgeftreift wirb, atfo nid)t burd) 
Sleiben an fiftembförpern; auf bem Sdpoange wirb fie fobantt mit ben liefern gepadt, 
bottenbg abgegogen unb mit S3epagen berfpeift. $n altem übrigen gteicfjt ber Sttpenfata* 
ntanber feinem üßerwanbten boltftänbig. 

Kämmerer ift eg gelungen, bie ^eimtinge beg Sttpenfatamanberg, bie im britten 
Stabium mit ben großen Dienten aug bem mütterlichen Körper genommen waren, an 
bag SSafferteben nach ^t ber f5"euerfaltmtanberlarben gu gewöhnen; babei geigte fid), bafj 
bie für bag SSafferteben unbraudjbaren ^ientenbüfdp abgeworfen unb burd) neue erfetjt 
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mürben, bie nun nicßt nteßr ber ©rnäßrung, fonbern ber SBafferatntung bienen unb bott- 
fontmen benen ber Sarbett beS geuerfatamanberS gteidjen; unb ba §u btefer $eit ber 
©d)man§ nod) einen tpautfaum befiel, jinb bie jo erßattenen Sarben bon benen ber größeren 
Slrt nur menig berfdjieben. 

StnberfeitS fonnte berfetbe gorfcßer ben ^euerfatamanber §ur gurüdßattung ber 
jungen int ntütterlidjen Körper beratüajfen, inbent er ißm bie ©etegenßeit entzog, fie inS 
SBaffer abjufeijen, mobei jid) bie Stngaßt ber jungen gteicßgeitig berminberte. $n biejem 
Tratte ging bie (Sntmidetung ber Saugen gan^ jo bor fidj mie beim Sttßenjatamanber. der¬ 
artige neugeborene geuerfatamanber unterfdjeiben jid) bon fotdjen, bie ißr Sarbenteben im 
Söajfer berbradjt ßaben, burd) geringere ©röße fotoie baS gurüdtreten ber gelben geidjnuttg 
gegenüber ber fdjmar§eit ©runbfarbe. 

SBeibdjen beS StlpenfatamanberS, bie bon ben unterjten ©rennen beS VerbreituitgS- 
gebietet ber Strt ßerrüßren, jetten bi^tueilen freimütig il)re jungen im Sarbenguftartbe inS 
SBaffer ab, mobei bie SIngafyt ber jungen gteidj§eitig bernteßrt ijt; mitunter fonnte aud) 
eine Vernteßrung ber ^eimtinge unter Veibeßattung ber nomtaten gortßjtanäungSmeife be- 
obad)tet merben, ebenjo baS Stuftreten Heiner getbtidjer gtede bei ermad)fenen dieren. 

dem meftlicßften deit bon Sljien gehören außer unjerem geuerjatamanber nod) ^mei 
meitere Salamandra=Strten an, bie bariit miteinanber iibereinftimmen, baß beim Sftänndjen 
ber ©cßman^murget oben ein fegetjörmiger, nadj born gerid)teter §öder auffißt. Von it)nen 
ijt bie im inneren bon Äteinafien, inSßfien tebenbe, größtenteils gelbe Salamandra luschani 

Sind, nod) gang ungenügeub befannt; über ben auf bie £mdjgebirgSgegenben bon drattS- 
taufajien unb bie Stüftengebirge beS nörbtidjen SHeinafien (Stotat dagß bei dra^unt) be- 
fdjränften $aufafuS-©atamanber, Salamandra caucasica Waga, jinb mir burd) Änobtaud), 
ber biejen ©alantanber tangere $eit in ©efangenfdjaft beobad)ten fonnte, bejjer unterrichtet, 
der $aufafuS-©atantanber ijt burd) ben jef)r tanggejtredten Körper auSgeseidjnet; ber 
©d)man§ ijt biet tanger atS ber übrige Körper, die Färbung beS diereS ijt tieffcßmarg, 
mit §mei regelmäßigen SängSreißen runber orangeroter £jtede auf bem Stüden. ©eine 
Sänge beträgt bis 18 cm, mobou etma brei fünftel auf ben ©djmang entjatten. Über jein 
^reiteben ijt nur menig befannt. St. Änoblaudj ßat aber eine auSgegeidjnete ©d)itberung 
feines ©efangentebenS gegeben, ber mir fotgenbeS entnehmen: 

„dagSüber jinb bie dierd)en nteijt in bitnfetn ©djtußfminfetn berfrocßett, unter bem 
ÜDlooje, ^mifdjen bentjetben unb ber tjintern SSanb beS VeßötterS ober unter ben größeren, 
oom SSajjer umfßütten ©teilten beS derrarienteitS. SJteift liegen brei bis bier Gjemptare 
in bentjetben ©cßtußfminfet §u einem ®näuet äufammengebattt bid)t beieinanber in gteid)er 
SBeife, mie eS oft aud) bei unjerem $euerfatantanber unb bei bem Sttßenfatamanber in ber 
©ejangenfcßaft ber galt Ü*- Säemats fonnte tdj jebodj beobachten, baß jid) bie dierdjen in 
baS SJtooS jetbjt, an bejjenSSur§etjtöde unb in bie todere (Srbe eingraben, mie eS ber jvfeuer- 
jatantanber tut, inbent er jidj mit bem Sbßje boran jörmtid) in baS SJtooS eirtboßrt unb jid) 
nad)t)er in ber jo gejd)ajjenen tpößtung umbreßt unb §ur Stuße legt. SSäßrenb ber fjjeuer- 
jatamanber in ber ©efangenfcßaft bei reicßtid)er ©etegenßeit gur StaßrungSaufnaßme aud) 
in ben ©omnterntouaten in jeinem bid)ten, feucßten Verjted ojt tage- unb mocßenlang ber- 
borgen liegt, ßaben meine ®aufafuS-©atamanber fortmäßrenb ißre Verjtede gemedjfelt. $n 
ber dämmeruttg unb dunfetßeit bertajjen jie ißre ©dßupfminfet unb friecßcn munter auf 
bem feucßten SJtooje ober ttod) lieber an ben ©teinen untßer. §äujig neßmett jie babei 
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eigenartige Stellungen ein; fie ftü|en lief) ^ocf)aufgericf)tet auf baS eine SSorberbeüt, mäprenb 
baS onbere frei in bie £uft gef)aften mirb ober mtf ber ©pipe eines ÜDtooSbäumdjenS ruf)!, 
fo baff nur bie beiben Hinteren drittel beS Stumpfes unb ber ©djmanj ben SBoben berühren. 
Oie beiben Hinterbeine liegen babei gefpreigt bem 33oben ebenfalls ffaef) an, mälfrenb ber 
Kopf f)ocf) entporgeredt ift. 9Jtand)ntaf mirb babei auef) baS eine Hinterbein fo meit naef) 
oorn gebeugt, baff ber Muff bem Briefen beS 3Tierd)enS ffaef) anliegt. ©epr Häufig Haften 
fief) bie KautafuS-Safamanberaud) imSBaffer fefbft auf, inbent fie gemanbt an beffen ©nutbe 
über ben fieSbebecften S3oben beS SfquarienteifS unter äöaffer pinmegfaufen ober, an bor- 
fpringettben ©teitten einen ©tiippuntt finbenb, ruhig liegen, fo baff ber gröffte S^eif if)reS 
Körpers bom SBaffer umfpüft ift unb nur if)r podjgeredter Kopf über beffen Oberfläche 
emporragt. 3n tieferes SBaffer gefegt, in bem fie ben 23oben nicf)t unter ben Muffen füf)fen, 
ftreben bie Oierdjen ängftlicp, an bie ©berflädje §it gefangen. 3m ©egenfap §u bem pfum- 
ben, täppifepen Verhaften unfereS ^euerfafamanberS führen fie babei äufferft lebhafte, 
fcpfättgefnbe, aafartige SSemeguttgeit mit ihrem fdffanfen Stumpfe unb mit bem ©djmange 
aus, bie burd) rafd) aufetnanberfofgenbe Sluberfdpäge mit beit ©jtremitäten mirffam unter- 
ftüpt rnerben. ©epr gemanbt ffettern bie Oierdjeit an bem [teilen Uferranb beS Oerrarien- 
teils mie aud) an ben fenfrcd)tcn ©faSfdjeiben beS SöepäfterS auf unb ab, etma in ber SBeife 
unb and) in ben eigenartig berfdqränften Stellungen, mie id) fie öfters bei bem itafienifdjen 
(Srbmofd), Spelerpes (Geotriton) fuscus Bp., in ber ©efangenfdjaft beobad)tet habe. 3'n 
if)ren 53emegungen finb bie Oierdjett aud) auf bem Sanbe mefentfiep lebhafter unb bepenber 
als unfere beiben europäifdfen ©afamanberarten; if)r ganges ©ebaren mie bie fdpteffe, 
hufdjenbe Sfrt ihrer Mortbemegung unter mannigfad)en Krümmungen unb SBenbungen beS 
fd)fanten Körpers unb fd)fängefnben SSemegungen beS ©djmangeS, namentlich bei ^tud;t= 
berfuepen, erinnert lebhaft an Gibedjfen, befonberS an bie gierfidje 33ergeibed)fe, Lacerta 

vivipara Jacq., bie im Hoch9e&ir9e öiö öu benfefben Höhen anfteigt mie ber KaufafuS- 
©afamanber, bie bafelbft gfeid)falfS mit S5orfiebe reept feud)te SBiefen unb hatten bemopnt 
unb oft genug im freien, burd) fßfüpen unb (Gräben unter SBaffer faufenb, beobad)tet 
mirb. greifid) miff eS mir ftp einen, afS ob bie KautafuS-Salamanber in ber 33epenbigteit 
ihrer 23emegungen nicht fo auSbauernb feien mie bie ©ibeepfen. (gelingt eS ihnen nid)t, bei 
ihren eiligen Mfucptberfitd)en afsbafb ein SBerfted im fOtoofe ober einen ©paft gmifdjett ben 
©teilten §u finben, in ben fief)ineinfd)füpfen tönnen, ober baSSBaffer gu erreichen, an beffen 
©runb fie fiep anfdjeinenb fid)er füfpen, fo erfahmt ihre eibed)fenartige SBepenbigteit fepr 
halb, unb ipre Mortbemegung mirb 31t bem fd)merfäffigen, unbeholfenen Kriechen, baS mir 
bei unferem Meuerfafamanber tennen. 

„S3ei ber berborgenert SebenSmeife, bie meine KaufafuS-Safamanbcr in ber (befangen- 
fd)aft führen, unb bei ber groffeit ©d)eu ber Oierdjen, bie fie aud) fept nod) nicht böffig 
abgefegt haben, habe id) fie anfangs nur fetten bei ber StaprungSaufnapme beobadften ton¬ 
nen. 3m begangenen ©pätfommer unb Herbft habe id) Käfer (fogenanntc ,3M)lmürmer‘) 
unb 331attmcfpenfarbcn, ©tubenfliegen, geflügelte unb ungeflügefte 33fattfäufe, Kücpen- 
fd)aben, ffeine Heufcpreden unb (griffen, Oaufenbfüffer, ©pinnett unb Slffefn, Keine Stegen- 
mürmer unb Stadtfdfneden in großer Stenge afS Muttertiere eingefept; aber nur bereingefte 
fOtafe tonnte id) beobadften, mie bie ©afamanber SJtepfmürmer, Oaufenbfüffer unb Stegen- 
mürmer fragen, ©efegentfid) faf) id) babei, mie Oierdjett, bie gcrabe im SBaffcr faffen, auf 
einen am ©runbe beS SBafferS bal)infried)ettben Stegenmurm 3agb ntad)ten unb ipn ge- 
fd)idt unter SBaffer gmifdpen ben ffeineit Kiefeffteinen beS 33obenbefagS 31t erf)afd)en mußten. 
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Oie 91rt beS (ErfaffenS unb $erfd)lingenS bcr 93eitte ift gang bie gleiche tüte bei uttferen 

©alamanberarten. SBäprenb ber Sßintermonate, in betten bte Oierc in einem ungeteilten 

gimmer, beffett Oemperatur itid)t unter 9° C gefüllten ift, gehalten mürben, blieb il)re Sftep- 

luft anfdjeinenb unberänbert; Heilte dtegenmürmer bon etma 5 cm Sänge bilbeten in biefer 

3eit ihre einzige 9iapritng. Oa meine ©alamauber niemals bagu gu bringen gemefen fittb, 

ttacb borgetcgten Muttertieren 51t fdjnappcu, habe id) mögtid)[t reidjlicp IRegenmürmer in 

baS Terrarium eiitgefe^t unb eS ben ©alamanberu übertaffen, bic 23eutctiere im ÜRoofe unb 

unter ben ©teilten fetbft aufgufudfeu. S3ei biefer 9trt bon Mütterung, bie aud) be 93ebriaga 

unb Kämmerer empfehlen, fdjeinert fiel) bie Tierchen int Saufe beS SBinterS genügenb ernährt 

git paben, beim fie blieben munter, unb eS mären aud) ftetS reidflid) (Exkremente int Terrarium 

git fiitbett. StucI) ift bei gmei Oierdfett, bie mit berleptem ©dpuangenbe in meinen 23efip 

gelontmen fittb, bie ^Regeneration beS ©dpoangeS im Saufe bcr SSintermonate in normaler 

SSeife fortgefcpritten. 9Rit SSegitttt beS Ml'üpj;apreS mürben mteberum ©tubenftiegeit unb 

in ben Stquarienteit beS Behälters Heine Kaulquappen beS bratuten ©raSfrofdjeS, Rana 

temporaria L., Kitligibenlarben unb auf KagnafoffS Anraten aud) MIbpf'rebfe, Gammarus 

pulex L. unb G. fluviatilis Roesd, unb SBafferaffeln eingefept. ©ie murbett als millionte 

mene S3eutetiere bon ben KaufafuS-©alamanbern in groper 9Renge berührt. 33ei ber $agb 

auf bie gemanbten Mfopfrebfe flattben bie Oiercpen oft minutenlang auf ber Sauer, ben 

Kopf unter SSaffer, bis ein KrebSd)en nape genug borüberfd)mamm, ober fie trodjen be- 

putfarn unter SSaffer auf ben ftillfipeitben, nur mit feinen teilten beftänbige 23emegungen 

auSfüprenbett MfopfrebS gu, um ipn fdjlieplicp gefd)idt gmifcpen ben Heilten Kiefelfteinen gu 

erfaffett. Oie fcpmerfälligeren SSafferaffeln fielen ben ©alantanbern oft §ur S3eute, menn 

fie auS bem Söaffer an ben gropen ©teilten beS UferranbeS ober gelegentlid) an ben ©laS= 

mänben beS 23epälterS emporfrocpeu. SBenn fie fiep bemegteit, mürben fie fepon auf eine (Ent- 

fernung bon 18—20 cm bon ben beutegierigen Sttrd)en erfpäpt; meprere ©alantanber be¬ 

gannen bon berfepiebenett ©eiten per gleidfgeitig bie Magb, unb bentjenigen fiel bie Stffel gum 

Opfer, bcr fie int lepten 9Iugenblid im ©prung auS 2—3 cm (Entfernung gu erpafdjen mupte. 

3n gleicher SSeife bollgog fidp bie erfolgreidqe $agb auf bie eirtgefepten ©tubenfliegett. 

„‘Oie Häutung meiner ©alamanber pat im Mebrttar unb SRärg beS 33eobad)tungSjapreS 

ftattgefunben. 33ei brei (Exemplaren tonnte id) nur baS (Enbe beS .fpäutungSprogeffeS beob- 

ad)ten; gtoei bon iptten patten, auf bem üßooSpolfter fipettb, ipre altefpaut bereits über bie 

21nfapftelle ber §intergliebmapen pinauS abgeftreift unb baS abgeftreifte ©tiid bermutlid) 

aufgefreffen. ©ein (Enbe pieltcn fie ttod) int 9Jtaule feft, inbem fie iprett fdflanten IRnmpf 

gu einem Kreisbogen gefrümmt patten, fo bap ipre ©djnauge in bie ©egenb ber ©dfrnang- 

murgel 31t liegen taut. S’n toettigett ©eHtnben gogett fie nun unter ntannigfad)en Krümmun¬ 

gen ttttb beftänbigen S3emegungen mit beit IRumpfmuSfeln iprett langen ©dfmang mit Seidy- 

tigteit auS ber alten, bünnett §aut perattS, frapett fie bollftänbig auf unb fperrten nad)per 

meprmalS mie gäpnenb ipr 9Rattl auf, gang in ber SXrt, mie eS bie ©dfmanglitrdfe gu tun 

pflegen, menn fie eine reid)lid)e SRaplgeit eingenommen paben. S3ei einem britten (Ejeittplar 

pabe id) ben ^äutungSprogep bott Anfang an genau beobad)tet. StlS bei ben Oierdjett nad) 

mieberpoltent ©äpnett unb (Entporredett beS £>alfeS bie §aut au ber ©cpnauge geplapt mar, 

ftreifte eS bttrd) ©dauern feines Kopfes an beit deinen HJlooSbäumdfen bie Kopfpaut bis in 

bie ©egenb beS ÜRadettS gurüc!. SSäprenb nun bie abgeftreifte §aut, bie, gu einem IRing gu- 

fammengefd)obeit, ben §alS beS OiercpenS umgab, an bent ÜOZoofe einen SSiberpalt fanb, 

frod) baS Oiercpen langfam bormärtS unb fdjlitpfte fo allmäplidj bis gur Slnfapftelle ber 
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Sßorbergliebmaffen aus ber alten, nur nod) loder anpaftenben Haut heraus. Dpne eine fRutje- 

paufe gu matten, gog eS barauf gunädjft baS eine, bann aud) baS anbere 23orberbein beputfam 
au3 ber §aut ferner, naepbem eS beibe ©jtremitäten naepeinanber in geftredter Haltung 

nad) pinten bidjt an ben Üiumpf angelegt patte. gm OttooS üorwärtS triedjenb, ftreifte baS 
Xierdjen aisbann unter lebhaften Krümmungen bie Haut beS OtumpfeS ab. hierauf folgte 

eine längere dtupepaufe, in ber baS Xi er anfdjeinenb erfdjöpft auf bent SJcoofe liegen blieb. 

9?ad) einigen Minuten legte eS bie beiben Hinterbeine nad) hinten geftredt bid)t an ben 

Sdpwang an unb fdpüpfte, abwedjfelnb mit bent reepten unb mit bent linfen 23eine tangfame 

Bewegungen auSfüprenb, üorfieptig gunädjft mit ben Dberfcpenteln, bann mit ben Unter- 
fcpenteln unb fd)tief3tid) mit ben güjjen aus ber alten Haut heraus. 0t)ne bie Haut mit bent 

Sttaule gu erfaffen unb ot)ne fie aufgufreffen, wie eS bie beiben anberen ©jemplare getan 

patten, ftreifte eS bann rafd) and) bie Haut beS SdjwangeS ab. $u einer fcpmalen, treiSrunben 

Sdfeibe üon 10 mm Durcpnteffer, bie in if)rer SJtitte, etwas e;rgentrifcp gelegen, ein runbeS, 

tnapp 1mm groffeS Södjelcpen trug, gufammengefdjoben, blieb bie gange Haut beS XiercpenS 

im StRoofe liegen, ©in üierteS Xierdjen t)atte bie Haut bereits bis gur Olnfapftelle ber Hinter- 

gliebmafjen abgeftreift; bei it)m fpielte fid) ber weitere HäutungSprogefj genau in ber eben 

gefd)itberten SBeife ab. Unmittelbar nad) ber Häutung, bie fid) in iprem. gangen Verlaufe 

int Xrodnen bollgogen l)at, lrod)en bie Xiercpen munter auf bent StRoofe weiter. Die ab- 

geftreifte Hflnt eines weiteren ©jemplarS fanb id) im SSaffer liegen, ol)ne bie Häutung 

felbft beobad)tet gu l)aben. Bei ben frifepgepäuteten ©jemplaren poben fid) bie orange¬ 

gelben glede leud)tenb üon bem buntein ©mail ber ©runbfarbe ab.“ 

Diefe Eingaben tonnte in allerfüngfter geit S. Dantt, ber ben KautafuS- Salantanbcr 

in feiner Heimat gu beobad)ten ©elegenpeit Hatte, ergangen, dtad) tpin ift baS Dier an bie 

unmittelbare üftäpe flieffenben SöafferS gebunben. Danjj fanb feine (Stüde in gmei Duellen 

in ber üftäpe beS StäbtcpenS Olrtwin bei Batum, in einer Hope üon 530 bgw. 560 m. 

Die Duellen liegen an einem [teilen, red)t trodnen unb fonnigen Bergabpange unb l)aben 

eine Demperatur üon 12,5 bgw. 13° C. Die Darben fanben fid) in bent Brunnentroge 

ber einen Duelle, bie erwadjfenen Diere unter bem auS Olftftüden, Söurgeln, KieS, größeren 

unb Heineren «Steinen befiel)enben ©eröll am dtattbe beS DuellbetteS. Hier tourben aud) 

gal)lreid)e rote Oiegenwürmer fornie gloptrebfe angetroffen, bie wopl bie Hauptnahrung 

ber «Salamanber auSmacpen bürften. Die Paarung gel)t in ber gweiten Olprilpälfte unb wapr- 

fd)einlid) (fie tonnte nur einmal unb nidjt üollftäubig beobad)tet werben) ungefähr fo wie bei 

urtferen europäifepen Olrten üorfid); ein SSulft amDberarm, wie beim Ütippenmolcp unb bei 

bent portugiefifepen ©olbftreiffalamanber, bient gum befferen gefüllten beS SSeibdjenS. 
Olucp Sani) beobachtete, baff fid) ber KautafuS-Salamanber auf bem Daube mit 

eibedjfenartiger Sd)nelligteit bewegt, aber opne größere Streden in biefent Dentpo burd)- 

meffen gu tonnen; er fcpwimmt auSgegeicpnet, liebt eS aber nicht, an tieferen Stellen unter* 
gutaudfen. Verfolgt, flüchtet er in bie Strömung unb üerfd)Winbet mit ihrer Hilfe mit rafen- 

ber ©efepwinbigfeit. Olm Schwange erfaßt, fud)t er gunädjft burd) heftiges Schlängeln 

loSgufommen, gelingt eS ihm nicht, fo läfjt er lieber feinen Schwang int Stid), wie bieS 
aud) Chioglossa uttb bie langfd)Wättgigett Spelerpes- unb Batrachoseps-Olrten OlorbameritaS 

tun tonnen; baS abgebrochene Sd))oangftüd bewegt fid) nod) lange hin unb her. 23eint gang 

ihrer Beute erwiefen fid) Dant/ ©efangene als [epr flint unb üerfolgten gliegen ober Küdjen- 
fd)aben mitunter nad) ©ibedjfenart, um il)rer fd)lief3lid) burd) einen furgett Sprung habpaft 

gu werben; meift aber fd)leid)en fie langfant bis auf turge ©ntfernung an bie 23eute heran 
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unb erßafdjen fie burcf) blijgfdjnelleS $Borfd)nellen be» $Borberförper§. 0 b biefer ©alamanber 

(gier legt ober lebertbige $unge gur SSelt bringt, iueifs man nod) nidjt, bod) ift mot)t ba3 

letztere maßrfdjeinlidjer. Sie bon Sanjj gefunbenen Sarüen maren oben fdjmarg, unten 

meißlid), 40—90 mm lang, unb iljr £üoffenfaum mar meniger entmidelt al§ beim $euer= 

falamanber: er reicht nad) born nur bi§ gur Slnfaßftelle ber Hinterbeine. 

Sem fdjlanfen ®au!afu3-SaIamanber im Körperbau natje fteßt ber fdjöne, im korben 

ber ^renäenßalbinfel heimifcße ©olbftreiffalamanber, Chioglossa lusitanicaBoc., bon 

S. caucasica unb ben übrigen Salamandra-Sdrten unterfdjieben burcf) bie $orm ber großen, 

eiförmigen ßunge, öm burd) ben borfcßnellbaren (Stiel einigermaßen au bie ber Hößlenfala- 

manber erinnert, aber nid)t runbßerum frei, fonbern am SSorberranbe in ber Mittellinie auf 

©olbftreiffaiamaitber, Chioglossa lusitanica Boc. 3lntih'[id;e ©röjje. 

bcm $8oben ber Munbßößle feftgemadjfen ift. Ser ©djmang ift im erften drittel breßrunb, bann 

allmäl)lid) immer beutlidjer feitlid) gufammengebrüdt, bei ermadjfenen gieren etma hoppelt 

jo lang als $opf unb 9tumpf gufammen, bei jüngeren Stieren aber fürger; an ber ©djmang- 

murgel beS MänndjenS fehlt ein Sporn. Sie ©aumengal)nreil)en finb S-förmig gebogen unb 

ragen nad) borne nid)t über bie inneren Sftajenlödjer ßinauS. Sie Gingen fpringen bor, bie 

©liebmaßen finb turg, ber Körper ift fdjlanf, etma biennal fo lang als ber SHopf, bie paut glatt. 

Sie Färbung biefeS lebhaften, etma 14—15 (auSnaßmSmeife bis 16) cm Sänge er- 

reidjenben ©alantanberS ift fetjr anfprecßenb. Sie Otüdengone ift auf bräunlidjfdjmargem 
©runbe mit gmci bidjt golbbeftäubten, am Otanbe auögegacften SängSbinben gegiert, bie 

befonberS im mittleren Seile beS SRüdenS beutlid) ßerbortreteu, breiter merben unb ge- 

mößnlid) hinter ben SBurgelit ber pintergliebmaßen fiep gu einer eingigen, giemlict) breiten 

golbjarbenen SängSbinbe bereinigen. Ser Otaum, ber gmifeßen biefen beiben SängSbinben 

liegt, ftellt biSmeilen nur einen fdjmalen, bräunlid)en Streifen in ber fKüdenmittellinie bar, 

ber aber unterbrochen fein unb fogar gang fehlen fann, fo baß in letzterem fyalle eine breite, 
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bie gange SRütfengone einnepmenbe, bidjt gotbbeftäubte, mit bräuntief)en 2tr ab egfen, $ünft* 

d)en unb ©ternfteden gegierte SSinbe borpanben ift. Sie diumpffeiten finb bunfetbraun, 

gotbig unb perlmutterfarbig beftäubt; bie Unter [eite pettbräuntid), ftettenmeife mit ipert* 

nuittergtang. kupferfarbige, fitbergraue ober titarote ^arbftoffe fönnen auf bem bilden bie 
©olbfarbe mepr ober meniger berbräugett; ©olbfteefe unb gotbfarbiger ober titaroter 2tn= 

ftug finben fiep an ben ©eiten beg köpfet unb ©djmangeg, auf beit ©liebmapen üerteitt. 

Über bag Mreitebett biefeg gierlicpen ©atamanberg taffen mir am beften b. Sebriaga beridjten: 
„Chioglossa tjätt fiep, mie perr 2t. SCUotter mitteitt, mäprenb ber trodnen 3apreggeit 

tief unter ber Dberftädje beg Söobeng auf unb mirb bann nur gufättig bei (Srbarbeiten ge* 

fitnben. 3m ©pätperbft unb f^rüpjapr, bigmeiten fetbft im Januar, menn bie Sempera* 

tuL mitb ift, geigt fie fiep, bornepmtidj gur Sämmerungggeit, auperpatb ipreg Sßerftedeg; 

taggüber tjätt fie fidj meifteng im Süloofe, unter ©teinen unb abgefattenem Saube auf. §err 

Dotter fanb fie päufig in Sannenmätbern unb in ber duipe bon 93äcpen. SSenn fie gufättig 

geftört mirb, fucpt fie gu entrinnen, inbem fie bem SSaffer gueift, untertaudjt unb fiep fepteu- 

nigft in bie am tieffteu gelegenen Drte berftedt. Miemtidj biet ©efdjicftidjleit braudjt man, 

um iprer pabpaft gu merben; fie mup förmtidj in iprem ©cptupfminlet überrafept merben, 

um fid) anfaffen gu taffen. Stuf bem Sanbe ift fie äuperft tebpaft unb füprt bie nad) ifjr pafepenbe 

panb burd) bie fdjtangenartigen Krümmungen ipreg dtumpfeg unb ©djmangeg irre, 3m 

Siöaffer ift fie nodj bepenber unb entfaltet eine ©emanbtpeit unb ©djnettigteit ber 93emegung, 

bie unter ltnferen Surdjen nur nod) bon bem Dtm übertroffen mirb. üDcan gtaubt einen 2tal 

bor fid) gu paben. $n ein (55efäp gebradjt, benimmt fie fid) fo mitb, bap fie, um gu entfeptüpfen, 

über ben Staub pinmeg gu fpringen berfuept. 3um (55tüd ertapmt ipre Sebpaftigfeit ber 5ße* 

megungen auf bem Sanbe fepr batb, fo bap man in ber Sieget abmartet, big fie fid) auggetobt 

pat, unb fie bann erfapt, mag übrigeng audj mit ©cpmierigfeiten berbunben ift, bap man ftetg 
in 2tngft ift, ipr £eib gu berurfacpen. ©ie gept fd)on im ©ebruar tng Stöaffer, ob gum längeren 

Stufentpalt, ift mir teiber niept befanut. Duetten unb ©ümpfe beg bemalbeten ©ebirgeg 

finb ipre beborgugten ^täpe. 3m Mre*en fucpt Pe/ namenttid) menn eg gu entfommen gilt, 
bie tieferen ©tetten auf. 3n ^er ©efangenfdjaft braudjt fie gum üöaben unbebingt ftad)e 
SBaffergefäpe unb eignet fid) niept für unfere popen Aquarien, fonbern ift eper ein Serrariunt* 

bemopner. 2£ie alte nid)t fteifepfreffenben unb mit bünner §autbede berfepenen ßurdje pätt 

fie nur bei forgfamer pflege in ber ©efangenfdjaft aug. 3n einem fetbft mopnticp eingerid)* 

teten Käfig ftarben mir öfterg meine tpftegtinge einer nad) bem anbent meg, meit fid) in 

einem bon ipnen auggemäptten Stupeptäpdjen etmag ©djimmet angefammett patte, ben id) 

niept geitig genug entfernt pabe. Sagegen blieben ein anbereg 2M eine 2(ngapt Siere, bie 

id) mit auf meine ©ommerreifen in einem deinen 23tedjfaften, ben id) fortmäprenb mit 

frifdjem üftoog augtapegierte, genommen pabe, monatetang in iprem engen ©efänguig am 

Sebert unb mäfteten fid) berart an gtiegen, bap fie bidbäud)ig mürben unb nid)tg ntepr bon 

iprer früperen ©djtanfpeit geigten. Sa id) fie mit ©tubenftiegen abfütterte, fo galt eg, ipnen 

ben guug berfetben gu erleichtern. 3dj piett ipnen bie Muttertiere bor, unb auf biefe SSeife 
mürben meine Pfleglinge fo gutrautidj, bap fie beim Öffnen beg Steifefäftdjeng auf meine 

§anb gulrod)eit unb bie M’ütger abfudjten, genau mie eg bie Csibedjfen gu tun pflegen. 
3- b. Mifdjer teilt ung mit, bap feine Chioglossa mit gang jungen ülteptmürment unb Farben bon 
Gnathocerus cornutus unb Alphitobius diaperinus genäprt merben. ,^aben fie ein 3ufe!t 

ober bergteidjen erbtiäd, fagt b. Mtfdjer, ,fo fcpteidqen fie fid) an bagfetbe nad) Kapenart mög* 

Iid)ft nape perait, betrad)ten eg längere 3eit genau, näpern fid) nod) ntepr, entfernen fid) 
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mieber etmaS, enbtidj ftrecfen fie fid), ol)ne ihren ^tajg gu medffetn, bis ber Slugenbtid innert 
gefommen 31t [ein fdfeint, bie Beute mit Sid)ert)eit erlegen gu tonnen, unb bann erft fd)teu* 
bern [ie ihre furge, meiße, fiebrige 3unge unter heftigen ®opfbemegungen heraus unb ber* 
[cEjIingen bett erfaßten Riffen unter (£in§ief)en ifjrer [tarf Ijerborquettenben Slugend 

„Um meinen Vieren ihre $agb auf fliegen gu erleichtern, hatte ich bon nun an in 
gang niebrigen Terrarien, bereit iDedet auS feinem $raf)tgitter gebitbet mirb. tagsüber, 
namentlich menn bie Sonne [cheiut, hatten [ich bie Chioglossa unter Steinen auf, nteift in 
größerer SInga!)t §u einem Sfnäuet gehäuft. 3hre ©dfmänge bitben babei förmliche Schlingen, 
[0 bah man mitunter, beim tgerauSpoten eines ^nbibibuumS, bie gange ©efeltfdjaft hinaus* 
beförbert. hungrige (Sjemptare hatten in ber Sieget am Eingang beS BerftedorteS Um[d)au 
unb betrachten [tunbentang ben ®ecfet beS SfäfigS, bis [ie eine tymmfriedfenbe f^ttega 
entbeden. i£>ie borfpringenbe Stugenbulbi, bie elegante §atSbiegung, ber tpergfdflag, metdfer 
bie gange ÜDluSfuIatur ber $et)t* unb Bruftgegenb in Bemegung [ept, unb nicht minber 
ber biefem 3liere eigene Slugengtang berieten ihm ein famfoftuftigeS, aufgemedteS unb 
[chmudeS SluSfelfen. Släfjert fid) ihm eine auf ber iS)ede heritmfriedjenbe stiege, [0 mirb [ie 
in ber Sieget in ber bon b. [tfifdjer gefdfilberten SBeife ihm gur Beute. ©egen (Sinbrud) ber 
sS?acf)t ift bie gange ©efettfdfaft entmeber in aufmerffauter Betrachtung ber 2)ede beS SMfigS 
auf ber 3agb nad) fliegen ober aber imBab; babei merbert bie im Beljätter herumtiegenben 
Steine mit beut Sdpoaitge umfdjtungen; im SSaffer habe id) [ie nie [reffen [el)eu. 

„3m SBinter bermiubert fid) mätfrenb beS Januars ihre fyre^tuft, bie Spiere berfatten 
aber nicf)t in SBinterfdftaf. (Sin [cf)ta[äf)ulid)er 3uftaub gugteid) mit einer gemiffen Trübung 
beS ÜDletallgtangeS [teilt fid) regelmäßig im §od)fommer ein, unb [ei eS, meit id) meinen tpfteg* 
tingen nicht bie nötige Slutje geben tonnte, ober meit id) nidjt mußte, mie [ie eingurid)ten, ber* 
ging fein Sommer, offne baß id) einige (Sjemptare bertor. Bei erfranfteu (S^emptaren mirb 
bie tpaut troden an ben Stumpffeiten unb büßt attmähtid) ben ©taug ein. tganb in §aub ba* 
mit tritt eine [tarfe SIbmagerung ein; bergteicßen SobeSfanbibaten habe id) [tetS beigeiteu 
in SSeingeift ertränft, nicht aber biejenigen, metd)e bie [0 oft and) bei anberen SIrten bor* 
fontmenben Bermunbungen am Sd)mange geigen. §ier genügt eine Stmputation, eine 28a* 
[d)img unb 3fotierung beS Traufen in ein reines ©efäß, baS nur [epr menig SSaffer enthält. 
3)aS übriggebliebene Sd)mang[tüd mirb bont Stere bis gur Reifung beftänbig emporgeI)oben, 
bie Sdfnittftette heilt [d)on in einigen Sagen, unb eS bitbet [ich am Sdftoange nad) unb nad) 
ein foni[d)eS (Snbftüd auS, baS bei auSgemadffenen ^abibibuen meiftenS nicht meiter mäd)[t 
unb fteidffarben ober grau er[d)eint, bei ben jungen hingegen gu einem regetred)t gefärbten 
unb metattifd) glängenben, menn auch nidjt altgu taugen Sdfmange auSmäd)[t. Ser Sdfmang 
bricht bei Chioglossa [et)r teid)t ab, unb biSmeiten, um unferen tpänben gu entfommen, gibt [ie 
fid) einen furgen Stoß unb opfert ihren Sdfmang, menn [ie im übrigen mit heiter tpaut 5(uSfid)t 
t)at gu entfommen. Sie [d)tängetnben ^onbulfibbemegungen bon red)tS nad) tinfS, metd)e 
bie Chioglossa mit it)ren Sdfmängen auS[üI)ren, menn [ie bei ihren SSanberungen auf 
it)reSgteid)en [toßen, finb [d)on b. gifdfer aufgefatten; biefer gorfdfer glaubt barin eine 
Äußerung beS 3o^aeS gu erbtiden. Sod) hierin ftimme id) nid)t mit if)m überein, benn 
auS ber gangen Gattung beS SierdfenS unb auS ber Strt unb SSeife, mie eS bie Sd)mang* 
murget emporhebt, [d)tieße ich, baß atteS baS nur tpulbigungen finb, bie baS berliebte SJlänn* 
cßen bem SSeibdfen entgegenbringt, ober aud) ein SBottuftfdfauer ift. Ser Sdfmang [piett 
bei ben Urobeten eine große Slotte bei ber SSerbung; er fdjeint eine §auptma[fe bei ber Ber* 
[ührungSfunft beS SJtänndfenS gu [ein, unb unmittfürtid), menn man bie Chioglossa ihren 

93 r c § nt, Sierte&en. 4. 9CufT. IV. 23ant>. 10 



146 2. Drbttung: ©dftuanglurdje. Familie: Dime. 

©djmang Ijin unb Ijer fdjlängeln fie^t, beult man an bie gitternbe 23emegung mit bem 
©djmange, meldje alte uttfere Molge-Sänndjett gur SÖrunftgeit bor it)ren Seibdjen madjen, 
um iljre ©unft gu erobern. 

„‘Die alte §aut mirb abgeftreift, inbem fie fidj, bom $oüfe anfangenb, in fid; felbft ein* 
rollt; bie ©jtremitäten merben einfad) toie au§ einem Irmubfdjul) befreit, fo bafj, menn bie 
<paut möljrenb be3 Ipäutungäprogeffeä leine Oiiffe er!) alt, biefetbe am ©djmange gu einem 
dling gufammengerollt erfdjeint unb fdjliefjlid) bon ber ©cljmangfüiige gang leidet abgleitet, 
grifdj gehäutete Spiere fel)en mie ein SHeinob au§ ©olb, ©über unb bunllem ©mail au§. 
grifd) gefangene ©tüdefinb fel)r fdjeu, unb ba il)r ©efidjtS* unb ©eljörfinn äufjerft fdjarfift, 
fo laffen fie fidj fdjmer bei iljrent ©djalten unb Salten ertauben, fonbern entfliegen fofort, 
menn man iljnen gu nal)e lommt. ©rft nad) unb nad) berlieren fie il)re gurdjt unb merben 
fdjliefjlid) feljr galjnt. Da3 Söerüljren mit ben Rauben mögen fie nidjt. Da fie an fenlredjten 
glatten glädjen fel)r gut Ijinaufllettern, muff ber ®äfig forgfiiltig berfdjloffen bleiben; audj 
ift e» ratfam, benfelben an einem lüljlen, aber nidjt lalten unb ber ©onne nidjt au^gefetjten 
Orte aufguftellen." 

❖ 

Die Dime (Proteidae) Ijaben mäljrenb il)re§ gangen £eben§ auf feber ©eite be§ 
^alfes? äußere dienten, e§ fehlen iljnen 2lugenliber unb Dberlieferlnodjen, nur ßmifdjen* 
tiefer unb Unterliefer tragen gäljne, unb iljre Sirbel finb Dorn unb Ijinten au§gel)öl)lt. 
Der Seib biefer Spiere ift langgeftredt unb mirb geftütjt burdj hier fdjmädjlidje 23eine; ber 
©djmang trägt oben unb unten einen §autfaum. Sie bei ben Ülalmoldjen ilberbedt bie 
<gaut audj bie klugen, unb bie iftafenlödjer bnrdjboljreit nadj innen ben Inödjernen ©aumen 
nidjt. Die Suttgen finb gmei lange, glattmanbige ©äde, bon benen ber linle lürger ift ald 
ber redjte. gmei Gattungen mit gmei ober brei 9lrten bilben bie gange Heine gantilie. 

©3 ift gegenmärtig meljr ald 200 galjre Ijer, bajg Sßalbafor bon bem merlmürbigen ©e* 
fdjöjife berichtete, ba§ mir, 0len§ Vorgänge folgenb, 01m nennen. Die Trainer hatten bem 
$erfaffer ber „©Ijre be3 Ipergogtum^ ®rain" bon Sinbmürmern ergätjlt, bie gugeiten and 
ber SDiefe ber ©rbe Ijerborlrödjen unb Unljeil anridjteten. SBalbafor unterfudjte bie ©adje 
unb fanb, bafj ber bermeintlidje Sinbmurut „ein Heined, fpannenlange^ unb einer ©ibedjfe 
ähnliche» Ungegiefer fei, babon e§ fonft Ijin unb mieber meljr gibt'', ©päter, im galjre 1761, 
erfahren mir burdj ©teinberg, baff bei ber im galjre 1751 ftattgefunbenen Uberfdjmemmitng 
ber g-ifdjer ©idjerl int Ungfluffe einmal fünf unbelannte fyifdje gefangen habe, bie eine 
©panne lang unb fdjueemeifj maren, aber bier güf;e Ijatten. 9cadj ©teinberg mürbe ©co* 
boli burdj bie Sanbleute bon ©ittidj in $raiu auf ben 01m Ijingemiefen, unb burdj iljn er* 
hielt ber naturlunbige Domljerr bon ©url, ©iegmunb b. ^oljeumart, ein ©tüd, ba§ Sau* 
renti in Sien ber gelehrten Seit gur Kenntnis bradjte unb Proteus anguinus benannte. 
Saljrfdjeinlidj an§ berfelben Duelle begog audj b. ©djreiber§ ba§ ©tüd, bad er im galjre 
1800 au^fitljrlidj befdjrieb. San Ijat feljt gegen 50 berfdjiebette ^unbfteHen, namentlidj 
in 5Prain, lernten gelernt, bon moljer audj galjllofe Dime in alle Seltgegenbcn berfenbet 
mürben unb nodj merben. 

Der Dl nt, Proteus anguinus Laur. (?lbb. ©. 147 u. Daf. „©djmanglitrdjc", 6, bei©. 47), 
Vertreter einer eignen ©attung unb ungmeifelljaft eind ber nterlmürbigften aller Diere, äljnelt 
bem 2lalntoldje Ijinfidjtlidj feinet langen Seiber unb ber Heilten, botteinanber abfteljenben 
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Seine, beren Sorberfüße brei unb bereit Hinterfüße gtnei frattentofe geßen tragen, unter* 
fcßeibet fidf) aber bon tb)m bnrdj feine ^>ecf)tfcf)nau§e unb burdf bie SHeinßeit bcr, nacßG. §eß, 
nicfjt fomoßt berlümmerten atö gemiffermaßen nur int Sloßumriß angelegten Stugen, bie gang 
unter ber Süopfßaut berborgen liegen, äußerticß nur bei jüngeren gieren fidjtbar finb. 

G3 gibt bom Dirn mehrere (Spielarten, bie burcß bie Srorm ißrer Scßnauge, bic Gut* 
midetmtg ißrer ^iemenbüfcßet unb bie Stngaßt ber Seitenfatten abmeicßen. Saut G. Scßreiber 
änbert bie ©runbfarbe bon reinem ober fcßntußigem ©etbticßmeiß burcß Sötlicßtoeiß ober 
fyteifdgrot bid im? Seitcßenfarbene mit alten bentbaren gmifcßenftufen ab. Sei bieten Stüden 
fteßen auf biefer ©runbfärbung rneßr ober meniger beuttid) abgehobene, batb Heinere, 
batb größere, batb regelmäßige, batb unregelmäßige fünfte ober Sftede bon getbtidjer, 

DItit, Proteus angainus Laur. 2/a natürlicher ©röjje. 

gräulidjer ober röttidjer Färbung, bie entmeber bidjter ober fpärtidjer über bcn gangen Stör* 
per berteitt finb unb mitunter fidß öergroßern unb gu rootfenartigen Rieden gufammenftießen. 
'Sie dienten finb int Seben ßett blutrot, bteicßen aber am Sicßte. SSentt Dtme tangere $eit 
bau Sidjte au^gefeßt finb, merben eingetne gleichmäßig rotbraun ober btaugrau, anbere 
befommen bunttere, gemößnticß btaufcßmarge gtede, mieber anbere taffen ein buntteä Sanb 
an jeber Störperfeite ertennen, roie audj beim jungen be» gurdjenmotcßeä beobachtet 
mirb; Sdfnaugenenbe, Ringer* unb geßenfpipen bteibeit aber meißticß, ebenfo bieGnben ber 
®iemenbüfcßet. Sie ^örperlange !ann bis? gu 28,5 cm anfteigen, beträgt febod) in ber 
Sieget nid)t über 25 cm. 

Si3 fept f)at man ben Dtm aulfdjtießticß in ben unterirbifcßen ©emäfferu ®rain§, be§ 
®üftentanbe£, Satmatiem? unb ber §ergegott>ina gefunben, befonbed? in ben Roßten be§ 
SÜarftgebirge» um SIbetSberg, in ber SJiagbatenen* unb ®teinßäu3Iergrotte, tuoßer bei meitent 
bie meiften Dtme in ben §anbet fontmen, nidjt aber in ber eigentlichen Stbeteberger ©rotte; 
ferner, nacß Sdjreiber, nocß in ber.flößte bei Sittich, tooßer befonberS große, bi£30cmtange 

io* 
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©tücfe fomnten, bie pmeifen im (Sommer nad) [iarfen Stegengüffen mit bem SBaffer 
ßerauggefpütt merben; in ber Duette bei 3Sir, pnfdjen Sittidj unb St. SBeit; in ber Stußnißa 
bei Stußa; im 33ad) Sßufßiz nädjft Stjip bei Döbliß; in ber Duette Sßetebäf) bei Saag; in 
ber <pöf)te bon ^otigfabj näd)[t Strug, unfern fReifni^; in ber §öt)Ie bon Sfumbotje, unfern 
©utenfetb; bei $erb am Itrfbrung ber Saibad); p 33eben an ber Unj nädjft Safe bei gaco* 
boüiß; bei Dberbtanina unb ^aagberg fomie in ben Söaffertadjen gegen dftauniß; p SHein* 
^poblfuben bei getane am 33ad)e ^obof; bei SSaltenborf an ber ©urf; bei Sbartooja nädift 
SSaltenborf bei ©rabiat), am Itrfbrung beg ©urfftuffeg; im 33ad)e ©tobozßez bei ©rintooz 
nädjft Sagraj an ber ©urf; p Stuben^ nädjft Seifenberg an ber ©urf; in ber ©rotte unb 
ben SSaffertadjen bon Seutfdj; p Stttenmarft bei SSeicßfetburg am SSiffjnipbadje; in ben 
gifternen unb ben SSaffertadjen bon Dot unb ©riftja bei St. $eit nädift Sittid); bei ^al§t)e 
in ber Stätje ber *ßoif; in ber ©rotte bon St. $anpm; bei Dberatben, goftjetobajama, in 
ben fogenannten Seefenftern bcg Saibadjer Sftooreg unb in ben Sßaffergräben, bie mit bem 
Saibadjftitffe pfammentjängen; bei SSeiffenftein nädjft Sagraj tjiuter Hnter©8tato; in ben 
gifternen bon ©rabigfa; in ber ©rotte bei djiabi bei trieft (am üftonte ©omero); im S3adje 
©oripp bei Sinf in ‘Dalmatien unb in einer Duette nädjft ber fftarenta bei ©abeta, an 
ber batmatinifdj*f)erzegominifd)en ©renp. ©. SJtardjefetti fanb it)n and) bei ©arpano unb 
SJtonfatcone fomie bei Stondji, Sagrabo, ^ottapo im öfterreidjifdjen Sbüftentanbe; Staturic 
nennt itjn bon ©arßano bei Sttbona in gftrien, b. Dommafini fdjtießtid) bon SSerlifa in Dat* 
matien. Die Sanbteute, bie ben Dtm ober, mie fie itjn nennen, bag „SDtenfdjenfifdjtein'' ober 
bie „SSaffermüljterin ber ginfternig" feßr mot)t fennen, meit fie feinen gang atg ©rmerbg* 
quette betradjten, erpfjten, baß man bie Diere nur in ben tiefen 33udjten ber §öt)ten 
regelmäßig finbe, in ben ptage fommenben ©emäffern bagegen nur nadj ftarfen Stegen* 
güffen, metd)e bie unterirbifdjcu ©emäffer anfdjmetlen taffen unb fo gur gemattfamen gort* 
fütjrung unferer Surdje SSerantaffung geben. Dbmotjt fid) bie Diere augfdjtießtidj im SBaf* 
fer auftjatten, fotten fie bodj nad) Stugfage ber ©rottenfütjrer pmeiten, namenttid) beim 
tperannatjen bon ©emittern, bag SBaffer bertaffen unb am Ufer im Sdjtamme mit um 
beßotfenen, aalartigen $3emegungen umtjerfriedjen. 

©egeumärtig unterfudjen bie dauern nad) jebem ftärferen Stegenguffe gemiffe SSaffer* 
tümfret, bie bon untentjer angefüttt merben, ober bie Stugmünbungen unterirbifdjer 93ädje, 
fifdjen t)ier bie auggemorfenen Dtme auf unb betuatjren fie big p getegenttidqer $erfenbung, 
bringen and) mofjt mit tpitfe bon gadetn in bag gnnere ber ©rotten, bie bon SSädjen burd)* 
ftrömt merben ober Dümßet enthalten, berfud)en bag SSaffer p ert)eiten unb fangen bie er* 
fpäßten Surdje mit einem §amen ober mit ber bloßen §anb. hierauf merben bie ©efangerten 
in meitmünbigen, pr §ätfte mit SBaffer, pr §ätfte mit Suft gefüllten, mit feinen Süßen 
überbedten ©täfern bermatjrt unb fo berfenbet. 

$iete Siebtjaber unb gorfdjer tjaben Dtme längere geit, einzelne Stüde fed)g big 
ad)t gafjre taug in einfachen Söeden ober fetbft in ©taggefäßen erßatten unb forgfättig beob* 
aditet. ©cmößntid) ßatten fid) bie ©efangenen auf bem 33oben beg ©efäßeg, in ber Sieget in 
auggeftredter Sage auf einer Steife bermeiteub, bann unb mann aud) mot)t mit ben güßen 
Irabbetnb, um fid) fortgubemegen. 2(m Dage liegen fie feßr rußig, borauggefeßt, baß ißr 
S3eßä(ter an einem bunletn Drte fteßt; jeber Sid)tftrat)t aber bringt fie in Aufregung unb 
berantaßt fie, fo eitig mie möglid) eine bunltere Stelle auf§ufud)en. gn einem S3eden, beffen 
SSaffer fetten gemed)fett mirb, lommcn fie oft §ur Dberftäd)e emßor um Suft p fd)öpfen, 
fßerren babei bag ÜDtaut auf unb taffen gleichzeitig unter gurgetnbem ©eräufcße Suftbtafen 
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au§ bert Stiemenlödjern fahren; in tieferem ober beftänbig erneuertem SBaffer hingegen er* 
galtenfie burd) il)re dienten bie ißnen gurrt Stuten nötige SJtenge bon©auerftoff unb erfcßeinen 
bann and) niemals an ber Oberflädje. Stimmt man fie au§ bem SBaffer, fo geljen fie inner* 
ßalb bon gmei bi§ hier ©tunben unfehlbar gugrunbe; bod) fann man fie, mie b. ©cßreiber3 
erfuhr, in feßr feistem SBaffer moßl am Seben ermatten, bemirft unter folcßen Umftänben 
aud), baf3 ißre Düngen fid) bergrößent unb au3beßnen, mäßrenb bie Stiere übertoiegenb 
i()re Stiemen auSbilben, menn fie gegmungen merben, beftänbig unter SSaffer gu bleiben. 
SJtan l)at berfcßiebene Berfudje angeftellt, Dime gur Umtoanblung gu gmingen, il)nen 
beifpieBmeife bie Stiemen unterbunben, niemals aber ben getoünfdjten Grfolg gehabt, biel* 
meßr mit fo gemaltfamen ©ingriffen regelmäßig ißren Stob ßerbeigefüßrt. 

Stie ©inne be§ Dlm.3 bürften burd)fd)nittlid) fdßoad) fein; gerabe bie ©inne aber, bie mir 
für gänglicß bertümmert galten, befuubeu eine überrafdjenbe ^äßigfeit. ©o merten e§ bie 
SSiere augenblid(id), menn man ißnen pfutterftoffe in tßr SBoßnbedcn mirft, fcßmimmen 
fdjuurftrad§ auf fie lo3 unb ergreifen fie mit faft unfehlbarer ©id)erl)eit, fo baß man geneigt 
mirb, an eine bebeutenbe Gntmidelnng ißre3 ©erudjel ober ©efüßle3 gu glauben, ba man 
ben pnnftgroßen, berftedten Slugen bod) faum ein über §ell unb Dunfel ßinau3geßenbe§ 
llnterfdjeibungSbermögen gutrauen barf. Stad) Dubais finb übrigens nicht bloß bie Stugen, 
fonbern bie gefamte^mnt ber ©iß ber Didjtempfinblicßfeit; nur ift bie ber §aut um baS 
'Doppelte geringer als bie beS SlugeS. Slud) ber DrtSfinn beS DlmS ift nad) gräulein SSt. 
b. GßaubinS jahrelangen Beobachtungen unb Berfucßen überaus fein. Die (befangenen 
freffcn SBürnter unb ©djneden, nad) SBelferS Stitteilungen mit befonberer Vorliebe SÖaffer* 
flöhe, bie befanntlidj gmifdjen allen bidjtbergmeigten Sßafferpflangen in SStenge leben. ,3mei 
(befangene beS ebengenannten ^forfdjerS pflegten, menn fie aufgeftört mürben, in raffen 
SÜreiSgängen an ben Söänben ißreS GHaSbedenS entlang gu fd)mimmen, unb Söelfer hotte bie 
greube, gu bemerfen, baß fie mäßrenb ihrer SluSflüge auf bie ihnen gebotene Stoß fofort 
gufcßmamnten unb troß ber unter ber §aut bergrabeit liegenben Singen fie im fcßnellften 
©d)mimnten, nad) recßtS unb linfS fd)nappenb, erl)afd)ten, bagegen faß man niemals, baß 
fie fid) um ein rußenbeS Dier befümmerten. Giugelne Dime berfd)mäßen ßartnädig alle 
Staßrung, ßalten jebocß, falls man ißnen nur immer frifdjeS SBaffer gibt, troßbem meßrere 
$aßre aus, oßne baß man begreift, mobon fie leben. Sin ißren Söoßnorten ßat man allerbingS 
meßrere Heine, ben sjpößlen eigentümliche Dierd)en entbedt, bie ißnen gur Staßrung bienen 
fönnten, bei eingelnen aud) beobad)tet, baß fie bie ©cßalen Heiner SStufd)eln auSbradjert, ßin* 
fid)tlicß ber Slrt ißrer Grnäßrung in ber greißeit aber burcßauS nod) nicßt bie ermünfcßte Stlar* 
ßeit erlangt. SSerner beobad)tete übrigens, baß fie fid) aucß an Heineit f^ifcßen bergreifen, 
unb faß an einem Bitterling, ben ein feßr großer Dlnt quer bontBaudjeßer erfaßt ßatte, ben 
beutlicßen Slbbntd ber Stiefer nod) einige $eit, nadjbent baS gifcßdjen freigefommen mar. 

SStan ßat jahrelang Dußenbe bon Dirnen in einem ©efäße gitfammengeßalteu, fie aud) 
miteinanber fpielen feßen, niemals aber eine Paarung maßrgenomnten; moßl aber ßat ber 
Dbergrottenfüßrer ^releßnig 1875 guerft entbedt, baß bie Diere Gier legen, maS nun gu* 
näd)ft als bie rcgelredße $ortpflangungSmeife augefeßen mürbe. ©I blieb unentfdjieben, 
ob nur einer ober bie beiben bon ißm gehaltenen Dime bie gaßl bon 58 Giern, bie ‘ipreleßnig 
fanb, gelegt ßatten. Slud) Fräulein SSt. b. Gßaubin beobadßete 1882 einen meiblicßen Dlm, 
mie er feine Gier an bie Dede ber Slquariumgrotte anßeftete. DaS fugelige Gi ßat 11 mm 

im Durcßmeffer; eine innerhalb ber gallertartigen ©diidß befiublid)e §ülle bon 6 mm Durd)* 
nteffer fcßließt baS gelblicßmeiße, 4 mm große Dotter ein. Die beiben baS Dotter umgebenben 
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(Schichten ftrtb farblos unb burd)fidjtig. 3Mnnd)en unb SBeibdjeu finb für gemöljnlid) 
äufferlid) nid)t boneinanber 311 unterfdjeiben; erft gur 93runft§eit fdjmillt bie SHoafengegenb 
beS 9Rinnd)enS bebeutenb an, beim SSeibdjen madjt fid) eine [tariere Körperfülle hauptfädj* 
lid) in fenfredjter 9tid)tung gettenb. S3ei beiben ©efdjlechtem bitben fid) fdpnale, geträufelte 
§autfäume an bcr ©djtuangftoffe, aud) bie Körperfärbung mirb lebhafter, ©ine Befried)- 
tung innerhalb beS müttertidjen Färbers ift als naljeju fidler anjunetjmen, tonnte bis 
jept aber nid)t unmittelbar itadjgemiefen merben. DaS Slblegen ber ©ier gefd)iebt bei 
Otadjt; jebeS ©i tuirb einzeln angettebt. 

©nblid) mürbe im $at]re 1888 bie Sarbe beS DImS gum erftenmat bon ©. 3eüer be- 
fdjrieben. Neffen gefangene Düne tjatten bom 14. bis 16. Db^rit 76 ©ier gelegt. Scad) 90 

Dagen fdflüpften §mei Sarben aus, bie, in ber ©ntmicMung meiter als anbere ©djmans- 
ütrdjlarben borgefdjritten, anfangs 22 mm in ber Säuge maffen, mobon nur 5 nun auf ben 
©djmang tarnen. 3hre ©eftalt ift ber beS ermadffenen DlmS fdjoit fetjr ähnlich, bod) erftredt 
fid) ber ^toffenfaum über brei Giertet ber Otüdenlänge nad) born, unb it)r Singe ift meit 
beittlidfer fidftbar unb berhältniSmäffig größer als baS beS ermadjfeiten DlmS. Die Ziemern 
büfdjel finb nid)t mehr entmidelt als beim ermad)fenen Diere. Die Borbergliebmaffen haben 
fdfort brei 3el)en, bie hinteren finb nod) ftummelförmig. Die Dime, an benen geller feine 
Beobadjtungen madpe, l)ielt biefer ^orfdjer im freien unter ©dptpborridjtungen, bie bie 
Sßaffermärme hödjftenS gmifd^en 5 unb 18° C fdfmanten liefen. 

SBill man ben Dlm in ber ©efangenfdjaft belaitfdjen, fo muff man it)m überhaupt 
baS Seben fo angenehm mie möglid) mad)en. Sind) gräulein 2Jt. b. ©haubin unb 3eüet Ver¬ 
bauten il)re ©rfolge einzig unb allein biefer gürforge. ©leidfmöffige SSaffermärme bon 
9—11° C, bollfontmener Slbfdjluff beS SidjteS, ©dfup bor ©rfdjütterungen, reines, mäjfig luft- 
reidfeS SSaffer unb smedentfpredfenbe Fütterung mit Dtegenmürmern unb Süofdparben finb 
bie erften Bebingungen für ein gutes ©ebeiljen ber ©efangenen. 

Bor meuigen 3af)ten madjteu gmei g-orfdfer fur§ hintereinanber bie ©ntbedung, baff 
ber ©rottenolnt unter Umftänben lebenbiggebärenb ift unb beftätigten baburd) eine ältere 
Slngabe, ber man früher nid)t allgubiel ©tauben bcigemeffen Tratte. SiuSbaum, beut mir bie 
erfte SJtitteilung über biefe überrafdfenbe ©ntbedung unb and) ben §inmeiS auf ben ganj in 
Bcrgeffenljeit geratenen, in ber „3fiS" 1831 erfdjienenen Sluffap bon 9Jtid)af)elIeS berbanten, 
beröffentlidjte barüber nad)ftel)enben Beridjt: 

„3m 3al)re 1888 befdjrieb ©. QzWex bie funge Sarbe bon Proteus näher; er hat an¬ 
gegeben, bafs bei biefer Sarbe bie borberen ©jtremitäten eine längere 3<üt fynburd) nur gmei 
3et)en tragen, unb baff erft fpäter, menn biefe berl)ältniSmäffig fdjon fel)r gut entmidelt 
finb, bie Slnlage ber britten 3ehe 3um Borfdjein fommt. 3d) heke ^ier biefe Beobachtung 
bon 3eller tjerbor, ba fie aud) im Sidfte meiner betreffenbeu Beobadjtungen intereffant ift. 

„3n einer größeren Slrbeit bom 3al)re 1889 l)at 3eü^ Viele neue Datfad)en in betreff ber 
^ortpflangung beS ©rottenolmS unb über feine Sarbe mitgeteilt. Sludj er fonftatiert bie Dbi- 
Rarität beS ©rottenolmS, erinnert aber ebenfalls an bie alten Beobadftungen bon ÜDMjaljelleS. 

„3d) füpre hier mörtlid) bie betreffenbeu Bemerfungen3vlfetS an: ,©0113 [idfer ift jept, 
baff bie gortpflansung beS Proteus bitrd) ©ierlegen gefd)iel)t, unb eS mürbe an fid) mot)l 
niemanbem in ben ©inn fommen, bie g-rage auf3umerfen, ob nicht möglid)ermeife baneben 
aucl) nod) ein Sebenbiggebären bortommen tonne, menn nid)t baS mertmürbige, bon Sftidja- 
helleS Veröffentlid)te unb bon SßieberSljeim mieber in ©rtnnerung gebrad)te ©tratilfd)e f|3ro- 
tofoll bom 26. 3uni 1825 märe, in meld)em ber ©runbbefiper unb ©emeinberidfter 3- ©ed 
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b. Berdj bezeugt, in©emeinfd)aft mit berfdjiebenen Angehörigen feiner Familie unb mehreren 
SRadjbarleuten am 17. $uni belfelben $al)re! bem ©eburtlaft eine! Proteus beigemoljnt 
gu haben, unb menit nidjt bie Aulfagen ber $eugen nad) $nfjalt unb Raffung biel gu fefjr 
ben Einbrud ber ©laubmürbigfeit madjten, all bah man fie etma furgerljanb für erfunbeit 
ober einer Betrachtung überhaupt nidjt mert erflären bürfte. (Sie fönnen nad) meiner 
Meinung and) faitnt berlieren burd) einige Unridjtigfeiten, meldje fie gmeifello! enthalten, 
in meldjen man aber nicht mofjl etma» anbere! all bie naiben Deutungen unb Aulfdjmüdun- 
gen einer eben gang laienhaften Beobachtung unb Auffaffung mirb erbliden fönnen. . . .‘ 

„$n ber Befdjreibung, meldje ©ed bon ben jungen Stieren gibt, erfdjetnen mir befon- 
ber! beadjtertlmert bie Eingaben, bah jene gang ber SRutter ähnlich gemefen feien, unb bag 
fidj an ber (Steife ber Singen gmei fdjmarge fßunlte in ©eftalt eine! 9Roljnforn! feljr beutlidj 
bemcrfen liefen, mo bodj bie Augen ber SRutter bermadjfen unb nidjt bemerfbar finb, unb 
all freie Singen ficf) fanben. Beibe! ftimmt ja gut mit bem, mie id) e! bon meinen Proteus- 

Sarben gefeiten habe. ‘Säe bebeutenbe ©röjje ber STiere bon 1,5 $oll, meldje ©ed angibt, 
bürfte feinen gu fdjioermiegenben Einmanb begrünben, ba bie betreffcnben Eingaben offen¬ 
bar nur auf einer Sdjäpung beruhen unb anberfeit! aucl) benfbar märe, bah innerhalb bei 
mütterlichen Körper» bie Sarbeit ein bebeutenbere! SBadjltum unb eine meitergeljenbe 
Entmidelung erreidjen fönnten. 

„immerhin mirb aber, menn bie SRöglicljfeit eine! Sebenbiggebären! nidjt bon ber 
§anb gemiefeit merben f'ann, bie» nur all Aulnafjme angufeljen fein, ba e! fonft faum gu 
erflären fein mürbe, baf) unter ber großen SRenge bon Stieren, bie im Saufe ber $al)re 
fdjon gur llnterfudjitng gefommen finb, niemall ein mit Sangen trädjtigel SBeibdjen auf- 
gefunben morben ift. $n ber mir gugänglidjen Siteratur Ijube id) nirgenbl mehr Eingaben 
über bie Bibiparität bei ©rottenolm! gefunben. Billjer fteljt alfo ber bon SRidjaljelle! im 
Safjre 1831 befdjriebene Sfall eingig unb allein gang abgefonbert. 

„Stefto intereffanter fdjeint mir ber bon mir beobadjtete f^alt, ben id) gmar fdjon 
im ^aljre 1904 beobachtet Ijube, aber erft jetjt ber Öffentlidjfeit übergebe. Ster f^all ift 
oont allgemein biologifdjen Stanbpunfte nodj biel intereffanter all ber bon SRidjaljelle! be¬ 
fdjriebene, unb gmar erften! belljalb, meil idj bie Aulbilbung einel neuen Drganilmul unb 
ein Söadjltum belfelben im Seibe einer 9Rutter beobadjtete, bie feit ntcljr all 13 SRonaten 
feine -Rührung aufgenommen Ijut, mal auf eine ungemöljnlidj grofje Sebenlgäljigfeit Ijin- 
meift; gmeitenl ift el merfmürbig, baff bal $unge ohne jegliche Anpaffung ber ©efcljledjtl- 
aulführunglgänge ber SRutter an bie Ernäljrunglfunftion ber fffrudjt eine berljältnilmähig 
feljr bebeutenbe ©röfje erreicht hat. 

„$n ben erften Stagen bei (September! 1903 habe idj bei bem ©rottenolmljänbler BM1- 
Ijar in ©rofjtod bei Abellberg fünf lebenbige fräftige Exemplare bon Proteus anguinus aul- 
gemäljlt unb lief) mir biefe nadj Semberg fenben. Stie Stiere maren fdjon feit einigen SSodjen 
bei bem §änbler in ©efangenfdjaft. Stil idj fie erhalten hatte (in ber erften §älfte bei 
September), habe idj fie in ein runbe! ©lalaqitarium mit reinem 23a ff er (bon einer SSaffer- 
leituug) eingefept, mobei ba! SSaffer einmal ober gmeimal mödjentlidj gemedjfelt mürbe. Stal 
Aquarium mürbe in bem Arbeitlgintmer meine! Saboratorium! auf ba! ^enfter geftellt unb 
mar gut beleudjtet. St)ie Stiere maren für anatomifdj-ljiftologifdje $mede beftimmt, e! lag 
mir belljalb nidjt baran, fie gu ernähren, ba fie fräftig genug maren unb idj au! eigener Er¬ 
fahrung mu^te, bah bie ©rottenolnte eine längere $eit oljne SRaljrung gebeiljen fönnen. 

„SRadj gmei SRonaten mürben gmei Exemplare getötet unb fegiert, mobei e! fiel) ermiel, 
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baß eind berfelben ein ÜMnncpen mar. Sa bie übriggebliebenen brei Spiere bad feingefjacfte 
gleißp nidjt effen mollten (fie paben üb erlaubt mäprenb ber gangen geit ber ©efangenfcpaft 
feine Nahrung aufgenommen), unb ba bie früf) aufgetretene SEßinterfälte feine Vorräte non 
deinen (Slaboceren aber Limicolen im Laboratorium gu machen ermöglichte, fo blieben fie 
überhaupt ohne febe Nahrung in reinem SSaffer bid gur fpälfte Oftober bed gapred 1904. 
(Sie mürben etmad mager, maren aber immer munter unb energifd) in ihren Beilegungen, 
unb ba fie einer guten Beleuchtung audgefeßt maren, erhielten fie eine gang bunfle, 
bräunlidjgdjmärglicpe g-arbe ber Sbörperbede. Nad) Verlauf bon einigen Monaten, feitbem 
fie im Aquarium lebten, bemerfte id), bah eind bon ben brei noch übriggebliebenen (Sjretm 
plaren etmad bider erßpien unb etmad träger mar ald bie gmei anberen. 

„51m 12. Dftober 1904, alfo nach einem Verlaufe bon ungefähr 13 SNonaten ber ©e= 
fangenfcpaft ber ©rottenolme, ald idj, mie gemöpulid), am HJiorgen früh gegen ctdb>t Upr 
in bad Laboratorium fam, mo in meinem Nrbeitdgimmer bad Aquarium mit ben (Grotten* 
olmen fid) befanb, bemerfte id) gu meiner größten Überrafdjung, baß neben ben brei (Sjem* 
plaren noch ein bierted, junget, äußerß mageret unb gang helfet (mährenb bie alten, mie 
bemerft, ßpon eine bräunlid) fdjmarge garbe angenommen hotten), fepr fcpmad) fid) be* 
megenbed (Sjemplar borpanben mar, meldheg alfo ol)ne jeben gmeifel mährenb ber Nadß 
ober fepr früh morgend im lebenbigen gußanbe geboren mürbe. 

„Sad nach gmei Sagen getötete SSeibcpen, meltfjed id) ald bie mal)rfd)einlid)e SNutter 
bed neugeborenen gungen angefehen habe, geigte tatfäcplid) ben linfeu Dbibuft unbergleidßicp 
mel)r entmidelt ald gemöpnlid); ber recpte mar normal, ber linfe geigte einen biel gröberen 
Surcpmcffer, mar etma fadförmig unb babei fepr bünnmanbig, fo baß fepr mal)rfd)einlid) 
biefer (Sileiter ald grudßbepälter funftionierte. Nußerbem mar bie äußere Öffnung ber 
SHoafe bei biefem äßeibdjen etmad breiter ald gemöpnlid). Sad gunge mar äußerß fd)mad), 
ed bemegte fid) fepr träge unb reagierte menig auf med)anifd)e 94eige. (Sd lebte nur nod) 
einige ©tunben, beim gegen Mittag mar ed fcpon tot. 

„Sad Sier geigte folgenbe Gsigentümlicpfeiten. (Süßend mar ed äußerß holl, fo baß 
man burd) bie garte tpaut (Singemeibe burd)fd)imntern faß; ed hotte gmei fepr gut bemerfbare 
9(ugen ald fd)marge, deine fünfte, mad an bie Eingaben bon SNicpapelled unb bon geller 
erinnert. gmeitend geigte bad (Syemplar einige intereffante Sefefte in ber (Sntmidelitng ber 
(Sjtremitäten. Sie borbere, red)te (Sjtremität mar gang normal mit brei gehen begehen, 
bie linfe bagegen patte nur gmei gehen, opne ©pur einer britten — ein Sefeft, meld)er 
bedpalb intereffant iß, meil nadp gellerd Beobachtungen an ben borberen güßen ber 
Proteus=Larbe eine längere geit pinburcp nur gmei gepen entmidelt finb unb erß fpäter 
bie britte gunt Borfcpein fommt. Sedpalb muß man bied ald eine 91rt einfeitiger (Snt= 
midelungdpemmung betrad)ten. 

,,91ud) an ben pinteren (Sfrtremitäten mar eine (Sntmidelungdpemmung gu beobad)ten, 
unb gmar mar pier überhaupt nur ein eingtger guß, nämlich ber linfe, entmidelt mit ber 
normalen gapl bon gepen (2); ber redße guß mar bollfommen unentmidelt. Siefe ein* 
Seifigen (Sntmidelungdpemmungen ober Sefefte maren maprfcpeinlicp eine golge bed um 
natürlichen Srnded, meld)en bie SSanb bed fonft fepr engen unb erblich 8ur Nolle eined 
grucptbepälterd nicpt angepaßten Dbibuftud auf ben Körper bed mad)fenben gütigen aud* 
übte. Sad bon mir beobad)tete (Sjemplar mar biel größer unb älter ald bie bon ©ed unb 
NMjapelled beßpriebenen Neugeborenen. Senn biefe letzteren maren nur 1,5 goll lang, bad 
meinige aber 12,6 cm; alfo faß biermal fo groß. 
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„Born biologifd)en ©tanbpunfte ift eS feljr intereffant, baß baS Stier fo lange im 
SDiutterorganiSmuS gelebt l)at unb fo auSgemadjfen ift, obmoljl bie SduSfüfjrungSgänge ber ©e= 
fdjIedjtSorgane nicht gitr (ErnäfjrungSfunftion beS BfötuS angepaßt firtb. äSarum, fann man 
fragen, Ijat bie Butter bie Gier nid)t abgelegt, unb fttarum, menn fdjon bie (Entmidelung im 
(Eileiter begonnen ift, mie es g. 33. bei Salamandra regelmäßig gefdjiefjt, mürbe bie Barbe nidjt 
in biel früherem (EntmicfelungSguftaube geboren, fonbern blieb fo lange in ben 91uSfül)tungS* 
gangen? $d) meine, baß bie Urfadje ber merfrnürbigen (Erfdjeinungen in ben ungünftigen 
äußeren Bebingungen unb gemiffermaßen in einer ©elbftregulation gu fudjen ift. Ster müt* 
terlidje Organismus mar meljr als ein 3afjr in ©efaugenfdjaft unb ernährte fidj gar nidjt; 
er berblieb immer im reinen SöafferleitungSmaffer, mo !aum etmaS gur (Ernährung beS Stieres 
borljanbeu mar. ftd) bin ber Sünfidjt, baß in nuferem galle gang äljnlidj, mie es bei bem 
bibiparen Ollpenfalamanber ftattfinbet, baS junge Stier fidj altib auf Soften ber reifen (Eier 
ernäljrt Tjat, meldje in ben (Eileiter eingetreten unb Ijier gugrunbe gegangen finb. Sie um 
günftigen Bebingungen, unb gmar bie BSirfung beS Ijellen BidjteS, baS geljlen bon ent* 
fpredjenben ^öljlungen unb eines natürlidjen BobenS, ber bollfommene Mangel an Oialjrung 
unb bielleidjt audj anormale Semperaturberljältniffe, alle biefe Bebingungen Ijaben feljr 
maljrfdjeinlidj berurfadjt, baß baS betreffenbe Bkibdjen bie befruchteten (Eier, bie in ben 
(Eileiter eingetreten finb, nadj außen nidjt ablegte, üftur ein (Ei, unb gmar maljrfdjeinlidj 
baS äußerfte, gelaugte gur (Entmidelung, mäljrenb bie übriggebliebenen (Eier als SMjruttg 
ber Barbe gebient tjaben." 

tage $eit, nadjbem biefer Sluffaß erfdjienen mar, madjte taumerer in ber Biolo* 
gifdjen BerfudjSanftalt in SBien eine gang äljnlidje 33eobacßtung, bereu Bericht Ijier bis 
auf einen deinen Olbfaß mörtlidj miebergegeben merben möge: 

„Bon ben Oiäumlidjfeitcu ber Biologifdjen BerfudjSauftalt in SSien ift eine mie ge* 
fdjaffeu für bie Spaltung bon §öfjlentiereu: ein 5 m tiefer ©djadjt meitet fidj gur unterirbifdjeu 
§alle, bie eljemalS als gifterne gebient Ijat, jeßt aber leer liegt. SaS ©idermaffer jebodj, 
meldjeS bon oben burdj bie gemauerte Sede tropft unb ©interbilbungen an iljr gurüdläßt, 
baS ©runbmaffer, meldjeS bon unten burdj ben ftellenmeife fdjabljaften gementboben bringt, 
bemirfen fortmäljreub Slnfamntlung geringer SBaffermengen auf bem etmaS eingemölbten 
örunbe ber §alle. Söäljrenb baS SSaffer auf brei Bierteilen ber Bobenflädje bon $eit d11 
3eit auSgefdjöpft merben muß, um baS ungeljinberte Betreten beS OiaumeS gu geftatten, ift 
ein Biertel beS BobenS (ca. 12 qm) burdj eine 30 cm Ijolje Betonmanb bon bem übrigen 
Oiaitme gefdjieben unb burdj Sluffüllen mit §odjquellmaffer als Baffin eingerichtet. 

„Qn biefem Baffin leben feit Segember 1903 biergig ©rottenolme, bie bon bornljereiit 
mit ber Blbficfjt barin freigelaffen morben maren, um montöglidj bie Beobachtung iljreS 
^ortpflangungSgefdjäfteS gu geftatten. (Entfpredjenb biefer Blbficfjt maren eS lauter auS* 
gefudjt große (Exemplare, meldje bem unterirbifdjeu Beden als Bebölferung gugeteilt mürben, 
fyaft gmei 3ahre berftridjen, oljne baß bie Hoffnung auf 9cadj!ommenfdjaft fidj erfüllte. Sie 
Ohne blieben gmar, mit OluSnafjme eines eingigen (EjemplareS, meldjeS int Baufe biefer 
3eit gugrunbe ging, bollfommen gefunb unb berfpeiften mit Blppetit bie iljnen gereichten 
SSürmer (Tubifex) unb gifdjdjeu, gefdjledjtlidj aber geigten fie fidj inbifferent. SeSfjalb 
mürbe meine Kontrolle allmählich eine läffigere, audj bie Fütterung ließ nadj unb nadj au 
Oiegelmäßigfeit unb Sieidjlidjfeit gu münfdjen übrig. 

„Sa bemerfte idj im Oftober 1905 plößlid) einige (Exemplare unter ben Olmen, bie 
entfdjieben biel deiner maren als alle übrigen, unb bie idj bon Anfang an gemiß nidjt gu 
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öem Zmede, baff fie als Zud)ttiere bienen füllten, inS gifternenbecfen gegeben Tratte. Söar 
[omit [djon bamalS ber ©ebanle an eine ftattgefunbene Fortpflanzung naljegerüdt, fo mar 
boclj immerhin ber Verbacf>t nidjt gang abzumeifen, baf) bie gunt Steil recht mager auS- 
feljenben Siere eine dtebultion burdjgemad)t fjaben lonnten, mie fie bei gemiffen mirbellofen 
gieren (Hydra, Planaria, Clavelüna) borlommt, baf) mir eS bei ben Keinen Dirnen nid)t mit 
jungen Dirnen, fonbern mit alten gieren zu tun hatten, bie fid) unter SSaljrung il)rer Körper* 
Proportionen burd) Slufzeljren entbehrlicher ©emebe ftar! berlleinert Ratten, derartige 
9?ebuftionSerfd)einungen maren nämlich in red)t auffälligem Süttabftabe — Verlleinerungen 
um einige Zentimeter — bei gleichzeitig oberirbifd) gehaltenen Proteen, bie einem Verfudje 
beS §errn stud. pliil. SSeinbl über ^igmentbilbung bienten, zur Beobachtung gelangt. 

„(SS bauerte jebod) nur bis in ben SJtai 1906, als abermals feljr Keine Dime in ber 
Zifterne zu fel)en maren, bei benert bie Sinnahme einer §ungerrebultion um fo eher auS- 
gefdjloffen fdjien, als fie fid) burd) bie ©röbe ihrer Slugen beutlid) als junge Stiere er- 
miefen. Sie Slugen ber jungen Proteen finb ja belanntlid) biel [tarier entmidelt als bie 
ber älteren, bei benen fie erft allmählich berlümmern. Sie jept borgenommene Zählung beS 
gefamten DlmbeftanbeS ergab eine Vermehrung um hier ©tüd. Z<h lüar uun ztoar über¬ 
zeugt, baf3 bie Proteen unfereS ZifternenbedenS fid) fortgepflanzt hatten, ebenfo überzeugt 
mar id) aber auch, bah ich Qanz einfach) infolge mangelhafter Übermadjung bie (Eiablage 
überfehen hatte, unb bah bie übrigen (Sier, ba bie Zahl ber aufgefunbenen Zungen zu gering 
erfdjien, um bie gefamte S?ad)lommenfdjaft borftellen zu fönnen, entmeber zugrunbe ge¬ 
gangen, ober bah bie Darben bon ben alten Dirnen gefreffen morben feien... 

„Zu ber Sinnahme, bah du Seil meiner Dlmnadjlommenfdjaft bon ben Erzeugern 
berührt morben fei, gelangte id) burd) folgenbe (Srmägung: erftenS ift ber Kannibalismus 
bei ben Slmpljibien überhaupt eine meitberbreitete (Srfdjeinung; zmeitenS hatte Zeder einen 
grofjen Seil feiner Dlntlarben burd) bie räubertfdjen ©elüfte ber (Slterntiere eingebüpt; 
brittenS mar ben jungen Dirnen, meldje id) unferem Zud)tbeden entnahm, faft burd)meg 
minbeftenS ein Bein abgebiffen, meld)eS mieberum nad)mud)S, unb zmar öfters unter Ver¬ 
mehrung ber primären Zel)enzal)l bis auf fünf." — Ser Verfaffer berid)tet nun bon ber 
Beobachtung SZuSbaumS unb fährt fdjlieblid) folgenbermaheit fort: „Z<h lomme nunmehr 
mieber auf meine eigenen Zudjtergebniffe zu fprechen. Slnt 4. Dltober 1907 ifolierte id) ein 
305 mm langes, alfo feljr groheS SBeibdjen, meld)eS trächtig zu fein fdjien. SaS Zfolier- 
aquarium belieb ich/ BeÜ)uf^ (Srljaltung ber gleichen Bebingungen, in ber Zifiecue unb 
[teilte eS neben baS ©efedfdjaftSolmbeden hin. 21m 18. Dltober abenbs 8 Upr mar ber 
Umfang beS 2öeibd)enS unförmlich gemorben; and) fd)ien eS fein ©leid)gemid)t berloren 
Zu haben, benn ber Stumpf hing nad) oben gelrümmt im SSaffer, [eine ÜDlitte berührte 
bie Dberfläd)e. Bei biefem Stnblide glaubte id) und) hinfidjtlid) ber Srädqtigleit beS SiereS, 
burd) feine ZeibeSfülle üerleitet, getäufd)t zu haben: benn baS gefd)ilberte ©pmptom, näm¬ 
lid) IjilflofeS Rängen bid)t unter ber Dberfläd)e ift d)aralteri[tifd) für eine Slrt Hydrops 

(SSafferfudjt), bon ber bie S(mpl)ibien manchmal befallen merben, unb mobei ihr Leib 
ebenfalls [tarl anfdjmillt. Zubeffen mar jene eigentümliche ©Stellung beS groben Dlmmeib- 
d)enS nur ein SluSbrud feiner ©eburtsmeljen. Senn am 19. Dltober in ber grüpe mar fein 
Benehmen mieberum baS normale, unb aufjer il)in fd)mammen gtoei bierbeinige, in jebem 
äuherlid) ficl)tbaren Setail bent Sftuttertiere gleid)gebaute, nur felbftrebenb biel Heinere unb 
mit gröberen Slugen berfel)ene Zunge in bent ©lafe. Von heften etmaiger ©hüllen mar nidjt 
bie ©pur zu bemerlen, unb bie jungen Proteen, obfdjon etmaS Keiner als im SftuSbaumfdjen 



DIm. g-urdfenmold) unb S8criuaubtc. 155 

Satte, befajjen bocf) bie anfebntidje Sänge bon 11,4 begiebuugSweife 9,9 cm. öS fann baljer 
fein ^weifet barüber fjerr[cf)en, bafj fjter ein Sebenbiggebären bor fid) gegangen ift. 

„Sn berfetben ober in einer ber furg üorfjergegangenen S^ädjte war aud) int großen 
Dtmbedeu toieber 3uwad)S erfolgt: bie Olebifion ergab gmei junge Dtme bon bem2(uSfef)eu 
unb ber bis auf ^nbibibualbifferengen weniger dMinteter gteidjen ©röfje wie bie im Sfotier* 
bedert gur Söett gefoututenen." 

Sn feiner tefjten größeren Arbeit über bie Sortbftangung beS ©rottenotmS, bie f)ier 
nidjt mefjr auSfüf)rtid) berüdfidjtigt werben founte, ftellt ^munterer feft, bafs Proteus bei 
jeber Semberatur unter 15° C unabhängig bon alten fouftigen inneren unb äußeren ©nftüffen 
tebenbe Sunge gur Söett bringt, unb bafj bieS, ba jene Sentperatur in ben §öf)ten feiner 
tpeimat nidjt erreicht wirb, bie normale SortpflangungSart beS £)img ift. 93ei 12—14° 
werben bon jebemSBeibdjen bei jeber ©eburt gwei Sunge, auS jebern (Siteiter eins, geboren; 
bie neugeborenen jungen finb 9,8—12,2 cm laug, 8—10 g fdjwer, tjaben beuttidje 9lugen* 
punfte unb einen berbättniSmäfjig etwas fürgeren Sd)Wang als bie ©rwadjfenen, benen fie 
fonft gleichen. Sie aufjer beit (Smbrtjonen in ben (Sileiter tretenben ©ier gerfltejjen gu einem 
Sotterbrei, ber, wie beim SHpenfatantanber, ben beborgugten ©mbrponen als SRatjrung bient. 

Sn ben öfttidjen bereinigten Staaten ÜßorbanterifaS unb in £anaba lebt ein nat)er ber* 
Wanbter beS DtmS, ber Surd) enmotd), Necturus maculatus Raf. (Menobranchus lateralis; 

Stbb. S. 156), ein Sier bon mäßiger ©röfje unb berbättniSmäfjig fräftigem SeibeSbau, mit 
bier beinen, bereu Süfje fämttid) 4 3et)en tjaben, eiförmigem, born gugefpiptem, Ijinten gu* 
gerunbetem tropfe, beuttid) abgefeimtem §atfe unb motd)ät)ntid)em Seibe. Seine Dberfeite 
ift grau ober braun, bie Unterfeite tjettgrau ober fteifdjfarbig; ben Otüden gieren grofse, 
unregelmäßige, öfters fd)mat gelb eingefaßte fdjWarge Siede, bie 31t gröberen Steden ober 
binben gufamntenfliefjen fönnen. Sie Färbung ber ©rwadjfeneit wedjfett übrigens fo, bab 
(St)cleSf)bmer, ber bie SebenSweife beS SttrdjenmotdjeS genauer befdjrieben f)at, annimmt, 
biefer fei einer Sarbenöeränbernng fähig. 9lud) bie jungen Siere finb anberS gefärbt als bie 
(Srwadjfenen, oberfeitS fdjwarg, unterfeitS unb an ber ®et)tfatte Weib; fßäter werben fie 
heiter, eS bleibt aber eine fdjwärglidje SängSbinbe, bie bon ber Scpnauge über bie Gingen 
bis gegen bie Kiemen ßingießt unb fid) aud) nod) längs ber Slürperfeiten fortfeßt, erhalten; auf 
folcfje gebänberte S^nge, wie eines aud) abgebitbet ift, begießt fid) ber -Käme „lateralis“. 

SluSgewadjfene Stüde erreichen eine Sänge bon 32—36 cm. Sie ipaut ift glatt, feßlüßfrig, 
ber Sd)Wang feittid) ftarf gufammengebrüdt, am ©nbe abgerunbet unb trägt am obern unb 
untern Olanbe einen biden §autfaum. Sie ®et)te ift mit einer beuttidjen Duerfatte berfet)en. 
Sie Kiemen finb groß, fein beräftett, lebhaft rot; ber bide Stamm bräitntid) gefärbt; 
ftiemenfpatten finb jeberfeitS gwei bort)anben. Sie große, fleifcßige 3unge ift abgerunbet 
unb born frei; aud) bie gatjnbilbung ift ät)ntid) wie beim DIm; bie Swifdjenfiefer trägt 
11—15, bie $ftugfd)arbeine 12—16 Qäfyne. Sie Slugett finb Hein, aber beuttid). Sie 
2IngaI)t ber SSirbet ift berbättniSmäfjig gering (19 Sftumpf* unb 29 Sdjwangwirbet) unb ber 
Vau beS d5erißßeS fowie bie Dörfler form überbauet ber ber Satamanber fo ät)ntid), baß 
Sumerit unb Vibroit als unterfdjeibenbe 9fterfmale nur bie bier 3d)en unb bie als bteibenb 
angufet)enben Kiemen angeben fönnen. 

Sie erften auSfüt)rtid)en Angaben über Sbtd)enmotd)e, unb gwar über eine um 
geftedte fteine 2lrt, N. punctatus Gibbes, berounfen wir S. 9i ©ibbeS, ber Stüde aus 
fleinen Soffen in ben ÜteiSfelbern beS fübtießen SanteeftuffeS burd) Vermittelung eines 
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greitnbeS ertjielt. Sie S'Zeger fürchten fiel), na cf) Sftitteitung be§ leideren, Oor biefeut SD^oIcfje 
unb feinem Sßermanbten, meit fie beibe für äufjerft giftig galten. Sie potzmutbe, in tnelcfjer 

ber erfte (befangene untergebradft morben mar, bertor in benStugen be3 $8efi|er3 ln egen bes? 

für cf) t er I i d; e n Stieres? fofort alten SBert nnb mürbe zertrümmert, bamit ja nientanb fernerhin 

gufältig barau§ effen möge. Ster 3Mcf) fetbft berfdjmanb au§ bem 33eobad)tung§raume bes? 
betreffenben SSeifjen, matjrfcheintidj, meit bie Sieger e§ für gut gehalten Ratten, ba§ ent* 

feptidje ©efdjöpf fo fdjteunig mie möglich zu entfernen. (Später gtüdte e§, aubere 51t fangen. 

gurren nt old), Necturas macnlatus Ra/. 1/'2 untürlid^er ©röjje. 

SSenn biefe rut)ig tagen, fo pietten fie ihre roten ®iemenbüfdjet aus?gebreitet; bei ber gering» 

ften «Störung aberberloren biefe it)re teudjtenbe fyärbung unb mürben bidjt an bie paföfeiteu 

angelegt, ©etegenttid) ftieg einer ober ber aubere ber SJioldje zur Dberftädje be?§ 2Baffer3 

empor, öffnete fein Sftaut, napm fiuft ein, tauchte mieber unter unb ftiefj fpäter bie 

unbrauchbar gemorbene fiuft unter fd)mad)em ©eräufdj au3. 
5tud) (S. Säteelaub t)at ben gurchenmotd) in ber ©efangenfdjaft gehalten. Sie Siere 

maren menig etnpfinblidj gegen fyroft, ba fie, obmotjt teitmeife eingefroren, bitrd) Sduftauen 
mieber ins? fiebert zurüdgerufen merben tonnten; fie ermiefen fid) al§ nüdjttidje fRäuber, bie 

auf SSürmer unb fififdje $agb machten, mätjrenb fie bei Sage ba3 fiid)t mieben. 3hre 
Kiemen, bereit Stntjänge fid) abmed)fetnb unter beut gefteigerten ober berminbertert 33 tut* 

brude au3betjnten ober zufammenzogen, fäuberten fie burd) dämmen mit ben Ringern. 
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©abom berichtet über feine gefangenen Qfurdjenmolche foIgenbeS. ©ie liegen rnl)ig 

mit auSgefpreigten Kiemen ba, leben bei Stage berftedt unb galten fid) meift am ©runbe beS 

SSafferS auf. §ier unb ba giel)en fiel) bie dienten plöplid) gufammen unb erblaffen, morauf fie 

fiel) mieber mit 93Iut füllen, ©eiten lammen bie Stiere an bie Sföafferoberflädje, bod) laffen fie 

öfter» Suftblafen auffteigen, namentlich menn fie beunruhigt merben; in biefem gälte 
merben bie dienten au ben IpalS angelegt, unb bie Stiere fd)mimmen mit rafd)en, aalartigen 

Vemegungen umher. Vei 9?ad)t berlaffen biefe ihre Verftedpläpe, fd)mimmen herum ober 

Irabbeln auf bem ©runbe mit langfamen, fdpängelnben Vemegungen, mobei bie güf3e faum 

benupt merben. Qm freien leben fie bon giemlid) großen Krebstieren, deinen gifdjen, 

SSürmern, Qnfeften unb gröfdjen. gurdfenmoldje, bie bei ©corfe in ÜDdcpigan gefangen 

morben maren, ermiefen fid) aB fo bollgeftopft mit gifdjlaid), bah fie, riß fie on^ Ufer 
gemorfen mürben, §unberte bon ©iern erbradfen. ©ie finb überhaupt feljr gefräßig unb 

gegen Kälte ballig unempfinblidj. Stie £aid)geit fällt in bie SKonate ?lpril unb 9Kai, nad) 

Virdjom gmifdfen SOdtte unb 22. SDtai; bie Darben fdjlüpfen nad) biefem ©emäljrSmanne 

gmifdjen 19. unb 27. Quli aus unb gebrauchen Slnfang Stuguft fd)on ihre ©liebmajjen. 

Qn lepter geit hat ber gurdjenmold), einer ber and) in anatomifeper Vegtepung am 
eingehenbften unterfudjteu norbamerifanifepen ©djmanglurcpe, in ©hcIeSppmer einen be* 

rufenen ©d)ilberer feiner DebenSmeife gefunben, unb auch bie früher unbefannte gort* 

pftangungSmeife ift nunmehr befannt. 9?ad) bem genannten gorfdfer finbet man ben gurdfett* 

ntold) im grüpling unb ©omnter am häufigften in ruhigen, 4—8 gufj tiefen ©emäffern mit 

fanbigem ©runbe, ber mit reidjer Vegetation bebedt ift. Qm §erbfte trifft man bie Stiere 

paarmeife ober in deinen ©rupfen; um biefe geit bürfte bie Paarung ftattfinben. SDdmd)* 

mal fepeinen fie in ungeheuren SÜtcugcu fid) gufammengitfinben. ©o pat ein §err ©eorge 

dlarf bon ©corfe in SDddjigan mit einem ©djleppncp auf einen $ug 2000 „SSaffereibecpfen" 

gefangen, ©in gifdjer in ©banStomn in QllittoiS patte 900 ringeln auSgefept unb an einem 

einzigen Sage Ö00 gurdjenmolcpe baran gefangen. SBäprenb beS SSinterS bleiben biefe Dime 

munter unb fönnen int Qanuar unb Februar unterhalb beS ©ifeS beobad)tet unb geangelt 

merben. StagSüber liegt Necturus ruhig unter Vautuftämmeu ober ©teilten, mäf)renb er bei 

9?ad)t herummanbert. Qm Aquarium nteibett bie gurd)euutold)e baS ©onnenlicpt, Reffen fid), 

menn möglid), in ben ©d)atten gitritd unb fud)en fid) gu berbergen. ©ie bemegen fid) in ber 

Dtegel langfam gel)enb; merben fie aber aufgeftört, fo finb fie fünf unb fdfmimnten mit fräf= 

tigen feitlidqeit ©cpmangbemegungen unb an ben Körper angebrüdten ©liebmapen bal)in, 

hoch niemals meit, höd)ftenS einige Sbteter unb berbergen fiel) entmeber int ©d)lamm ober 

fud)ett fonftmie Stedung. ©eiten gelingt eS, ihrer bei Stage im freien anfirfqtig gu merben; 

fie berfd)miubett bereits bei ber gerittgften Vemegung beS SBafferS, mie g. V. bttrd) ein nahen* 

beS Voot. SSenn fie ungeftört finb, fann man ihren Kopf auS einem fdjüpettben Verftcd 

l)erborfd)auen unb bie rubinroten Kiemenbüfdfel fid) auf unb ab bemegen fepen. 3Sirb baS 

StSier aber erfd)redt, fo merben bie Kiemen raud)gratt unb legen fid) biept an ben §alS an. 

Kneelanb beobad)tete, bafg gmei gurdjenmoldjen bon deinen norbamerifanifdfen 

SSeifjfifcpen (minnows), mit beneit fie in einem Aquarium gufamnten lebten, in etma gehn 

Sagen bie gangen Kiemen bis auf ben Inorpeligen ©epaft abgefreffen mürben, mäl)renb 

bie SDZoldfe feines ber gifdjepen gu erbeuten bermod)ten. 9?ad)bent biefe mieber heraus* 

genommen morben maren, begannen bie Kiemen ber SDdüdje mieber gu maepfen unb 

hatten nad) fedjS Monaten bie Ipälfte ihrer normalen ©röf3e. 2Bäprenb ber gurdfenntold) 

außerhalb beS SSafferS nur hier ©tiutben gu leben imftanbe ift, patten KneelanbS Stiere ben 
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Sßerluft ihrer Kiemen im SSaffer ohne ©djaben auggehalten, obgleid; fic in beiben fällen 
offenbar auf bie Bungenatmung allein angemiefen maren. gut SBaffer fdfeint eben bie §aut- 
atmung bie ®iemenatmung genügenb gu erfetien, mäljrenb auffert)alb beg SS aff erg bie Kiemen 
eintrotfneu unb bie §autatmung aug bemfelben ©runbe unmöglich mirb. 

©er gurdjenmold) bergehrt Heine ®rebfe, $nfe!tenlarben, fRegenmürmer, am liebften 
aber, mie eg fdjeint, Heine fjifdje. ©ie SBürmer merben burd) eine SIrt ©äugen in ben SRacf)en 
eingefdfludt, Heine burd) eine einzige ©dfludbemegung, größere burd) beren SBieberljoIung, 
mobei bie gähne §erauggleiten berl)inbern. Oft mirb ber SSurm berfeljlt, mag auf 
©djmädfe beg ©efidftfinueg gurüdgefülfrt merben muff; bie ©iere fdjeiiten faft augfdfliefflich 
auf ben ©aftfinn angemiefett gu fein, fdjnaippen babjer and) in getrübtem SBaff er nadj SSeute. 

©rot) ber gäl)ig!eit, mit ber biefer SRold) monatelang ol)ne -Rührung augtjält unb fernere 
SBerftümmelungen überfielt, fällt er bod) gelegentlich einem fßilg gum Opfer, ber biele ba= 
hinraffen !ann. (Sine foldje (Spibemie mürbe im SRonat guni im ©raub fRiber beobadjtet; 
§unberte Don Seidjen mürben ang Ufer gefdfmemmt, unb bie SRüller ant ©tront maren ge* 
gmungen, fie mieber in bie ©trömung gu merfen, um ben gräulichen ©eftanf log gu merben. 

©ie Sluffirtbung ber (gier unb bie (Erlangung ber ^enntnig, mie unb mo unb in meldjem 
Sllter Necturus fid) fortpffangt, mar mit gang ungemöl)nlid)en ©dfmierigfeiten berbunben, 
unb obmobft bie Slrt fdfon über ein bolleg gal)rl)unbert ber SBiffenfdjaft befaunt ift, fo gelang 
eg bod) erft 2Bl)itman bor mel)r alg 20 galfren, 9?eft 3U entbeden unb bie (Entmidelung 
gu berfolgen. $iele $rrtümer mehrerer ^orfdjer hatten bie (Sntbedung befonberg er= 
fd)loert: man hielt ben gurdjenmold) für bie Barbe berfdfiebener anberer befannter ober 
nod) unbefannter SRoIdje, muffte nid)t, ob er augfd)liefflic£) im SSaffer lebe ober and) ang 
Banb gehe, unb über bie Baidjgeit mar man gang im unflaren. Slud) alg man burd) Untere 
fud)itng bon Söeibdjeu gu berfdjiebenert ^alfreggeiten bie Baidjgeit feftgeftellt hatte, mad)te bie 
Sluffinbung ber Hefter noch ©dfmierigfeiten, beim biefe maren im tiefen, fdjlatnmigen ©Baffer 
nicht gu entbeden, unb and) bieSlrt unb ©Seife, mie unb mo bie (gier abgelegt merben, muffte 

erft mühfam erforfdjt merben. ©auf ber ©ätigfeit bon ©Bhitman unb (Shcleghtymer miffen 
mir nun, baff bie geit ber (Eiablage gmar bon ber ©emperatur unb bon ber ©iefe beg ©Bafferg 
abhängt, ba!)er in größeren tiefen ©een mit fteilen Ufern biel fpäter eintritt alg in foldjen mit 
feierten Ufern, unb and) baff in ein unb bemfelben ©ee bie (gier an feierten ©teilen guerft 
abgelegt merben, mo fie ben gröfften ©eil beg ©ageg ber ©onne auggefetjt finb. ©ie gange 
geit, in ber (gier gelegt merben, umfafft etma brei 23od)en, bie gmifd)en Slnfang SRai unb 
Anfang $uni liegen, bormiegenb gegen ©Ritte ober (Snbe ©Rai. ©anbige Ufer, mit gal)l= 
reid)en SkumHötsen unb g-elgblöden merben gur (Eiablage beborgugt unb bei Rad)t aufgefudjt; 
bei ©age liegen bie ©iere gang ruhig in il)ren Sßerfteden, unb mer mit ihrer Bebengmeife nicht 
bertraut ift, mürbe fie feiten, menn überhaupt, entbeden. ©ag ©eiege ift ftetg in einem 
fdjütjenben ©5erfted unter Söaumftrünfen ober bergleid)en untergebrad)t, unb gmar in einer 
feichten Slughöhlung beg©anbeg, etma 2—3guff unter ber Dberflädfe; burd) bie enge Öffnung 
beg ©dflupfmiufelg ftedt bag ©ier feinen $opf Ijeraug. Sind) unter 231ed)büd)fen, unb fog'ar 
unter einem alten §ut hat (St)clegl)t)mer fd)oit ein ©ceft gefunben. SRandfmal lagen bie 
©Hefter giemlid) nal)e nebeneinanber, einmal mürben fogar ihrer gehn unter einem eingigen 
gelgblod gefunben. SSäljrenb ber geit ber (Eiablage merben niemalg SRänndjen bei ben 
©Beibchen augetroffen; mo fie in biefer ^eit fid) aufhalten, ift nod) unbefannt. (Ebenfomenig 
meiff man, mie bie SSeibdjen ihre blaff rahmgelben unb einen ©5iertelgoll im ©urd)meffer 
haltenben (Eier oblegen; man finbet fie über ben 23oben gerftreut unb mit ber äufferften 
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ihrer brei füllen mt biefen befeftigt. Sie Siabtage bauert mahrfd)eintid) ftunben« unb 
fogar tagelang, mie aug betriebenen ^Beobachtungen ge[rf;Ioffert merben fann. SBenn 
man mitt, baB bag SBeibdjen nad) SBegna^nte ber (Sier mieber gum Sörutplafc gurüdfeprt 
unb mit bem Segen fortfährt, fo ntuB mau fetjr behutfam ber fahren; anbernfattg fdjeint 
eg bie Sier aufgufreffen. 

(Sine bierte gamitie, bie ber 9frinmoTd}c (Sirenidae), enthält bie am tiefften ftefjeuben 
©dpoangturdje, bie mir feinten. Sßie bei ber hörigen Familie bleiben äupere Kiemen burd) 
bag gange Sebeit befteljen, unb eg fehlen and) hier bie Dberfieferfnodjen unb bie Slugentiber, 
aber ber äftunb ift, abgefeljen bou ben *pftugfd)argät)iien, gatjnlog, unb bie tiefer finb burd) 
Hornfdjeiben erfept. Hftan fennt gmei auf fftorbamerifa befcptänfte (Gattungen, bie fid) 
burd) bie gapt ber ^iementödjer unb ber ginger ber allein entmidetten borberen ©tiebmaBen 
boneinanber unterfcpeiben, jebe ©attung mit nur einer Strt. 

üftad) (S. S. Sofie finb bie Slrmmoldje nid)t btoB ein bertümmerter Surcpftamm in 
begug auf ©djäbetbau, ©djutter* unb SBedengürtel unb ©tiebmaBen, fonbern fie machen 
and) eine rüdfdjreitenbe SBermanbtung in ber Sntmidetung itjrer Kiemen burd). Sope 
fanb einen Zeitraum, in beut bie Kiemen beim jugenbtidjen Sfrmmotdje auBer STätigf'eit 
gefegt maren, unb fie geigten fid) um fo mel)r gurüdgebitbet, je jünger fid) bie unterfudjten 
©tüde ermiefen, unb um fo metjr entmidett, je älter bie HMdje maren. Ser genannte 
gorfdjer phtiept aug biefen SBeobadjtungen, baB bie Strmntotdje fid) aug fatamanberöf)ntid)en 
Sanbtieren entmidetten, bie erft neuerbingg ioieber ein augfd)tieBtid)eg Söafferteben am 
genommen t)ätten. 

Ser Str ntmotd), Siren lacertinai. (Stbb. ©. 160), Vertreter ber gleichnamigen ©attung 
(Siren L.), erinnert im Seibegbau au ben Statmotd), unterfdjeibet fid) jebod) babnrd), baBnur 
bie beiben Sßorberbeine bort)anben finb. Ser Seib ift eine tauge SSatge, bie fid) nad) hinten 
gufpipt unb feittid) abptattet; borit filmen biergetjige güBe; bon ben Hinterbeinen bemerft 
man fctbft im ©erippe feine ©pur. Sie 9?afentöd)er ftet)en nahe am SRanbe ber Dbertippe, 
bie deinen, runben Stugen fd)immeru unter ber fie bebedenben Haut burd). Sie SHementödjer 
finb jeberfeitg brei in fd)iefer 9tid)tung am §atfe tiegenbe Duereinfdjnitte, in bereu oberen 
SBinfetn fid) bie bietfad) gekauften äuBeren dienten anfepen. Stuf ben ipftugfdjarbeinen 
ftet)en gmei groBe ©ritppen bon gähnen, bie fid) nad) boru im SSinfet gegeneinanber neigen. 
Sie 101—108 fRüdenmirbel ähneln in ihrem S3au benen beg Otmg; etma acht bon ihnen, 
bom gmeiten augefangen, tragen deine Ütippenanljänge. Sie gärbung beg Siereg ift fcpmärg* 
tid), auf ber Unterfeite etmag mitunter geigen fid) deine meiBe gledcpen. Sie 
©efamttänge beträgt 67—72 cm. Ser Strmmotd) lebt in ben füböfttidjen bereinigten 
(Staaten unb geht im SBeften big ©übmeft=Sejag. 

©arben mad)te urig im gapre 1765 mit bem bon ihm in ©übcarotina entbedten Strim 
ntotdje befannt, inbem er gmei ©tüde au (Sflig in Sonbon fanbte. Septerem teilte er mit, 
baB fid) bag Sier an fumpftgen fpiäpen, t)auptfäd)tid) unter atten SBaumftämmen am SBaffer 
finbe, bigmeiten auf biefe ©tämme dettere unb, menn bag ©emäffer augtrodne, mit dagenber 
©timme faft mie eine junge Sitte, aber t)etter unb fcpärfer, piepe. Sr piett bag Sier für einen 
gifcp: ein grrtunt, ben fd)oit Sinne mibertegte. ^attag glaubte fpäter im Strmmotd) bie 
Sarbe irgenbeineg ©atamanberg gu erfennen; ©. be Subier aber fprad) guerft bie Meinung 
aug, baf) man biefen SMd) atg ein auggebitbeteg Sier angufepen habe. 
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$nt $uni 1^25 fam ein lebcnber 91rmntold) bon 1/2 m Sänge nad) ©nglanb, mürbe l)ier 
bon 9?eill gepflegt, fed)3 3al)re l®tß am Seben erhalten unb mäljrenbbem beobadüet. 9(n* 
fang3 Ijielt if)n biefer Ocaturforfdjer in einem mit Söaffer unb ©anb angefüllten JsHibel, ber 
fdjief geftellt mürbe, um bem Siere einen 91u3gang auf ba§ £rodne 51t geftatten; halb aber 
geigte fid), baf3 iljm 9}fao3 lieber mar, unb ba man biefe§, meit e§ halb faul mürbe, beftänbig 
erfeijen mufgte, gab man il)m grofdjbif), unter beffenfdjmimmenbenSBlättern er fid) gern ber* 
barg. 2)er ÜOtold) frafg im ©omnter 9?egenmürmer, fteine ©tidjlinge, $aulquapben bonSBaffer* 
moldfen, fpäter aud) (Striaen, faftete aber mälfrenb bed 2£inter3 in einem SMtljaufe, feinem 

Slvmmoldj, Siren lacertina L. V3 natürlicher ©röfse. 

SBoljnraume, bon OTte Dftober bi§ (Snbe Sfpril. S3ei 23erüf)rung be3 ©dfmangeS ftieff er 
Suftblafen au3 unb ging langfam meiter. 2(m 13. SJlai 1826 frodf er, nadjbent er gefreffen 
Ijatte, bon fetbft au3 bem Gilbet unb fiel über 1 m tief herunter. ®e^ anbern Borgens fanb 
man il)n auf einem guffüfabe aufsert^alb beS §aufe3; er Tratte fid) burdj ein deinem ©emölbe 
in ber ÜDümer einen meterlangen ©ang in bie (£rbe gegraben. infolge Äälte be3 9Jtor* 
gen§ mar er erftarrt unb gab faitnt nod) ein Seben^geidjen bon fid), atmete im SBaffer fdjmer 
unb l)ob fid) be»l)alb an bie Cberflädje, um Suft gu fdfnabben; nad)bent er jebod) einige 
©tunben in ber ü£iefe bermeitt Tratte, mar er mieber fo munter mie gubor. 9113 man if)n im 
ftdljre 1827 in ein £reibl)au3 brachte, geigte er fid) lebhafter unb begann gu quafen mie 
ein $rofd), b. 1). eingelne gletdjförmige £öne au3guftof;en. SSätjrenb biefe3 ©ommer§ fraff 
er oft gmei bi§ hier deine SRegenmürmer auf einmal, mar überhaupt hungriger al3 früher, 
©obalb er benSBurm erblidte, näherte er fid) borfidftig, l)ielt einen 91ugenblid ftill, a!3 menn 
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er lauere, unb fdjofc bann ptöptid) auf bie SBeute tog; übrigen» frafj er nur alle ad)t ober gehn 

Stage. ©emötjntid) lag er ftunbenlang, ot)ne Suftbtafen bonfid; gu geben; man bemerftebann 

gmeimal in ber Minute einen fdpoadjen (Strom hinter ben dienten. S8ei Berührung [cfjnellte 

er fiel) fo rafdj fort, baff bag Saffer fpri^te. (Sr lebte bi» gunt 22. Oftober 1831 unb ftarb 

eineg gemattfamen Tobeg: man fanb it)n außerhalb feineg Mbetg mit eingetroefneten Sl'ie= 

men. Sätjrenb ber fedjg $at)re mar er um 10 cm länger gemorben. Taf) 9(rmmotdje 

fid) gelegentlich gu augfdjtiefjtidjer Suftatmung bequemen fönnen, ift bon d. T. dope be= 
obadjtet morben, ber gmet Monate lang ein (Stücf im Aquarium tjiett, beut bie Stiemen* 

büfdjet, bermudidj burd) gifdje, big auf bie leigten (Stummel abgefreffen morben mären. 

©ottfarb gibt ein anfehautidjeg 93itb beg Sßerljatteng gmeier Sdrmmotdje, bie er längere 

3eit im Aquarium beobachten lonnte. Ta feine Söefcffreibung eine ber menigen ift, bie über 

bag ©ef angenteben biefeg SUfoIdfeg in teuerer Zeit beröffentticfjt mürben, fo mögen fie hier 
bottintjattfief) miebergegeben merben: 

„Tag Tier, ein fteineg djemptar bon 27 cm Sänge, fam an einem ntäfjig falten Sinter- 

tage im Februar 1908 an. dg mürbe, nadjbem bag Saffer bie Zimmertemperatur annapm, 

in ein Aquarium bon 50 Siter $nf)att gebracht, bag bidjt mit Safferpftangen bebedt mar 

unb ein paar ©djteierfdjmänge beherbergte. Tie Sebtjaftigfeit biefeg eigentümlichen ©djmang- 

lurcheg übertraf alte meine drmartungen. Tag fdjtangenähntidje Stier unterfudjte mit un¬ 

glaublicher ©efdjminbigfeit beit ©runb beg dquariuntg. dg arbeitete babei fo fdjnett mit ben 

deinen Sßorberfüffen, mie id) bieg nie bon einem ^iemenmoldje ermartet hätte, babei unter- 

fud)te eg ben Sanb mit ber ©djnauge, id) möchte faft fagen, mie ein ©djmein; eg nal)nt ben 

Sanb in bag Saut, um it)u bann burd) bie Kiemen mieber t)inauggumerfen. Stag Aquarium 

fat) in einer Sßiertetftunbe fo aug, mie ein bon SJtautmürfen burdjgemütjtteg Sötumenbeet. 

,,Zd) fepte nun bag Stier in ein anbereg Aquarium, mo Stufffteinfetfen biete Sßerfted- 

ptäpe bitbeten. Stag überaug tidqtfdqene Stier füt)tte fid) in biefer Umgebung fid)tbarbet)agtid). 

dg mar lieb gu feiert, mie bie ©irene it)r mit fd)önen $iemenbüfd)etn berfet)eneg Sföpfdjeit 

aug beut finfteren SUerfted t)od) t)eraugftredte unb fid) auf ihre Sßorberfüfge ftemmte. ©ang 

eigentümlich ift bie drt unb Seife, mie ein Sdrmmotd) bie atmo[pf)ärifdje Suft gu fid) nimmt, 

beim obmot)t bie 3Siere mit mächtigen Kiemen berfet)en finb, haben fie bod) bag Söebürfttig, 

auch mit ben ebenfattg bort)anbenen Sungen bie Suft einguatnten. Sie oft fie Suft nehmen 

muffen, hängt bon ber Stemperatur unb bem Djpgengehatte beg Safferg ab. SOteirt djent- 

ptar nat)m, menn eg attein mar, in einem dquariunt bon 50 Siter Znf)att bei einer Tem¬ 

peratur bon 15° C etma jebe ©tunbe £uft gu fid), mät)renb bag Tier, in bemfetben $8e- 

hätter mit mehreren f^ifd^en gufammenget)atten, bei einer Temperatur bon 25° C jebe 

fünf ÜUänuten genötigt mar, Suft gu fd)nappen. Tag Tier berfuhr, menn eg in einem Sod) 

berborgen mar, in fotgenber Seife: guerft ftreefte bie ©irene ben Stopf h^taug unb mar- 

tete fo eine Zeitlang, bemerfte fie babei etmag Sßerbädjtigeg, fo gog fie fid) btipfdjnett mieber 

in ihr Sßerfted gurüd, um nad) einer geraumen Zeit mieber gum SBorfdjein gu fommen. 
f}üt)tte fie fid) aber fid)er, fo rid)tete fie ben ©berförper gang bertifat auf, brüdte babei bie 

deinen güfje gang an ben Körper, tjob fid) tangfant big gur Safferoberftäd)e empor, mie bon 

einer unfidjtbaren Sad)t aug ber tpöt)te gehoben (ber ftarf arbeitenbe ©d)ioang mar babei 

natürlich nid)t gu fel)en), unb gog fid), nad)bent fie bie Suft gmei- big breimat tangfant ein¬ 
geatmet hatte, in berfetben Seife, atfo mit bem ©dpoange boran, gurüd. Sar ber Safferftanb 

gu l)bd), fo mar fie gegmuugen, bie ©berftädje fd)mimmenb gu erreidjen, mag mit überaug 

eleganten unb etaftifdfen Söemegungett gefd)at); bort angetangt, fet)rte fie, im ©egertfat) gu 
SSreljin, Sierlebert. 4. Stufl. IV. 33anb. 11 
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bem hörigen Verfahren, um unb ging fopfabftärB mieber in bie Siefe. 21m Voben fudjte 

fie mit großer jfterbofität if)t £odj, mcB aber gemöljnlidj giemlidj lange $eit bauerte. 
„Steine ©^emplare mären Ijinfidjtlidj il)rer 9taf)rung burdjau3 nidjt mäfjlerifd) unb 

nahmen Sftegenmürmer, deine $ifdje, ^aulquapben, ^nfeftenlarben unb rofjeö fyleifcf) 

mit gleichem 21bbelÜ cm. Sie $agb °uf 23eutetiere i[t aber je nadj bereu ©igen- 
art gang berfdjieben. Spiere, bie jid) am Vobengrunb auffjalten, merben mit nad) unten 
gerichteter ©djnaugenfpiige aufgefudjt. Tubifex- unb Chironomus- Sarben merben burd) 

maulmurfartige3 21ufmül)Ien bes> $3obengrunbe§ aufgeftöbert, bei ber Qiagb auf $ifdje ober 

ftredt bie ©irene benÄopf etmaö au§> bem ©djlubfminfel ljerau§ unb märtet gemöljnlidj, bB 

ein ©djmarrn deiner glitterfifdje borbeigiel)!, unb menn einer gufälligermeife gu nalje an 

ben gefährlichen 9ffadjen fommt, [o mirb biefer aufgefperrt, unb ba§ ^ifdjdjen fpürt, baf) e§> 

mit einem SBafferftrom in bie berberblidje pöf)le gezogen mirb. SSaljrgenommeu merben 

bie fjerannafjenben ^fifdje Ijödjftmafjrfdjeinlid) nid)t mit ben ftarf gurüdgebilbeten 21ugen, 
bielmefjr benfe id), baff ba£ Sier burd) bie Vemegung be§ SöaffeiB barauf aujmerljam ge- 

mad)t mirb. ©3 ift aber eine Satfadje, baff Siren lacertina einen fyifd), ber 2 cm meit tmr 

feiner ©d)nauge borbeifdjmimmt, mal)rnel)men fann. 

„28a§ bie Semperatur anbelangt, fo fönnen bie ©irenen nid)t aB l)eide Siere betrachtet 

merben. Steine (Sjemblare Ijaben 10° C ebenfogut au3gel)alten mie 35° C. ©elbft fepr grofje 

Semberaturfdjmanfitngen l)aben fie ol)ne meitere§ bertragen. 21m geeigneten fdjeint für 

fie aber bodj eine Semf)eratur bon 20—25° C gu fein. 

„2Ba3 il)nen aber am unangenel)mften gu fein fd)eint, ift l)ol)er SSafferftanb. ©ie 

füf)len fid) entfdjieben unbel)aglid), menn fie beim £uftfd)nabben fd)mimmen müffen, maljr- 

fd)einlid), meil bei il)nen ba3 ©inatmen ber atmof,pl)ärifd)en £uft längere geit beanfbrud)t 

aB bei ben übrigen 9JMd)arten unb bie3 nur bann leid)t gefdjel)en fann, menn fie fid) babei 

auf ben unteren Seil be§ SlörberB ftiipen fönnen. 
„S^urg nad) ber 21nfunft meiner erften Siren lacertina mürbe mir ein aubereä ©jemblnr 

angeboten, ba3 ein SJlänndjen fein fällte. Satfädjlid) mar bie neue ©irene nicht nur in ber 

garbe, fcnberit aud) im gangen pabitu3 bon Siren I berfd)ieben. SSäf)renb mein erfter 

21rmmcldj näutlid) fel)r buufel fd)bfolabebraitn mar, man fönnte faft fagen, fdjmarg, geigte 

Siren II eine bebeutenb hellere ©d)attierung. Siren I mar gang einfarbig, Bäljrenb 

Siren II marmoriert mar. 21uf)erbem mar Siren II etma 4 cm länger unb unbergleid)lid) 

ftärfer gebaut aB Siren I. Sie Sliemenbüfdjel maren beim gmeiten ©jemplar bebeutenb 

deiner aB beim erften unb mie ber gange Färber marmoriert. Siren II patte bier fepr gut 

entmidelte 3el)en an ben Vorberfüfjen, mäl)renb Siren I nur ©tummel patte, bie fid) aber 

merfmürbigermeife mand)mal mel)r entmidelteu, um fid) bann aiB unau§forfd)baren ©riin- 

ben mieber gurüdgubilben. Überl)aubt mad)te Siren I mit ben großen unb fd)led)t ent- 

midelten güffen mel)r ben ©inbrud einer ßarbe. perr Dr. Kämmerer teilte mir aber mit, 

baff biefe llnterfdjiebe aB lofale Variationen unb nid)t afö ©efdjled)Bunterfd)iebe gu be- 

tradjten finb. 21B id) Siren II in baöfelbe 2(quariitm fepte, baö bon Siren I bemol)nt mar, 

mar id) bennod) gefaxt, baf) fie fid) gegenfeitig bollfommen ignorieren mürben, ©obalb aber 

bie beiben ©irenen einanber entbedt Ijatten, geigten fie eine foldje ©rregung, mie id) gar nicht 
ermartete. ©ie biffen fid) gegenfeitig in bie ©eiten, jagten aufeinanber mie toll int 2(qua- 

rium, fo baff nad) einigen Minuten eine gang ungläubige Unorbnung perrfdqte. ©nblid) 

patte bie ftarfe ©irene II ben ©ieg babongetragen, unb ©irene I muffte in ber f^lud)t ipre 
dtettung fud)en. ©ie patte fo lange feine Olupe, bB id) eine gmeite Suffftcingrotte in ba§ 
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Aquarium bracßte, unb bon nun an Raufte jeber Sracpe in feiner eigenen §öple. ($<§ gefcpap 
aber oft, baß fie bei ipren näcptlidjen ^Säuberungen gegenfeitig anfeinanber fließen, unb 
bann fing ber Santpf bon neuem an. Dbmopl idj meine Slrmmoldje oft audj mit anberen 
SfMcparten gufammen pielt, geigten fie nie ba3 geringfte ^ntereffe gegen bie übrigen 53e 
mopner be£ Ü8epälter3. 0b ber ©runb biefer ebenermäpnten Sampffpiele eine gefdjlecptlicße 
Erregung mar ober nicpt, fomtte idj nie feftftellcu. G§ ift aber eine Satfacpe, bafg fie nicpt 
gur fyortpflangung fcpritten, obmopl fie gmei $apre m einem fachgemäß eingerichteten ?lqua* 
rium mopnten. $cß palte e§ für maprfcpeinlicß, baß fie nocp nidjt fortpflangunggfäßig marcn. 
Sa3 SSadß§tum meiner Slrmmolcpe mar ein überaus geringe^: mäprenb iprer gmeijäßrigen 
©efangenfcpaft pat ipre Sänge etma 2—3 cm gugenontmen. 

„£u einem intereffanten SBerfudj berantaßte mid) folgenbe Äußerung Dr. Srefft3 in 
feinem ,Serrariumc: ,21m meiften SIbmedjfelung bietet in feinen SebenMußerungen nodj ber 
Sfrmmolcß, ber giendid) ßäuftg an§ Sanb geßt, mo er fidj gern unter unb auf 33aumftämnten 
aufpält (!) unb aud) feine quafenbe «Stimme gumeilen pören läßt. Gr benötigt fomit ein 
Serraaquarium, ober bodj ein Aquarium, morin ipnt burcp eine Sorfinfel ober bergteidjen 
Sanbung^gelegenpeit geboten ift.£ 

„Hftir teudjtete e§ nie ein, ma3 ein fo auügefprocpeneS SSaffertier mit ben mäcptigen 
Siemenbüfdjeln auf 23aumftämmen fudjen follte. Sroübent ricptete idj aber ein großem 
Serraaquarium ein, beffen SSafferftanb an ber tiefften Stelle nur 10 cm podj mar, unb beffen 
Sanbboben nur fepr allmäplicp nadj ber einen Seite gu flieg, um bann in eine mit ÜDtoo§ 
bemadjfene unb ftet3 feudjt gepaltene Sanbpartie übergugepen. Dbmopt meine 2frmmoId)e 
biefen SSepälter eine lange $eit bemopnten, gingen fie fein eingige3 9JM an§ Sanb unb ließen 
aud) ipre quafenbe Stimme nie pören. Setbft menu fie mit (bemalt auf bie 9Jtoo§polfter 
gebracht mürben, fudjten fie fcpleunigft mit fepr unbepotfenen, fcplängelnben Söemegungen 
ba£ SSaffer auf. S3ei meinem $erfucpe mit bem Serraaquarium patte idj aber bodj ©elegen* 
peil, eine intereffante 23eobadjtung gu macpen. Sie ?lrmmoldje pietten fidj näntlicp fort 
mäprenb im Sanbe eingegraben auf, fo baß nur bie Sdmaugeufpiße an einer fofcpen Stelle 
perborragte, mo ber Sanb fdjon nidjt mit SSaffer bebedt mar. §ier fonnten fie alfo fort* 
mäprenb atmofppärifdje Suft einatmen, unb bie Sfolge biefer Haltung mar, baß fidj bie Sie* 
menbüfdjel berart rebugierten, baß nur Stummel übrigblieben. Sie dienten bilbeten fidj 
jebodj nie bollfommen gurücf, unb e§ fanb audj feine ÜDletamorppofe ftatt. Siefe -Dtetpobe 
bei ber Haltung bon Sirenen ift aber entfdjieben unnatürlich. Sie Sirenen graben fidj im 
Sanbe nur bedßalb ein, meil fie fepr lidjtfcpeu finb; menn man für Sdjlupfminfel forgt, 
graben fie fidj nie ein. 9fl§ idj bie Siere mieber in ein gemößnlicpeH Aquarium fehle, bilbeten 
fiep biefdjönen Siemenbüfdjel nadj etma2—32Sodjen mieber ebenfo au3, mie fie früper marcn.“ 

Sie gmeite befannte 9frt, ber ©eftreifte 3IrmmoIcß, Pseudobranchus striatnsLee., 

läßt fiep leidjt bon ber erften 31rt baburdp unterfdpeiben, baß fie nur ein ^?aar Siemen* 
fpalten unb nur brei ginger pat; bie etma-3 förnige (beim gemöpnlidpen Sfrmmolcp glatte) 
Ipaut ift oberfeitd bunfelbraun, mit einem breiten gelben Sänggbanb auf jeber Seite unb 
einer pelleren Sängslinie barunter. Siefer faum 20 cm lange ÜDcoIdj ift ein felteneS Sier, 
ba§ aulfcpließlicp in Sübgeorgien gefunben mürbe; über feine Seben»meife unb gort* 
pflangung miffen mir fo gut mie nicpt§. 

n* 
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5yrojd)lurd)e (Ecaudata). 

95>er einen j$rojd) aujmerfjam betrachtet hat, fennt alle Hflitglieber ber britten £rb= 
nung itnjerer klaffe. Sie llnterjdjiebe int Seibegbau, bie jid) innerhalb ber Abteilung be= 
merflid) machen, finb gmar nicht unerfjeblid) ober unmejerttlid), aber bod) nicht jo burd)= 
greifenber 2trt, bafs ein ^rojd)* ober ungejdjmängter Surd) jemals» mit einem anbern Surd) 
bermed)jelt merben fönnte. (Sin gebrnngener, eineg Sdjmangeg entbeljrenber £cib, bent öorn 
ber niebergebrüdte, breite, am Sdjnaugenteile gugejbilgte ober abgerunbete, in ber 9tegel 
meitmäntige ®of)j aujjijjt, otjne bafs man ben §alg unterjdjeiben tann, üier moljlentmidelte 
©liebmajjen unb eine glatte, rautje ober markige, aber ftetg nadte §ant jinb bie äujjerüdien 
®enngeid)en aller hierher gehörigen Spiere. Sie 91ugen jinb meijt berl)ältnigmäf)ig grofs, jefjr 
bemeglid), b. 1). meit in ihre §öt)len gurüdgieljbar, gemöljnlid) and) bon lebhaftem Slugbrucfe, 
bie dtajenlödjer, bie gmijdjen ©djnaugenjdijje unb 31ugen liegen, halb biejen, halb jener 
mefjr genähert, meijt burd) bejonbere ®lappen öerjdjliefjbar, bie Sljröjjnungen grojj unb an 
bem oberjläd)lid) liegenben Srommeljell erfennbar, bei giemlid) Dielen Wirten aber unter 
§aut unb ÜJJtugfeln üerborgen. $e nad) ben ©attungen unb 91rten änbert bie Gilbung ber 
33eine unb ^üjje berjdjiebentlicf) ab, namentlid) mag bag Sängenberfjältnig beg Hinteren 
©lieberbaareg gu bem borberen, bie?lngal)l, Sänge unb ©eftaltung ber $el)en jomie bie $Ber= 
binbung biejer untereinanber betrijjt. Saljer jinben mir and), bajj mandje $rojd)lurd)e, 
namentlid) unter ben (Sngmauljröjdjen, nur langjam gu frieren, attbcre mieber gang jlinf 
31t laujen imjtanbe jinb, mäl)renb allerbingg bie 90M)rgal)I hüpfenb ober in meiten ©oben 
jbringenb jid) jortbemegt. ‘Sie fpaut unterjd)eibet jid) ebenfallg nicht unmejentlid) l)injid)tlid) 
ber ©lätte, Stärfe unb beg SSortjanbenjeing bon Srüjen, bie Sdjleim ober ©ijt abjonbern. 

SBiele Wirten l)aben bie g-äfjigfeit, il)re Färbung gu äubern. 9Jtan beobadjtet, baf) jid) 
il)r Meib big §u einem gemijjen ©rabe, nicht jeden bolljtänbig ber Umgebung anjxtfjt, unb 
nimmt ebenjo matjr, bajj Erregungen beg 2111gemeingejüt)leg unb bejtimmter (Smpjinbungen 
bitrd) 3Sed)jel ber Färbung gum 91ugbrud lomnten, ijt aber big jetd nid)t imjtanbe, gu be= 
jtimmen, ob bag eine mie bag anbere millfürlid) gejd)iel)t ober nidjt, um jo meniger, alg mir 
gelegentlich bemerfen, bajj einerjeitg unter jdjeinbar gang gleichen Umjtänben mehrere 
gröjd)e berjelben 2trt öerjd)iebene, anberjeitg mieber unter berjdjiebenen Sebengbebingungen 
gleiche Färbung aujmeijen. 

Sa bag bie Unterbaut mit ber ^ördermugfulatur oerbinbenbe gettgemebe ben ^rojd)= 
lurdjen meijt fehlt, liegt bie §aut bem Mörder loje an unb ijt nur an gemijjen Stellen 
burd) bünne §äute an if)m bejejtigt. Saburd) entfielen grofge §ol)lräume unter ber §aut, 
bie mit St)iudl)jlüjjig!eit gefüllt jinb (?lbb., ©. 17). 
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Ser 23au bed ©erippe£ ift pöcpft einfad). “Der Stopf ift ftar! niebergeörücft, tneil fid) 
bie glügel- unb ^ocpbeine fepr nad) ben ©eiten I)in au^bepnen unb bie ungemein breiten 
Slugenpöplen faft magerest liegen, hinter biefen aber ber ©d)iibel fid) beträd)tlid) abplattet. 
Stuffällig ift bie ©rüge ber [Rafenbeine, bie 5ßertt>acpfung be§ ©tim- unb ©cpeitelbeineS ber- 
[eiben ©eite, bie ringförmige ©eftalt be» ©iebbeineS, bad man beäpalb l)ier ©ürtelbein 
nennt, unb bie ©röfge bed bie ©cpäbelfapfel üon unten per bebedenben $arafppenoib3. Ser 
£al§ ift ftrenggenommen nur angebeutet, ba blofj ein §al§mirbel, ber Sttla§, unterfepieben 
merben fantt. $m gangen beftept ber bor beut Streugbein gelegene Seil ber SBirbelfäule in 
ber Siegel au§ aept SBirbeln, nur bei ber ®noblaucpfröte au3 neun, bei ber SSabenfröte au§ 
fieben, bei einem afrifanifepen Strallenfrofd) (Hymenochirus) gar nur au§ fünf SSirbeln, mad 

Slelett be3 5Bafferfrofd)e§. 

burdp berfepieben meitgepenbe Sßermacpfung einzelner SSirbel gu erflären ift. Ginen Unter- 
fd)ieb gmifdpen üöruft- unb Senbenmirbeln gibt e§ niept; bad Streugbein ift jeberfeit£ in einen 
tualgigen ober platten breiedigen Stnodjen au^gegogen, an bem fid) in ber SOUtte ein langet 
ftabförmigeS ©teifgbein unb beiberfeit§ äpnlicp geftaltete, feitlicp plattgebrüdte, pinten mit- 
einanber berbunbene S3eden!nocpen anlepnen; bie SSorbergliebmaften finb an einem teilmeife 
fnorpeligen, nad) oben freien, mit ber SSirbelfäule burd) StRu»feln gufamntenpängenben 
©ürtel befeftigt, ben oben ba§ ©cpulterblatt, unten borbereS unb pinterel Stabenbein (Prae- 

coracoideum unb Coracoideum) unb je ein borberd» (Omosternum) unb pintereS (Sternum), 

meift aud einem !nöd)ernen ©fiel unb einer fnorpeligen, gmifepen bie SRuSfeln fid) ein- 
fd)iebenben glatte beftepenbel Söruftbein bilben; bem borberen [Rabenbein ift oft ein fleine§ 
©d)lüffelbein aufgelagert. [Rippen finb mit alleiniger duSnapme ber Familie ber ©epeiben- 
güngler nid)t borpanben, ba man bie langen Duerfortfäpe ber Sßirbel al§ folcpe nid)t anfepen 
barf. Glle unb ©peid)e, ©d)ien- unb SBabenbein berfcpmelgen gu je einem Stnodjen; ein 
Seil ber ÜMttelfuPnocpen bereinigt fid) gu einem meiteren SBeinabfcpnitte, ber bem „Sauf" 
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ber Vögel entfprid)t, urtb bejfert gmei £angfnocpen aB «Sprungbein unb gerjenbein gu beuten 
jinb. Vei bieten Itetternben gröjcpen jittben mir jogenannte überfällige 3^englieber, Heine 
®nöcpelcpen, bie ftetö gmijdjen oorteptem unb teptem ßepengtiebe an §anb unb $up auj- 
treten, unb bereit Vebeutung jein bürfte, ben fatlenben Körper beim Sprunge aujgupatten 
unb jo bie gattmirfung abgujcpBäcpen. Oberfiefer bemerft man gemöpntid), auj ben 
sßftugjcparbeinen ojt, auj ben (Gaumenbeinen unb im Unterfiejer aiBnapnBmeije, deine, 
jpipige ßäpne; nur jetten jinb jie bon bebeutenber (Gröpe, mejjerjörmig unb gering anßapt, 
mie bei beut papuanijcpen $rojd) Xenobatrachus, ober bie Vorbergöpne im Unterfiejer jinb 
aB^angjäpne entmidett unb jtarf bertängert, mie bei ber meftajrifanijdjen (Gattung Dimor- 

phodon. ®ie jajt bei alten ^röjcpen borpanbene $unge ijt jetten bottjtänbig an iprer (Grunb- 
jtädje angemacpjen, bietmepr gemöpntid] nur mit iprem Vorberteite im SBiufet be§ Unterfiejer^ 

bejejtigt, an iprem ^unterteil aber jrei, 
jo bap biejer au£ bem SJiunbe gejcpteubert 
merben fann; jepr jetten ijt jie borne jrei, 
pinten angemacpjen. Speijeröpre unb 
Hftagen jinb fur§ unb meit, ber 5Darm= 
jcptaucp menig gemunben. SSoit ben 9tie- 
reit au§ jüpren bie Harnleiter in eine 
meijt gmeifipjtige, umjangreicpe, bünn- 
päutige Harnbtaje, bie ben Harn, eine 
ftarem SBßajjer an Veinpeit gteid)fom= 
menbe fjlüffigfeit opne maprnepmbaren 
(Gejcpmacf, entpätt unb ungmeijetpajt 
aucp baju bient, bei größerer Srodenpeit 
bie alten Surcpen jo nötige ^eucptigfeit 
§u gemäpren, unb aiBbiejer in bie £foafe. 
2ttte grojcpturcpe paben jepr grope, jad- 
jörmige Sungen, bereit Spipen jogar mit¬ 
unter nacp born umgejcptagen jein fönnen, 

unb einen au§ Änorpeljpangen gebilbeten Äeplfopj, ber gar nicpt jetten einen beutticpen 
SÜeptbedet pat unb ojt nocp burcp bejonbere unpaare ober paarige Scpaftbtajen unterjtüpt 
mirb, bie jicp nad) innen ober aupen öjjnen unb ipreVejiper in ben Stanb jepen, eine laute, 
ftangbotte Stimme ertönen §u tajjeu. ©ine Sujtröpre ijt nicpt unterjcpeibbar. ®a§ H^rn 
ijt im VerpättnB §ur geringen Seibe^gröpe fiemlicb) bebeutenb. 

Hinjidjttid) ber Verbreitung ber napeju 1200 befannte Strten umjajjenben §rojd)- 
turcpe braucpen mir bem bereite über bie Verbreitung ber Surcpe im allgemeinen (Gejagten 
nur nocp menigeS pinju^ujügen. 

Gtur bie Sdjeibengüngter fönnen, nacp (G. 2t. Voutenger, aB eigentümlid) jür bie sJ>atci- 
arftijcpe Vegion gelten, obgteid) öor menigen Qapren and) in Gforbamerifa eine pierper ge- 
porige (Gattung entbedt mürbe. ®ie übrigen patciarftijcpen (Gattungen gepören §u ben 
SBajjerjröjcpen, Kröten, Hplen unb ^rötenjröjcpen, eine einzige norbcpinejijcpe §u ben ©ng- 
mautfröjcpen, unb e§ patten jicp Vertreter ber Scpiebbrujtfröjcdje unb ber Starrbrujtjröjcpe 
an $apl jo giemticp bie SBage. 

Von ben beiben patäarftijdpen Unterregionen ijt bie mefttidje, europäijcpe, bejonbeB 
reicp an Shötenfröjcpen unb Scpeibengünglern, bie ajiatijcpe aiBgegeicpnet burcp brei Vertreter 

ost 

St^ultergürtel nott Uttfe (A) uitb grojd) (ß). 9tacf> S8ou = 

lertger, „Les Batraciens“, in „Encyclopedie Scientifique“ (Cßariä 

1910). ost Omosternum, st Sternum (SBruflBeitt), c Coracoideum 

(OtabenBeirt), pc Praecoracoideum, ec Epicoracoideum, sc Scapula 

(SdjuCterBlatt), ssc Suprascapula. 
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ber (Gattung ber fRuberfröfdje unb einen ©ngmaulfrofcp. Sftit ber -Rorbamerifanifcpen 
Legion perrfdjt nur auSnaprnSmeife Übereinftimmung bis auf bie 9trt perab, aber mehrere 
attmeltticpe Qfröfcpe unb Kröten finb norbamerifanifcpen formen fel)r nape üermanbt. 

Qn ber ^Jlorbamerifanifcljen fRegion finb ed)te f^röftfje unb £>pten befonberS gaptreid); 
fcpmäcper üertreteu finb bie Erbten unb bie ®rötenfröfcpe. Qm ©üben reidjeti ©ngmäuter 
unb gpftignatpiben mit menigcn Wirten in bie norbamerifanifcpe Siermett hinein. 

Sie Stfrifanifcpe Legion pat auper gmei ®rötengattungen unb einer einigen 39ftü 
gnatpibengattung (Heleopln-yne) nur ©tarrbruftfrbfd)e unb bie fettfamen gungentofen ©at- 
tungen Xenopus unb Hymenochirus aufgumeifen. Sou 20 ©attungen edfter Qfröfcpe finb 
Slfrifa 17 eigentümlid), barunter bie überaus artenreidje ©attung Rappia, bie ben Sau ber 
gröfcpe mit ber SebenSmeife ber Saubfröfcpe berbinbet. ©rop ift aud) bie Strtengapt aus ber 
©attung Rana. Sie äftabagaffifdje ltnterregion ift befonberS ntertmürbig megen ipreS ©e^= 
mifcpeS bon afrifanifdjen unb inbifcpen formen, ©o ift ber inbifcpe ©inftup burd) gapl* 
reid)e Oluberfröfdpe unb Saubfröfcpe (Dyscophidae) ausgebrüdt, mäprenb Vertreter ber 
©djiebbruftfröfcpe in SRabagaStar unbelannt finb. 

Sie Qnbifdje Legion pat in ipren grofdjturcpen eine unberfennbare Übereinftimntung 
mit 9tfrifa, mät)renb it)re $pntid)feit mit 2luftralien, mit bem fie burd) bie URotuHen bod) 
geograppifcp fo innig gufammenpängt, fet)r gering ift. Sie ©tarrbruftfröfd)e übermiegen 
burd) bie gaplreicpen ©attungeu unb Wirten bon Olaniben unb ©ngmäutern, Kröten treten 
etmaS utcpr, ®rötenfröfcpe unb §pten faft gang gurücf. 9ItS ©inmanberer aus ©uropa ift 
bie Wedpelfröte angufepen, bie bis in bie nörbtidjen Seite QnbienS berbreitet ift. 

Stm reid)fteu an Qfröfcpen ift baS tropifd)e ?(merifa; t)ier leben bier Neuntel alter be* 
fannten Wirten. 39)ftignatt)iben unb §pten übermiegen berart, baff fie bie §älfte ber gangen 
Surcpfauna auSmadjen; im übrigen finb Kröten unb ©ngmäuter gaptreid), bagegen ed)te 
$röfd)e berpättniSmäpig fetten, unb bie ^ipafröten finb für ©itbamerifa eigentümlid). 9Rit 
ber Sluftratifdjen Legion gemeinfam pat bie Sropifcp=91meri!anifcpe baS überrafcpenb grope 
Übermiegen ber ©cpiebbruftfröfdfe über bie ©tarrbruftfröfcpe. 

2tud)in ber 9tuftratifd)en ^Region perrfcpen im attgemeinen ßpftiguatpiben, Kröten unb 
§pten, atfo ©d)iebbruftfröfd)e, meitauSbor; febod) beuten in ber 2luftro4äRataiifcpen Unter* 
region etma 20 dtaniben unb eine überrafcpenb grope 9Renge bon ©ngmäulern (gegen 40 
Wirten) fomie gmei ®rötenfröfcpe auf inbifcpe, über 30§pten auf auftratifcpe Sermanbtfdjaft. 
Son ben tteineren Qnfeln beS ©titten SJieereS beperbergen bie ©atomonen eigentümticpe 
3ipfetfröfcpe, grope ed)te Qfröfcpe unb anbere dtaniben, untermifcpt mit £)pten, bie Qribfcpü 
Qnfetn eine Stngapt bon Oiauibeit. -Reufatebonien fepten alte Surdje, in Reufeetanb lebt 
atS eingiger Vertreter ber SHaffe ein 39ftignatpibe, atfo ber Vertreter einer in Stuftralien 
biete Witgtieber gäptenben Qfamitie. 

Qn alten fed)S Legionen berbreitet finb, nadj Souteuger, Kröten unb ed)te Qdöfcpe, 
in fünfen §pten unb ©ngmäuter, in bieren ®rötenfröfcpe unb ßpfügimtpiben, in gmeieu 
©djeibengüngter unb in je einer eingigen dtegion tßipafröten unb ©porenfröfcpe. 

Sie gröfdfe finb atfo, mit StuSnapme ber tpotarregionen, Weltbürger, fepten feinem 
©rbteite, ebenfomenig aber aucp irgenbeinem ©ürtet ber Sreite unb §öpe unb ertangen in 
ben $tquatortänbern ipre pöd)fte ©ntmidetung. Weniger atS anbere Surcpe finb fie au eine 
beftimmte Örttidjfeit gebunben, ba ipre StuSrüftung freiere Semegtid)feit geftattet. Weitaus 
bie menigften Wirten, unter ipnen namentlicp bie 3uugentofen, bemopnen beftänbig baS 
Waffer, in bem fie ipre Qugenbgeit berbrad)ten: bie meiften fcpmeifen in einem menn aucp 
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befdjränlten Sßohnfreife untrer, borauSgefefjt, baff fte hier bte irrten fo unumgänglich not- 
menbtge geudjtigfeit finben, gljre Aufenthaltsorte finb fo berfdjieben, mie bte eines SurdjeS 

überhaupt fein tonnen, gröfdje leben an ben Aönbern ber ©emäffer, auf SBiefen, gelbem, 

(Gebüfdjen unb Säumen, t)ai4en in Södjern, unter (Steinen, furg überall, mo fie paffenbe 
Schlupfminfel unb namentlich gnfeltennat)rung finben. gt)r Sommert eben unterfdjeibet 

fid) aber mefentlid) bon ihrem Treiben im SSinter, gteidjbiet ob biefer fiel) burd) ©intritt 

bon Stätte ober bon S)ürre äufjert. Sei uns gulonbe gietjen fid) im §erbfte manche Arten, 

unb namentlich bereit ÜAänndjen, in benSd)tamm berSteidje gurüd unb berbringen hier bie 
falte gal)reSgeit in tobähntidjem Sdjtafe. gn füblidjen Säubern gmingt fie bie Strodenheit, 

ebenfalls Serftedptälge gu fudjen; bod) übermintern fie hier nidjt allein in beträchtlicher 

Stiefe unter bem Soben, bis mot)in fie gelangt finb, mätjrenb ber teuere nod) fdjlammig 

mar, fonbern and), mie anbere beutfdje Arten unb fetbft mie bie SSeibdjen fomie alle 

jungen ber im Schlamme bergrabenen gönnen, in Grblödjern, unter Steinen, in Saunt- 

höt)Iungen, breiteren Ai|en unb unter ber Ainbe ber Säume. SSätjrenb biefer ergmungenen 
Aüf)egeit gehren fie bis gum Anbruche günftigerer gat)reSgeit bon AatjrungSftoffen, bie nament¬ 

tid) in ber Seber aufgefj)eidjert finb. Stritt ber grütjting ein, fo erfd)einen fie urblölclid) unb 

gleichzeitig in fo großer SAenge, baff unmiffenbe Seute geneigt finb gu gtauben, bie ltngat)t 

ber grofdjturdje, bon bereit Sorljanbenfein man einen Sag bort)er leine Ahnung hotte, fei 

mit bem fie aus bem 2Binterfd)lafe ermedenben Siegen bont tpimmet h^rabgelommen. 

(Gefettigleit ift ein (Grunbgug beS SSefenS alter am ober im SBaffer lebenben grofdjturdje, 

bod) bilbert fie niemats einen Serbanb unter fid) mie höhere SSirbettiere; feber eingelne lebt 

in feiner SBeife, ot)ne fid) um ben anbern gu lümmern. Sie auf Säumen mot)nenben ober 

umt)erfd)meifenben gröfdje unb Kröten bereinigen fid) eigentlich nur mätjrenb ber ißaarungS- 

geit, unb menn man aufjerbem mirllid) einmal biele bon ihnen auf einer Stelle beobad)tet, 

fo mar eS eingig unb allein eine ben Stieren befonberS gufagenbe Örttidjfeit ober bie AuS- 

fid)t auf reid)e Seute, bie fie gufammenfüljrte. gnfeften, SSürmer, Sd)ttedett finb ihre 

beborgitgte Aatjrung; bie größten Arten ber Drbnung magen fid) nicht nur an gif che, ÜAotdje, 

©ibechfen unb Heine Schlangen, fonbern fogar an Heine Säugetiere unb Sögel. (Sin grofjer 
grofdj auf ben Satomoninfeln (Rana guppyi), beffen SMnndjen 10, beffen SBeibdjen aber 

21 cm Sänge bon ber Sd)nauge bis gum After mifjt, ernährt fid) auSfdjliefjlidj bon großen 

Strebfen. AIS boltenbete Stäuber nehmen fie alte nur tebenbe unb felbftermorbene Seute 

gu fid) unb fdjeuen nicht babor gurüd, auch gunge ber eignen Art, minbeftenS Heinere 

Sermanbte gu freffen. (Singeine Saubfröfdje, beifRietSmeife ber auftratifdje (Golblaubfrofdj 

(Hyla aurea), nähren fid), laut trefft, faft auSfdjliefjlidj bon anberen Surdjen, unb gmar 

gunäd)ft mieberum bonSaubfröfdjen; biefübamerifanifdjenlpornfröfdje unb mehrere inbifdje 

®rötenfröfdje freffen für gemöhnlid) ebenfalls nur Heinere gröfdje, unb unfere großen SBaffer- 

fröfd)e unb Kröten berfaljren bei günftiger (Gelegenheit nidjt im geringften anberS. 
Aietjr als febe anbere SebenStätigfeit berbient bie gortpflangung biefer Stiere unfere 

Sead)tung (f. Staf. „grofdjturdje I", 1—3). gene gürforge ber Alten für bie Srut, bon ber 

id) bereits fhradj (S. 20), begiet)t fid) borgugSmeife auf ÜAitgtieber unferer Drbnung. Sei 
bielen grofd)(urd)en nimmt baS ÜAänndjen aufjergemöljnlidjen Anteil an ber gortpflangung, 
nidjt blog als Sefrud)ter ber ©ier, fonbern aud) als (Geburtshelfer unb felbft atS Aäfjrbater. 

S)ie Angatjl ber Gier, bie ein SSeibdjen legt, ift oft aufjerorbenttidj grofg, baS trächtige Stier 
bementfpredjenb bor bem Segen fet)r bid, meil bie Gier, nod) et)e fie ben ÜAutterteib berlaffen, 

ihre enbgültigeCGröfje erlangt hoben unb bie Giteiter bottftänbig anfüllen. äSätjrenb beS 



frol'chlurche I. 

3. Rana temporaria L. in Paarung. 

S. 168 u. 299. — F. W. Oelze phot. 

2. Caich non Rana temporaria L. 

S. 168 u. 300. — W. B. u. S. C. Johnson - Leytonstone phot. 

1. Caich non Bufo. 

S. 168 u. 213. — W. B. u. S. C. Johnson - Leytonstone phot. 



4. Gemalter Scheibenzüngler, Discoglossus pictus Otth. 

*/a nat. Gr., s. S. 197. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 

5. Rotbauchige Unke, Bombinator igneus Lattr., iich tot (feilend. 

Nat. Gr., s. S. 186. — W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot. 

6. Hornfroich, Ceratophrys cornuta L. 

nat. Gr., s. S. 261. — A. Cerny-Wien phot. 
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£egen§ nun toirb baS äÄämtdjen im eigentlichen Sinne beS SBorteS gum Geburtshelfer. 
GS fteigt auf ben bilden beS SBeibcpenS, umfaßt biefeS mit feinen Sorberfüfjen, je nach ber 

?lrt unter ben Slchfeln ober in ben SBeicpen, unb prefjt beffen Seib fo gufammen, baf) fid) 

burd) ben ®ritd bie Gileiter ihres Inhaltes entleeren. ®iefe Ginfcpnürung famt fiel) beim 

GraSfrofcp, Springfrofcp unb anbereu Söafferfröfdjeu fo [teigem, bah fie ben Sob beS 2öeib= 
djenS gur $o!ge hot. S. £r. IperomtRoper hot beobachtet, bafg ber langanbauernbe 3)rud 

beS männlichen SDaumettS bie Sruft beS SöeibcpenS bolllomnten burepboprte. Seim ®urdj= 
gange burd) beit Seiter merben bie Gier mit einer gallertigen §ülle umgeben unb unmittel* 

bar nacl) bem §erauStreten bon bem HJtänndjen befruchtet. 2)ie Sermanblung ber Sarbcn 

(f. S£af. .„Gntmidelung bon Rana esculenta", bei S. 294), bie man neuerbingS aud) an ihren 

ÜJKunbteilen unb ber Sage ber Stiemen* unb Slfteröffnung gu unterfd)eiben gelernt hat, in 

ermadjfene Spiere gefd)iel)t in ber bereits (S. 22f.) angegebenen SSeife, toobei jeboep feft- 

gupalten ift, bafj guerft bie hinteren Seine erfepeinen unb ber bei ben Solchen bleibenbe 

Scpmang nad) unb nach einfcprumpft unb fid) enblid) berliert. Stile Sarben ber beutfdjen 

grofcplurcpe, mit SluSnapme ber GeburtSpelferfröte, hoben, nad) ben Unterfucpungen bon 

$. Spiele, einelpaft* ober5lnllebeborricptung, bie an ber Uuterfeite in beruhe beSDJtuubeS 
liegt unb in ihrer Sage unb $ornt ein UnterfdjeibungSmerfmal für bie eingelnen Slrten ab* 

gibt. GS ift eine Ginrichtung, bie auSfdpiefjlid) ber jungen Suappe gulommt unb nur ein 

bis gtoei SJodjen lang befiel)!, um bann fpurloS gu berfepminben. Siefe §aftborricptung ift 

ein brüfigeS Gebilbe, baS eine ^lüffigfeit gum Unlieben ber Sarbe abfd)eibet; ein Slnfaugen 

finbet ebenfomenig ftatt, toie überhaupt irgeubeiite Segiepung gur Atmung borliegt, $n 

fpäteren GntmidelungSguftänben ber Sarbe übernimmt mit ber Umbilbung beS UftunbeS ein 

runb um bie Ipornfiefer beS ÜRurtbeS entmidelter lippenartiger §autfaunt mit eigentüm* 

lid)en §orngäpnd)en bie geitmeilige Sefeftigung ber Sarbe. Gröfjere, faugnapfartige Ge* 

bilbe am Saud) ober 9tüden finben fid) bei Scrrben betriebener tropifd)er £frofd)lurd)e, bie 

in fd)nellflief3enben GebirgSbäd)en ipre Gntmidelung burepmaepen. 

DZad) G. fpungS Serfucpen reiept blofje ^flangenloft nicht pin, um bie Suappen fid) 

gu gröfdjen entmideln gu laffen; eS gepört bagu ftetS aud) eimeifjpaltige Dtaprung, bie übrigens 

in bem Sobenfcplamnte ber Gemäffcr, in bem bie grofcplarben leben, meift in auSreid)enbem 

Grabe enthalten gu fein pflegt. Stile grofcplarben näpren fid) fomit bon gerfallenben Stier= 

unb Sflongenftoffen in toed)felnber SUtifcpung. Sie Sermanblung mäprt brei, bier, fünf 

IDlouate unb länger, morauf bann bie nunmehr ihren Gltern an Geftalt gleid)enben jungen 

baS SSaffer berlaffen unb bie SebenSmeife iprer Grgeuger beginnen. 
SieS ift bie tRegel; bod) feplt eS ipr nid)t an SlitSnapmen. So mirb bei ntand)en 

Scpeibengünglern eine gmeimalige Said)ablage im $apre beobachtet. 9tad) $. 3- £fletd)er 

legen bie auftralifd)en grofdjlurdje, mit SluSnapme gmeier Pseudophiyne*91rten, ipre Gier 

in ber gemöpnlichen üßeife. Stber bie Saidjgeit ift bei allen nid)t fo !urg, aud) meniger bon 

ber ^opreSgeit abhängig mie bei ben europäifd)en grofdfarten, bielmepr an bie in Stuftrafien 

fepr unregelmäßig eintretenben tRegenfälle gebuuben. Sbgleid) gemiffe Wirten fid) in ihrem 

gortpflangungSgefcpäfte an beftimmte ^apreSgeiten palten, lann man bod) baS gange $apr 

pinburep Said) bon ihnen finben. SäpnlicpeS ermäpnt ban Stumpen bon jabanifepen $rofd)* 
lurd)en, bon benen ber Gngmaulfrofd) Callula baleata nur bei Dtegenmetter gutage fontmt 

unb feine Gier in tRegenmafferanfammlungen ablegt, mäprenb g. S. bie Sarben ber 

Sdpuargnarbenfröte baS gange 3opr über gefunben merben fönnen. 
21ud) pinfid)tlid) beS gu ermäplenbeu GemäfferS malten fepr berfd)iebenartige 
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Verpöttniffe ob. SBäprenb btele ^rßfdfe nur in Xeicpen, ©reiben ober Ißfüpen, bie mtnbe= 

ftenS gur $eit ber Gntmidetung iprer Barben bauernb SBaffer bemalten, ipre Gier abtegen, 
begnügen fiep anbere mit ber geringen SBaffermenge, bie fid) gmifdjen bütenartig gufammem 

gerollten Vaumbtättern am ©runbe öon 21gaben= unb Vrometiageenbtättern ober in popten 
Räumen fammelt; berartige gur Slufnapme ber Gier geeignete §öptungen ftreidjt ein brafi= 

dfcper Baubfrofd), Hyla resinifictrix, nad) ©ötbi fogor mit Vauntparg auS unb macpt baburcp 

baS deine Vrutbedeu mafferbicpt. SInbere legen bie Gier überhaupt nid)t in baS SBaffer. 

SatgigeS ober bradigeS Söaffer berpinbert bie Gntmidetung ber Gier; fcpon in SBaffer, baS nur 

einen Seit bom tgunbert ®od)fatg gelöft enthält, fterben ade Keimlinge nad) 21. Zaubers Ver= 

fudfen ab. ‘©od) pat G. 2)ung bei nocp geringerem ©atggepatte beS SBafferS fiep ^röfepepen 

entmideln fepen. Von europäifepen 2lrten finb in biefer Vegiepung bie anpaffitngSfapigften 
unb pärteften bie SBedjfetfröte unb ber ©eefrofd), bie in fepmad) fatgpattigen ©een ber bad 

matinifepen $nfet ÜOteteba, aber auep in ben erpebtid) fatgreidjeren ©afentümpeln ber atgerd 

fepen ©apara nod) gu leben unb fid) fortgupf taugen bermögen. 

3n ben Vucpenmatbungen tängS ber laubigen S^üfte S3rafilien^ pört man, nad) Veob= 
adjtung beS bringen bon SBieb, mäprenb beS ganzen S£ageS itnb ber 9dtd)t bie laute, unber^ 

pättniSmäpig ftarfe, raupe unb furg abgebroepene, aber oft mieberpotte ©tirnrne eines ©apo 

genannten ©rofdfeS, unb toenn man ipr naepgept, mirb man baS S©ier gmifepen ben blättern 

ber Vromctien finbeu; benn pier fammelt fid) ftets SBaffer au, unb fogar bei ber größten 
£rodenpeit unb §ipe bleibt bort eine bann fdpoarge, unreine f^lüffigfeit, bie aber naep am 

paltenbent Vegen rein unb in 9)ienge gefunben, felbft gum STrinfen benupt mirb. „$n biefe 

SBafferanfammtungen in ben Vtattminfetn ber ipftange (egt genannter ^rofep feine Gier, toie 

mir gu unferer Überrafcpung fanben, als mir int Januar, ber gropen unb erfepöpfenben tniüe 

unb beS SBaffermangetS patber, jenes SBaffer fuepten unb in Srinffdjalen goffen. ©>ie deinen, 

bereite auSgefdjtüpften £urd)e pinberten uns übrigens nid)t, baS burd) ein Xud) gegoffene, 

mit etmaS Bintonenfaft unb guder bermifd)te SBaffer gu trinfen, menn mir in ben ÜOlittagS* 

ftunben eines gtüpenben BianuartageS oon ber Steife bödig erfd)öpft unS in ben brüdenb 

peifgen ©djatten ber ©ebüfdje niebertegten, um etmaS gu rupen. 3Jtan fann eine Vronteliem 

pftange, in ber man fotepe ©röfdjcpen pat fd)reien pören, umfepren, fo bapSBaffer, ^nfeftert 

unb ®rebsd)en (benn biefe teben ebenfogut barin) perauSftiepen; ber ©apo giept fid) bann 

nur immer tiefer gmifdjen bie glatter guriid unb fipt fo feft, bap man biefe eingedt auSein- 

auber reipen mup, um ipit gu finben. ©>ie§öpdmg eines Raumes, in ber fid) SB aff er fammelt, 

fann für anbere gröfdje bodftänbig genügen, um iprer Vrut bis gur Vermanbtung tRaum 

unb $eit gu gemäpren." — „Gin peftigeS Vrüden, baS biel 2lpnticpfeit mit bem einer $up 

patte", ergäpft ©djomburgf, „unb fid) in furgen, regeditäpigen ^mifcpenröumen mieberpotte, 

patte mid) fd)on meprntatS aus bem ©djtafe gemedt unb bie fonberbarften Vermutungen 

über ben Urpeber beS mir gängtidp fremben SmteS peroorgerufen. SJtit Ungebutb martete 

id) baper auf bie gurlidfepreuben Vemopner. 2dS id) auf meine ©-rage nad) bem Vrüden 
bie Slntmort erpiett, eS fei ein grofd), glaubte icp, bie Beute patten mid) gunt beften; trop 

meines gmeifetS aber blieben bie Äaribett babei, eS fei ber ^onobo^lru, ber fid) in einer be* 

ftimntten BXrt bon Vöunten aufpalte, beren ©tamm popl unb mit SBaffer gefüllt fei, mobon 

fic mid) fogleid) burd) ben Slugenfdpein übergeugeit modten. Vafd) ging eS nad) beut napen 
SBalbe ber Vieberung, unb batb ftauben mir bor einer popen STitiagee mit gropen Vtättern, 

bie mir noep nirgenbS borgefommen mar unb fid) bei einer näperen Uuterfudpmg fogar atS 
eine neue ©attung (Bodelschwingia) perauSftedte. Gine Gigentümticpfeit biefeS VaunteS 
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ift, baß fein «Stamm, fomie er eine getoiffe Starte erreicht, l)ol)I mirb. (Siner ber ^nbianer 
ertletterte ben Baum, um ein runbeg SHfttodj, bag fiel) etma 12 m tjodj am Stamme befanb, 
51t berftopfen, morauf bie übrigen tätige §anb antegten unb ben Baum fällten. Ser l)ot)Ie 
Stamm mar mit einer anfetjnlidjen SUtenge SBaffer gefüllt, in metdjem mir zmar ben Dtulje* 
ftörer fetbft nidjt, bagegen aber gegen 20 Stüct feiner Äautquapfmn borfanben. Uufer Suchen 
nad) bent Bater ober bie SJiutter blieb für jeßt frudjttog, unb id; mußte midj fdjon big §um Gin* 
tritt ber s3c'ad)t bertröften, um metdje $eit er fid), nad) Berfidjerung meiner Begleiter, gemiß 
mieber einfinben unb feine ©egenmart burd) ©ebrütt bertünben mürbe. $dj muß gefielen, 
lange Ijatte id) ben Slbenb nid)t mit foldjer Spannung ermartet. Gg mod)te 9 llt)r fein, atg 
bie Stimme beg ^rofcfjeg bie tiefe Stille mieber unterbrach SOZit einem Sidjte berfeljen, eilte 
id) in Begleitung einiger ®ariben bent Sone nad) unb mürbe mieber nad) bent gefällten 
Bannte geführt. Ser Ijelle Schein beg Sidjteg fd)ieu bag 37ier zu blenben, ba eg fid) rul)ig 
greifen ließ. Gg mar ber große, fd)ön gezeichnete Slberfrofdj.'' 

9?odj merfmürbiger finb bie Untftänbe, unter betten ein meftafrifanifdjer SHetterfrofd) 
fid) bermanbelt. Budjljolz fal) am Kamerun in ben lebten Stagen be<5 $um an ben Blättern 
eiltet ttiebrigett, halb im SSaffer ftel)enben Baumes einige ziemlich große, meiße Ballen, bie 
bei näherer Betrachtung atg eine lodere, an ber Suft erftarrte Sdjaummaffe erfd)ienen, ber* 
mutete, ein $nfeft barin zu finben, toar aber nidjt menig erftaunt, anftatt beg lederen ganz 
junge, frifd) bent Gi entfdjtüßfte grofdjtarben anzutreffen, bie fid) iit einer gemiffert Sftenge 
in ber berflüffigten eimeißartigen ÜUiaffe befanben. (Genauere Befid)tigung tief) ihn aud) 
in bent ttod) teigartigen Batten überall zerftreut eingefügte, aber fet)r %afjlxe\ä)e Gier er* 
lennen, bie ihm big bat)in ihrer bottftänbigen Surdjfidjtigfeit halber entgangen marett. Um 
bie tueitere Gntmidetung zu beobad)tert, nahm unfer ©emätjrgmann ben Schaumbalten 
mit nad) feiner SSoljnung, bemat)rte bie SJiaffe forgfättig auf einem Setter auf itttb erfuhr, 
baf) int Bertaufe bon brei big hier Sagen, unter gleichzeitiger Berftüffigung beg gröf)tett 
Seiteg ber Sd)auntmaffe, bie meiften Gier augfrod)en. Sie jungen Siere fd)mantuten nun* 
met)r in ber berbünnten gdüffigfeit umher, betamen einen taugen Stuberfdjmanz unb Kiemen* 
biifd)et unb bert)ietten fid) fortan ganz tote gemötjntidje $rofd)tarben, entmidetten fid) aud), 
nad)bent fie in Söaffer gebrad)t morbett toaren, in burd)aug regelmäßiger SSeife meiter. Sie 
fdjaumige HJtaffe entfprad) atfo motjt ber gallertartigen Sdjteimhütte, in metd)er ber Said) 
ber ^fröfdje fonft int Söaffer eingel)üttt ift, mar aber offenbar nidjt augreid)enb, bie Sarben 
länger atg einige Sage ttad) bent Slugfdjtüpfen zu ernähren; bag lueitere Sßadjgtum mußte 
im SBaffer gefd)el)en. Bud)t)otz nimmt au, jebenfattg mit Otedjt, baß bie jungen Sarben mit 
ber berflüffigten STRaffe burd) bie Ütegengüffe bon ben gmeigen ber Bäume in bag SSaffer 
hinabgefpiitt merbeit unb bamit in bag alten Surdjen heimatliche Gtentent gelangen. Bon 
ber angegebenen ßeit an big zum $uti bemerfte ber Beobad)ter ttod) auf berfct)iebenen 
attberen Bäumen aut SRanbe beg Seicl)eg oft in einer §ötje big zu 3 m unb barüber ähnliche 
Sd)aumntaffen, bie nicht fetten mehrere Blätter zufammengeftebt hotten. Gin brauner, 
Zur gantitie ber echten gröfdje gehöriger SHetterfrofcl) (Chiromantis rufescens), ber auf ben* 
fetben Bäumen lebte, fd)ien Budjhotz ber Urheber ber Saidjmaffen zu fein. Sa bag ?tb* 
legen aber immer beg Stfadßg erfolgte, mar eg fdjmierig, il)n zu überführen, big unfer 
gorfdjer eitbtid) frü()morgeng bie greube hotte, ben $rofd) fetbft nod) beim Saidjen an* 
Zutreffen. Sie 9J?affe hatte reid)tid) bie ©röße ber taid)enben StTlutter, mar aber nod) halb* 
ftüffig, bon zät)er, fd)auntartiger Befd)affenl)eit unb erftarrte erft int Saufe beg Sageg an ber 
Suft. ©anz ähnlid) mirb bag Saidjgefd)äft bon Phyllomedusa iheringi, einem brafitifdten 
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Vertreter her Hplenfamilie, befcprieben, ber, tute jener afrifanifrfje tletterfrofcp, ebenfalls 
aiBfdpieplidj auf ba§ Baumleben angemiefen gu fein fdpeint. 

9ßit bent 2lbfe|en ber Gier enbet jebod) bie Sorge beiber ©efdjlecpter für il)re SSrut 
nod) nicfjt bei allen ^rofdjlurdjen; e§ gibt im ©egenteil and) foldje, bei melcpen ba§ ÜIRänn- 
djen wie ba§ SSeibcpen eine befonbere Aufgabe burd)füpren mup. Sie SSeibcpen mancher 
Saubfröfdje tragen i()re Gier auf bem Sftüden mit fid) perum ober paben auf bem fRüden eine 
tiefe, nad) hinten geöffnete fadartige Ginftülpung, in ber bie Gier it)re Gntmidelung je nad) 
ber 2lrt berfdpieben meit burcpmacpen; bementfpredjenb berläpt bie Brut nod) aB Kaul¬ 
quappe ober fd)on aB entmidelten gröfdjdjen ben Beutel. Sfotbere £frofd)meibd)en tragen 
ipreGierballen auf bem Baudje, rnieber anbere imSRunbe mit fid); aber aud)beim2Ränncpen 
bieler Slrten l)at man oft iueitgepenbe Brutpflege beobadjtet, fei e», bap e§ fid) bieGierfcpnüre 
bed B>eibdjeiB um bie Hinterbeine midelt unb fie bin gum Slunfriecpen ber Barben mit fid) 
1) er um trägt, ober, mie ein Gngmaulfrofdj bon Neuguinea, auf bem Baucpe, ober aber fcpliep- 
lid), mie ber Gpilenifcpe ÜRafenfrofcp, in einem mädjtig entmidelten Keplfad. Bon anbereu 
Wirten ber Brutpflege unb ber gürforge für bie jungen werben mir bei ber Gingelbar- 
ftellung nod) meprfacp gu fprecpen paben. 

Sind) bei ben ^rofdjlurdjen fann bie Ummanblung ber Barben burd) berfepiebene, felbft 
burd) pödjft geringfügige Umftänbe aufgepalten merbeit. So erpielt G. b. SRartenn int 9?o- 
bember unb nod) am 17. Segember lebenbe Barben ber Knoblaucpsfröte, bie mit anbereu 
iprengleicpen in einem Seidje mit fo [teilen SSänben gelebt patten, bap fie nid)t imftanbe ge- 
mefen maren, ban SBaffer gu berlaffen, unb pödjftmaprfdjeinücp nur bedpalb, bielleid)t and) 
infolge bon Mangel an tierifcper Koft, in iprer Gntmidelung gurüdgeblieben maren. fRöfel 
bon diofenpof, ber bie Barben eingepenb beobaeptete, pat feftgeftellt, bap bom Gierlegen im 
?(pril bin gum Berfdjminben ben Sdjmangen unb Berlaffen ben SSaffern !aum mepr aB brei 
äRonate bergepen, ba ban leütere regelmäpig Gnbe Quli, unb gmar nad) feiner Berficperung 
and) bann erfolgt, menn bie Barben einen ÜJRonat faften mupten. Ser Gntmidelungdguftanb 
aber, ben bie im sJ?obember unb Segentber an b. SRartend abgelieferten Barben barboten, 
gliep bemfenigen anberer Barben berfelben Blrt, mie man fie gu Gnbe 3uni finbet. Sap falte 
Witterung ober aud) fepr faltet SSaffer bie Gntmidelung ber Bfrofdjlarben aufpält, ift eine feft- 
gepeilte Satfadpe. Sogenannte fRiefenlarben bon 10—17 cm Sänge fommen unter ben beut- 
fd)en grofdjlurcpen nur bei ber Knoblaucpnfröte, ber ©eburtnpelferfröte unb beim Seefrofcp 
bor. ^rofcplarben, bereit Gntmidelung fid) in podjgelegenen ©ebirgnmäffem bollgiept, 
müffen nidjt feiten in unbermanbeltem guftanbe übermintertt unb fönnen ba» SSaffer erft int 
nädpften fjrüpjapre berlaffen; bien gefdpiept, nad) S. Ganterauo, regelmäpig bei Barben, bereu 
Stanbort pöper aB 1800 m liegt. 

Sie grofdjlurcpe fittb burcpfcpnittlidj lebpafte unb muntere ©efdpöpfe, bie gmar eben- 
fogut mie bie anberen Surdje gu ben nädjtlidj lebenben Sieren gegäplt merbeit müffen, teilmeife 
aber and) bei Sage eine Sätigfeit entfalten, mie fie fonft in ber klaffe nidp rnieber beobacptet 
mirb. Sie übertreffen an Bemegungnfäpigfeit int allgemeinen bie meiften iprer Bermanbten, 
gepett, laufen ober frieepen beffer aB biefe, fpringen mit berpältuBmäpig gemaltigen Säpen 
unb auperorbentlicpem ©efd)id: auftralifdpeSaubfröfdje (Hyla), bie trefft benpalb bie Kängu- 
rupn unter ben ^röfepen nennt, fpringen niept feiten mamBpocp bom Bobett auf, malaiifcpe 
fRuberfröfdpe (Rhacophorus), banf iprer ungemöpnlid) entmidelten, aB gallfdjirm bienenben 
Scpmimmpäute, mit einem fjlugpörndpen um bie SBette. Bille grofdpurcpe fepmimmen 
unb taudjen borgüglid), berntögett audp ftunbenlang opne Atemnot auf bem ©runbe eine» 
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©emäfferS gu berweiten; fie fe^en, pören, riechen gut, paben eilte getriffe Saftfäpigteit urtb 
waprfcpeinticp aitcf), obfcpon in geringem ©rabe, bie gäpigteit gu fcpmeden, mie wenigftenS 
it)r $erpatten gegen aucp uns bitter unb mibrig fdpuedenbe Qnfefteu (9Jtarienfäferd)en unb 
bergtcidjen) anbeutetet. BBäprenb eS bei anberen ®taffenberwanbten fcpwer pätt, eine ©pur 
pöperer Begabung gu erfennen, betunben bie Qrofcpturcpe OrtSfinn, ©ebäcptniS unb 
©cwiptpeit infolge gewonnener Erfaprungen, SBorficpt unb Scpeu anberen ©efdjöpfen 
gegenüber, anfdjeinenb aud) SSoptgefatten an tauten Sönen, wie au» iprem gut entwidelten 
Dpr unb ipren abenbticpen 9)lufifauffüprungen in unbertennbarer SSeife perborgept; wegen 
atter biefer Eigenf djaften fprecpen fie uns in ungteicp pöperem ©rabe an atS ipre übrigen 
Sßerwanbten. Unwittfürticp brängt fid) unS bie Meinung auf, baf3 fie peitere, tebenStuftige 
Spiere finb, bie fid) mit 93epageu ben itjueu wopttuenben Empfinbungen pingeben unb biefeS 
93epagen burd) tauteS ©efcprci, oon iprem Stanbpmnfte auS gu reben, burcp ©efang, ber 
gangen 2Bett funbgutun fid) beftreben. 

Qpre Stimmen finb gwar nid)t fo berfdjiebeti, fo reid)t)attig, fo Hang* unb wecpfetbott 
wie Sßogetgefang, ftepeu aber bod) nid)t attguweit pinter benen ber meiften Säugetiere gurüd 
unb überbieten bie Sautgebung ber ©edonett in jeber 93egiepung. Reifer frädjgt ber eine, 
Oolttönenb ruft ber aubere, f)eufd)redenartig girpt biefer, rinbSäpnticp brüttt jener; in eingeb 
neu, abgebrod)enen ©todentönen täfjt fid) bie Un!e, in wed)fetbottem Siebe ber Seidprofd) 
bernepmen. Qm Urwatbe SübameritaS gapten bie Stimmen ber Qftofdjturcpe gu ben be= 
geid)nenben Sönen, in ben BßenbetreiStänbern 9tfienS, 9(frifaS, in Sluftratien, fetbft in Europa 
ift eS nid)t anberS. SSie eine frembartige SBogetftimnte Hangen mir bie näcptticpen Saute 
einer Äröte (Bufo viridis) ber weftafiatifdjen Steppen, wie bereingette ipaufenfcptäge bie 
eines innerafritanifd)en QrofcpeS entgegen. (Sin anberer grofd) auS Qnnerafrifa fnarrt 
bumpf Wie bie Saite einer 23afjgeige, wieber ein anberer fd)reit wie ein peifer bettenber 
ipunb, ein britter quaft pett wie ein Subetfad. Sie Stimme eines fübamerüanifcpen 3pfti= 
gnatpiben (Paludicola falcipes) gteid)t, taut 91. tpertfet, täufdpenb ber einer ©ritte, bie eines 
anberen (Paludicola biligonigera) einem fettfamen ©ewiutmer, baS faft wie baS entfernte 
©efd)rei Heiner $inber Hingt ober bietteicpt gifaben gugefcprieben werben möd)te; bie eines 
britten ift ein petteS ©tudfen, äpnticp beut StuSftiepen beS SBafferS auS einer Qjtafdje mit 
engem §atfe, bie einer 5Pröte ein im tiefften 93affe auSgeftopener dritter; bie eines Saub* 
frofdqeS erinnert an ben Sion eines Heinen ©tödcpenS, bie eines anberen gleicht ben Sd)tägen 
eines Jammers auf 93ted). Qeber eingetne, mit einem 2Borte, fingt feine nur ipm eigne SSeife; 
Wie traurig unb fd)aurig biefe nuferem Dpre aber aud) erftingen möge: immer unb überatt 
ift fie ber 9(uSbritd beS 93epagenS, um nicpt gu fageu, ber peiteren Stimmung beS SiereS, 
unb unter atten Umftänben erfd)attt fie am tauteften, wenn bei warmem SSetter 91egen bropt. 

9tuper burd) ipre parmtofe Qfröpticpfeit, bie atten grofd)turd)en, aud) ben berbädp 
tigen Kröten unb ben berfd)rieenen Unten eigen ift, gewinnen fie ltnfer ÜSoptwotten burd) 
ipre Unfd)äblid)feit, ja nupbringenbe Sätigfeit, bereu 33ebeiitung wir fid)ertid) nocp fepr 
unterfd)äpen. 91ur bie größten 9trten tonnen uns bann unb wann geringen Sd)aben gufügen; 
atte übrigen nüpen uns waprfd)eiutid) ntcpr atS bie fie berfotgenben Siere. Unb bap audp ipr 
Qteifd) nicpt gu beradjten ift, Wiffen nicpt attein bie in SKidjenangetegenpeiten tonangebeitben 
Qrangofen, fonbern bie SSeWopner bon 9tmbotaub in Sübweftafrifa unb fetbft bie Eingebore¬ 
nen StuftratienS, bie nad)tS mit §itfe beS QeuerS ^unberte bon Söaumfröföpen antoden, 
fangen unb mit 23epagen bergepren. tpätten bod), meint trefft, beut id) teptere Angabe 
entnepme, bie bettagenSwerten 93urte unb 2BitIS, bie auf iprer g-orfdjungSreife im Qnneru 
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FuftraltenS bem §urtger erlagen, gemußt, meIcpeS Fettungsmittel ipnett bie fyröfd)e bieten 
tonnten! Fielleidft aber bacpten biefe Opfer ber SSiffenfcpaft mie mir inSgemein unb ber* 
fcpmäpten felbft angefidjtS beSOobeS nod) bie ebenfo fd)madpaftemieguträglicpe©peife, bie 
man auS grofdjfd) ent ein bereiten !ann. 

©. 21. Foulenger, bem mir audj in ber Einteilung ber £urd)e folgen, fd)eibet bie 
grofcplurcpe in gmei Unterorbnungen: bie gungenfröfdje unb bie gungenlofen. 

Erfte Uuterorbnung: gmtijeitlofe (Aglossa). 

Oie gitngeulofen (Aglossa) unterfcpeiben fid) bon ben gungenfröfdjen nid)t blofj 
bitrd) baSgeplen einer $unge, fonbern aud) burd) bie Bereinigung ber inneren ©pröffnungen, 
ber fogenannten Euftacpifdfen Föpren, in einer einzigen mittleren Öffnung pinten im Fad)en. 
willen ben biefer Uuterorbnung angepörigen gröfcpen fehlen Fippen; ipre SSirbel finb auf 
ber pinteren glädje auSgepöplt, bie ©uerfortfäpe beS britten unb bierten auperorbentlid) 
berlängert unb bie beS ^reugbeiumirbelS ftar! berbreitert unb mit bem ©teipbciit fo ber* 
fcpmolgen, bap feitlidje Femegungen ber Söirbelfäule unmöglicp finb. “Oie Farben biefer 
Abteilung befipen, abmeidjenb bon benen ber gungenfröfdje, gmei Ftemröpren, eine auf 
jeber ©eite beS Körpers. 

Oie gungenlofen verfallen, je nad) bem Auftreten ober geplen bon ©berfiefergäpnen, 
in bie beiben Familien ber ©pornfröfdje unb ißipatröten. 

Oie gamilie ber ©pornfröfcpe (Xenopodidae), bie fid) burd) giipne im Dberfiefer 
unb nur fieben bor bem Sfreugbeitte gelegene SSirbel auSgeicpnen, pat nur bie eine ©attung 
©pornfrofd) (XenopusTFagZ., Dactylethra), bereuFrten auf baS tropifd)eFfrifabefdfränft 
finb. ES finb glatte, etmaS an unfere SBafferfröfcpe erinnernbe Oiere mit Keinem, abgeplat* 
tetent Äopfe, runber, turger ©cpnauge, aufmärtS gerichteten Fafenlöcpern unb Keinen, 
runbfternigen Fugen, bereu Oberlib gu einer fdjmacpen §autfalte berlümmert ift, feplenbent 
Oromntelfell, fd)lanfen, freien Ringern unb breiten gloffenfiipeit, bereit brei erfte gepen 
mit fd)arf gugefpipten fdjmargen ®rallennögetn bemeprt finb. 

Oie befanntefte ber brei Frten ift ber ©latte ©pornfrofcp, Xenopus laevis Baud., 

im gangen tropifdfen Ffrita bis gum lüaplanbe gu §aufe, auSgegeid)net bor allem burd) einen 
gang Ktrgen, an ben ber Flinbmüplen erinnernben güplfaben unter bem Fuge, geplen beS 
FtittelfupfporneS, Fiangel ber ©aumengäpne unb eigentümlicpe, runb um ben Körper perunt 
geftellte, Keine, röprenartige Filbungen (©djleimf anale) in ber glatten §aut; bie Sßeibdjen 
überbieS burd) brei ben Ffter fdpiepetibe §autllappen. OaS feltfame Oier ift oben bitufel* 
braun ober olibengrün, oft mit gropen buntein ^nfelflecfen, unten meifglid), pier einfarbig 
ober braun gefledt. 

gur Fntnftgeit pat baS Ftänncpen, mie uns ©. F. Foulenger mitteilt, fogenannte 
FegattungSbürften in ©eftalt je eines fdjmargen FanbeS an ben ©eiten fämtlicper ginger. 

Fad) g. Ft. SeSlieS Feobadjtungen lebt ber ©porufrofd) auSfdjlieplid) im SBaffer, 
fript aud) unb berfd)lingt feine Feute nur unter SBaffer, mobei er mit ben §önben nad)pilft. 
Oie Paarung finbet im Fuguft ftatt, mobei baS F>eibd)en bom Ftönndjen bor ben §inter* 
beinen umtlammert mirb. Oie Eier treten eingeln aus, unb bie ben Elfter beS SöeibdjenS 
fcpliepenben §auttlappen finb teine FufbemaprungSorte für ben männlidjen ©amen, mie 
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man moßl früher bermutet hatte. Sie aus ben (Stern fdjlüpfenben Sarben l)aben bie äußeren 
Kiemen bereits berloren; am britten Stage fdjon entmideln fiel) gmei lange 33artfäben in 
ber Aäße ber AAtnbminfel (Abb., <3.177), aber mäßrenb beS gangen Verlaufes ber (Sntmide* 
lang geigen fid) mebergäßne, nod) tpornßlatten, nodfj ben SDdtnb umfäumenbe Ipaftmärgcßen. 

Ster ©pornfrofd) ftimmt fomit in begug auf Begattung unb Eiablage mit grofcßlurdjen, 
etma aus ben Familien ber ©cßeibengüngler unb Krötenfröfcße, überein, in begug auf bie 
©eftalt unb ben 33au ber £arbe aber mit ben ©cßmanglnrdjen. 

Außer einem gang leifen „Sidtid", baS ber ©pornfrofd) gur SßaarungSgeit unter 
31'aff er büren läßt, bot SeSlie feine ©timme bon biefent Surdje gebürt. 

Sie 33eobad)titngen, bie SeSlie im freien in ©übafrifa angeftellt batte, finb fpäter 
bnrd) 35ebbarb, gang befonberS aber bttrd) 33leS, ber eine feßr bollftänbige SebenSgefdjicßte 
beS ©bornfrofcßeS gibt, ermeitert morben. 33leS hielt feine Stiere in einem gmedntäßig eim 
gerid)teten Aquarium, beffen 33oben mit (Srbe unb ©feinen belegt mar, unb in bem Vallis- 
neria angeßflangt mürbe. SSäßrenb beS ©ommerS mürbe bie Semßeratur auf 25° C 
gebalten; gelegentlich flieg fie auf 28—30©rab. Stic gröfeße mürben täglich mit deinen 
Oiegenmürmern ober bünnen ©treifen rof)er Kalbsleber gefüttert, bis fie meitere Aat)= 
rungSannabme in eigentümlicher SSeife üermeigerten, inbem fie ben borgehaltenen 33iffen 
mit ber panbfläcße gur ©eite ftießen. SaS SSaffer im Aquarium mürbe niemals gemecßfelt. 
gm Segember fanf bie Stemßeratur auf 15—16, bei Aad)t fogar auf 5—8 ©rab; bann 
mürben bie gröfeße feßläfrig, nahmen tagelang feine Nahrung gn fid) unb bemegten fiel) 
menig, blieben auch nur feiten an ber SSafferoberfläche. 33ei üorfid)tiger Annäherung fanb 
33leS einen ober ben anberen ber gröfeße flctclq auf ben ©feinen liegen, baS Auge bon bem 
burd)fd)immernben unteren Augenlib übergogen, anfeheinenb mirflicß fdqlafenb; ßlößlidjeS 
©eräufch medte bie Stiere auf, fie öffneten bie Augen unb febmantnten babon. 3ßurbe im 
Frühling baS SBaffer märmer unb bie Stage heller, fo änberte fid) baS Verhalten her gröfeße, 
fie blieben einen großen Seil beS SageS an ber SÖ aff er ob er fl ä cl) e, mit Aafenlöcßern unb 
Augen unter bem 3Safferfbiegel; bie SOainncßen fdjmamnten ruhelos herum, unb beibe 
©efd)led)ter maren feljr feßeu unb ferner gu füttern. 

Surcß (Srßößung ber SSaffertemperatur unb regelmäßigen 335affermedqfel, in ber 3Seife, 
bafg morgens unb abenbS eine beftimmte SBaffermenge auS bem Aquarium genommen unb 
eine gleiche Dftenge, auSgelüßlt, in gornt eines ©pringbrunnenS mieber gurüdfloß, brachte 
33leS ben ©pornfrofeß aud) im Aquarium gur gortpflangung, fo baß ein eingigeS SSeibdjett 
gmifeßen April unb guli meßr als 15000 (Sier legte. 

SaS jjMnncßen geigt bie oben angegebenen 33runftmerfmale gmei Sage nad) Erhöhung 
ber SSaffertemperatur; bie SRüdfeite ber panb mirb bunfel unb bie Ufaußigfeiten (33egaP 
tungSbürften) erftreden fid) längs beS Amtes bis gur Adjfel. 33eint SSeibcßen merben bttrd) 
bie mächtig angefd)mollenen ©ierftöde bie ßungen bon ihrer früheren ©teile berbrängt, 
nad) hinten (aufmärtS) gefd)oben, fo baß fie bie Ofüdenmanb gu beiben ©eiten ber Sßirbel* 
fältle in gönn gmeier großer SängSmülfte emportreiben; bie brei bie Kloafenöffnung um* 
gebenben häutigen Sappen merben bid, gefcpmollen, blutreich. 

grt ber erften SSocße beS grüßlingS begannen 23!eS' SJiänndjen nun ihre ©timme gu 
erheben. Aacßbem fie im Sßinter gefeßmiegen hatten unb ißre erften ©ingberfttd)e nur leife 
unb unterbrochen maren, mürbe bie ©timme bon Sag gu Sag lauter; bei Aacßt erfcßallte 
fie als ein metallifdjeS, ftunbenlang oßne Sßaufe fortgefeßteS Staffeln, baS bem ©equaf 
unfereS SaubfrofdjeS ähnlicher mar, als bem irgenbeineS anbern europäifdjen grofcßeS. Auch 
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unter SBaffer fann ba3 Guafen fortgefe^t merben, bocl) mirb habet feine SBetoegung ber 
Sftunb- unb Söruftgegenb beobachtet. 

üftormalermeife finbet bie Paarung nur nad)t3 [tatt. Sa3 9flännd)en quaft in ber Säm- 
merung taut unb unaufhörlich, bi3 e3 ba3SBeibd)en ergreift, unb gmar in ber Senbengegenb, 
mie bie Unten unb Knobtaud)3fröten. Sabei änbert fid) feine «Stimme: e3 ruft in teifem Sone 
„fö, fö, fö, fö" unb brüeft bei jebem Sftuf bte Unterfeite feinet Kopfes gegen ben 9füden be3 
3Seibd)en3; beim Stufblähen ber Keßle entfernt fid) ber Kopf mieber bon biefem. SBäßrenb 
ba3 Söeibcßen laicht, fdjtoeigt ba3 SUiänncßen, unb nur in ben Raufen gmifeßen ber Stblage 
ber einzelnen (Sier quaft biefe3 hier unb ba. 

Sie Paarung bauert bont Slbenb bi3 gunt nächften borgen; bie (Siabtage beginnt ettoa 
eine Stunbe nad) beginn ber Paarung, mirb bann aber mit häufigen Unterbred)ungen bie 
gange 9?ad)t fortgefe^t. Sie (5ier merben meift eingeln, feltener brei ober hier ober gar nod) 
mehr rafd) hintereinanber abgelegt, mobei bie beiben Siere miteinanber herumfdjmimmen 
unb an bie SBafferoberfläcße fomnten, um gmifdjen ben eingetnen Saidjabtagen gu atmen. 

Sehr nterfmürbig ift e3 nun, mie ba3 (5i abgelegt unb befruchtet mirb. (53 mirb guerft 
üom SSeibdjen gmifdjeu ben brei Hautlappen ber Kloaf'e gehalten; bann ergreift biefe3 mit 
ben Hinterfüßen ein S3tatt ober einen $meig ßmer SSafferpftange mit ben auSgeftredten 
$üßen, morauf ba3 )paar eine geitlang ruhig bleibt, mäßrenb bie meiblidße Ktoafenöffnung 
bem üorbereu (5nbe einer öon gmei §autfatten begrengten SängSfurcße, bie auf ber 23audp 
feite be3 SttänncßenS bi3 gu beffen Kloafe fjiugieht, genähert mirb. 9iun gteitet ba3 (5i fcfjnett 
auf biefer gureße nad) hinten, über bie Ktoafenöffnung be3 SDMnndjenS unb gu ber dom 
SSeibdjen feftgetjattenen SKafferpftange, an ber e3 hängen bleibt. Siefe 23emegung ber- 
banft e3 teils bem Srud ber Kloafenläppdjen, bie e3 nad) hinten fortfdjnellen, teils bem 
nad) rüdmärtS gerichteten SBafferftrom, ber burd) fanfte Sdjmimmbemegungen ber Hinter¬ 
beine be3 9JMnnd)en3 entftetjt. Sann fdjmimmt baS ‘•paar fofort an eine anbere Stette, unb 
ber Vorgang mieberßolt fid). (53 beftetjt fein 3tueifetr baß ba3 (5i bei bem Sßorbeigteiten an 
ber mäuutidjen Ktoafe befrudjtet mirb, mie and) au3 bem Sdjaiter ßerborgeßt, ber ben 
Körper be3 93fännd)en3 in biefem Stugenbtid bureßtäuft. 

Sie (5ier haben einen Sitrdjnteffer bon etma 3 mm unb finb bon einer bureßfießtigen, 
überau3 fiebrigen ©allertßülle umgeben, bie an bem erften ^rembförper, ben fie berührt, 
hängen bleibt unb im feßtammigen SBaffer fid) mit Sdjlamntteildjen bebedt. $n wenigen 
Stunbcn mirb bie äußere Sd)id)t biefer (5it)ütte aber ßart unb ßorrtig, gu einer 31rt Sdjale, 
mie bie3 äßnticß aud) bon ©uppß an ben (5ient eine3 fyrofdjeS ber Salomoninfeln 
(Rana opisthodon) beobachtet mürbe, bie aber in SfelSlödjer abgelegt merben unb ben jungen 
$rofd) bi3 gum SluSfcßtüpfen ltmfcßließen. Sie Sarbe nuferer 31rt fcßlüpft 48 Stunben nad) 
ber (5iablage au3, menn bie (5ier beftänbig in einer SBaffermärme bon 22° C gehalten merben. 

SSaßrfdjeinticß laicht ber Spornfrofd) in feiner Heimat meßrmal3 im Verlaufe be3 
fyrüßlingS unb Sommer3, ba SSteS aud) bei feinen (befangenen breimaligeS Saicßen (ÜDlai, 
Quni, (5nbe Sluguft) beobadjtete. Seßr ßäufig ßäuten fid) beibe Siere am borgen nad) ber 
Paarung, mobei in ber an fo bieten anberen ^frofcßlurdfen gu beobacßtenbenSBeife bie Haut 
guerft an ben Sfüßen abgelöft, gegen ben ÜDiunb gu gefdjoben unb fdjließlid) berfcßlungen mirb. 

Sie Kaulquappe be3 Spornfrofd)e3 geigt, mie bereits bemerft, eine Slngaßl bon (5igen- 
tümtidjfeiten, bie nod) bei feinem anberen ^rofdßlurd) beobadjtet mürben. ÜJiidjt nur fehlen 
ißr ßornige Sippengäßne unb Hornfiefer gu allen feiten bötlig, fonbern aud) bie fonft beiben 
Sarben ber f^rofeßtureße allgemein angetroffenen Kiemen (fogenannten „inneren Kiemen") 
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an ben Memenbogen, unb biefe tragen nur als Ritter ober (Sieb mirfenbe ^ortfätje an ber 

inneren, atfo ber 9)tunbf)öt)le zugemenbeten Seite. Sie SItmnng gefft baljer in erfter Sinie 

mit Hilfe ber Sungen bor fid), bie §toei Stnnben, nadfbem bie Sarbe felbftänbig zu [reffen 

begonnen f)at, in Sätigfeit treten. SSorljer mirb bie Atmung mit Hilfe ber äußeren dienten 

auSgefüljrt. 9?ad) zmeitägiger M)rnng3aufnannte b)at bie Quappe $f)nlid)feit mit ber ltnferer 

peimifdfen $rofd)(urd)e, bie §ant ift aber fet)r burdfficptig, nnb bie auf beiben Seiten fiept* 

bare ®iemenöffnung ift fofort als bie eines zuugenlofen ^r°fd)lurd)eg erfennbar. Sie auf 

ber Unterseite beS Kopfes befindliche gementbrüfe, bnrd) bie fid) baS Sier feftpätt, berfdfminbet 

fept allmählich- ü)?ad) meitercit ein bis zmei Sagen tritt eine benterfenSmerte Sßeränberung 

ein: bie Sdjnauge mirb etma feilförmig, unb an ben UJtnnbminfeln fproffen bie langen 

£fül)lfäben I)erbor, bie biefe £arbe fo fepr auSzeidfnen. $n biefem guftanbe bleibt baS 

Sier nun etma zmeiunbeinljalb ÜUlonate opne benterfenSmerte Sßeränberung, mit 9luSnal)me 

beS ftarfen 2ßad)StuntS unb beS §eröorfbroffen§ ber Hinterbeine. 

9iad) ben 23eobad)titngen bon 23leS nätjrt fid) bie Spornfrofdparbe auSfdpiefflid) bon 

grünen ©eiffeltiercpen aus ber ©attung Chlamydomonas. Sie [dpucft baS bon biefen ein* 

Zeitigen Sieren biefe grüne SSaffer, mäf)renb fie faft fenfredjt im SKaffer fdjmebt unb baS 

Same oon Xenopus laevis Daud. 91ad) 33te§, „The Life History of Xenopus Iaevis Daud.u, in „Transact. Roy. Soc. 

Edinburgh“, XLI (1906). K Sinfeä jUementocf), T ^ilfjler (Setttafel). 

le^te Schmanzbrittel in beftänbiger SBedenbemegung päd, ein, ftöfft baS SSaffer burd) bie 

Sfiemenöffnungen mieber auS, mäfjrenb bie ©eiffeltierdjen zunäepft auf ben SHemenfalten 

bleiben, bann in eine bemimperte ©rube an feber Seite beS ScplunbeS nnb bon Iper mit 

einer fdfraubenförntigen Srepung in bie Speiferöfjre gelangen. Stuf biefe SSeife fönnen bie 

Sarben in fepr furjer 3eit foldfeS grünet SSaffer bollftänbig flären. ÜJiur bon einem einzigen 

Söirbeltier fennt man nod) eine berartige GürnäprungSart: bon ber Sarbe beS deinen 9?eun* 

äuge», ber eine anbere (Gattung bon grünen ©eiffeltiercpen (Euglena) zur 97aprung bient. 

SfebbarbS Sporrtfrofcplarben nahmen, mie eS fcpieit, nur äftufdfelfrebSdjen an; 23leS 

aber meint, baff fie biefe mit ben in groffer üdtenge borpanbenett Chlamydomonas, bon 

benen fid) aud) bie SlrebSdfen nähren, zufällig mitfcpludten; bie bon 33leS aufgezogenen 

Sarben berfepmäpten ÜDtufdjelfrebSdjen bollftänbig. 

Sie fyü^ler merben in ber Dtegel nad) born auSgeftrecft gehalten, nur bei fd)uedent 

Scpmimmen nad) ber Qberfläcpe, um £uft zu fepöpfen, nad) pinten gerietet. Saff fie mit 

betn 93alancierorgan ber Sttolcplarben zu bergleidjeit finb, mürbe bereite S. 34 ermähnt. 

SBäprenb nun bei ben meiften anberen^rofcplurcpen bor ber Sßermanblung bie Korber* 

beine in ber Söeife burdfbreepen, baff baSfenige ber red)ten Seite burd) bie Söanb einer deinen 

SluSftülpung beS SHemenraumeS, in benx eS fid) eutmidelt f)at, perauSfäprt, auf ber linfen 

aber burd) baS SHemenlod) (baS ja bei ben meiften gungenfröfdfen mit 9luSnapnte ber 

Scheibenzüngler einfeitig linfS gelegen ift), meSpalb bie Äiemenatmung blöpd) aufl)ören 

muh, treten bei ber Sdornfrofdflarbe bie Sßorberbeine beiberfeitä au§ bem fie umhüdenben 

S3re§nt, Sierreben. 4. SJtufl. IV. Sanb. 12 
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©äddjen oberhalb beS SUemenlodjeS IjerauS; babei änbert fid) bie ScbenSmeife ber Sarbe 
nidjt unb bie Atmung bleibt unberänbert, ba fie ja burd) bie Sungen gefd)iet)t uitb ber 

burd) bie SUemenfpalten unb bie ®iemenöffnung giebjenbe S&afferftrom nidjt ber Atmung, 

fonbern ber (Srnäljrung bient. 
3et)U bis gmölf SEBodjeu itad) ber Vefrudjtung beS (SieS ift bie Vermanblung beeubet; 

bie Ummanblung ber £anlquaj)^e in ben fertigen fdjmanglofen grofdj nimmt bei einer 
Temperatur bon 22° C 15—20 Sage in 21nfprudj; in ber peimat beS grofdjeS bürfte fie 

jebod) biet rafdjer bor fid) gefeit. @ie tünbet fid) an burd) baS Surdjbredjen ber borberen, 

bie erften ©djmimmbemegungen ber Hinteren ©licbmafjen unb baS Auftreten bon S3tut- 

gefaben in ber ©djmangfloffe; ber ©djmang pat aber mit ber Atmung nidjtS gu tun. Sie 

Vorberbeine erhalten nun bie für baS ermadjfene Sier djaratteriftifdje Sage, unb mäljrenb 

fie anfangs unberljältniSmäfjig dein maren, erreichen fie in brei SSodjen eine foldje Sänge, 

baf) bie fyingerfpipen bidjt bor bem 5^opf fid) berühren tonnen. 21udj bie pinterbeine neunten 

brei Sage nad) bem Surdjbredjen ber Vorberbeine bie cnbgüttige (Stellung an. d5teid)§eitig 

treten bie fdjmargen Tratten au ben brei gnnengeljen auf. Sie pinterbeine unterftütjen 

nunmetjr ben ©djmang beim ©djmimmen unb mad)fen rafd) Ijeran, namentlid) bie güfje. 

9dm ift baS Sier palb Sarbe, palb bermaubelt; eS fdjmimmt nod) immer aufredjt im 

SSaffer, pat nod) ade Sarbennterfmale, bod) ber Körper gteicpt in ©eftalt unb garbe bem 

beS bermanbelten grofdjeS; 14 Sage nad) bem Surd)bred)en ber Vorb erb eine beginnen bie 

güljler eingufdjrumüfen, ber ÜUiunb erlangt fepr fdjned (in 4—6 ©tunben) feine enbgüttige 

©eftatt, mobei er unter ben güljlern nad) pinten fid) auSgubeljnen fcpeint, fo baf) biefe über 

ber äßunbfpade (anftatt mie früher am Sftunbmintel) gu liegen fommeu; bie Äiemeni>ffnun- 
gen fcpliepen fid). Ser grofdj bleibt j-ept mel)r unb meljr auf bem ©runbe beS SöafferS, ber 

©djmang hübet fid) immer metjr gurüd, bis nur etma ein Srittel, baS fepr bunte! gefärbt ift, 

übriggebliebeu ift. SSälpenb aber gungenfröfdje um biefe geit anS Sanb gu ge!)en pflegen, 

fällt bieS unferem Xenopus nicpt ein, er jagt nunmehr eifrig auf deine $rebSdjen (Söaffer- 

flöpe unb berg!eid)en), bon benen er Unmengen berfdjlingen fann; jept pelfeu and) bie 

pänbe, bie 97atjrung in ben SKunb gu bringen. 

Sie ©efd)ted)tSreife tritt früp ein: bei einem bon VleS bom (5i aufgezogenen SJtänndjen 
gefd)a!) bieS, a!S eS gmei galjre alt mar. 

Vielleicht beffer befannt a!S biefe im tropifcpett unb füblicpen Slfrifa meit (bon 21ngola 

bis SXbeffinien unb gum $af>) berbreitete SXrt ift ber etmaS deinere, oberfeitS ftetS einfarbig 

fdjlammgrüne Xenopus muelleri Ptrs., ber, namentlid) in Oftafrifa gu paufe, ftedem 

meife red)t päufig ift. Sßerner traf ipn etmaS füblidj bon ©onboforo in Uganba, bem nörb* 

!id)ften fßuntte feiner Verbreitung am sXil, in deinen Sümpeln mit fdjlammigem ©runbe 
ober mit darem SSaffer (bann aber mar ber Voben mit abgefadenen Vlättern bid)t bebedt). 

91n bem berl)ädniSmäf)ig langen güljler unter bem Sluge, bem Vefip bon gäljnen am ©am 

men fomie au bem fpipigen SJüttelfufjljöder ift biefe 21rt leicpt gu ertennen. Sßenn man fagt, 
biefer grofdj lebe nad) 21rt nuferer Unten, fo ift bieS eigentlid) nidjt gang rid)tig, ba er ja mie 

ade gungenlofen auSfd)lief)lid) im SSaffer l)auft. Veim 9Mjeit eines ÜUtenfdjen berfdjminben 
bie Siere fofort in ber Siefe unb teuren erft, menn man fid) bollftänbig rul)ig berljält, an 
bie Dberflädje gurüd. Ser gang ift burd) bie aufjerorbentlidje ©lätte unb CSdplüpfrigfeit ber 

paut fepr erfd)mert, aber aud) bie ftarfen Graden ber pinterfüfje merben mit foldjent 9did)= 
brud ber)oenbet, baf) moljl mand)er ob fold)er unbermuteten ©egenmel)r iiberrafdite gänger 
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feine Beute mag toieber pabett fahren laffett; in biefent f^atle püpft ba§ Sier gang gefcf)icft 

auf bent Beben bat)in unb ift halb mieber im Sßaffer. Ser Stuf be§ 9Jtännd)en§ mirb 
bent unferer Grbfröte berglicpen. Sa X. muelleri bereite meprmalS lebenb nacp Guropa 

gelaugte, mo fiel) biefe Slrt ebenfo mie alle anberen Sfrxtllenfröfdpe ben berechtigten Stuf 

unbegrenzter §altbarfeit bei grofser SlnfprucpSlofigfeit erluorben pat, fo gibt e§> über fein 

©efangenleben mehrfache Scpilb er ungen. Sluffallert müffen jebem Beobad)ter bie merf* 

mürbigen Stellungen biefey £frofdpe3 unb feiner Bermanbtett, fei e3, bap er mit au^gefpreizten 

©liebntapen flad) auf bent ©runbe be§ B>affer3 liegt, ober bap er fenfredft auf feinen Hinter¬ 

füßen auf bent Bobeu ftept unb nur Singen unb Stafe über ben SSafferfpiegel ergebt. Stad) 

fliegenben $nfeften ftöpt er oft meit au§ bent Söaffcr herauf, nimmt aber aud) allerlei maffer* 

bemopnenbe $nfeftenlarüen, Stegenmürmer unb Heine £$fifcpe, fogar rope§, in bünne Streifen 

gefdpiitteneS g-leifcp aud) unter SBaffer an; bie Beute toirb mit £>ilfe ber langen, bünttett 

Ringer in beit 9tacpen befbrbert. Sie ©ier, bie ber beim ^reffen zeigt, ift fo grop, baf; 

er troß feiner anfänglid)en Sdjeu balb bie Staprung feinem Pfleger zimfdjen ben Ringern 

perau§nimmt; niept feiten fd)nappt er im Söaffer baneben unb ermifdpt babei etma ein Stüd 

einer Söafferpflanze, ba§ bann allerbingS fofort mieber au§gemorfen mirb, oft mit Hilfe ber 

fyiuger, bie aber bei feiner SlrbeMeiftung merfbar gebogen luerben. Stümpfe, bie bei fold)er 

grepgier niept feiten finb, luerben mit groper Grbitterung au§gefod)ten, luobei bie drallen 

uitb Ringer ber beiben bitrd) bie genteinfant erfaßte Beute bereinigten Stampen in lebpafter 

Sätigfeit finb; bod) gefdfiept babei feinem bon beibeit irgeub)oeld)er Sdjaben. 

Über bie Sarbe eine§ Sporufrofcpe^, be§ fepr fleinäugigen ©efpornten drallen* 
frofd)e§, Xenopus calcaratus Buchh. et Ptrs., bie luegen iprer langen f^üpler bon ©rap 

unter bent Stauten Silurana tropicalis afö neue SSetögattung befeprieben mürbe, pat utt3 

Sd)itee, ber fie in ber §eimat be§ grofepeä beobadpten fonnte, anfepauliep berichtet. Ser 

©efporttte Krallenfrofd), bielleicpt bie fleinfte bon ben fünf Slrten ber ©attung, ift au£- 

fdtlieplid) au3 SSeftafrifa befannt unb fd)eint namentlich int Siftuariunt be§ Kamerunfluffe3 

bei Suala burdjauy nidpt feiten zu fein. Sluper bitrd) bie fepr deinen Singen fällt er baburd) 

auf, bap nidpt nur jebe ber brei ^nnenzepen, fonbent aud) ber fpißige SJtittelfuppöder eine 

fd)tuarze Kralle trägt. 

Sd)nee, ber feine Sarbcit au§ einem Sümpel bei Suala erpielt, beffen Boben pod) mit 

Sd)lamnt bebedt mar, fd)ilbert nun feine Beobachtungen an biefen merfmürbigen Sieren mie 

folgt: „Sie Kaulquappen pielten ipre beiben Barteln gerabe nach bont, aBbann int Halbfreiy 

abmärty unb rüdmärtS gefrümmt; biefe Organe erinnerten urfprünglicp bitrdiauy an fette be§ 

befannten ßbmrgmelfeä." Gr bemerft auep, bap ba§ fpiße Sd)mattzenbe beftänbig feitlidp piit 
unb per bemegt mirb, bi^meilen fo fd)nell, bap man ber Bemegung nid)t mepr folgen fattn, 

fonbern nur noep ein buttfley Sreied bor fiel) fiept. SSenn bie Kaulquappe in ber gernöpn- 

lidpen Stellung (etma unter einem Söinfel bon 45 ©rab gegen ben SSafferfpiegel geneigt) 

fidp ftill im SSaffer pält, fo liegt ber obere Seil ber Barteln an ber Söafferoberflädpe; e§ fiept 

bann faft fo auy, aly fei ba3 Sier am Bkfferfpiegel aufgepängt. „Siefe Haltung erflärt bie 

fonberbare Satfacpe, bap id) beim Sluftaucpen ber grofcpmäuler in ber ißfüße, bie mie bunfle 

Sreiede au§fepen, zu beibeit Seiten berfelbett jebelmal ein leid)te§ SSelldjen bemerfte, bereit 

Gntftepung burdp bie Bemegung ber Barteln mir erft nadp ber Beobadftung ber Siere im 

Slquariunt flar mürbe, gür gemöpnlid) bemegte fidp bie Kaulquappe mit §ilfe be3 mädptig 

entmidelten Sdptuanzey fort, gelegentlich traten aud) mal bie Hinterbeine mit in Sätigfeit. 
12* 
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„Ta§ Sluffallenbfte aber an öem Stiere i[t aber entfdjiebeu ber loloffal berbreiterte Slopf, 
an beffen beiben ©eiten bie Keinen, grüulicp nmranbeten Stagen fipen. ©egen bag Sicpt be* 
merfte man beutlicp burcpfcpeinenb einige Steile beg ©epirng fomie ein gropeg, quer üer- 
laufeubeg SSlutgefäp, bag bei ber SSetrad)tung ber Slaulquappe bon unten ein mäcptigeg §ai- 
fifcpmaul bortäufdjt. Siefeg ©efäp liegt auf ber Unterfeite beg Slopfeg unb menbet fid) algbaun 
uad) beffeu ©eiten unb Dberfläcpe, mo eg fid) in §al)treidqe Keine Slberdjeu auftöft. SieÜtüden* 
flädqe ber £arbe ift matt olibengrün, bie ©eiten fiub bagegen filbern gefärbt mit prädjtigem 
©olbfcpimmer, bie ^erggegenb einfad) filbermeip. St)ie untere $läd)e beg Slopfeg big gur 
Slrterie t)in fiet)t ebenfo mie bie Dberfeite beg ©djuaugeuteileg pellgelblicp aug." 

SSenn bie SSartetn fid) berbünnt paben, bredjeu bie borberen Seile halb ab, fo bap 
nur tauge ©tummel übrigbleiben, ©djnee t)ätt bieg mot)t mit Stedjt für einen regetred)ten 
Vorgang unb für ein Zeicpeu, bap bie Siere in ben testen (Sntmideluuggabfdjnitt eingetreten 
fiub. (Sr beobachtete, bap biefenigen Siere, bei benen biefer ©cprumpfuuggborgaug bereitg 
begonnen hatte, fid) ot)ne fftüdfidjt auf bie SSarteln bid)t an bie SSanb beg Söeljälterg bräng- 
ten, mäf)renb ein in einem Keinen ©lafe gepalteneg ©tüd, bei bem fie nod) boltftänbig maren, 
fid) einen Zentimeter i^eit bon ber ©tagmanb pielt, obmopl eg bann gegmuugen mar, feine 
©cpmangfpipe feittid) umgubiegen; eg ift bei biefent Siere febenfattg nod) bie Sterbeuleitung 
in ben güplern borpaubeu gemefen, bie bei ben übrigen fcpon bertoren gegangen mar, fo 
bah it)nen fd)on gleidjgültig mar, ob fie mit bem Stopfe an etmag auftiepen. 

©d)nee meint, bap bie SSartelu bie SSebeutung pabeu, bem Siere bon ber Slnnäperung 
feiner SSeute, bie eg in bem fdjmupigeit SSaffer ja uid)t fepeu tann, Stenntnig gu geben, unb 
baf) bie Slaulqitappeu mit bem Stopfe ben ©runb aufmüplen unb baburd) ipre SSeute auf- 
fcpeucpen. Zfreilidj fagt er nicpt, mag er für ipre SSeute patt, gibt aber fpöter an, bafj bie 
bermanbelten ^röfdjdjeu, bie nod) bei einer SSaffertemperatur bon 14° C freffen, fomopl 
Sappnieu unb Slmeifeueier atg aud) ropeg Zfleifd) annepmen. 

SÖerner tonnte eine bierte Slrt, ben gteid)fattg in SBeftafrifa tebenben fSraferfdjeu 
©pornfrofd), Xenopus fraseri Blcjr., längere Zeit im Slquarium beobad)ten. Slud) biefer 
ftfrofd) trägt eine fd)marge Tratte am SJiittelfuppöder, pat aber größere Slugen unb einen 
längeren Slugeufüpler. Zn ctKcn mefentticpen ©igentümltcpfeiten ftimmt er mit bem Sftüller- 
fd)en Strattenfrofd) überein; feine Gattung in ber fRupe, fei eg magerecpt auggeftredt am 
©runbe ober aufrecptftepenb, ift genau bie gleidqe. SSemertengmert ift aber ber gefdjidte 
©ebraucp feiner ©liebmapen bei ber Staprunggaufnapme, ber Söeruer, ber alle brei borpin 
befcpriebenen Slrten bon ©pornfröfdpen längere Zeit tebenb gu beobad)ten ©elegenpeit patte, 
bei ben übrigen nicpt auffiel. SOiepl- ober Keine Stegenmürmer mürben, menn fie nicpt gleich 
mit bem Sita ule gepadt morben maren, mit ben ftetg auggefKedt gepattenen Ringern erfaßt, 
unb gmar nur mit ben gingerfpipen, unb gemanbt fo gebrept, bap fie mit einem (Snbe in 
bag Sftaul gelangten; ebenfo mürben fepr lange Stegenmürmer mit S^itfe ber langen Stratten 
abgeriffen, mobei ber ffrrofcp mit bem SSeine ber betreffenben ©eite peftige Slrapbemegun- 
gen augfüprte, big eg iprn gelang, ben SSurm mit einer dralle gu faffen. Stuf bem S3oben 
liegenbe lebenbige SJtepl- ober fRegenmürmer faubeu bie beiben Siere ftetg, trop iprer nad) 
aufmärtg ftepenben Singen, unb SSerner ntöd)te annepmen, ebenfo mie bei bem SRüllerfdjen 
$rofd), ber einen ebenfallg giemlid) langen fyüpler unter bem Sluge pat, bap biefer mirKid) 
ben Stauten „fyüpler" oerbient unb alg Saftorgan fomopl für birette SSerüprung alg aud) 
für bie SSemegung beg SSSafferg empfinblicp ift. 
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®ein ^rallertfrofcf) ermieg fid) SBerner alg befonberg märmebebürftig, unb menngleid) 

eine gortpflanjung ohne befonbere §ei§ung§einrid)tung in unferem SÜinta auggefd)loffen 

erfd)eint, macht eg bod) minbefteng ben Gitibrud, alg füllten fid) Ärallenfröfdje im übrigen 

bei ung fel)r mol)I, menn fie nur im SBinter in einem gezeigten gintmer gehalten m erben. 

Sten Xenopus*Wirten fd)Iief)t fid) bie bent tropifdfen Slfrifa angeljörige Gattung 
Hymenochirus an, beren beibe Slrten in oben mefeutlidjen SRerftnalen echte ©porttfröfdje 

finb, aber 6d))üimnd)äute §mifd)en ben Ringern tragen, feine ©d)leim!anäle in ber §iemüd) 

raufjen ipaut haben unb ficf) burd) aufjergemöhnlid) niebrige 3öirbefgaf)f (f. ©. 165) bor atten 

anbereit grofdjlurdjen au^geidjnen. Über if)r greileben ift nidftg befannt; mafjrfdjeinlicf) 

leben fie fo mie iljre oben befdfriebetten SBermanbten. 

* 

Stie jfoeite gamilie ber gungenlofen begreift bie ^ipafrüteit (Pipidae) in fid), feit* 

fame Stiere, bie fid) Dort ihren nädfften, afrifanifdjen SSermanbten, ben ©pornfröfd)en, burd) 

ben bollftänbigen SRangel an gähnen unterfd)eiben. SRan fennt nur eine ©attung unb 

Slrt aug ©uapatta unb bent tropifdjen Sörafilien. 

gut galjre 1705 befdjrieb gräulein ©ibplla o. SDZerian in einem SSerfe über bie ®erb* 

tiere ©urinamg einen frötenäfjnlidjen grofd)lurd) unb beffen f)öd)ft fonberbare SBermanblung. 

SBon biefer geit an ift bag Stier ©egenftanb forgfältiger Unterfudjungen gemorben, fo baf) 

mir über feine Sebengmeife unb gortpflangung berhältnigmäfjig gut unterrichtet finb. 

Stie S|3ipa ober SBabenfröte, Pipa americanaLaur. (Slbb., ©. 182), fenn§eid)net fid) 

äufferlid) burd) unförmlichen, faft bieredigen, überaus plattgebrüdten Seib, breiten, bon il)m 

nicht abgefe|ten, breieefigen, an ber ©djnauge gugefpipteit Äopf, fd)mäd)lid)e ober fdpnäd) 

tige Sßorberbeine mit langen, born bierfad) geteilten gehen, bidere unb giemlid) lange hinter* 

beine mit großen güffen, beren fünf fpipe gehen i>ui<h bolle ©djmintmhäute berbunben 
m erben, eine namentlich bei alten Stieren runzelige, bei alten SBeibdjen fogar gellige 

fRüdenfjaut, einen ober gmei §autlappen, bie bor bent Singe auf jeber ©eite beg ©berfieferg 

fteljen, unb ein ähnliche^ ©ebilbe, bag bont SRunbminlel herabhängt. Stie Singen finb dein, 

öoneinanber meit entfernt, auf bent flachen $opfe nach aufmärtg gerichtet. Söeiitt SRäntt* 

d)en fällt ber mächtig borfprittgenbe $M)lfopf auf, ber einer breiedigen, fnodjigen S3üd)fe 

gleid)en foll. Stie tiefer finb, mie bereits ermähnt, §al)nlog, unb bie gunge fehlt gang. 

(Sin gelblidjeg big fd)mär§licheg 33raun ift bie gärbung beiber ©efdjledjter; bie Unterfeite 

ift lichter, manchmal meifj gefledt, manchmal mit einem fchmarjen ©treifeu längg ber 

33aud)mitte gegiert. Stag größere SBeibdjen foll big 20 cm Sänge erreichen. 

Ipätte fid) ©dfomburgf burd) feinen uuübermittblidfett Sfbfcbeu gegen bie Surdje nidit 

abl)alten laffen, bie fo merfmürbige Spipa §u beobad)ten, er mürbe ung fd)merlid) mit ben 

SSorten: „®ommt häufig an ber Mfte, befonberg aber in ben Slbgugggräben ber Splantageu 

bor" abgefpeift, bietmehr ettblid) eilt mahrt)eitggetreueg Sebengbitb beg fo merfmürbigen Stie 

reg etttmorfen haben. Slltere SReifenbe erzählen, baf) fid) bie S^tpa in büfteren SSalbfümpfen 

aufhalte, langfant unb uugefdfidt am S3obert friedfe unb einen ftecfjeuben ©erud) mie an* 

gebrannter ©dimefei berbreite, befchäftigett fid) int übrigen aber nur noch rnit ber aller* 

bingg höd)ft eigentümlichen gortpflangung, inbent fie bie Slttgabeit beg gräuleing b. SRerian 
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tebiglid) betätigen unb blo^ bie auf Irrtum beruljenbe SSetjauptung berichtigen, bie jungen 

^piba§ müd)fen and bem SRüden ber SRutter Verbot. 
90^ehr erfahren mir burdj Mnfomftröm, ber angibt, bajj bie Stiere mätjrenb ber $rodcn* 

geit in ben nabjegu eingetrodneten $fü|en fid) au Ratten unb bort mufjeto3 eingefangen mer= 
ben fönnen; meint aber gur SRegengeit ungeheure SBolfenbrüdje ba3 gange SSalblanb unter 

SSaffer fetjen, ijt e3 ben üöabenfröten mögtidj, immer im Sßaffer befinblidj frei im Sßalbe 

Ij.erumgufdjmärmen. gtt bie fRegengeit fällt audj bie Saidjgeit. 

Sßipa, Pipa americana Laur. ,/2 natürlicher ©rojje. 

Über ba3 meitere ©djidfal ber (Eier miffen mir nur fo biet, bafs bie auf bemSRüden lie= 

genben Söruttafdjen, in benen bie eingelnen (Eier untergebradjt merben, bermutlidj infolge 

bed §autreige§, ben jebe3 eingetne (Ei berurfadjt, fid) bergröfjern unb batb bie fedjdedige 

tform ber Söienengelten annetjmen, fid) aud) mie biefe oben bedetartig fdjliefjen. gn jeber 
biefer Staffen überfielt eine junge $ipa itjre Untmanblung, fprengt enblid) bie gelle, ftredt 

einen ©ujj ober ben ^opf tjerbor unb bertäf)t fie fdjüepdj gang. 82 Stage nadj ber S8efrud)= 

tung ber (Eier fotten bie 60—70 jungen bie StRutter berlaffen, biefe fobann fid) an ©teinen 
ober fangen bie Überrefte ber gellen abreiben unb eine neue §aut ermatten. St)ie ©timme 
ber männlichen ^5i^a ift ein metattifd)e§ Stiden. 
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(Erft im Saßre 1895 mürben bon S. ©clater, int barauffolgenben ^afjre bon SBarttett 

meitere micßtige Beobachtungen über SebenSmeife unb Sfortpflangung ber SBabenlröte mit* 

geteilt. (Srfterer hebt bor allem ßerbor, baß biefeS Stier auSfdjließtid) imSSaffer lebt unb eS 

niemals freimütig bertäßt; mirb eS aber aus bcm 2$affer genommen unb auf ben Boben 

gefegt, fo ift eS fet)r mol)t §u fpringen imftanbe. ®ie im 91eptitienl)aufe ber Sootogipßen &e* 

fellfcfjaft in Sonbon lebenbett (Exemplare, auf berenBeobadjtung nad)ftel)enbe HZitteitungen 

berufen, fragen SSürmer unb deine gifdfe gern unb nahmen fdfnett an©efunbt)eit unb 2öol)l* 

befinben gu. Hm 1. SDegember mürbe ein Sßaar in Kopula angetroffen, mobei baS -DMnndjen 

baS SSeibdfen in ber ®örperntitte umltammert T)iett. ®ie Paarung bauerte 24 ©tunben. 

darauf mürbe berSlüden beS SSeibcßenS mit Said) bebecft gefunbett, ber in feid)ten@ruben 

ober 3ßden berteitt mar; eS fonnten etma 80—90 (gier gegäl)lt merben. Seiber ftoffen bie 

Keimlinge aus ben Setten bis auf einen aus, unb aud) biefent miberfut)r baSfelbe ©dfidfat, 
als bie Butter ßerauSgefangen unb genauer unterfudft mürbe. (Erft am 26.Hprit 1896 formte 

abermals bie Paarung beobachtet merben. SS)aS SSeibdjen mitrbe hierbei, ähnlich mie bei 
nuferer ^nobtaucpfröte, bid)t bor ben Hinterbeinen umfaßt. S£)ie(Eier merben nun nicht, mie 

man früher annafjm, bom HZänndjen beut SBeibdjett auf ben bilden geftridfen, fonbern biefeS 

untergießt fid) biefer Hufgabe fetbft, iubent eS feine floate in S'orrn eines mäd)tigen ©adeS 

auSftiilpt unb unter baSSJtänndjen auf feinen eigenen 9fttden fdfiebt. Huf biefen borgeftülpten 

©djtaud) brüdt baS SJtänncßen unb quetfcßt bie (Eier einzeln heraus; baburd) merben fie 

uaßegu gleichmäßig über ben gangen Otüden beS SBeibdjenS berteitt, auf bem fie feft haften 

bleiben. $ft biefe Hrbeit getan, fo bertäßt baS 9J?änud)eit feinen ^ptaß unb ber feßr aus* 

gebeßnte unb entgünbete (Eierlegeapparat beS SSeibcßenS fcßrumpft ein unb ftiitpt fid) 

mieber in ben Borger guriid. (SS ift, mie Boutenger annimmt, mal)rfd)eintid), baß bei ber 

Bipa eine innere Befristung erfolgt unb baß ber ®toafenfd)taud) guerft gur Hufnaßme 

beS ©amenS bient, ber bann in bie (Siteiter meiter maubert, fo baß bie (Eier im befruchteten 

3uftanbe abgelegt merben. 

SDie Hngaßl ber (Eier beträgt 40—114; fie finb äußerft botterreid), ber SDurdfmeffer 

beS SDotterS beträgt nicht meniger als 6—7 mm. ®ie SrennungSmänbe ber etma 10—15 mm 

tiefen (Einfenlungen ber auf Affenartig anfchmetleuben Otüdenßaut, bie ißr baS maben* 

artige HuSfeßen berleißen, finb überaus bünn unb feßr gefäßreid). 3)ie SSanb jeber Seite 

fonbert eine bünne, gallertartige (Eimeißfdjicht ab, moßl gur (Ernährung beS Keimlings; ein 

braunes, 5—6 mm im SDurcßmeffer ßaltenbeS ßornigeS ©edelcßen berfcßließt oben jebe Seile. 

Seßbig faßt bie eingetnen Sitten als riefig üergrößerte Hautbrüfen auf, baS SSedetdjen 

als einen burcß bie oerl)ärtenbe HuSfcßeibung ber SDrüfe gebitbeten pfropf; bemgegenüber 
hebt aber Mnfomftröm bie große SDrüfenarmut ber 9tüdenßaut beS ^StpameibdjenS ßerbor 

unb betrachtet bie Brutgellen moßI richtig als einfache (Einfenlungen ber §aut; baS SDedelcßen, 

baS nirgenbS mit ber Haut im Sufammenßang ftef)t, leitet er aber bon ber (Eihülle ab. 

SBßman, ber bie (Entmidelung bon Sßipa näl)er unterfucßte, fanb, baß bie (Eier mäßrenb 

ißreS BerßarrenS in bem Brutraum merlmürbigermeife toacßfen, inbem fie im HnfangS* 

ftabium mit bem Keimling 2,95 g, am (Enbe ber (Entmidelung aber 3,37 g miegen, alfo moßl 

bom mütterlichen Körper Haßruug erhalten. 

Smeite Unterorbnung: gmtgeitfröfche (Phaneroglossa). 

2)ie Sungenfröfcße (Phaneroglossa), gu benen bie bei meitem größte ÜDlenge ber 

lebenben gröfcße unb Kröten gehört, haben eine Sange unb geid)nen fid) auch noch baburd) 
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nor beit gungentofen aus, bnfs fie am ©aumen jeberfeits einen gefonberten StuSgang für 
bie inneren Dpröffnungen, bie fogenannten ©uftacpifcpen Siöfyren, paben. ©oüiet man meip, 
befipen alle gröfdje biefer Unterorbnung im üorgerüdten Sarüenguftanbe nur eine Stterm 
röpre (Spiraculum), bereu Öffnung auf ber tittfen ^örperfeite liegt. -Kur bie ©djeibem 
güngter matten hierin eine bemertenSmerte StuSnapme, inbent fid) bei ipnen baS SItemtödj 
auf ber SDZitte ber S3ruft befinbet. 

Tie gungenfröfcpe mieberum taffen ficf) pinficpttidj ipreS ©cputtergürtetS fepr fdjarf 
in §tüei Sfteipen fcpeibett, bereu eine, bie mir ©tarrbruftfröfdje (Firmisternia) nennen 
motten, fid) burd) Unbemegtkpfeit ipreS 23ruftgürtetS auSgeidjnet, mäprenb bie anbere, bie 
ber ©d)i ebb ruft fröfdje (Arcifera), eine feittidje SSerfcpiebung beS SSruftgürtetS gutaffen. 
Ter ©ürtet, an bem bie SSorbergtiebmaffen anget)ängt finb, beftet)t bei beit ©tarrbruft* 
fröfdjen im mefenttidjen aus gmei Rabenfcpnabetbeinen, bie in ber SSruftmitte burd) einen 
9Rittelftüd= ober (Spiforafoibfnorpet feft miteinanber üerbunben merbett; finb auperbem ttod) 
©djtüffetbeine (^rüforafoibe) üorpanben, fo rupt jebeS berfelben mit feinem in ber 33rufB 
mitte liegenben ©nbe auf bem Ütabenfcpnabelbeine ober ift mit ipm ebenfalls burd) ben 
bereits genannten SRittetftüdfnorpet oerbunbett. 2Bir müffett biefett S3au beS ©erippeS tjier 
beSpatb befonberS betonen, meit er uns bie SRögticpteit bietet, gröfepe, bie in il)rer äußeren 
Trad)t überaus äpnticp finb, aufs fd)ärffte ooiteinanber gtt unterfdjeiben. ©ibt eS bod) in 
beiben 9?eipen $röfd)e mit fpipen $epen unb ©cpmimmpäuten, bie auf baS SSaffer am 
gemiefen finb, fold)e, bei betten bie ©djmimmpäute gurüdtreten, unb bie met)r auf bem 
S3oben als im Sßaffer gu leben gemopnt finb, unb enbticp fotd)e mit §aftfd)eiben an ben 
Ringern unb gepenfpipen, bie ben größten Teil it)reS SebenS auf Räumen oerbrirtgett. 

Tie erfte unb in marnpen SRertmalen am tiefften ftet)enbe Familie ber ©djiebbruft» 
fröfd)e nennen mir ©tpcibengiutgler (Discoglossidae). SBir ertennen fie an bem bemeg* 
ticpen SBruftbeingürtet, ber begapnten Dberfinntabe, ben oerbreiterteit Ouerfortfäpen beS 
®reugbeinmirbelS, namenttid) aber att ben turnen Rippen, bie fid) an bie Duerfortfäpe ber 
oorberen Rüdenmirbet anfepen. Tie ÜEßirbet alter t)iert)erget)örigen Strten finb gubent auf 
ber t)interen ©eite auSget)öt)lt unb betunben t)ierin fomie in bem Stuftreten üon Rippen eine 
Stnnäperung an bie t)öt)ereu ©cpmangturdje. (Sbenfo auSgegeicpnet finb bie ©d)eibengüngter 
im Sarüenguftanbe baburd), bafs it)re Sttemröpre nid)t tinfSfeitig, fonbern in ber Sftitte ber 
SSruftgegenb liegt, eilt ^enngeidjett, baS fie üon alten übrigen gungenfröfdjen, unter betten 
bie ^amitie bie uiebrigfte ©tettung einnimmt, unterfdjeibet. 

3Ran tennt üier ©attungen mit nur ad)t Strten, bie fid) auf baS SIItmeIttid)=Rorbifcpe 
©ebiet unb Rorbamerita verteilen. 

Tie eine ber in Teutfcplanb üorfommenben ©ruppen ift bie ©attung fetterfröteit 
ober Unten (Bombinator Merr.), getenngeicpnet burd) ben HRanget beS Trommelfelles unb 
bttrd) überhaupt ftart üertümmerteS Opr, fepeibenförmige, au tprer gangen Unterftäcpe am 
pängenbe gunge, ftart verbreiterte Duerfortfäpe beS ÄreugbeinmirbetS, nur mit einem 
©etentfopfe bem ^reugbeiite angepefteteS ©teifgbein unb breiedigen Stugenftern. Tie Ringer 
finb frei, bie gepett mit ©djmimmpäutett auSgerüftet. Stuf ben s£ftugfd)arbeinen geigen 
fid) gmei nape gufantmenftepeube ©ruppett üon .gäpnen. Ign SRitteteuropa treffen mir gmei 
gut unterfd)iebene Slrteit au, bie aud) Teutfdftanb bemopiten; eine britteStrt ber ©attung 





feucrkrötcn (Terrarienbild). 

1. Rotbauchige Unke, Bombinator igneus Laur. — 2. Gelbbauchige Unke, Bombinator pachypus Bp. 
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lebt, burdj meiten 3^i[cf)enraum oou biefen beibett getrennt, in üftorboftchina, ®orea unb 
ber -äftanbfchurei, bie bierte unb gröfjte in ben bergen oon Jünnan in ©übdjina. 

Bürger tueifs baS ©djauerlidje ber SBeife eines „©eiftergefangeS" nidjt treffenber zu 
fdjilbern also burdj bie Aborte: £jeb tüar jU »ergießen 

®etn Uttfenruf in Setcfjeu", 

gerabe, als ob [ein Oljr jemals burdj ben Saut biefer Stiere beleibigt morben märe. 2Safjr= 
fdjeinlidj mit! er meniger [eine eigne 2Infidjt auSbrüden, als einem uralten Aberglauben 
SRecfjnung tragen, ber mit ber Unfe unb itjrem Sebett Vilber beS ©raitenS unb Entfettens 
Oerbinbet, otjne zu miffen, marum. AllerbingS belebt bie Unfe fetjr gern audj bie mafferreidjen 
©teilen beS unheimlichen, meil [djmer zugänglichen unb trügerifdjen SJlooreS, unb iljr 0?uf 
Hingt in ber Stat nidjt Ijeiter unb fröhlich, mie ber beS SteidjfrofdjeS, [onbern [djmermütig 
unb traurig: feinSftenfdj aber, ber [idj bie9ftülje gegebenIjat, bienieblidjenunb fcljöngefärb¬ 
ten Stierdjen §u beobachten, mirb baS ÜbelmoIIen, baS [idj an iljren tarnen heftet, teilen 
unb ihren gtoar leifen, aber bodj fetjr oolltöuigen 0tuf unangenehm finben fönneu. 

Sta man erft in ben letzten Jahrzehnten bie beiben beutfdjen Itnfen genauer fennen 
gelernt unb unterfdjieben hat, halten mir eS für geraten, guerft bie trennenben ÜDterfmale 
beiber anzugeben unb auf bie (Gebiete iljrer Verbreitung fjinzumeifen, bann aber, ohne bie 
llnterfdjiebe zu berücfficf)tigen, ein Vilb ber ßebenSmeife beiber Wirten zu geben, otjne aber 
bie feineren 3üge tm Seben ber nalje oermanbten Stiere aufjer acht zu taffen. Veibe 
beutfdje Arten finb auSgefprodjene SBaffertiere. 

Stie ©elbbaudjige Unfe ober Vergunfe, Bombinator pachypus Bp. (variegatus; 

$af. „ Jeuerfroten", 2), ift oon beiben Strten bie gebrungener gebaute, iljre ©djnauze ift fürger 
unb mehr gerunbet, iljre Jinger finb fürzer unb bider, bie £t!örpermarzen fräftiger unb mit 
fpitjigen fleinen ^ornftadjeln befetjt, oon benen ber auf bem ©ipfel ber A3arze ftefjenbe bei 
meitem am größten ift. Ster Uuterfdjeufel ift im Verhältnis zum Jufje länger. StaS -äftänn* 
chen zeigt fdjtoarze VegattungSbürften an ber Unterfeite ber zmeiten unb britten Jehenfpihe, 
unb eS feljlen iljm ©djallfäde. Ster SRüden ift heller ober bunfler gelbgrau, tjett olioengrün 
ober lehmgelb, oft mit Erzfdjtmmer unb mit menigen unb unbeutlidjen Jleden ober ganz 
ohne bunfle Jlede, ber Vaitdj zitron* bis pomeranzengelb, mit blaugrauen ober fdjmarz* 
grauen fyleden; bie ©pipen ber Jinger unb namentlich ber 3ehen finb immer gelb. Stie 
Sänge beträgt 4—4,5 cm. 

Stiefe Art oerbreitet [ich oon Jranfreidj an, mo fie nodj an ber Jfere unb in ben Ar* 
bennen gefunben mirb, über Velgien, bie Aieberlanbe, Steutfdjlanb, ©abotjen, bie ©djmeiz, 
Ober* unb SUUttetitatien, längs ber Apenninen bis Kalabrien, lebt am Ätna (aber fonft 
nidjt in ©izilien), bemoljnt bie ganze öfterreidjifdjmngarifdje SDtonardjie, mit Ausnahme 
ber ebenen Steile (Stonautal, SDZardjebene unb ©teinfelb in SUeberöfterreidj, grofje unb 
Heine ungarifdje Stiefebene, SDUttelböhmen, ©alizien), ebenfo bie ganze Valfanfjalbinfel, 
bie Stonautieflänber mieber ausgenommen. Außerhalb Europas fehlt fie oollftänbig. Jn 
Steutfdjlanb ift fie bis jept nur gefunben morben: in ber ganzen DUjeinprooinz unb SSeftfalen, 
in Ipannober unb Vraunfdjmeig, bei ©oSIar unb fonft im £>arz, bei Eifenadj, zmifdjen 
Vamberg unb Vatjreutlj, bei ©ulza unb ©onneberg in Thüringen, im StaunuS unb in ganz 
©übmeftbeutfdjlanb unb Vatjern. 

Aach 3$. SBolterStorffS Erfahrungen lebt biefe Strt auSfdjliejjlidj im §ügel* unb nie* 
bereu Verglanbe unb ift in Sßeft* unb ©übbeutfdjlanb bie einzige oorfommenbe Unfe. ©ie 
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[leigt in ber ©cpmeig bis 1200, in Diro! bis 1500 m, in Bosnien bis 1800 m pod), bagegen 
ift [ie in ben Stüftenlänbern i!)reS Verbreitungsgebietes, mie in Belgien, ^ranfreic^, Sftrien 
unb Dalmatien oft bis bid)t an ben SReereSftranb gu finben. ©übliche ©jemplare paben 
meit mehr ©elb auf ber Baud)feite (foüpe aus Dalmatien g. 33. nur mit gang Heinen, bläu* 
fiepen Rieden) aB nörblkpere, ebenfo übermiegt bei ©tüden aus bebeutenben tpöpen bie 
bunflere (fcpmarggraue) Färbung oft fo fepr, bap bie gelbe ©runbfarbe nur in geringen 
Beften (babei ioeniger fräftig) erhalten bleibt, $unge, frifcf) bermanbelte Diere finb untere 
[eitS meiplidj, bunte! geflecft, nur bie Beine gelb. 

Die Bergunfe ift in tpren 2Infprüd)en [epr befd) eiben unb nimmt mit ben Heinften unb 
fd)!ammigften2Bafferanfamm!ungen borlieb; fogar in mit Ütegenmaffer gefüllten tiefen 9tab* 
furchen, in ber bon ben Düngerhaufen ber Bauernhöfe abffiepenben 3aud)e, m Dorfteichen 
fiebelt fie fid) an unb bringt in folcpen ©emäffem aud) ihre Brut gur ©ntmidelung. 21ber 
aud) in falten, Haren ©ebirgSbäcpen unb Duellen mürbe fie angetroffen, fo in Ungarn bon 
SRepelt) unb in ber §ergegomina fomie SRontenegro bon SBerner. DaS SSinterquartier ber* 
lä^t unfere Unfe fpäter aB bie rotbaudjige 2!rt, nämlich 9Ritte bis ©nbe 2lpri!; fie paart fid) 
and) fpäter, unb man finbet fie mitunter noch iüt Sluguft in ber Paarung begriffen. 2So ihre 
Sßopngemäffer im ©ommer böllig auStrodnen, mie manche lehmige Dümpel, ba berbringt 
fie aud) ben ©ommer, im Bobenfd)!amm bergraben, aB bollfommeneS Sanbtier, baS 
abettbS aiB ben Haffeuben ©palten beS SepmbobenS perborfommt unb auf $agb auSgept. 
$n trodenen fahren berfdjminbet fie, uad) Sepbig, fd)on ©nbe ©eptember, mährenb fie 
in naffen nodj 9Ritte Dftober in ihren Dümpeln angutreffen ift. 

Die dtotbaudjige Unfe ober Dieflanbunfe, Bombinatorigneus Laur. (bombinus; 

Daf. „geuerfröten", 1, bei ©. 185, u. Daf. „Srrofcplurche I", 5, bei ©. 169), ift fcfqlanfer gebaut, 
ihre ©chnauge etmaS berlängert unb gugefpipt, bie Ringer finb bünner unb fd)!anfer, bie 
Störpermargen abgerunbet, am ©ipfe! mit einem f!ad)en, rinbenartigen, bunHen §ornpöder 
bebedt; bie fleinen ^ornpöderdfen ber Baudqeite finb ga!)!reid)er aB bei ber hörigen 2lrt. 
Der Unterfd)enfe! ift im Verhältnis gum Sfupe fürger. DaS SRänncpen geigt feine BegattungS* 
bürften gegen bie 3epen[pipen pin, pat ober on ber Steple gmei unbodfommeue ©cpallfäde, 
bie übrigens meber nad) aupen nod) nad) innen, nad) bem SRunbe !)in, Öffnungen hüben. 
Der SRitden ift pell* bis fdjmarggrait (fe!)r feiten fcpön grün), mit fd)margen Rieden unb 
meift and) gmei flafcpengrünen Bunbfteden gmifd)en ben ©chultern gegeichnet, ber Baud) 
blaufdpuarg mit meipen fünften unb großen orangeroten ober mennigroten $n[e!f!eden; 
bie ©pipen ber Ringer unb .3epen finb fcpmarg. Die Sänge beträgt ebenfalls 4—4,5 cm. 

Diefe 2Irt lebt in ©üb[cpmeben, Dänemarf, 9?orbbeut[d)Ianb bis DIbenburg unb bis gur 
ÜSefer, in Böpmen, (Migien, Dber* unb ÜRieberöfterreid) (an ber Donau, in ber ÜRieberung 
ber XRard) unb im ebenen ©üboften gmifdjen bem SSienermalb unb bem ÜReufieblerfee), 
ferner in Ungarn, ©iebenbürgen, Rumänien unb im mittleren europäippen Buplanb, nörb* 
lid) etma bis gum 56. Breitengrabe, überfcpreitet aber nad) Dfteit nicpt ben Ural; bagegen 
ift fie in neuerer 3eit in 3^^nfafien bemerft morben. $n Deittfcplanb ift fie bis jept 
gefunben bei Staplbube in SÖeftpreupen, um Berlin, mo fie päufig ift, bei äRagbeburg, in 
ber Umgebung bon DreSben, in ber Seipgiger 2lue, aud) meftlicper, bei 3öfd)en in ber 
Suppenaue, um §a!!e, Bitterfelb unb ÜBeimar. ©hier ber füblicpften Srunborte, bei 2!mmen= 
borf in ber ©aalaue, liegt, nad) 2B. SßolterStorff, nur 45 km nörblid) bom erften ficperen 
gunborte ber ©elbbaucpigen Unfe bei ©ulga in Dpüringen. 
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9?ad) SS. SSolterStorff ift biefe SIrt eine Vemopnerin ber (Sbene, fdjliept, mo fie 

oorfommt, bie anbere 21rt aus, mag aber, mo fid) bie Verbreitungsgebiete beiber Sorten 

nähern, beifpielsmeife in 2püringen unb ©acpfen, in ber 3Tiefe Raufen, mäprenb in ber 97äpe 
bie ©elbbaucpige Unfe bie tpöpen unb Verge bemopnt; nur feiten, mie I)ier unb ba in Un¬ 

garn, grenzt il)r Verbreitungsgebiet fo nape an baS ber Vergunfe, bap eine Beugung beiber 
2Irten möglidj ift unb mopl aud) ftattfinbet, tuie SDfepelp unb Voulenger bermuten. %n 

©efangenfdjaft bracpte §eron-9ffot)er beibe 2Irten gur erfolgreichen Vaftarbierung unb 

Sog and) bie föreugungSprobufte grofs. 2)a bie Dfotbaucpunfe eine überall recpt gleid)artige 

SebenStoeife füprt, fo ift fie meuiger gur SIbänberung geneigt als bie gelbbaud)ige 2Irt; 

anberfeitS finbet man Spiere mit üerpaltniSmäpig großen unb foldje mit fleinen roten Rieden 

in bemfelben Tümpel beifammen. ®ie eben üermanbelten jungen gleichen in ber Färbung 
ber Unterfeite bereits gang ben (Srmadjfenen. B. igneus ift einer ber menigen ^rofcplurcpe, 
bie in ©efangenfdfaft gur ^ortpflangung gebracht mürben, unb gmar üon ©cpreitmüller. 

"Die Unfe beS SueflanbeS ift in begug auf ipren SSopnort oiel mäplerifcper als bie 

Vergunfe: in 97ieberöfterreid) bemopnt fie auSfcpIieplicp bie flaren 2lltmaffer an ber ®onau 

unb Säftarcp fomie anbere größere Tümpel unb SSaffergräben, aud) menn biefe pflansenarm 

finb; nur auSnapmSmeife unb notgebrungen begnügt fiefid) mit fleinen unb burcp menfd)Iid)en 

Unrat unb SIbfall oerunreinigten SSafferanfamntlungen, tote im öftlicpen 3TeiIe üon SSien. 

SSo fie aber oorfommt, ift fie meift überaus päufig. ©ie ermad)t fcpon (Snbe ÜDtärg ober nod) 

früper ans beut SSinterfcpIafe unb gepört gu ben lepteit grofcplurcpen, bie man im ,§erbfte 

im freien trifft, ba fie nod) (Snbe ©eptember unb fpäter im SSaffer gefunben mirb. SSeil 

ipre Sopngemäffer nid)t auStrodnen, palt fie and) feinen eigeutlidjen ©omnterfcplaf. 

2)ie Unfen entfernen fiep als ed)te SSafferlurcpe nur feiten unb niemals toeit dou ipren 

SSopngemäffern; erft im ©pätperbft finbet man fie, namentlid) bie rotbaudjige 2Irt, in ©efell- 

fepaft üon SSaffermokpen unter ©teilten nape bem Ufer. 2Iuf beut Sanbe bemegen fie fiep 

in fnrgen ©äpett üerpaltniSmäpig fünf, $nt SBaffer fiept man fie gemöpnlicp etmaS üom 

Ufer entfernt fipen, ben palbeit ^opf perüorgeftredt, gegen 2Ibenb eifrig mit iprent ein- 

fadpen ©efangSüortrage befepäftigt, bei ber geringften ©efapr aber blipfcpnell in bie 3nefe 

taud)enb, um fiep pier im ©cplantnte gu üerbergen. SSer fiep ritpig üerpält, gemaprt, bap 

eine fo entflopene Unfe nad) furser geit mieber emporfontntt, biefelbe ©tellung einnimmt, 

in bie Slunbe fd)aut unb nad) einiger $eit ipren ©efaitg üon neuem aupebt. Septeren pört 

man, meil aud) biefe Surdje gu ben -Kacpttieren gepöreit, in ber Siegel erft gegen 2Ibeitb, 

üon ba an aber bie gange 97adjt pinburd). (Sr ift bimpauS niept unangenepnt, fann febod) burd) 

feine (Sintönigfeit erntüben. Ser eiugelne Saut flingt ungefüpr mie „u=up", bem SHange 

üon ©laSgloden niept unäpttlid), ift üerpaltniSmäpig fd)mad) unb mirb beSpalb nur auf menige 

©epritte pin beutlid) üernomnten. $ebe Unfe ruft pöcpftenS brei- ober oiermal in ber SDtinute 

unb ftöpt immer nur genau benfelben Saut auS; ba aber alle ÜDfänncpen, bie ipr SSopI- 

bepagen auSbrüden mollen, auf einmal fdpreien, fo entftept bie ununterbrodpene SUfufif, 

bie man oernimmt. 2)aS brünftige SSeibdpen bagegen medert gang leife. 
^nt SSaffer bemegen fiep bie Unfen mit groper Seicptigfeit, obgleicp fie pierin mit bem 

£eidpfrofcpe nid)t metteifern föunen; aber aud) fie fcpmimmeit gang oorgüglicp unb üerftepen 

eS, beffer nod) als ber £rrofd), fi<P im ©cplamme eingumüplen. (Sin .öauptgug ipreS SSefenS 

fepeint unbegrengte fyurdptfamfeit gu fein. SSenn man ipnen burcp rupigeS Verpalten feine 

Veranlaffung gur glndft gibt, fann man bie SSaprpeit üorftepenber SSorte burd) eigene 
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23eobacptung feftfteUen. ©etäufcpt burd) bie fcptoacpe «Stimme, fucpt man bie Unfe oft 

längere $eit bergebend unb bemertt bann mit einer gemiffen Überrafdjung, bap fie 
unmittelbar oor einem ipr Köpfepen gmifcpen ben SBafferlinfen emporftredt, oielleicpt auf 

einer Stelle, bie man fcpon mieberpolt fcparf in§ Rüge gefaxt l)atte. Stuf bem feften 
Sanbe nehmen biele Unten, menn fie an ber glucpt üerpinbert finb, eine eigentümliche 

Stellung ein: fie biegen ben Stupf nad) auf märte? unb oerfcpränten bie Sßorberbeine übet 
bem gefrümmten Rüden berart, baf3 bie Seiten be§ pellen 33audje§ ebenfo mie audj bie 

nad) aufmärtö geteprten bellen §attb- unb fjupfläcpen ficptbar tuerben, fie alfo ein gang 

üerfcpiebeneS Ru§fepen geminnen. Qn biefer fonberbaren Stellung bermeilen fie minuten¬ 
lang, bi3 bie ©efapr borüber ift unb fie fiep mieberum in SSemegung fepett. SBei ftarfer 

Sßebropung treibt bie gelbbaitcpige (meit meniger bie rotbauepige) Rrt au<§ bem markigen 

Rüden unb ber Oberfeite ber tpinterfcpenfel Sdjaunt perbor, ber mie Seifengifcpt au§fiept, 

tuie ber ber meiften SSertoanbten eine gemiffe Sdpärfe befifjt unb jebenfallS giftiger ift 

al3 ber Saft ber ©rbfröte. Ru§ biefem ©runbe merben bie Unten in ber Regel niept ein¬ 

mal bon ber Ringelnatter gefreffen. 

Qpre Raprung finb Qnfetten, Sdjncden unb tteiue SSürmer: bie Unten gäplen alfo 

31t ben bollfommen unfcpäblicpen, ja im ©egenteile 31t ben nüplicpen Sieren. 

©rft im britten $apre iprel RlterS merben fie gefcpIecptSreif. Sie $apl bet Söeibcpen 

ift größer als? bie ber ÜRänncpen. Sie gelbbaucpige Rrt paart fiep im 3Rai, bie rotbauepige im 

Quni, naepbem beibe oorper gleid)fam berfuept, b. p. fid) oft auf tur3e $eit bereinigt paben; 

au§napm3toeife mirb aud) nod) ein gmeite Paarung im Ruguft beobaeptet. Sa<§ ÜRänncpen 

fapt ba§ SBeibcpen um bie Senben, befrueptet jebett klumpen be§ abgepenben Saicpeg unb 

oerläpt barauf ba§ SBeibdpen mieber, opne fid) fernerpin um biefe§ 3U betümmern. Ser 

Saicp, beffen klumpen gern abgeftorbenen ißflartgenftengeln angepeftet merben, bleibt auf bem 

S8obenbe§@emäffer§ liegen unb entmidelt fid), ber marmen Qaprelgeit entfprecpenb, giemlicp 

fcpnell. Sd)on am fünften Sage nimmt mau bie Saroe mapr; am neunten Sage oerläpt 
biefe ba§ C£i; Gmbe September ober Slnfaug Dttober paben fid) bie üöeiue entmidelt unb finb 

Kiemen unb Scpmang Oerfcptomtben; aber fepon einige Sage oorper begibt fid) bie junge 

23rut für furge $eit auf ba§ Sanb ober bod) an ben Raub ber ©emäffer. §. gifcper-Sigmart 

pat bie ganse ©ntmidelung ber ©elbbaucptgen Hute fid) innerpalb Oon 67 Sagen öollenben 

fepen. Untenlaroen, bie ©rebler in fein Rquarium fepte, näprten fid) in ber SBeife, bap 

fie Sd)lantm unb Rlgen oon ben ©laSmänben be§ 93eden§ nad) Rrt ber SBafferfcpneden 

abnagten. „SBenn es? nun audj", meint ber genannte S3eobacpter, „maprfcpcinlicp bleibt, 

bap bie Kaulquappen ber Surdje ißflangen pöperer Rrt unb fefterer SSefcpaffenpeit niept 

oergepren, fo glaube id) bod), bap fie Rlgen unb Siatomeen um iprer felbft millen unb niept 

blop ber baranpängenben Qnfuforien ober Räbertiere palber al§ Raprung 31t fiep nepmen, 
fobalb anbere ergiebigere tierifepe Raprunggftoffe feplen." Sie Saroen ber ©elbbaudpigett 

Unte maepfen, mie %. Sepbig beobaeptete, menn bie Umftänbe günftig finb, 3U fepr ftatt- 

lieper ©röpe peran, mobei ber Scpmang Oon einem mädjtigen ^loffenfaume nmgogen ift. 

Qm Sandale bei 33ogen fammelte Sepbig (Snbe September Saroen oon einer ©röpe, 

bie beinape an biejenige ber KnoblauepSfröte peraureid)te. Unb gmar lebten bie Siere 
in einer gang pflangenleeren ißfüpe, bie nidjts? al§ roten, bideit ißorppprfcplamm entpielt: 

au» biefem mupten bie Sarüen bie Keinen mifroffopifdjen Siere unb ißflängdjeu al3 
Raprung entnepmen. — Sie ©efangenfcpaft ertragen bie Unten lange 3eit. finb an- 
fpruepölofe Siere unb faunt minber lieben^mürbig al» bie Saubfrofcpe. 
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©ine gmeite ©attung ber ©djeibenjüngler firib bie Kepler (Alytes 1 Vagi.), bie fiep 

burcp ein beutlid)e§ Trommelfell, fentrecpt gepeilten Slugenftern unb nur mäpig üerbreiterte 

Duerfortfäpe be§ Sheu§beinmirbel3 auSgeidjnen. ©3 finb gebrungen gebaute Späten mit 

plumpem Seibe, kräftigen ©liebem, turnen üiergepigen §änben unb fünfzehigen, am 

©runbe mit bicfer ©dfmimmpaut aus?gerüfteten fyüpen, morgiger Trüfenpaut unb feifter, 

fdjeibenförmiger, am ©runbe feftgemadffener Bunge. Bü*)nc auf ben ^ftugfdjar* 
beinen bilben hinter ben inneren üftafenöffnungen eine gerabe, in ber -Bütte unterbrochene 

Ouerlinie. SOian unterfdjeibet gmei 2(rten in biefer auf Sefteuropa befdjräntten ©attung. 

Von it)nen ift Alytes cisternasi Boscä nur auf ber P$prenäenpalbinfel gefunben morben 

unb red)t menig befannt. 

Ter beutfdje Vertreter ber ©rupfte, bie ©eburt3pelfertröte, Alytes obstetricans 

Laur. (2Ibb., 6. 190), ein Heines? Tier üon etma 3,5—4,5, pödfftens? 5 cm Sänge, fiept 

auf ber Oberfeite afdfgrait, in§ ©elblidfe, Vräunlicpe ober ©rünlicpe fpielenb, auf ber 

Unterfeite meiplicp ober gelblidjgrau au3; bie Sargen finb teilmeife b untler, fcpmarg ober 

gelblidjmeip, bie in einer oom 21uge gunt §interfd)entel tterlaufenben Säng3reipe ftepem 

ben ix>eif3li(f), mitunter lebpaft rot. 
©otueit bie bisperigen Veobadpungen reicpen, pat man bie ©eburtspelfertröte nur in 

sDütteI= unb Sefteuropa gefunben. ©ie ift gemein in Portugal, ©panien unb granfreidi, 

befonber^ in ber Umgebung üon VariS, fommt aber aud) in Velgien, Seftbeutfcplanb, in ber 

©dfmeig unb üielleicpt in Vorarlberg oor. $n T)eutfcplanb pat man fie namentlich in ben 

iKpeinlanben gefunben, befonber3 bei Vonn, unb in ber 9)tofet=, ©aar-, ©iegener ©egenb, im 

©auerlanbe, in ber ©ifel, ferner üomTaurtu3 burch benSeftermalb, ba£ meftfälifcpe, lippefdje 

unb peffifcpe Verglanb bi§ gur Söefer unb über biefe pinmeg bis in ben §arg unb bie norb* 

meftlkpen SXu^Iäufer beS Tpüringer SalbeS, am ganzen ÜDüttelrpein unb in ber Sapngegenb, 

bei SCRüllpeim in Vabert unb bei Srteiburg im VreiSgau; neuerbingS ift fie aber aud) aus 

©öttingen, aus bem ©übmefteu beS §ergogtum3 Vraunfcpmeig, bem ©übparg, au§ ber 

Umgebung üon iftorbpaufen unb, burcp S. SolterStorff unb ©. ©d)eller, üon ©ifenad), 

üon Voigt aus ©algungen gemelbet morben. ©ie lebt auSfcpIieplicp im Verg* unb §ügel= 

lanbe, im ,<parg bis 470 m, in ben ©(pmeiger Sllpen fogar, nad) f^atio, bis 1500 m. ^lre 

21ufentpaItSorte finb ^öplungen an fcpattigeu Orten, in alten ©teinbrüdfen, in beren 9?äpe 

ein Safferfaben üorbeiläuft, unter ©teinen, alten Vaummurgeln, Seinftöden, ober aud) 

einfacpe ©rblöcper. 21. Slgaffig fanb bei 97euenburg 1/2 m unter ber Oberflädje in einer 21uS* 

pöplung beS SftergelS etma 30 ©tüd nape beifammen, opne einen ©ingang gu bem ®effel 

entbeden gu tonnen, unb nimmt beSpalb, maprfd)einlid) mit Slecpt, an, bap bie Tiere beffer 

als? ipre Vermanbten gu graben üerftepen. 21ucp Tfcpubi pebt ipre, trop ber mangelpaften 

©rabauSrüftung iprer Sfüpe, bemunberungSmiirbige ^ertigfeit im ©raben perüor; fie follen, 
immer rüdmärtS fd)arrenb, Siöpren üon 10 m Sänge perzuftellen imftanbe fein. Terfelbe 

Sforfdjer fagt, bap bie ©eburtspelfertröte, peftig gereift, gleich 53611 Unten ben Seib mulbern 

förmig nacp unten biegt unb mit ben beiben Vorberfüpen bie 21ugen bebedt. 9ftan be= 

mertt fie aucp in offenen §öplen, gegen 21benb, bei regnerifd)em Setter aucp mopl in ben 

9?ad)mittagSftunben, üor bem ©ingange, am päufigften in ber 9?äpe üon ©emäffern. Tie 

Vemegungen finb langfam unb fcpmerfällig mie bie unferer gemeinen Shöte. Tie ©timme 
flingt angenepm mie ein pelleS ©laSglödcpen. 

Bpren tarnen trägt bie ©eburtspelfertröte mit Sing unb 91ed)t. TemourS legte bereite 
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im gal)te 1778 her frart§ö[i[d;en Wtabemie Beobachtungen über it)r f^ortloflan§ung^gefcf)äft 
oor, bie allgemeine» ©rftaunen erregten, aber jpäter bitrd) 911. Brongniart unb 91. 3Xgaf[i§ 

bollfommen betätigt mürben. ©rftgenannter Baturforfdjer traf im Sßflangengarten gu SßariS 

gtuei in ber Paarung begriffene ©eburtshelferfröten unb fal) gu feinem nicf)t geringen ©r= 
ftaunen, baf3 baS Btänncheu, baS auf bem Bilden beS 9Beibd)enS fafg, baS ©nbe ber in eine 

(Sd)nnr gereihten (Sier mit ben beibeu mittleren 3el)en beS einen Hinterfußes ergriff, biefen 

auSftredte unb fo bie (5ierfd)iutr herauSgog, herauf ben gtoeiten griff anfetüe unb fo ab- 

medjfelte, bis bie gange ©dfmtr abgegaugen tuar. ©leidjgeitig mit bem HeranSgieI)en midett 

© eBurt § Ij elf erJröt e, Alytes obstetricans Laur. Slatiirlidje ©röfie. 

fid) baS BMnndfen biefe ©dfnur, nadjbem eS bie ©ier befruchtet hat, in mehreren burdjein- 

anber gefdflungenen, ber 3aI)I 8 ähnetnben (Schlingen um bie ©dientet unb trägt nun biefen 

Knäuel tagelang mit fid) herum. SDie ©allertmaffe, m eiche bie ©ier o erb inbet, trodnet ein, 

fo baff bie (Sier in 91b[tänben oon burd)fd)nittlid) 1 cm toie in einem häutigen (Schlauche 

fteden, ber gtoifdjen ihnen gu einem gaben gufamntengeborrt erfdjeint. SDie (Sier finb, laut 

Olgaffig, anfangs ttein unb bottergelb; oben ftef)en gtoei fdjtoarge fünfte mie Babelftidje. 

Btit biefer gutünftigen Badjfommenfdjaft an ben Hinterbeinen oergräbt fid) bie ©eburtS- 

helferfrötc in bie (Srbe unb oermeilt hier mehrere Stage, bis bie ©ier eine gemiffe Zeitigung 

erreicht hoben. SDaS ^Dottergelb loirb bunfler unb fpielt halb ins ©elbbraune; am britten 
Stage bereits tann man am ®eime ®opf, Bumpf unb (Sdjmang unterfdfeiben; bie Betoegungen 

merben lebhafter; man fiet)t beutlid) ben §ergfd)Iag unb bie Hebungen ber dienten, ©egen 
ben elften Stag hin (nad) Setybig am 17. Sage) ift bie ©nttoidelung fo toeit gebtel)en, baß 

bei Bater fid) feiner Bürbe entlebigen tann. Um bieS gu betoerfftelligen, geht er inS 

Stöaffer, fd)toimmt unb fried)t barin eilfertiger als fonft hin unb her unb betoirtt baburd) 
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ma'hrfdjeinlid) bag 21ugfriedjen ber ®aulquabf)en, bie, nad) Setjbig, mit außerorbentlidjer 
©chnelligfeit, nämlid) in wenigen Minuten, bie Giljüllen berlaffen, bie fie burd) 23emegungen 
beg ©dßoangeg fprengen. Gbenfallg nad) fff. Seßbig i[t im Gi ber ©eburtgbelferfrüte mie 
bei ben lebenbiggebärenbett ©alamanbern ein bentlicEjer Sotterfad mal)rgunetjmeu, unb bie 
Samen finb überbieg nod) bitrd) bie Sänge it)rer änderen Kiemen benterfengmert. Sie 
Gntmidelung ber Samen richtet fid) itadj ber Sßitterung, nimmt baßer berfcßiebene geit in 
Slnfprudj, fo bafs il)re Sauer gmifdjen brei unb fieben 2Bod)en mäßren fann. Bmifcßen bem 

4. unb 6. Sage bemerft man bie erfte ©runblage §um 21ufbaue beg ®nod)engerüfteg; 
gmifdjen bem 7. unb 9. geigen fid) 21ufd)mellungen ba, mo bie Kiemen erfdjeirten fallen: 
gtoifdjen bem 9. unb 13. Sage finb bie Kiemen bereits entmidelt, unb bom 17. Sage an 
finb bie jungen Sierdjen reif gum 21ugfcßlübfen. tltere Sarben geicßnen fid), nad) M), 
bitrd) fd)arf fiel) abl)ebenbe grofgere, faftanienbraune $lede auf Üiitden unb ^örßerfeiten aug. 
üftadjbent bag Männchen bie jungen abgefd)üttelt l)cit, ftreift eg bie Giljüllen bon ben ©djen* 
lein log unb berfügt fid) miebernm auf bag Srodene, bl)ne fid) um bie Sarben meiter gu be= 
flimmern. Seigere unterfd)eiben fid) l)infid)tlid) ihrer ©eftalt mertig bbn ben Slaulquabben 
anberer Sfrofchlurdje unb entlbidelit fid) fortan in regelred)ter Söeife. Man fann, nad) 
91. 23ntnf, ermadjfene Sarben über 2V23a^re im Dua^enguftanbe erhalten, felbft menn man 
fie ßaffenber SBärme augfeüt unb ißnen (Gelegenheit gibt, aug Sanb gu gel)en: man muf) 
ihnen nur eine?(lgenual)rung berabreid)en, bie gtoar genügt, ifjtSeben meiter gufriften, bie 
aber nid)t ßinreidjt, ben©toffaufmanb, ber mit ber $ermanblung berfnitpftift, auggugleidjen. 

Qn neuerer ^eit l)at 21. be f^gle bie 23eobad)tungen über bag gorthflangungg* 
gefd)äft ber (Geburtshelferkröte mieber aufgenommen unb in umftänblidier SSeife hierüber 
berid)tet. $d) mill berfudjen, bag 2Sid)tigfte feiner Mitteilungen fber miebergugeben. 
Sanadj mäf)rt ber Zeitraum beg g'ortbflanguugggefdjäfteg in ber Umgebung bon Mmteg 
fed)g Monate, bom Märg big gum Slnguft, unb gmar merben im ^rül)jal)re immer meßr 
Gier gelegt als fpäter. $n Seutfdjlanb fällt bie Saidjgeit, nad) M. Melgfjeimerg 23eobadi* 
hingen, immer in ben Mai. Sag SBeibcßen bringt feine Gier in brei ober hier ©äßen gur 
SBelt. Senn, menn man bag Gi eineg eben gelegten ©aßeg unterfudjt, finbet man im 
Gileiter nod) gmei ©äße mit Giern, bie, abgefel)en bon ber Side ber bo^elten ©in* 
l)üllung mit Gimeiß, genau fo grofj finb mie bie eben gelegten, außer ihnen aber nod) 
einen bierten ©aß bon Giern, bie fid) ber Sleife näl)ern. Sie Gier merben in gmei neben* 
einanber erfd)einenben, rofenlrangäl)nlid)en ©djnüren abgelegt, Siebe biefer ©cßnüre l)at 
eine Sänge bon 80—170 cm, läßt fid) aber, ol)ne gu gerreißen, big gum Soßßelten aug* 
bel)nen. Sie Gier liegen in gmifdjenräitmen bon 4—7 cm, unb ihre 21ngaßl fdjmanft gmifd)en 
18 unb 54. Ser Gierftod enthält ihrer 120—150, bie in bem einen Saßre Sur fommen. 
21. be F$gle hat ©runb gu glauben, baß gmifd)eu bem Segen ber oerfd)iebenen ©äße einige 
SBocßen bergeßen, unb nimmt an, baf) babnrdj ben ©djleint abfonbernben Srüfen Oluße 
gegönnt merbe. Gin bollfommen auggemad)feneg SBeibdjen beginnt im Märg gu legen, 
fährt big gum Mai bamit fort unb l)at gu Gnbe biefeg 2Jionatg nur nod) ben lebten ©aß im 
Gierftode. SimSere Meibdjen legen nur breimal. Sie 2Ingaljl ber ©äße hängt übrigeng 
nid)t allein bon bem ßuftanbe ber 9ieife beg SBeibdjeng ab, fonbertt aud) bon ber Mißrung, 
bem SHima unb anberen Untftänben. Gine fyolge ber in folgen Raufen ftattfinbenben Giablage 
ift bie ungleichmäßige Gntmidelung ber jungen. ©oldje, bie ben im Märg, 21ßril unb Mai 
gelegten Giern entfcßlüßfen, finb bon Gnbe Suli big gu beginn beg Oktober oermanbelt. 

Muß ungefähr fedjgmonatigent ©cßmeigeu erhebt bie männliche ©eburtgßelferfröte 
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in ben lebten Sagen beS Februar mieberum if)re ©timme, unb bon nun an ber nimmt man 
fie fed)S SJtonate nadjeinanber bis gu (änbe 21uguft. 2lnfängltdj fdjmadj unb bemalten, 
tönt ber ©efang halb laut unb taum unterbrochen. 

H- Fifdjer=©igmart fanb, baß bie ©eburtSljelferfröte füblidje Sagen beborgugt, aber 
Scäffe mie and) allgu trodene S(ufentT)aIt§orte fließt. 9?ur nad)tS gel)t jie ifjrer 97al)rung nad) 
unb macht fid) nad) 21rt ber 21meifenlömen Fallgruben für Kerbtiere, ©ie ift rafd) ent* 
fd)loffen in ihren §anblungen unb fünf in il)ren 23emegungen; il)re geiftige Begabung ftel)t 
etma auf einer ©tufe mit ber beS Saub* unb SöafferfrofdjeS. 9?ur bie 9Jtänndjen fönnen 
fingen; in etma 5 ©efunben Ijört man ad)t Söne. Sie am 6. $uni auSgefdjlitpften Sarnen 
bon 16—17 mm Sänge hatten bie äußeren Kiemen fdjon berühren unb berlangten gu ifjrem 
Fortfommen nur feb)r menig SSaffer. 9?adj ad)t Sagen maßen bie Sarben 32, im ©ftober 
55, im 9)tärg beS näd)ften Qa^re§ 65, am 11. fDlai 76 mm. $on ba an bis gunt 8. Funi 
bollgog fid) bie enbgültige SSermanblung in einen jungen bierbeinigen Fimfdj. Sa biefe 
(Sntmidelung fbmit über ein gebauert l)at, gießt ltnfer ©emäf)rSmann ben beadpenS* 
merten ©cpluß, baß für bie ©djmeig, mie eS (S. Pflüger für Seutfd)Ianb bereite 1883 nad)* 
gemiefen l)atte, ein Übermintern ber Sarbe unb alfo eine gmeijäl)rige ßntmidelungSgeit ber 
©eburtsl)elferfröte als Siegel angunehmen fei; bodj finb im Fredeben fold)e Sarben, bie 
frül) im Faßte auSgefd)Iüpft finb, bereits in brei bis fünf Monaten bermanbelt, ja eS fann 
borfontnten, baß aus berfelben 93rut manche Sarben im ^erbft, anbere erft im näd)ften 
Frühling bie SSermanblung beenbet haben. 

SBäßrenb ber Segegeit ftreiten fid) bie SMnndjen, bie, nad) Sfd)ubi, aud) bet biefer 
2lrt in ber SJteßrgahl finb, l)eftig um bie SSeibcßen. ßinmal faß 91. be FF^Ie il)rer hier 
aueinanber gedämmert. ÜDlänncßen, bie ficf) beS SSeibdjenS nidjt bemädjtigen fönnen, meil 
fie leinen ^laß auf beffen Siüden finben, Hämmern fid), fb gut fie lönnen, an ben ©eiten 
an. Furüdgemorfen burd) einen ad)tfameren Slebenbußler, hüpfen fie gumeilen gur ©eite, 
führen jebbd) halb neue Singriffe aus. Ser glitdlid)fte aber gemanbtefte umarmt in ber bei 
Fröfd)en überhaupt üblidjen SSeife baS SSeibdjen, beginnt aber fofort mit ben Hinterbeinen 
fel)r rafd)e, reibenbe 33emegungen an beffen Stfter auSgufül)ren unb bringt babei mit ben 
Saumengeljen, bie ßauptfädjlid) bagu benupt merben, nid)t feiten in baS innere ber Äloafe 
ein. 9?adjbem bieS Slorfpiel ungefähr eine halbe ©tunbe gemährt hat, preßt ^aS SÜtänndjen 
plößlid) ben Seib beS SSeibdjenS gufammen unb bantit, mie bei anberen Ftofdjlurdjen aud), 
bie ©ier heraus. ©leicßgeitig bilbet eS burd) gufammenfalten feiner Hinterfüße einen Sfaum 
gur 21ufnahnte ber (Sier unb befrud)tet fie, fobalb fie gutage getreten finb. 

91. be FF^Ie befdjreibt nun in umftänblid)er SSeife, mie baS Sftänndjen burd) berfdjieben* 
artige unb nid)t immer fid) gleidjbleibenbe abmed)felnbe 53emegungen ber Hinterfüße bie 
bis jeßt auf feinen Ferfen liegenben ßifdjnüre gufammenbriidt unb nad) unb nad) bis auf bie 
Höl)e ber Äreugbeingegenb bringt, fie fid) hier ebenfalls noch gured)tlegt unb bann mit feiner 
93ürbe baS Söeibdjert berläßt, maS ungefähr eine ©tunbe nad) 93eginn ber Paarung gu 
gefd)el)en pflegt. Fm ©egenfaß gu früheren 53eobadjtern oerfid)ert be FFSle, baS ÜDlänndjen 
üerberge fid) leineSmegS unter ber (Srbe, fdjmeife oielmehr mit feiner 53ürbe nad) belieben 
umher unb führe ben (Siern auf feinem Slüden burd) 2(nftreifen im taunaffen ©rafe bie 
nötige Feud)tigfeit gu. Sie Saft auf beut Stiiden l)inbert eS in feiner feiner 93errid)tungen, 
meber im Saufen unb ©pringen, nod) im Erbeuten feiner üftaßrung, nod) aud) in anberen 
©efcfjäften. Sa, mo üiele ©eburtSßelferfröten üorlomnten, entbinbet ein ÜDMnndjen aud) 
mof)l gmei ober felbft brei Söeibdjen unb belaftet fiep mit beren Giern. 91. be FF^le fanb 
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mehrmals SMnrtdjen, bie [ich um bie Sßeibcfjen ftritten, unb beobachtete, baß beibe bereite 
mit Eiern belaben maren, ja baf3 einzelne fogar fdjon einen neuen Spad hinter bent alten 
trugen. Über bad Benehmen bed SOMnitdjend, bent man bie Eierfdjnur abnahm, berichtet 

Sepbig: „Sad an [ich oai'te unb gutmütige Stier gab in ber ©efangenfdjaft feinen Saut 
oon [ich, blieb gern auf ber marinen tganb [ipert unb geriet nicht in jene Unruhe, bie manche 
anbere grofdjlurche unter biefeit Umftänben an ben Sag legen, ©obalb ed aber merfte, baß 
ich ihm, memt auch, mie icf) meinte, gang bie Sdnfjeftungdfäben ber Eier bttrdj* 
[cf)neiben mollte, geigte ed [icf) erregt, machte abmef)renbe Vemegungen unb gab gang eigen* 
tümlich qttäfenbe, furge Äfagetöne oon [icf). Sfiod) [ei bemerft, baß aucf) bad ßfößlich aud* 
gegrabene Stier einen fdjarfen Ston fjerüorftöht." 

2(ud) in neuerer $eit fjat mau [id) oft mit ber Sebendge[djid)te unb Entmidefung 
biefed nterfmürbigen grofcfjed befcfjäftigt. Von affen Veobadjtern, bie oerfudjt haben, burdj 
Veröffentlichung ihrer Erfahrungen gur befferen Kenntnis bed „©fodenfrofdjed", mie er 
aud) nad) [einer ©timme genannt mirb, höben ^artmann unb namentlich Kämmerer be* 
[onberd Sfnfprudj auf Verüdficfjtigung. Seit Veröffentlichungen bed erftgenannten Ve* 
obadperd mögen nur nad)ftef)enbe Hftitteifungen entnommen merben: „Sie SÜMnndjen ber 
©eburtdljefferfröte tragen nidjt immer bie Eierbaifett bid gu ihrer Entmidefung. Spfößlicße 
©törungen, mefd)e bad Stier berartig beängftigen, bah e$ 3U [d)iteffer gludjt gegmungen 
ift, beranlaffen ed, bie fäftige ^effef abguftreifen. Slber aud) med)ani[d)e ©törungen treten 
gumeilen ein, [ei ed, bah friß fohlen gu eng [inb ober [ei ed, bafs ber fehler berfucßt, [ich 
gmifdjen ©feinen unb Gurgeln hinburd) gu gmängen, mefd)e mof)f geftatten, bah ^ flb(f)e 
®opf unb ber fanggeftredte Seib bad §inbernid paffieren, nicht aber bie mit einem bidett 
Eierbaifett ummideften Hinterbeine. SDian [inbet auch fehler, bei mefdjen bie Eierbalfen 
anftatt um bie ©berfdjenfef bid auf bie Unterfdjenfel, ja bid bidjt an bad ^uhgefenf ge* 
rut[d)t [inb, ebenfo [olcfje, bei mefd)ett biefefben nur noch an einem fjujje anfjöngen. 5luher* 
bent entfebigt fid) bad Stier im Sfnfange leidster [einer Saft ald [ßäter. 

„3n ben üerforenen Eierbaffeit entmidefn fid) bie Sarüett ebenfogut mie in foldjen, 
mefd)e oon bent grofdjfurche mitgefdjfeppt merben. Sie Salben oerfaffett bie Eihüffen gur 
richtigen $eit; aber ba [ie in einem üerfeljrten Elemente bad Sid)t ber SBelt erbftden, [0 gehen 
[ie aud) [ofort, uad)bem [ie ed erbfidt haben, ein. $dj fammefte im hörigen ©ommer eine 
gange gaf)! oon Eierbaffen ber gehferfröte unb nahm [ie gu Verfudjdgmeden mit nad) Haufe. 
9J?it ben Eierbaffeit hatte id) aud) bie Erbe, in meldje bie Siere fid) am fiebften üerfriecßen, 
mitgenommen unb [ie itt bemfelben ©rabe ber geudjtigfeit gu haften oerfucht, mie id) [ie 
borgefunben. 3d) bohrte in biefe Erbe Söcher, in rnefdje id) bie Eierbaffeit fjiueinlegte unb 
reüibierte [ie abenbd, ba id) annahm, bah d)nen fr ad Sagedfidjt nicht guträglid) [ei. 3n freu 
meiften Raffen ift ed mir gelungen, bie Saroen ber Alytes obstetricans gur Entmidefung gu 
bringen; unb gmar nicht nur [ofd)e, mefd)e [d)ou nad) einigen Sagen fällig marett, [onbern 
aud) eiitgelne, gu bereu Entmidefung ed nod) brei ooffe Slöodjen beburfte. 9fudj in feuchtem 
SfJtood üerborgeue Eierbaffeit famen aud. 3n meinem Serra*2fquarium habe id) beobad)tef, 
bafj frfe Entleerung fämtfid)er Eihülfen eined oon einem Surd)e getragenen Vollen bfißfcfjnell 
oor fid) ging. Ed beburfte fpergu nur einiger ftarter ©djmimmftöhe; bttrd) bie heftigen Ve* 
megungen beunruhigt, bemegte fid) aucf) bie junge, reife Vrut [0 ftarf, baß bie Hälfen pfapten 
unb bad Vöffdjett mie eine geljet)te Hammelherbe im Aquarium audeinanberftob. ©leid)* 
geitig ftreifte ber fehler bie feere ftinberftube ab unb gog fid), bad SEBaffer berlaffenb, mieber 
auf bad Sanb gurüd. ©obafb id) bei meinen fofen Eierbaffeit burd) bie Supe bemerfte, bah 

SB r e E) m, SierteBen. 4. Stuft. IV. SBanb. 13 



194 3. Drbnung: grofd]Im:d)e. g-amtlic: ©djetbcnäüuQler. 

ber Dotter begehrt tuar ober bod) feinem (gnbe entgegenging, unb baff bie bollftänbig ent* 
midclten Sorben beim ©reljen beS Ballens fid) and) fo herumbrefjten, bafj fie ibjre Augen 
loieber nad) oben gerichtet Rotten, entnahm id) [ie ihrem bisherigen Aufenthaltsorte unb 
banb ben Ballen in ber HJätte eines ettoa einen halben Sfteter langen §eft§mirncS feft. An 
beiben ©eiten befcftigte id) ©teilte unb legte bie ©djnur berartig über einen Aapf mit 
Bßaffer, bafj baS unterfte (gi ben Sßafferfpiegel eben berührte, ©o erreid)te id), baff fämttid)e 
(gier feucht blieben unb baff, falls eine Sarbe auSfdjlühfte, fie an bem feud)ten fallen hinunter» 
gleiten lonnte unb ins SBaffer fallen muffte. Auf biefe Sßeife bauerte eS manchmal 48 ©tunben, 
elje ein fallen ganz auSgeftodjen mar. Hätte id) ben fallen im SBaffer ftarl hin* unb her* 
bemegt, fo märe es möglid) gemefen, bafj alle Samen auf einmal auSgefrodien mären, ©en 
richtigen Augenblid fannte id) aber nicht, bermutete febod), bafj bie Sarben eingegangen 
mären, menn id) ben fallen einfad) tnS Blaffer gemorfen hätte, ba fie ja bei natürlicher 
güdjtung aud) erft ins Blaffer fommen, menn eS $eit ift. $d) barf alfo mahl annehmen, 
baff meine oben angegebene Art unb Bleife glüdlid) gemählt mar. 

„Bßenn baS Bleibdjen fein ÜAänndjen finbeit fann, baff ihm bie füffe Saft abnimmt, 
fo bauert eS fel)r lange, bis eS ben ©trang loS mirb. (SS friedft in einem fort f)tn unb her, 
ber ©trang berl)ebbert fiel), bleibt an ©feinen unb Afteit hängen unb mirb auf biefe Bleife 
auS ber St'loafe gezogen. Bei einem Bleibdjen bauerte eS brei ©age, ehe eS mieber frei mar. 
©er ©trang mar etmaS über 3 m lang gezogen unb enthielt 121 (gier, oou beiten einzelne 
20cm ooneiuanber entfernt maren. Aad) meinen Beobadjtungen entmideln fid) bie ©eburtS* 
helferfröten niemals in einem galjre, foubern übermintern alle als Samen im Blaffer. 

„©ehr häufig merbe id) gefragt, moran id) baS ©efdjledjt bei ben ©eburtSl)elferfröten 
erlernte. Seiber bin id) gelungen 31t antmorten, baf3 ich freu Unterfd)ieb nod) uid)t entbedt 
habe. $d) fann immer nur fagen, bafj biefeS ober jenes ©ier ein Atänndjen ift, menn eS 
einen ®orb ooll (gier auf bem 33ttdel hat! Qdj habe bie mir als ÜAänndjen befannten Surd)c 
ftetS in ein befonbereS Heim geftedt, um immer mieber bou neuem irgenbmeld)e üAerfntale 
entbeden §u fönnen. AIS id) in meinem ©ammelterrarium unter ben bierjig Alytes einmal 
©ierfchau abhielt, faitb id) etma gmaitgig ©tüd, bei meld)en bie am Sfojtfe ju beibeit ©eiten 
beS SförberS beginnenbe Btorgenreilje, meld)e über ben Augen bis §um 33edeu fid) hingiel)t, 
mel)r ober meniger zinnoberrote ©upfen trug, ©ie Männchen trugen biefe ©upfen nicht — 
meber biejenigen, meld)e ben Said) fd)on abgelegt hatten, nod) biejenigen, meldje ihn trugen. 
(SS fragt fid) nun: ©iub bie mit ber zinnoberroten Blarzenreilje oerfel)etten Alytes bie 
Bleibdjen ober finb eS bie ÜAänndjen, meld)e auf fgreierSfüjjen gehen? 

„Sft festeres ber fjall, bann müßten fie gleichzeitig mit ber Befruchtung unb Um* 
midelung ber (Sierfchnüre um ihre Hinterbeine bie ©eneralSftreifen berlieren; beim id) habe 
auf bie roten fünfte hin aud) baSjenige ÜAänndjen fofort unterfudjt, meld)eS fid) in oben¬ 
genanntem ©ammelterrarium bie (gierfdjnur in ber Aadjt üont 1. auf ben 2.ÜAai in meinem 
Surdjljaufe zugelegt hatte. (gs trug feinen einzigen roten gled. £>b eS fie üorljer gehabt hat, 
meif3 id) nicht. Am erften ÜAai abeitbS hatte id) alle Surd)e gemuftert, aber leiber nicht genau 
gezählt, mieoiel rotfledige borljanben maren. Am zmeiteu ÜAai früh fieben Ul)r fanb id) 
baS ÜAänndjen ganz bergnügt mit feinen Baterfreuben auf bem ÜAoofe fi|en. ©er (gierballen 
mürbe abgeftreift am 25. ÜAai, unb gleichzeitig fd)läugelte fid) eine einzige Saroe burd) baS 
Blaffer. Am 28. ÜAai abeitbS begann baS AuSfried)en faft aller ©iere; biefer Aft mar am 
29. ÜAai früh 10 Ul)r beenbet. ©aS erfte Särod)en hatte alfo 24 ©age bis zum ,Sid)t ber 
Blelt erbliden‘ benötigt, bie lebten 28 ©age. ©er ,Alte£ ging inS Blaffer, als er fühlte. 
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baf3 ein Stier au§ [einer tgülle au3[cßlüp[en toollte. ginbet nian im freien ober in [einem 
ßäu^Iidjen haften einen abgeßreiften (Sierballen, [o muß man ißn nicßt eßer in<§ 2Ba[[er 
toer[en, aB bi§ bie jungen garben gut au^gebilbet [inb, b. 1). biy ber ©otterfacf faft gang auf* 
ge§el)rt iß, bi3 [id) bie bunfelfarbigen garben in ißren füllen bei bem gering[ten ©toße 
ober einer garten SBerüßrmtg betuegen. ©a3 ßarfe Slnblafett genügt, nrn eine oötlige Um* 
breßung ber (Smbrßog ßerborgurufen. (Sr[t bann beginnt ba3 SBafferßabiunt, nnb e§ fdjabet 
nidjtS ntel)r, toenn man ben SB allen in§ Sßaffer toirft... ©a3 2Iufbetoaßren ge[unbener 
(Sierballen bi§ gunt 9ftei[[tabium muß ntöglicßß naturgemäß gefdjeßen, b. I). man ßebe [ie an 
folcßen Drten au[, an toelcßen ißr ©räger [icß mit ißnen aufgußalten pflegt. Süttan macße 
in feudjte — nidß na[[e — (Srbe ein godj mit bem ginger, lege ben (Sierballen ßinein unb 
bede ißn mit ber[etben (Srbe gn. gdj lege nteißetB ettoad feuchtes üftooS über ben hatten, 
nnt ißn au[ bequeme Söeife an[ [eine toeitere (Snttoidelung beobadjten gn tönnen, oßtte ißn 
berühren gu mü[[en. ge nacßbeot ntacße id) ba§ 9ttoo§ naß ober iuringe e§ atB. gebenfalB 
i[t ba§ Slufbetoaßren im ©unfein eine gebenlbebingung . .. ©onß fonnen bie (Sierballen 
fcßon einen Sßuff bertragen, beim ba3 SLRänncßen gräbt [id) troß ber (Sierlaß [eine tgößle 
nnb [bringt nad) ber Sftaßrung. gdj ßabe aber nod) nidjt gefeßen, baß meine Kröten an 
ben gutternapf mit 9)leßltüürmern gur SIßung geßett, toie anbere gurcße; tooßl aber [aß 
idj, baß [ie ben Söurm gierig mit ber gnnge [d)Iagen, toenn er ettoa bon obettßer in ißr 
SBerfted gebrabbelt fam. gerner [prangen [ie nad) bem gederbiffett, toenn er am ©age* 
gitter in bie §öße frod). Alytes fucßen ißr gutter toie bie gröfdje meßr in ber §öße nnb 
toeniger toie bie Kröten au[ ber (Srbe. ©ie [pringeit meßr nad) bem gutter, berßßmäßett 
[elbßoerßänblid) nidjt ba§ fricd)enbe ©eioürnt, toenn [ie e§ feßen. (Sitte ßungrige &e 

burBßelferfröte [ißt au[red)t ba unb [djaut in bie §öße. gßre Sftaßutng [cßeint mir ba= 
ßer nteßr au§ [liegettben gn[eften ober [oldjett gu befteßeu, meld)e an ^[langen ßerum* 
fried)en. ©o bringt g. SB. eine [ette SBrnmntfliege ba§ gange ©orf in Slufrußr; aber nicßt 
lange bleibt [ie unber[pei[t, toaßr[d)ein!id) fonnen bie ©lodenunfen ba3 ®e[umme nicßt ber* 
tragen unb [re[[en ber (Sinfadjßeit ßalber ben ,©ummerc gleicß au[, bann ßerrßdjt toieber 
9tnße im Alytes*£mufe. 

„©a§ klettern ber ©iere i[t großartig, ©aß [ie am ©raßtgagegitter in bie §öße Uettern, 
i[t [elbßoerßänblid). (Sin ©ier frabbelte bor un[eren Singen an einem 2 m ßoßen gettßer 
bie ©arbinett ßinau[. ©a3 ge[cßießt berßältnBmäßig [eßr fdjnell unb mit äußerßer SBorjidjt. 

,,gd) ßatte garben, toe!d)e bB gu bem ©tabium ber $röte brei gaßre, unb anbere 
3Me foldje, toe!d)e ßiergu nur gtoei gaßre bebur[ten. gebe^mal ßörte aber ettoa in ber SDtttte 
be§ ©eptentberS ba§ [id)tbare 3Bad)3tunt au[, um erß toieber im SIpril gu beginnen, obgleid) 
bie 9?aßrung<§aufnaßme nicßt geminbert toar. ©a id) Alytes*garoen in ber greißeit and) 
nur in begetation£lo[eu ©ümpeüt ge[ittiben, [o ßabe audj idj [ie in einem Aquarium oßne 
Sßjlangen. StB icß einmal Sßafferlinfen ßineingetoor[eu ßatte, ntadjteit [id) bie garben gern 
an ißnen gu [cßa[fen, aber bie [einen, ßerabßängenben Söurgelfäbett tourbeu beim (Sin* 
atmen in bie Sfofettßößleu ßineittgegogen unb beim knabbern mit itt beit 2$erbauung3traftu£ 
be[örbert. ©o ßingen bentt einige ©age [päter eingelue Farben bollßänbig au ben SBaffer* 
Iitt[en toie au einer Singel [eß — einige mit ber 9?a[e, anbere mit bem Seattle. SSie ßarf 
bie[e ©iere mit ißren [cßar[en SHeferrättbertt nagen föutten, [pürt matt am beßeit, toenn 
man einige SDttnuten [eine §attb rußig in3 SBaß’er ßält. ©ie [eßeu [icß [eß au bie[elbe unb 
bleiben bei Iang[antent tperait^neßmen ber §attb nod) einen 21ugenblid ßängen, um bann 
in ißr (Slenteut gurüdgt^allen.“ 

13* 
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Kämmerer Tjat erfolgreiche Verfudje mit her (Sntmidelung ber Alytes»(Sier gemacht 
unb habet bor altem bie Angabe Dort tpartmann betätigen formen, baff bie (Sier fid) ot)ne bie 
ihnen in ber Siegel guteil merbenbe Vrutpflege beS bäterlidjen Stieres ebenfogut unb rafdj 
erttmicfeln mie mit Vrutpflege, nur baf3 baS 2luSfd)Iüpfen ber Sorben in erfteremfyalle tanger 
bauert, meit bie Sarben auf ©elbftbefreiung burd) ihre Kiefer» unb SUtuSfeltätigfeit an» 
getbiefen fiitb unb nicht burd) bie ©dfmintmbemegungen beS HftänndjenS unterftü|t rnerben. 
(Sntmidelt fid) ber Said) ber ©eburtspelferfröte im SSaffer, fo tritt bie Vermanblung, bie 
normalem)eife im ©eburtSjapre nod) nid)t abgefd)toffen ift, fonbern fid) auf baS gmeite 
SebenSjapr, ja fogar nod) meiter (big bier !gal)re) berfd)iebeu fann, nod) in bemfelben 
^at)re ein. Söfft man aber aus beut auf beut Sanbe gegeitigten Alytes»Said) bie Sarben 
nid)t fogleid) in baS Söaffer, fonbern gmingt man fie nod) für einige SBodjen gunt Seben auf 
bem Sanbe, fo finb fie beftrebt, fobalb fie bann bod) in baS Söaffcr gelangt finb, eS fobalb 
als ntöglid) micber git berlaffen, unb il)re Vermaublung mirb in auf3ergemöl)nlid)em HJtaffe 
befdjleitnigt; baS SSafferleben ift bann auf eine fel)r furge ^eit befd)ränft. (Sine fold)e Ve» 
fd)leunigitng ber Vermanblung fann auch burd) <pelligfeit, l)ol)e Stemperatur, Suftarmut, 
geringe übtenge unb Unruhe beS SSafferS, fomie plöplidjeS ^ungern nad) borangegangener 
ÜÜJäftung ergielt rnerben, mäprenb anberfeitS eine Verlängerung ber Stauer beS Sarben» 
guftanbeS (Sfteotenie) baburd) erreicht mirb, bafg man bie Keimlinge nod), folange fie Puffere 
Kiemen tragen, bem (Si entnimmt unb fie inS SSaffer bringt, ebenfo aud) burd) bie ben bor» 
genannten entgegengefeüten (Sinflüffe, alfo Stunfelpcit, niebrige Stemperatnr, Suftreid)tum, 
grofge stetige unb 9M)e beS SSafferS, plöfjIidjeS Säften nad) borauSgegangenent junger. 

$n fel)r trodeiter Umgebung formen bie ÜDMmtdjen bie (Sierfdptüre and) nad) bem 
Seermerbett nidjt gleich loSmerben, meil fie I)art unb eingetrodnet finb; anberfeitS rutfdfeu 
bie ©dfnüre in fel)r feud)ter Umgebung bon ben ©dfenfeln borgeitig herunter, meil fie bie 
meid)gebliebene ©alterte nidjt feft anheftet. Segen bie SSeibdjen ihre (Sier inS SBaffer ab, 
fo hilft ihnen gmar baS Sütänndjen in ber gemöpnlicpen SBeife, inbem eS bie (Sierfdjnüre mit 
ben gepen uuS ber Kloafe perauSgiept, aber bie Ummtcfelung ber ©djenfel unterbleibt in 
biefent galle. Stiefen im SBaffer befinblid)en (Siern entfdjlitpfen bie Sarben, menn fie nod) 
im Vefipe äußerer Kiemen finb; ba fie um biefe Qeit nod) feine ^mrngäpne l)aben, fo erfolgt 
bie Befreiung auSfdjliefflidj burd) Krümmung unb ©tredung beS Körpers, moburcp bie (Si» 
füllen gefprengt rnerben. dagegen befreien fid) bie Sarben aus ben auf bem Sanbe ge» 
geitigten ©ierit baburd), baf; fie mit ihren tgorngäpnen Söd)er in bie (Sipüllen nagen unb 
biefe erft bann burd) fräftigeS krümmen unb ©treden gum fplapeit bringen. 

(Sier ber ©eburtSpelferfröte fönnen berpältniSmäfgig fepr lange ber SluStrodnung 
miberftel)en, unb nur bie beS SaubfrofdjeS übertreffen fie nod) in biefer Vegiepung; ebenfo 
fönnen bie Sarben bon Alytes bis bier SBodjen au[3erl)alb beS SSafferS auf feud)tem Voben 
auSl)alten, mobei fie merfmürbige SlnpaffimgSerfdjeimmgen erfennen laffen: fo mirb bei 
ihnen (unb baSfelbe gilt and) für bie Sarben beS Saubfrofd)eS unb ber KnoblaucpSfröte) bie 
§aitt bider, namentlicp au ber mit bem Voben in Verüprung tretenben Vaudjfeite, bie 
§autbrüfen entmidelu fid) früh uub fonbern rege ©d)leint ab; and) bie Sungen mad)fen 
rafd)er unb laffen früh ipren enbgültigen mabigen Vau erfennen; bie Kiemenpöple bient 
als SBafferbepälter; babei brängen fid) bie Sarben eng gufammen, moburd) gleid)fallS bie 
$eud)tigfeit erhalten bleibt, Stiefe Sanblarben, an bereit ©d)mang ber gloffenfaum fid) beut» 
lid) berfd)mälert, mäprenb fid) fein ÜDUtSfelteil feitlid) berbidt, l)aben im Vergleidj gu ben im 
Söaffer lebenben Kaulquappen eine geringe gäpigfeit, amputierte Körperteile gu erfeüen: 
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abgefdfnittene ©djmänge unb ©liebmafjen madffen erft in ber hoppelten 3eü unb aud) 
bann nur unüollfommen nad). 

©er $rofd), üon bem bie gange Familie beit tarnen f>at, ber ©entalte ©d) eiben* 
füngier, Discoglossus pictus Otth (SIbb., ©. 198, u. ©af. „Srrofd)Iurd)e I", 4, bei ©. 169), 

ift ber einzige belannte Vertreter ber ©attung Discoglossus Otth, bie btird) bie nur mäfjig 
üerbreiterten Buerfortfä|e be3 ®reugbeinmirbel3, ba§ gmar manchmal unter ber Haut üer* 
borgene, aber bod) üorfjanbene frömmelten fid) üon ben llitlen, burd) ba3 erftgenannte 
SJterfmal unb bie breiedige ober runbe Sßupille üon ben gefttertröten unterfdjeibct. ©er 
©dfeibengüngler ift ein fräftig gebauter fjrofdjlurd), ber in feinem gangen Stusfefjen, £3e* 
neunten unb feiner Sebenem ei[e fefjr an unfern SSafferfrofdj erinnert unb oft genug mit it)m 
üermedjfelt mürbe, iljn unb bie braunen Sanbfröfdje in I)öl)eren Sagen mancher TOtelmeer* 
länber aud) häufig üertritt. — ©ie ©aumengäf)ne fielen in gmei langen Ouerreif)en hinter 
ben inneren 97afenöffnungen, bie 3unge ift/ morauf ber 97ame tjinbeutet, freiSrunb, gang* 
rattbig; bie Ringer fittb frei, bie 3ef)en burd) ©d)mimmf)äute üerbunben. 

©er ©dfeibengitngler läfjt nad) ber 3eid)uung feiner Oberfeite mehrere ©pielarten 
mtterfd)eiben, bie aber ade auf bemfetben Sfled gttfantmen üorfommen tonnen, ©ie glatte 
ober mit turgen, brüfigen SättgS falten bebedte §aut ber Oberfeite, bie aufserbem jeberfeitS 
eine brüfige SängSfalte üom hinter raube be3 Sluge§ über bie ©dfulter bi§ gur Senbenregton 
aufmeift, ift fefyr üerfdjieben gefärbt: rot*, gelb* ober graubraun, nußbraun ober grau, mit 
bunfelbraunen, oft f)ell gefäumten Rieden, bie t)äufig auf bem Stüden gmifdfen ben Säng§* 
falten in gmei ober brei Säng3reif)eit angeorbnet finb; ober ber Stüden gmifdfen ben 33aud)* 
falten ift buntelbraun mit einem Ijell gelbbräunlid)en Sßittelftreifen üon ber ©djnaugen* 
ffntje gum Stfter; ober bie f^tede treten metjr ober meniger guritd, fo bafj bie Oberfeite 
nafjegu einfarbig braun erfdjeint, menngteid) freilid) ein buntter, breiediger Sded gmifdfen 
ben Singen unb SInbeutungen ber buntein Ouerbinben auf ben Hinterbeinen fid) am längften 
erhalten, ©ie Unterfeite ift elfenbeinmeif), einfarbig ober bidjt braun gefprenfelt; bie ^är* 
bung ber ©liebmafien mel)r gelblid) ober fleifd)farben. 

©iefer flad)fö|)fige ^rofd), ber eine Sänge üon etma 772cm erretten fann, ift über 
ba§ fübmeftlid)e (Surofm unb ba§ norbmeftlidfe SXfrifa, alfo Portugal unb ©fianien, mit 
SluSnalpne bes> OftenS ber ipalbinfel, ®orfifa, ©arbinien, ©igilien, SMta unb bie benad)* 
barten Heineren $nfein be£ ©tyrrljenifdjen ÜDteere§ üerbreitet, ferner über SKaroffo, Algerien 
unb ©unefien, nörblid) ber ©al)ara, unb gmar bemoI)nt er fotoof)! bie ©bene al3 aud) ba3 
©ebirge, mo il)n Söebriaga auf ®orfifa in etma 800, SSerner im ©fd)urbfd)ura*©ebirge 
2Hgerien3 gar über 1000 m Höfje nod) angetroffen I)at. — ©er ©djeibengüngler ift ein bei 
©ag unb S?ad)t lebhafter 3-rofd), ber lieber Söradmafferfümpfe nod) falte ©ebitg§bäd)e 
meibet unb fid) in ber Siegel nid)t meit üom Sßaffer entfernt. SBie unter ben europätfdjen 
Srrofd)Iurd)en nur nod) bie Unten, üermag er feine S3eute aud) unter SSaffer nad) SIrt ber 
•Dtoldje mit ben liefern gu ergreifen, ©ie SIu3fd)eibung feiner Hautbrüfen ift faft gerudflo» 
unb übt aud) auf bie menfd)Iid)en ©d)Ieimt)äute feinen dteig au§. ©ie ©timme biefe§ 
Srrofd)e§ ift menig laut unb mirb üon üöoutenger al§ ein rafd) mieberf)oIte3 „f)a—a, f)a—a" 
ober „ma, ma, ma—ma—ma", üon Heron*9toi)er al§ „ra—a, ra—a" miebergegeben. 

©ie ^aarunglgeit bauert in Algerien üom Januar bi» Oftober. ©aS SBeibdjen fann 
im 3al)re breimal laidfen; bei ber Paarung mirb eS üom Sftänndjen, baS ftarfe bunfle SSrunft* 
fd)mielen an ben brei inneren Ringern befitjt unb fid) burd) fet)r fräftige Sinne auSgeidjnet, 
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grofj, jo bafs fie mit freiem 21uge gefepen merben tonnen, unb merben in SSünbeln abgegeben. 

‘Sie Kaulquappen, bie in ber jRegel etma §toei -äJtonate bi3 gur 23ermanblung benötigen, 

bleiben berpältni&mäfjig Hein. 
Soumergue beobachtete, bafj Discoglossus fiep im §ocpfommer in tiefe fyelSfpalten 
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in ber ßenbengegenb umfaßt, mie bei allen betannten Scheibenzünglern unb ben Knoblauch 

träten Tbie fepr tleinen Gier merben langfam unb einzeln abgelegt unb bilben eine einfache 

Sage auf bem ©runbe beö ©emäfferö. Sie ©amentörper finb bei biefer 8trt auperorbentlicp 

©emalter ©cfieiBenäüngler, Discoglossus pictus Otth. 4/s natürlicher ©rüge. 
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ober unter grofje ©teilte, nidjt tueit bon bemäfferten Drttidjteiten, §urücf§iet)t. SSerner fanb 

itjn int ©onttner im atgerifdjen tpodjgebirge unter feucfjten äftooSjtotftern in fdjmaten getS* 

fdjtudjten, aber bort, mo bie 33äd)e nocT) Söaffer führten, gan§ nad) 2trt unfereS Sßaffer* 

frofdjeS lebenb. SDoutnergue berichtet über baS fyreilebeit unfereS grofdjeS in SBeftatgerieu 

nodj mie folgt: gm §erbft erfdjeinen bie jungen Stiere §uerft toieber, bann folgen bie mittel* 

grofsett, fdjtiefjtidj bieErmadjfenen; imgebruar bis 2©rif fittb bie ©djeiben^üngter am tjäu* 

figften. ©ie leben nur itt flarent SBaffer, baS §ttr SpaaritngSseit bon beit tjier bie 28eibd)ett 
ertnartenben ÜDUinndjen guerft aufgefudjt mirb; tagsüber bleiben bie £iere ganj unter* 

getaudjt ober taffen, meuigftenS menit fid) SSafferüftanjen in SOtenge borfinbett, ittbiefenber* 
ftedt, nur bie ©djuaugenffntje ans beut SSaffer tjerborragen. “Die Paarung finbet bei -ftadjt 

ftatt, bie Eiablage frütjeftenS in beit erfteu bie^etjit Stagen be^ Februar, ffmteftenS Enbe gmtt, 

meift in ber erften §ätfte beS 9Jiär§; bon einem SSeibdjett merben gegen 500 Eier abgelegt. 

StuSfütjrtidjer befdjreibt bie SebenSmeife beS ©djeibensitnglerS Söebriaga, ben mir 

über feine Erfahrungen fetbft berichten taffen motten. 

„D. pictus lebt in ben marineren ©egenben ben gröfsten Steil beS gatjreS int SBaffer, 

mo er fid) mit Sßortiebe au beit meuig tiefen ©telten auftjätt. gn bejug auf bie Semüeratur 

ober bie 23efd)affent)eit beS SafferS fdjeint er meuiger mätjterifd) 31t fein, ba er fomotjt in 
friftattfjetten ©ebirgSmaffent atS and) itt fumpfig nnb fatjtjattigen ©eett, mie fie an ber 

Dftfiifte ©ijitieng fid) borfinben, gebeizt. Unb, menit id) richtig unterrichtet morbett bin, 

fott er fogar bie mannen Duetten auf einigen Eitanben int Stt)rrt)enifd)en SJieere nidjt 

berfdjtnätjeit. 2tnt tjäufigften finb eS bie Ufer, bie bon ifjitt bemotjnt merben, unb tjierin 

ätjnett er bem ©rünen SSafferfrofd), mit bent er aud) fonft begügtid) feines mitben SftaturettS 

biet ©enteinfdjaftlidjeS ^at, nur infofern ift ein Unterfdjieb 31t berjeidjiten, atS Kana esculenta 

in ber lieget ant 3Baffer ifjre 91ut)ebtä|e mäfjtt unb nur bei brotjenber ©efatjr ober §ur ber* 

hättniSmäfjig furj anbauernben 33rut§eit fid) inS SEßaffer begibt, mätjrenb Discoglossus int 

SSaffer auf bem Ufergrunbe filjenb unb nur feinen ®obf auS bem SBaffer ftredenb bie mitbe 

gatjreSseit berbringt. 2tnd) pflegt er nidjt, obgteid) ein guter ©djmitunter, auf ber gtudjt 

meit tjinauSgufdjmimmen unb erft in größerer Entfernung bont Ufer untersutaudjen, fott* 

bern tandjt, menn eS irgenbmie mögtid) ift, gteid) in ber üftütje feines ©ihhtätjdjenS, mirb 

aber bon feinem Verfolger befto leidster int ©djtamrn ober unter einem ©tein entbedt, 

um fo trtetjr, ba er itt bieten gatten nur feinen Äoftf itt ©idjertjeit bringt unb 9tum|tf nnb 

Söeine exponiert; tjierin übrigens gteidjen fid) atte 2lnuren, nantetttlid) aber bie grbfdje, bafj 

bie ©efatjr, bie fie nidjt fetjen, für fie nidjt borfjanben ift. gm ftiefjenbett Söaffer ober in 

bont SSaffer reicf) burdjftrömten ©egenbett ftöfjt man fetten auf eine größere Stugatjt bott 

Ejembtaren beifamnten, unb eS fdjeint beiuatje, bafj bie ©djuettigfeit ber ©trömung biefen 

SSafferbemofjiter par excellence mit fid) fortreijjt unb baS gefettige gufammenteben ftürt. 
hingegen in mafferartiten ©tridjeu uttb in ©ünt-pfen fott er §at)Ireidjer an ein unb bettt* 

felben Drte Ijaufen, fo 3. 23. fatj g. SDtütter itjn in üftenge in bent ©nntbfe tjinter S£orre bi 

Eapitetto bei Stjaccio unb metbet, bafj bereits Enbe gannar Discoglossus bei Stjaccio, nnb 

gmar in ber Stcätje bon dftabortna bet Earmine, natje am SOleere fid) oorfanbett. Stuf Storfita 

tjatte idj ©etegentjeit, biefe 2(rt nur int ©ontnter unb int §erbft unb btofj int ©ebirge 31t 

beobadjten uttb tjabe fie auSfdjtiefjlidj int Söaffer angetroffen; bie auSgemadjfenen SJtänn* 

djett maren 31t biefer geit fämttidj mit to-putatorifdjen dürften auSgerüftet. 

„gtjr Stufenttjatt int Stöaffer ift je nadj Drt unb SHittta bon berfc^iebener Stauer, gn 

9?orbafrita, mo befannttidj bie SOtitte beS SDinterS für alte Snrdje biejenige gal^reSgeit ift, 
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metcpe bem griipjapre in Mitteleuropa entfpricpt, hingegen bie toärmere Periobe be§ $apre3 
bon ipnen gu einer 2trt bon Sommerfdjtaf benupt mirb, trifft man ben Discoglossus mit 

£ocpgeit3attributen auSgerüftet im Februar unb mopt and) früher im SBaffer an, unb au3 

(Spanien erpött man fdjon (Snbe Februar trädjtige Söeibdjen unb brüuftige Männdjen. 

25o3cä mitt teptere fogar im tegember borgefuitben paben. SBermuttid) um biefe $eit 

per um obliegen bie STiere im freien iprem £aid)gefd)äft. $n ber ©efangeufdjaft gepalten, 

taidpeu bei jßatafte atgerifdje $nbibibuen Mitte Februar, bie fpauifdjen aber um einen 
Monat [pater. §eron=Stoper fap gegen (Snbe Mai in feinem Aquarium einen männ- 

tidjen Discoglossus berfudjen, fid) mit einem SSeibdjen gu paaren, aber erfolglos, ba 

leptereS ipm auS feiner Umarmung entfdjtüpfte. Mitte $uli mar biefer ^orfcper Singen- 

geuge ber Paarung unb beS Saidjen§ bei feinen Pfleglingen, bie altem Stnfdjeine uad) 

anS Sltgerien ftammten. 
§eron=Stoper gibt an, feine männlidjen Discoglossus fdjreien gepört gu paben, unb 

ba ber ©enannte babei bon Sodrufeit fpridjt, bie bem SSeibdjen gelten unb etma mie 

fieben ober adpmat rafdj aufeinanberfotgeube unb abmedpelnb ftärfer unb fcpmädjer 

ftingenbe ,ra=a‘ tauten, fo fann man bermuten, bap biefe Strt nur mäprenb ber S3rutgeit 

ipre Stimme pören täfjt. Satafte pingegen ift eS nur gelungen, teife auSgeftopene £öne 

maprgunepmen, bie äpntid) bem Särm maren, metcpe gemiffe SMfer burd) baS Steiben an ber 

§autbede perborgubringen pflegen; er gibt ferner an, bap 93oSca ipn auf ben Sdpnergenö- 
taut beim Discoglossus aufmertfam gemad)t pat. S3oScä fdjrieb: ,2Bäprenb nämtid) baS 

junge Stier bei Störung einen Sdjrei auSftöpt, ber bem Miauen einer jungen I'ape 
äpnett, täpt ber ermadpenc Discoglossus einen Saut pören, meldjer bem feinen Pfiff einer 

brünftigen MauS bergteidjbar ift.‘ Mir erging eS äpntid) mie Satafte; auf üorfifa, in ben 

©egenben, mo ber SBafferfrofd) feptte, Discoglossus aber fid) borfaub, pabe id) nie eine 

Stnurenftimme gu pören befontmen, unb meine Pfleglinge maren, fei eS, meil fie auf ber 

Steife in iprem engen 23epälter in übter Stimmung fid) befanben, ober meit, gu §aitfe 

angetangt, bie ungünftige QapreSgeit halb eintraf, ftumm. darüber, ob Discoglossus auf 

bem Sanbe ober im Sd)lamme bergraben ben gu gemiffen $apre§geiten eiutretenben 

SSinter- ober Sommerfd)taf pätt, pabe id) feine (Srfaprungen. ^ebenfalls gmifd)en biefett 

periobifd) mieberfeprenben Sd)tnmmergeiten trifft man ipn im freien fetten anperpatb 

be£ 2öaffer3, unb näpert man fid) ipm allgufepr, fo fud)t er alöbalb gu entmifd)en, mag ipm 

mitunter gelingt, ba er, ab? gefd)idter Springer unb gemöpntid) ortöfunbig, bie Stidjtung 

gum Söaffer einfd)tägt unb im Stu fein SSafferbeden erreid)t, ober aber, er macpt fid) bem 

geinbe nnfid)tbar, inbem er auf ber (Srbe nieberfanert unb au§parrt, bi3 bie ©efapr 

borüber ift. $n ber ©efangeufdjaft bepagt ipm altem Stnfdjeiue uad) am meifteu ein mit 

naffen Sbiefetfteinen bebedter 23oben." 

(Sine meitere Sfamitie ber Sd)iebbruftfröfd)e finb bie Sh'ütcnfvüfdjc (Pelobatidae), 

bie fid) neben ber fcpon befprod)enen (Sinricptung ipre§ Sdjultergürtetö burd) begapnte 

Dberfiefer, ftarf berbreiterte Qnerfortfäpe be§ Äreugbeinmirbety, einfad)e gepenenbgtieber 

unb bottfommen feptenbe Stippen au§geidjnen. 93ei alten pierper gepörigen Strten pat man 
eine fenfredjte Spaltpupitte beobad)tet, unb bie meifteu finb bortrefflid) bagu auSgerüftet, 
in ber (Erbe gu graben. Man fennt fed)3 ©attungen mit etma 33 Strten, bie in Storbamerifa, 

(Europa, SBeftafien, bem Srientatifdjen ©ebiete unb Steuguinea gu §aufe finb. 
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•älleßrere Slrten ber ©attung Megalophrys erreichen bebeutenbe ©roßen, aud) ift 
biefe ©attung nod) baburdj nterfmürbig, baß fie bie einzigen fjröfdje enthalt, bereit ÜUiänm 
djen fid) bem ÜDIenfdfen gegenüber gur SSeßr gu fe|en fucßen, bag meite ÜDIaul anfreißen 
unb gttgleid) fcßrill fdjreieub unb fdjnabbenb gegen bie §anb fahren; fdjon unfere einßeimifdfe 
®nob!aud)gfröte gel)t, meint fie mieberßolt gereift mirb, mit geöffnetem Oiadjett unb einen 
lauten ©djrei augftoßenb, auf beit Angreifer log, inbent fie fid; ßod) auf ißre üier 23eine ergebt. 
Sie SSirbel fönnen bei Megaloplnys innerhalb ein unb berfelben 21rt born ober hinten 
gel)öl)lt fein, loie 23ottIenger nadjgemiefcit ßat. 5Die Saroeit biefer ©attung, boit ber mir 
gegentoärtig 17 Hirten aug (Sßina, Slorbinbiett, SftalaHa unb bem ©unba=2Ird)4>el Rennen, 
geidjnen fid; burd) bie mächtige, trid)ter= ober fdjiturrbartförmige (Srmeiterung beg Sttunb* 
felbeg aug; fie Rängen mit biefent Hlbbarat regungglog, faft fenlredjt an ber 2Safferober= 
ftädf)e, äßnlicl) loie bie Saröeit ber ©pornfröfdje mit ißrett Rüßlern. Sie kräftigen tiefer 
beg in Purina lebenben Megalophrys carinensis Blgr. geftatten biefent Surd), neben 
feften aud) Heinere (Säugetiere gu übermäßigen. 9)1. $ea fanb int Silagen biefer Hirt 
ein Heineg Gsidjßörncßen. 

Sie ©attung ber $röteitfröfd)e (Pelobates Wagl.) geidjnet fid) int SUtodfenbau ba= 
burd) aug, baß ®reugbein unb (Steißbein bei ißr nid)t getrennt finb, fonbern einen $nod)ett 
barftelleit, unb baß bag 23ruftbein einen fnödjertten ©dfmertfortfaß geigt. Sie SHtodjett beg 
©d)äbelbad)eg finb gunt Seil (DberHefer, HIafenbeiue, bag einßeitlidje ©tirnfdfeitelbein, 
©djläfenbein) raut), förnig ober grubig; ber Stoßf ift furg, nad) ber gernnbeten ©cßnauge 
gn ftar? abfdfüffig. Sie Mtenfröfdje ähneln in ißrer ©eftalt meßr ^röfdjett alg Kröten, 
fabelt üerßältnigmäßig lange Hinterbeine, bereit geßen l’urd) große ©cßmimmßäute oer= 
bnnben finb, eine runbe, l)inten freie guttge unb gmei Häufdjen )pflugfd)argäl)ne. Sag 
Srommelfell liegt oerborgen. Sie Htüdenßaut ift glatt; ant SJIittelfuße fißt eine große, 
ßoruige ©rabfd)miele mit fdjarfer ©djneibe. 23on beit brei feßr itaße oermanbten Hirten lebt 
eine in HSefH, eilte in ÜDIitteß unb Ofteuroßa, bie britte in SUeinafien unb ©ßrien. 

211g Haußtoertreter biefer Familie gilt bie tnoblaud)g!röte, Pelobates fuscus Laur. 

(Hlbb., ©. 202), ein feßr bunteg Sier Oott 5—7, feiten 8 cm Sänge, oben auf gelbbraunem 
(HHänndfen) ober ßellgrauent (Höeibdjett) ©runbe mit oielett Heilten unb großen, lebhaft 
faftaniem big fcßmargbraunen, unregelmäßig geftalteten Rieden gegeidfnet, bie halb gu= 
fammenßängen, halb eingelu fteßen unb, nad) bemHIugbrude ooit ©d)ing, mieQnfeln auf einer 
Saublarte gerftreut liegen. Hlußerbent läßt bag lebenbe Sier oiele Heine rotgefärbte fyleddjeit 
auf ber gangen Oberfeite er!ennen; bie ttnterfeite ift meißlid), einfarbig ober mattgrau ge= 
fledt. Ser SJtittelfußßöder, bie fogenannte ©rabfdfmiele, ift gelblidfbraun gefärbt. Sem 
SJIänncßen feßlt ber ©djallfad, aber eg ßat eine große, eiförmige Srüfe auf ber Hlußenflädje 
beg Sberarnteg. Sind) bei biefer Hirt finb bie SJtänncßen gaßlreicßer alg bie HSeibdjen. 

Ser SSerbreitunggfreig ber ®nobIaud)gfröte umfaßt ©übfdimeben unb ©otlanb, Säne* 
mar!, Seutfdjlanb, mit Hlugnaßnte HBürttembergg, Belgien, ©übßollanb, Hlorbofh unb £>ft= 
franfreid), Hlorbitalien, gang Öfterreid)=Ungarn fomie bag euroßäifdje Olußlanb üont ©olf 
oon 9liga big gunt Uralfluß unb gu beit ^irgifenfteßben; ber gluß Gnnba ift bie Sftgrenge 
ißreg SBerbreitungggebieteg, jebod) fommt fie itt biefent feiuegmegg überall üor, feßlt OieP 
itteßr mandjen ©egenben gang, in ber ©dßoeig g. 23. ßat man fie, laut g. SMUer, nur 
an ber (Slfäffer ©renge, bei 23afel, beobad)tet, in Sirol, nad) ©rebler, nocß gar nidft. Ser 
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öftlidjfte fieser Beglaubigte gunbort liegt, nad) £. Verg, im Siftrift Säumen im fibirifefjen 
©oubemenrent Sobotff. $m mittettänbifchen grantreich, in ©panien unb Portugal toirb 
fie burcf) eine üerioattbte größere 2trt, ben Sftefferfuff (Pelobates cultripes Daud.)r mit 
jcEjmarjer ©rabfdjtoiele, in $teinafien unb ©tyrien burdj beit if)r fefjr ähnlichen unb ebenfo* 
großen Pelobates syriacus Bttgr. oertreten. §ier unb ba tritt fie häufig auf, fo iu ber 
©egenb üon Nürnberg, Vertin, SBien unb §ermannftabt. 9^ur §ur Said^eit lebt fie im 
SSaffer, tommt aber nad) menigen Sagen fdjon auf ba3 trodene Sattb herauf unb treibt fid) 
bann at§ auägeffjrodjeneg Sanbtier üor§ug3meife auf fanbigen Reibern tjerum, ü>o fie fid) 

bann am Sage in einer 
felbftgegrabenen§öt)tung 
verbirgt unb nad)t3 ihrer 
Qagb obliegt, $n bie (Srbe 
graben fid) biefe Kröten 
mit tpilfe itjrer t)ornigen 
©rabfd)toieten feljr ge* 
manbt ein (in ©anb ober 
loderer (Srbe in toeniger 
at3 einer Minute); fie 
fdjarren babei, mit ben 
Werfen nad) au3tt)ärt§ 
ftoffenb, ben Söoben auf, 
unb inbem fie fid) gu= 
gteid) forttuüfjrenb nad) 
rüdtoärts fd)ieben, üer* 
fdjminben fie in tur^er 
3eit in faft f entrechtet 
©tetlung unter ber Gerbe, 
bie fid) bann botltom* 
men über it)nen fd)tief)t. 
Sie geräumigen Sitngen, 
bereit tjinterfteä (Sitbe fid) 
nodjmat§ nad) borne um* 
biegt, ermöglichen ber 
$nobtaud)§tröte ben 2Xuf= 

enthalt and) nod) itt einer Siefe bott faft einem Steter. Von itjrer grabenben SebenStoeife 
ift aud) it)re etüm§ ungufammenpngenbe Verbreitung bebingt: ba biefer grofchlurdj natur* 
gentäfj fteinigen Voben meibet, ift er faft augfdjtiepd) auf bie Ebenen befdjränft, loo er auf 
fanbigem ober toderent Voben, namentlich) too ©pargelbau getrieben toirb, mitgrofjerSSahr* 
fd)einlid)teit bermutet merben barf. Sa er im Voben bon Gerbe ganj bebedt ift, otjne baff 
irgenbein ©ang ober eine 9iöt)re bott itjrem fRnfyeplafye. §ur Oberfläche fütjrt, tarnt man nid)t 
fagen, baff er in §öt)ten lebt. Söerben bie Siere bon ber SKorgenfonne überrafdjt, fo graben 
fie fid) bort ein, too fie fid) gerabe befittben. gtt ihren Vetoeguitgen übertrifft bie ®nobtaud)3* 
träte bie eigentlichen Kröten bei meitem unb ähnelt aud) hierin ben gröfdfen mehr atö biefe. 
©o fpringt fie mit rafd) aufeinanberfotgenben, bert)ältni3mäffig groffen ©ä^en fet)r munter 
umher, fd)toimmt rafd) unb gefdtidt unb tjat eine nod) bebeutenbere gertigteit at3 bie 

Jtnofi lau d) § Erö te, Pelobates fuscus Laur. STtatiiirlid^c (3rö(je. 
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Kröten, fiep in ©anb ober ©djtamm eingumüßten. gßre Stoßrung firib ßauptfädjtid) gn= 

feiten, namentlich Ütofer unb ©pinnen, aber aud) ©djaben, ©ritten, fliegen, glatte Staupen, 

SBitrmer unb ©cpneden. 

Unter ben einßeintifcpen Surdjen laicht bie ®nobtaucp3fröte mit am früßeften im gaßre, 

bei einigermaßen günftiger SSitterung bereit» Anfang, bei ungünftiger menigftenS Sftitte Stprit. 

Stur um biefe geit hatten fiel; beibe ©efcßtecßter im SSaffer auf, aber fetten tanger atS eine 

SBodje, ftreden ben £opf über bie Oberftäcße empor unb taffen ein gludfettbeS ©efdjrei hören, 

baS üon bem SBeibdßen mit einem nod) tontoferen ©runden begleitet mirb. Saß biefe Sftiß* 

töne nicht bie einzigen Saute finb, bereu biefe Stiere fähig finb, erfährt man, menn man fie mit 

einer gange am guße padt: fie feßreiett bann mit geöffnetem ÜDtoute ftägtid), ntiauenb mie 

junge $aßett, benen man auf beit ©eßmang tritt, mobei fie ein nach Knoblauch riecßenbeS 

Srüfenfefret auS ber Haut treten taffen fotten. SSie Sürigen unb St. gjrande ßat auch SSerner 
üon biefent Slnobtaucßgerucß, ber bem Spiere ben Stauten gegeben ßat, nur gang auSnaßms* 

meife etma» b enter ft, unb gtoar in fepr feßmaeßem ©rabe. 33ei ber Paarung umfaßt ba§ 

ÜDtonncßen ba» SBeibcpen oor ben Hüften. Sie (Sier gepett in einer biden, patbmetertangen 

©cpnur ab, gmifdjen bereit ©alterte fie in mehreren Steißen ober paufentoeife gerftreut liegen, 

merben üon geit gu geit mit ben Hinterbeinen beS SftänndjenS gtekpfam aufgepatten, be- 

frudjtet unb bann an Stopr, ©ra§ unb attberen SBaffergemädjfett in ber Stöße be§ UferS am 

geftebt. gjünf bis fedjs Sage fpäter friedjen bie anfangs gang fdjmargen, nur 4 mm langen 

Saroen aus, fdjmimmen gefettig umper, erpatten am fiebenten Sage ißreS Sebent eine Stoffe 

am ©djloange, am neunten gefranfte Kiemen, trennen fiep gegen beit 18. Sag ßin ooneim 

anber, oertierett um biefe geit ipre äußeren dienten, toerben überfettS ßett otiüengrün, unten 

mepr getbtiep, befontnten itt ber neunten SBodje ißreS Sehern» bie Hinterbeine, brei SBocpen 

fpäter aud) bie Storberbeine, päuteit fid) fobantt unb !ried)ert int Stnfange beS bierten SttonateS 

ipreS Sehern» aus bem Söaffer, nod) mit einem ©tumpffdjmängcßen berfepen, baS aber batb 
üottenbS oerfeßminbet. ©ie finb um biefe geit etma 30 mm taug, atfo faft patb fo taug mie 

ermad)fene Siere; bie§ ift um fo bemerfenSmerter, ab» bei bem größten unferer ßeimifcßen 

grofcßtuixpe, ber ßrbfröte, bie frifcp bermanbetten jungen mingig Itein finb. SBeber bie 

Saroen noep bie Jungtiere irgenbeineS bei unS üorfontntenben fyrofcplurdpeg merben fo groß 

mie bie ber ^nobtaueßsfröte. 3Soit nun an füpren bie jungen ÄnobtaucßSfröten bie Sebent 

meife iprer (Sttern unb bteiben auf bem Sanbe, bis fie fetbft fortpftangungSfäpig merben. 

Sie Sarben ber ^nobtaudjsfröte lönnen, mie fdjoit Stöfet üon Stofenpof mußte, unter 

günftigen Umftänben 10—12 cm, ja 17,5 cm lang merben. 33ei ber üerborgenett SebenStoeife 

be§ ermadpenen SiereS fönnen mopt biefe ungemößttlid) großen Saroen bagu füpren, auf 

bie Stnmefenpeit ber ®nobtaud)Sfröte in einer ©egenb aufmerffant gu maepen. Cb Sarben 

biefer Strt im freien gu übermintern imftanbe finb, mar bi» oor furgent ttodj ungemiß: meber 

Sfr. Sepbig noep $. ®od) patten im grüpjapre fotepe überminterte Cuappen auffinben 

fönnen; jeßt miffett mir burd) ©. Pflüger, baß ein Seit biefer Saroen ben SBinter über* 
bauert, unb baß fid) bie Stngaßt fotdjer überminterter Ctuappen nad) ber ©trenge ber SBinter* 

falte unb ber ©unft beS ©tanborteS ridjtet. Sie mangelhafte Stnpaffung beS SiereS an baS 

beutfd)e ®Iima füprte biefeit gforfeßer fogar gu ber Stnnapme, baß bie $nobtaucßSfröte erft 

feit ber ©i»geit au» bem ©üben eingemanbert fein mtiffe. 

©efangene SInobtaudjüfröten patten fid) bei einiger pflege red)t gut int SMfig, oer* 

langen aber oiet unb fette Staprung, ba fie an ©efräßigfeit feiner Slrt iprer Crbnung nacß* 

fiepen. Sepbig nennt fie furd)tfame ©efd)öpfe oott gebutbigem, gutmütigem SBefen. SBemt 
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fie fiel; im gimmer fhd)t eingraben fönnen, geigen fie fiep mäprenb beS SageS trage unb 
fcf)täfrig. Sie Stellung eines [o fdjlafenben SiereS pat ntaitdfeS Sonberbare: möglid)ft pod) 

anf ben Borberbeinen aufgeridjtet, fügen fie mit gefdjloffenen, niept üorgeqnollenen, fonbern 

in bie STiefe gegogenen Olugen ba, einem inbifdjen ©öpenbilbe nid)t unäpnli(p. 

Olufjerlid) ben SÜtoblaudjSfröten, im anatomifdjen Bau ben nadjftepenb betriebenen 

Sdflammtaudjern äpnlid), finb bie in Ocorbamerifa rtnb 0J?e;rifo in etma neun Slrten oer* 

breiteten (Sd;a11f eIf ü^3e (Scaphiopus Holbr.). gn SebenSmeife unb ©ebaren fommen fie 

unferer $nobIaud)Sfröte ebenfo nape mie im OluSfepen. Sod) tonnte Boulenger bie üon 

ipm beobad)teten ©tüde ber gemöpnlidjen norbatnerifanifd)en 91rt, Scaphiopus solitarius 

Holbr., niept mie dope bagu bemegen, ben lauten Sdjrei auSguftopen, ben man bei Pelo- 

bates pört, menn man it)n eine geitlang ärgert; bie Spiere beugten üielmepr ben Slopf 

nieber, fdjloffen bie Olugen unb blieben in biefer Stellung fügen. gm freien fommt biefe 2lrt 

früt) im SJtärg gunt Borfcpein, §o!broof beobachtete fie einmal fepon, als nod) Scpnee ben 

Boben bebedte. Olucp Paarung unb dierfcpnur finb äpnlid) mie bei unferer ^noblaucpS* 

träte. dope fagt über biefe Olrt, baff fie, obmot)! über ben gangen öftlicpen Seil ber bereinigten 

Staaten oerbreitet, nur feiten gefepen merbe, febodj mirb nad) Otegertfallen im grüpling unb 

Sommer ipre Stimme bei Olacpt gehört, gn ©efangenfepaft gehaltene d^emplare gruben 

fiep bei Sag in bie drbe ein, tarnen aber abenbS auf ber Sucpe nad) Sprung gum Borfdjeiit. 

gpre drblödfer maren ftetS mieber üon ber lofen, auf fie gefallenen drbe auSgefüIIt, bod) 

mar ber fnöcperne 5Eopf beS SiereS gleid) barunter gu fpüren; ein Oluge mar oft unbebedt 

unb gemährte mit feinem metallifcpen ©lange einen eigentümlichen Olnblid. 

Über bie Sarüen einer gmeiten norbamerifanifepen 91rt, Scaphiopus bombifrons Cope, 

teilt dope folgenbe mertmürbige Beobachtung mit. dr traf ant Ufer eines ftarf ausgetretenen 
SeeS in gbapo gapllofe ©raSpüpfer (Caloptenus spretus), bie inS SBaffer gefallen unb üon 

ben Stellen teils lebenb, teils tot ans Ufer gefpült morben maren; gmifd)en ihnen oiele grobe, 

fette Sarüen beS oben genannten OJiefferfufjeS, mit nahegu üoll entmidelten ©liebmapen unb 

nod) unüertürgtem Scpmange; bie tiefer maren fnorpelig unb gapnloS, baS OJcaitl halb eng 

mie bei einer Sarüe, bei anberen mieber meit. Sie Sarüeit maren bamit befepäftigt, bie 

©raSpüpfer gu üerfcplingen, unb manche hatten folcpe bereits gang I)iuuntergemürgt; an* 

bereu maren biefe aber gu grofj unb ftanben ihnen gum ÜDlauIe perauS. 9UIe maren fd)on 

Suftatmer unb hüpften herum, ben langen ©cpmang nad)fd)Ieppenb. 

Bon ben gebrungen gebauten ^noblaucpSfröten unterfdjeiben fid) bie Scplamm* 
taud)er (Pelodytes Fitz.), üon benen mir gtuei einanber red)t ähnliche Olrten auS gmei meit 

üoneinanber entfernten SBinfeln berOIItenSSelt fennen, burep fdjlanfe, frofd)artige©efta!t, bie 

fepr rüdgebilbeten ©cpmimmpäute, bie nur einen fdfmalen §autfaum au bengepen bilben, 
baS beutlid) fieptbare Srommelfell unb ben tleinen, gum ©raben nicht geeigneten Verfem 

pöder. 2Iud) ift bie §aut auf ber Oberfeite beS Kopfes meber raup nod) mit bent Sd)äbel 

üerbunben. fjügen mir gu biefen ÜDlerfmalen nod) pingu, bafj bie ©aumengäpne niept in 

Jürgen Suerreipen, fonbern in flehten runblid)en ©nippen gmifepen ben inneren Olafen* 

Öffnungen fiepen, unb bah baS SÜeipbein mit bem Äreugbeiniuirbel gelenfig üerbunben ift, 
fo ift bie ©attung genügenb gefenngeiepnet. 

Sie eine ber beibert Olrten, ber Äaufafifdfe Sd)Iammtaud)er, Pelodytes cau- 
casicus Blgr., ift üor nid)t langer geh; auf bem afiatifepen Slbpang beS £aufafuS in einer 
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Höße öon ettba 2300 m entbecft toorben unb nodj toertig befanut; bagegen ift ber in naßegu 
gang fffranfreicß (mit 2tugnaßme beg Siorbofteng), fpärticß int norböfttidjen Stalmn (ipiemont 
unb Sigurien) unb in einigen Seiten bau Portugal unb «Spanien Oorfommenbe fßunf* 
tierte (Sditammtaudjer, Pelodytes pimctatus Daud., ein Heiner ^rofd) bon faum 
4,5 cm Sänge, ein redjt befaunteg Sier. Sttrd) feine margige Oberfeite unb bie 9lrt 
feiner Sebengmeife erinnert er etmag an unfere Unten; bie Sßargen t-reteu meßr ober 
meniger beutticß ßerbor, unb bie größeren finb mitunter in melligen Sänggreißen am 
georbnet. (Sine fotdje Steiße bon größeren SSargen, bie loie bei ber ©eburtgßetferfröte an 
jeber ^örperfeite bont Stugenßinterranbe über bag Srommetfett gu ben planten gießt, ift in 
ber Siegel moßt unterfcßeibbar. Sie Unterfeite ift glatt big auf bie §interf)älfte beg SSaucßeg 
unb bie §interbacfen, bie 
geförnett erfdjeinen. 

Sief er ^-rofd) ift 
oberfeitg grau, graubraun 
ober graugrün big otibem 
grün, mit olibengrünen, 
ftafcßengrünen ober tcb= 
ßaft hellgrünen Heineren, 
unregelmäßigen Rieden, 
bie an ben Hinterbeinen 
gu regelmäßigen Ouer= 
bittben gufammenfließen 
Hürnen; bie Unterfeite ift 
toeiß gefärbt. Sag ÜDiänm 
d)en geidjnet fid) aug 
bttrdj gebrungenere ©e* 
ftalt, !räftigere Strme, ben 
S3efiß fogenannter innerer 
«Sdjatlbtafen (bamit gm 
fatttmenßängenb bunfter 
gefärbter $eßte) unb mäßrenb ber ^aarungggeit bttrd) ßornige (Sdjmieten an ben gmei 
Snnenfingern, am Unter* uitb Oberarm unb an jeber (Seite ber Sßruft, aud) am Sianbe 
ber geßen. 

Ser (Sdjtammtaudjer ift eilt bormiegenb näd)ttid)eg Sier, bag nur mäßrenb ber i|3aa= 
ruitgggeit fid) tagsüber feßen läßt. (Sr ift ein guter (Springer unb (Sdjmimmer unb bermag 
fid) aud) ntit Hilfe feiner SSaucßftäcße an glatten SSänben emporguarbeiten. (Seine (Stimme, 
bie man mit bem knarren eineg (Sdjußeg berglidjett ßat, iftfd)toad); mäßrenb ber ißaarungg* 
geit floßt bag fDiänncßen Saute aug, bie atg „fo=af" miebergegeben merben, unb auf bie bag 
SSeibdjen mit einem leifett „^u" antioortet. 

^n Sranfreid) fällt bie Sortpffangungggeit gmifd)en (Snbe gebruar unb Anfang Stprit, 
bod) finb aud) 93eifpiete aug faft alten übrigen SJionaten gibifd)en ÜDiai unb Stobember be* 
fannt gemorben; Sßotnag, 33ebriaga unb 23outenger tonnten mit 93eftimmtßeit nadjtoeifen, 
baß biefe 9trt gloeimat im Saßre, im ^rüßting unb im Her&[ß faidßt. 23ei ber fßaarung 
tarnt bag üföeibdjen megen feiner fd)tanfen ©eftalt in ber Siegel fo eng um bie Hüften gefaßt 
merben, baß bie Oberarme beg SJiänncßeng fid) aneinanbertegen, mag fonft bei feinem 

Ipunttierter <5cT;IamtntaudE)er, Pelodytes punetatus Daud. 91atiirlid)e ©röjje. 
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anberen europäifdjen grofd) beobachtet Wirb. Sie beiben <25efdb)Iecb)ter bleiben meift nur 
wenige Stunben beifammen, unb baS äftänndjen öerläfjt fein SBeibcfjen fofort, toenn man eS 
in bie £mnb nimmt. 3U* ©obläge mirb ftetjenbeS Söaffer beoorgugt, in bem ©räfer Wadjfen, 
nnt welche bie rnie bei ber ®noblaud)Si:röte (burd) Sßerfdfmelgung ber beiben auS ben ©i= 
leitern fommenben (Schnüre) bide, einfache ©ierfdpur herumgetoictett werben tann. Sie 
(gier, gegen 1000—1600, finb Hein, bie Farben frieden bereits am fünften Sage fet)r um 
entwidett, noch ohne Sdjwang unb Kiemen, ouS; bie bon ber grüt)tingSbrut finb int guli 
ober Stuguft bermanbelt, bie bom §erbft pflegen im Oaröenguftanbe gu überwintern, fo 
bafs man baS gange gat)r hinburd) Farben finben fann. 

Über bie SlufentljoltSorte unb baS greileben beS Sd)tammtaud)erS bemerft 23ebriaga 
nod) fotgenbeS: „gm SfBaffer hält fiel; Pelodytes mit Vorliebe in ben toeniger tiefen Stetten 
auf, unb gwar am Otanbe beS 3Safferbet)ätterS, mo $ftangenWud)S bort)anben ift; nur im 
Notfälle entfernt er fid) bom Ufer, auf ber Oberfläche beS SöafferS fdjwintmenb, meiftenS 
aber taucht er bei ber geringften ©efat)* unter, um nach einer SBeite toieber p erfreuten, 
babei lägt er aber gewöhnlich nur feinen $opf feigen, benn er hält fiel; im SSaffer in eher 
ftetjenber als liegenber Stellung auf. (Sr jagt feine 33eute auf bem Sanbe unb befteigt babei 
baS ©etaub bon ©ebüfdjen ober erweitert glatte Steinflächen." 

❖ 

Kleine Sierfamilie t)ot bon atterS her bis pm heutigen Sage mehr unter bem att= 
gemeinen 21bfd)eu ber SJftenfchen gu leiben gehabt, feine ift unerbittlicher unb mit größerem 
Unrechte berfotgt worben als bie ber Kröten. 

„SiefeS Shier", fagt ber alte ©eSner bon ber gewöt)utid)ften 3trt ber gamitie, „ift ein 
überaufs fatteS unb feuchtes Shier, gan| bergifft, erfchrödlid), beglich unb fd)äblid). — SBenn 
man biefeS St)ier fdjmeift, wirb eS fo gornig, bag eS ben SJtenfdjen, wenn eS formte, gern 
befeidjen, ober fonft mit feinem gifftigen fd)übtid)en 2ttt)em bergifften möchte. — (SS ift 
aber nit allein it)r Weiffer ©ift, Welchen fie auf fid) hoben, fdjäbtid), fonbern aud) it)r ganzer 
Peib, unb wann jemanb mit it)rer Seiche berührt wirb, fo folt foldjer Ort faulen, unb nicht 
ot)ne groffe SOtühe wieberumb heilen. — gnuertjalb bem Seib ift bie Grotte töbtid). 5Iud) 
ift it)r 2tnt)aud)en unb ©efidjt fd)äblid), Wobon bie SJienfdjen gar bteid) unb ungeftatt werben 
fotten. Sie bergifften aud) baS Uraut unb Sartb, Wobon fie gefreffert hoben, unb worüber 
fie etwann gor langfam gefrod)en finb.... gn (Sngettanb iftS (wie bewuft) gebräudjtid), bag 
man bie ©emädjer auf bem 23oben mit grünen Semben, ober 23infen, gu beftreuen pflegt, 
umb baburd) bie ©emäd)er im Sommer etwas abgnfüt)ten. üftun brad)te einSmahlS ein 
SJtünd) ettid)e ©ebünbtein foIcf;er 23infen in feine gelte, ober Sdjtafffammer, unb ftreuete 
fie ihm barinnen gured)te. 2ttS er fid) aber nad) bem 9ftittagS=($ffen auf biefetbige niebertegte, 
unb auff bem tRüden fd)tieff, ba frod) eine groffe Grotte, bie mit ben 23infen ohngefät)r 
hinein fommen war, herbor, unb fagte fid) bem fdjtaffenben 9Jcünd)e red)t auf fein 2RauI, 
atfo bafs fie fid) mit alten bieren an bie Ober* unb Unter=£effge anftemmte. Sie anbern 
SDtündje, atS fie biefeS graufame Spectafel fat)en, Wuften nicht, Wie fie ber Sad)e tt)un 
fottten: Senn fottten fie bie Slrotte abreiffen, war nid)tS anbereS, atS ber gewiffe Sobt gu 
befördften; bie Slröte aber atfo figen gu taffen, War ärger atS ber Sobt fetbft. (Snbtid) gaben 
etlid)e ben Ülatt), man follte ben 3Ründ) atfo auf bem iRüden liegenb an ein genfter tragen, 
attwo eine groffe Spinne ihr ©ewebe hätte, wetd)eS bann and) atfo gefd)at)e. So halb bie 
Spinne ihren geinb erfalje, lieh fie fid) gefchwinbe an einem gaben herab, gab ber ®röte 
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einen ©tief), unb machte fid) barauff an bem gaben mieber pinauff in ipr ©emebe. Sie 
Süöte fieff gmar baoon anff, fiel aber nod) niept ab; berpalben faßte man bie ©pinne nod) 
einmal)! bran, nnb fie gab i!)r miebernmb einen ©tid), mobon bie SÜröte nod) mepr aufffepmo!!, 
aber bod) nod) lebenbig blieb. Sie ©pinne tpat ben brüten ©tid), bamit gog bie £lröte bie 
güffe gu fid), unb fiel tobt perab. (Sine folcpe Sßopftpat unb Sandbarfeit erzeigte bie ©pinne 
iprent SSirtpe unb tpaußdfberrn . . . ©3 gefdjidjt and) bißmeüen, baß bie üftenfepen unoer* 
fepener SSeiffe mit bem SBaffer ober anberm ©etrände ettoan ©per üon Grotten ober 
gröfepen in ben Seib trinden, toelcpe ©per barnad) in bem Sftenfcpen gu gröfepen ober 
Grotten außgebrütet merben, melepeS ganß graufam ift. ©o!d)e müffen burep ftarde 
2!r|enep, entmeber oben burep baS Übergeben, ober unten burep ben ©tnlgang bon ben 
HKenfcpen getrieben merben." 

9Kan begreift in ber Sat niept, mie eS mögtid) gemefen ift, bap bernünftige Sfltenfdjen 
foltpen Unfinn erbacpt paben Kinnen; man begreift nod) bie! meniger, bap eS nbd) peutigeS* 
tag§ Saufenbe gibt, bie nur git fepr geneigt finb, berartige abgefdjmadte, auf nicptS fupenbe 
Sügen für mapr gu palten: beim baS nädjtliepe Sreiben ber im SSerpältniS gu ben gröfepen 
unfepön geftalteten Kröten f'ann bod) unmöglicp ber ©runb fein, meSpa!b bie parmlofen, 
unfd)itlbigen unb pöd)ft nüßliepen Siere beftänbig berbäeptigt unb oerleumbet merben! Unb 
bod) läpt fid) baS eine niept beftreiten: in bem 2!bfdjeu bor ben Kröten, in ber blinben 2But, 
fie gu berfo!gen unb gu töten, fommen bie fogenannten ©ebilbeten unb bie Ungebübeten, 
bie ©uropäer unb bie Slnterifaner, bie meipen unb bie ppmargen ober braunen üötenfdjen 
boüftänbig überein, deiner bon benen, bie bon ber ®röte ÜbleS reben, pat fie unb ipr geben 
beobaeptet, feiner eine gute 3fcaturgefd)id)te gelefen ober minbeftenS berftanbert; benn im 
entgegengefepten gaüe pätte er eben beleprt fein müffen. ©erabe bie Kröten finb ein über* 
geugenbeS SSeifpie!, maS eS mit nuferer gerüpmten üöilbung, inSbefonbere mit ber Kenntnis 
ber Mur unb iprer ©rgeuguiffe, auf fiep pat. 

Sie Sh’ütcn (Bufonidae) unterfepeiben fid) bon ben biSper befepriebenen ©dpiebbruft* 
fröfdpen burdp ben gängücpen Mangel an gäpnen unb bie breiedig berbreiterten Slupenenben 
ber Üüeugbeinquerfortfäpe. Sie gebrungene, plumpe ©eftalt, bie faft gleicplangen, biden, 
unförmüepen 33eine finb ebenfo mie bie margige §aut 9Jterfma!e, bie mop! für bie meiften 
Eroten, niept aber für alle gutreffen, fo g. 33. niept für gemiffe tropifepe 9!rten: mandpe 
Kröten beS Sttalaiifcpen SlrcpipelS finb fepr langbeinig unb fcplanf, meprere afrifaniftpe 
3!rten gang glattpäutig. üftur gmei bon ben adjt ©attungen geigen fenfreept gefpaltenen 
2!ugenftern. Sie fnöcpernen ©nbglieber ber ginger unb $epen finb einfad) unb ftumpf 
ober breiedig geftaltet. 

Sie meiften Kröten leben auf bent Sanbe, unb bie!e berftepen bortrefflid) gu graben; 
eingelne mopnen bie gröpte $eit ipre§ SebenS im SBaffer (Nectes), ja gleicp Saubfröfcpen 
auf ben SSäumen (Nectophryne); bie -JJafenfröte bon SJtejifo ift ein Sermitenfreffer unb in 
geibeSbau unb gebenSmetfe biefen ©ngmäulern äpnlicp; baSfelbe gilt aud) bon gemiffen 
Eroten 2!u[tra!ienS (Notaden, Myobatrachus). 

Kröten bemopnen alte ©rbteüe, bie marmen ©egenben, mie erflärüd), gaplreicper 
aß bie folteren, palten fid) großenteils nur mäpreub iprer gaiäpgeit im SSaffer auf unb 
finb boüenbete Sfadjttiere, bie aut Sage fid) bloß auSnapmSmeife außerpalb ipreS ©djtupf* 
minfelS umpertreiben. gn ipren Söemeguttgen ftepcu fie ben gröfepen unb Erötenfröfepen 
naep; benn fie püpfen nur in’furgen ©äßen, fdpmimmen feplecpt unb erfepeinen beSpalb 
fd)merfä!!ig unb träge, obg!eid) fie, ftrenggenommen, meber baS eine nod) baS anbere finb. 
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gljre Staljrung Befielt in Heilten gieren ber berfdjiebenften 2Trt, befonberS in Sßürntern, 

©djneden, gnfeften uub f leinen SSirb eitleren; leütere merben übrigens nur bon ben größten 

21rten bergeljrt. ©er SSerbraudj an StaferungSfloffen ift beträchtlich, bie ©ätigfeit biefer ge= 
fdjmähten ©iere beSfealb für unS Ijödjft erfferiefelidj. gn ber 21rt unb Söeife ber Paarung 
unb in ber Sntmidelmtg ber jungen ftimmen fie int mefentlidjen mit ben DrbnungS* 

oermanbten überein. ©ie ©ier geljen bei ben meiften in ©djnüren ab, bie üon bem 

SJlänndjen ftüdmeife befruchtet tnerben. 

Söie anbere Surdje, fo fonnen and) bie Kröten geudjtigfeit objtte ©djaben für if>r geben 

nicht lange entbehren, in feuchten Staunten aber felbft bei bürftiger Nahrung Monate unb 

gafere auSljalten. SBieberljoIt ift eS borgefommen, baff man in Höhlungen, bie feinen gu= 

gang 31t haben fdjienen, lebenbe Kröten gefunben hat, unb biefe gunbe finb SSeranlaffung 

gu allerlei Fabelei, aber and) gu 23erfudjen gemorben, bereu Ergebnis immerhin als ein 

unermarteteS angefehen tnerben barf. gm Stobember 1825 liefe 23udlanb gu ©jforb in 

einen grofeen 23Iod üon grobem, burdjläffigem Äalfftein 12 runbe gellen Don 13 cm ©urdj* 

meffer unb 1 m ©iefe bohren unb febe bon biefen mit einem freiSförmigen galge berfeljen, 

in ben eine ©laSfdjeibe unb eine gum (Scfju^e für baSfölaS beftimmte ©djieferfdjeibe loafete; 

bie Stäuber biefeS babbelten Redete tourben mit 3Ton überftridjen unb fo ein Iuft=* unb 

mafferbidjter Sßerfdjlufe hergeftellt. gn einem anberen 23Iod bon bidjtem ©anbftetne höhlte 

man ebenfalls 12, jebod) etmaS Heinere gellen bon nur 15 cm ©iefe aus uub bradjte au 

ihnen benfelben SSerfdjlufe an. ©ie ©laSbedel hatten bengtoed, eine SSefidjtigung ber ©iere 

31t geftatten, ohne bafe ihnen Jßuft unb Staljrung gufommen fonnte. 21m 24. Stobember nun 

mürbe in febe ber 24 gellen eine lebenbe Äröte gefeüt unb fobann ber Sßerfdjlufe befeftigt; 
hierauf grub man beibe 231öde 1 m tief in bie (Srbe ein, bebedte fie unb unterfudjte fie am 

10. ©egentber beS folgenbett gafereS gum erften übtale. gn ben Heineren gellen beS fel)r 

bidjten ©anbfteineS mären alle Kröten tot, gumeift auch bereits fo oermeft, bafe man auf 

ihren fdjon bor ÜDlonaten erfolgten ©ob fdjliefeen mufete; in ben gellen beS groben ®aIffteineS 
hingegen lebten bie meiften befangenen nod), unb mährenb eingelne an ©emidjt nerloren 

hatten, beobadjtete man bei einer fogar eine gunahme an ©emidjt. ©er ©laSbedel ber 

gelle biefer £röte mar ein menig gefferungen, bie SJtöglidjfeit, bafe Heine $erfe einbringen 

fonnten, alfo feineSmegS auSgefdjloffen. ©oldje gnfeften faitb man in ber gelle nicht, mol)I 

aber in einer anberen, bereu ©laSbedel gerbrodhen, bereit gnfjaber jebod; tot mar. Stad) 

18 Sftonaten maren alle Kröten ihrer §aft erlegen, bie in bem Äalffteine eingefdjloffenen 

fo gut mie bie int ©anbfteine eingeferferten. Stad) ber erften Unterfudjung befid)tigte man 

fie mieberljolt, ohne jebod) bie ©laSbedel abgunehmen. ©ie fd)ienen immer munter, 

hatten menigftenS bie 2(ugen offen, mürben jebod) fortmährenb magerer unb ftarben 

enblid) an 21bgef)rung. Ungefähr um biefelbe geit brachte man hier Kröten in brei auf 
ber Storbfeite eines SbpfelbaumeS eingemeifeelte Södjer boit 12 cm ©iefe unb 8 cm 25reite, 

fdjlofe biefe Södjer mit einem gaffen forgfältig, fo bafe meber gnfeften nod) Stift ein* 

bringen fonnten, befidjtigte bie SJtärtferer nad) gafereSfrift unb fanb, bafe fie fämtlidj tot 
unb oermeft maren. 

21uS biefen Unterfud)ungen gefet herbor, bafe bie SebenSgäfeigfeit ber brüten burd)auS 

niefet fo grofe ift, mie man gefabelt X;at, bafe feine ®röte imftanbe ift, jahrelang in einem 

bon ber Suft abgeffeerrten Staunte gu leben ober bis gmei gafere ol)ne jeglid)e Stahrung auS= 

guljalten. (£S mirb baburdj gleichgeitig bemiefen, bafe man bei ben munberbar erfdjeittenben 
gunben bon Kröten in ©teinhöl)lungen unb bergleidjen bie obmaltenben Hmftänbe nid)t 
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forgfättig genug erforfcpt fjat unb jene Grgäptungen bon Broten, bie tief unter ber Grbe in 
ringsum non feftem ©efteine umfcptoffenen gelten jahrhundertelang gelebt paben füllen, 
ungmeifctpaft all unrichtig angefepen merben ntüffen. Wogegen finb bie Gier mancher Kröten 
gegen Srodenpeit unb Sürre fepr tuenig empfindlich. $. $. ^rtetcper beobachtete, bafj bie 
Stuftralifcfje Scpeinfröte, Pseudophryne australis, ihre Gier nach bem Siegen unter (Steine 
an ben Staub non Sßfüjjen legte. gn ettoa drei SSocpen erreichen unter günftigen 2ßitterungl= 
nerhältniffen ihre Keimlinge bie ^Bedingungen gu fetbftänbigem Seben all Sarnen, fönnen 
aber int Gi einen Stuffcpub bon mehr atl brei Eftonaten ertragen unb überbauern, memt 
bal 511m Sarnenleben nötige SBaffer aulbleibt, biefe lange Srodengeit ohne Schäbigung. 
Puffere Kiemen tonnten an ben frifcp aulgefrodjenen Dualen nicf)t bemertt tnerben. 

Sie Familie gerfättt in elf ©attungen mit etiua 140 SIrten; für uni mufj el jebocp 
genügen, tnenn mir uni auf eine Schilderung nur tneniger, aber nächtiger Strtenbefcpränfen. 

3U biefen gehört bie Grbfröte, Vertreterin ber ©attung ber Sanbtröten (Bufo 
Laur.), bereu befonbere SJlerfmate in ben freien Ringern unb ben mehr ober meniger breit 
mit Schmintmhäuten aulgerüfteten Hinterfüßen gu fliehen finb. Sal Vrnftbein ift entmeber 
burcpaul fnorpetig ober hat einen gunt Seit berfnöcherten Scpmertfortfap. ÜDian fennt über 
100 Strten biefer ©attung, bie mit Stulnapme ÜDtabagalfarl, Sieuguineal, Stuftratienl unb 
ber gnfetn bei Stillen Dgeanl itt alten Grbteiten bortommen. 

Sie Grbfröte, Bufo vulgaris Laur. (Stbb., S. 210, it. Saf. „f^rofchlurcfje II", 3, bei 
S. 214), erreicht eine bebeutenbe ©röpe, bal EBeibdpen bei 6—7 cm Vreite eine Sänge bon 
8—12 cm, in fübtieperen Säubern aber, mie in Sizilien, eine Sänge bon 12—20 cm, unb 
erfcheint uni noch plumper gebaut all bie bermanbten Sfrten; bal Männchen ift aber be* 
beutenb tteiner, feptanfer unb lebhafter all bal Eöeibcpen. Ser gange Seib ift mit biefen 
S&argen bebedt, bie bei fübtiepen (itatienifepen) Stücfen häufig hornige Stacheln tragen, 
hinter bem Dpre aber eine grope, h«1Bni0nbf0rmig gefrümmteSrüfe freitaffen; bie Färbung 
ift fepr mannigfaltig, getb* ober rötlich* bil fchmärgtichbraun, otibenfarben ober graubraun, 
bei alpinen Stüdten, namentlich SBeibcpen, nicht fetten mit einem giegetroten ober gelblichen, 
fepief nad) hinten im*3 aupen gerichteten Sänglftecf au jeber Seite bei Körper!, in ber Sieget 
aber burct) bunfte, unbeuttiche Säede gegeidjnet; auf ber llnterfeite get)t fie in fiepte! ©etb* 
braun ober Hellgrau über, bal beim SSeibcpen öfter unb mehr all beim Männchen bunftere 
fytede geigt. Sie Dprbrüfen finb au ihrer Stupenfeite bunfet eingefaßt. Sie Stugen haben 
eine gtängenb fupferrote ober rotgotbene gril. Von ben beiben anberen beutfepen Strten 
unterfcheibet fiep bie Grbfröte burd) folgende untrügliche SÜenngeicpen: bie Srüpe tragen gum 
menigften patbe Scptüimmpäute, eine Hautfatte tängl bei Saufel fehlt; bie ©etenfpöefer 
auf ber llnterfeite ber gehen, namentlich ber üierten gehe, fiepen immer paarmeife. 

Eftit Stulnapme ber Sänber nörbtid) bom 65. ^Breitengrade unb $rlanb! fomie Sar* 
biuienl, SPorfifal unb ber Vatearen feptt bie Grbfröte feinem Seite Guropal, lebt auch in 
Slorbmeftafrifa unb verbreitet fiep über bal gange gemäßigte Slfien bon SHeinafien bil 
Gpina, Sachalin unb $apan. $n ben Sttpen fteigt fie bil 2200 m aufmärtl. gpre SBopn* 
fipe finb fo berfepieben, bap man fie atl ein in Seutfcptanb allgemein berbreitetel Sier be* 
geiepnen mup. Sie findet fitp in SSätbern, ©ebüfdjeit unb §eden, auf Reibern, EBiefen 
unb in ©ärten, in Lettern, Höpten, ©rotten, altem Ettauertoerfe, in Steinhaufen, unter 
Vaumftämmen, eingetnen ftacpeu Steinen, furg überalt, mo fiep ipr ein Scptupfminfet bietet, 
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breite SÖIätter benS3oben nidjt bloß übersatten, fonbern förmlidj bebeden. ÜBefcmbere $or= 
liebe foXI fie für ftarl riedfenbe Kräuter, fo beiffne!3taeife für ©atbei unb ©djierling, ßaben. 

2113 ed)te§ 9?ad)ttier ßält fie fid) tnäfjrenb be3 ©age3 ftet3 verborgen, e3 fei benn, bafs 
toarmer fRegen ba§ (Srbreid) angefeudjtet X>at unb ba§ ©etuölf nod) bie it)r läftige ©onne 
üertfüllt. Unter foldjen Umftänben oerfucßt fie taoßl aud) ausmaßmStoeife bei ©age ifjrer 
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aber loa fie fid] einen foldjen ßerftellen tann, taie in leichtem 23oben; in fetbftgegrabenen 
^erftedptäßen üerfet)rt fie ebenfo regelmäßig luie ber gud)3 in feinem 83au. 2®o irgenb 
möglidj, toäp fie feudjte, fdjattige Orte, liegt beltjalb aud) feßr ßäufig unter fßflanaen, beren 

1 ©rbfrötc, Bufo vulgaris Laur., 2 S33ed^ felfvöte, B. viridis Laur., 3 Jvreit3fröte, B. calamita Laur. SJlotüriicfje ßröjse. 
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$ugb obauliegen, tüäfjrenb fie biefe fonft erft nad) Sonnenuntergang beginnt. ünbef)ifffidi 
in ihren Bewegungen, faurn ge[cl)ic!t, weitere «Sprünge auSaufüf)ren, täppifd) unb fd)Wer* 
fällig, wie fie ift, oermeibet fie Streifgüge, fudf)t baflir ober baS bon ipr befjerrfcffte Heine 
©ebiet um fo forgfamer ab unb wirb beSfjafb, unb weit itfre ©efräfjigfeit einen bebeutenben 
9M)ruug3berbraud) bebingt, ber Drtfid)feit, wo fie fid) angefiebelt bat, gum wahren ©egen, 
©ine gofge ihrer llngefd)idfid)feit ift, bafj fie oft in Kelter, Brunnen, ©d)äd)te unb ©rotten 
hinabftürgt, au§ beneu eS für fie fein ©ntrinnen mehr gibt, unb wo fie fid) mit ber ge* 
ringen Beute begnügen muh, ebenfo, wie fie, anfällig itt bie Siefe fällt. Srotjbem 
gelingt eS ihr aud) hier, oft merfwürbig fange $eit nicht bfop if)t Seben au friften, fonbent 
fiel) förmfid) gu mäften. ©o fanb ©rber in Dalmatien bei feinen Befudjen bon ©rotten 
in einer STiefe bon 45 m unb mehr feffr grofje, unb §War ftetS Wohlgenährte ©rbtröten, 
WaS, wie er fagt, mit ber Ungeheuern ©efräffigfeit, bie biefe Siere in ber ©efangenfdjaft 
entwidefn, burdjauS nidft übereinftimmen Will, ba ja bod) in ben wenigften ©rotten Büfetten 
regelmäßig borfommen. Bhre Beutetiere finb, nach gothergiff, Heine SSürmer, SSefpen, 
Bienen, ©binnen, Ääfer, überhaupt ade 9(rten bon $nfeften, mit SluSnahme ber ©dfmetter* 
finge, bie fie be§f)afb nicht gerne nimmt, weif ber gfügefftaub an ihrer fdjfeimigen Bunge 
feftffebt unb if)r baS ©dffuden erfd)Wert. llngeadjtet ihrer ©efräfsigfeit, bie man einen 
fortwährenben peißf)iiuger nennen möd)te, berfdhmäht fie hartnäcfig, tote Siere au genießen. 
9.1dm woffte berfudjen, ob nicht ber punger fie aünngen Werbe, bon fofd)ent ©igenfinn ab* 
aulaffen, unb berfdjfofj eine fräftige ®röte in einem Blumentöpfe, in ben man eine aiem* 
fid) große 9fnaaf)f frifd) getöteter Bienen gefegt hatte; nad) fecfjS ober fieben Sagen waren 
jebod) nodj affe Bienen borffanben, Wäßrenb anberfeitS febenbe Qnfeften biefer 9frt fofort 
ergriffen unb ohne jeglidjen ©cf)aben berfpeift Werben. 

Sie 9frt unb SSeife, wie bie Äröte ihren diaub erwirbt, fann man feiefft beobachten, 
ba fie auch bei ^°9e feiue Beute an fid) borübergehen läßt, bielmehr nad) affem, waS in 
ihren Bereid) fommt, gierig f)afcf)t, Büfetten fogar auf Heine ©ntfernungen hin berfofgt. 
Bßre weit borftehenben unb f)öd)ft beweglichen Slugen nehmen ba, wo baS fie bfenbenbe, 
greife ©onnenficf)t burd) spffanaen gebämpft Wirb, jebeS Sierdjeu wahr, eS mag erfdjeinen, 
bon Woher eS wiff, unb bie Bunge Wirb mit einer Wunberbaren Bewegficßfeit unb ©efent'ig* 
feit auf baS erfpäf)te Beuteftüd geworfen, fo baß biefeS feiten entfommen fann. B>er einer 
oerborgenen Äröte, ohne fie au behelligen, einen SBurm, eine Staupe ober ein anbereS 
Büfett borf)äft ober autoirft, fann fie in ihrem hoffen Sreiben befaufd)en. Sfugenbfidfid) 
beginnen bie Singen au funfefn, unb fie fefbft erhebt fid) aus ihrem fcfjeinbar fdifaftrunfenen 
Buftanbe unb bewegt fid) mit einer §urtigteit, bie mit ihrem fonftigen SBefen im bollften 
Söiberfprudfe ftef)t, auf ihre Beute au. pat fie fid) bis auf bie red)te ©ntfernung genähert, 
fo f)äft fie in ihrem Saufe an, faßt, wie ein oor bent BSifbe ftef)enber §ühnerf)itub, ben 
Staub feft ins Sfuge, wobei nur baS Buden ber Bef)enfpiüen ihre ©rregung oerrät, fdjießt 
bie Bunge heroor unb Wirft mit ißr baS Cpfer in ben weit geöffneten Stachen, eS faft gfeid)* 
geitig berfdßudenb unb in bent SJtagen bergenb. Bf* ein Biffen au groß ober au fang, hat 
fie a- B. einen Regenwurm gepadt, unb ragt er nod) aus bem ÜDtaufe herauf, fo hilft, wie 
©terfi beobadjtete, „ein rafd) unb ficher geführter, wifebeuber ©cfjfag eines BorberfußeS 
nad)“. ©ofort ift ber Biffen berfdifudt, unb unmittelbar barauf fißt bie $röte wieberum 
in if)rer fauernben ©teffung unbewegfid) ba unb fpäfjt bon neuem in bie Stunbe. Btemt fie, 
wie nicht gana feiten gefd)ief)t, eine Beute fehlt ober fie burd) einen ©d)fag mit ber Bunge 
nur betäubt, nid)t aber anleimt, fo ftef)t fie gewöhnlich oon alter weiteren Berfofgung ab, 

14* 
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nimmt aber öie gagb augenbüdlid) mieber auf, menn baS $nfeft fid) §u regen anfängt. 2)od) 
fann eS and) gefcpepen, ba[3 fie nad) bem erften $eplfd)lag rafd) nadjeinanber nod) zmei bis 
breimal bie gunge borfdjnellt. 

£>ie ©rblröte berzeprt eine unglaublidje SDtenge non Ungeziefer oder 21rt. üftebett bem 
genannten SÜeingetier fdjeinen üftadtfcpneden beliebt zu fein; außerbent foll fie fid) an Keinen 
ßurdjen bergreifen, obgleich fie fonft mit ihresgleichen im ^rieben lebt, fid) and) burd) 
feinerlei ©rregung zu ©treit mit anberen itjrer 21rt aufftad)etn läßt. ©inen SSeleg bafür gibt 
folgenbe ©rzäplung: Um eine türöte, bereit ftäubigen Slufentpalt man fannte, bei il)rent 
Üüfefteufaug zu beobachten, beftrid) man ein 331att mit etmaS §onig itnb legte biefeS bor 
beit ©djlupfminfel. Ser Honig zog balb eine lüienge fliegen unb Sßefpen herbei, bie 
oon ber SBemopnerin ber Hople meggefdjnappt mürben. 3113 einft eine anbere Äröte fid) 
an biefer ftet-S reid) beftetlten 3lafel einfanb, marf man biele ^ufeKen zmifd)en beibe, fo 
baß bie 21ufmerffamfeit beiber Kröten med)felfeitig erregt mürbe. Sabei gefdjap eS, bah 
Zumeilen beibe nad) bemfelbett ^ttfelt l)afd)ten; niemals aber zeigte bie, bie leer auSging, 
ben geringften Unmillen ober gar ein ©elüft itad) 9iad)e. Siefe ©utmütigleit ift oieten, 
aber nidjt aden Kröten genteittfam: ber ÜJiagen beftimmt il)r ©ebaren. 

©ie berfudjen, ein fid) d)iten uapenbeS Sier zu üerfd)dngen, menn fie bieS bermögeit, 
taffen eS aber unbehelligt, menn eS ruhig bafißt, med fie eS unter fotd)en Umftänben mapr- 
fd)eintid) taum bemerlen. Sodj fod bantit burdjanS nidjt gefagt fein, baß ihnen jebe höhere 
Begabung mangele. Sind) fie oerntögen auS ihren ©rfaprungen zu lernen unb legen gegen- 
über bem, ber fie frettnblid) bel)anbelt, nad) unb nad) bie il)nen fonft eigne ©djeu faft gänzlich 
ab. ÜBell patte eine ®röte fo meit gezähmt, baf3 fie ruhig auf ber einen §anb fitzen blieb 
unb bie il)r mit ber anberen öorgeljaltene fliege aus ben Ringern naljut; anbere ^yreunbe 
biefer fo üerad)teten STiere brachten ihre (befangenen baljin, baß fie fid) auf einen ihnen 
geltenben 9iuf ober ipfiff regelmäßig einftedten, um baS ihnen zugebadjte Butter in 
©mpfang zu nehmen, $r. Sepbig, ber bie ©rblröte oft längere $eit lebenb hielt, erllärt 
fie für begabter als ben Sßafferfrofdj, unb mir müffett ihm barin bestimmen. „Ser Söaffer- 
frofdj", fagt er, „bel)ält in ©efangenfd)aft fein ungeftümeSäöefen bei, unb feine tpanblungen 
Zeugen bon menig Überlegung: er nimmt alles, maS fid) bor feinen Slugen bemegt, für 
lebenbe Nahrung unb fdjnappt banadj, nad) einer $rud)t fo gut mie nad) einem Qnfeft. ©S 
geljt ihm and) lange ober überhaupt gar nicht ein, baß er fid) burd) ©prünge gegen ben 
Sedel beS 93eX)äIterS nicht befreien f'ann. 28ie attberS ift baS 23enepmen ber ©rblröte! ©ie 
meiß fid) fd)ited in bie Umftänbe zu fd)iden unb mirb bei guter pflege red)t balb zutraulid). 
33ei Vorlegung eines QnfelteS ober diegenmurmeS macht fofort baS bis bapin regungslos 
bafipeube Sier aufmerlfante unb bod) babei rul)ige Söemegungen beS ÜüpfeS, man fiept, 
baß eS fid) ber 23eute planmäßig zu bemädjtigen ftrebt." 

$m engeren ©emaprfam gepalten, mirb bie ©rbfröte nod) eper unb öodftänbiger 
Zapnt, als menn man ipr einen ©arten zu iprem SBopngebiete antoeift. 3hre Unterhaltung 
oerurfad)t fatint ©dpuierigleiten, ba fie leinS ber ipr oorgemorfenen Siere berfdjmäpt, falls 
biefeS fid) betuegt, unb fie anberfeitS opne ben geringften ©djaben hungern lann. 3Jtit 
g!eid)großen 51rtgenoffen ober mit Sßermanbten berträgt fie fiel) auSgezeidjnet. 

Slbmeidjenb bon bielen anberen großplurdjen berfcpläft bie ®röte ben hinter in fern 
bom SBaffer gelegenen, trodenen ©rbpöplen. ©ie gräbt nur feiten mit Hilfe iprer Hinterfüße 
unb ziept eS bor, ÜDMufelöcper unb ©teinrißen zum ftäubigen Unterfcplupfe zu mäpleu. ©ie 
berlriedjt fid), bie alte früher als bie junge, ©nbe ©eptember ober Anfang ©Kober in 
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oorgefunbenen ober felbftgegrabenen halten, oft in ©efellfdjaft mehrerer, fdjütjt fiel) burcl) 
einen bie §öf)Iung oorn fd)Iief;enben S5amm aus Erbe gegen bie Einmirlungen ber Spälte 
unb üerfjarrt nun regungslos unb erftarrt bis gunt 9JZcir§ ober Npril in ber 2öinterl)erberge. 
(Sofort nad) beut SSerlaffen ihres V3interaufentf)aIteS, ben fie unmittelbar nadj bent EkaS* 
frofdie ober gleidjgeitig mit itjnt aufgibt, fdfreitet fie gur Paarung unb fudjt gu biefent $mede 
irgenbein in ber Näf)e gelegenes ©emäff er auf, mobei fie mit jebem, aud) bem tteinften, oor* 
lieb nimmt. £)bmof)I bem ÜNänndjen Sdjallblafeit fehlen, t)at bie Erbfröte bod) eine laute, 
einem fdjtoadjen Sellen ähnliche Stimme. Sie IpaarungSluft gibt fid) gunädjft burd) biefe 
Stimme git erlernten, meldje bie ÜNänndjen Sag unb Nad)t üernel)tnen laffen; mäf)renb* 
bem ermäljlt fid) jebe§ bon biefen, foioeit möglid), ein SBeibdfen, umfaßt eS, ätjnlicf) mie 
g-rofd) unb Saitbfrofd), bon oben l)inter ben Sorberbeineit, aber mit foldjer Kraft, baft bie 
Ringer förmlid) in bie Haut ber 91d)fell)öf)le eingebrüdt merben unb bon auffen nid)t mel)r 
fid)tbar finb, unb l)älteS, mieforgfältigeSeobad)ter berfid)ern, 8—10Sage, fa 4—52öodjen 
lang ununterbrod)en feft, bis enblid) baS lange Vorfpiel ein Enbe nimmt unb baS Eierlegen 
beginnt. Nufjer an feiner geringeren ©röffe ift baS ÜNänndjen an ben biel kräftigeren Ernten 
unb ben Srunftfdpoielen ber brei ^nnenfinger leid)t gu erlennen. Sfr. Sepbig hat bemerlt, 
bag, in Seutfd)Ianb menigftenS, bie 21ngal)l ber übiänndjen bie ber SÖeibdjen bei meitent 
überfteigt. ^nfolgebeffen finben aud) oft erbitterte Kämpfe ber ÜNänndjen ftatt, mobei 
ber glüdlidje Eigentümer eines SBeibdjenS feinen Nebenbuhlern heftige gufftritte üerfetjt. 
$n Ermangelung eines SBeibdjenS feiner 21rt fegt fid) baS 2Mnnd)en, gang nad) 21rt beS 
SBafferfrofdjeS, auf anberen Sieren feft; £). fßfaff beobad)tete fogar brei Ntänndjen, 
bie einen berenbeten Hafen umflammert hatten. Nuf foldje 2Seife lönnen fid) Kröten in 
Karpfenteichen, ebenfo mie ber SSafferfrofd), läftig ermeifen, inbem bie $ifd)e burd) bie 
Irampfhaft auf ihnen hodenben Kröten abgerieben, unanfel)nlid) unb nicht oertaufsfäljig 
merben; bohren ihnen bod) bie Kröten mitunter bie Sfinger *n 21ugenl)öf)len, um fid) 
feftgul)alten, mährenb fie mit ben Hinterbeinen bergeblid) einen Halt fud)en. Ser Said) 
gef)t in gmei Sd)nüren ab, mobon je eine in einem Eierftode unb Eileiter ergeitgt mirb; baS 
Eierlegen gefd)iel)t febod) abfapmeife, unb baS INänndfen befruchtet beSl)alb immer in 
Saufen eingelne Seile ber Schnüre. SSenn ein Stüd Schnur gutage gelommen ift, uel)men 
beibe Siere für lurge $eit eine bequemere Stellung ein, inbem fie gur Dberflädie beS 
SSaffeiS emporfteigen unb fiel) Iper gemiffermafjen erpolen; hierauf finlen fie ioieber in bie 
Siefe, um ein neues Stüd ber Schnüre gu gebären unb git befrud)ten. Sold)eS Sßechfel* 
fpiel mieberf)olen fie ad)t* bis gehnmal nadjeirtanber; fobalb aber baS lepte Stüd ber Eier* 
fdjnüre abgegangen ift, oerläfgt baS 9JMnnd)en fein S>eibd)en, unb jeber ber beiben ©atten 
begibt fid) nunmehr mieber auf baS trodene Sanb hinaus. Sie Eierfdjnüre haben bie Side 
eines SleiftifteS, erreid)en 3—5 m Sänge unb enthalten mehrere taufenb Eier. Nodj 
mäl)renb ber Paarung merben fie oon ben fid) hin unb her bemegenben Eltern um SSaffer* 
pflangen unb bergleid)en gemidelt unb l)ierburd) in ber Siefe feftgel)alten. Nad) gmei bis 
brei Sagen haben fid) bie Eier merklich üergröpert, nad) üier bis fünf Sagen geftredt; bei 
marntem SSetter burd)bred)en am 12. ober 14., bei tül)lem am 17. ober 18. Sage bie in* 
gmifdjen entmidelten Saroen bie Eihäute, gmei Sage fpäter oerlaffen fie aud) ben Schleim. 
Von nun an gel)t ihre Vertoanblitng in ber belannten Söeife oor fid) unb ift ad)t bis gmölf 
SSod)eit nad) ber Eiablage oollenbet. Sie Saroen finb Heine, faurn 1 cm lange, fdpoarge 
Siere, bie fid) gern fdfarenmeife gufantmenhalten. Haften fid) Enbe $uni bie üier Seine 
entmidelt, fo oerlaffen bie jungen, im Verhältnis gu anberen Sfrofd)lurd)en auffallenb deinen 
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Kröten ba3 Söaffer, obgleich if)r ©djmang um biefe Beit nod) nicht gang eingef krumpft ift; 
£)liüier berichtet fogar bon einer ermadjfenen ©rbfröte, bte ihren Sarbenfdjmang nod) nid)t 
verloren t)atte. Von nun an führen bie jungen träten ba§ Beben ihrer Cuttern, ftnb aber 
lebhafter in ihren Vemegungen unb vermögen giemlid) gut gu hüpfen. $l)r 28adj3tum ift 
ein feijr langfameS; bod) finb and) fie in ihrem fünften Sebendjafjre bereite fortpflangungS* 
fäf)ig. Sie ®auer ihres SebenS ift beträdjtlid). fßennant ergätjlt bon einer träte, bie 
36 Satire in ©efangenfdjaft oerbradjte unb bielleid)t nod) länger au§gel)alten höben mürbe, 
hätte nid)t ein $ufall il)rem Seben ein ©nbe gemalt. 

Sie lange SebenSbauer ber träte trägt toefentlid) gur (Spaltung ber 91rt bei. ©ie ljat 
gmar äon berhältniSmähig toenigen $einben gu leiben, ba iljre3 SrfifenfafteS falber bie 
Raubtiere, mit 91u3nahme ber ©d)langen, nid)t toagen, fid) an il)r gu bergreifen; aber bie 
Vermehrung ift giemlich fdjmad), noeil infolge ber Unad)tfam!eit ber Eltern beim 91u§* 
trodnen unbebeutenber ©emäffer oft Saufenbe bon Sarben gugrunbe gehen. ©in grauem 
hafteS ©djidfal bereiten ben träten oft bie 9Raben geloiffer gliegenarten (Lucilia bufonivora 

unb sylvarum), bie burd) bie ÜRafenlödjer einbringen unb entfeplidje Verheerungen im 
topfe ber armen Siere anrid)ten, Vlinbheit unb fdjliepdj, burd) üerftärung be§ ©ehirnS, 
ben Sob berurfadjen. 9111 ber $einbe fd)limmfter aber tritt ber )bal)nbefangene, morbluftige 
fbienfd) auf, ber gerabe bie ermachfenen, alfo fortpflangungSfähigen träten in unberant* 
mortlidjer SBeife berfolgt, au§fd)liepd) gum ©djaben feinet eignen VefiptumS. 

Um ber int 9lberglauben begrünbeten Vernid)tungSmut ber trätenfeinbe auch ben 
(©djem einer ^Rechtfertigung gu nehmen, mill id) auSbrücflidj herborheben, bah *üe ®röie 
fid) am Sage bod) nur l)ödjften3 an foldjen Vienen bergreift, bie ihr fogufagen bor ber Stofe 
herumfliegen, auf ihren nächtlichen 91u3flügen aber mit nüplichenj^nfeften gar uid)t in Ve= 
rührung tommt, un§ alfo aud) nicht ©djaben gufitgen fann. So3 abgefd)ntadte Vorurteil, 
baff fie, menn fie ihre §arnblafe auSleere, ©ift bon fid) fpripe, bie Meinung, bafg ber aller= 
bing§ fd)arfe ©cfjleim, ben ihre §autbritfen auSfdjmipen, ernftlid) bergiften tönne, ber 
2M)u, baff fie bie Vieljftälle befudje, um bie ©uter ber tül)e ober Riegen Su festen, unb 
ma§ berartige Verleumbungen mehr finb: fie alle tönnen jener Vernichtungen)ut ebenfo* 
loenig gttr ©ntfdjulbigung bienen; beim e§ ift burd) bie forgfältigften Verfudje ermiefen, 
bah bie träte lein ©ift bon fid) fpript, bah ihr Srüfenfaft, auf ©d)leiml)äute gebracht, 
mofjl ein Vrennen berurfacl)t, aber ben ÜRenfdjen nicht gefäl)rben fann, furg, bah fie in 
feiner SBeife imftanbe ift, uns Väfe» angutun. 28er alfo im blinben 28al)ne ober aue 
unbergeil)lid)em Übermut ein fo nützliches Sier totfehlägt, ftellt fiel) bamit ein boIIgültigeS 
ßeugnie beflagenSmerter Umoiffenheit unb Üfoheit aus. Sie englifd)en ©ärtner, ber* 
nünftiger als bie meiften ber ttnfrigen, höben, mie bemerft, längft erfannt, meid) groben 
Vorteil ihnen biefe fleifjigen, ja unermüblid)en Siere burd) SBegfangen bon allerlei ben 
ifSflangen fdjabenbem Ungegiefer bringen, unb faufen gegenmärtig träten bupenb* unb 
fd)odmeife, um fie in ihren ©arten arbeiten gu laffen. $hre beutfd)en VerufSgenoffen fommen 
bielleicht aud) nod) gu berfelben 91nfid)t, unb hoffentlid) fiubet aud) einer ober ber anbere 
Selber fo biel Beit, um feinen ©djülern bie fRützIidjfeit biefer Siere begreiflich gu machen 
unb bamit ein ©tüd 91berglauben auSrotten gu helfen. §ädjftenS in ber 9tol)e bon fyifdj* 
teidjen mag man ihrem Überhanbnefjmen, menn eS notmenbig mirb, entgegentreten. 

©ine gmeite beutfehe 91rt ift bie SBedjfelfröte, Bufo viridis Laur. (91bb., ©. 210, u. 
Saf. „^rofdjlurdje II", 2), ein fdjmucfeS Sier bon 7—8, feiten 8—10 cm Sänge, baS oben 



frofchlurche II. 

1. Kreuzkröte, Bufo calamita Laur. 

2/3 nat. Gr., s. S. 217. — W. B. Johnson-Leytonstone pliot. 

2. Wechlelkröte, Bufo viridis Laur. 

2/3 nat. Gr., s. S. 214. — W. B. Johnson-Leytonstoae phot. 

5. Crdkröte, Bufo vulgaris Laur., in ihrem Schlupfwinkel. 
S. 299. — Rud. Zimmermann - Rochlitz phoL 
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4. Grasfrol'ch, Rana temporaria L. 

13 nat. Gr., s. S. 297. — A. Mayer-Wien phot. 
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auf grüngrauem ©runbe grofse otioen* bis fd)tuar§grüne ftnfetftede unb fleinere rofen* ober 
mennigrote SBärgdjen §eigt, unten weidlich unb nur fetten fparfant fdjwärgtid) geflecft ober 
gepunftet ift; aufjerbem t)at btefe ®röte üerhättniSmähig lange 93eine, giemtid) ftadje, feitlict) 
eingebuchtete, baffer nierenförmige Dfjrbrüfen unb einen ben gWeiten etwas überragenben 
^nnenfinger. $Bon ben beiben anberen beutfähen Kröten trennt fie fid) aufs fdfärffte burd) 
einfadfe, nicht paarige ©eteuff)öder auf ber Unterfeite alter 3d)en, burd) bie gitm minbeften 
halben, atfo üerhättniSmäfjig gut enttoidelten ©d)Wimmt)äute unb baS Stuftreten einer 
beuttid)en ^autfatte längs beS Saufet. Dfteuropäifdje ©tiide finb meift lebhafter gefärbt 
unb gegeidjnet als beutfd)e; ihre ©runb färbe ift heiter, manchmal grauweip, bei ©tüden 
oon ben batmatinifdjen Unfein faft reinweif), bie ^nfetftede erfd)einen fd)ärfer begrenzt 
unb bunfet umfäumt, bie roten Söargenpunfte gröfser unb teud)tenber. Storbafrifanifdje 
Sßechfeltröten taffen häufig eine hette fd)mate Dxüdenmittettinie erfennen unb werben bann 
mit ber fotgenben Strt oerwedjfett. SSenigftenS in ber SSiener ©egenb finb bie beiben 
©efd)ted)ter fdjon nad) ber Färbung teidjt gu unterfcheiben: bie SDtönndjen haben mehr 
graue ©runb färbe mit lebhaft f)ett otioengrünen ober faftgrünen, bie SBeibcffen heitere, faft 
weifjtidje ©runbfarbe mit mehr bunteigrünen Rieden, $n ber ©röf)e unterfdfeiben fid) 
bie ©efdjtedjter faum; baS SJtänndjen hat einen inneren ©timmfad. Sie Söeibdjen fd)einen 
häufiger gu fein atS bie SStänndfen. 

Sie 3Sed)fettröte ift eine ^rötenart 9)tittet= unb Ofteuropas, get)t aber im ©üben unb 
Offen über Guropa hinaus, im ©üben üon Sfgppten bis SJtaroffo, im Often über gang 
SBeft* unb SJtittetafien bis in bie Mongolei, Sibet unb ben £imatafa. $n Guropa über* 
fdjreitet fie nad) SSeften t)w toeber ben 9tt)ein nod) bie 9tt)one, ift aber merfwürbigerweife 
bie eingige Üröteuart auf ben Balearen. Öfttid) ber genannten ^tufjgrengen unb befonberS 
in ber Storbfcf)Weig, in Seutfd)tanb unb Ofterreid)4tngarn ift fie eine fo häufige, wenn and) 
oft mit ber Sfreugtröte oerWedjfette Gtfdjeinung, baf) genauere gunborte hier angugebett 
oottfommen überftüffig ift. Sind) auf irgenbeiner ber größeren $nfetn beS SStittetmeereS, 
oon ben Balearen bi» an bie $üfte oon Äteinafien, wirb fie wot)I fdjwertid) üergebenS 
gefud)t werben, $nt Storben get)t fie bis Sänemarf unb ©übfd)weben. 

Stad) ber üorauSgegangenen ausführlichen SebenSfdfitberung ber Grbfröte fann id) 
mid) bei S3efd)reibung ber ©itten unb ©ewot)nt)eiten berSBedjfetfröte turg faffen. ©ie ähnelt 
jener in mancher §infid)t; bod) bemertt man, baf3 fie gefd)idter, behetiber, munterer unb 
lebhafter ift. ©ie fdjeint and) anfprud)Stofer gu fein unb erträgt ®ätte, £ufttrodent)eit, 
unreines SSaffer leichter. $m Himalaja hQt ©toticgta fie bei ©ieumat nod) in einer t£>öt)e 
üon 4285 m feftgeftettt, in einer tgötje, gu ber fein anberer Surd) auffteigt; in SranS* 
fafpien fanb fie Sttfreb Söatter felbft nod) in abgelegenen SBüftenbrunnen in fd)ted)tem 
bradigem Söaffer, unb ebenfo traf fie SSerner in ben Oafen ber atgerifc^en ©ahara in 
fatgigent Söaffer als eingige Slrötenart an. 

Slm Sage hatten fid) bie Söedpelfröten an ät)ntid)en Orten oerborgen wie bie Grbfröte, 
nid)t fetten gefeltig eine paffeube §öt)tung bewot)nenb; nad)tS treiben fie fid) fagenb in einem 
giemtid) weiten ©ebiete herum. Stad) einem warmen ©ewitterregen fiet)t man fie bisweilen 
aud) bei Sage bem Staf)rungSerwerb nad)geheu. 3hre S3ewegtid)feit befunben fie nicht 
blof) burd) rafd)eS, rudweifeS £üpfen, fonberu aud) burd) oerhältniSmäfjig weite ©prünge, 
burd) red)t gutes ©djwimmen unb burd) eine gertigfeit, bie man ihnen faum gutrauen 
möd)te, burd) klettern nämlid). SaS 93ebürfniS gum ©rabeit tritt bagegen, nad) ü. 
33ebriaga, wenig in bie Grfdjeinung, ba bie SSedjfelfröten, wie bie Grbfröten, eS oorgiet)en, 
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non fremben Sötern Vefi| gu ergreifen ober in borgefunbenett Wauer* ober $elSri|en 
ihren Wol)nfi| aufgufplagen. 

$In ben in Gefangenfd)aft gepflegten 933ed)felfröten pat ^r. Sepbig bemertt, baf3 fie 
bi3 Witternadjt, felbft bis 2 nnb 3 Ul)r, munter bleiben. Um biefe Seit mit bem Sidjte über* 
rafdjt, feljen bie Spiere gang anberS auS als bei Sage: ber $opf ift aisbann l)od) aufgerieptet, 
bie Slugen ftarl borgetrieben, ber Slugenftern fepr meit. „Sie nodj lebhafteren ein* nnb 
3 tt> ei jährigen jungen“, berichtet Sepbig, „führen im allgemeinen ein Sagleben, tuaS man 
hin nnb mieber, gang abgefepen bon bem Vertueilen im Waffer bei Sag nnb Sßadjt toäljrenb 
ber Saidjgeit, and) an ertuadjfenen toaljrgunehmen Gelegenheit hat. Qd) fal) biefe $röte im 
hellften ©onnenfdjein ber üftadjmittagSftunben in ben Weinbergen herum!ried)en nnb bei 
Weran 3. 33. anbere in ben heifjeften ©tunben beS Vormittags längs ber Wegeränber. ©ie 
ift and), gleid) ihren Vertoanbten, ein Iräftig grabenbeS Sier. Sn einem hölzernen SHftdjen 
ol)ne Grbe gehalten, fdjarrt fie, bei bölliger ©tille im Sintmer, ben Voben berart, bafj eS 
bröljnt, [teilt aber fofort bie Grabbeioegungen ein, toenn fid) Sritte berneljmen laffen." 

Spre ©timme, ein langanpaltenbeS, helles Srillern, baS fo lenngeicpnenb für bie 21rt 
ift, baff man ihr Vortommen nadj ber ©timme allein nadjtoeifen lann, ift toegen ber gut 
auSgebilbeten ©d;allblafe beS WänndjenS [tärter als bie ber Grbtröte. 9?adj Sepbig laffen 
bie im Simmer lebenben Siere, toenn Siegen beüorftel)t, ein turgeS, gludfenbeS ©d)reien 
hören. Sie Paarung finbet in Seutfdjlanb Anfang Slpril ftatt, fo bah f*e meiftenS mit bem 
ÜBeginn ber ©d)lel)enblüte gufammenfällt. „Ser Said)“, fährt ber eben genannte GetoäprS* 
mann fort, „bilbet gtuei lange ©djnüre, beren feptuarge CSier gtueigeilig in ber Gallerte liegen 
nnb fanm bon benen ber beiben anberen beutfd)en Kröten gu unterfdjeiben finb. Unb äpn* 
lid) tuie baS Slufbredpen ber Vlütenfnofpen, in Slbpängigteit bon allgemeinen üftaturein* 
toirlungen, an bielen $flangen berfelben 21rt auf einmal gugleidj ftattfinbet, fo gefdjiel)t 
aud) baS Saicpen in berfelben Widjt bon bielen Sieren gugleicf): bei einem beftimmten 
Wärmegrabe im gefcpüpten Sale tuie in ben Sümpeln auf ber toinbigen §öpe. 

„hierbei muff bem Vefudjer ber Saicppläpe auf fallen, baf) bie Siere, fobalb bie Wal)l 
beS SaidjpIajjeS freiftel)t gtoifepen einem fladjen nnb beSl)alb leichter bnrd)toärmten Waffer 
nnb einem ettuaS tieferen nnb bemgemäfj füpleren, baS elftere borgiepen, offenbar nur 
um baS allernädjfte VebürfniS ber Vrut belümmert. Slber gerabe biefer Umftanb bringt 
einer UngapI bon Giern unb Sarnen Verberben, beim bie auSgetoäljlten Wafferanfamm* 
lungen finb meift bon borübergepenber üßatur unb trodnen fdjnell aus, tuährenb baneben* 
liegenbe tiefere ber Vrnt baS Seben gefriftet hätten. Ser gleiche Wange! an VorauSfid)t unb 
VeitrteilungSbermögen begegnet uns übrigens aud) bei ben beiben anberen ®rötenarten." — 
Sn Wal)rl)eit panbelt es fid) hierbei natürlich um Unbolltommenpeiten ber Vrutinftintte. 

jftadp G. ©d)reiber begibt fid) bie Wed)fellröte fd)on ein paar Sage bor bem Said)en inS 
Waffer, in bem fie aud) nach ber Paarung nod) einige Seit bertoeilt; leptereS gilt namentlid) 
bon bem Weibchen, ift mitunter aber aud) beim Wännchen ber g-all, toenn biefeS nicht gur 
Vegattung fommen tonnte. Vei Wien hört man nod) im §odjfommer bereingelte Wämtdjen 
im Waffer ihren Gefang anftintmen. Unter allen peimifdjen Kröten pat bie Wed)fellröte 
bie längfte Saidjgeit, ba man bie Siere meift einen gangen Wonat nnb tool)l nod) länger 
beim ^SaarungSgefdjäfte antrifft; bie Vegattung felbft finbet gu allen SageSgeiten ftatt, bodj 
tuirb toarmen, fonnigen Sagen entfdjieben ber Vorgug gegeben. Sie Sarben, bie in Geftalt 
unb Grüfte benen beS WafferfrofdjeS fel)r ähnlich finb, trieepen fd)on nad) brei bis hier 
Sagen aus unb berlieren ihre äußeren Kiemen fd)on am gtueiten Sage banad). 
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3m £erbfte Begießt bie 2öed)feIIröte, Inut 3- b. Sebriaga, ipr Sßinterquartier früher 
als bie beiben anberen beutfcpen ®rötenarten. 

Tie britte uttb gugleicp feltenfte bentfdje 9trt ift bie $r eng träte, Bufo calamita 
Laur. ©tbb., ©. 210, tt. Taf. „3frofd)lurd)e II", 1, bei ©. 214), bei un§ 5—6,5, im männeren 
©übmeften 6,5—8 cm lang, ©ie ift oben, bis auf einen margenlofen, fcpmefelgelben BängS- 
ftreifen über bie Ofücfenmitte, oliüengrün ober oliüenbraun, unten meiptpgrau gefärbt, auf 
beit ©cpenfeltt uub Saucpfeiten bunfler gefledt, pat braunrote SBärgcpen unb gelblkpe, 
fcpmarg gefprentelte Gingen, unter fiel; giemlicp gleid)lange innerfte unb gmeite Ringer, giem- 
licl; grofje, breifeitige, flacfje Dprbrüfen unb eine beutlid;e Trüfe auf bem Uuterfdjentel. 
Sott beit beiben anbereu beutfcpen Slrten fd;eibet fiel; bie ®reugfröte flar baburd), baf; bie 
gepett iprer furgett Seine nur am ©rnnbe mit berben ©pattnpäuten berfeljen fiitb. TaS 
Beine Trommelfell ift unbeutlicp, eine ert;öl;te §autfalte längs beS BaufeS ift ftetS gut 
fidjtbar, unb bie ©elentpoder, menigftenS unter ben letzten ©liebem ber oierten gepe, ftepen 
immer in paaren, nicl;t eingeln mie bei ber SBecpfelfröte. TaS SDiätindjett t;at einen 
grofsen bläulidfen ober graubiotetten ©timmfad an ber $eple, ber im aufgebtafenen $11- 
ftanbe bie ©röpe beS SbpfeS erreidjt. 

Tie ®reugtröte ift als mefteuropäifdfe, ben SJZeereSpattd) tiebenbe Slrt in if;rer Ver¬ 
breitung auf Portugal, Spanien, grattfreiep, bie ©d)ineig, ©nglattb, ©übfdjottlanb, 3r* 
taub, Selgien unb Sftieberlanbe, Teutfdjlanb, Söpntett unb ©aligien, Tänemart unb ©üb- 
fdjmeben fomie bie ©ftfeeprooingen OiupIattbS unb Voten befdjräntt. ©ie fet^It ben 3nfetn 
beS SJiittelnteereS. 3n Teutfdflanb lebt fie auf ben 3nfelu unb in einem breiten ©ürtel 
an beit lüften ber üftorb- unb Dftfee, ebenfo int gangen SBeften, aud; im Crlfaß, unb enblid) 
an üielen Vnntten SinnenbeutfdjlanbS. ©ntfdfieben aut T;äufigften ift bie ^reugtröte int 
^orbmeftett unfereS SaterlanbeS, in ber bittet- unb Unterrpeiitgegenb unb auf bett 3m 
fein ber 9?orbfee. ©ie fteigt bis in Höpen üon 1000, fel;r feiten bi» 1200 m. 

Unter ben beutfdjen Kröten gräbt bie Slrengtröte am meiften unb beften. „Dbmopl", 
bentertt ©. ©djreiber, „baS Tier pättfig fdjon üorpanbene Bödfer bitrd; ©djarrett mit ben 
üier güffett unb entfpredjenbe Trepnngett beS Körpers ermeitert, fo ift eS bod) aud; imftanbe, 
gang frifdje Höplen angulegeit, iubent eS, mit bem §interleibe üorangepenb, bie Grbe mit 
feinen berben, pornigen ^epeitfpiigen megfraüt; in einige Tiefe gelangt, !et;rt eS fid; bann 
um unb müplt mit ben Sorberbeinen meiter, bie loSgemorfene ©rbe mie ein SJtauImurf 
mit ben Hinterfüßen pinauSfcplettbernb. Stuf biefe Slrt ergeugt eS feiner $örpergröfje ent- 
fpredjenbe, in fdjräger Oiidjtung nad; abmärtS füprenbe ©änge." Sei ©djierfteitt in ber 
9?äpe üon SBieSbabett fanbett fid) int SSinter 1888 auf 1889 mehrere lebenbe $reugfröten 
8 m tief int Böß eingebettet, oljne baß baS Bager bitrd) einen ©ang ober bitrd) Sprünge 
int Bepnt mit ber ©berflädfe in irgenbeitter ertennbaren Serbinbttng ftanb. Taß fid) biefe 
Kröten int §erbftc fo tief eingegraben patten, um gu übermintertt, unterliegt nad) S. 3'lor- 
fcpüp, bem mir biefe Seobad)tung üerbanten, nid)t bem geriitgften gmeifel. 3n ipten 
übrigen Semegttngen ift bie Streugtröte nid)t fo plump unb fcpmerfällig mie bie Grbfröte, 
meint ipr aud) megett iprer üerfürgten Hinterbeine baS ©pringüerntögen üollfomnten feplt. 
©ie läuft auf allen üiereit, mit gepöbenem Körper, faft fo fd;nell mie eine ÜJJtauS, ein lim* 
ftattb, ber baS Tier felbft in ber Tämmerung üon ber mie ein £frofd) püpfenben 2Sed)feIlröte 
unterfd)eiben läfgt; aud) ift trop iprer faft pautfreien 3eI)en bie ©dpoimmfäpigleit nid)t 
gering: fie fdjmimmt punbeartig, mit gleid;er Seinftellung mie auf bem Banbe, rafd) uub 
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hefyenbe. $Bon bert beutfdjen Kröten i[t fie e? aud), bie am beften p dettern berftept. 23ei 
Dage trifft man ba? Dier in feinen Kopien unter «Steinen, in altem SDtauermerf; abenb? 
läfjt e? non f>ier au? ab unb gu fogar feine fdjarfe, fdjnarrenbe Stimme erfdjallen. 

21ngefid)t? eine? fffeinbe? berfudjt bie ^reuglröte gunäcpft, fo rafd) fie tarnt baoon» 
gulaufen; mirb fie aber eingepolt unb beunruhigt, fo §ieX)t fie ihre §aut berart gufammen, 
bafs fiep ade Prüfen entleeren unb ba? Dier mit einer meinen, fdjäumenben Lfeudjtigleit be= 
beden, bie einen unangenehmen ©erud) üerbreitet. dtöfel üon SRofenpof bergleidjt biefen 
fet)r richtig mit bem ©eftanfe abgebrannten *ßulber?. ©? unterliegt feinem greifet, bafj 
gerabe biefe 21u?bünftung gitm beften Schule nufere? Stiere? mirb unb ihm eine Sicherheit 
berleiljt, bie feine SSermanbten in geringerem ©rabe genießen. 

©nbe SOMrg ober Stnfang Stpril begegnete $r. Lepbig ben erften ^reuglröten, ftet? 
alten, gefd)led)t?reifen ÜMnndjen. Da? Slbfepen be? Laidje? erfolgte bann Anfang 9Jtai. 
ÜUlan finbet bie fepr deinen, etma? breiten unb platten Laroen (fie finb mit 20, hofften? 
30 mm Sänge bie tleinften Larben aller europötfcpen grofdjlurcpe), bie fdjmärglid) gefärbt 
unb mit deinen erdfarbenen ^ünddjen befprengt finb, mitunter in böllig pflanjenlofen 
Lehmgruben, häufiger aber in bemadjfenen, befonber? mit 9Xöl)rid)t beftanbenen, läng? ber 
Ufer feidhten ©emäffern. $hr Darm ift mit SBobenfcplamm angefüllt, in bem fid) unter bem 
SDUfroffop tilgen unb bRefte nieberer Stiere unterfdjeiben laffen. 

Da? Said)gefd)äft mirb, nad) ©. Sd)reiber, nur bei Sftadjt borgenommen unb meift and) 
in einer einzigen üftacfjt gu ©nbe geführt. Die in einer Doppelreihe in grnei Schnüren ange= 
orbneten ©ier finb ziemlich grofj, aber meniger gaplreidj al? bei ben anberen Ärötenarten. 
Die Larben erfdjeinen fd)on nad) brei bi? hier Dagen außerhalb ber ©il)üllen, an ben ©i= 
fdjnüren hängenb, unb merfen ihre äußeren Kiemen noch fd)neller ab al? bie Larben ber 
3Scd)feltröte. Dbgleid) bie ®reug!röte unter ben heümfdjen Lurchen al? einer ber lepten 
laid)t, fo erreichen ihre Larben bod) guerft ihre bollenbete 2lu?bilbung; Paper bringt biefe 
21rt maf)rfd)einlid) unter allen bie fürgefte $eit im unentmidelten guftanbe gu. 

„Die jungen Kröten", berichtet Lepbig meiter, „bie eben ba? SSaffer berlaffen hoben, 
finb nur 1cm laug unb nid)t blofj äufjerft bemeglid), fonbern miffen and) rafd) in bie^öpe gu 
flimmen, mobei fie nad) 91rt ber Laubfröfd)e ben SBaud) ftarf anbrüden. $hre 93epenbigfeit 
unb ihr eilige? Sßefen ift fo grofj unb ber Körper umfang fo gering, bafj man am feuchten 
Ufer eine? Deid)e? nad) ihnen greift, in ber Meinung, einen Lauffäfer, etma Elaphrus 

uliginosus, gu hofcpen. 
„Dbgleid) man hin unb mieber aud) bei Dage einer ^reugtröte anfidjtig mirb, fo finb 

bie ermad)fenen ®reugfröten im gangen bod) au?gefprodjene Sftadjttiere, unb mie bei ben 
anberen Slrten ift al?bann ber Slugenftern an ben äufjerft oorgequollenen Singen fel)r meit 
geöffnet. Die einjährigen Diere finb aber aud) bei Dage lebenbig, unb id) fammelte fie gar 
nicht feiten im Sonnenfdjein etma am Saume eine? SUeefelbe?, mo fie mahrfd)einlidj mit 
^erbtierjagb befd)äftigt maren, ober auf bem fonnig burd)märmten Sanbe be? äftain?." 

Slpnlidje? hot neuerbing? aud) ©. SSerljoeff beobachtet, ©r fanb auf ben beutfd)en 
SHorbfee^nfeln biefe 21rt bei Dage im grellften Sonnenfehein an ben Dünenabhängen ihrer 
$agb auf Slmeifen, ®äfer unb Spinnen nadjgeljen. 

SSa? bie Stimme ber Slreugfröte betrifft, fo pot bereit? 23rud) richtig bemerd, bafj 
nad) bem Laubfrofdj ba? SOlänndjen ber Slreugfröte unter ben Ijeimifdjen Lurd)en bie lautefte 
Stimme pat. „$dj pabe mid) öfter? im Slpril am Otanbe eine? mit biefen Dieren gefüllten 
©emäffer? gegen Llbeitb aufgeftedt unb ben Sporgefang ermartet. ©inige SOUnuten nad) 
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(Sonnenuntergang, bei lauer, minbftiller Suft, ertönte plö^ticf) tuie auf ®ommanbo ba§ 
ftarfe ©efdjrei biefer Spiere unb hielt etttm fünf Minuten fcfjarf unb ununterbrochen an, um 
bann ebenfoßlößlid) aufgußöreu. 9?acf) einiger $eit erfcßallte mieber blößlid) berdßorgefang, 
ber jeßt ununterbrochen fortbauerte, folange ict) am Seiche ausßielt. 91n anberen Sagen, 
befonber^ menn Stegen im21nguge tuar, feßte bie ©efelXfcfjaft nidjt fo ßünltlid) ein, fo baß 
fein ridjtige^ gufammenrnirfen guftanbe fommen mollte, fonbern e$ plärrte ein jebe-3 fein 
Sieb ab, mie e3 ißm gefiel. Sie 2Seibd)en geben babei nur ein gartet federn gu hören, 
©efangen gehalten, lä^t ba<§ SSeibcßen in ber Stille be3 Zimmer;» ein eigentümlichem gartet 
Klagen oernehmeu, bam einigermaßen au bie Stimme ber ©elbbaud)igen ^euerfröte er* 
innert. Sie Sdjaren ber im 91pril fd)reienben fogenannten ,Srröfd)e‘ finb roeber ^röfd)e 
nod) Saubfröfdje, fonbern eben unfere Slreugfröten." 

3ugunften ber 21nfid)t, baß bie ülreugfröte bie begabtefte $orm nuferer Kröten fei, 
führt Seßbig an, bafs fie in ber ©efangenfdmft halb ein „SßerftänbniS" für bie Verhält* 
niffe, in bie fie geraten ift, gu erfennen gebe. „2Ilte Siere gtoar ertoiefen fid) moßl in 
ber erften 3eit fehr ungebärbig, unb namentlich mar mir auffallenb, bafs ein ungemößnlid) 
grofse^ Stücf, im bunfeln 9?aume gehalten, beim fadjten Öffnen be§ Sedelm fiel) nid)t nur 
rafdj unb uumillig ab* unb gur Seite manbte, fonbern unter ftarfent 21ufbläßen be§ Seibe§ 
biefe 23emegung aud) mit einem beinahe menfd)enäl)nlid)en brummen bem Unmitlenm 
begleitete. Schon am gmeiten Sage tat bie $röte bie<§ nicht mehr unb mürbe nad) unb nad) 
bei guter 23el)anblung recf)t gutraulid). Sie einjährigen gemößnen fiel), mie alle jungen 
Siere, nod) rafdjer ein." 

Snt oierten ober fünften ^aßre bürfte bie ^reugfröte forthflangungmfäf)ig fein, 
nimmt aber oon biefer 3eit ab nod) ftetig au ©röfge gu unb erreicht höd)ftmahrfd)einlicf) 
ein fel)r h°he^ Alter. 

tpinfidjtlid) bem Außen», beit fie leiftet, fommt fie ben Sßermanbten gleid), üerbient alfo 
mie biefe jebe Sdjonung. 

Sie befanntefte SBröte 21merifa» ift bie Aga, Bufo marinus L. (Abb., S. 220), 
einer ber größten aller bim jeßt befd)riebenen ^yrofchlurc^e, ein Sier, bam oiele Sd)ilbfrötert 
an Umfang übertrifft unb bei einer Breite üon 8—12 cm eine Seibemlänge oon 14—25 cm 

unb barüber erreidjeu foll. Sie Färbung ber Oberfeite ift ein bunflem einförmigem 23raun 
ober aber ein helle» ©rau mit großen, rußfdjmargen Rieden; auf ber menig helleren Unter* 
feite ftel)en öftere Heinere, rötlichgraubraune friede; bie Sßißen ber Smßgeßen jehen 
fd)margbraun aum; erhöhte ^nocßenleiften, bie üom 21uge nad) ber Aafe oerlaufen, höben 
fd)ioärglid)e Färbung. Sie $rim ift griingolben, im 211ter öftere bitttfler, bim grünjeßmarg. 
Sie SBargen ber Oberfeite bem $örßerm unb ber 21ußenfeite ber ©liebmaßen finb mitunter 
mit gaßireidjen fleinen fd)loargen §ornfßißen befeßt. 

Sßott ben üermanbten 21rten unterfeßeibet fid) bie 21ga, bie übrigem» in ißrer peimat 
mol)l meift mit bent kanten „Saßo" begeid)ttet mirb, burd) bie Sform unb Stellung ber 
luöd)ernen Seiften auf bent Stopfe, namentlid) burd) bie ßalbfreimförrnig gebogene Seifte, bie 
bam obere 91ugenlib umfäumt, burd) bie nid)t oorfßringenben Munbmiufel, bam große, beut* 
ließe Srontmelfell unb bie riefig großen Oßrbrüfen. 2UIe Sänber unb aud) bie meiften Unfein 
Süb* unb Mittelarnerilam beherbergen bie 21ga. Sumeril erßielt fie aum Argentinien, 23ra* 
filien, ©uaßana unb üon Martinique; anbere $orfd)er beobad)teten fie in ^araguat), ißeru, 
Gcuabor, 2?eneguela, Goftarica, Mejilo unb auf ben kleinen 91ntiIIen. 21m Sage ßält fie fid), 
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tüte ber $rinj bon SSieb uttb ©djomburgf übereinftimmenb mitteiten, in itjren ©djlupf* 
minfetn berborgen; jobalb aber bie Mtjtung be! 2tbenb! eintritt ober ein jRegengujj joldje 
bringt, berläjjt jie iljre Verberge unb erjdjeint nun in erftauntidjer Stenge, jo ba[3 man 
„bie ©rbe ojt mit biejen Stieren bebedt jietjt". 23efonber! tjäujig ijt jie, nadj ©djom= 
bürgt, in ©eorgetomn, ber Jpauptftabt bon 23ritijd) = ©uat)ana, jelbjt. $eben 2tbenb 

2tga, Bufo marinus L. 2/3 natürlicher ©röfje. 

begegnet man it;r Ijier inmitten ber ©tragen; ja, e! jdjeint jogar, at! fönte jie aujjerljalb ber 
©täbte unb Stbrjer meljr berein§elt Oor. 28ät)renb ber 9?egen§eit befudjt jie, mie unjere 
Äröte ja and), ba! innere ber SSotjnungen. ©ereilt, gibt and) bie 2fga, mie unjere Kröten, 
einen ©trat)! einer bon ben Sanbbemofjnern überaus gefürdjteten, mäjjerigen gdüjjigfeit 
au! ber Gambia je bon jid). llngeadjtet itjre! plumpen Söatte! bemegt jidj bieje düejenfröte 
bertjättnümäjjig gemanbt, unb gtoar pitpfenb, nidjt friedjenb; jie ijt überhaupt ein muntere! 
unb lebfjajte! ©ejdjöpf. Unter i!)ren f^amilienbermanbten gehört jie 31t ben tärmenbjten; 
äumat bor ber Paarung läjjt ba! Stänndjen, tjauptjädjtidj mäfjrenb ber Sad)t, gutbeiten 
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febod) aucf) bet Sage, ein lautet, fdjnard)enbeS ©ebett bernetfmen, unb tuie bie Slreugfröte 

gibt bie Aga, iuenn fie f)i|ig ift, ifjre ÜAufif and) in ber ©efangenfdfaft gum beften. 

„Hödfft ergöldid) ift eS", jagt Soreng ÜAütter, „fie gu reigen. Unter lautem ßifdjen 

plattet fie fid) bann gang ab unb neigt ben Körper fdfräg nad) ber ©eite, bon tuetdjer itjr 

bie ©efatjr brotjt." ©ie liebt als Aufenthalt im allgemeinen trodenen Voben, fud)t febod) 

gugeiteit and) Srte mit reichlicher Vabegelegenljeit auf, namentlich bor ber Häutung. 

übrigen unterfdfeibet fid) in if)rem ©ebaren tuefentlid) bau unferer Grb- unb SSedjfelfröte 

meber fie nod) bie in Argentinien, ©übbrafilien unb Uruguay t)eimifd)e ©anblröte, 

Bufo arenarum Hensd, eine Heinere Art mit tueit Heineren fdfntalen, nad) I)inten fid) 

guffnhenben Dtfrbrüfen, nod) bie in Veneguela unb Vrafilien meit berbreitete ©djmud- 

träte, Bufo crucifer Wied; bie ©dfmudfrüte ift ebenfalls Heiner aß bie Aga unb tjat 

Heinere, fdjmälere Dtjrbrüfen, febod) längere Hinterbeine unb größeres Srommelfell, über 

bie Aüdenmitte berläuft in ber Aegel eine tjelte SängSlinie. 

löfft fid) annetjmen, bafs bie ©efräfjigleit ber Aga fid) gu ber ber unfrigen ebenfo 

oerfjält mie ihre ^örpergröffe; fid)ere Angaben über bie Aalfrung ber amerifanifd)en Art 

im freien finb mir febod) nidjt befannt. Soreng ÜAüller fütterte feine (befangenen mit 

9Ael)I- unb Aegentuürmern, ©rillen, großen §eufd)reden, SMfern unb Heinen Gibed)fen, 

beobadftete aber, baff fie ÜDMufe unb Srt'üfdfe berfdjmälften. Gin groffeS G^emptar 2öernerS 

oerfd)tang im Saufe eines SBinterS brei ertoad)fene ^euerfalamanber. 

2Ait beginn ber D^egengeit, in füblid)en Seiten il)reS Verbreitungsgebietes gu Gnbe 

beS SSinterS, begibt fid) bie Aga in baS SSaffer, um 31t taidjen. Saut §enfet beginnt bie gort- 

bflangungSgeit in Aio ©raube bo ©ul im $uni unb bauert mehrere Aionate t)inburd), fo baf) 

man fetbft im Dftober nod) bie langen Gifdjnüre ber Aga finben fann. Aur trenn bie SBärme 

unter ben ©efrierbunft finft unb bie Vfü^en fid) mit GiS bebeden, tuirb baS !paarungSgefd)äft 

uuterbrod)en. Samt berftummt ber im tiefen Vafs auSgeftoffene Sriller ber Aiänndjen, unb 

bie Siere greifen fid) in ihre 2Sol)mtngen in ber Aäfje beS SSafferS unter ©teine unb Vaum- 

ftämme gurüd, um ben batbigen Gintritt märmerer $eit abgutuarten. Sie Sarnen ber Aga, 

bie in ber ^ugenb fdftuarg auSfefjen, finb unberljältniSmäfjig Hein im Vergleid) gu ber ©röffe 

ber Sitten; fetbft bie funge ®röte, bie eben ihre Vertuanblung beenbet t)at, erreid)t nur eine 

Sänge bon 1 cm. Aber aud) fotd)e, ioetd)e bie breifadfe ©röffe erreicht t)aben, finb in ihrer 

Färbung nod) gänglidf bon ben Sttten berfd)iebett, auf ber Dberfeite bräunlidf ober gelblid)- 

grau mit ft)mmetrifd) berteitten bunfelbraunenfyleden, bie au ihrem Auffenranbe bunftere, 

nad) ber ÜAitte gu hellere braune gärbung unb einen fdfmalen, hellen, fie umgebenben 

©aum geigen. Sie Unterfeite ift grau, mit feiuen, gelblidjtueifien ipuirBen getüpfelt. Sie 

■ßuufte ftet)en aber oft fo bid)t, bafj bie ©runbfärbung rnetjr ober meniger burd) fie berbrängt 

tuirb. SaS Hautgift biefer Art tuirft, nad) A. SugeS unb S. Sr. H^ou=9iot)er, nod) nad) 

$affren, innertid) gegeben, töbtid) auf Striedftiere unb tuirb bon ben Gingeborenen ©üb- 

anterüaS gur Bereitung eines äufferft tuirffamen ^5feitgifteS bertuenbet. 

3u ben Kröten mit fnödfernen ^opfteiften ift and) bie Ifäufigfte unb am tueiteften ber¬ 

breitete ®röte AorbamerifaS, Bufo lentiginosus Shaw, gu red)tten, bereu 2Bol)ngebiet fid) 

bon Atejifo bis gum ©roffen Värenfee erftredt. ©ie ift auf t)eltbraunem ober olibenfarbenent 

©runbe mit bunHen, ft)mmetrifdfen Rieden unb einer gelten Aüdenmittellinie gegiert. 

Ser innere Srerfenljöder ^ bej biefer Art grofj, gum ©raben geeignet; baS ÜAänndfen hat, 

tuie baS ber ^reugfrote, einen ©timmfad an ber $let)Ie. Sie SebenSgefd)id)te biefer Art ift bon 
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amerifanifdfen gorfdjern überaus eingefjenb betrieben morben; bod) finb auS bereu Mit¬ 
teilungen faum fe£)r bemerfenSmerte ißerfdjiebenpeiten non nuferen peimifdjen Slrten, na- 
meutlid) ber Medjfelfröte, gu entnehmen. Sie Stimme beS MänndjenS gleidjt einem lang- 
gegogenen Sriller; ber ©efang mirb gur fßaarungSgeit Sag unb 9?ad)t fortgefe|t, ioobei 
natürlich bie ermübeten Männcpen ooit aubereit abgelöft merben. polbroof berid)tet über 
ein gesäumtes Sier biefer 21rt, baS fid) in einer gimmerede in etmaS ©rbe, bie man ipm gu 
biefent gmede gegeben patte, feine Mopnung aufgefcplagen patte unb fie bei ©intritt beS 
21benbS oerliep, um auf bie gagb 51t gel)en. 211S an einem peifgen gulitage ein Scpmamm 
über iprent Kopfe auSgebrüdt mürbe, !ant fie am nädfften Sage mieber unb ermartete and) 
an ben meiteren peipen Sommertagen oft an berfelben Stelle biefeS Sturgbab. 

9tud) gmei fiiboftafiatifdje Kröten, bie l)ier nod) ©rmäpnung finben follen, bie eine, 
meil fie einer ber päufigften unb nerbreitetften Sitrdje beS ©ebieteS überpaupt ift, bie aubere 
megen iprer [tattlid)en ©röfge, gehören 51t ber ©nippe mit fnödjernen S^opfleiften. Sie 
erftere bon beiben ift bie Sdpoargnarbenfröte, Bufo melanostictus Schn., ein Sier 
oon ber ©röffe unb bem SluSfepen nuferer ©rbfröte; bie Kopfleiften unb bie ben Margen beS 
Körpers auffipenben pornftadjeln finb fdüoarg, bie Oberfeite pellgelbbraun bis fcptoarg- 
braun, bie Unterfeite peller, einfarbig ober bunller gefledt. 91ud) bei biefer 21rt ift baS 
Männcpen mit einem ^eplfacf auSgeftattet. 

Sie Scpmargnarbenfröte feplt oon 25orberinbien unb ©eplon bis Sitbcpina unb ben 
^Philippinen unb ben ©raffen Sunba-gnfeüt mopl menigen größeren Sanbgebieten. gm 
pimalafa ift fie in mel)r als 3000 m MeereSpöpe gefunben morben. S. S. glomer, ber fie 
auf ber Malaiifdjen palbinfel unb in Siam beobad)tete, fcpreibt über ipr greileben: 
„Siefe Kröte ift in ben StraitS Settlements fepr häufig; bei Sage oerbirgt fie fiep unter 
Steinen, SSaumftämmen, in ©rblöcpern unb fommt furg oor Sonnenuntergang gum $or- 
fdjein, bleibt aber bis gum Morgengrauen braunen, an ben Strafjen ober im ©rafe tann fie 
auf ber Sudje nad) üftaprung ©Imeifen, dienen) püpfenb ober friedjenb angetroffen merben. 
Menn man fie ginn erfteumal in bie panb nimmt, ftöfft fie einen fdjmadjen, flagenben 
Sdjrei aus. Sie fann ipre gärbung oon pellgelbbraun gu Sunfelbraun änbern. 

„gur fßaarungSgeit ift bie Keple ber Mannten fcpön gelb gefärbt. Ser Said), ber 
bem oon Bufo vulgaris gleicpt, ift Mörg unb SXpril in Sümpfen in langen, um Mafferpf langen 
gemidelten Scpnüren angetroffen morben. Sie Kaulquappen finb benen Oon Bufo vulgaris 

in ©eftalt, ©röffe, gärbung unb im 23au beS MunbeS fepr äpnlidp./y 2fn anberer Stelle 
ermäpnt berfelbe ^Beobachter, bafg fiep biefe 21rt oon Käfern, Sermiten, Slmeifen, ©rillen, 
peitfdjreden unb bergleidjen ernährt, Saufenbfüffer bagegen oerfepmäpt. Sie giept in ber 
Siegel bebaute Srtlidjfeiten ober bie Släpe oon Megen unb Sidjtungen üor unb mürbe Oon 
glomer nur einmal im Urmalbe gefunben. gugeiten madjen bie Mänudjen gepörig Särnt, 
fomopl im greien als in ©efangenfdjaft; beim Duafen mirb ber unpaare Keplfad fugelig 
oorgetrieben. — Sie Siamefen fürdjten fid) fepr oor Kröten; ein Mann, ben glomer gum 
Sammeln auSfanbte, napm gröfepe, Sdjlangen, ©ibeepfen, Sforpione unb grof;e Spinnen 
in bie panb, fonnte aber niemals bemogeit merben, eine Kröte and) nur gu berühren. 

Sie Sfaupfröte, Bufo asper Grav., ein Sliefe unter ben inbifepen Kröten, ba baS 
Meibcpen bis 17 cm Sänge erreiept, ift in pinterinbien (Senafferim), auf ber palbinfel 
Malaffa fomie auf ben ©ropen Sunba-gnfeln (gaöa, 93orneo) gu paufe. Surd) bie bid 
angefd)mollene Knodjenleifte, bie oont Slugenpinterranbe magered)t nadj pinten über baS 
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Trommelfell gie!)t, unb bie einfarbig braune Oberfeite ift fie non ber hörigen leidjt 31t unter» 
fcbeiben. fvlomer, ber and) biefe Slrt auf ber ÜDtalaiifdjen palbinfel beobachtet t)at, fanb fie 
am Söafferfall im 33otanifcI)en ©arten 31t Sßenang. §ier fafjen biefe großen Kröten im 9JMr3 

unb Steril an ben Reifen herum, int ©chatten am 9tanbe ber tteinen Tümpel, mobei fie 
biejenigen ©teilen 31t betrugen fdjienen, mo bie £uft beftänbig mit SBafferbampf erfüllt 
mar. SSurben fie erfdjredt, fo [prangen fie offne meitereS in bie fdjäumenbe ©trömung.' 
Ter SSeobadfter nennt fie ungemöhnlicf) träftige, lebhafte Tiere, bie aber, in bie panb 
genommen, fidj tot [teilen, mobei fie mit über ber $8ruft gefalteten Sinnen auf beut Stiiden 

©cf; m ar 3 n ar& e tt fröt e, Bufo melanostictus Schn. s/4 natürlicher ©röjje. 

liegen bleiben. $m Seben ried)en fie ftar! nad) 9Jio[d)uS. ©pater entbedte ffflomer bie» 
felbe Slrt in ben §öl)len oon ©elaitgor, 3um Teil meit bont Gingange entfernt unb an 
©teilen, mopm niemals baS Tageslicht bringen tonnte. $m Etagen biefer Kröten mürben 
tleine 5^äfer unb SMerlaten gefunben. 

üftur menig anbei» als unfereSSedffeltröte verhalten fid) bie beibenbefannteftenföröten» 
arten SlfritaS, oon benen bie fcfjön geseidfnete S3erber!röte, Bufo mauritanicus Schl., 

oon äftaroffo bis Tunis lebt, ausgenommen in ber ©ahara, mährenb bie Heinere Panther» 
träte, Bufo regularis Reuß, in Slfrifa nal)e3u baS gan3e©ebiet bemohnt, inbem bie33erber» 
träte fehlt; nur in Tripolis unb Söarta fucpt man beibe Slrten bergebenS; fper tommt 
nur bie Söecpfelfröte bor. Bufo mauritanicus erreicht bie ©rüfje unferer Grbtröte; fie ift 
oberfeitS fcf)än hellbraun, mit großen rot» ober fdjma^brauneit, buntler gefäumten Rieden, 
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jeltener faft einfarbig, in biefent gade non ber Erbfröte burd) ben Vefiß einer beutlidjen 
gälte Iäng§ ber gußmurgel gu unterfcßeiben. Sie ißantßerfröte beoorgugt äßnlicße Örtlidj* 
feiten mie bie SBedjf elfröte; entfpredjenb ißrer anfeßnlidjen (35rö^e bergreift fie fid) aud) 
an größeren Sieten: SSerner fab), baff große SSeibdjen oßne meitereS Südiufe überfielen 
nnb nerfdjtangen. gür bie mit ber Verberfröte oft unter bent tarnen „Bufo pantherinus“ 

gufammengernorferte ober bermedßelte ißantßerfröte ift bie ©röße beS SrommelfedS, baS 
ebenfogroß ift mie baS 9Iuge, als haußtmerfmal gur Unterfdfeibung non ißrer norbmeft- 
afrifanifcßen Vertreterin artgufeßen. gßre gärbung ift überaus mannigfaltig, maS bei if)rer 
meiten Verbreitung über ben größeren Seil beS afrifanifd)engefttanbeSnid)tmunbernet)meu 
fann; bie ägi)ßtifd)en ©tüde fiub berßältniSmäßig deiner nnb unanfeßnlicßer, oft meiß ge- 
ftedt, bie bom $aß bitrd) prächtige gärbung unb geidjmtng ßerborragenb. ©egen SSaffer- 
mangel ift biefe 9Irt, menigftenS für einen Purd), feßr unemßfinblidj: fie fommt in Vgßßten 
nid)t nur an bodfomnten bürren, trodenen Orten bor, fonbern mirb aud) gar nicßt feiten 
mäßrenb ber ßeißeften SageSftuuben auf ber 9?aßrungSfud)e angetroffen. SSo fie einiger¬ 
maßen erträgliche PebenSbebingungett borfinbet, ift fie überall feßr häufig. 

Eine ber gröfsten Überrafdptngen, bie unS bie Erforfcßung ber grofdjlurdje bringen 
fonnte, nerbanfen mir ÜDlitgliebern ber Slrötenfamilie. gm gaßre 1905 befd)rieb Sornier 
eine deine $röte aus Seutfdj-Oftafrifa, bie er gu ber bisher nur aitS Sluftralien befannten 
©attuug Pseudopliryne ftellte. SiefeS Sierdjen ermieS fid) bei ber anatomifdfen Unter* 
fud)ung als ein trächtiges SSeibdjen einer neuen SIrt, bie Sornier Pseudophryne vivipara 

nannte, benn baS Sier enthielt—maS nod) bon feinem einzigen grofdßitrd) befaunt mar — 
in feinem Eileiter feine Gier, fonbern bereits entmidelte Keimlinge, unb gmar 37 im red)ten, 
30 im linfen Eileiter; biefe Keimlinge ßatteu einen biden, mit Sotter erfüllten Vaud), hier 
nod) ftummelförmige Veine, einen langen, breßrunben, eines §autfaumeS entbeßrenbeu 
©cßmang unb einen Xippenlofen, nad) 9Irt ber ermad)fenen Shöte meit gehaltenen SJiunb. 

Voulenger bermutet aber, baß biefe SPröte eßer ber in 9lfrifa unb ©üboftafieit ber- 
breiteten ©attung Nectophryne Buchh. et Ptrs. (©cßmimmfröten) angef)öre, bereu Süden 
bitrd) rneljr ober meniger entmidelte ©cßmimmßäute gmifcßen ben mit p>aftfd)eiben berfeßeueit 
gingern unb $eßen fid) auSgeicßnen, aber Paubdetterer fiub, alfo ißren tarnen mit Un- 
red)t tragen; unb feine Vermutung mürbe burd) iß. trefft, ber in Seutfdj-Oftafrifa tatfäd)- 
lid) lebenbgebärenbe NectophryneGHrten auffanb, ber VM)rfd)einlid)feit feßr na!)e gebradjt. 

Über bie lebenbgebärenbe Nectophryne tornieri Roux teilte trefft, ber Entbeder 
ber eigentümlid)en gortßflangungSmeife biefer 2Irt, mit, er I)abe unter biedeid)t 40 ©tüd 
beiberlei ©efd)Ied)teS ein ißaar in Vegattung auf einer ©taube in berßältniSmäßig be- 
träd)tlid)er Entfernung bon SSaffer gefangen, „gn einem Serrarium mit größerem 
SBafferbeden faß id) baSfelbe ober ein anbereS ißaar einige Sage lang beifammen, aber 
aud) nicht im SSaffer, fonbern auf Paub. gnS SBaffer gefeüt, berließen fie eS halb mieber. 
Valb mußte bie gange ©efedfdjaft berßadt merben, ba bie Sieife meiterging. 9Iuf ©ee nad) 
etma 14 Sagen, bei grünblicßer Vebifion beS gangen VeftaubeS, fielen einige 9?ectoßßrßnen 
burd) ihre anfdjeinenb borßanbeue Pegereife auf, bod) aßnte id) nod) nicßtS VefonbereS, 
bei einem ©tüde aber mogten unb gaßßelten bie glanfen. Sa aßnte id) benn etmaS unb 
ifolierte baS ©tüd, baS aber leiber am näd)ften Sage tot mar. SiefeS SBeibdjen mar 30 mm 
lang, bie gungen (im gangen 34) ade giemlid) gleichgroß, unb gmar 5,5—6 mm, ßed ge- 
geid)net mit gnfelfleden auf bem Oiüden unb Querbänberung auf ben Veinen. Siefe fcßeint 
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fefjr beutlid) burd) bie bünnputige B>anb beS Uterus ($rud)ff)aIterS) burd). Sie jungen lagen 
regellos gu §auf burdjeinanber. Bon irgeitbmeldjer Gmäpung burcf) bie B>anb beS Uterus 
fann nidjt bie 9iebe [ein, unb bie gemaltig großen gelben Gier beftreiten offenbar baS gan^e 
Baumaterial aus fid) felber. Gin anbereS SBeibdjen enthielt nod) iueniger borgefdjrittene 
Keimlinge mit riefigenldugen, feitlidfen Sappen hinter bem Äopfe (mopl Borberbeinanlage), 
tanggeftredtem [Rumpf, fegeiförmiger SInlage ber Hinterbeine unb brel)runbem ©djman§. 
©ie finb grau mit bunfelu fünften, bie auf ©d)man§ unb Hinterbeinen, bie meiff finb, fehlen." 

Sie im SluSfepen, and) in ber lebhaften Färbung ber Bauchfeite (fd)mar§ unb gelb 
geflecft) fef>r unfenä'hnlidjen, aber faunt 3 cm Sänge erreidjenben ©djeinfröten (Pseudo- 

phryne Fitz.) SluftralienS fiepen ben fßfeiffröfdjen (ßpftignathiben) 9IuSftraIienS fo nahe, baf] 

SRafenfröte, Rbinophrynus dorsalis D. B. 9!atür[icfje (Stöße. 

fie oon einer ©attung berfelben, Crinia, nur burd) baS fehlen ber ßapne un^ borbereu 
BruftbeineS (Omostemum) unterfdjieben merben fönnen; benit bie Duerfortföpe beS Äreu^ 
beinmirbelS finb mie bei biefer Familie menig oerbreitet. Sie Hobt ber Oberfeite ift markig, 
baS 2Rännd)en f)at einen unpaaren ©timmfad an ber ®ef)Ie unb eine eiförmige Srüfe an 
ber H^nterfeite beS OberfdjenfelS. Sie Saidj^eit fällt in ben auftralifdjen ©ommer unb 
Herbft. Sie Gier merben einzeln abgefept, aber nicht in£ SBaffer, foubern unter ©teinen, 
©raS* ober Binfenbiifd)eln am 9ianbe eines SümpelS. Oft erft nad) Monaten, beim nädpten 
[Regen, merben bie Sarnen, bie fid) ingmifdjen in ben Giern meiter entmidelt haben, befreit, 
graben fid) aber maljrfdjeinlid) nicht ein, fonbern fie bermanbeln fid) entmeber, ober fie gehen 
gugrunbe. Sie befanntefte S(rt iftBibronS ©djeinfröte, Pseudophryne bibroni Gthr., 

in Stuftralien meit oerbreitet, burd) bie gmei fleinen abgerunbeten fyerfenl)öder, bie Der* 
hältniSmäjgig langen Beine unb bie braune ober olioengriine, bunfler gefledte Oberfeite 
non ihren menigen Bermanbten Ieid)t unterfd)eibbar. 

Srefjrn, -Xiatcßert. 4. Slufl. IV. 23artb. 15 
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Dumerit unb 23ibron machten un§ guer[t mit einem mejifanifcfjen $ro[d)Iurcpe befannt, 
ber [id) bon allen übrigen bamaB befannten Kröten baburd) unterppeibet, bafs [eine Bange 
pinten angeftad)[en unb an ber Dpipe bemeglid) (jept fennt man nod) eine gmeite, unb gmar 
me[ta[rifani[d)e ©attung mit gteicper Burtgeubilbung), [ein Sfugenftern [enfred)t ge- 
[palten unb [eilt 23ruftbeiu berfümmert i[t. ^J)ie[e§ Dier, bie 97a[enfröte, Rhinophrynus 

dorsalis D. B. (9tbb., D. 225), ber einzige Vertreter ber (Gattung Rhinophrynus D. B., gehört 
51t ben [onberbar[ten unb un[örmtid)[teu ©eftalteu ber Drbnung. $pt Seib i[t [a[t eirunb, ber 
$op[ mit ipm ber[d)inotgen unb [dpiabetartig guge[pipt, ba§ borbere ©tieberpaar plump 
unb furg, ba§ pintere ©lieberpaar bid, burd) bie [ün[, mit breiten Dcpmimmpäuten ber- 
bunbenen Bepmt, bereu iuner[ter nur pöderartig aiBgebitbet i[t, unb nod) mepr burd) ben 
pornigeit, ait[ ber Dopte bor[pringenben, [d)au[et[örmigeu ÜÜättetf'uppöder aiBgegeidptet, 
ba§ Drontmelfell ber[tedt; bie Dprbrü[e [eptt. Die ©runbptrbung, ein gteidjmäpigeS 33rauu, 
mirb burd) einen längs ber 9tüdenmitte oertau[enben gelben ©treifen unb meprere [eittid)e 
fytede bon gleid)er Srarbe gegeidjnet. Die Sänge beträgt 6 cm. hinter ben SOhtnbminfetu 
[ipt beim SUtänncpen [e ein innerer ©timmfad. $on ben SebetBgemopnpeiten bie[er 9trt 
mi[[en mir nur, bap [ie borgügtid) graben fmtn unb [id) au§[d)Iieptid) bon Dermiten näprt, 
bie [ie mit ber eigentümlicpen Bunge tedeub au[nimmt. 

* 

©ine meitere gomitie ber ©d)iebbru[t[röfd)e [inb bie (Septett Saubfrüfcpc ober §plcn 
(Hvlidtie), bie als begeidptenbe ÜDterfmate paben: begapnte Dberfie[er, breiedig ber- 
breiterte Duerfort[äpe be§ StreugbeinmirbeB unb !tauen[örmig gebogene, am ©runbe ge- 
[d)moltene !nöd)erne ©itbglieber an Ringern unb BePen mit mepr ober meniger eutmidetten 
brü[igen §a[t[djeiben. — Die §plen [inb [a[t burd)meg 93aum[röfcpe, bie in auperorbentlid) 
groper 9tngapt in ?tmerifa unb 2tu[tratien leben, aber nur burd) menige 9trten int 9IItmett- 
tidpliftorbifdjen ©ebiete bertreten [inb. SRait unter[cpeibet gmöt[ ©attungen mit etma 270 
Strten. SBäprenb man [rüper glaubte, bap, mit 2Iu§napme ber 93eutet[rö[cpe, feine 9trt ber 
§pten bepmbeB [ür ipre 97ad)fomnten[d)a[t [orgt, fennen mir jept auper bie[en ttod) eine 
gientlid) grope 9tngapt brutp[tegenber Saub[rö[cpe, bie burd)meg in 93ra[itien gu §att[e [inb 
unb ben ©attungen Hyla unb Phyllomedusa attgepörett. 

2tn ben 9ttt[ang motten mir bie ©attung ber 23 0 b e n p p t e n (Chorophilus Baird) [teilen, 
bie [id) in 93au unb SebetBmei[e ntancpen formen ber Bpfüguatpen näpern. $on ben 
übrigen £>plen unter[d)eiben [ie [id) nämlicp burd) nur [epr [d)mad) oerbreiterte Duer[ort[äpe 
am ®reugbeinmirbel unb burd) [a[t [cpmimmpaut[reie Bepen, bereu ©pipett btop in ftciite 
§a[t[d)eiben üerbreitert erteilten. Der Sfugenftern i[t quer-eirunb, ba§ DrontmeI[ett beut- 
lid), ip[Iug[d)argäpne [inb üorpanben. 9Jtan fennt [ed)3 mei[t über 3 cm Sänge nicpt pinau§- 
gepenbe 9trten, bie in -ftorbamerifa bapeint [inb. 

ltn[ere 9tbbitbung au[ ©. 227 geigt eine ber pübfdjeften 9trten ber ©attung: ben 
©d)mud[ro[cp, Chorophilus ornatus Holbr. Das niebtid)e Dierd)en, ba§ eine Sänge bon 
unge[äpr 3 cm erreid)t, pat eine freBrunbe BunÖe unb ift oberfeiB att[ [an[t rötticpbraunem 
©runbe mit länglichen, bunfetbraunen, gotbgelb ge[äuntten Rieden gegeidptet, unterjeiB 
au[ [itbermeipem ©runbe grau gepunftet. Die ©tiebntapen [inb bunfel gebänbert. 

Der ©dpuudfrofd) lebt in ©übcarolina, ©eorgia unb DejgB au[ trodenem Sanbe, bor- 
miegenb in ^orttfelbern, unb meibet ba3 3ßa[fer, abge[epett bon ber Saidjgeit, [0 ängptid), 
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bap er, gemattfam pineingebradjt, [ofort bem Uferronbe mieber guftrebt. Gingepenbere 

Angaben über [eine SebenSmeife [inb nicf)t befannt. ©ine anbere Strt, Chorophilus ocularis 

Holbr., eine ber fteinften befeinden gröfdje, faum 2 cm lang, bemopnt feuchte Örttidp 

feiten an (Sümpfen in (Sübcarotina. ^a§ Stierdjen fann nacp ©abom überrafcpenb (bi§ 

2 $up) meit fpringen; e§ ift burcp ben fdjmaten, langen, gugefpipten $opf, bie meipe Dber 

tippe, ein fdjmarge§ S3anb an $opf= nnb [Rumpffeiten unb faftanienbranne Dberfeite (Unter-' 

feite gelbtidjmeip) gefenngeicpnet. Über bie ^ortpftangung einer britten Strt, Chorophilus 

triseriatus Wied, paben nn3 SSrigpt unb Sitten aufgeflärt. tiefer in ber Umgebung non 

Söuffato fepr päufige Sfrofcp, beffen ©efang überall in (Sümpfen unb Tümpeln, ja in ber 

Stabt fetbft, gepört merben fann, erreidjt menig über 3 cm Sänge unb ift auf afdjgrauem 

<2 d) llt u ct f r o f d), Chorophilus ornatus Iiolbr. 91atürltc§e GSrßjje. 

©runbe braun geftreift. 2)er gang ber SRänncpen ift nidjt leidjt, ba biefe bei Stnnäperung 

be§ gängerg fofnrt ftitt finb unb fcplieplid) in ba§ ipftangengemirr beS Sumpf bobenS fiep 

gurüdgiepen; ftedt man aber bie guerft gefangenen in einen Sad, itt bem fie merfmürbiger 

meife gang unbefümmert gu fingen fortfapren, fo taffen fid) bie nocp freien HRänndjen and) 

nid)t ftören unb fönnen in ber [Ricptung, rnoper ipre Stimme fommt, aufgefudjt unb in 

beliebiger SRenge gefangen merben. SBäprenb ber etma 21/2 Stunben bauernben Paarung 

mürbe bie Slbgabe non 500—600 Giern beobacptet; ba§ SBeibcpen piett fid) babei an einem 

©raspatme im SBaffer feft unb pob gur jebe§matigen Giabgabe unb gur S3efrud)tung ber 

Gier ben tpinterfnrper fo meit in bie §öpe, bap feine floate ber be§ 3Ränncpen3 (metcpeä 

ba§ SSeibdjen mie unfer Saubfrofcp unter ben SIcpfetn umfapt) fepr genäpert mar. 25a§ 

SBeibdpen begann fdjon 20 SRinuten nad) beginn ber Paarung §u legen; bie Gier merben 

in mepreren Stumpen abgegeben, unb jebeSmat medpfett ba§ SSeibcpen ben ^lap, feprt 

aber oft meprmals gu berfetben Stelle gurüd. geber Stumpen entpätt 30—100 Gier unb 

mirb an gmeigen, Sßurgetn ober ©raspatmen befeftigt. 
Gope fanb biefen fteinen grofdj, beffen Si'eibdjeu aber trop feiner geringen ©röpe 

15* 
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gegen 800 (Sier in fid) trägt, in ber Umgebung bon ©loucefter in 9?em $erfeß fe^)r häufig 
in oft deinen unb borübergeßenben SSafferanfammlungen, bie in Tididjten bon ©tedp 
minben, Brombeeren unb ftraucßförmigen (Sidjen lagen; ßier, mo bie ©onne oiel Betritt 

t)at, X)ört man ißn audj gur ßeißeften Tagedgeit in ©efellfcßaft anberer deiner hoben* 
bemoßnenber §ßlen. SBafferfröfcße galten fid) ßier nidjt auf. ?IId fd)Ied)ter ©djmimmer 

fucßt Ch. triseriatus mit möglid)ft menig Bemegung am Stande bed B3afferd 3uf^ucf)^* 
©d)on gegen (Snbe ÜDtärg, menn nod) (Sid bad SSaffer bebedt, f)ört man feine ©timme. — 

Tiefe 2trt ift im üftorbmeften ber Bereinigten ©taaten, öftlid) bom fjelfengebirge, oerbreitet 

unb mürbe nod) meit im korben, am ©roßen Bärenfee, gefunben. 

(Sine ber hörigen naße oermanbte (Gattung ift bie ber ipeufcßredenfröfdje (Acris 

D. B.). $ßr Unterfd)ieb liegt im mefentlicßen nur in beit burd) faft bollfomntene ©cßrnimm* 

ßäute oerbunbenen $eßen m■& m 
bem unbeutlicßen Trommelfell. 
Tie einzige, auf üftorbamerifa be* 

fcßränfte 2(rt tritt in gmei formen 

auf, bie aud) räumlidj getrennt 

finb, unb bon benen ed nid)t leidjt 

gu fagett ift, ob fie ald Wirten ober 

ald Abarten aufgufaffen finb. 

Ter §eufd)red'enfrofd), 

Acris gryllus Lee., ift oberfeitd 

auf braunrötlicßem, braunem ober 

grauem ©runbe mit großen, 

fcßmärglicßen, hellgrün gefäumten, 

unregelmäßigen Sängdfleden ge* 

geießnet, bie namentlicß an ben 

©eiten fid) audprägen unb an ben 

©liebem burd) Binbett bertreten 

merbett; ein ßeller Biidenftreifen ift ßäufig; bie Unterfeite fießt gelblid) ober bräunlidj 

aud. $n ber ©röße fommt bad Tier unferem Saubfrofdfe gleid). Unfere Slbbilbung [teilt 

bie nörblidier moßnenbe 2Ibart (var. crepitans) bar; fie ßat tiirgeren JsXopf unb fürgere 

Beine ald bie ©tammart. 

Ter §eufdjredenfrofcß oerbreitet fid) über bad gange öftlidje unb mittlere 9?orbamerifa. 

2Bo er borlommt, ift er feßr ßäufig, unb nidjt immer gur greube ntiirrifdjer üßaeßbarn, ba er, 

ebeufo gefangedluftig mie unfer SBafferfrofdj, bed 9?acßtd mit unermüblicßer Sludbauer feine 

bem ©djmirren ber §eufdjreden äßnelnbe ©timme gum beften gibt. 
9?ad) (S. T. (Soße ift feine ^äßigteit, bie ^farbe gu mecßfeln unb fid) in ber Färbung 

feiner Umgebung angußaffen, überrafdjenb groß, (Sr liebt befonberd ben fdjlammigen Boben 

an ben Uferränbern fteßenber ©emäffer, mo er fid) namentlidj auf ben fcßmimntenben 
Blättern ber SBafferpf langen aufßält, unb gießt fid) in ©prüngen, bie für feine geringe 
©röße erftaunlid) groß finb, in unb unter bad Söaffer gurüd, menn er aufgeftört mirb. 
Ipoßed ©rad unb ^rautpflangen erfteigt ber ^eufdjredenfrofcß, bem bie SHebe* unb KUetter* 

fäßigfeit unfered Saubfrofdjed abgeßt, gern, feiten aber Büfcße unb Bäume. Ter ©efang 

^eufdjredenfrofd), Aeris gryllus Lee. Dlatürlidje ©rö(jc. 
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biefe» $rofd)e§ fann gut nadfgeatfmt toerben, menn man grnei ÜRarmorfugeltt, mie fie bie 

Knaben gu ifjren ©fielen benutzen, aufeinanber fdftägt, §uerft fdjmädjer, bann fräftiger 
uub fräftiger, immer 20—30 ©d)Iäge nadjeinanber. (Sr ift nidjt auf fetjr meite (£nt= 

fernungen t)in f)örbar. 93ereit3 im Steril oernimmt man ben ©efang biefe3 fcfjeuen uub 

fdjmer gu fangenben Sierdjen§. (St). G. Abbott berichtet un3, um ÜRitte 3uni fei ber im 

^rüt)jat)r fo maffentfaft auftretenbe g-rofd) nidjt mefjr gu fetjen gemefen. Gnbe 9tuguft 
geigen fid) bie au^gebitbeten jungen, Siefer ^rofcf), ber fid) met)r in ber yiafyt be§ 

SöafferS at3 im Söaffer fetbft auft)ätt, nätjrt fid) üon fliegen; für bie §erbft= unb SSinter-- 

monate bebarf er feiner SRatjrung unb giefjt fid) mie ber beutfd)e Saubfrofd) gu einer halb¬ 
jährigen 2$interruf)e guriicf. $n ber ©efangenfdjaft legt er biefetbe Sebpaftigfeit mie im 

freien an ben Sag, täfrt aud) feine ©timnte fet)r oft fjören unb fann, menn er oerftummt, 

burd) $3efprengett mit SBaffer ober, mie unfer Saubfrofd), burd) ©eräufdje fofort mieber 

gum ©ingen gebrad)t merbett. 

Sie eigentlid)en Saubfröfdje finb bie farbenfd)önften, bemegtid)ften unb anmutigften 

äRitgtieber ber gangen klaffe; fie t)aben fid) megen biefer Gigenfdjaften bie Zuneigung ber 

SJfenfdjen in fo tjotjem ©rabe ermorben, baf; man eingetne oon itjnen al§ Jpaudiere im 

3immer hält, $n Guropa mirb bie fepr artenreid)e ©attung nur burd) ben attbefannten 

Saubfrofd) oertreten, ber atterbiug3 in einigen Abarten borfommt, bie and) ber Seben3- 

meife unb ber ©timnte nad) faft ben Otang oon 2trten beattfprudjen fönnen. $n füblidjen 

Säubern geigt fid) bie ©attung in einer erftauntid)en dRannigfattigfeit: in^befonbere er- 

geugt ©übamerifa aufjerorbentlid) oiet Saubfröfdje. „$n 33rafilien", fagt ber ^ring oon 

SSieb, „bemot)nen fie in fet)r anfet)nlid)er ÜJJienge bie ©ebüfd)e in ber 9dif)e ber 2Bof)nun- 

gen, ber ^tufzufer unb ber ©eefüfte, in meit bebeutenberer aber bie llrmälber. §ier 

leben fotd)e Siere oon mand)ertei ©röf3e, 23au, Färbung unb ©timnte, beren unenbtid) 

mannigfadje Söne in ber feud)tmarmen Sunfetpeit ber SRädjte, befonber§ in ber üiegen 

geit, einen merfmürbigen, f)öd)ft fonberbarett Gt)orgefang bilben. Sie meiften oon if)tten 

rnopnen oben in ben fronen ber t)ot)en SBatbbäume, mo fie befonber3 gmifdjen ben fteifen 

blättern ber bort macfjfenben SSrometien ifjren ©tanb nehmen. SBiete ber Keinen Wirten 

bringen fetbft in bem fcpmargen, ftet)enben SBaffer, ba£ fid) in ben Söinfetn gmifdjen ben 
fteifen blättern letztgenannter fßftangen anfammett, ihre 33rut au3; anbere fteigen gur 

3eit ber Paarung üon ihren luftigen äBotjnungen hinab unb begeben fid) in bie ©üntpfe, 

Seid)e unb Pfützen, namentlid) in bie 33rüd)e, bie unter ber bidjten Sßerftedjtung ber Ur= 

mätber oerborgen liegen. §ier erfd)attt bann it)r oereinigter Gt)or, unb f)ier ift bie günftigfte 

©elegertpeit, fid) bie oerfd)iebenen 3trten, bie man fonft fd)mer ober nie erf)ält, gu oerfd)affen, 

ba man fie an ihrer ©timme erfennett fann." 9?äd)ft Stmerifa finben fid) Saubfröfdje tu 

oerpättnidnäpig fet)r großer ütRenge in Stuftratien unb aud) in Neuguinea, fpärlid) ferner 

auf ben sIRotuffen unb Keinen ©unba-Unfein, fie fepten aber aud) Qnbodjina fomie bem 
s^atäarftifd)en ©ebiete nid)t gang, obmot)! fie hier feine^megg eine bebeutfameütotle fpieten; 

ntand)e größere 3trten finb nad) $aoa, 9ReufeeIaub unb sJ?eufatebonien bttrd) ben ÜRenfcfjen 

oerfdjteppt morben. 
2tbgefetjen oon ber ^aarung^geit, bie aud) bie meiften Saubfröfcfje bem SBaffer gu- 

führt, ober Dom SBinter, ber fie gmingt, im ©djtamme, unter ©teinen, S3aumrinbe unb 

anberen ber Äälte ober börrenben Sänne ungugängtidjen Orten 3utIud)t gu fud)en, oer¬ 
bringen fie ihr Seben in ber luftigen §ötje ber 33äume, mät)Ien fid) f)ier bie geeigneten 



230 3. £rbmtng: g-rofdjlurdje. genullte: ©cf)te ßaubfröfdje. 

SBIatter gum Stanborte unb betreiben bon biefen au3 ihre $agb. 3*)re Färbung ät)uelt, 
fo oerfdjiebeuartig fie aud) ift, ber be§ £aube§, auf bent fie wohnen; ja, fie fd)miegt fid) 

beffen färben nad) $eit unb Umftänben auf ba§ genauefte an, ba wof)I alte 31rten bie 
gät)ig!eit haben, itjre Färbung in überrafdjenber SEBeife gu oeränbern, weit mehr unb Diel 

fdfneller ate ba§ berühmte ©fjamäteon. (Sin Saubfrofdj, ber fe|t grün auäfietjt wie ba§ 
S31att, auf bem er fitjt, !ann halb barauf bie Färbung ber dtinbe geigen. 

Sööre e§ möglid), fd)on gegenwärtig eine üollftänbige 97aturgef<hid)te ber Saubfröfdje 

gu fdfreiben, hätte man alle ebenfo genau beobadjtet Wie ben ltnfrigen: bie bann gu ent* 

merfenbe Sdjilberung würbe im l)öd)ften ©rabe angietjenb fein. So übereinftimmenb näm* 

lid) bie Sebettemeife ber eingelnen Wirten gu fein fdjeint ober wirllid) ift, fo geigt bod) faft 

febe 31rt etwa§ 31bfonberIid)e£>, bie eine in ber (Stimme, bie anbere in ber (Srnäljrung, bie 

britte in ber ^ortpflangung. Sd)on bie rein äußerliche 33efcf)reibung biefer Tiere, bie in 

SBorte gefafgte SSiebergabe il)rer formen unb färben, feffelt, weil fie utte Wieberum bie 

unenblidje SJlannigfaltigleit ber 97atur erfennen unb bewunbern läfgt; ba§ eigentlid) 

Sebenbige einer foldjer 23efd)reibung aber, bie tpingufügung ber Sitten unb ©ewofjnfjeiten, 

würbe, wie uite bie betannteren Wirten gur ©enüge beweifen, fene Tarftellung nod) in 
l)ol)em ©rabe oeroollfommnen unb angieljenb machen. Tie§ bürfte, wie id) glaube, fdjon 

au§ bem ^adjftebjenben gu ertennen fein, obgleid) fid) unfer Slugenmerf nur auf gang 

wenige ber 175 31rten gäl)Ienben ©attung richten fann. 
$ut ©attung ber Saubfröfdje (HylaLaw.) gälten wir alle formen ber§t)lenfamilie, 

bie einen wagered)t=elliptifd)en Stugenftern, Schwimmhäute au ben gehen, eine am ©runbe 

angemadffene ober hinten mäßig freie gunge unb fpflugfd)argäl)ne hoben, unb bereu 2Seib* 

djen gur £aid)geit feine 3fücfentafd)e gur Slufnaljme für bie (Sier geigt. Ta§ Trommelfell 

fann frei liegen ober berborgen fein, bie Ringer finb frei ober burd) Sbannljäute oereinigt. 

38ie bei allen 33aumfröfdjen ift aud) bei biefer ©attung ba§ (Snbe ber ginger unb ,gehen gu 

einem Sßolfter erweitert, ba3 ben Tieren bie gäßigfeit gum geftßaften an glatten flächen 

oerleiht, unb ebenfo haben fie auf ber 33aud)feite gal)lreid)e feine TrüfenWärgdjen, bie eben* 

falte gum 31nl)eften unb geftflammern bon SSebeutung finb. 
3Sa§ bie Tätigfeit ber gehenballen beim 31nf)eften anlangt, fo hat 31. Sd)uberg nach* 

gewiefen, baß bie nad) abmärte gerichtete Bewegung ber gehenfpiße ewe fd)leifenbe ift; 

ber §aftballen wirb alfo nicht einfach angebrüdt, fonbern an ber fläche, an ber er haften 

foll, um ein wenige^ and) oorbeigegogen. ©latte 9Jtu$feln treiben bie £t)mbhe au» *3em 
§aftballen, Woburd) ein Ieid)tere§ fofortigeS Slnfleben ermöglidjt wirb. 33eim Schlaffwerben 

ber glatten 9Jtu3f eifafern tritt bie £i)mbhe hiebet in ben ©nbballen gurüd. Ta3 f5eftf)aften 

ift aber eingig unb allein bitrd) bie mit tpilfe ber bünnen Shmßhßhi'ht beWirfte 31bl)äfion, 
nicht burd) ben Suftbrucf, gu erflären. Taff and) bie §aut ber $el)le unb be§ 33aud)e§ in 

ähnlicher Söeife ate §aftaj)parat in Tätigfeit tritt, ift befannt; bie SJtöglidffeit, ate tpaft* 

werfgeug gu bienen, wirb nad) Sdjuberg begünftigt burd) einen eigentümlichen gufammen* 

hang gwifd)en §aut unb 9Jfu§fuIatur ber 33aud)Wanb. 

Unfer Saubfrofdj, Hyla arborea L., für mte ba£ Urbilb ber Familie unb ©attung, 

ba§ eingige HJdtglieb feiner gefaulten SSermanbtfdjaft in Europa, erreid)t eine SeibeSlänge 
oon 3,5—4,5 cm unb ift bei ber beutfdjen Stammform auf ber Oberfeite fchön blatt* 

grün, auf ber Unterfeite gelbltdjweiß gefärbt, (Sin feiner, nad) hinten fid) oerbreiternber, 

fd)Warger, oben weidlich gefäumter Streifen, ber an ber 97afe anfängt, in ber Söeidje einen 
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nacf) uorrt gerichteten §afen, bie fogenannte ^rüftfcEjIinge, bitbet unb bi3 gurrt tpinterfcfjenfel 

derläuft, fdjeibet beibe £>auptfarben; bie Borber= unb §interfd)enfet finb oben grün unb 

gelb umranbet, unten Iicf)tgeXb. Xad 2Jtännd)en unterfcfjeibet fiel) oorrt Sßeibdjen burd) 
bie bei it)tn bunfet golbbräuntidfe, gefaltete, beirrt SBeibdjen roeifgtidje ober btafj biotett* 

graue, nidjt gefaltete S^eljltjaut, bie bei erftcrent gu einer großen Btafenfuget aufgebläht 

ioerben farm. Shtrg oor unb nach ber Häutung, bie alte 14 Jage ftattgufinben pflegt, 

änbert fid) bie Färbung in §eltgriiu, Stfdjbtau ober Btaugrün um, geht aber halb loieber 

in Blattgrün über, üftad) B. ©rebterd Beobachtungen trübt fid) bie Färbung oft, toirb 

perlgrau, bunfet fchofotabenbrann ober geigt ülttarmelflecfe; alte§ bie» namentlich gern int 
§erbft unb toäljrenb ber 2Sinterruf)e. ©ttblidje formen (var. meridionalis) fönnen eine 

©röjje Dort 5 cm erreichen. 

äftit 2tu3naf)me be§ §od)gebirge3, bed höheren korbend, ^ortoegenö, 3rirmbs> unb 
Qlrofjbritanniert!» fommt ber Saubfrofd) in gang Europa üor, oerbreitet fid) aber aud) über 

ben afiatifdren Steil be3 ütttmetttich^orbifchen ©ebiete», lourbe üonüt. ©toinfjoe fogar nod) 

fübtid) baoon, auf ber d)inefifchen $nfet §ainan, beobadftet unb finbet fid) ebenfo Iäng3 ber 

gangen ©übfrtfte be§ ÜDftttettänbifdjen SJteered unb auf ben attantifdfen Unfein. 2tu» 

biefem breiten (Gebiete finb brei in Strad)t nnb oietfad) aud) in Sebensloeife, Benehmen, 

BetoegIid)feit unb (Stimme oerfd)iebene Abarten befanrtt, auf bie alte toir aber hier rrid)t 

rrät)er eingef)en fönnen. S£a3 SSotjngebiet be» £aubfrofcf)e3 ift bie Tiefebene; gteid)toohl 

fteigt ba§ Stier irrt (Gebirge giemtief) toeit empor, in Stirot, taut ©rebter, bi§ gu 1325 m unb 

irrt Otätifon ©raubünbenS, taut 3fdjoffe, bi» gu 1945 m tpölje. 
Httäffig toärntebebürftig, roie er ift, läßt fid) ber Saubfrofd) bereit» irrt Stprit oernehmert 

unb hält bid grutt fpätert §erb[t im freien au§. $od) nimmt rrran in ber Sieget toenig oon 
ihm roat)r: benn nur toätjrenb ber ^aarurtg^geit bereinigt er fid) int SSaffer gu anfet)ntid)en 
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©djaren; balb und) ipr befteigt er baS fHöf)rid)t unb baS ©elaube bon ©ebüfdjen, ©träudjern 

unb Räumen unb treibt pier, meift ungefepen, einzeln [ein SSefen. ©r ift einer ber nieblidj* 

ften Surcpe, bie mir fennen, gemanbter unb bei StageSlid)t munterer als ade übrigen, bie bei 
un§ borfoutmen, gteid) befähigt, fid; im SSaffer ober auf ebenem Söoben mie im SSXattgelaube 

ber 23äume gu bemegen. gut ©dfmimmen gibt er bem SBafferfrofcp menig nad), im ©pringen 

übertrifft er ipn bei meitent, im klettern ift er SCReifter. ^ebermann meip, mie bie ledere 

SBemegung gefdjiept, feineSmegS fcpreitenb nämlidj, fonbern ebenfalls fpringenb. SS er fe= 

malS einen Sattbfrofd) in bem betannten, meitmünbigen ©lafe gehalten t)at, mirb bemertt 

pabett, bafs baS Stier jebe OrtSberänberung auperpalb beS SSafferS fpringenb bemertftedigt, 

unb baf5 eS, meint eS gegen [entrechte $läd)en püpft, an ipnen, unb mären eS bie glätteften, 
menn fie nur troden finb, napegu augenblidlidj paftet. ©in aus bem SBaffer anfpringenber 

Saubfrofcp gleitet anfänglid) aderbingS auf einer glatten $läd)e etmaS nad) abmärtS, fidjer* 

lid) aber nur, meil baS an ben gepenbaden unb an ber SBaucpfette paftenbe SBaffer ipnt 

bermeprt, gmifdjen ben [Baden unb ber StnpeftungSflädje fofort eine genügenb bünne 21b= 

päfionSfcpidft pergufteden. gn biefer SSeife alfo befteigt unfer g-rofd) bie [Bäume, inbent 
er bon [Blatt gu [Blatt emporfpringt; er beginnt auf nieberem ©ebüfdje, flimmt bon biefent 

auS gu pöperen ©träudfern auf unb erpebt fid) enblid) bis gur Grotte ber [Bäume. 

§ier in ber luftigen Ipöpe berlebt er bepaglid) bett ©omnter, bei fdfönem SSetter auf 

ber Oberfeite eiueS [Blattes [ipettb, bei [Regen unter [Blättern berborgen, falls foIcpeSSitterung 

nid)t adgulange anpält unb ipnt fo unangenepm mirb, bap er fid) bor bem [Regen ins — 

SSaffer flücptet, ober fid) in ©rblöcpern, SDtauerripen, poplen SBaumftämmert ufm. berftedt. 

SBie trefflid) feine Färbung mit bem Blattgrün feiner Umgebung im ©intlange ftept, erfäprt 

berjenige, ber ben gftofcp auf einem nieberen SBuppe [cpreien pört unb fid) längere geit 

bergeblidj bemitpt, iptt maprgunepmen. ©rft im äufgerften [Rotfade entfd)lief3t fid) biefer 

gu einem ©prunge, ber bann aber fo plöplid) erfolgt unb mit fo biel ©efdjid auSgefüprt 

mirb, bap er baS Stier nteiftenS rettet. SSo ber Saubfrofd) aber boldomnten ungeftört ift, 

ba ift bon feiner SlnpaffungSfäpigteit nid)tS gu bettterfen; mit bid)t an ben Seib gegogenen 

©liebntapen in ber ©onne fipenb, fd)ön pedgrün mit ftartem ©olbfdjintnter, ift er fd)on bon 

meitent auf bem buntleren [Blatte gu fepett. 21ud) bie gaplreid)en Saubfröfdje, bie SSerner 

auf 5l'orfu ttttb St'eppadinia int gritpling auf Slgaben fipen fap, poben fid) burd) ipre pelle 

Färbung beutlid) unb meitpin bon ber graugrünen görbung ber Slgabenblätter ab. 

St)ie SRapruttg beS SaubfroppeS beftept in mand)erlei gnfetten, namentlid) fliegen, 

©pittnen, Käfern, ©djmetterliitgen unb glatten [Raupen. 21de [Beute, bie er bergeprt, ntup 

lebettbig fein unb fid) regen; tote ober and) nur regungSlofe Stiere rüprt er nid)t an. ©ein 

fcparfeS ©efid)t unb fein mopIentmidelteS ©epör geben ipnt SX'unbe bon ber peranfuntmenben 

SOtüde ober fliege; er beobad)tet fie fd)arf unb fpringt nun plöplid) mit gemaltigent ©ape 

nad) ipr, meitauS in ben nteiften fällen mit ©rfolg. gm; Unterftüpung ber perauSfdptedem 

ben unb bie Söeitte anleiutenben gttttge benupt er aud) bei gröperen [Beutetieren ([Brumm* 

fliegen, SReplmürmern unb bergleidjen) bie Ringer unb ftopft mit ipnen mie mit einer §attb 
bie erlangte ©peife in ben SRunb; baSfelbe beobad)tete ©iintper an auftralifd)en S8ermanbten 

unferer einpeimifd)en 21rt. SSäprettb beS ©ontttterS beanfprud)t ber Saubfrofdj gientlid) biel 
SRapruttg, liegt beSpalb aud) mäprenb beS gangett StageS auf ber Sauer, obgleicp aud) feine 

geit erft nad) ©onnemtntergattg beginnt. 
SRatt pält ben Sattbfrofd) allgemein für einen guten SSetterproppeten unb glaubt, bap 

er [ßeränberung ber SSitterung burd) ©d)reien angeige. SDiefe 21nfid)t ift menigftenS nicpt 
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unbebingt richtig. SefonberS eifrig läfjt ber Saubfrofd) feine laute Stimme mäljrenb ber 

^SaarungSgeit ertönen, fdfmeigt aber aud) mätfrenb beS Sommers nicht unb ruft mit auf- 

geblafener $el)le fein faft mie fernes Schellengeläute flingenbeS, an ben fogenannten ©e- 

fang ber $ifaben erinnernbeS, rafd) auSgeftofjeneS „Slrad frad frad" bie fjalbe 9?adjt f)in= 

burd) faft of)ne Unterbrechung in bie SBelt, fomof)I bei trodener unb beftänbiger SBitterung 

als aud) furg üor bem Stegen, Ser Samt, beu eine foldje ©efellfd)aft oon §unberten ober 

Sattfenben üon Saubfröfd)eit bei it)ren (Xtjorgefäugen bollfütjrt, ift oft gerabegu betäubenb 

unb meitt)in burd) bie ftitle SRadjt bernef)mbar. -ftur bor fommenbem ©emitter fdjreit ber 
Saubfrofd) mehr als fonft, mät)renb beS Segens felbft ober bei naffent SBetter berftummt 

er gänglid). (Sine füblidje Ölbart (var. meridionalis) fd)reit nod) biel lauter, aber lang* 

famer, rauher unb tiefer „rab rab rab", fo taut, baf) man eS burd) brei Stodmerfe unb 

häufermeit hört. Sefannt ift, baf) man ben männlichen Saubfrofd) (aber auch feine nuS- 

länbifchen Sermanbten) burd) laute ©eräufcpe §um Duafen beranlaffen fann. SaS Klopfen 
bon S'teifd) ober Stoßen bon guder ober bergteid)cn in einem Dörfer, ja fogar lautes 
Sprechen unb Sachen regt ihn fofort 5um SSettbemerb an, unb jebe SBiebertjotung beS 

©eräufdjeS löft eine neue jQuaffaloe aus. 
©egen ben Späth erb ft hin berläfjt unfer g-reunb bie Saumfronen, fommt auf ben 

Soben herab unb berfried)t fid) unter Steine, in Grblödjer ober tief in SDlauerfpalten, um 

nicht bom fyroft erreicht gu merbett. §ier berbringt er in tobähnlidjem Schlafe ben SSinter. 

früher als biete anbere grojdjlurdje ift er im Frühling mieber ba unb benft nun gunädjft an 

bie gortpflanguttg. §iergu mät)It er momögtidj foldje Seidje, beren Ufer bon 9fof)r, ©ebüfd) 
unb Säumen umfäumt merben, mal)rfd)einlid) beShatb, rneil eS ihm fdpoer mirb, bomSöaffer 

anS fdjreienb feiner SiebeSbegeifterung ÖluSbrud gu geben, ©emöhntid) bertaffen bie ÜDlänn- 

d)en Gube Ölprit ihre SBinterperberge, in guten Qahten früher, in falten etmaS fpäter, immer 

aber et)er als bie SSeibdjen, bie fid) erft fedjS ober ad)t Sage nach ihnen geigen. Unmittelbar 

nad) beren Grfdjeinen im ÜDJai geht bie Paarung bor fid). SaS ÜDIänndjen umfaßt baS 

SSeibdjen unter ben Ölcpfeln unb fd)toimmt nun mit it)m gm ei bis brei Sage im SBaffer um¬ 

her, bis bie Gier abgehen (in mehreren Stumpen bon SSßaluujjgröfje, bie 800—1000 Gier 

enthalten) unb bon if)m befruchtet merben fönneu. SaS Gierlegen felbft mährt gemöt)ntid) 

nur furge 3e^t, gmei Stunben etma, gumeilen aud) länger, fogar bis 48 Stunben; bann 

aber befommt eS baS SMnndjen fatt, berläfgt baS SBeibdjen, unb bie fpäter gelegten Gier 

bleiben unbefruchtet. Gtma gmötf Stunben nad)bem leptere ben Seib ber SJtutter bertaffen 

haben, ift ber fie itmf)üllenbe Sd)teim fo bolt ÖSaffer gefogen unb aufgebläht, bag er be- 

merfbar mirb. ÜDlan fiet)t bann in ihm baS eigentliche gelblichmetpe, an ber oberen tpälfte 

grau angeflogene Gt, beffett Surdjnteffer IV2imn beträgt, mäl)renb berjenige ber ©allert-- 

hülle 4 mm migt. Ser Said) bleibt auf bem Soben beS SBafferS liegen, bis bie jungen 

Sarnen auSgefd)lüpft finb. SBie bei ben übrigen Surdjen beanfprud)t bie Zeitigung ber Gier 

unb bie Gntmidelung ber jungen nur furge geit. Giern, bie am 27. ölpril gelegt morben 

maren, bemerfte man fd)on ant 1. 93iai ben ®eint mit Stopf unb Sd)mang, bie aus bem 

Sotter herbormuchfen; am 4. 9Jtai bemegte fid) bie Same in bent fd)leintigen Gimeift; am 

8. frod) bie o erhält niSmäpig aud) mingig fleine, 7—8 mm lange Duappe aus, fcpmamm 

mit iprent Sd)mängd)en, baS ein anffallenb flarer tpautfaum umgibt, umher unb frag ge- 

legentlid) bom gurüdgetaffenen Sd)leint; am 10. geigten fid) bie ölugen unb hinter bent 

ÜOlunbe gmei SBärgcpen, bie bem merbettben Sierdjeu geftatten, fid) an ©raS unb begleichen 
angul)ängen, fomie bie Sd)mangfloffe, ant 12. bie Stiemenfäben, hinter jeber Stopffeite einer, 
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t>ie ficf) halb mieber oerlieren, unb f^Iecfe, bie baS Jier gefdjedt erfdjeinen laffen; am 15. 
maren SRunb unb 9?a[e entmidelt, unb bie Kaulquappe frap fdjon tüchtig; am 18. betamen 

ipre fepmargen Singen eine golbgelbe ©infaffung; am 20. mar ber Slfter burd)bol)rt unb ber 

Seib üon einer garten, mit SSaffer ungefüllten §aut umgeben, bie fid) am 29. oerlor. Jie 

Jiercpen maren nun 1,5 cm lang unb benagten Sßaffetlinfen. 21m 29. Quni fpropten bie 

Hinterbeine perüor; am 16. Quli maren bie Kaulquappen faft auSgemacpfen unb etma 2 cm 

lang, bie fünf $epen Qefpaltert, am 25. aud) bie §aft[d)eiben entmidelt unb bie ©puren 

ber SSorberbeine, bie am 30. perüorbradjen, bereite fidjtbar. “25er 9iüden ber Quappen mar 

jept grünlich, ber 23audj gelblid). J>ie Jiere tarnen fdjon l)äufig an bie Qberflädje, um 

Suft gu fdjöpfen. 21m 1. Sluguft mar ber ©djmang um bie Hälfte Heiner, menige Jage 

barauf üollenbS eingefeprumpft, baS Qröfdjcpen nunntepr fertig unb gunt Sanbleben befäpigt. 

Jennodj erreidjt biefes erft mit beut eierten Qapre feine SRannbarfeit; früper quaft es nur 

leife unb paart fid) auep niept. Qit ©efangenfdjaft tritt aber bie ©efdjledpSreife fd)on 

früper, am ©nbe beS brüten QapreS, ein. J)ie Saroen beS SaubfrofcpeS finb an bem fid) 

nad) pinten fein gufpipenben 91uberfd)mange, beffen Hnntfaum auf bem Otüden nad) üorn 

bis gmifepen bie Slugen reicht, fomie an ber fcpön golbglängenben SSaucpfeite unb ber 

ftart jeitlicpen ©tellung ber Singen, bie baper non oben unb unten fieptbar finb, fepr leid)t 

gu ertennen. Jie jungen, frifdj oermanbelten Qröfd)djen finb anfangs mepr gelb als grün; 

fie beoölfern in SRenge bie Kräuter unb ©träudjer in ber Umgebung beS ©emäfferS, in 

bem fie gur SBelt tarnen. 5?ad) Q. ü. QifdjerS ©rfapnutgen ift ber Saubfrofd) in ber 

©egenb oon Petersburg, mo er nidpt urfprünglicp lebt, im freien fortpflangungSfäpig, unb 

bie üon ipm bort gegeugten jungen gemöpnten fid) fo oortrefflid) ein, bap eS oielleid)t 

möglid) fein bürfte, ipn and) im ÜRorben SiupIanbS eingubürgern. 

J)er Saubfrofdj ift fo anfprud)SloS, bap man ipn japrelang in bem erbärmlicpften 

Käfig, einem einfadjen ©lafe, am Seben erpalten fann, falls man ipm ftetS Sßaffer gibt, 

ben gimmerftaub abpält unb baS nötigfte Qutter reid)t. ©o pat Papft in ©otpa einen Saub* 

frofcp, ber pplieplidj nur burd) 3ufa^ umS Seben tarn, 22 Qapre gepflegt. Um ben ©e^ 

fangenen braud)t man fid) menig gu forgen; beim er überftept niept blop, mie mir eben gepört 

paben, Kälte, fonbern and) SSärnte unb Jrodenpeit in gerabegu belonnberungSmürbiger 

SBeife. ©in Saubfrofd), ben ©rebler pflegte, mar eines JageS aus feinem SSafferbeden 

oerfd))üitnben unb fanb fid) erft nad) mepreren Jagen, in eine ©palte gegmängt, oöllig 

oertrodnet unb fd)einbar tot oor. QnS S3eden gurüdgemorfen, um fpäter mit beffen SBaffer 

auSgefcpüttet gu merben, fd)mamm er naep etlicpen ©tunben mieberum fo munter umper, 

mie er fid) oorper gegeigt patte. Jropbem möge man nid)t, auf biefen Vorfall bauertb, ben 

Üaitbfrofd) in begug auf Qeudjtigfeit furg palten, bemt nteiftenS läuft bie ©ad)e niept fo gut 

ab, unb ber Saubfrofdj gept ein; in einem fyalle beobadjtete SBerner, bap ein üon ipm 

lange geit gepflegter meiblid)er Saubfrofdj, ber SJleplmürmer ben gangen SÖinter pinburd) 

pünftlid) auS ber Hoob beS Pflegers entgegengenommen patte, nad) einer burdjauS meber 

langen, nod) meitgepenben ©introdnung bie ÜRaprungSannapme burd) längere geit pin= 

burd) oöllig einftellte. Slud) an bie ÜRaprung mad)t biefer Qrofd) geringe Slnfprüdje. ,ßu 
feinem Butter mäplt man fliegen unb SRepImürmer, meil man biefe im SSinter am leid)* 

teften erlangen fann, barf aber auep anbere Qnfeften, felbft fold)e bis gu bebeuteuber 
©röpe, reidjeit, ba fie alle üergeprt merben. Qm Herbfte mup man fräftig füttern, ba= 

mit ber ©efangene leidster ben Sßinter iiberftepe, aber aud) in biefent mag man nidpt 
oerfäumen, ipn mit einem SReplrnurm, einer ©pinne, einer fliege gu apen. S3ei längerer 
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©efangenfcpaft lernt ber ^ro[d) nidjt blofs feinen Pfleger, fonbern and) ben ÜDteptmurmtopf 

fennen. ©in Sfteunb meines SaterS bemerfte, bafs fein gefangener Saubfrofcp fid) febePtal 

I)eftig bemegte, menn bie ©tubenüöget gefüttert mürben, unb fid) nad) ber betreffenben ©eite 

teerte, reichte bent oertangenbeit Jiere einen 9J?eptmnrm nnb gemöpnte e§ binnen fnrpr 

geit fo an fid), bap ber ^rofd) nid)t btop ipm, fonbern jebermann bie ipm oorgepattene 

©peife au3 ben Ringern nat)m nnb piept fogar bie 3e^ *^er Fütterung tannte. Um it)nt 
ba§ tperauSfommen and feinem ©tafe 51t erleid)tern, mnrbe ein fteineS Srettdjen an oier 

Gräben anfgelängt; an biefem ftetterte ber Sanbfrofd) in bie §öpe unb piett fid) f)öngenb 

fo lange feft, bis er feinen ÜDiepImurnt ermatten patte. ©riff man oben mit bem ginger 
burd) ba§ Sodj im Jede!, um ben ^rofc^ p neden, fo fprang biefer nad) bem Ringer. 

Senn fein ©Ia§ geöffnet mnrbe, oerlief) er e§, ftieg an ben Sänben ber ©tube auf unb 
ab, püpfte bon einem ©tut)te auf beu anberen ober feinem greunbe auf bie §anb unb 

martete ruf)ig, bis er etma§ befant; bann erft pg er fid) in fein ©tag ptrüd, bemieS alfo 

beutlid), bap er ltnterfcpeibungSbertnögen unb ©ebädjtniS befap. 
©in ©efattgener, ben ©tafer brei gapre lang üt üblid)er SSeife piett, t)atte fid) püept 

ootlftänbig an ben Pfleger gemöpnt, napm, menn biefer fid) näherte, fd)on im üorauS bie 

nötige ©teltung ein, um ba3 it)nt augeboteue gnfeft fofort p berfd)tingen, pob bei gutem 

Setter felbft bie ‘ißapierbede ab ober gmängte fid) burd) ba£ guttertod), um ins greie p 

gelangen, fap bann ben Jag über ftuubentaug am dianbe be§ ©tafeS, neugierig bie Um= 

gebitng betradjtenb unb mit fitnfelnbett ?tugen jeber Semegung folgenb, aud) mopt nad) 
einer in ber 9?äpe fid) niebertaffeuben gtiege t)afcf)enb, unb trat bei ÜJiadjt förmticpe Sanbe* 

rungen an. Säprenb er fid) int gemopnten ©efäpe oI)ne ©d)eu in bie §anb nehmen lieg, 

pflegte er, fobalb er feinen Seg inS greie angetreten patte, fid) ber nad) ipm greifenben 

§anb p entppen, at§ miffe er, bap er auf oerbotenen Segen manble, oon beuett er fid) 

aber nidjt prüdmetfen taffen mödjte. ©ineS SCUorgenS mürbe bemerft, bap ber Saubfrofcp 

mieber auS bem ©tafe entmidjeu mar. SfrrgenbS in ber ©tube tonnte man itjn aufftnben 

unb mupte baper annefjmen, er pabe fid) mäprenb ber 9?ad)t unter ber etmaS abftepenbett 

©tubentür pinauS itt3 f^reie gefdmben unb fei entfommen. 9dicpts>beftomeniger blieb ba§ 

©taS auf feinem ißtape, bem falten Dfen, fiepen. Ja bemerfte an bem barauffotgenben 

borgen ein!» ber Äinber, bap ber grofd) ba§ ©Ia§ mieber aufgefudjt patte. Sei näperer 

Setracptung erfd)iett ber glücptting pier unb ba gefcpioärp unb aud) etma§ geriet, fo bafs 

man fepr batb ergrünben fonnte, mo er ben Jag unb bie 9?acpt pgebradjt pabett mupte. 

©r patte fid) nämticp auf baS pope, oben gefnidte Dfenropr begeben unb fiep pier mäprenb 

beS ©udjenS ben Süden entzogen, fpäter jebod), bem SebürfniS nad) Saffer folgenb, ben 

Sftüdmeg angetreten unb fid) burd) ba3 ipapierlocp in ba§ ipm mopttuenbe ©dement prüd- 

gepgen. ©eitbem fap man ba§ Jier öftere burd) ba3 ipapierlocp fomopt auS bem ©tafe 

perauS als mieber freimütig pineinfteigen, unb bie ®inber pegten feine SeforgniS mepr, 

bap er entmeiepen merbe. 9(ud) im Safdjbeden trifft man fotdje gtüdütinge päufig mieber. 
Jap aud) ber Saubfrofd) p feiner Serteibigung einen fdjarfen §autfaft befipt unb 

pierin ben Kröten unb geuerfröten burdjauS nidjt naepftept, erfupr 3'. Sagler, als er einen 

Saubfrofd) pfältig in bie 9?äpe beS 2tugeS brad)te. JaS 3(uge, mit bem ©afte berüprt, 
erbtinbete faft augenblidlicp unb auf eine gerannte $eit, unb bie burd) baS ©ift peroor= 

gerufene ©ntpnbung oerfd)manb erft nad) brei Jagen. Ja3 fdjnette Sfbfterben maffenpaft 

gnfammengepadter Saubfröfcpe in Serfanbfaften unb ©täfern ift ebenfalls auf bie ©iftig= 

feit ber §autaulfcpmipung, bie aud) für Jiere berfelben 9trt fd)äbticp ift, prüdpfüpren. 
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25on ben gaplreicpen Heineren unb größeren Mitteilungen, bie baS Seben unfereS 
SaubfrofcpeS betreffen, fann feine größeres? gntereffe in Stnfprud) nehmen aB biefenige 
^ammererS über bie Sßerfudje, bie er über bie ^ortpftangung biefeSSiereS unter oeränberten 

SebenSbebingungen angeftellt f)at. (Sr pat gefunben, bap, toie manche tro^ifd^e Strten, aud) 
Hyla arborea abtoeicpenb öon iprem fonftigen Saicpberfahren gutoeilen — im freien Bie in 

©efangenfcpaft — Heine SBafferanfantmlungen auf fßftangen (in tüten- ober rinnenförmigen 

^Blättern, in SSIattBinfetn, oietteüpt auf popfen SBaumftämmen) benupt, um itjre (Sier barin 

abgutegen. gn biefen Heinen SBaffermengen ift bie (SntBidelung ber (Sier unb ber ®aut- 

quabbln bis gum Stuftreten ber Hinterbeine oertangfamt, bann aber ftarf befcpteunigt, bie 

©efamtbauer ber (SntBidelung aber bod) etBaS länger aB fonft. 3ßie bei ber ©eburtS- 
t)dferfröte, oermögen aucp beim Saubfrofdj bie (Sier lange (bB 72 ©tunben) ber SfuStrod- 

nung gu Biberftepen; beibe grofd)Iurd)e finb aud) bie einzigen in (Suropa, bei betten bie 

CSier aufjerpalb beS MafferS befrud)tet toerben fönnen; toirb fotd)er Said) offen auf feud)= 

tem 93oben beiaffen, fo fdjlüpfen bie Sarnen bereiB ot)ne äußere 
dienten auS, fonft aber mit rücfgebitbeten (toettn ber Said) in 

einem mit SSafferbampf gefättigten Staunte fid) befinbet) ober mit 

bollentmicfelten äußeren dienten (toenn er ins SBaffer gelangt). 
Kämmerer beobacp- 

tete, baff Saubfröfcpe aus 

©reifenftein in Stieber- 

öfterreid), bie int erften 

grüpting iprer ©efangen- 

fd)aft mie geBöpnlid) im 

Maffer abtaid)ten, im 

näd)ften grüpting fd)ou 
bieoiet geringerenSÖaffer- 

oorräte in ben tütenförmig gufarmnengebrepten jungen 23tättern non Camia (inbifcpeS 
fSIumenropr) unb Aspidistra (^orbftenget) benupten; bagegett mad)ten Saubfröfd)e auS 

Äorfu fd)on in ber erften Saidfgeit, bie fie in ©efangenfdfaft gubrad)ten, üon ben S3Iatt- 

tüten biefer *ßf!angen ©ebraud). SBerner fat) Mitte Stprit beS gapreS 1894, baf3 bie auf 

Stgaoeu auf ber ionifd)en gnfet gante, am SSege non ber (Stabt gante gum föerge ©fopoS, 

überaus päufigen Saubfröfdje ipre Said)batten in bie fpärtidfen SBafferrefte in ben 35tatt- 

toinfeln abgelegt patten. SainaB toar bis gum gufje beS ©fopoS, oott bem ein giemlid) 

reifjenber 33acp perabfam, fein ©üfpoaffer gu fittben, unb bie fyröfd;e ioaren auf bie erBäpn- 

ten geringen Maffermengen gunt Stbtaidjen angetoiefen. 

gn gang äpnlid)er ÜSeife bringt ber brafififcpe 33ananen-Saubfrofd), Hyla nebu- 
losa Spix, feine Stadjfommenfdfaft unter, tiefer bon ©ölbi entbedte, in ben ©dfeibert 

alter faulenber föananenbtätter tebenbe, oberfeitS bräunlicpe, bei Sag gelbe, unterfeitS fteB 
gelbe grofd), beffen Hinterbaden mit btäutid)en Ouerbiuben gegiert finb, befeftigt feine (Sier- 

Humpen am Staube unb an ber gnnenfeite faulenber 33ananenbtätter, too fid) fetbft in ber 

peifjen SageSgeit genügenbe SMpte unb geud)tigfeit erpäft. Siefe (SierHumpen finb in eine 
fdjaumige, loeiffe, bem fogenannten „$ududSfpeid)el" ber ©dfaumgifaben äpnficpe Maffe 

eingepüllt, in ber man mitunter bie Saroen fid) beroegen fepen fattn; nimmt man biefe 
aber perauS unb bringt fie in frifd)eS SBaffer, fo gepen fie in menigen ©titnben gugrunbe. 

Gin toaprfd)eintid) fd)on bem auSgegeid)neten beutfd)en Staturforfdfer grip Mütter 

Hyla goeldii Blgr. a ooit o&en, b »ott ber ©eite gefeljen. 91atürlid)e ©röfje. 
SJacf) So ul eng er, „Les Batraciens“, in „Encyclopedie Scientifiqne“ (ijSariä 1910). 
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befannter, I)öd;ft mertmürbiger brafilifcper Saubfrofcp ift bon ©ölbi rnieber entbedt unb 
tum Soulenger im $apre 1894 unter bem tarnen Hyla goeldii Blyr. betrieben morben. 
J>a§ Sßeibcpen biefeä $rofdpe3 trägt [einen ©ierballen auf bem Süden, unb gmar gmifcpen 
gmei bünnen, päutigen Säng§falten, bie ben brüfigen Säng^mülften ber Südenpaut unferer 
©ra§* unb Söafferfröfcfje entfprecpen. J)ie (£ier finb groß, fugetig unb toenig gaplreidp. Jer 
Sfrofcp mürbe in ©olonia Slpiita im Drgelgebirge SrafilienS in bem Sßaffer, ba§ fid) in ber 
mittleren, trichterförmigen Vertiefung einer Sronteliagee, eine^ 21nana3gemädpfe3 (Bilber- 

gia), angufammeln pflegt, gefuttben unb in ein paffenb eingerichtete^ ©kB gefept. Sad) 
einigen Jagen fiel ber ©iflumpen plöplicp bon bem Süden ber Stutter perunter, unb gleich^ 
zeitig bemerfte ber Seobacpter einige Keine, nod) mit längeren ober fürgeren Suberfdpmang- 
reften berfepene, napegu [cpmarge gröfdpcpen, bie eine ungemöpnlicpe Sebpaftigleit befum 
beten unb ebenfogut fpringenb aB an ben ©laSmänben fletternb fiep gn bemegen mußten, 
aber niept im SSaffer bleiben moltten. Seiber gingen bie jungen Sfröfdpe halb gugrunbe. 

Sn gang äpnlicper SSeife forgt bie in Sritifcp=©uaßana lebenbe Hyla evansi Blyr., 

eine bem borgenannten nape oermanbte, aber größere Saubfrofcpart für ipre Sacpfommen 
fdpaft. J)ie $apl ber ©ier, bie ba§ 28eibd)en auf bem Süden trägt, ift auep eine beträcptlidfere; 
ba3 einzige bisher betannte ©jentplar trug bereu 22 bon 8—9 mm Jurcpmeffer, bie fecp3= 
edige ©inbrüde auf ber Siidenpaut gurüdließen; bie CSier enthielten gefepmängte Samen mit 
nod) ftummelförmigen ©liebmaßen unb päutigen StmungSorganen, äpntid) mie mir fie 
fpäter nod) bei ben Seutelfröfdpen tennen lernen merben. 

©in§ ber größten Stitglieber ber gamilie, ber Holbenfuß, Hyla faber Wied (Sbb., 
©. 238), fo genannt megen feinen breiten gepenballen, bemopnt Srafilien, mo er unter bem 
Samen „©eptnieb" befannt ift. ©eine ©eftalt ift plump, ber Hopf platt, breiter aB ber Seib. 
gmifcpen ben fepr großen inneren Safenöffnungen fiepen gmei gebogene ober minfelige ©rup 
pen bon fßflugfdpargäpnen, bie miteinanber eine palbfreBförmige ober / Vförmige f^igur 
bilben; bieSußenfinger finb mit palber ©bßmimmpaut berfepen, unb außer ben hier Ringern 
ift and) nod) ein pöderiger Sorfprung am ©runbe bes> SnnenfingeB borpanben; bie Hörper- 
paut ift überfein öollfommen glatt, ©in gleicpmäßige§ blaffet Sepmgelb ober fieptet Sraun, 
ba§ burep einen läng§ ber Südenmitte berlaufenben fcpmargen ©treifen unb einzelne un¬ 
regelmäßige, feine f cpmarge güge gegeidpnet mirb, ift bie Färbung ber Oberfeite, ein gleidp 
mäßiget ©elblichmeiß bie ber grobmargigen Unterfeite. J)ie hintergliebmaßen tragen fepmarge 
Ouerftreifen, bie Heple be§ Stänncpenl» ift braun. Ja§ Jier ift 8—9 cm lang. 

Jer Holbenfuß ober ©dpmiebenbe Saubfrofdp lebt außer ber ißaarungSgeit auf popeu, 
ftarfe Slätter tragenben Säumen Srafilien^, pauptfäcplidp auf foldpen, meld)e bie Ufer ber 
fylüffe unb ©itmpfe umfäumen, nadp bem bringen oonäöieb überall in ben Urmälbern, jebod) 
nur auf gemiffen Saumarten, bereu fräftige Slätter einem fo ferneren Jiere genügenben halt 
geben. SBäprenb ber Segengeit erfüllen biefe Saumfröfdpe, mie ebenfalls tmn SSieb 
fagt, bie ©ümpfe in ungäpligen ©dparen, unb man pört aBbann abenb» unb in ber Sadpt 
bB gegen ben Jag pin ipre fonberbare, laute unb pellfliugenbe metallifcpe ©timme in ooll- 
befeptem ©ßor, fo baß man glaubt, eine oereinigte Stenge oon Sledpfdplägern gu oentepmen. 
Sn ben füblidpen Jeden fanb unfer ©emäprSmann baS Jier minber päufig aB anbere 
Srten ber Familie, audp an ber Hüfte feltener aB iit ben Urmälbern. Sacp ber ifßaarungSgeit 
begibt fidp ber £$ro[cß am liebften auf bcB unmittelbar über ber Dberflädpe be§ glußfpiegeB 
überpängenbe ©ebüfdp, bon bem er, oerfolgt, fteB itB SBaffer fpringt, obgleidp er biefe§ 
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fofort mieber bertäfft unö bon neuem an ben gmeigen, bie baS SBaffer berühren, empor* 

ftettert. S)er ißrinw bon SBieb ergäptt, er fei anfangs äuperft begierig gemefen, baS Sier 
feinten §u lernen, unb bie ipn begteitenben Profilier feien beSpatb beS -iftacptS mit fyeuer* 
bränbeu §ur $agb ausgewogen unb mit reicper S3eute gurüdgefeprt. 

2)ie Brutpflege beS SMbenfupeS gehört §it ben merfmürbigften (Srfcpeinungen tierifcper 
Betätigung, bon benen mir in ber lepten $eit ®unbe erhalten paben; beim fie ift einer ber 

Äolßenfujj, Hyla faber Wied. Jlaturlidje ©röfie. 

menigen befannten f^ötte, in benen ein Surcp fogufagen mit feiner §änbe Arbeit für feine 
9?ad)!ommenfd)aft forgt. SBir motten bie SJütteitungen ©ötbiS, beS berbienftbotten epe* 
ntatigen 2)ireftorS beS SJiufeumS in Bar(h bem tum aud) biefe ©ntbedung berbanfen, über 
ben JsMbenfup unb feine Siunftfertigfeit im mefenttidjen pier miebergeben: 

„iSer ,^erreiro£ (©djmieb) ift in ber ißrobinw 9tio be Janeiro päufig, unb gmar nod) 
mepr in ben Bergregionen beS DrgetgebirgeS als in ber peifjen ©bene. Bei ©otonia Sttpina 
bei XperefopotiS tonnte idp ficper fein, abenbS iprer brei ober hier in meniger atS einer 
©tunbe aufwufinben, burcp ipre fonberbare ©timme gu ipren ©dptupfmintetn gefüprt. 
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(Datfädjlidj ift biefe (Stimme einer ber eigentümlicßften Saute, ber im tropifdjen Sübanterifa 
bernommen tbirb. SJian [teile fid) bag ©eräufcß eineg langsam unb regelmäßig auf eine 
Kupferstatte fallenben §ammerg bor, um eine giemlicß gute Vorftellung bou biefem bon 
mehreren gieren biefer 21rt gleichzeitig unb mit geringen Verfdjiebenßeiten in (Don unb 
Störfe auggefüßrten Kongerte gu erßalten. 

„SBenn man fid) bem Orte näßert, mo ber grofd) [ißt, fo berftummt er; aber menn mau 
rußig bleibt, fo beginnt er in menigenSlugenblidenöon neuem, unb man entbedt ihn nun au 
einem ©ragftengel, Vlatt ober niebrigem gmeige ober im ©cßlamme. 9Jtan muß tßn bann 
fcßnell ergreifen, benn er ift ein gerabegu munberooller Springer, unb er ftößt einen lauten 
unb [dritten, ßödjft überrafcßenben Sdjrei aug, einigermaßen bem einer oermunbeten Kaße 
äßnlidj. Unfer £frofd) madjt in bem feicßten SBaffer am Staube bon Sümpfen unb äßn* 
ließen Örtlidjfeiten feßr regelmäßige Heine freigrunbe SSafferbeden, bie bon einem SSall 
bon Scßlamm umgeben finb — Kinberftuben für bie Kaulquappen." 

(Der Veobadjter beridßet nun roeiter, baß bei ©elegenßeit ber Reinigung unb Ver= 
tiefung eineg in ber SJlitte feineg großen Küdjengarteng gelegenen (Dümpelg biefer naßegu 
entleert unb in foldßemguftanbe big Slnfang 1894 geßalten mürbe, mobei bag (Baffer in ber 
SKitte nidjt meßr alg 3 ober 4 guß tief mar. „Qn ben erften gebruartagen bemerften mir 
jeben borgen einige neu angefertigte (Balltümpel. (Bir mußten nun ben Vollmonb ab* 
märten, um unfere Veobacßtungen anftellen gu fönnen. $n ^er (ftadjt beg 18. Februar 
näßerten mir ung gmifdjen 9 unb 11 Ußr bem Sumpfe, ber, mie mir fcßon aug ber Entfernung 
maßrneßmen fonnten, oon menigfteng einem (Dußenb ber großen Saubfröfdje eingenommen 
morben mar. (Der dßonb fdjien ßell unb begünftigte nufer Uuterneßmen feßr, aber and) unter 
biefen llmftänben mußten mir unfere Slugen erft baran gemößnen, bie Eingelßeiten in ber 
Vegetation beg (Ranbeg unb ben etmag im Scßatten gelegenen teilen unterfeßeiben gu fönnen. 

„(dllmäßlicß entbedten mir bie ,Scßmiebe‘ teilmeife an ber Arbeit, anbere, miteinanber 
am Ofanb einer (pfüße ober in ber (Dritte beg Sumpfeg auf (Bafferpflangen ober bergleidjen 
fißenb, lärmten; biefe, bereu mäßig aufgeblafenen Keßlfäde mir unterfeßeiben fonnten, 
maren bie dftänndjen." 

Wim begaben fid) bie Veobadjter au eine Stelle, oon mo aug fünf ber Hefter gu feßen 
maren unb bie Entfteßung oon beren einem aug einer Entfernung oon nidjt meßr alg 2 
ober 3 $uß oerfolgt merben fonnte. „(gier faßen mir guerft eine fd)madje Vemegung im 
(Baffer, bie burdj etmag unter ber Dberflädje Umrüßrenbeg ßerüorgebracßt mürbe. (Dann 
faßen mir eine Straffe Scßlamm an bie Dberfläcße fommen, getragen oon einem fyrofcß, oon 
bem nur bie beiben §änbe fidjtbar maren. (Bieber untertaueßenb, braeßte ber fjrofcß nacß 
einem Slugenblid abermalg eine SOZaffe Scßlamm ßerauf, naße ber erften. (Dieg mürbe oft* 
ntalg mieberßolt, mobureß allmäßlidj ein (Ringmall fid) erßob. Von $eit gu $eit famen beg 
Erbauerg Kopf unb Vorberförper plößlidj mit einer Sabung Sd)lamm auf ber entgegen* 
gefeßten Seite gum Vorfd)ein. 21ber mag ung im ßödßften dftaße oermunberte, mar bie 21rt 
unb (Beife, mie ber f^roßd) feine §änbe gum ©lütten ber $nnenmanb beg Sdjlammmalleg 
benußte, fo mie ein -Jftaurer feine Kelle. (Benn man bie (pänbe unterfueßt, oerfteßt man 
fofort, baß fie auggegeidqtete Eftaurerfellen üorftellen, ba bie Enbglieber ber Ringer große 
Ermeiterungen tragen. (Die forgfältige ©lättung ber (Banb fonnte beffer beobad)tet merben, 
alg ber (Ball ßößer mürbe, big er etma 4 goll §öße ßatte unb ber grofd) bann genötigt mar, 
aug bem (Baffer gu fommen. (Die Vruftmeßr beg SBalleg erfußr biefelbe forgfältige ©lättung, 
mößrenb bie (Rußenfeite bernaeßläffigt mürbe. (Die Ottoellierung beg Vobeng mürbe gleich 
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§eitigr mit §ilfe ber Unterfeite (namentlich Vaud) unb Keple) unb ber §änbe, auSgefiiprt. 
9Ran fann ben Slnblid beS SBalltümpelS gang gut mit bent Krater eines erlofcpenen VulfaneS, 
ober aber mit einem großen, mit SSaffer gefülltem Suppennapf bon einem $uß Surcp* 
meffer bergleicpen." 

SBäprenb ber gangen Arbeit, bie bom SBeibcpen allein geteiftet mirb, fijjt baS ÜJRänncpen 
bollfommen untätig auf beut ÜRüden beS SSeibdjertS; mirb eS erfcpredt, fo fpringt eS fogleid) 
meg unb taucpt unter, jebod) nicpt fepr meit. 9?ac£) einiger $eit fiept man eS in einer ©nt* 
fernung bon menigen guß rnieber auftaucpen, unb menn alle©efapr borüber f cp eint, erftettert 
eS plöplicp ben SBall feines IpeirnS unb nimmt feine früpere (Stellung rnieber ein. ©ebaut 
mirb in tieffter ©title — bie quafenben SRänncpen finb itnbemeibt unb rufen nacp einem 
s4Seibd)en. duSfcpließlicp mirb bie üftadfjt gum Vau ber fRingmälle benupt; bei Sag ift leine 
Spur bon ^röfcpen um ben Sumpf gu beobadjten. Ser SBalltümpel, beffen Vau beobachtet 
mürbe, mar in gmei -Räcpten fertig (18. unb 19. Februar); am 20. mar er mit ©iern gefüllt, 
bocp maren in anberen Veden erft 4—5 Sage nacp ber gertigftellung ©ier gu beobacpten. 
4—5 Sage nad) ber ©iablage fcplüpfen bie Kaulquappen auS; peftige fRegenfälle gerftören gmar 
baS ÜReft unb befreien mancpe Quappen borgeitig, bocp bermeiten bie meiften auf bent ©runb 
unb bertaffen bie Kinberftube erft gur richtigen 3eit. Sie ©Itern bleiben in ber ÜRäpe, finb aber 
fcpmer gu entbeden; manchmal mürbe baS SBeibdpen am ©runbe beS ÜRefteS berborgen am 
getroffen. Sie jungen ^röfcpe berlieren ipren Sarbenfcpmang erft, menn fie fd)on 3 cm lang finb. 

©ine äpnlicpe Vermenbung ber §änbe ift nur nocp bei einem gmeiten Saitbfrofd) Vra* 
fitienS, unb gmar ebenfalls bon ©ölbi nacpgemiefen morben. Siefe tebpaft gefärbte, im 
neren beS UrmatbeS bon fßarä auf popen Räumen tebenbe 21rt, Hyla resinifictrix, fcpmiert 
eine Slftpöple mit §arg auS, baS bon gemiffen aromatifcpen Räumen, g. $8. Protium hepta- 

phyllum, abtropft, unb baS ber grofcp fetbft fammetn fott; in bie nunmeßr mafferbicpte, 
halb mit fRegenmaffer fiep füttenbe Vertiefung mirb ber Said) abgelegt. 

Scpomburgl bergleicpt bie Stimme beS bent Kolbenfuße bermanbten, etmaS Heineren 
fRubererS, Hyla crepitans Wied, ber int nörblicpen Sübanterifa unb namentlicp in ©uapana 
lebt unb fid) bom Kolbenfuße nur burep bie SrittelS* ober ViertelSfcpmimmpaut ber fyinger 
unb bie mit fepmargen Querftreifen gefepmüdten SBeicpen unterfdjeibet, bent ©eräufepe, baS 
burep baS ©infepett bon fRubern perborgerufen mirb, unb berfiepert, baß er baburep päufig 
genug getäufept morben fei. ©r beridptet: „Sie fRuberer berüpren bei jebent fRuberfdplage 
gugleid) ben 9?anb beS ©orialS, moburep ein eigentümlicp popler Son perborgebradpt mirb, 
unb mag nun baS ©orial fed)S, ad)t ober geprt fRuber befipen, fo pört man bocp immer nur 
einen fid) fcpnell mieberpolenben, taltmäßigeit Scplag. 21n biefem ©eräufd) erfennt man, 
befonberS mäprenb ber SRadjt, fdpon in meiter $erne bie dnlunft eines fyaprgeugeS. Sie 
Stimme aber, bie ber fyrofd) in taftmäßigen, furgen gmifepenräumen pörett läßt, ift biefem 
©eräufepe täufdfenb äpnlidp." ÜRad) bemfelben ©emäprSmann ift biefe gfrofepart in ber 
Ocäpe ber Küfte päufiger als im inneren beS SanbeS. 

©iner ber nieblicpften Saubfröfcpe SübanterilaS ift ber Saublieber, Hyla leuco- 

pRyllata Beiris, ein Sierdjen, baS mit 4 cm faunt bie ©röße unfereS SaubfrofcpeS übertrifft 
unb fid) burd) fcplanfen Seib fomie ftumpfen Vorberfopf auSgeicpnet. Seine ^ßflugfd)ar= 
gäpne fiepen in gmei Heinen ©ruppen genau gmifepen ben inneren ÜRafenöffnungen; $mei* 
britteHScpmimmpäute, bie aber nicpt bie Ipaftfcpeiben beS gmeiten unb beS bierten fyingerS 
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erreichen, verbinben bert©runbber Ringer; ba§ tvenig beutlidje Trommelfell ift von falber 
Stugengröfje. Tie Färbung ber Oberfeite ift ein fd)öne<§ Rotbraun; e§ tvirb jebetfeits burd) 
einen gelbtidüoeifjen, gutveilen filberglängenben (Streifen eingefaßt, ber über bent 9(uge 
beginnt, fid) täng3 ber Seiten Ijinabgietjt unb mit einem fpitjen SBintet am Steife enbet, 
l)ier tnie vor ben Stugen einen breiecfigert f^Iecf bilbenb; ber Dberfcfjentel ift matt rötlidjtveiff, 
ber Unterfdjenfel braun, auf ber äußeren Seite feiner gangen Sänge nad) in ätjnlidjer 2(rt 
tveifj geftreift mie ber Stumpf, bie Unterfeite gelblicf)tr>eife. 

Ter Saubtteber verbreitet fid) über ©uapana, 93rafitien unb Gcuabor, mo er bie SBaU 
billigen betuotjnt unb in ber §öt)e ber SBaumtronen fid) auffjält. Über feine £eben»tveife 

SaubElebcr, Hyla leucophyllata Beiris. 9latiirlid)e ©röjje. 

finb mir nidjt näfjer unterrichtet; id) pabe ba3 Tierdjen aud) btofe feiner frönen Färbung 
tvegen pier ermähnt. 

(Einige rtorbamerifanifcfje Saubfröfd)e mögen f)ier nod) roenigfteny ©rtväljnung finben, 
nicht be^fjalb, meil fie etiua in it)rer Sebemüoeife unb in ber Strt if)rer fyortpftangung etma§ 
befonber§ SDtertmürbigeS an fid) bjätten, fonbern loeit fie gu ben häufig unb giemlid) regeU 
mäßig gu un3 gelangenben Strten gehören unb burdj I)übfd)e Färbung unb bie leichte ©e= 
tvöfjnung an itnfer SHima in viele unferer Saubfrofdjpäufer Gingang gefunben paben. Ter 
befanntefte von ifjnen ift ber ^arbentuedffelnbe fiaubfrofdj, Hyla versicolor Lee. (Slbb., 
S. 242), ber fid) von feinem norbamerifanifdjen SSerroanbten burd; bie furge Spannpaut gtoi* 
fd)en ben äußeren Ringern, bie Sage ber ©aitmengapngruppen gtvifdjen ben inneren Stofen* 
lödjern, bie etiua§ toargige §aut, bie geftedte Oberlippe unb bie lebhaft gelben, grob buntler 
geneigten tpinterbatfen unterfepeibet, im übrigen in ©röße unb ©eftatt unferem eintjeimifdjen 

S3rel)m, Xterreßert. 4. 2XufI- IV. 33anb. 16 
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Saubfrofdj überaus ätfnlid) ift. ©einen kanten trägt er mit SRedjt, beim bie in ber 9?eget 
hellgraue ©runbfarbe ber Dberfeite, bie mit bent ©rau ber gtedjten an ben bon itjm be¬ 
wohnten Säumen übereinftimmt, !ann je nad) bem gemätjlten 2lufentt)att3orte in Siefbraun, 
unb bon natjegu «Seife in ein fd)öne3 ©rün übergeben, bod) erfolgt bie Seränberung nidjt 
eben rafd). (Sofie nennt biefe 2trt gemein in ben öfttidjen unb nörbtidfen bereinigten (Staaten, 
mo fie bon ®anaba biö gegen Httejifo bortommt. Sie Stimme ift ein lauter, rautjer, nad)* 
ftingenber, in gteidjer Sont)öt)e au§geftofeener, einige Setunben fortgefefeter Sritter, bem 
man im grüffting in ber SWHje ber ©emäffer, mo fid) bie ©efd)ted)ter gufammenfinben, ffiäter 
au3 §eden, Dbftgürten unbSSätbern, oft au§ geringer §öt)e bomSoben ju tjören befommt. 
©egen Stbenb nad) einem Stegen merbeit bie Siere befonberä tärmenb; an trüben Sagen mit 

färben:dectyfelnber SauBfrofd), Hyla versicolor Lee. 9latürlic§e ©röjje. 

Sfirütjregen fann man fie §u alten Sagenden ber net) men. (Sin tperr gafob ©eiömar teilte 
(Sofie einen bei Saubfröfdjen nid)t ganj mtgemöffnlidjen galt bon gätjmbarfeit mit. (Sr t)ielt 
eine SCngaX^t biefer gröfdfe in einem Stäfig natje bem genfter. Sßätjrenb beö Sageö maren 
beibe glüget geöffnet, bie gröfdje tonnten ba§ gimmer bertaffen unb fid) im benadjbarten 
Dbftgärten einridften, mo man it)re Stimme mätjrenb beö SIbenbö bernatjm. SSätjrenb ber 
Stadjt teerten fie gurüd unb mürben am borgen mieber an gemotjnter Stelle gefunben. 

Sie (Sier merben in fteinen SHumfieu an ©raötjatmen, bünnen Stftdjen unb bergteidjen 
in feidften Sümfifen abgelegt; bie eben bermanbetten gröfd)d)en finb fefjr ftein. 

Ser garbenmedjfelnbe Saubfrofd) t)at bei unferen Durdjfiftegern einen übten Stuf, 
ba feine §autauöfd)eibung burd) itjre ©iftigfeit anbere mit itjm gufammengetjattene £aub= 
fröfdje töten fott, mie bon mehreren Seobadftern übereinftimntenb mitgeteilt mirb. Slnbere 
mieber, mie Strefft, t)aben babon nid)tö bemerft, fo baff bie grage nod) ungetöft erfdjeint. 
ÜDtöglidjermeife ift bie Stuöfdjeibung reidftidjer unb fd)ärfer, menn bie Siere gu feljr gebrängt 
beifammen leben, mie ba§ and) 5. S. bei Unten beobadftet merben tann. 



g-arbcitttedjfelnber, $önig§-, Garolinalaubfrofcf). 243 

(Sine in ber Siegel Heinere Strt ift her ®önigSlaubfrofdj, Hyla regilla B. G., 
beffen Ringer bis guitt ©runbe frei finb; and) bet il)nt ift bte dtüdenljaut etwas margig. 
Sßäljrenb aber ber ^arbemnedjfelnbe grofdj auf bent Siüden eine etwa fanbuljrförmige 
bunfle geidjnung trägt, finben mir beim ®önigSlaubfrofd) ben bilden entmeber, wie an- 
fdjeinenb meift beim Männchen, mit einem breiteren ober fdjmälercn fuß f er farbigen BängS- 
banb gegiert, baS itad) born fid) gabelt mtb einen 9lft 511 jebem Slugenlib entfenbet, fonft 
laub- bi» fpangritn mit ober ot)ite bunHeren BängSfled an ben Äörberf eiten unb ebenfolcßen 
Duerbinbett auf ben ©liebmaßen. ©S fann aber and) baS SängSbanb gang fehlen, unb 
bie ©eitenflede fönnen halb Heiner, weniger ßerbortretenb, ober feßrgroß, fdjarf abftedjenb, 
faftanienbraun gefärbt fein. 33ei ben oberfeitS grauen, inS ©ritne ober ^ötlidje fßielenben, 
fd)Ianteren Sßeibdjen finb olibengrüne ober braune glede auf bent ^interlörfter, ebenfotd)e 
Ouerbinben auf ben ©liebmaßen unb meift ein breites SängSbanb an jeber ©eite 00m 
(Schulterblatt bis gur Äreugbeingegenb borljanben; ein bunfel olibenbrauner bis fdjwarger 
gügelftreifen bont Mtfenlodj gum 9fuge, bom Hinteren Slugenranbe gur ©d) ult er gie^enb, 
eine met)r ober weniger grüngelbe ober bottergelbe Färbung in ber Senbengegenb unb an ber 
SSeugefeite ber Hinterbeine ift bagegen nad) St'refft, bem mir biefe Angaben entnehmen, bei 
beibett ©efdjledftern gu beobad)ten. Sie ^eßlljaut beS MänndjenS ift grüngelb, längs gefaltet. 

trefft t)at and) gefunben, baß ber ^önigSlaitbfrofd), unähnlich ber hörigen 9trt, faft 
gar feinen fjarbenwedjfel in bem ©inne wie anbere Saubfröfdje erfennen läßt, baff er alfo 
nur bunHer ober Helfer werben famt, je nad) ben äußeren (Sinf lüffen. 21ud) bat er fid) als 
ein fet)r fid)tfd)eueS, babei and) in ber Dämmerung nicht eben lebhaftes Sier herauSgeftellt, 
baS Wegen ber berljältmSmäßig Heineren Haftfdjeiben feine grofse Neigung bet, an ©laS- 
fd)eibett emborguflettern, obwohl eS fid) an ihnen gang gut feftgubalten bermag. 

Sr ob feiner uädjtlidjen SebenSWeife quaft ber ®önigSlaubfrofdj aud) bei Sage; feine 
©timme ift rauher, tiefer als beim garbenwedjfefnben, unb bie gmifdjenräume gwifcfjen 
ben eingefnen, aud) länger auSgebaltenen Sautäußerungen finb größer; ber fonft übliche 
9iuf „dtaaf" wirb im grühjaljr abWeidjenb in 31bfä|en Sia-aaf, gleid)fam ftotternb ßer- 
borgebrad)t, ober aber in dta=fa beränbert, wobei eS fd)eint, als ob ber ^rofdj bie beim 
erften Sauttempo „9ftä" auSgeftoßene Suft beim gmeiten Semfto „fa" wieber in bie 
Bungen einfdjlürft. 

Sen Sag berbringt biefer ^rofd) entweber an bunflen ©teilen, ober an foldjen, bie 
ihn leicht überfel)en laffen, g. 33. an recht riffiger 33orfe. Sttrd) Srud mit ben Ringern fann 
man ben fyrofd) gur SluSfdjeibung feines SrüfenfefretS bringen, baS in feinem ©erud) an 
©eefrebfe erinnern foll, wie baS beS 91nberfotifd)en SaubfrofdjeS, Hyla andersoni, an 
grüne ©rbfen. ©rof3e §it3e ift biefer Slrt fdfäblid). 

Ser britte im S3unbe ift ber fdjlanfe Sarolinalaubfrofd), Hyla carolinensis Penn. 

©r wirb etwas größer als bie beibett borgenannten Saubfröfdje MmbamerifaS, nämlid) 
naßegu 6 cm lang; bie f^arbe feiner Oberfeite ift ein fdjöneS 3)^at= ober ©raSgrün, baS 
in ©rau, Dlibengrün ober ©ebiabrattti übergel)eu fann; mand)mal weift bie bollfommen 
glatte §aut bereingelte golbfarbige ©brißer auf, bie beim ^arbenwed)fel fid) nid)t ber- 
änbertt. Sie ttnterfeite ift graulich-weiß, bie Slftergegenb unb bie größeren ©elenfe rein¬ 
weiß; ein mehrere Millimeter breiter heller ©eitenftreifen giel)t bon ber ©d)nauge unter bent 
21uge am Hälfe entlang, nad) rüdmärtS bis über bie 33audjmitte hinaus innerhalb beS 
©ritnS ber glanfe, b^allel gu beffen 33auchgrenge; einen ebenfold)en hellen 9ianb geigt 
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and) oft baS <25rün ber Dberfeite bom Unterfdjenfel. Diefe «Streifen formen matt golben, 
matt filberfarbig ober rein mildjtoeifj fein. 

Hyla carolinensis ift über baS öftlidje üftorbantetifa bon (Sarolina biSgloriba unb DejaS 
berbreitet. trefft fagt bon iljm, er ntäfte fid) in ©efangenfdjaft nid)t fo leidjt tote anbere 
Saubfröfdje, fonbern bleibe ftetS fd)lanf, toaS teiltoeife auf ben langen 9Utmf)f, bie lange 
Sdjnauge unb namentlid) bie langen, fd)iuäd)tigen Hinterbeine gurüdgufüljren ift. llngleid) 
bent borljin genannten SlönigSlaubfrofd) ift ber (Sarolinafrofd) bem DageSlidft nid)t abljolb, 
fonbern fitd jebergeit ftdjtbar auf einem Platte ober 3llieiße- ©timme beS SQtänndfenS 
foll bem Hellen eines geärgerten HunbeS äljnlidj fein, Der SMjlfacf toölbt fid) nur toäfjrenb 
beS OfufeS bor, in ber ßtfifdjengeit fteljt er blofj als eine Heine fjalbfugelige SSIafe über 
bem SDtibeau ber S!el)If)aut, toäl)renb er beianberenSaubfröfdjenbefauntlid) aud) nod) nad) 
bem Duafen oft längere 3dt auSgebelfnt bleibt. Die bunfle Gelbfärbung ift bei biefer 31rt 
nidjt immer ein 91bgeid)en beS HftänndjenS, fonbern eS gibt and) toeififeljlige SJtänndjen, 
bie nur an ber SängSfaltung ber Gel)le als fold)e erfennbar finb. Daraus, bafj ber (Sarolina* 
laubfrofd) bis toeit in bie Sübftaaten ber Union berbreitet ift, barf gefdjloffen tuerben, 
baf; er eine gang anfefpdidje §i^e berträgt; bod) braudjt er bann mel)r f^eud^tigfeit. 

Der Heine, nid)t über 3 cm lange ißicferingfdje Saubfrofd), Hyla pickeringi 

Holbr., eine im öftlidjen 9?orbamerifa feljr Häufige, burd) iljre überaus laute unb fdfrille 
Stimme beffer als bom Seljett befannte 21rt, foiurnt fdion an ben erften fdjönen Sagen beS 
fyrül)lingS aus feinem SBint er quartier unb belebt bie fälteren Sümpfe unb SSiefen beS 
HügellanbeS. Die SJtuSfelfraft, bie beim Dualen angetoenbet toirb, um bie Suft aus ben 
Sungen gu Stoffen, fdqeint, nad) (Softe, bie Seiten beSDierdfenS bis gur S3erül)rung gufammen* 
gupreffen, iuäljrenb gleidjgeitig ber Gel)Ifad gur ©röfge beS gangen ^rofdjeS anfdjtoillt. 
Seinen Otüden giert ein X=förmiger bunfler g-lecf, bor bem eine V=förmige gigur ftel)t, 
tuäl)renb iljm eine A= förmige folgt, üftadj ber SßaarnngSgeit finbet man ben graugelben 
bis rötltdjbraunen $r°fd) unter abgefallenen ^Blättern, in Kellern ober auf bent ©oben ber 
Söälber; erft beim §erannaljen beS §erbfteS befteigt biefer Saubfrofd) bie 23äume, unb baS 
ÜUMnndjen läfjt bis gum Eintritt beS SSinterS nodj bei Dage ein fdjtoadjeS pfeifen Hören. 

Sdjliepd) foll nod) eine ber ioeftinbifdjen Slrten, ber mädjtige, auf (Suba unb Haiti 
lebenbe Otiefenlaubfrofdj, Hyla septentrionalis Tsch., f)ier (Srtoäljnung finbett. Diefer 
bis 10 cm Sänge erreidjenbe f}rofd) Ijat mit einigen anberen ioeftinbifdjen unb einer 
brafilifdjen 21rt bie (Sigentümlidjfeit gemeinfant, bafj bie raul)e Dberflädje beS Sdjäbel* 
badjeS mit ber barüberliegenben Gofifbaut feft oerloadjfen ift, loaS man leidet baran er* 
fennt, bafj bie Goqfljaut fid) als nid)t oerfdjiebbar ermeift unb bie fnödjerne Gopffdatte fidj 
toenigftenS nad) Ijinten beutlicfj oon ber übrigen Huut abljebt. Die Dberfeite beS f^rofd^eS 
ift etioaS toargig, halb glatter, halb rauljer, je nadjbem bie eingelnfteljenben, etioa Ijanf* 
forngrofjen SSargen über bie bagtüifdjenliegenben feingeförnten Hautbegirfe oorragen ober 
nid)t. Die Singen unb bie Haftfdieiben ber Ringer unb ,3el)en finb gro^, erftere treten 
befonberS bei 9?ad)t ftarf Iferöor; bie ^efjlfjaut beS SJiänndjettS ift nidjt ftarf gefaltet, ba 
biefeS nid)t eine eingige unter ber SM)le liegenbe Sd)allblafe befi|t, fonbern feberfeitS eine 
Heinere Hinter jebem DJhmbtoinfel, toie unfer S5>afferfrofd). 

Die Färbung beS (Subafrofd)eS ift, mit SluSnalpue ber rein braunen ®of)ff>Iutte, mel)r ober 
tninber Hell gelblid)grait mit bunflent, oermafd)enent DJlarmormufter; auSnal)mSn)eife fommen 
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aud) fd)ön moosgrüne (Stüde oor; ein $rarbenmed)fet mürbe menigfteng oon trefft, bem mir 
bie Eingaben über biefen ftatttidjeu 23aumbemopner entnehmen, nirfjt beobadjtet. 

Ärefftg Pfleglinge oerbradjten ben Sag über bi» §um fpäten 9(benb in träger 9tupe 
pod) oben auf ben faft mageredjt ab-poeigenben 3ierforfäften beg Serrarium=SHetterbaumeg, 
begannen aber gegen lOUpr abenbg munter §u merben unb guerft in bagSBafferbeden pinab* 
gufteigen, um bort ein 23ab §u nehmen; bann festen fie fid) auf ben Uferranb unb madjten 
oon pier aug $agb QUf bie perumfriecpenben ÜUteptmürmer. Stnberen, feineren gröfcpen 
gegenüber ermiefen fid) bie (Subauer atg friebtiebenb; pope Sentperatur (gegen 30° C) 
fagte ipnen fel)r §u: bag gröfjte ©tüd S^refft^ fud)te nad) iöeenbigung feiner nädfttidjen 
$agb jebegmat biefetbe manne (Stelle an bent mit Qmloil überbedten Serrariumofen auf, 
gmifcpen ber S3or!e unb einem bariiber gefpannten 23inbfaben, ber ipm atg ÜÜtdentepne 
mäprenb ber Sagegfiefta bienen ntufste; eg lieferte bantit gleidj^eitig, mie trefft perüorpebt, 
einen 23emeig für feinen, mie and) bei bieten anberen Serrarientieren entmidetten Drien* 
tiemnggfinn. Sie ^autabfonberung beg grofdfeg rief äpntidje SBirf ungen auf bie Wafern 
fdjteimpäute peroor mie bie unfere» beutfdjen Saubfrofdfeg: ein heftiger, ein big -poei 
©tunben anbauernber ©dfnupfen — ftarfeg liefen, 9tnfd)metten ber üftafenfdpeimpaut 
unb Stugentränen — mar bie ffpdge ^er 23enupung eineg Safdjentudjeg, an bem fid) trefft 
nad) ber 33erüprung beg grofdjeg bie tpönbe abgetrodnet t)atte. 

(Siner ber ftatttidjften Saubfröfdfe überhaupt ift ber auftratifdfe Slorattenfinger, 
Hyla coernlea White, beffen beutfd)er Spante ebenfo unpaffenb ift mie ber miffenfdjaftticpe, 
beim feine gimger fittb ebenfomenig forattenfarben, mie ber grofd) fetbft blau ift. (Sr mirb 
über 8 cm taug unb ift im allgemeinen in feiner ©eftatt ein oergröfjerteg 2tbbitb unferer 
l)eimifd)en 2trt, jebod) etmag berber unb plumper; ber $opf ift breiter, bie ©djnauge 
fürger unb abgeftupter, bie tpaftfdjeiben mächtiger entmidelt, aud) bie ^üfje berber, 
namentlich bie SBorberfüpe nennt £oren§ SDZüller, ber überhaupt eine gute 33efd)reibung 
biefeg Üdefenlaubfrofdjeg gibt, „mapre ^rapen". Sie Dberfeite ift teucptenb btattgrün, 
bie ttnterfeite meifpicp, mit Stugnapme ber ^nnenfeite ber §interfcpenfet, bie blaf) bräunticp* 
rot ift. Sie $rig ift fdjön gotben. S3ei mand)eit Siereit finben fid) aud) auf ber grünen 
©berfeite meipe 3eid)nungeit, namenttid) ein Sänggftreifen auf bem ©bertippenranbe 
oon unterhalb beg 2tugeg big unter bag Srommelfell giepenb, ein fürgerer auf ber Schüt¬ 
ter, ein längerer auf ber Stipjenfeite beg Unterarmg, am §interranbe beg Unterfcpenfetg; 
tebpaft meipe, oft burdetgefäumte güede ftepen am Dberarm unb an ben Ütumpffeiten. 

Sanfeg fonnte an bem ^orattenfinger, an bem SBerner bei feinen erften (Sjetnptaren 
feinen ^arbenmedjfet beobad)tete, eine atterbingg nid)t fepr auffattenbe $eränberung 
oon tpelt* in Sunfetgrün, fa fogar in ^aptbräuntid) nad)toeifen, an fpäteren Pfleglingen 
fanb SBerner bann aucp bie 33eobad)tungen oon Sanfeg infomeit bestätigt, atg er fie nid)t 
nur bunfetgrün, fonbent aud) gar nidjt fetten braunoiotett, jebod) niematg faplbraun ober 
faptgelbttd) fap, eine gmdmng, bie, mie ßanfeg mopl richtig oermutet, ftetg ein 3^id)en oon 
ltnbepagen ober ®ranfpeit ift; üor bem Xobe tritt bie normale grüne Färbung mieber auf. 

Sie 9?aprung beg Äorattenfingerg ift fepr mannigfaltig. SBerner fütterte feine ©tüde 
anfangg mit großen ^UeQen, bann mit Saubpeufdjreden üon beträdpticper ©röpe (Ephip- 
piger vitium), nebenbei pauften bie Äorattenfinger aber arg unter ben ipnen beigefettten 
ertoadifenen Saubfröfdjen. Sanfeg gibt an, bap ber 3roftf) aud) kleine big palbmüdjfige 
3aun= unb 33ergeibed)fen, junge ©rag* unb ©pringfröfdje, palbfingertange (Slripen, 
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©olbfifdje unb Ritterlinge, non ^nfeften SBeidjfäfer unb ®äferlarben, Schmetterlinge, 

namentlich Scfjmärmer, £)eu[d)reden, ©Rinnen, Sdjneden, aud) [oldje mit ©epäufe, unb 

Aegenmürmer bergel)rte. 

Ron unferem Auftralier haben ntandfe ber er[ten Reobadjter in Europa übereinftim* 

menb angegeben, fie hätten nie [eine «Stimme gehört, [o baft SCRüHer [ogar gmeifelt, ob 

0. 3’i[d)er, ber il)n giemlid) laut quafen hörte, ben richtigen grofd) oor fid) gehabt 

habe. Später haben Sanier, SBerner, trefft unb Knauer ba? 9Aännd)en quafen hören. 

Sie Stimme ift [epr laut unb hälftig. Sanfe? betreibt ben Auf biefe? grofdje? al? ein 

[edß* bi? achtmal mieberpolte?, immer [tärfer merbenbe? „®ru" ober ,,©ru"; einmal mürbe 

ber fRuf, ben ©abom feinerfeit? mit bem Reifen eine? geärgerten §unbe? berglekpt, [ogar 

14mal mieberpolt. Ser SDoralleufinger beginnt an fdjönen Sagen be? April, [onft im 5Aai 

[eine Stimme gu erheben; bie leftten Aufe merben im September bernommen. SSerner 

fomopl afö ©abom beobachteten, bah öer ®orallenfinger ebenfo mie unfer Saubfrofdj auf 

laute ©eräufcpe burd) Quafen antmortete. Obmopl ber Sfrofd) fid) ohne Sdiaben im un= 

gepeigten ßimmer übermintern läftt, fühlt er fid) barin bod) bie gange $eit über am 

[cpeinenb unbehaglich, fiftt lange unbemeglicp gufammengefaitert mit gefcploffenen Sibern 

ba unb berfdjntäpt jebe Nahrung; [eine Färbung ift bann ftet? mtfcpeinbar, fahl ober 

fcpmuftig braunoiolett. $mmer aber [inb [eine Remegitngen langfam unb bebäd)tig; bei 

Sage fiftt er in ber Aegel ftunbenlang [tili auf bemfelben gled. Aiebel ergäplt bon bem 

unerfdjütterlidjen ©leichmut biefe? grofdje? folgenben haderen Rorfall. (Sin Stüd mar 

bon ihm nach $ngoIftabt mitgenommen morben, um bort borgegeigt gu merben. Auf ben 

Sedel eine? Sttaftfruge? gefegt, blieb ba? Sier eine bolle halbe Stitnbe ruhig fiften unb lieft 

fid) aud) bann nicht au? [einer stufte bringen, menn ber Refifter be? S^ntge? barau? tranf 

unb baper ben Sedel hoben muftte; e? griff bann pöcpften? mit feinen breiten, mächtigen 

§änben über ben Aanb be? ginnbecfel? pinmeg, um fid) fo bor bem ^eruntergleiten gu 

fdjüften. Aadjbem ber $rug mieber in bie normale Sage gebracht morben mar, felgte fid) 

ber ^rofd) fofort mieber gured)t unb legte feine Rorberfüfte in ber für bie Saubfröfcpe 

eigentümlichen RSeife nad) einmärt? unter ber SM)le übereinanber. Saufe? gibt an, ber 

Äorallenfinger bermeibe ben bireften Sonnenfehein, mäl)renb fRiebeX unb ©abom il)n aud) 

im grellen Sonnenlidfte fd)Iafenb fanben, mobei er aber feine bemerfen?merte Aufhellung 

ber grünen Färbung mie unfer Saubfrofdj erfennen lieft, $ebenfall? ift er ein näd)tlid)e? 

Sier, ba? erft bei ©intritt ber Abenbbämmerung munter mirb unb auf Reute au?gel)t, 

menngleid) er aud) tag?über für jebe Art Sfutter empfänglich ift. Seine bei Sage auf 

einen haarfeinen fenfred)ten Spalt gefdjloffene Rupille ermeitert fid) am Abenb fo [epr, 

baft ba? gange Auge tieffdjmarg erfdjeint. 

©abom nimmt an, baft bie meiften Sflede, bie mand)e Äorallenfingerfröfd)e aufmeifen, 

bon einer Ablagerung bon ©uanin, eine? meiften garbftoffe?, herrüljren, unb beobad)tete, 

baft bie $lede nid)t nur gang unregelmäftig angeorbnet finb, [onberu aud) geitmeilig boll* 

ftänbig berfd)minben fönnen, mäprenb anbere an ihrer Statt auftreten. Serfelbe Reobad)ter 

berichtet aud), baft eine? feiner Stüde Sd)tteden (Helix virgata) bergeprte, ein halbe? 

Suftenb nad)einanber, unb am folgenben Sage bie geleerten Schalen in Sfornt eine? 

klumpen? erbrad), mobei bie ßunge unb etma bie .spälfte ber umgeftülpten Speiferöpre au? 

bem Aachen l)erau?l)ingen, um bann langfam mieber gurüdgegogen gu merben. SBenn bie 

Sfröfdje ipre nächtlichen Söanberungen, mobei fie meite Sprünge bon Rlatt gu Rlatt au?= 

führen, beenbet haben, fud)en fie ihre gemöl)nlid)en Aupepläfte mieber auf, unb man. 
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ift fidjer, fie Sag für Sag genau an bemfelben ^lec! mieber angutreffen. CEntfernt aber ein 

dftenfd) einen ®orallenfinger üon feinem Stammfiß unb feßt ißn bann mieber tjin, fo 

meibet bag Sier ben $laß für vielleicht eine Socße unb fitest fid) eine anbere SRußeftätte. 

Mn leßter $eit T)at Knauer bie Angaben über bag ©efangenleben biefeg Saubftofcfjeg 

ergängt, unb mir mollen and) it)m in 91nbetrad)t beg Umftanbeg, bafg ber Äorallenfinger 

ein Siebling aller Surdjfreunbe gemorben ift, nod) bag Sort erteilen: „21n biefen aug* 

bauernben M^ofdjlurchen, bie man felbft im ungeteilten gimmer übermintern fann, unb 
bie im gleichmäßig marmert gimmer ben gangen Sinter über miujter bleiben (mäßrenb 

id) biefe geilen [cf)reibe, haben mir nadjeinanber falte 9Md)te mit 2—3° C gehabt, unb 

bod) üerfrodjen fid) meine Sttorallenfinger nicht, fonbern blieben auf ihren gemöhnlidjen 
ißläßen, ber eine mit Vorliebe auf einem glatten (Stein), mirb ber £urd)freunb feine mal)re 

Mrenbe haben, Md) fann nicht finben, baß ber Storallenfinger ein auggefprodjeneg 9?ad)ttier 

ift, beim er ift in ber üßadjt nicht lebhafter alg am Sage. (Sr macht tagsüber feinen 33er* 

fud), firf; beut grellen ßidjte gu entgiehen, bleibt ftunbenlang bireft in ber Sonne fißen 

unb ift fofort bereit, ^agb auf bie ihm oorgemorfenen Muttertiere gu machen. Üftadjttiere 

mürben fid) anberg benehmen. Sie inbioibuell aber manche (Sigenfd)aften bei Sieren finb, 
geigt bag Verhalten eineg meiner Storallenfinger, ber, fomie bie 9?acl)t heranrüdt, unter 

ein im gmifdjenfenfter, bem Sieblinggaufenthalt meiner ®oraIIenfinger, auggebreiteteg Sud) 

fid) berfriedjt, mäßrenb bie anberen bieg nid)t tun unb, unter bag Sud) gebrad)t, rafd) 

mieber herborfommen, felbft in falten Mächten bort biefern 6djuße feinen (Gebrauch machen. 

,,©ang außerorbentlid) ift bie ©efräßigfeit biefeg Saubfrofcfjeg. HKehlmürmer, 9tegen= 

mürmer, fliegen aller 5Irt, Schmetterlinge, Heufdfreden, ®üd)enfd)aben merben in großer 

dßenge bertilgt, ja auch ©eljäufefchnecfen, fleine (Sibedjfen unb Saubfröfdje nicht berfd)ont. 

(Sin ®orallenfinger berfchlang innerhalb einer Stunbe 87 Dchfenbremen, ein anberer bei 

einer 9JZal)lgeit 45 §eufd)reden ber 31rt Locusta viridissima. trefft unb anbere hüben 

über bie 9Jtäufe= unb 33ögeljagb biefeg gefräßigen Sur cf) eg berichtet. 9?ad) fold)en aug= 

giebigen 9ftaf)Igeiten erfdjeint ber Seib gitnt gerfpringen prall. 31ber bie 33erbauungg* 

fähigfeit hält mit biefer ©efräßigfeit Sd)ritt. Sd)Ott am felbert Sage gehen bie big 4 cm 

langen, über 1 cm breiten, malgigen Stotballen ab. sDtit Heineren Surcpen barf man alfo 

bie ^orallenfinger nicht gufammenl)alten. 

„Sag ©rün beg Seibeg bleibt aud) bei grellftent Sid)tmed)fel unoeränbert bon gleid)er 

Nuance, unterliegt alfo feinem Murbenmed)fel. — Sie bei nuferem hetmifdjen Saubfrofcp, 

oerrät fid) and) beim männlichen ^orallenfinger bie Stelle beg inneren 33ofalfacfeg burd) 

bie bräunliche Mötbung. Sag erftemal hörte id) ben im 33erl)ältnig gur ©röße biefeg 

§t)liben nid)t befonberg lauten 9?uf in einer Mulinadjt, am borgen [teilte fiel) bann Stegen* 

metter ein. ©in gmeiteg SJtal, ein haarmal nacheinanber, ließen fiel) meine Storallenfinger 

hören, alg id) fie in ©egenmart beg Photographen Stubolf Slbant unb beg Seprerg Straft in 

Rimberg nad) erfolgter photograppifdjer Aufnahme in ihren 33epätter gurüdgebradft hotte. 

Sieber ein anbereg 9M quafte ein (Spemplar, alg eg in ein laueg 33ab gebrad)t mürbe. 

(Eigenartig pört fid) it)r ©rnngen an, menn g. 33. eine (Sibed)fe auf fie gufommt. 
„Mn feinen 33emegungert ift ber Storallenfinger, menn er aud) rneift ftunbenlang 

auf bemfelben piaße hoeft, fepr gemanbt, mad)t, menn eg not tut, meite Säße, flettert 

im S?u bie fenfredfte ©lagmaub empor. Stimmt man ihn rafd) in bie §anb, bann hält 

er fid) feft einerfeitg mit ben Vorherfüßen an ber Hanb, anberfeitg mit ben Hinterfüßen 

an einem Steine, bem Serrarienranb ober fonftigem Hott feft, bie M^n9er unb gehen 
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paften lute angeleimt unb, menn man tpn rafdj meggiept, bepnen fiep bie Hinterbeine, an 
iprer ©runblage feftpaltenb, fo baff man glaubt, fie müßten reiften. ÜKan muf3 bet)ut[am 

bie £epen ablöfen, menn man bem Spiere nidjt mepe tun mitt. Auffälligen SBeräitberungen 

unterliegt ber Augbrud beg Augeg, bag halb gang oerglaft, non ber Kidpaut teilmeife oer* 
bedt, trübe blidt unb bie Pupille gu einer fdjntalen (Hlipfe oerfleinert geigt, halb mieber 

alg grofte §alb!ugel mit prädftig glängenber ^ri§ unb ftarf ermeiterter Pupille peroor* 

quillt, ©onberbar i[t aud) bag gielen ^ Kugeg auf bie 23eute. 3mmer lieber rnäpnte 
id) einen foldjen ^rofd) gang in anberer Kidjtung blidenb, mäprenb er gang unermartet 

nad) einem Surme gang in ber -Kaffe fcpnappte." 

3n Neuguinea, im 23igmardard)ipel unb auf beit 3nfeln meftlid) non Neuguinea big 

gu ben KtoIuHen unb ben tleinen ©unba*3nfeln mirb Hyla coerulea, bie über gang Auftra* 

lien nerbreitet ift, burd) bie nodj nie! gröftere Hyla dolichopsis Cope erfeftt. tiefer bem 

SRmallenfinger in Färbung unb ©eftalt fepr äpnlidje Kiefenfrofd), ber big 12 cm lang 

mirb, unterfdfeibet fid) non feinem auftralifdfen SBerloanbten burd) bie nod) größeren Haft* 

fd)eiben an Ringern unb $epen, bie gröfteren ©djmimmpäute gmifdjen ben Ringern, bie 

nie! längeren Hinterbeine, bie, an ben Körper nad) oorn angelegt, mit bem gerfengelenf 

menigfteng bie ©cpnaugenfpifte erreid)en. 

3m Augfepen unb ©epaben meicpt ber gang Auftralien unb Sagmanien bemol)nenbe 

©olblaubfrofd), Hyla aurea Less., nicpt allein non feinem oorl)in befdfriebenen auftra* 

lifd)en fetter, fonbern non allen bigper bel)aubelten Saubfröfdfen ab unb erinnert nie! el)er 

an einen Söafferfrofd). An ©röfte ftet)t er taum l)inter bem Slorallenfiuger gurüd, inbem er 

8—8y2 cm Sänge erreid;en tann. ©einen Kamen oerbanft er bem ©olbfd)immer, ber auf 

ber Dberfeite bei ben meiften ©tüden biefer Art mel)r ober meniger beutlid) gu bemerfen 

ift; eingelne befonberg prädjtige Siere formen fogar auf fdjön laubgrünem ©runbe mit 

leucptenben ©olbfledeit befät fein, mäprenb aitbere nur eine uufd)einbare braune Färbung 

aufmeifen. Soreng SKüIler, beffen auggegeidpteter ©d)ilberung beg ©olblaubfrofdfeg unfere 

Angaben entnommen finb, fagt, auf ber Dberfeite beg Siereg fämpften gmei ^cmben um 

bie He^fdjaft: öag Blattgrün unb ber ©olbton. 93alb fanu bag ©riüt big auf gang Heine 

gdeddjen non ber ©olbbrongefärbung nerbrängt fein, halb bie grüne Färbung mit ©olb* 

fleden ober bie ©olbbrongefärbung mit grünen f^ßden auftreten. SSunberooll ift bei allen 

©tüden, ob oberfeitg prädpig ober fd)lid)t, bag leud)tenbe ©rünblau auf ber ^nnenfeite ber 

Dber= unb Unterfdfentel; alle Haben aud) eine ioeiftgefärbte Unterfeite beg $örperg, einen 

fd)inargen ©treifen oom Kafenlod) gunt Auge fomie pell brongefd)immernbe, bunfel geneftte 

Kumpffeiten; ebenfo ift bie 3^3 ftet^ präd)tig golben. 

StRüller bemerft meiter: ,,©o nariabel ltnfer f^rofcp in feiner Färbung ift, fo fonftant 

ift er in feiner Sfornt. Sie Apnlicpleit mit einer Rana ift fo groft, baft felbft ein Kenner 

beim erften SXnblid ben 3rofcft für eine Rana palten fönnte. Sagu fommt nod), baft bie 
Hoftfd)eiben bei Hyla aurea fepr Hein finb . . . SßerftärH mirb bag ranaartige Augfepen 

nod) burep bie beiben giemlicp ftarfen ©eitenmülfte, meld)e fiep non ben pinteren Augern 

minfeln napegu big gu bem Anfaft ber Hinterfüpe pingiepen. gmei fürgere, fd)lnäd)ere SSülfte 

laufen in ber ÜKitte gmifd)en biefen ©eitenmülften unb ber SBirbelfäuIe etma oom ©d)ulter= 
bi§ gunt SSedengürtel. 

„3n ber ©efangenfd)aft benimmt fid) Hyla aurea entfpredjenb iprer ©eftalt pöd)ft 
ranaartig. Kur fepr feiten fiept man fie in einer ßde beg Serrariumg an ben ©d)eiben 
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Ter £farbenwed)fel ift bei bem ©olblaubfrofdj überhaupt feljr [tar! unb tritt oft fet)r plöplidj 

ein. Wenige 21ugenblide genügen, unb ba£ eben ttodj leudjtenb bunte Tier ift fc£)tr»ar§. 

Ta3 -ättänndjen bon Hyla aurea f)at gwei innere Sdjallblafen; feine (Stimme ift, ttad) 

Mütter, ein giemlidj fräftige§, Ianggegogene3 $roaa*a=a, ba3 ber ©olbfrofd) im (Sommer 

nidjt allgufelten erfdjallen läftt. Seine ßiebting^naprung finb Heine f^röfdje, namentlidj 

Tau* unb Teidjfröfdje, Wäljtenb Saubfröfdje if)re3 fdjarfen £iautfefret3 wegen nidjt gern 

genommen merben; ober audj SJieptroürmer, SKegenWürmer, fliegen unb Sdjaben werben 

mit ©ier gefreffen. ©in erwadjfener f^rofd) biefer 2trt oerge^rt wödjentlid) wenigftenS einen 

3—i cm langen ^frofdj, int Sommer meift fogar bereu gwei. SBie ben SXoraltenfinger !ann 

man iljn in ungeteiltem ßintmer überwintern, wo er aber fyre^tnft unb garbenpradjt 

Heben. 2Bie eine Rana fifjt biefer Saubfrofdj tagaus tagein auf ben Steinen ober bem 

9ftoo3 be» Terrariums, mitunter aud) ftunbenlang im SBaffer. 21tt ben Sdjeiben untrer* 
Hettern, wie bie3 fein SanbSmann, Hyla coerulea, abenb§ fo gerne tut, fiet)t man it)n nidjt. 

9Iud) barin gleicht er ben Rana*21rteit, baf; er, Wenigften§ im Anfang ber ©efangenfdjaft, 

wie toll Ijerurnfpringt, wenn man fid) etwa3 l)urtig feinem 33ef)äXter näljert." 

9JtüIler3 ©olblaubfröfdje festen fid) gern gwifdjen bie mit 9Jioo§ bebedten Steine im? 

SBaffer, fo baf3 nur bie Sd)naugenfpi|e l)eroorragte. Sie waren bann faft gang fd)Warg gefärbt. 

©olblau&frofd), Hyla anrea Less. 3/i natürlicher ©röfie. 
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üerliert. ©er SBefcßreibung 9JtüIler§ Wäre nur nodj ßin^uäufügen, baß fdjoit in ber Slrt ltnö 

greife, mie fid) ©olblaitbfrofd) unb ®ora!lenfinger benehmen, wenn man fie in bie §anb 
nimmt, ein merllidjer Unterfcßieb fitubgibt. SSäßrenb Hyla coerulea in ber Sieget rußig 

auf ber §anb fißen bleibt ober langfam ßerunterfteigt, mel)rt fid) ber ©olbfrofd) au3 Seiber 

fräften unb ift fofort auf unb baoon, wenn man ißn loöläßt. 
SSeibe hier befd)riebene auftralifdje Slrten legen ißre Gier, mie gletdjer mitteilt, in 

meinen, flaumigen klumpen Wäßrenb ber HJtonate Sluguft unb September in bad Söaffer 

ab. $ft ber grüßling feßr troden, fo berjögert fid) bie Paarung b\§ jum folgenben Januar; 

anbere auftralifdje Saubfröfdje laicfjen bagegen 51t jeber günstigen ^aßre^eit. 

2Bie toerftf)!ebenartig bie ^ortßflangung ber ßaubfröfcße fein !ann, bemeift unter am 

berem ber in Gcuabor unb ißeru I)eimifd)e ©afdjenfrofcß, Nototrema marsupiatumD. B., 

ber bie (Gattung ber ÜBeutelfröfcße (Nototrema Gthr.) oertritt. $n itjrer Gteftaltung 
unterfdjeiben fid) bie fünfzehn betannten, im tropifdjen Slmerila 

mot)nenben Slrten ber ©attung burdjau3 nid)t mefentlid) bon 

ben eben genannten Saubfröfdjen; ba§ SSeibdjen aber trägt auf 

bem diüden eine nad) hinten fid) öffnenbe ©afd)e bon etwa 1 cm 

©iefe, bie in jeber §infidjt an jene ber Beuteltiere erinnert unb 

and) mirllid) ba§u bient, bie (gier wäßrenb ber erften 3ßd ißter 

Gntwidelung ober bei anberen Slrten bi3 §ur bollen Berwanb* 

tung ber jungen in fid) aufäuneßmen (bgt. aud) bie beigel)eftete 

©afel). Numeri! unb Bibron fannten, al§ fie ben ©afdjenfrofd) 

befd)rieben, bie Bebeutung be§ Beuteln nod) nidjt, bermuteten 

aber felbftoerftänblicß bad sJtid)tige. §öd)ftmal)rfd)eintid) ftreid)t 

baö 9Jtännd)en Wäßrenb ber Begattung bie bon ißm befrud)teten 

(gier mit ben Hinterfüßen in beö SSeibdjenö ©afd)e, bie fid), mie 

einige ©tüde bemiefen haben, im Verlaufe ber Gntwidelung ber 

(gier über ben ganzen 9tüden auöbeßnt unb bem ©iere bann ein 

unförmliche^ Sluöfeßen berteit)t. SBenn bie jungen ©ierdjen ißre Bermanblung fo weit 
beenbet hoben, baß fie al§ ©uaßben auögefrodjen unb hiureid)enb erftarft finb, trägt fie 

bie forg!id)e Butter §um Söaffer unb überläßt fie hier fid) felbft. Bei bem bleifarbenen 
©afdjenfrofdj, Nototrema plumbeum Blgr., bon Gcuabor Würbe baöfelbe beobad)tet. 

bei anberen Slrten ber ©attung, wie bei bem gleichfalls» in Gcuabor unb iperu borfonunenben 
©djilbfrötenfrofdj, Nototrema testudinemn Espada, unb bem mittelamerifanifdjew 

bene§olanifd)en Gierträger, Nototrema oviferum Weint., bitrd)laufen bie jungen il)re 

bollftänbige Gntwidelung innerhalb ber bruttafd)e, bebürfen überhaupt leined döaffer* 

auf enthaltet unb friecßen ald bierbeinige gröfdjdjen auö. ©aöfelbe biirfte aud) für ben 

©el)örnten beutelfrofd), Nototrema cornutum Blgr., bon Gcuabor gelten. 

©er ©afdjenfrofd) unterfd)eibet fid) bon ben übrigen Wirten ber ©attung bitrd) bie nicht 

mit ben ©djäbelfnodjen berwad)fene Kopfhaut, bie berßältniömäßig furzen Beine unb ben 

fdjntalen ©tirnraum gwifdjen ben Singen, ber uid)t breiter ift alö ba3 Stngenlib. Gr ge= 

l)ört §u ben bunteften Slrtert ber (Gattung, ©ie ©runbfärbung ber ©berfeite ift ein fdjöneä 

©rünblau, bie geidjrtung befteßt au§ bunfelgrünen, ßell eingefaßten Sängöftreifen nnb 
Rieden, bie fid) halb näßern, halb wieber ooneinanber entfernen unb fo regelmäßige Figuren 

barftellen; bie Beine finb mit bunflereit Ütingen, Bänbern, ©treifen, Rieden unb fünften 

Safdjenfrofd), Nototrema mar¬ 

supiatum D. B., SBrutßeutei ge= 

öffnet. 32adj SSoutenger, „Les 

Batraciens“, in „Encyclopedie 

Scieutifique“ (Sßat'iö 1910). 



Brutpflegende Caubfröfche. 

1 Amphignathodon guentheri Blgr., 2 Ceratohyla bubalus Espada, 3 u. 4 Nototrema marsupiatum D. B. 
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gegeießnet. 93ei einzelnen ©tüden, befonberS bei äftänndjen, meidjt bie geießnung beS 

Südens infofern ab, atS bie einzelnen gelber, bie bon ben gellen Sinien umfdjtoffen merben, 

Heiner itnb unregelmäßiger finb. 

Über ben ®eimtingSguftanb beS bem Safcßenfrofcße naße üermanbten (üüerträgerS Noto- 

trema oviferum Weint, ßat S. Sf. Söeintanb berichtet. Unter einer fteinen 9Xn0at)I bon 

Surcßen, bie bem berliner SJftufeum eingefenbet morben rnaren, fiel einer biefer Sfröfcße 

burd) feinen bebeutenben SeibeSumfang auf, ber, mie man feßon burd) 93etaften maßr* 

nehmen fonnte, bon bieten, meßr als erbfengroßenföiern, bie ben bilden füllten, ßerrüßrte. 

©d)on eine fotdfe ©röße bei Sfrofdfeiern int dftutterteibe mar ungemößntid), nod) meßr aber 

ißre Sage; benn man erfannte, baß fie nidjt nur an ben (Seiten ber SSirbetfäute, fonbern 

gunt Seit aud) auf biefer fetbft tagen. SiefeS mertmürbige $8erßatten führte bei näherer 

53eficßtigung gur (Sntbedung ber ©ßattöffnung auf bem 

tpinterrüden, unb bie genauere Unterfudfung ergab, baß 

jene Öffnung nad) redjtS unb tinfS in ©äde führte, bie 

fid) meiterßin nad) ben ©eiten auSbudjteten, aber nidjt mit 

ber Ü8aud)ßößte in 33erbinbung ftanben, fonbern nidjtS als 

eine tiefe (Sinftütßung ber attgemeinen ^örßerbebeduug 

rnaren. $n ^en beiben ©äden tagen bie großen (5ier, gu 
brei nnb hier gufantntengeflebt, unb in ißnen mar fdfon 

beuttid) bie Duappe mit Stitgen unb ©eßmang gu erfennen; 

bie Slngaßt fämtticßer (Sier betrug 15. ©ie ßatten mit ber 

inneren tpaut ber meiten ©äde feine SBerbinbung, fieten 

burd) ißre außerorbenttid)e ©röße auf, ba fie faßt 1 cm int 

Snrdjmeffer ßatten, unb ftanben fämtticß auf berfelbett ©tufe 

ber ßntmidelung. Sie gange Sänge beS ®eimtingS, beffen 

große Stugen, Korber* unb §interbeind)en fomie ©dfmang 

bereits giemlid) entmidett rnaren, betrug 15, bie beS Kopfes 

4 mm, ber Surdjtneffer ber 9tugen 1 mm. 23on bem 

Staunte beS (SieS aber naßnt ber (Smbrßo nur etma ein 

Stdjtel ein; altes übrige im (Si mar gelbe Sottermaffe. Ser 

^eintting fetbft ließ eine Söilbnng erfennen, bie nidjt meniger 
eigentümtid) erfdjiett als bie feiner Süiutter. $og man nämtid) bie Sottertjaut ab, fo faß 

man im Jadeit gm ei gufammengefattete ^autfd^eiben. Siefe ließen fid) leidjt aufßeben, 

geigten fid) aber febe burd) gmei tange ©tränge an bie Unterfeite, mie eS fdjien an bie 

Sleßte, gebunben. Um ißren Stnfaßpunft gu finben, mitrbe ber ®opf beS SierdjenS oont 

Sotter abgetöft. Sa faß man benn bie ©tränge unter einem querüber liegenbert dienten* 

bedet oerfdjminbett. §ob man aud) biefett auf, fo famen auf jeber ©eite brei SHentenbogen 

nebft ben entfpredjenben brei ®iemenfpatten gum SBorfcßein, unb an bie beiben borberen 

SUemettbogen feberfeitS feßten fieß bie ©tränge an, ber eine an ben erften, ber anbere an 

ben gmeiten; ber britte $iemeitbogen trug nur einen 9tnfaß gu ®iemenblättd)en, maßr^ 

fdjeintid) gu ben fpäteren inneren dienten. Sie obengenannten, burd) biefe ©tränge an 

bie SHemenbogen befeftigten §autfcßeiben aber entfalten fid), int SBaffer fdjmimmenb, gu 

feßönen, tridjterförmigenöautauSbreitungen ober ©toden, bieSSeintanbamtiebften mit einer 

SSinbenblüte bergteießen mödjte, nur baß ber ©tiet, ber bie 93Iumenfrone trägt, ßier ein 

boppetter ift (f. obige 2tbbitbung). Ser Stnfaßpunft ber ©tränge an ben Äiemettbogen mieS 

Nototrema oviferum Weinl.: 2arue 

au§ ber iöruttafcfje. 9!ad) Söranbeä unb 

©d)oeni<l)en, in ,,2i6f). 9tat. öef. 

XXII (1901). 
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fofort auf einen gufantmen'fjang mit ber Atmung l)in, unb bag Mroffof) gab bie näheren 
21uffd)Iüffe. $eber biefer Stränge nämlid) ift ein Scfjlaudj, worin gwei ©efäjje oerlaufen, 

bie fid) in ber ©lode in ein bidjteg tpaarabernet) auflöfen. ©afj man Ijier eine Sdjlag- unb 

eine §ol)laber in jenem Strange oor fid) tjat, unterliegt feinem Qweifel; ber Sd)laud) 
aber, ber beibe einfcpefjt, beftefjt aug benfelben gellen, weldje bie allgemeine llml)üllungg= 

l)aut beg Keimlings gufantmenfetjen unb aud) bie ©lode bilben, foweit biefe nid)t ©efäjjnejg 

ift. 21n bem Sdjlaudje oerlaufen feiner gangen Sänge nad) mehrere bide Söünbel quer- 

geftreifter SDlugfeifafern, bie barauf fjinguweifen fdjeinen, bajj bag Stier jene Organe nod) in 

einem ©ntwidelunggguftanbe befitjt, menn eg fie willfürlid) bewegen fann. Solange eg fid) 

im ©i befinbet, bürfte bieg unmöglid) fein; benn Stränge unb ©lode finb bann gufammen- 

gefaltet unb burd) bie SDotterfjaut feft an ben Keimling angebrüdt; bafj fie aber bennod) fd)on 

in STätigfeit toaren, bewieg ber Umftanb, bafj bie ©efäfse fomie bag §aarabernet) ber ©loden 
mit SBlutförberdjen angefüllt, ja biefe in bem größeren Strange fo 

bid)t angel)äuft toaren, bafj man nur nod) bie Sferne ber SBIutförper- 

d)en feljen fonnte. Stiefe SHemengloden mit iljren Strängen ent- 

fbredjen jenen baumartig oergweigten dienten, meld)e bie $rofd)- 

lurd)laroen fd)on im ©i unb nod) eine $eitlang alg freie Quappen 
im SSaffer tragen, big bie Sbiemengloden burd) innere, gal)lreid)ere 

SHemenblättdfen erfejgt werben. SJterfmürbig mar enblid), abgefeljen 

üon ber aufjerorbentlid) weit öorgefdjrittenen ©ntmidelung beg im 

©i befinblid)en $eimlingg, bag SSerljalten beg Starmeg. 93ei feinem 

anberen grofdje fanb SSeinlanb im ©i fo gro^e 21nl)äufuttg oon 

SMjrunggmaffe für bag Äeimlinggleben. Stag gange gelbe Stotter 

nämlid), alfo fieben Siebtel beg ©ieg, ift nidjtg anbereg alg ber bid)t 

mit Stotterfudjen angefüllte, weite, in SBinbungen fugelig gu- 

fammengelegte Starm felbft. Stieg fdjien SSeinlanb auf eine lang 

anbauernbe ©ntmidelung beg Stier eg fjingubeuten in einer geit, in 

ber eg nod) nidjt in ber Sage ift, äußere 9M)rung aufgunefjmen: eine 
21nfid)t, bie fid) ingwifdjen, Wie fd)on oben gejagt, beftätigt Ijat. 

Söranbeg fonnte biefen Angaben SBeinlanbg nad) eigenen 

Unterfud) ungen nod) Ijingufügen, bafj bie ©ier faft Ijafelnufjgrofj 

unb in geringer 3af)I (30; bod) fdjmanft bie 3af)I fefjr) in ber Söruttafdje beg SSeibdjeng in 

bienenwabenartigen Kammern lagern. S8ei erwadjfenen Saröen biefer 9lrt ift ber Schwang 
öollftänbig rüdgebilbet, bie §interfüf)e fd)on gut auggebilbet; ein ®iemenIocfj fetjlt, bon ber 

redjten nad) ber linfen Seite gief)t eine weite Spalte, aug ber bie furgen Sßorberbeine Ijeraug- 
ragen. 33ei bem Stafdjenfrofcf) (Nototrema marsupiatum) ift bie ,3al)l ber ©ier Diel größer 

(gegen 200), unb biefe finb faum erbfengrofj. Stie erwadjfenen Sarnen biefer 2lrt finb 

nod) Diel weniger weit entwidelt alg bei bernorigen, berSütberfdjwangiftnod) Oonbeträdjt- 
Iid)er Sänge unb enthält ein reid)eg ©efäfjnetg, bie §interfü^e finb ftummelförmig, unb an 

ber linfen Seite ift ein SHemenlod) oorljanben, aug bem gwei ftarfe Stränge augtreten, bie 
big gum erften unb gweiten Süemenbogen ber anberen Seite oerfolgt werben fönnen. Stie 

Kiemen finb nollfommen rüdgebilbet, ber Stotter gang aufgebraud)t: bie Sarnen müffen alfo 

bereitg in biefem guftanbe ing Söaffer abgefe|t werben. 
$l)nlid) Wie beim ©ierträger fdjeint bie ©ntmidelung beg Nototrema fissipes gu 

fein, eineg Söeutelfrofdjeg, ben ©. 31. Söoulenger aug ber brafilifdjen Ißroöing Ijßernambuco 

Nototrema marsupiatum 

D.B.: Surue aub ber Sruttafdje. 

91ad) Sr an beb u. Sdjoeni* 

djen, in „2161). 91at. ©ef. §alle", 

XXII (1901). 
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erhielt. “3)ie mit 16 fepr großen, 1 cm im 2)urd)meffer (alfo ein Slcptel ber Sänge ber 
Butter) paltenben Giern gefüllte Stüdentafdje läßt vermuten, bafs aud) bei biefer 21rt bic 

jungen ifjre bolle (Entmidelung innerhalb beg mütterlicpen Körperg hefteten. 

(Einigermaßen aitberg berpält fid) ein Heiner 93eutelfrofcp aug Sßeneguela, ben 23oettger 

befd)rieben pat. ®ag Sßeibdjen ift bei biefer 21rt (Nototrema pygmaeum Bttgr.) nur 25 mm 

lang unb l)at eine geringe 9Xn§at)I (4—7) fepr großer (Eier in feinem SBrutfad, fo baß eg aug* 

fiept, alg trüge eg einen mit riefigen kugeln bollgeftopften ©ad auf bem Stüden. 2>ie 

Öffnung beg Sörutfadeg ift nid)t runb, fonbern ein Sänggfdjlip, ber nad) born in eine feine 

erpabene Sänggfalte übergept, bie in ber Mittellinie begStüdeng big gum §intertopfe reicht. 

S3oettger bermutet, baß längg biefer &er SBrutbeutel burcp bie Söemegungen ber 

jungen bon pinten nad) born augeinanberreißt unb biefen 

baburd) ben Slugtritt ermöglicpt, baß bann bie §aut beg 93rut= 

fadeg eintrodnet unb abfältt, mäprenb feine untere SSanb 
bie bleibenbe Siüdenpaut beg STiereg mirb. SSerner fcpließt 

an biefe Xpeorie bie (Ermägung an, ob biefer SSrutbeutel beg 

Ztoergbeutelfrofcpeg nicpt in berSSeife entftanben fein 

fönne, baß päutige Sänggfalten, mie biefenigen, gmifcpen 
benen bagSSeibcpenbonHyla goeldii unb H. evansi ben (Eier* 

Humpen trägt, fid) immer mepraugmacpfen unb fid) fcpließlicp 

über ben (EierHumpen in ber Mittellinie big auf einen fleinen 

©cpliß am §interenbe bereinigen. 0b aber eine fold)e 23rut* 

tafdfe gurngmeiten Male entftepen !ann, unb ob fie nad) jebeg* 

maliger Zerreißung erneuert mirb, ober ob ber grofdj über* 

paupt nur einmal im Sebett fid) fortpflangt, bag entgiept 

fid) nod) ebenfo unferer Kenntnig mie bie 2(rt unb SSeife, 

mie bie (Eier auf ben Stüden beg Söeibdjeng gelangen, unb 

meld)er bon ben (Eltern fie pinbringt. 

211g Mali* ober ©reiffröfdje fann man eine @at* 
tung (Phyllomedusa Wagl.) bon mittel* unb fübanterila* 

nifd)en Sartbfröfd)en begeidfnen, bie fid) nicpt nur burd) fenlred)te Pupille (bie mir aucp 

bei ben redft äpnlid) augfepenben mittelamerilanifd)en Saubfröfdfen ber ©attuug Aga- 

lychnis finben), fonbern aud) baburd) bon ben Hyla*91rteu unterfd)eiben, baß fomopl ber 

innere $iuger <*lg aud) bie ^nnengepe ben übrigen baumenäpnlidp entgegeuftellbar ift, 
bie Sfröfdfe alfo mirflid)e ©reifpänbe unb ©reiffüße paben. Sille Slrten finb oberfeitg 

fcpön grün gefärbt, mit Slugnapme ber in gemöpnlicper, podenber Körperpaltitng ber* 

bedten Körperteile, bie oft fepr lebpafte orangerote Färbung paben, mie aug ber nad)* 

folgenben 23efd)reibung einer ber fdjönften unb fleinften Slrten, beg „SBollunnlufl" ber 
Sptbianer beg (Epaco bon fparagitap (Phyllomedusa hypochondrialis Baud.), perborgepen 

mirb. tiefer Heine ^rofdp (er luirb fourn 4 cm lang), ber feinen inbianifdfen Stauten bon 
bem eigentümlicpen Stuf pat, mit bem beibe ©efdfledjter in ber ^aarungggeit fid) anloden, 

unb ber fo Hingen foll, alg ob ein ®upenb Slrbeiter ©teine bräd)en, ift in feinen S3e* 

megungen überaug langfant unb nur bei Stad)t in Sätigleit. 

Stad) ben Mitteilungen beg berbienftbollen englifd)en Staturforfdjerg 23ubgett ber* 
fammeln fid) gur ipaarungggeit große Mengen bon Ph. hypochondrialis in berStadjbarfcpaft 

Kototrema pygmaeum Bttgr. 92ad) 
93ranbeöu.Sd)oenicf)en,in „Slbf). 92at. 
©ef. .fmUc", XXII (1901). a SfBei&c^cn 
mit großen Giern in ber Skuttafdje, bie 
burdj einen feinen Sängöfpart in ber 
SJUtte fid) öffnet; b 93ruttafd)C bes 9iütfenö, 

geöffnet. 
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öon ©üm^feri, mo bie ©efellfcßaft mäßrenb ber 9?ad)t ben bereits ermähnten ©b^ttafel büll* 
führt. Sie (Sierllumpen merben in glätter naße ber SSafjeroberftädje eingeßüllt. 33ub* 
gett beobadjtete ben gangen Vorgang ber 33efrucßtung unb (Siablage. (Sr fanb um 
11 llßr bormittagS ein äSeibcßen, baS ein Männchen auf bem Otüden trug unb auf ber 
©udje nadj einem geeigneten Üölatte mar. Schließlich ertletterte baS Stier ben ©tengel 
einer am äßaffer fteßenben *ßflange, ermifcßte bie ©pijje eines überßängenben Blattes unb 
frocß hinauf. Männdjen unb äSeibdjen gelten nun bie 931attränber mit ißren Hinterbeinen 
nat)e ber ©piße gufammen, baS Söeibcßen legte in bie fo gebitbete 9tößre feine (Sier, unb baS 
Männchen befruchtete fie im SSorbeigleiten. Sie bie (Sier umßüllenbe ©alterte liebte bie 

931attränber gufammen. Sann Irodjen bie Siere 
etmaS meiter, baS Söeibdjen legte mieber (Sier ab, 
mäßrenb bie 931attränber mit ben Hinterfüßen gu= 
fammengeßalten mürben, unb fo meiter, bis bie 
SBIattroIIe gang gefüllt mar. 93iS gur Füllung eines 
33IatteS oergingen brei 93iertelftunben, unb bie 
gange, auS etrna 100 (Siern befteßenbe Saicßmaffe 
mürbe in gmei SBlättern untergebracht. 

Sie (Sntmidetung gef>t feßr rafd) bor fidj: 
fd)on nad) fedjS Sagen ift ber urfpriinglid) 2 mm 

lange Keimling 9 ober 10 mm lang; er ift, memt 
er baS 93Iatt oerläßt, eine gtaShette Kaulquappe, an 
ber nur bie feßr großen, metallifcß grünen klugen 
ficßtbar finb. 9Iud) gmifdjen ben Mrfenlödjern hat 
bie frifcß auSgefcßlüHfte Serbe einen grünen gded, 
gerabe an ber ©teile, mo fie in ißrer SiebIingS= 
ftelluug bie SSafferoberfläcße berührt. 

Sie (Sier finb feßr botterreid); bie gallertige 
(Sihütte mirb größtenteils berflüffigt, fo baß ber 
Keimling fdjließlidj frei in einer 2lrt häutiger Kap* 
fei liegt. 91m britten Sag erfdjeinen bie äußeren 
Kiemen, bie am fünften ißre größte (Sntmicfelung 

erreichen; fie finb aber gu ber $eit, menn bie Kaulquappen gitnt 91uSfdjIüpfen reif finb, 
gang rüdgebilbet. SaS Kientenlodj liegt in ber Mittellinie ber 93aud)feite, bie Sungen 
beginnen burd) bie Haut bitrd)gufd)einen. ©edjS Sßocßen nad) ber (Siablage ift bie Sarbe 
8 cm lang, oben glängenb grün, unten rofenrot unb filberfärben; am ©djluß ber 91er* 
manblung hat ber junge ^rofcß fdjon gmei Srittel ber Säuge feiner (Sltern. 

©d)on 13 $aßre bor 93ubgett ßot H- b. $ßering bie ^Brutpflege einer anbern 9Irt, 
ber nach ißwt benannten Phyllomedusa iheringi Blgr. befcßrieben, bie in ©übbrafilien 
borlommt. Sief er grofcß legt bie (Sier fließt in ein eingelneS, gufammengeroIIteS SSlatt, 
fonbern gmifcßen gmei ober brei Sölätter, fo baß ber 50 mm lange, 15—20 mm im Surcß* 
meffer ßaltenbe (Sierballen, ber auS giemlicß großen meißen (Siern befteßt, in ber Siegel runb* 
herum eingefcßloffen ift, mit SluSnaßme einer Öffnung unten. Sie (Sier merben ftets nur 
an $flangen gefunben, bereu 931ätter über fteßenben ©emäffern ßängen; in biefe fallen bie 
Sarben in einer beftimmten $eit ißrer (Sntmidelung hinein, um hier erft ißre Sßermanblung 

meft öOlt Phyllomedusa iheringi IU(jr. 9lad) 

Quering, „On the oviposition of Phyllomedusa ihe¬ 

ringi“, in „Ann. Mag. Nat. Hist.“, Sonbott XVH (1886). 
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§u bollenben. gering nennt ben ertoacßfenen ^rofd) ein ftumpffinnigeS £ier, baS fidj 
ergreifen läfst, oßne einen ^ludjtberfudj §it madjen. ®ie (Stimme gleicht einigermaßen 
bem Saut, ber entfteßt, mertn man mit bent Fingernagel über bie gäßne eines Hammel 
fäßrt. $n ^er ^oüing 9iio be Janeiro ift biefer F*°fd) nur §ur F°rtpüan§un9^eit, im 
Januar, ficßtbar, fontit lebt er maßrfcßeinlicß auf ßoßen Räumen. 

Über baS ©efangenleben bon berartigen ©reif- ober ÜDMifröfdjen ift biSßer nur menig 
befanntgemorbeu, ba fie nur feiten nadj Guropa gelangen; mir fönneu baßer üou ben beiben 

Phyllomednsa iheringi Blgr. 9iatiu-tid;e ©röjje. 

bisherigen (Sdjilberungen baS SBicßtigfte ßier bringen. Giffe ßat fogar gmei berfdjiebene 
Wirten gepflegt, öon beneu eine anfdjeiuenb einer nod) unbefdjriebenen, mit Phyllomedusa 

tomopterna naße bermanbten 9Irt angeßört. Gr fdjreibt barüber: „Seit 2% Faßren pflege 
idj einen Saubfrofdj, ber moßl nur menigen SDriedjtierfennern unb Siebßabern aus eigener 
?fnfd)auung befauut unb, menn überßaupt, äufserft feiten lebenb nad) Guropa gelangt fein 
biirfte. GS ift ein ©reiffrofcß, Pliyllomedusa, ein F*0ldj, anbertßalbmal fo groff mie unfer 
allbefannter Saubfrofd), oben bunfelgrüu unb unten orangerot, bon bizarrer Fcmm, in 
ber Oiuße einem gegähnten Platte täufcßenb äßnlid). 'Oer f^rofdb) ftammt aus bem ©ebiete 
beS unteren SlmagouenftromeS unb f'am im Oftober 1906 in meinen 23efit}." 

Giffe gibt nun eine genaue S3efd)reibung beS F^fdjeS, bei bem Oberarm unb 
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Oberfdjenfet fowieHänbe unb $üf3e orangerot, Unterarm, Unterfdjenfet, bie äufjeren beiben 
geljen bunfelgrün, bie 0f{egenbogenljaut fitberweijj, bag obere Slugenlib orangerot gefärbt, bag 
untere farblos ift, unb fdjitbert fdjliefftidj bag ©efangenleben beg merfmürbigert Siereg. 

„Siefe Phyllomedusa ift ein auggefprocfjeneg ■Jtodjttier unb tfat itjre Sebengweife trotj 
ber langen ©efangenfdjaft nidjt geänbert. (Srft bei böltiger Sunfettjeit unb nad) ©rlöfcfjen 
ber Sampe int gimrner öffnet ber grofd) feine ?tugen, bie burd) bag untere, burd)fid)tige 
Stugentib gegen bie SluffenWelt-gefdjütjt finb. $m Sunfetn erweitert fid) bie Pupille immer 
metjr, big bag gange 9tuge fcfjwarg erfcbjeint unb weit aug bem Slo^fe tferbortugt. 2tm Sage 
unb bei Setidjtung burd) eine Pampe werben bie ißupitten big auf einen fdjmaten, fenf* 
red)ten ©djtitj gefdjtoffen unb gufantmengefniffen. $n ber Smutje gteidjt ber fSfrofdj infolge 
ber bornartigen ©pi|en an ben (Seiten ber ©djenfet unb beg Unterarmeg, mit ben Bornen 
an ber ©djnauge unb ben beiben Slugwüdjfen am fyerfengelenf boltfommen einem 
gegähnten Platte. Sen Sag bringt er auf einem fdjattigen Platte fipenb gu; nad)tg 
burcfjwanbert er feinen ®äfig, üon Statt gu Statt, bon ßweig gu gweig Hetternb, ohne 
ben Soben gu berühren, eg fei benn, baff er ben Söaffernapf auffudft, um ein ©ifgbab 
gu neunten unb neueg SBaffer aufgufaitgen. Seim ©etjen greift ber ©reiffrofd) mit bem 
einen Sorberfuff weit aug, giet)t ben entgegengefetden Hinterfuß big gur §öt)e ber ,ymnb 
t)eran, greift bann mit bem anbern Sorberfuff aug unb läßt bag anbere Hinterbein folgen 
unb gelangt fo in ber genannten pfotge tangfam unb bebäd)tig weiter. Seim Lettern im 
©eäft unb Saube oerfät)rt unfer ©reiffrofd) in gteidfer Steife, inbem er bie ©tenget unb 
©tänber ber Stätter mit H^ub unb pfuff umfaßt. ($r oermag giemtidje ©äße gu mad)en, 
wenn and) ©bringen nid)t feine ©emotjntjeit ift. SXud) ©dfwimmen tiebt er nidjt unb get)t 
gu biefem gwecfe aud) nidjt ing Sfoffer. $ng Steffer geworfen, trad)tet er fo fcfjnelt alg 
mögtid), mit alten bieren taftenb, einen §att gu befommen; untertaudjeu fann ber (35reif= 
frofd) überhaupt nidjt unb würbe im Steffer binnen furger $eit ertrinten. ©ein Sufentßatt 
ift bag Saub ber Säume; id) bermute, baff in feiner Heimat fid) aud) bag pfortpftangungg* 
gefdjäft gang unb gar im ©etaube beg Urwatbeg abfpiett. 

„Stein fyrofd) ift fein großer (Sffer, unb id) muff geftetjen, baff id) itjn nur wenige Stele 
Seide ergreifen falj; er ift biet gu fd)eu, um fid) beobachten gu taffen, unb nur bie Crjfremente 
geugen baoon, baff er bie fliegen unb Steßlwürmer, bie it)nt gereicht werben, bertitgt unb 
hiermit aud) im Stenter im gezeigten gimmer fortfäßrt. Stetjrenb fid) bie Hyla^trten 
binnen furger 3eit gerabegu mäften, bteibt biefe Phyllomedusa mager, befinbet fid) aber 
troßbem in befter ©efunbßett." 

Sie fyärbung ber gweiten bon Griffe beobadjteten Srt, Phyllomedusa hypochondrialis, 

wirb bon ifjm nad) bem Beben fotgenbermaffen befdjrieben: „Sie ^farbe ift oben ein 
helleg, teudjtenbeg ©rün, unten ein fdjneeigeg Steiß, unb bie Oberarme, Dberfdjenfet unb 
Steidjen finb lebhaft orangerot mit fdjwarger Sigerftreifung; aud) bie innere ©eite beg 
Unterarmeg, beg Unterfdjenfetg unb beg £fuße3 ift tigerartig geftreift. Ser Oberfieferranb 
ift weif), bag Suge fitberweifg mit fenfredjter tpupitte. Sie Phyllomedusa hypochon¬ 

drialis ift ein garteg pfröfdjdjen, nid)t gang fo lang Wie nnfere Hyla arborea, babei fdjmäter, 
bon ooater ©eftatt, mit abgeftadjter ©djnange. Sie ^örpertünge beträgt 35 mm, bie ®opf= 
breite gwifdjen ben Sitgen 10 mm unb bie $örperbreite 15 mm. Sie Hinterbeine finb im 
Sertjättnig fürger alg bie ber befdjriebenen großen Phyllomedusa. ©djwimmßäute fehlen 
gänglid) fowie aud) bie Hnftfdfeibeu an ben Ringern unb geßen. Ringer = unb geljett* 
fdjeiben giemtid) ftein1, fagt Soutenger. Siefer fteine ©reiflaubfrofdj bermag baßer nidjt 
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an ©laSfdjeiben 51t dettern; aud) fpringen !ann er fautn, ltrtb imSSaffer ift er nod) unbehol* 
fetter als bie große 3trt. Sieß id) ben deinen $rofd) haben, fo griff er mit §änben unb $üßen 
taftenb int SBaffer umher, dämmerte fid) an Sßafferpflangen ober ergriff mangels foldjer feine 
eigenen ©liebmaßen. Um bent naffen Glentent gu entrinnen, oermag er febod) nad) fffrofd)* 
art gu fd)mimmen, inbent er bie 21rme an bie ©eiten legt nnb bie Seine ftrecft. Gr erntübet 
aber leid)t im SSaffer; man merd, baß feine §eimat baS Saub ber Säume ift. §ier dettert 
er in ber gleidjen SBeife, mie borl)er (©. 256) bei ber großen Phyllomedusa gefdjilbert mürbe, 
nur nod) oiel bebädjtiger als jene. $et)t tommt bie abfonberlid)e Färbung ber ©liebmaßen 
unb ber SSeidjen gur ©eltung: bie fdpoarge ©igerftreifung auf bent feuerroten ©ritnbe. 

,,©eS 21benbS, im ©ämmerlid)t, ift eS $eit, ben ^rofd) gu füttern; eS gehört ©ebulb 
I}ier§it unb nochmals ©ebulb. Gin meiner (frifd) gehäuteter) 3Jtet)Ituurm, an einem ©raf)t 
befeftigt, fdjmand oor feiner Stofe. ©aS ®öpfd)en mit ben großen fdjmargen 21ugen bref)t 
fid) langfam nad) ber Sarbe. Minuten bergel)ett; enbtid) fd)nellt bie 3ange perbor unb führt 
ben SSurm inS Storni. Steine ip()t)nomebufen hielt id) im ©ommer in einem nad) ©üben ge* 
legenen fünfter terrari um oon iy2 m §öl)e gufammen mit Hyla arborea, squirella unb 
regilla, mit Anolis unb deineren Sagerten. GS ift Ieid)t begreiflid), baß fo lattgfant manbelnbe 
nnb bebäd)tig Ijanbelnbe ^röfdje toie bie -pf)t)(tomebnfen in foldjer ©efellfdfaft an 9tol)rung gu 
furg fontmen mürben. ©eSpalb fütterte id) bie ©ierdjen, mie oben befd)rieben, eingeln ober 
feßte fie gu reid)lid)en fliegen in einen deinen ©laSl)afen. 3um2S°f)tf)efinben betlangen bie 
Shpdontebufen eine marme, mit Slafferbampf gefättigte Suft; bei trodener Sttft melfen fie 
leicht. ©er $arbenmed)fel ift gering unb unabhängig bont eignen Süllen. ©ie bitnfelgtüne 
Phyllomedusa mirb bei l)ol)er ©entperatitr tjedgrün, bei tälterer nod) blinder als gemöl)n* 
lid); bie ©berfeite geigt alSbamt eingelne fd)märglid)e fünfte unb glede. ©ie hellgrüne 
Ph. hypochondrialis mitrbe bei geringer ©emperatur blaß gelblichgrün unb geigte rußartige 
$Iedd)en auf ber ©berfeite." 

©iefe ausführliche Sefd)reibung beS merfmürbigen ^röfd)d)ertS foll nod) burd) ÜDluS* 
hoffS ÜFlitteilungen ergängt merben. ,,©aS Sluge beS ,^rofchmadc trägt einen fentred)ten 
Supillenfcpß unb ift tagsüber faft ftetS bont Slugenlib übergogen. ©aS Slugenlib felbft 
hinmieberum ift in ber untern Hälfte genau fo grün gefärbt mie ber bilden; and) ift eS 
nnburd)fid)tig; bie obere Hälfte ift burd)fid)tig. 

„$n ber Dämmerung unb nad)tS ermeitert fid) bagegen bie ^itpide treiSrunb, nnb baS 
Sluge erhält ein grofgeS SuSfepen; eS ift, als ob bie 21ugen anS ben fohlen quellen, ©ie nun* 
ntel)r großen fd)margen Slugen geben in Serbinbung mit ber ftumpfen ©d)nauge bent ©iere 
eben baS SuSfepett eines 3ü>ergmafi. Grpöpt mirb biefer Ginbrnd nod) burd) bie, menn attd) 
langfamen, fo bod) ntafiartigen Semegungen. Phyllomedusa pat nämlid) ein eigenartiges 
©id)fortbemegen! 21uf ebener Grbe läuft fie nad) ^rötenart, febod) auf l)od)erhobenen ©teig* 
beinen. ©er Saud) ift ftetS 1—2 cm bont Soben entfernt. Gin Hopfen nad) 21rt ber §plen 
finbet faft nie ftatt. $d) bemerde nur einmal, mie mein Stier deine ©äßdjen, pödjftenS brei 
hintereinanber, ntad)te. 21uf bünnent ©eäft dettert Phyllomedusa genau fo langfant, aber 
fid)er, mie GpamäleonS! Sange taftet ber Sorberfuß fud)enb in ber Sttft herum, bis er ben 
91ft gunt fyeftdammern gefunben hat. ©ie $üße ber Phyllomedusa finb nämlid) ed)te ©reif* 
füße, eine Gigenfdfaft, bie an ben Hinterfüßen am beutlid)ften ausgeprägt ift. ©ie innerfte 
3el)e au febent fyuß ift entfpredjenb lang unb leiftet in Serbinbung mit ber ipr gegenüber* 
liegenben, längfteit, gmeiten 3ehe ^eS ©liebes im fyeftheüten GrftaunlicpeS. GS ift nicht 
möglich, baS ©ierd)en bott bent einmal ergriffenen 21fte loSgureißen, opne ißm ©d)aben gu 

Srefjtit, 2ierIeBen. 4. 2tufl. IV. SBanb. 17 
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tun. ©inen tjerrtidjen Slnbtid gemährt e?, trenn Phyllomedusa bei ©onttenfdfein fiel) be* 
quemt, in ben bünnen gmeigen ihre? ®äfig? {jerumgufteigen. ©le fetp fdftanfen, roten SSeine 
merben bann non ber ©onne burdjleud)tet unb fommen nun erft red)t gur Geltung. 

„Sltterbing? fontint biefe? tgerumfteigen nidjt attjuoft oor, ba Phyllomedusa ein 
©)ämmeruttg?tier ift. $8 einer ft fei nod), baff bie §interfttf)e biefe? $ro[d)Iurd)§ feine ©dpointm* 
häute haben, and) finb bie ©augnäpfe ber Reffen faft unfidjtbar. SSor^anben fiitb biefe 
©augnäpfe aber fidfer, ba icf) ba? 35ier mieberfjott an ©dfeiben f)od)ffettern fat). 2)a? gäng* 
tidje ^efjfen Oon ©d)tüintmf)äuten beutet barauf bin, baff Phyllomedusa hypochondrialis ba? 
Söaffer mot)t nie freimütig auffnd)t. gn luftiger §öt)e, mo ba? Srerdjen fid) für gemöt)ntid) 
aufbätt, fpielt fid) aud) fein £iebe?Ieben ab.“ 

(hang in ähnlicher SSeife loie bei ber Phyllomedusa hypochondrialis fdfeint fid) ba? 
93rutgefd)äft auch bei ben anberen SDhxfifröfdjen gu Oottgiehen; menigften? haben bie 53eob= 
adjtungen bon Urid) unb ütftole an Phyllomedusa burmeisteri auf Süinibab unb oon 9tgar 
an Phyllomedusa sauvagei oon 9Irgentinien feine $erfd)iebenf)eit Oon beut oorf)in be* 
fdjriebenen üßeftbau ergeben. S3ei festerer 2Irt inerben guerft unb am ©djtuffe leere ©i= 
fapfetn abgelegt, fo baff bie oolfen feitlid; burd) bie Söfätter, oben unb unten burd) bie teeren 
Äapfeftt oor bem ©inftuffe ber ©onne unb ber Suft gefdjüfct finb. 

* 

2ln bie §t)len fdjtteffen fid) nun gmei Familien bon ©d)iebbntftfröfd)en an, bie fid) beibe 
burd) ben S3efi| Oon gähnen jm Unterfiefer au?geid)iten. ©ie mürben f)ier feine ©rmät)mtng 
gefitnben haben, menn fie nid)t burd) bie 2lrt ihrer ^Brutpflege in überrafdfenber SBeife 
an getoiffe §i)Iett erinnerten. Sa? SSeibdjen oon Amphignathodon guentheri Blgr., eine? 
langbeinigen, ettna 75 mm Sänge erreid)enben Saubfrofd)e? au? ©cuabor, hat eine genau 
ebeufotd)e$Bruttafdje auf bem bilden, mie fie bei ben 23eutelfröfd)en (Nototrema) betrieben 
mürbe, unb e? beftet)t mot)t fein gmeifet, baf) aud) bei biefem fet)r fettenen grofd), bon bent 
man bi?t)er nur ein einzige? ©jentplar gefunben gu haben fd)eint, unb ber ber einzige be= 
fannte Vertreter ber Familie Amphignathodontidae ift, bie ©ier in berfetben SBeife 
mie bei ben 23eutetfröfd)en int Üfüdenbrutfad fid) entmidetn. 

S3ei ber gmeiteit, gu ber itäd)ften großen gamitie fpnüberführenben ©kuppe, ben 
^augerfüpfen (Hemiphractidae), finb bie gähne be? Unterfiefer? oon anberer 33e= 
fd)affeitf)eit at? bie int Ober* unb gmifdfenfiefer, unb bie ©uerfortfäpe be? ®reugbein= 
mirbet? finb nidft breiedig oerbreitert, fonbern brehrunb. ©)er Stopf ift meift grofs, gemangelt, 
bie Ringer unb gehen tragen bei ben meiften Strten £)aftfd)eiben. ©>ie 9Jtet)rgaI)t ber tV)enti= 
plfraftiben ift au? ©cuabor befannt, barunter and) ber 9Jtacaua=§ambato (^almenfrofd)), 
Ceratohyla bubalus Espada, beffen SÜeibdfen gang mie ba? Oon Hyla goeldii unb H. evansi 

bie ©ier auf bent Otüden trägt. SSoutenger hat ein fotd)e? oon ©denben in ^?eru gefangene? 
SSeibdien biefer ?trt befd)riebett, unb nad) ber feiner 33efd)rcibuug beigegebenen SIbbilbung 
ift aud) bie unferige auf Staf. „SBrutpftegenbe Saubfröfdje“, 2, bei ©. 250, entmorfen. ©ic 
9 ©ier oon 10 mm ‘©urdptteffer enthielten bereit? febe? einen fleinen grofd), ber mit ber 
23aud)feite bem Ofüden ber Butter gugemenbet mar unb burd) gmei ©trättge, bie feberfeit? 
oon ber SM)le au?gingen unb 23Iutgefäffe bargen, mit ber at? 9ftmung?organ bienenben 
©it)aut in $8erbiitbung ftanb. ©ie ©ier hintertaffen auf ber 9?üdent)aut, bie fo bitnn ift, baff 
bie ©ornfortfätje ber OUtdeumirbel ©inbrüde in ben Dotter madfen, fed)?edige ©inbrüde. 
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Sie teßte gamitie ber (Scfjiebbritftfröfcfje, bie ber gtjftignatßcn (Cystignathidae), 
entffiridjt, ab gefeiert üon bent 33au be3 33ruftgürteI3 unb ben niemals Kauenförmig ge* 
ftalteten fnödjerttett (Snbgtiebern ber ginger unb geßen, burdjauS ber gamitie ber (Sdjten 
gröfdje, bie fie in einem großen Seile non ©übamerifa unb in gang Stuftralien vertritt, gßr 
Dberfiefer ift mit gähnen befejjt, bie Duerfortfäjge be3 Äreugbeinmirbetö finb nidjt ober nur 
teidjt verbreitert, bie getjenenbgtieber einfad) ober Ygörmig. Sa3 ©etjör geigt je nadj beit 
(Gattungen, ja nadj beit SIrten, alle ©rabe ber Stu3bitbung; bie auftralifdjen ßßftignattjen 
natjegu alle, aber audj ein feinerer Seit ber amerilanifdjen ßaben fenfredjt gehaltenen 
Stngenftern. ©attg mie bei ben (Seiten gröfdjen Jommen in biejer gamitie 33aumKetterer, 
SSaffer* unb Sanbtiere jomie (Srbgräber oor. 

Sftan !eunt gegen 30 ©attungen mit ungefähr 250 Strten; bie einzige grojd)art S?eu* 
feelattb» (Liopelma hochstetteri Fitz.) gehört biejer gantilie an, bie in Stfrifa burd) eine 
einzige ©attung (Heleophryne), in Stfien unb Europa gar nidjt oertreten ift. 

(Sin abfoitbertidjeS Sier ift ber Stntittenfrofd), mie mir ifjn nennen motten, Hylodes 

martinicensis Tsch., ein Vertreter ber ©attung ber 331 attfröfd)e (Hylodes Fitz.), bereit 
Sfenngeidjett itt bent SJtanget eine§ fnödjerttett ©djmertfortfaßeS am Söruftbein, in ben oon 
©cßmimntfjäuten freien gingern unb geßen, enbtid) im Stuftreten üott SpfIugfcf)argät)nett 
unb einem mageredjten Stugenfterne gu fudjen finb; bie ginger unb geßen enben in §aft* 
febeiben, bie itt ber Sftitte feine SängSfurdje f)aben. Über 80 Strten ber ©attung, meift 
Keilte Siere, bemoßttett nad) Strt ltnferer Saubfröfdje Ärautüftangen, ©träudjer ober 
33äume be§ troßifdjett Stmerifa§. Sie SJtänncßen alter bi§ jeßt in beiben ©efd)Ied)tern be* 
fannten Strten biejer ©attung fjabeit einen ©djattfad in ber ^eßtgegenb. ©etbft Keine Strten 
fdjreiett, itacf) g. Matterer, feßr taut unb btafen babei itjren Sfeßtfad meit auf. Sie (Stimme 
be§ brafitifdjen ©rauen 33Iattfrofd)e3 (Hylodes griseus) g. 33. Kingt mie eitt fdmett mieber* 
t)otte§ „©mit fmit fmit". 

Ser Stntittenfrofd), ber fid) üon feinen ©attungögenoffen au3geid)net burd) beuttidje 
Srüfenmärgdjen am 33attd)e, burd) mäßig großen $oßf oßne ®ttod)enfämme, burd) feine 
Sf5ftugfcf)argäf)ne, bie in gmei Keinen, fcf)iefett Steißen fteßen, unb burd) ein Srontmetfett, ba§ 
fannt bie §ätfte ber Shtgettgröße erreicht, ift eitt mtfdjeinbareS Sierdjen üott 4 cm Sange, 
grattmeißlidjer ©runbfärbuttg unb einer au§ braunen gteden befteßenbett, bietfad) abänbertt* 
ben getdjnung. (Sin großer brauner gted bedt ben §interfoßf, Keinere unregelmäßige 
gted'e geidjnett bie ©eiten be§ 0berrüden§, ber redjt§ unb littfö burd) gmei unbeuttidje, 
fdjon an ber Stafenfßiße begittttenbe, oon t)ier über SKtge uttb £>ßt fid) gießettbe unb bi§ gu 
ben §interfdjenfeln ßerablaufenbe ©treifen oon getbtießmeißer gärbung begrenzt ift; über 
giiget unb ©djläfengegenb läuft eitt fdjmargbrauner Säng§ftreifen; Stritte, ©djenfet unb 
güße finb abmedjfelnb braun unb fdjntußigmeiß quergeftreift, bie Unterteile meißtidj. 

Ser Stntittenfrofd) mürbe auf ber gttfel SJtartinique entbedt, feitbent attd) üott tpaiti, 
t^ortorico, ©t. $itt§, ©aba, Sontinica, ©t. SSincent unb 33arbabo3 ermähnt, bod) ift e3 fid)er, 
baß e3 fief) babei gitnt Seit um anbere Strten ßanbett. (Sr ift überall unter bent Spanten 
„(Soqui" befannt. Über fein Sun uttb Sreiben feßten eingeßettbe 33eobad)tungen; bagegen 
ßaben mir meßrfadj SJtitteitungen über feine gortßftangung ermatten, bie itt f)ot)ent ©rabe 
merfmürbig finb. S3etto guerft teilte mit, baß bie gungen be§ (Soqni3 fdjon itt üottftänbig 
auSgebilbetem guftanbe unb gum geben an ber Suft fätjig au§ ben (Siern fätnett, atio 
feine Skrmanbtung außerßatb be§ (Sie§ gu burd)tebett ßätten. „gut gaßre 1870", jag! er, 
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„beobachtete id) int ©arten einen Saubfrofd) biefer Slrt auf einem Silienblatte, an meinem 
ungefähr 30 in einer baummollartigen §ülle befinblidje ©er angeflebt maren. Sie äftutter 
hielt fidj in ihrer S^citje, alg ob fie bie ©er behüten mode. Wenige Sage barauf fanb ich 
bie f leinen, 6—7 mm langen, eben geborenen grijfdje mit öier üollfommcn entmidetten 
deinen, mit einem SSorte alg oottftänbig auggebilbete Siere öor, fpringenb unb bag Seben 
in ber Suft geniefjenb; binnen menigen Sagen muchfen fie §u ihrer natürlichen ©röfje heran. 
Ser ©arten ift üon einer 2 m hohen OJtauer umgeben, unb eg befinbet fid) fein SSaffer in 
it)m. 97ur bie genannte Sitie enthält immer etmag baoon in ben 25Iattad)feln, ift aber feine 
SSafferp flanke." Sem glaubte © o. Sftarteng, bem mir bie Mitteilung biefer 97ad)rid)t Der* 
baufen, hin^ufügen ju müffen, bag mirflicfje Slugfdpbfen aug ben ©ern fd)eine big bahin 
noch nicht gefehen morben §u fein, unb in ben menigen Sagen, bie §mifd)en ber 93eob* 
adjtung ber ©er unb ber jungen g-röfche lagen, fönne bod) rnöglidjermeife eine abgefürgte 
äußere ^ermanblung ftattgefunben haben, um fo mehr, alg aud) bag fernere SBadjgtum 

ungemöhnlid) rafd) oor 
fich gehen folle. Sie 

bod) mirflidj genau 
fo, mie S3eIlo angab. 
Senn ©unblad) be* 
ftätigt in einem an 
23. fßeterg gerichteten 
Briefe ben Inhalt je» 
ner SBorte üollftänbig. 
„91m 14. Mai 1876'', 
fo fdjreibt er, „hörte 
id) fonberbare Sone, 
mie bie eineg jungen 

Sntiöicfelung Dott Hylodes martinicensis. 92ad) Meters, „Sntnndetung eine§ 

33atrad)ier3, Hylodes martinicensis D. B., oljtie ÜDJetatnorpIjofe", in „Sllonatsßet'. SIfab. 

(SBerlin' 1876). 

Sßogelg, unb ging bem Sone nach. 3ü)ifchen ä1061 Örof3en örangenblättern fal) id) einen 
grofd), griff §u unb fing brei -Utänndjen unb ein SSeibdjen beg Goquig ober bod) eineg 
ual)eoermanbten 93Iattfrofd;eg. $jd) ftedte fie in ein nafjgemadjteg ©lag mit burdjlödjertem- 
Stopfel. ÜBalb fafj ein ÜMnnchen auf bem SSeibdjen unb hielt eg itmflammert. 97id)t lauge 
barauf — id) fal) immer rtadj menigen SJtinuten hüt — l)atte bag Söeibdjen 15—20 Gier 
gelegt, bie aber halb big auf brei mieber üerfd)munben maren. Gg mürben nun 15 runbe, 
mit einer burd)fid)tigen Sdjale oerfeljene Gier gelegt, bie id) abfonberte unb auf naffen 
(Schlamm bettete. Sie innere Sottermaffe ift meifjlidj ober blaff ftrol)farbig, §iel)t fid) aber 
fpöter etmag gufamnten, unb bann fiel)t man burch bie burdjfid)tige Sdjale ben fid) bilbenben 
Sd)toan§, ber nad) acht Sagen beutlid) mal)r§unel)men mar. Sind) fal) man bie Singen unb 
bie roten, fmlfierenben 23lutgefäfje, gitle|t ebenfo beutlid) bie Spuren 11011 deinen. $d) 
oerreifte nun auf einige Sage, unb alg id) am 6. $wti §urüdfel)rte, fal) id) abenbg nod) 
bie Gier, aber am folgenben Sage fcfjon bie auggefdjlüpften jungen, bie nod) ben 9feft 
eineg Scbmän^djeng hatten. 

„Später erbeutete ich oünfdjen 1)611 ^Blättern einer grojjen Slmarpllibee einen Raufen 
üon mehr alg 20 Giern, auf benen bie Mutter fafj. $d) fdjnitt bag eine 23Iatt mit ben Giern 
ab, morauf bie ÜDtutter entfprang, unb ftedte bag iölattftüd in ein ©lag, beffen SÖoben mit 
uaffer Grbe bebedt mürbe, um eine feuchte Sltmofppäre §u erhalten. Gtma am 14. Sage 
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frühmorgens fap id) nacl) ben ©iern. Um 9 Upr, als id) bon einem 91uSfluge gurüdleprte, 
maren fie alle auSgefcpIüpft, unb an ben jungen bemerfte id) nur nod) ein meifjeS ©cpmäng» 
d)en, baS nachmittags aber bereits nicht mehr oorhanben mar." 

[Rad) ber ©cpilberung bou [ßeterS, bem ©unblad) oier (Sier mit Keimlingen einfanbte, 
[teilen bte ©ier eine bitrd)fid)tige 231afe öon 4—5 mm Surcpmeffer bar, ber teilmeife eine 
unburd)fid)tige, flodige, eimeifjartige 9Raffe anhaftet. Sie SBIafe ift angefüllt mit einer 
maffertlaren glüffigleit, bie alle Jede beS barin fdpuimntenben Keimlings beutlid) erlennen 
läpt. Septerer ift, mie ber ber ©äitgetiere, nad) ber 33aitcf)feite pin gufammengefrümmt, 
fo baff ber Kopf fid) ben ^intergliebern nähert. Siefe finb ebenfo mie bie oorberen unter 
bem 23aud)e gitfammengefcplagen unb liegen bicl)t bem Körper an. Ser ©dpoang ift eben» 
falls nad) unten umgellappt, entmeber nacl) red)tS ober nad) linfS gebogen, unb oerbedt 
einen Seil ber §interglieber. gn brei (Siern öon ben genannten Oier maren bie ©liebmafjen 
oollftänbig enttuidelt, geigten and) fcl)on bie ^aftfcpeiben an ben gepenfpipen; in bem oierten 
CSi maren alle oier ©liebmapen erft als furge ©tummel gu erlennen unb oerrieten nod) leine 
©pur oon 3epen, mäprenb fonft bei ben gro[d)lurd)en bie hinteren ©liebmapen unb ^epen, 
unb gmar bie guffenben, guerft gunt 2k>rfd)ein lommen. Söeber oon Kiemen nod) oon Kiemen» 
löd)ern fattb fid) eine ©pur; ber ©dpoang bagegen mctr bei biefern Keimling merllid) größer 
als bei ben übrigen unb lag mit feiner breiten gläd)e ber inneren 2Baub ber S31afe bid)t an, 
mar aud) fo gefäfgreicf), bafj feine Sätigleit als Slternmerlgeug feinem gmeifel unterliegen 
bitrfte. 23ei fortfcpreitenber (Sutmidelung mirb baS am S3aud)e oorfpriugenbe Sotter unb 
ebenfo ber ©cpmang immer Heiner, fo bafg ber leptere, memt baS oon ber ©d)naitge bis gum 
Elfter 5 mm lange Sierd)en bie (Siblafe burd)brid)t, nur 1,8 mm, menige ©tuuben fpäter 
aber nur noch 0,3 mm lang ift unb im Saufe beSfelben SageS gang aufgefaugt mirb. Slnbere 
(Sier beS ermähnten ©elegeS, bie erft ad)t Sage nad) ihrer ©eburt in SSeingeift aufbemal)rt 
mürben, hatten einen Surdpneffer oon 7—7,5 mm, morauS perborgepen biirfte, bafj il)r 
2Sad)Stum nid)t fdfneller ift als bei anberen Wirten bon fyrofd)lurcl)en. 

„Sie ©ntmidelung biefeS Saubfrofd)eS", fdpiept Meters, „ohne SSermanblung, ol)ne 
Kiemen, mit gleidfgeitiger Gilbung ber oorberen unb ber hinteren ©liebmapen, mie bei ben 
©äugetieren innerhalb einer ber Keimblafe unb bem grudptmaffer ähnlichen 931afe unb 
fylüffigfeit ift l)öd)ft merfmürbig, ftel)t aber oielleid)t meniger bereingelt ba, als man bis fept 
annehmen gu müffen glaubte." 

Unter anberen amerilanifcpen 3DZitgliebern ber Familie fallen befonberS bie :oorn* 
f r ö f d) e (Ceratophrys Boie) burd) ©röpe, eigentümliche ©eftalt unb fcpöite Färbung auf. gpr 
Körper ift gebrungen unb Irötenartig, ber Kopf auperorbentlicp grop unb breit, ber 9iad)eu 
biefern Kopfe entfpred)enb, ber dtanb beS DberlieferS äuperft fein gegäpnelt, ber beS Unter» 
fieferS glatt; bie ginger finb getrennt, bie gepeii burd) furge ©dpiümmpöute oerbunben. 
Sem 33ruftbeine fehlt ein fnödferner ©dpoertfortfap, bie gunge ift hinten tief eingefdpiitten, 
ber Slugenftern quergeftellt. Ser [Raute begiel)t fid) auf eigentiimlidfe gipfelartige 21uS» 
mücpfe über ben klugen, bie nid)tS aubereS finb als bie in eine pope ©pipß oerläugerten oberen 
Slugenliber. ©rpöpte SBargenlämme unb Seiften auf Kopf unb [Rüden mieberpolen gleidp 
fam biefe abfonberlid)e 93ilbung. Sie 16 Wirten biefer abenteuerlid) auSfepenben ©attung 
bemopnett ©übamerifa. 

Ser §ornfrofd), gtannia ber üörafilier, Ceratoplirys cornutaL. ([. bie beigepeftete 
Safe! u. Saf. „grofdilurd)e I", 6, bei ©. 169), ein fepr großer grofdilurd) bon 15—20 cm 
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£eibeSIänge, gehört gu ben pracßtoollften Slrten [einer Drbnung. ©in breiter (Streifen, ber 
non ber Sdjnauge an über ben diüden üerläuft, i[t beim SMnncßen orangerot; mehrere$Iede 
nnb (Streifen an ben^oßffeiten unb an ben Schultern feljen rotbraun auS, 33änber, melcfjebie 
glede nom ÜDftttelftreifen trennen, fdjmargbraun; bie SeibeSf eiten finb auf graubraunem 
©runbe mit grünlidjfdjmargen, blaß graurötlid) eingefaßten Rieden, bie grünlichen Schien* 
beine mit lebhaft grasgrünen Duerbinben gegeidjnet; ber in ber Dritte gelölicßmeiße, an ben 
Seiten gelbe 23audj trägt rotbraune Friede unb fünfte. SaS größere unb fcßönere Sßeibdjen 
geigt auf bunfel grau* ober rotbraunem ©runbe einen breiten, glängenb grünen 9?üden= 
ftreifen; bie Sßorbergliebmaßen finb mit gmei grünen unb gmei rotbraunen Suerbinben unb 
einer an ber äußeren Seite beS SlrnteS ßerablaufenben toeißen SängSlinie gegeidjnet, bie 
Scßenfel faftanienbraun, bie Schienbeine auf grünem ©rnnbe gtneimal braun gebänbert. 
Sod) änbert bie Färbung immerhin üielfacß ab, tnie fid) auS bent SSergleid) ber Söefdjreibung 
mit ber gum Seil nach bem Seben gemalten f^arbentafel ergibt. Ser ^oßf ift feßr ftarl in 
bie §öße gegogen, oerfnöcßert, baS obere Slugenlib hornartig oerlängert, ber Sftüden nidjt 
mit einem ^rtodjenfdjilbe auSgerüftet, baS Srommelfell beutlidj ficfjtbar. Siefer grofd) 
bietet unS eine ber täufdjenbften Slßnlicßleiten mit feiner Umgebung: faft oergraben in 
feinem ©rblodje, ragt üon ihm nur ber feltfame, große £oßf ßerüor, ber aufs genauefte in 
ffform unb Färbung mit feiner Umgebung übereinftimmt. $n biefer Stellung märtet ber 
Ipornfrofcß, bis 23eute ßeranfommt. 

Ser ÜBudjftabenfrofdj, Ceratoplirys boiei Wied, unterfd)eibet fid) bon C. cornuta 

haußtfädjlidj burd) meniger oergrößerten, nidjt oer!nöd)erten SBoßf, eine beutlid)e Duer* 
falte gmifchen ben Singen, bie bis gu ben Süthen ber Slugenbrauenßörner gießt, unb baS 
oerftedte Srommelfell; fonft ähnelt er ber Qtannia febod) in allen mefentlidjen Stüden. 
©r fdjeint auf baS mittlere tropifcße SSrafilien befdjränft gu fein. Slud) ber Sdjilb frof cß, 
Ceratoplirys dorsata Wied, in beffen Stüdenßaut ein auS mehreren (meift bier) Stüden 
befteßenber, üon ber Schulter bis gum ®reugbein gießenber Shtodjenfdjilb eingelagert ift, 
lebt in Sörafilien. 

9?adj unferer jetzigen Kenntnis oerbreitet fid) bie ^tannia über ©uaßana, namentlich 
Surinam, unb ben gangen nörblidjen Seil SSrafilienS; nad) Slgara fommt fie aud) in ^araguaß 
üor. ,,^n ben inneren ^Salbungen beS SertongS üon 23aßia", fagt ber spring bon SSieb, 
„ßabe id) ben SBudjftabenfrofcß felbft beobad)tet. ©r ßält fid) in bun!eln, feucßten Urmälbern, 
befonberS an fumßfigen Stellen auf unb ßüßft überall umßer, felbft in ben trodenen ©atinga* 
mälbern. $n ben inneren großen ^Salbungen, an ber Straße, bie man längs beS ^luffeS 
$IßeoS nad) 33arra ba SSareba im Sertong gebahnt hatte, bemerfte man bei trodener unb 
ßeißer Witterung nidjt einen eingigen biefer gröfdje; fobalb aber ein fd)macßer ©emitter* 
regen fiel, faßen mir fogleid) junge Siere biefer Slrt überall in SJlenge urußerhüßfen. ©r= 
macßfen ßat er einen fo ungeßenertt 9iad)en, baß er, mie man üerficßert, ein junges §ußn 
üerfcßlingen fann; Sftäufe, ^röfcße, Scßneden unb anbere Heine Siere frißt er in ÜDlenge. 
Slnt Sftucuri oernaßmen mir in ber Stille beS SlbenbS in ben großen Urmalbungen ßäufig 
feine laute Stimme, bie träcßgenb unb eintönig ift." Sludj gegen biefeS fcßöne Sier menbet 
fid) ber Slbfcßeu ber SSrafilier mie gegen alle Kröten; bie ^tannia foll bagegen, mie SußonS 
ermähnt, in ©uaßana üon ben Ureinrnoßnern oereßrt ober bod) oft in ©efangenfdjaft 
gehalten merben ober gehalten ioorben fein. Sie guten Seute hielten, falls bie ©efd)id)te 
maßr ift, biefen grofdj unb anbere Kröten unter Sößfen als SBetterproßheten ober, richtiger. 



§ontfrofdj. Sudiftabenfrofcf). Sc^mucftjornfvofd). 263 

A3ettermad)er, b erlangten non itjnen Siegen ober gutes Sßetter unb peitfdjten fie, tnenn fie 
ifjren ^Bitten nidjt erfüllten. 

(Sine britte Art, bie tntr fjier im 33itbe borfüfjten tonnen, ift ber ©djmudfjornfrofcf), 
Ceratophrys ornata Bell, tteiner als bie beiben bortjergenannten, baS Augerdib nur leidet 
5ugefpi|t, breiedig, ber Siüden mit einem feften fnödjernen ©d)ilbe auSgerüftet. 2)ie gelb* 
lid)e ober grünlidje Dberfeite biefeS SiereS ift mit großen, infelartigen, buntel otibeugrünen 

Sdjmudljornfrofd), Ceratophrys ornata Bell. Diatiirlidje ©röjic. 

Rieden überfät, bie non meifjlidjen Üiänberu umwogen finb; mitunter geigen fid; and) 
meinrote Sinien gmifdjen biefen fyledett. ~a^ 3Mnndjen t)at, mie bie beiben auberen 
Wirten, einen inneren $ef)lfad. — ®iefe Art fdjeint namentlid) in Argentinien t)äufig §u fein, 
mo fie mefttid) beS brafitifdjen ©taateS 9tio ©ranbe bo ©ul Oorfommt unb im ©üben etiua 
bis in bie Umgebung bon 23uenoS Aires gef)t. AuS ©übbrafilien ift fie nidjt befannt. 
Aad) A. ©üntfjerS 33eobadjtnngen an ©efartgenen ift fie ein aitSgefbrodjeneS STagtier, baS 
I)of)e Aoärmegrabe liebt unb fid) üon auberen fyröfd)eu nätjrt. 

Unter beut Aamen Pfeifer ober Sabenbläfer (Leptodactjdus Fitz.) bereinigt man 
ettoa 35 ^-rofdjarten beS trofnfdfen AmerifaS, bie, nufere Aöafferfröfdje erfetjenb unb bon 
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ihnen äufferlidj nur burd) baS fehlen ber ©djmimmhaut gmifdjen ben gehen berfcbieben, 
im innern Sau bod) gu ben ©djiebbruftfröfdjen gehören. $l)r Sruftgürtel trögt im ©egenfat) 
gu ben bereite aufgegäljlten Gattungen ber $t)ftignatl)eu einen Inödjernen ©d)mertfortfatg 
hinten am Sritftbein, il)r Slugeuftern ift quer berbreitert, itnb iljre Sflugfdjargäljne fteljen 
ftets hinter ben inneren dtofenöffnungen auf bem ©aumen. Slud) unter ben Sabenbläfern 
gibt eS fdjlanle unb gebruugen gebaute formen, Xiere mit ffnjgen Ringern unb foldje 
mit tgaftfdjeiben. 

9?efte ber ©djmimml)aut finb übrigens bei einigen Slrten ber ©attung infoferit be- 
merlbar, als bie gehen mitunter feine, lijüenförmige Jgautfäume aufmeifen lönnen, bie fid) 
feitlid) anfe|en unb bis gu ben ©pitgen laufen. 

S)er am beften belannte Sabenbläfer ift ber Slugenpfeifer, Leptodactylus ocella- 

tus L., ein fdjlanl gebautes 3Üer non 9—11 cm SeibeSlönge, leidjt lenntlid) am gehlen 
ber geljenfäume, an einer SöngSfalte am Saufe unb an 8—10 fielen ober erhöhten §aut- 
leiften, bie über ben dtüden unb längs ber ©eiten fid) Ijmsieljew. ®ie dtüdenleiften geigen 
bunlel ölbraune, bie feitüdjen gelblidfmeifje gärbung; bie gmifdjen il)nen liegenben Ser- 
tiefungen ber Oberfeite finb auf olibengrünem ©runbe mit runblid)en ober bieredigen, 
ftarl l)ernorfted)enben fdjmargen Rieden gegeid)net, bie tpinterfdjenlel auf grünlichgrauem 
©runbe bunlel fdjmärglidjgrau gefledt, bie Unterteile gelblichmeifj, bie ®eljlgegenb fdjmörg- 
lid) marmoriert. ©>aS Männdjen l)at eine innere ©d)allblafe in ber 3M)lgegenb, ungeheuer 
bide Slrme unb überbieS gtoei fräftige tpöder auf ber gnnenfeite beS erften gingerS. — 
2)er meit größere, bie ©röfje beS DdjfenfrofdjeS erreidjenbe günffingerige fßfeiffrofd), 
Leptodactylus pentadactylus L., ift im ntönnlid)en ©efd)led)t burd) einen mächtigen, finger- 
artigen, legeiförmigen §öder an ber gnnenfeite beS erften Ringers unb burd) eine gmei- 
ober breiffütgige £ornmarge auf jeber ©eite ber 93ruf± auSgegeid)net. Sei biefer SXrt finb bie 
Sinne beS Männchens nodj möd)tiger enttoidelt als bei ber oorigen, unb bei beiben Slrten 
finben mir, bajj fogar bie Slrmlnodjen gum Slnfaig ber ftarlen MuSleln eine Seränberung er¬ 
fahren hoben. ®aS dtiefentier, baS burch bie fd)öne rote Färbung an ber ipinterfeite ber 
©d)enlel auffällt, ift in ©übanterila meitoerbreitet. 

2>er Slugenbfeifer ift, mo er üorlommt, fel)r gemein, fo and) in Dielen ©egenben ber 
Oftlüfte SrafilienS, mährenb er öon bem Sangen öon SÖieb im gnnern beS SanbeS nid)t 
bemerlt mürbe. Er üertritt in Srafilien unb Sotaguaty unfern SSafferfrofd), bem er in ber 
©röfse gleidjtommt, unb hält fid) gleid) biefem immer in ber dJälje beS SBafferS auf, um 
bei Störungen fogleid) hineinflüdjten gu lönnen. gm Maffer etmaS ungefd)idt unb täppifd), 
bemegt er fid) auf bem Sanbe mit ©d)nelligleit unb ©efd)idlid)leit unb führt g. S. für feine 
Slumpheit erftaunlid) meite Sprünge aus. dßäljrenb beS 2ügeS öerbirgt er fid) in Sfütjen, 
Sümpfen unb ftel)enben ©emäffern, bei feud)tent SSetter aber, ober fobalb bie Slbenbfüple 
eintritt, berläfgt er feine Sdjlupfminlel unb hüpft überall im ©rafe umher. SllSbaun ber-. 
nimmt man aud) feine ©timme, einen fel)r auffallenben, baS Stier lenngeid)nenben, bon ber 
Stimme aller übrigen fyröfd)e berfd)iebenen „etma mie man einem Menfdjen ober 
einem §unbe X>feift/y. gn ber fßaarungSgeit, bie ber Slugenpfeifer imSBaffer oerbringt, läjjt 
er übrigens einen bon bem eben ermähnten gänglid) abmeid)enben, lurgen, hohen Saut hören. 
So menigftenS berietet ber *ßring bon Sßieb, ber guerft ausführlichere Mitteilungen über 
baS Stier gab. dt. Teufel bergleidjt bie in meiter Entfernung hörbare Stimme biefeS grofdjeS 
mit bem Schallen ber Sljtfd)läge, mie man fie bernimmt, menn gimmerleute im Statte 
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einen halfen beklagen. Mid) 9?obinfon unb Spott, bie ben grofd) bet Sa ©uaira in Vene® 

guela beobachteten, baut ber Slugenpfeifer in SSafferpflangen ein üfteft, ba! ©ierfdjnee ähnelt. 

‘Sie Höhlung be! 9?efte§ i[t burcpgepenb, unb ber Sfrofch fifjt in ber Mitte, im SBaffer, unb 

gmar fo tief, baf? nur Mtfe unb Stugen am ©rttnbe fidjtbar [inb. 

©! bient gur VerboIIftänbigung be! Seben!bilbe! ber Pfeifer insgemein, rneun ich 

fernerhin §enfel unb ebettfo ©unblad) ergäben laffe, mie oermanbte Wirten fiep fortpflangen. 

Mul) Henfel! Mitteilungen getjt ber ©djnurrbartpfeifer, Leptodactylus mystacinus 

Burm., ber übrigen! in Vrafilien unb jßaraguat) ber eigentliche „Pfeifer" fein unb abenb! 

feinen SPfiff oftmal! pintereinanber au!ftofjen füll, mie fd)on ermähnt, niemal! in! Sßaffer, 

laicht bafjer and) nicht in ben $fü|en felbft, fonbern gräbt in itjrer Siäpe, aber immer nocp 

innerhalb ber ©rennen, bi! mol)in ba! Söaffer nad) heftigen Stegengüffen fteigen fann, unter 

©teilten ober faulenben Vaumftämmen Hopfungen oon ber ©röfje eine! gemöl)nlid)en 

Jaffentopfe!. ©ie nun füllt er mit feiner Saidjmaffe au!, toelcpe bie größte Vpnlid)!eit mit 

red)t feftent ©djaunte au! gefd)lagenent ©itoeif) l)at. ^n ber Mitte biefer ©djaummaffe 

fteden bie fahlgelben (Sier. ®ie jungen Samen haben §uerft bie $arbe ber <$ier, merbett 

jebod) halb auf ber Oberfeite buntler unb fpäter grünlidjbraun, nachher gram, faft filber® 

meifj, fo baf) fie in ihrem 9lu!fepen ben Samen be! 333afferfrofd)e! nid)t unähnlich finb, nur 

bafj bei ihnen bie ©djmattgfloffe nidjt gang fo ftar! entmidelt gu fein pflegt, ©teigt ba! 

Söaffer ber fßfüpe bi! an ba! 9?eft, fo begeben fid) bie Serben in biefe unb unterfcheibert 

fid) ferner in ber Seben!toeife nid)t bon ben Samen anberer ^rofdjlurcpe. Mir bemerlt 

matt fdjon jept au ihnen reid)lid)e ©djleimabfonbentng unb, maprfdjeinlid) bamit gufammen® 

hättgenb, größere Seben!gäpigfeit. ÜErocfnen nämlich bie flachen $füpen infolge Siegen® 

mattgel! bollftänbig an!, fo fterben bie Samen ber übrigen Surdje, nur nicht bie unfere! 

ipfeiffrofdje!. ®enn fie §iet)en fid) unter fepüpenbe ©egenftänbe, Vaumftämme, Vlätter unb 

bergleidjen, guritef unb bleiben pier, bie Siüdfepr be! Siegen! abmartettb, Humpenmeife 

gufammengeballt liegen. §ebt man ben bergenben ©egenftanb in bie §öl)e, fo mimmelt 

ber gange §aufe burd)einattber, unb man fiet)t, bafj er fid) immer nodj eine! giemlidjen 

©rabe! oon ^eudjtigfeit gu erfreuen hotte. $e gmfjer bie Samen in ben Sieftern toerben, 

um fo mel)r fd)iuinbet ber ©d)leim, ber ihnen gur Währung bient. 0b fie aber jemal!, ohne 

in! SBaffer gelangt gu fein, in ihren Sieftern ober fpäter nad) beut ©introdnen ber ^pfüpe in 

ihren guflucpüorten eine bollftänbige Vertoanblung beftel)en tönnen, hot tpenfel nicht be® 

obad)tet; bod) bürfte bie! fauut anguneljmen fein, ba bie jungen STiere nod) bi! gu einer nicht 

unbeträd)tlid)en ©röfje dienten unb ba! Überbleibfel be! ©cpmange! trugen. 

©unblad) enblid) fattb auf ^ortorico am 4. Sioöember bie ftrohgelben ©er eine! 

anberen Pfeifer! (mahrfd)eittlid) Oon Leptodactylus albilabris Gtlir.)f untfd)loffen Oon einer 

fdjmammigen Maffe in einer rtaffen Vertiefung, alfo gang ähnlich, mie Ipenfel bie! oom 

Slugenpfeifer befeprieben pat, beobachtete and) bie ©ntmidelung be! ©d)toange! unb ber 

dienten. ®ie Samen fd)mammen im SSaffer umper unb fragen begierig Heine ©tiiddjen 

g-leifd). 2lm 25. Sioüember bemerlte ©unblad) bie erften ©puren ber Hinterbeine, am 

3. 2)egember bie ber Vorberbeine; am 7. ©egentber patten bie Euercpen fd)ott ntepr fjrofcp® 

geftalt unb fudjten am ©lafe in bie Hope gu Hettern. £)er ©djmattg fdjrumpfte nun nad) 

unb naep ein, unb bie gröfcpdjen maren fortan ihren ©Item gleich- 

3mei fübamerifanifepe gpftignatpiben fönnen ben Siupnt für fiep in Slufprudj nehmen, 

au! ben größten aller belannten Kaulquappen peroorgugepen. gumupft ber in ©pile 
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lebenbe ^elmfopf, Calyptocephalus gayi D. B., ein gewaltiger ÜJSafferfrofclj, beffen 
Kopfhaut feft mit ben barunterliegenben rautjen ©dfäbeünodjevt üerwadffen jinb, fo bafj 
bie Ölugenljöfjle runbfjerum eingefcfjloffen ift. tiefer überfein bunlet oliüengritne, un= 
beutlid) bunller gefledte, [tarl markige grofdj, ber einzige djilcnifdje fyrofd) mit großen 

Sarue ooit Pseudis pavadoxa L. 2/3 natürlidjei- ©löjje. 

(Sdjwimmfjäuten §wifd)eu ben geljen, erreicht eine Sänge oon 20 cm, wöljrenb feine ge= 
fledte Kaulquappe 15 cm lang wirb. 

Sftod) Diel größer, fidjerlidj bie größte Don allen, ift aber bie Saroe ber in ©uapana 
lebenben Pseudis paradoxa L., unb bie§ ift um fo bemertenswerter, a!3 ber erwadpene 
fyrofd) burdfaus nidft lüie bie eben erwähnte Slrt §u ben Siiefen unter ben fyrofdpurdjeit 
gäl)lt, fonbern nidft länger al§ etwa eine mäpig grope Knoblaud)3fröte loirb. Sie Saroe felbft 
aber erreidp bie gan§ ungepeuerlidje Sänge ooit über einen SBiertelmeter, tooDon Kopf 
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unb Olumpf etma ein drittel megnepmen, alfo größer finb als beim ermacpfenen Tier. 
(SS tritt in biefem feilte bei ber 93ermanblung eine Sßerminberung ber ©rbjje ein: eine (Sr= 
fdfeinung, bie in ber Tiermelt burdjauS niept oereingelt baftefjt unb namentlich bei üer= 
fdjtebenen eere§fifcf)en nid)t [eiten beobad)tet mirb. (Sine oor ber 93ermanblung ftepenbe 
Sarüe pat nur mehr ein fünftel ber ©rüge einer folcpen, bei ber bie Sßorberbeine eben 
burepgebroepen finb. 

Ter ermaepfene grofd) i[t ein auSfdjliefjlicher Söafferbemopner. SSie Calyptocephalus 

I)at er eine horizontale Pupille, unb bemS3ruftbeine fehlt ein Inödferner (Stiel; bie Äopfpaut 
ift aber glatt unb nicht mit bem (Scheibe! oermaepfen, unb ber gnnenfinger lann beu übrigen 
baumenartig entgegengeftellt merben. Tie Färbung ber Dberfeite ift oliüengrün, mit 
bronzefarbeneu, hellgrünen unb fd)marzert gleden; bie Ituterfeite fcpön gelb, mit braunen 
Rieden auf bem 93aud)e unb ebeufoldfen SäugSftreifen auf ber Ituterfeite ber Hinterbeine. 
Tie übrigen redft äpnlidjen Slrteit [djeinen biefelbe SebenSmeife zu führen. 

Sebpaft au unfere ÄnoblaudfSlröte erinnern mandje Wirten ber (Gattung Paludicola 

IVagi., bie burd) baS öolllommen Inorpelige 93ruftbein, bie freien ,3epen, bie ebenfo mie bie 
ginger leine §aftfd)eiben tragen, unb baS uubeutlidje ober oollftänbig unter ber Hunt oer* 
ftedte Trommelfell gefenngeicfjnet ift. jDbmopI Zlt biefer in nahezu 30 Wirten über einen 
großen Teil bon Slmerila, nämlich üon SRejilo bis Patagonien, oerbreiteten ©attung einige 
red)t fdjlanle, zierlidfe gröfdflein gehören, hoben aubere ein mel)r gebrungeneS, fröten* 
artiges 91uSfepen, namentlid) ber anfdjeinenb fepr Häufige (Spilenifdje Sumpffrofdf, 
Paludicola bibroni Tsch. Tiefer fcpön gezeidfnete grofd) ift leidft an ber großen, fd)marz 
unb meiff gemufterten eiförmigen Trüfe auf jeber ©eite in ber Senbengegenb lenntlicp, bie 
freilid) nod) hier anbere Wirten hoben; bon biefen aber uuterfdfeibet [ich unfere 91rt burd) 
baS bollftänbige gelten bon Sdjmimmpäuten gtoifdhen ben ^epen, bie Stürze beS gnnen* 
fingert, ber ben gtoeiten nid)t überragt, bie lürzeren Hinterbeine unb baS geplen eines 
TarfalpöderS; aud) lommen biefe 91rten nicht in (Spile bor. TaS äftänndfen biefeS oberfeitS 
hellgrauen, felteuer olibengrünen, fein bunlel puultierten, mit großen, laftanienbraunen, 
manchmal hell gefäumten gleden unb nicht feiten mit einer pellen Oiüdenmittellinie ge= 
Zierten SitmpffrofdjeS hot eine unpaare Sdjallblafe, melcpe bie boru [djmarze Steple beim 
Tualen bortreibt. Ter etrna 6 cm lange grofd) lebt, nad) trefft, an deinen Sümpfen. 

3ftepr miffen mir über eine anbere 91rt ber ©attung, ben 93raunfledigen Sumpf* 
frofd), Paludicola fuscomaculata Stnd. (91bb., S. 268), ber in Sübbrafilien, Paraguat) 
unb llruguap lebt unb bon 93ubgett im (Spaco bon paraguat) beobachtet mürbe. Tiefe Slrt 
ift bon ber oorigen burd) einen Höder in ber 9Jätte ber gupmurzel fomie bie gärbung ber 
ßenbenbrüfe unterfd)ieben, bie zmar ebenfalls fdfmarz, aber nid)t meig eingefaßt, fonbern 
nur bont meiff geränbert finb. Ter innere gerfenpöder ift, mie bei ber ÄnoblaucpSlröte, 
groff, fd)aufelförmig, fd)arfranbig. 

Tiefer grofd) bringt burd) abmecpfelnbeS 91ufbla[eit feinet großen SteplfadeS unb beS 
PaucpeS einen eigentümlid)en Sd[rei zuftaube, ber an feierten Tümpeln im Gpaco regel* 
mäjjig zu pören ift unb bem eines ÄäjjdjenS gleicht. 

ßur Sdtprung bienen bem feltfamen Tmallünftler bormiegenb Söafferläfer. 9öäprenb 
ber Paarungszeit treibt baS ÜDdinncpen bei 9iad)t mädptig aufgeblafen auf ber Sberflädje beS 
SBafferS unb ruft mit pödpft lläglid)er Stimme nad) feinem SSeibdjen, inbem eS bie Sungen 
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mit Suft füllt, baburd) bie SBaudjttanb mächtig auftreibt, bann bie Suft in bie beiben hinter* 
einanberliegenben ©timntfäde ber $el)le Riefet, worauf bie S3auc£)^aut Wieber gufammen* 
fällt. Sie (Eier werben int Januar abgelegt, in eine fdjaumige, an ber SSafferoberflädje 
fdjwimmenbe SKaffe gefüllt; fie finb Hein, farblos unb feljr botterarm. Sie ginn 21uS* 
fd)lübfen reifen Saroen arbeiten fidj burd) bie flaumige Umhüllung hinburd) inS SSaffer. 
$8ei ber brafilifdjen Paludicola gracilis legt baS SBeibdjen feine (Eier auf bern 23oben auS- 
getrodneter $fü|en, alfo außerhalb beS SßafferS, ab. 

$on bert gel)it auftralifdjen (Gattungen ber 3bftignatl)iben follen nur gwei, burd) 
berhciltniSmäfjig galjlreidje unb gum Seil feljr häufige Slrten oertreten, l)ier furg erwähnt 

Söraunflectiger ©umpffrofdj, Paludicola fuscomaeulata Stnd. Diatilrlidje ©röfje. 

werben. Sßon ihnen ift Chiroleptes Gthr. burd) ben fen!red)ten Slugenftern, bie etwas ber- 
breiterten Duerfortfä^e beS SüeugbeinwirbelS, ben SBefifc üon ©d)Wimml)äuten gwifd)en ben 
3el)en, namentlid) aber burd) bie (Eigentümlidjteit, baff ber ^mtenfinger ben übrigen baumen¬ 
artig gegeniibergeftellt werben !ann, genügenb djarafterifiert. iöalbuin ©pencer i)at über 
ben ipiattlöpfigen §anbfrofdj, Chiroleptes platycephalus Gthr., ber burd) großen 
Äopf, groffe, bie 3el)enfpi|en oerbinbenbe ©djwimmhüute unb unbeutlidjeS Srommelfell 
auSgegeidjnet ift (einen nod) oiel größeren unb breiteren ®obf unb fiel liirgere ©djwimm- 
l)äute l)at ber gewöhnliche 21uftraüfcf)e §anbfrofd), Chiroleptes austrahs Gray), in 
3entralauftralien nad)fte!)enbe (Erfahrungen gefamntelt: 

„$n 3e'üralauftralieu fd)eint Chiroleptes platycephalus bie hurten £el)mpfannen fan- 
bigen 23äd)en oorgugiel)en, ba bie ©anbbetten ber letzteren für baS ©raben bon §öl)len gu 
loder finb. 2Sir trafen baSSier gum erftenmal an, als Wir unfer Säger an einer feljr feid)ten 
Sehmüfamte auffd)lugen, beren$8oben bon ber ©onnenl)ibe tief gerflüftet war.'1 31mihanbe 
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©pencer berichtet ferner, baff ber ^rofd), meint er gebrüdt mirb, Gaffer auS ber Jparn* 
blafe burdj bie Äloafe auSfpript, baff aber SSaffer aud) in ben unter ber §aut befinblidfen 
Räumen unb namentlich in ber SeibeSpöple felbft angefammelt ift, fo baff bie fepr auS* 
gebeffnten, mit iljren tpinterenben bis gum Söeden reidjenben Suttgen auffen gang non 
SSajfer umfpült finb. 

Sie gmeite ©attung (Limnodynastes Fitz.), non bereit fieben Wirten einige in 2lu[tralien 
überaus häufig unb verbreitet finb, enthält fomof)l gebrungen gebaute ©eftalten, bie ben 
ftnobIaud)Sfröten aud) in ber fenfredjten Pupille, ber mädjtigen fd)arfen £>ornfd)aufeI an 
ber ^nnenfeite be§ SJiittelfujfeS unb nid)t minber mopl in ber SebenSmeife gleichen, tuie 

^ßlattföp>figer unb 2tuftralil'ct)er ipanbfroid). 269 

biefer Pfanne, unter oerborrten ©träud)ern non Chenopodium nitrariaceum mürben in 
bem partgebadenen £et)tn (Sinbriide bemerft, bie non bem grabenben $frofd)e herrührten; 
baS Sier felbft mitrbe ungefähr einen $uf? unter ber £)berflädje aufgefunben, fugeiförmig 
aufgeblafen unb eine £>öf)Iung, bereit Söänbe feud)t, aber nicht naff maren, eben aulfüllenb. 
Ser 23oben mar fo part, baf; er meggepadt merben muffte. 2IIS eine ©eite feiner §öf)Ie er* 
öffnet mitrbe, öerpielt fid) ber grofd) nollfommett ftill; baS untere Slugenüb mar nollftänbig 
über baS 2Iuge gezogen unb unburd)fid)tig, meSpalb bie (Singebornen glaubten, baS Sier fei 
blinb„ $n ber ©omte öffnete eS aber in furger $eit bie Singen.w 
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Limnodynastes dorsalis imb ornatus, als? and) meßr fcßlanfe, frofcßähulicße ©eftalten, mie 
L. peroni, salmini unb tasmaniensis. ®ie Angehörigen biefer ©attung feßen gleid) ben 
auftralifcßen Saubfröfcßen ißten Said) in meinen, fdjaumigen Mumien in§ Vdaffer ab; bie 
Saidjgeit bauert bom $uli bis SJtai, erreicht int Auguft unb (September ißren ipößehunft, 
bod) fann aud) um bie dritte be§ Januar, menn ftarfe Stegenfcßauer niebergeßen, nocß leb* 
ßafte Saidjtätigfeit beobachtet tnerben. Überhaupt fönnen, nad) gleicher, bem mir biefe An* 
gaben entnehmen, bie auftralifdfen Sftöföße gu jeber beliebigen fteit im $aßre laichen, menn 
genitgenbe Sfcucßttgfeit t)ier§u oorl)anben ift. 

itber Limnodynastes tasmaniensis Gthr., eine ber oerbreitetften Arten ber ©attitng, 
teilt ©nglifß mit, fie fei in ber Stöße bon Robert fomie im korben bon Tasmanien, mo ber 
Stegenfall unter bem ^ureßfeßnitt bleibt, häufig unb merbe mährenb beS SageS unter 
einem ©tein ober SBaumftrunf au einer etmaS feuchten ©teile angetroffen. Niemals mürbe 
ein folcßer Sdofd) im SBaffer gefunben; marf man il)n hinein, fo fdjmamm er fofort mieber 
an baS Sanb, unb gmar recht fd)led)t. $Da§ ßübfcße Sfröfcßlein ift oberfeitS braun, gelblid) 
ober rötlid) mit feßr unregelmäßig angeorbneten großen Rieden, bie bitnfelbraun ober grün 
finb unb helle Stäuber haben fönnen; au§naßms?meife fommen oberfeitS einfarbig braune ober 
feßmarge giere biefer Art oor. g>ie helle Stüdenlinie ift grüngelb, feiten fdjön orangefarben. 

©ine ©efellfd)aft mingtger Sämfcßcßen ift bie auftralifd)e ©attitng Crinia Tsck, bitrd) 
magerechten Augenftern, länglidje Bunge unb fdjmadj entmidelte ober gar feßlenbe ©aunten* 
gäßne Oon ber borigen berfd)iebett. Crinia laevis Gthr. legt bie ©ier nicht in ba§ Söaffer 
ab, fonbern in glattmanbige §ößlen unter ber ©rbe; biefe merben entmeber bon ben ©Item 
gegraben, ober eS merben fertige §oßlräume benußt. ©nglifß fanb am 30. SJtärg gmei fyröfdje 
beifammen mit einem ©ierflumßen; nad)bem er biefen im? SSaffer gebrad)t hatte, fdjlüßften 
bie ^aulquaßßen am 4. ÜDtai au§, unb gmar oßne äußere dienten. Crinia signifera Girard, 

bie fid) burd) bie geförnelte Vaudßfeite bon ber borigen unterfeßeibet, ift bagegen eine 
Sßafferbemoßnerin. _ 

Bur gmeiten großen Steiße ber Buttgenfröfcße, ben ©tarrbruftfröfeßen (Firmi- 
sternia), merben bie brei Familien ber borneßmlicß auf fötabagaStar, burd) menige ©attun* 
gen aud) in ber $nbo=£)rientaIifcßen Stegion bertretenen, in begug auf ißre SebenSmeife aber 
nod) unbefannten gaubfröfeße (Dj^scophidae), ber ©ngmäuler (Engystomatidae) unb ber 
©eßten Srröfdje (Ranidae) gerechnet. Von biefen ift bloß bie Familie ber ©eßten ^röfeße in 
©uroba unb geutfeßlanb bertreten. 

gie Familie ber ©ngmäuler (Engystomatidae) umfaßt alle ©tarrbruftfröfd)e, 
bei betten bie Duerfortfäße beS üreugbeinmirbelS berbreitert finb unb bie Dberfiefergäßne 
feßlen. Stile Arten ber SebenSmeife tommen bei ben ©ngmäulern bor: man tennt im 
ASaffer, auf ber ©rbe tebenbe unb grabenbe, für gemößnlid) unter bem Voben ßaufenbe 
formen; nur Settern fönnen biefe fyröfdqe nießt. ©ie moßnen in Sffrifa unb SOtabagaStar, 
in Oftinbien, ©ßina, *ßaßuafien unb Amerifa: bon ben 35 befannten ©attungen mit etma 
120 Arten 9 in Amerifa, 4 in Afrifa, 3 auf SJtabagaStar, 10 in ißafmafien, 3 in ^nbien unb 
Vurma; bie ©unba* Unfein ßaben gemeinfam mit Amerifa 1, mit ÜDtabagasfar 1, mit 
Stfrifa 1, mit iftabuafien 4, mit bem inbifeßen ^eftlanb 3 ©attungen. Atancße ber SCrten 
ßaben ßaftfeßeibenförmige Verbreiterungen an ben Säuger* unb Beßenfßißen unb finb bod) 
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feine Baumfröfcpe. Tie ©ngmäuler mit grabenber Sebenkmeife paben fräftige ©rabmerf* 
geuge in ©eftalt porniger, fcpaufelförmiger Sttittelfuppöder an ben mukfelftarfen, ftämmigen 
©rabbeinen; eine ©attung (Hemisus) gräbt fogar mit ben §änben. Bei ben grabenben 
Wirten ift ferner ber SJtunb burcpmeg eng. ©ie nähren fid) öonSlmeifen ober Termiten, bie 
fie aukfcparren ober nacptk bei bereit Sinkflügen 51t erbeuten fucpen. ©. Tpurfton tonnte 
auk ©peiferopre unb ÜDlagen einek einzigen ©tüdek üon Cacopus globutasus (auk ber Um= 
gebung üon SJtabrak) eine Sttaffe üon geflügelten Termiten gemimten, bie getrodnet 326 
©raink (ettoa 21 g) mögen. Über bie tgälfte aller ©ngmäuler finb Stacpttiere, bie fid) burcp 
einen fenfrecpt geftetlten Slugenftern aukgeidjnen. 

(Sin biefer ©ruppe angef)öriger $rofd), Mantophryne robusta Blgr., auk Neuguinea 
erinnert in begug auf feine Brutpflege fepr an unfere ©eburtkpelferfröte. T"te menig gapl* 
reichen (etma 17) großen, 6—7 mm im Turdjmeffer paltenben Gier finb burd) elaftifd)e 
©tränge üerbunben, bie fid) ineinanber üermideln unb einen klumpen bilben; biefer mirb 
nun üom ÜUlänndpen mit feinem Körper bebedt unb mit ben Borberbeinen umflammert. 
Tie Keimlinge, bie bik jjept in biefen ©iern gefunben mürben, patten bereitk moplentmidelte 
©liebmafjen, feine Kiemen, aber einen langen ©djrnang, beffen §autfäume quer auk* 
gebreitet unb reich an feinen Blutgefäpüeräftelungen maren, alfo mopl afk Sltmungkorgane 
üermenbet mürben. 

Bei Phrynixalus biroi Meh,, ber ebenfaltk auk Neuguinea ftammt, merben bie fepr 
großen, in einer bünnen ©ipaut eingefcploffenen ©ier in einer gallertartigen Ipülle in bak 
SSaffer abgefept, mo fid) bie jungen, opne jemalk dienten aukgubilben ober eine Bermanb* 
lung gu burcplaufen, unter gleicpgeittgem ^erüortreten beiber Beinpaare fid) gum fertigen 
^rofcp entmideln. 

©ine pöcpft eigentümlidpe Slrt ber Brutpflege geigt fid) bei einem cpilenifcpen fyrofdje 
auk biefer Familie, bem Rhinoderma darwini I). B. Beim SJtäundjen biefer SIrt ift ein 
bünnpäutiger, einer unpaaren ©cpallblafe entfpred)enber ®eplfad, ber fid) gmifcpen Bruft* 
unb Baucppaut einerfeitk, ber barunterliegenben SJtukfuIatur anberfeitk bik ank §interenbe 
bek $örperk erftredt, gu einer Bruttafcpe umgemanbeft, bie mäprenb ber ©ntmidelung 
ber Keimlinge fcpliefjlicp ben Staum ber gangen Baucpfläcpe aukfülft. Tropbem ift nad) 
©. B. §omek Berficperung, ber biefe (Sinridjtung forgfättig oerfolgt pat, bie fyäpigfeit ber 
^aprungkaufnapme bek SKrprüaterk mäprenb ber ©ntmidelung ber jungen in feiner SSeife 
geftört. $n ben lepten $apren ift man über biefe fo giemlicp eingig baftepenbe Slrt üäterlicper 
Brutpflege burd) bie Beobacptungen üon trefft unb üon 0. Bürger genauer unterrid)tet. 

Tak genannte, überauk bunte unb gierlid)e f5röfd)d)en ift ber eingige Bertreter ber 
©attung Rliinoderma D. B., bie fid) aufger burd) ben langen, fpipigen, aber meicpen fyortfap 
ber ©dmauge, ber bem Stiere ben tarnen Siafeu* ober ©djnabelfrofd) (Slbb., ©. 272) 
üerfcpafft pat, burd) ben üollftänbigen Bruftgiirtel, quere ^Pupille, breiedige pintere gang* 
ranbige unb freie Bonge fenngeid)net. ©aumeitgäpne fepten, bak Trommelfell ift üerborgen 
ober menigftenk unbeutlicp fid)tbar. Tie Bepen finb burd) unüollftäubige ©d)mimntpäute 
üerbunben unb an ber ©pipe nicpt gu §aftfd)ciben ermeitert. Omosternum unb Bruftbein 
finb fnorpelig. Ter menig über 3 cm ©e)amtlänge erreicpenbe ©dfnabelfrofd) ift ein bunte» 
unb in feiner Färbung fepr üeränberlicpek Tier; in ber ©dpilberung ber gaplreidfen färben* 
fpielarten folgen mir am beften trefft, ber ©elegenpeit patte, biefen gierlicfjen fyrofd) lebenb 
gu beobadften, mäprenb früpere Befd)reiber nur ©piritukejemplare gur Beifügung patten. 
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Unter ben überaus mannigfachen «Spielarten unterfcpeibet trefft bret pauptformen, bon 
benen bie eine unb päufigfte oberfeit§ gelbbraun, rotbraun ober graubraun, graugelb ober 
graitrot ift, mit gloei großen, mit ber Spipe nach üorn gerichteten, häufig burdf Prüfen* 
teiften reliefartig erhabenen SSinfelfleden, bie fhmmetrifch gur ÜÜtittellinie hintereinanber ge* 
orbnet finb, unb einer bunletn Querbinbe gtoifcpen ben 21ugen. Diefe Zeichnungen lönnert 
heit gefäumt, auch fünfte bagtoifcpen eingeftreut fein; ober bie Dberfeite ift marmoriert, 
©ine gmeite Spielart ift burct) lehnt* ober fanbfarbenen Stiiden unb fcparf babon abgefepte 

Steifen fr ofcff, Rhinoderma darwini D. B. Statiirtidje Größe. 

faftanienbraune iTopf = unb Stumpf feiten gefenngeidjnet; bie ©liebmaßen finb lute bei ber 
hörigen gönn bunte! quergebänbert. Die brüte gönn enblid) ift oberfeit^ fcpön blattgrün, 
bi^meilen gelbgrün, feltener oliben* ober fcpmupiggrün; bie Zeichnung ift hier biefelbc 
roiebeiber erftgenannten (Spielart, feltener befleiß: fie au§ einer bunfeln Stüdenmittellinie; 
in einigen toenigen fällen feplte fie gang. 33>a§ bie Unterfeite anlangt, fo unterfcpeibet 
trefft eine hellfeplige gorm, bei ber ®eple unb Storberbruft, ftetS peller aU bie übrige Unter* 
feite, bom pellften Strohgelb bi§ gu bräunlichem Drange alle Slbftufungen auftoeifen, babei 
bunte! gefledt ober punttiert feilt tonnen, bon einer bunfelfepligen, bei ber fid) bie bronge* 
fd)illernbe, fcptoargbraune ober oltbfcproarge ®eple unb 23ruft toenig ober gar nidjt an pellig* 
feit bon ber übrigen Unterfeite abpeben. 93ei beiben Spielarten ift biefe tief braun* ober blau* 
fcptoarg mit rein meinen großen gadigen Rieden in unregelmäßiger Slnorbnung. Die ginger 
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uub Sepenfpipen finb rein meip, ein langgeftredter gded am Unterfdjenfel leudjtenb fcpmefel* 
gelb; an $up nnb Baucp finben fid) gelbe, manchmal rote $fede, ebenfo feine meipe ober 
bläuliche ober giegelrote Sßargenpunfte auf allen bnnteln ©teilen ber Unterfeite, fo baf3 

biefe überan-3 ^erlief) nnb bunt gegeidjnet erfdjeint. 
Bürger pat foIgenbeS über ben Mtfenfrofdj in Grfaprung gebracht: Sie ©efdjledjtS* 

reife beginnt Gnbe Se§ember nnb reidjt giemlid) tief in ben Januar hinein. Sie 33rut= 
geit bauert üoit Gnbe Segember bis Gnbe Februar. S3ei anberett in berfelben ©egenb 
üorfommenbeu Sftöfdjen, bereu CSier unb $unge fiel) im freien enttoideln, ift bie Saicpgeit 
fdjoit im «September. GS pängt biefe Berfpätung ber G$efcpled)tSreife mit ber Brutpflege 
gufammen, inbem ber Brut in ber lepten $eit ber Gntmidelung aud) üftaprung geboten 
mirb, maS auf Soften beS bäterlidjen Organismus gefdjiept; baS Männdjen magert infolge* 
beffen auperorbentlidj ab, bebarf baper einer langen unb gimftigen SlräftigungSperiobe, bie 
in bie an Snfeften reidjfte .geit, bie grüplingSmonate (in Gpile: September bis Segember) 
fallen muff. Sie (Sier merbett oont Söeibdjen §u mieberpolten 9)talen einzeln ober mapr* 
fdjeiulid) paartoeife in Smifdjenräitmen bis §u meprerert Sagen abgelegt, üom Männdjen 
nad) ftattgepabter Befrudjtung in bie Munbpöple aufgenommen unb abmedjfelnb in bie 
redjte unb linfe Öffnung beS SteplfadeS eingeprept, maS fid) auS folgenber Beobadjtitng 
erfdjliepen läpt. Sie (gier im Gierftod reifen einsein unb finb baper oon berfdjiebetter©röpe; 
ber $eplfad beS MäundjenS ift anfangs fo !urj unb eng, bap er niept mepr als gtoei Gier auf* 
nepmen fann, nod) Heiner bor ber erften Brutperiobe; pier beftept er auS einer linlen 
unb red)ten Safd)e, bie nur burd) einen fdpnalen Spalt in ber Mittellinie miteinanber in 
Berbinbung ftepen. Ehinoderma ift monogam, toie fid) auS beut geringen BergungSinpalt 
beS SleplfadeS, meld)er auperftanbe ift, bie Gier meprerer SBeibcpen auf§unepmen, unb ber 
mtmerifdjen ©leidjpeit ber ©efdjledjter ergibt. Sie Gier finb fepr grop, entpalten eine 
grope Menge bon MiprungSbotter, fo bap bie Grnäprung burd) ben bäterlidjen Körper 
auf baS möglidpfte eingefdjränft merben fann unb nur in ber lepten $eit ber Gnttoicfelung 
[tattfinbet. ^m Stabium mit bollftänbig entmidelter Brut pängert bie Gköpenberpältniffe 
beS $ep!fadeS bon ber Blngapl ber bariu eutpaltenen jungen ab unb loaren bei einem 
Mämtcpen mit 14 jungen 20,5 mm in ber Sänge, 15,5 mm in ber Breite uub 8 mm bon ber 
Otitden* §ur Baucpfeite. Seine gorm mirb burep bie SBiberftänbe, bie fid) feiner SluSbepnung 
entgegenftellen, bebiugt, unb ift baper am Baudje runblid), am Otüden bagegen unter beut 
Ginflup ber SBirbelfäule ber Sänge nadj eingebud)tet, alfo bon nierenförmigem Ouerfdjnitt; 
er füllt bie SSeidjen böllig auS, reid)t fogar nod) bis §ur Oiiidenpaut nnb fenbet nad) born 
einen befonberen, unpaarett $ipfel bis §ur ®eplmuSfuIatur, meld)er bon einer runblidjen 
BluSbudjtung beS ^epIfadeS felbft nod) übermölbt mirb. Gine Bermacpfung beS ^epIfadeS 
mit ber .«gaut unb MuSfulatnr ift int allgemeinen niept §u beobaepten; nur mit ber Baud)bede 
linfS unb redjtS bon ber Mittellinie finbet eine fo!d)e ftatt, unb gmar burd) ein breites, aber 
ungemein bünneS Baitb, melcpeS auper giemlicp oielen quergestreiften MuSfeln ein Blut* 
gefäp unb einen 97ero entpält. Surd) bie SluSbepnung beS ^epIfadeS merben, nod) mepr 
als OlumpfmuSfulatur unb Gingemeibe, bie Spntppfäde unter ber £aut, namenttid) ber beS 
BauepeS, beeinträd)tigt. üftadj bem BluSfdjlüpfen ber jungen berfleinert fiep ber SÜeplfad, 
unb §mar bürfte bie Diüdbilbung innerpalb 4—5 Modjett bor fid) gepen; junt Sd)Iuffe bleibt, 
nadpbent bie feitlidjen BluSfadungen unb ber borbere urtpaare $ipfel berfepmunben finb unb 
ber $eplfad nad) bem 31uSfd)lüpfen ber lepten jungen äufammengefallen ift, bon biefem 
nunntepr ein fleineS, oblonges, fd)uppenartigeS ©ebilbe übrig. Sie SluSbepnung beS 
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274 3. Drbnung: ^rofdjlurdje. gatntlie: ©ttgmäulet. 

KeptfadeS ift eine tebigticp mecpanifcpe, unb ipre Urfacpe ift ber attmäpticp berftärlte SDrud, 
metcper non ben Giern unb fpäter non ber 33rut auSgept, bie ürfadfe ber SRüdbitbung ift bie 
Gtaftigität beS SSinbegemebeS ber Keptfadmanb. S£)ie jungen bleiben int Keptfad bis gutn Gnbe 
ber Sßermanbtung; ber 9dtberfd)mang mirb uod) im Keptfad bottftänbig rüdgebitbet. ^ie 
jungen geigen fcpon im Keptfad mannigfaltige unb lebhafte Färbungen unb bie djaratteriftifdfe 
geicpnung, mie fie beit Grmacpfenen gufommt. $n ber erften §ätfte ber Gntmidetung, bie 
bei bem Grfcpeinen ber ^orberei’tremitäten abfdjtiefst, gept bie $8rut feinertei Söegiepung 
gnr Söaitb beS KeptfadeS ein, in ber gmeiten bagegen reidft ber Dotter nicpt mepr aitS, bie 
jungen, bie bisper regellos int Keptfad angepäuft maren, orbnen fid) nunmehr fo an, baf) ipre 
Siüdenftäcpe irgenbeinent Steile beS KeptfadeS anliegt; fie liegen baper in gmei ©d)id)ten, 
bie einen an ber $8aud)feite, bie anberen an ber Oiüdenfeite beS KeptfadeS, mit ber $8aud)= 
ftädje einanber gugemanbt. GS tritt nun guerft burd) ben üütberfdjmang unb bie §interejtremi= 
täten, bann burd) bie Ütiidenftädje ber jungen eine fefte SSerftebung mit bent Keptfad ein, 
unb bie Grnäprung mirb burd) ben aufferorbenttid) blutreichen Keptfad bemerfftettigt. Stie 
jungen berlaffen ben Sönttfad eiugelu (meit ipre Gntmidetung ungteicp meit borgefd)ritten 
ift, g. S3. fiitb bie ber btntreid)eren 9tüdfeite beS KeptfadeS gugefeprten etmaS meiter entmidelt 
als bie an ber S3aud)feite gelegenen) burd) bie beiben Zugänge in Hftunbpöpte, meldje 
fepr auSbepnbar fittb, unb gmar !ried)en fie felbft ottS, mobei fie burd) mettenförmige $8e= 
megungen ber Söaudfmanb unterftüpt merbeu; bagegen ift bie äftuSlutatur beS KeptfadeS 
nid)t einmal imftanbe, nid)t befruchtete unb baper fid) nicht entmidelube Gier aus bem Keptfad 
gu entfernen. Stie §aut ber Kaulquappen geid)net fid) burd) baS fyepten eines ©berpäut» 
djenS (burd) meld)e bie abforbierenbe Smtigfeit ber §aut erfd)mert mürbe), burd) bie frühe 
Gntmidetung ber tgautbrüfen auS, meSpatb Bürger für bie 3e^ StufentpatteS int Kepü 
fade eine nicpt btofj ernäprenbe, fonbern and) auSfcpeibenbe Stätigfeit ber tpaut annimmt. 

Über baS ^reüeben beS ©cpitabelfrofdjeS unb baS StuSfcptüpfen ber jungen taffen 
mir Krefft nunmepr felbft gu SSorte tommen: 

„Stuf fdjmaten Spfaben maub id) micp müpfant gmifd)en dtpobobenbroitbüfdjen, mädj* 
tigen btütenbefäten gmcpfienbäumen, ftad)tigen SDragänen unb Sianengemirren mit abem 
teuertid)en, taugen, roten SBtütengtoden pinburcp; einige refpeftabte SöotfSfpinnen, bie id) 
auf S3üfd)eu bepaglid) fiep fonnenb übertiftete, fomie berfd)iebene abenteuertid) auSfdjaueitbe 
^nfetten, gu beiten fid) noep ein pübfcper, bunt gegeid)neter grofdp ber ©attung Paludicola, 
ben icp unberfepenS auffd)eud)te, pingugefettte, patte id) atS gute Söeute fd)on in ©idferpeit 
gebraept, atS icp, eben int ^Begriffe, ein fcpäumenb bergab ftief)enbeS SSitbmaffer auf gebred)* 
tidpem (Stege gu überfepreiten, beit 95Iid ptöptid) auf ein fteiiteS, taunt geutimetertaugeS 
$röfd)d)en gebannt füple, meldjeS, pettbraun bon $arbe unb mit einem taugen maprpaften 
Sütffel berfepen, auf einem über ben ©prubet pinattSragenben ©teilte grabitätifcp bafipt. 
.ÖauttoS näpere id) midp bent Kuriofunt unb jeber Üteft boit gmeifet fepminbet — ba bor mir 
fipt ein teibpaftigeS Rhinoderma darwini; — eilt paftiger ©riff ber bont ^agbfieber gitternben 
hnnb — unb id) patte triumppierenb bie toftbare Söeute. SSar id) bisper aufs ©eratemopt 
ins ©rüne piiteingetaufen, fo mar bie SD7arfcprid)tung bon nun an borgegeid)net; eS gatt 
bent SBaffertaufe mögtiepft meit gu folgen, um nad) meiteren ©epnabetfröfepen gu fudfen. 
^d) ntad)te atfo rafd) mein gufamnteutegbare», an ben ^anbftod aufd)raubbare§ g'üetnep 
ttar gum S’a>tge, unb aufmärtS ging e§ über ©teilt unb ©tod, mandfmat and) bis meit über bie 
Knodfel burd)S SSaffer. ’Sod) patte icp bie ©enugtuung, meine 3Mpe reid)tid) betopnt gu fepen. 

„®em erften Q’ttnbe folgten fd)iictt anbere. SBatb pier unb batb bort fap id) bie miitgigen, 
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giertidjen ©efdjöpfe bom Ufer be3 33ad)ei» unb bon im SSaffer liegenbeit ©teilten unb $8aum= 
äften mit mächtigem ©ape bem naffen (Element guftreben, unter beffen Oberftädje [ie 
ptumpfenb üerfdjmanben, um mit eilfertigen Otuberftöffeit fid) auf bem ©runbe unter ©teinen 
ober unter bem au§get)öt)Iten Ufer gu oerbergen, ma» ibjnert inbeffen gemöpnticp menig patf, 
beim auf beut befdfränften Serrain — ba§ 23ad)bett mar fetten über 1 m breit — entgingen 
nur meuige meinem üßepe. 2lt3 id) enbtid), uad)bent id) ein gute:» ©tüd bergauf gurüdgetegt, 
einesteils au§ geitmanget unb anbernteitS am» (Ermübung, ba ba» 23ad)bett immer tttepr 
unb met)r beit (Eparafter einer get^ttamm auttaput, ben 9?üdgug angutreten gegmungen mar, 
ber ntid) batb mieber gu bem SSatbpfabe gurüdbracpte, ba patte id) 40 ©tüd biefeS inter= 
effanten Surcpe;» in meinen ©ammetbepättern, Iteine unb grofje, braune unb grüne. SBie 
mir bemerfen»mert erfdjeint, fanb id) ade unmittelbar am aber int SBaffer, feilt einziges 
(Exemplar erinnere id) ntid) aud) nur 1 m meit babott entfernt beobad)tet gu paben, me£palb 
id) feinen Slnftanb nepmett mödjte, ba§ Sierdjett ab» ed)ten SSafferturd), etma nuferem 
grünen SSafferfrofd) in ber Seben»meife oergteid)bar, augufpredjeu, mogu and) bie ©idjer* 
peit, mit ber e§ fiep fetbft int fdjnellfliefjenben SS>affer bemegt, entfd)ieben aufforbert. 
©ein (Element ift atterbing§ iticpt, mie beim Söafferfrofd), ba§ ftepenbe SBaffer ber Seidje 
unb Sadfen int ftad)en Sanbe, fonbern e§ fittb bieS bie fltefsenbeit fteinen ©emäffer ber 
fdjattigen Söergmatbungen. 

,,©d)bit in ben erftett Sagen ber ©efaitgenfdfaft gingen fie uubebenftid) an£ Butter, 
iubent fie bie ipneit gereichten fliegen unb ©d)aben fofort mit Ungeftüm attadierten unb 
int ©prunge nad) ^rcfd)art erpafdjteu, mcbei iptten nterfmürbigermeife ber oorftepeube 
©d)nabet nicht pinbertidj gu fein fd)ien. (Einen befonber» poffiertkpeit Stnbtid gemäprte e3, 
meint ein§ boit ben menigen gang jungen, gentimeterfangen Sierdfen über eine minbeftem» 
ebenfo grope ©d)abe Verfiel, afferbingS nur, um fie, faunt an beut Jünglein angeleimt, and) 
gteid) mieber mit 'heftigen 51bmeprbemegungeit oou fid) gu fdjleubern. ‘SbiefeS Manöbex fat) 
id) übrigem» and) bei grofjeit Sieren oft, betten mopt aud) bie ungemopitteit Äerfe nid)t 
,muubgered)t< eingepen modteit. Mein §auptintereffe aber manbte fid) halb einem großen 
(Ejemptar be§ peltrücfigen Sppu§ gu, beffen jeglidjeS natürlid)e Maf) bon SBoplbeteibtpeit 
überfchreitenbeS (Embonpoiitt ^Saterfreuben für bie aflernäd)fte geit pxoppegeien fcfjien. 
$8on alten ©eiten befepeit erfcpien ba§ Sier unförmtid), mie gemattfarn aufgebtafen. Sie 
gange Unterfeite, bon ber Unterlippe bi» gum Elfter, mar battonartig aufgetrieben unb bie 
^laufen berartig au3gebud)tet, bap ba§ Sier, bott oben betrad)tet, faft fo breit at§ taug erfd)ien. 
^ebcnfalfö f)atte e§ fcpon bor geraumer $eit eine Portion befrud)teter (Eier in feinem tslepU 
fad geborgen, unb bie Midjfommenfdjaft mar an ber treuen SSaterbruft bereits bi3 gu beut 
fünfte gebiepett, mie ba» luftige ©egappet, metdje» bon $eit gu 3eit ben bäterlicfjen Körper 
burd)mogte, berntuten tief), bap ipre SSiebergeburt in nädjfter $eit gtt ermartett ftanb. Ser 
poffitung»t)otIe Sutber mürbe bat)er, gmed» forgfanter Übermad)ung, in einem fteinen, etma 
gerttimeterpod) mit SBaffer augefüttten ©Ia§gefäpe ifotiert, unb er tief) bie auf if)it gefepteit 
(Srmartungen nicht lange unerfüllt. Mtd) menigett Sagen bemerfte id) am Morgen be» 
23. gebruar hier tebenbe $autquappen int SBaffer beS $fotiergefäpe3, meld)e ben Später 
munter umfd)mantmen. $pre Sänge betrug gmifdfen 15 unb 17 mm bei ca. 8 mm Seiber 
tänge; breiboit ipnen patten bereit» frei bemegtid)e SSorberbeine, beuttid) au§gebitbeteSorfo= 
tateratfanten (Säng§fanten be» Otüden»), eine ftarf prominente, jugefpipte Obertippe unb 
markige §aut, äpnetten atfo fd)oit giemtid) bem fertigen Siere, möprenb bie oierte ©uappe 
itod) ein primitioere» Saroenftabium geigte, inbettt ber gefamte Körper bi» auf ©dpuang 

18* 
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unb Hinterbeine noch non einer eiförmigen, glatten, burdjfidjtigen Samenhülle umgeben 
mar, burdj meldje aber bie bereits meit entmidelten 23orberbeine beutlidj t)inburd)fd)ienen. 

Bie Färbung mar nod) menig bifferengiert unb mar oben braun unb unten grau; bei ben 

brei meiter entmidelten ©tüden oerlief eine fettere erhabene Stüdenmittellinie über ®opf 

unb Etüden. ©m Saufe beS BageS gab baS SSatertier nod) meitere brei Dualen oon fid), 
unter benen fid) nur ein meiter entmidelteS ©tüd mit freien 23orberbeinen befanb, unb liefs 

babei oft feinen eigentümlichen ^ieplaut hören, mit bem eS bie 9^ad)tommenfd)aft oielleid)t 

begrüben moltte, mie bie Henne mit ihrem ©adern baS frifch gelegte ©i. ©d) fetüe nun, ba 

baS SSaffergefäfs einftmeileu für bie fieben Buappen referüiert bleiben füllte, baS Bier gm 

näd)ft für einige ©tunben in ein trodeneS ©elafj, zugleich um gu fel)en, ob eS bort aud) ol)ne 

SBaffer mit ©ebäreu fortfahren mürbe. 2113 ba3 bann nid)t gefd)ah, feilte id) e3 mieber 

fpät abenbS in eine 23led)büd)fe mit etrnaS SBaffer. Bort paufierte ba3 Bier nod) bis gunt 

9iadjntittag beS folgenbeu BageS. ©rft bann bemerfte id) mieber plöplid) gmei nod) nid)t 

meit entmidelte Sorben, bereu 2§orberbeiue nod) oon ber burcl)fid)tigen Hülfe eingefd)loffen 

maren, unb am fpäten 2lbenb gefeilte fid) ihnen nod) eine britte ebeufoldje pingu. 2lm 

anbern borgen benterlte id) gmei bereits ntel)r bem auSgebilbeten Biere äl)nelnbe Sarben 

mit freien borberen ©£tremitäten im SSaffer, aber fie maren tot unb erfdjienen fd)on etmaS 

mazeriert. BaS Sßatertier mar nun fd)on mieber mertlidj fcl)lan!er gemorben, unb fein Seib 

geriet nid)t mehr fo häufig mie gubor in bie ftürmifdje ©appelbemegung. 23iS nadjmittagS 

um 2 llpr erfolgte uid)tS, bann aber tarn id) gerabe als 2lugeugeuge hingu, tüie mieber eine 

Buappe aus bem bäterlid)en 9)hmbe langfam herborquoll, um baun in gefrümmter Haltung 

gu 23oben beS ©efüfjeS gu finten, mo fie nad) einiger Seit munter gu fdjmimmen begann. 

Ber ©eburtSatt, menn man biefen 2luSbrud l)fet anmenben barf, fdjiett fid) fel)r glatt unb 

anfdjeinenb fdpnergloS für ben $ater, ol)ne ©uanfprud)nal)me einer befonberen SSeljem 

tätigteit, etma feitenS ber 23audjpreffe, erlebigt gu pabeu. ©3 fönnte mohl fein, bah ^er 
SSater fid) babei überhaupt borherrfdjeub, menn nicht gänglid), paffib oerl)ätt, inbent ber 

junge ©pröfjling fid) ja bnrd) ©igenbemegungeu in ben bitterlichen ÜOtunb begeben unb 

fobann aus bemfetben ben 2luSmeg forcieren tonnte; ober aber ber 23ater entlebigt fid) 

bitrd) eine 2lrt bon 23redjbemegung ber Ütadjtommenfdjaft, eine 2lnnal)me, bie ja and) 

gemiffe triftige pl)t)fiologifdje ©riinbe für fidj gu pabeu fdjeint. ©S erfolgten bann am 

©pätnadpnittag, am 2lbenb unb am anbern borgen nod) je eine Sarbe, babon eine mit 

bereits freien ^orberbeinen; bie lepte faub id) tot bor. Ber 23ater, ber fid) nunmehr mieber 

bollenbS feiner, bent männlidjeu ©efd)led)te eigentüntlid)en fdjlanten ©eftalt erfreute, fpie 

bann nodj eine gufammengeballte, gmeifelpafte ©ubftang aus, bie id) als eine 2trt bon 

SDinbSped), beftehenb aus ben Häuten unb ©ntleerungen ber 92ad)fontmenf(^aft, beuten gu 

müffeu glaubte, unb mad)te fid) bann mit grofsem ©lau über eine ihm angebotene ©liege ber, 

mährenb il)m loäl)renb ber ©ebärperiobe ©uttertiere fd)einbar gar tein ©ntereffe abgenötigt 

hatten, ©r mürbe nun mieber gu ben übrigen Bieren in ben großen 23el)älter gefegt, nadjbem 

er fomit in 3y2 Bagen 13 lebenbe unb 3 tote SKadjfommen gur SSelt gebracht hatte. Brei 
ber am meiteften entmidelten Buappen maren guerft geboren, gmei ebeufoldje, meld)e erljeb= 

lieh fpäter folgten, tarnen bielleidjt infolge bon SSerfpätung tot ober fterbenb gur Söelt. 
2lud) baS gulept geborene ©tiid tarn als Seidje Ijerbor. Bie größten Sarben, bereu Sänge 
19 mm bei 9 mm dtumpflänge betrug, fomie aud) bie tleinften, bereu ©efamtlänge gegen 

15 mm map, befanben fid) in einem primitiberen ©tabium, in bem bie Sßorberbeine nbd) 
niept frei bemeglid) finb unb baS Bier nod) einen edjten SarbentppuS barftellt, bagegen 
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liefen bie am loeiteften enttoidelten Quappen mittlere Sängen tum ca. 17 mm auf, bei 
ca. 8 mm Otumpftänge. Sie SebenSbauer ber Kaulquappen betrug teiber in alten Ratten 
pödjftenS einige Sage, toie id) glaube, tebigticp infolge totalen Mangels an geeigneter Aap= 
rung, iticpt infolge ungeitiger (Geburt. Sa biefeS $atertier baS einzige trächtige Aiänncpen 
unter einer größeren Angapt gu fein fdpien — fpäter fanb id) atterbingS in beut nur toenig 
aufgetriebenen Keptfad eine» grünen AiänitdjenS nod) fünf Heinere Quappen —, toäprenb 
icp bagegen ben Seib faft alter innerlidj unterfudjten SSeibcpen pratt mit ©iern gefüllt fanb, 
bie bis gu 4 mm im tängften Surdptteffer tnapen unb baS $8otumen ber ©ingetoeibe 
beträd)ttid) rebugiert patten, fo oermutete id), bafg bie tgaupttaicpgeit nod) beüorftänbe. 
Sfteine Hoffnung, toenigftenS einige menige ber fo überaus fcpmuden Sdjnabelfröfdje tebenb 
nacp tpaitfe gu bringen, fottte unerfüllt bteibeit, bie batb, namenttid) toäprenb beS §afem 
aufentpatteS, fiep rapib fteigernbe Sropenpipe räumte, oietteid)t im herein mit ben um 
getuoputen SebenSbebittgungen, batb griinbtiep unter ben giertid)en unb garten 93ergquett= 
betoopnern auf, unb atS mir baS ©nbgiet unferer langen AuSreife, einen mejüanifepen tpafen 
an ber pagififd)en Küfte, erreid)t patten, fegnete and) mein tepteS Rhinoderma baS3eittidje." 

3u ben bei toeitem bunteften gröfdfen unter ben ©itgmäulern gepörett bie im mittleren 
unb fiibtid)en Anterifa oerbreiteten Reinen trötenartigen Atelopus=Arten, bon benen ettba 
20 Arten befannt getoorben finb. 23ei ipnen firtb Scptüffelbeine oorpattben, bie Otabem 
fepnabetbeine niept nacp pinten gerieptet, bie ipupille ift porigontat, bie 3un9e ettiptifep; baS 
bem 93ruftgürtet borne in ber SOZittettinie angetagerte Omosternum feplt, unb ebenfo lägt 
ber (Gaumen irgenbtbetd)e Querfatten bermiffen. ©S ift ferner meber ein Srommetfelt gu be= 
merfen, nod) tommt eS gur AuSbitbung bon ipaftfdjeiben an Ringern unb 3epen, bie bei ben 
berfepiebenen Arten burep mepr ober meniger entmidette Scpmimmpäute oerburtben finb. 
Atelopus nigricans Wgm., ber „fdjmärgtüpe Stummetfufj", ber feinen (Gattungsnamen mit 
Unrecpt trägt, ba bie ^nnengepe bei ipm mie bei bieten anberen Arten iooplentmidett ift, 
ift ein $röfd)tein bon toenig über 3 cm (Gefamttänge mit abgerunbeter Sdptaitge unb toenig 
entmidetten Sdjtoimmpäuten gtoifd)ett ben 3epett. Sie fd)toarge (Grunbfarbe trägt ober* 
feitS gelbe, unten fd)artad)rote $Iede; aud) §anb* unb ^upftädjen finb fcpartadjrot. 3ur 
ipaarungSgeit taffen beibe (Gefcptedfter uttfereS 3'rofcpeS, toie S3ubgett mitteitt, einen Otuf 
erfdjatten, ber auS gtoei petten (Glodenftängen unb einem barattffolgenben tanggegogenen, 
abfteigenben Sritter beftept. 3U biefer 3ett ift biefer Atelopus, fonft ber tangfamfte unter 
ben f^röfepen, tebpaft unb überaus fcpeu: er feptoimmt gtoifd)en beit (GraSpatmen fdpnelt 
utnper, ftettert empor unb fingt fein Sieb, berfd)toinbet aber bei ber geringftett Störung. 
Sie ©ier toerben eingetn in feid)te Otegentitmpet mit grafigem (Gruttbe gelegt, fepmimmen 
an ber Qberfläcpe beS SBafferS unb finb ftart bunfet gefärbt; aus ipnen fcplitpfen fd)oit 
faunt 24 Stuttben naepper bie Kaulquappen aus. — SaS niebtidfe Sierdiett beroopnt 
iparaguap, Itruguap unb Argentinien. 

©ine größere Art, ber Sßeränberlicpe Stummetfup, Atelopus varius Stann., bie 
fid) burd) grofge SAannigfattigteit in ber Färbung ber Qberfeite auSgeicpnet unb in SAittet* 
amerita unb Kolumbien nid)t fetten gu fein fdfeint, ift auf unferer garbentafel bargefteltt. 

3toei mertmürbige fitbamerifanifdje ©ngmautfröfepe fotten fd)tieptid) toenigftenS ge* 
nannt toerben; eS finb bieS bie beiben Arten Dermatonotus muelleri Blgr. unb Stereo- 

cyclops incrassatus Cope, bie in popent (Grabe iprer befonberen ©rnäprungStoeife angepafjt 
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finb. 23ei D. muelleri jinb in ber bünnen §aut bed 9?üdend riefige, bicptgebrängt ftepenbe 
Prüfen eingelagert, bie eine an ber Suft erpärtenbe unb eine Art ganger bilbenbe milbige 
g-Iüffigfeit abfcpeiben. Tiefer SRüdenpanger fdjeint ald ©cpup gegen bie Eingriffe ber mepr= 
haften Termiten entftanben gu fein, bon benen fid) ber $rofd) ernährt; b. üftepelp fanb 
im HJlageit eined einzigen ermacpfenen Tiered nidjt meniger ald 386 Arbeiter unb 17 Krieger 
einer Termitenart. Aud) Stereocyclops, ber fidf) in gleicher SSBeife ernährt, pat einen folcpen 
Aüdenpanger, außerbem umgibt ald meitere ©djupeinricptung ein Inöcperner [Ring bie 
Hornhaut bed Auge». Tiefe» meitmäntige unb lurgb einige Tier ift in SSrafilien unb, mie 
borgenannte Art, in ißaraguap gefunben morben. 

Studb) ein anberer Heiner (Sngmaulfrofdj, Brachycephalus epliippium Spix, bie fo= 
genannte (Sattelfröte, eine Söemopnerin bon SSrafilien unb ©uapana, pat einen ganger; 
biefer beftept aber pier au» einer Htödjernen glatte, bie mit ben Tornfortfäßen bed gmeiten 
bi» fiebenten diüdenmirbeld, aber aud) mit ber barüberliegenben Haut feft bermacpfen ift. 

Turd) Ißlumppeit ipred Seiber geidjnet fid) bor anberen Angehörigen biefer Familie 
bie ©attung ber Kurglöpfe (Breviceps Men.) aud, bie im rupenben 3uftaabe einem 
©ummiballe ähnlicher ald einem fffrofcpe gu fein fcpeinen. Sie haben in ihrem überau» Iräftig 
ent nudelten Söruftbeingürtel fomopl ein fßaar ftarfer ©cplüff elbeine ald and) befonberd ein 
^aar gang auffaltenb berweiterter, beilförmiger Sfabenfdjnabelbeine. Tad Trommelfell ift 
berftedt, unb ber Augenftern [teilt ein liegenbed (Sir unb bar; tiefer * unb ©aumengäpne 
ftfplen. Tie $unge ift lang - eiförmig, giemlid) ihrer gangen Audbepnung nad) am ©runbe 
feftgemacpfen unb hat nidjt bie lappenförmigen hinteren Hörner, meldje bie $unge unferer 
SBafferfröfdpe audgeidjnen. Aud) im ©erippe finben fid) befonbere (Sigentümlicpleiten. 
SSie ©tauniu» nacpgemiefen hat, befteht infolge ber 33erfdjmelgung bed erften unb gmeiten 
fomie bed neunten unb gehnten SSirbeld ba» Stüdgrat nur aud ad)t SBirbelförpern. 23eb= 
barb fanb bei beut ©übafrilanifcpen Kurgfopf, Breviceps verrucosus L., ben Kreugbeim 
mirbel mit beut (Steißbein oermad)fen, beim üftänncpen bie beiben Aieren miteinanber 
berfdjmolgen unb ebenfo bie Audfüprungdgänge ber beiben Hoben gu einem eingigen Kanal 
bereinigt. dftan fennt au» biefer ©attung brei Arten, bie ben ©übmeften, ©üben unb 
©üboften bon Afrifa bemopnen. 

Ter Dftafrilanifdje Kurgfopf, Breviceps mossambicus Ptrs., ben mir ald 23er= 
treter biefer abenteuerlichen ©attung audmäplen, ift ein überaus gebruttgett gebauter $rofcp 
mit fepr turgent Kopfe, faft plattem ©eficptdteile, beffen ©cpnauge taurn etmad borfpringt, 
Heiner üftaulfpalte unb mäßig großen, nach öont geridjteten Augen. ©eine ©liebmaßen finb 
fepr lurg, fteden bi» gum (Sübogen unb Knie in ber allgemeinen Körperpaut mie in einem 
©ade, finb aber troßbem Iräftig audgebtlbet. Tad Hinterbein trägt an ber ^ußmurgel eine 
fepr große, am freien dtanbe mefferförmig gugefdjärfte, fcpaufelartige ©rabfcpmiele. $on 
ben nädjften SSermanbten unterfd)eibet fiep biefe Art burdj ipre faft glatte Körperpaut, 
bie auf bem Dlüden eine fepmußig rotbraune, an ben ©eiten eine gelbbraune Färbung geigt 
unb einfarbig ober berfepiebenartig fdjmarg gefledt fein lann. $mmer giept eine fepiefe, 
fdjmarge 2Sinbe bom Auge nad) unten unb pinten pinab; ein großer, fcpmarger Keplfled 
giert bie fdjmußig meiße Unterfeite. Tie Körpergröße bed Tiered beträgt 5 cm. 

A>. -)3eter§, bem mir bie Kenntnis biefer Art berbanlen, begegnete bem fonberbaren 
grofdje guerft (Snbe Tegember 1843 auf ber Heinen $nfel äftofambique, mo bad Tier 
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wätfrenb be§ 9?egen§ in ungeheurer Slngaht au§ ber (Srbe I)erüor!ant unb nachher ebenfo 
^löblich wieber üerfd)Wanb. ‘Ser ®urg!opf war fet)r unbehitftid) unb fonnte nicht hüpfen, 
jonbern bemegte fiel) nur fetpc langfam Iriedjenb. Später fanb ipn SB. Meters bei Sena auf 
beut $eftlanbe, unb neuere üteifenbe erbeuteten if>n an ben gtüffen Sambefi unb Sonba. 

Dftafrifanifdje (Sngmaulfröfd;e: 1 Dftafrilanifc^er Äurjfopf, Brevieeps mossambicus Ptrs., 2 «Marmorierter 
fyerfelfrofdj, Ilemisus marmoratus Ptrs., 3 Phrynomantis microps Ptrs. 

Seither ift er aud) in Sübweftafrifa, alterbingS giemlid) fetten, gefunben worben. Ser 
gange S3au be§ SiereS, ba§ enge SCRaul, bie gornt ber langen, feftgewaepfenen ßunge^, ba3 
fehlen alter Bahne, ber weite SOtagenfad taffen mit Sicherheit barauf fepefeen, bap ber 
®urg!opf ein Sermitenfreffer ift, obgleich Wir über feine SebenSWeife uod) leine unmittel¬ 

bare Beobachtung hüben. 
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Ten Kurgföpfen nape bertoanbt finb bie fjferfelfröfcpe (Hemisus Gthr.): tote jene 
auf baS feftlänbifcpe Slfrifa befcpränft unb an ber fpi|en ober feilförmig borfpringenben 
©cpuattge fotoie beit in fepr fpipem SBinfel nad) pinten geridjteten Sftabenfcpnabelbeinen, 
bie biel bünner unb länger finb als bie ©cplüffelbeine, gut fenntlid). ‘Sie Pupille ift fenf* 
red)t; bie 3LUlÖe breiedig, nad) born berbreitert; baS Trommelfell feplt, ebertfo ©cptoimm* 
baut unb SSruftbein. 

Ter Marmorierte ^erfelfrofcb, Hemisus marmoratus Ptrs. (2lbb., ©. 279), 
lebt in £)ft= unb SBeftafrifa bom ägt)-ptifc£)en ©uban bis Mopambique unb bon ©uinea bis 
Teutf<p=©übtoe[tafrifa; ber Heine £frofd), ber fid) ebenfo aufblafen fann toie Breviceps, ift 
int Seben oberfeit^ graubraun, bttuHer marmoriert, Keple, ©eiten unb §interfeite ber Ober* 
fcpenfel grünlicfjgeXb, SBaud) unb Unterfeite ber ©Xiebmafqeu toeip. TaS fonberbare Tier* 
cpen, baS mitunter beim Umgraben beS 23obenS gefunben toirb, ift baburd) bon ^ntereffe, 
bafj, toie S3ubgett beobadjtete, baS SSeibdjen bie (Sier, aus benen bie jungen als toeit* 
enttoidelte Kaulquappen auSfcplüpfen, mit feinem Körper bebedt. 

©inen ber bunteften afrifanifcpen ©ngmaulfröfcpe, Phrynomantis microps Ptrs. (2lbb., 
©. 279), X;at SBerner längere 3eit in ©efangenfcpaft gepalten unb aud) in feiner §eimat 
beobacpten fönneit. Mir entnepmen feiner SSefcpreibung nacpftepenbe Eingaben: „Phryno- 

mantis gepört einer toaprfcpeinlicp auSfdjlieplid) auf Stfrifa befdjränften ©attung an, bie fid) 
bttrd) baS $eplen ber ißräforafoibe, bie fenfrecpt*elliptifcpe Pupille, bie grope, elliptifd)e, 
pinten eingefcpnittene 3unge, fre berborgene Dpröffnung unb freie, nid)t burd) ©cptoimm* 
päute berbunbene 3epett cparafterifiert. Phrynomantis microps Ptrs. ift burd) ipre Färbung 
fofort fenntlid), bie gange Oberfeite ift lebpaft giegel = ober orangerot, in ber Mitte beS 
9tüdenS mit golbgrüttem ©cpimmer; bie ©eiten bom Kopf unb Stumpf finb fcparf abgefept 
tieffcptoarg, unb bie fcptoarge Färbung reidpt bon ber §üfte, gang äpnlicp toie bie ,§üft* 
fcplinge' unfereS SaubfrofcpeS, in f^orm eine» fpiptoittfligen, nad) born gerid)teten TreiedS 
in bie rote Stitdenfärbung pinein. Tie Unterfeite ift blättlidjgrau, mit betriebenen fleinen, 
pellen Rieden; äpnlicpe, aber gröfgere unb fpärlicpere pelle friede finben fid) auf ber Ober* 
feite ber ©liebmapett. TaS gange Tier pat bie ©röpe eine^ tttäpig großen SaubfrofcpeS. 

„3<p erpielt bie bon mir mitgebracpten (Sjemplare in Kpor Slttar am Meipert Stil, 
too bie Slrt unter ben am Ufer liegenben $appruS=MurgeIftöden red)t feiten gefunben toirb. 
TaS mir bon Kapitän glotoer mitgebracpte ©jemplar fonnte icp ad)t Monate lang beob* 
ad)ten unb toill nun berichten, toaS id) an ipnt gefepen pabe. 

„TXl§ id) baS fleinmäulige Tierd)ett näper betracptete, toar id) mir fofort barüber Har, 
bap an eine Fütterung mit fliegen nicpt gebad)t toerben fönne; ber Sßerfud) toar übrigens 
bereits gemacpt toorben unb natürlicp gang erfolglos geblieben. 3<P toar 0011 bornperein 
übergeugt, bap baS Tier toie attbere ©ngmaulfröfcpe nur Termiten unb Slmeifen annepmen 
toürbe. MaS bie Termiten anbelangt, fo toar guter 9tat teuer. Termiten gibt eS gtoar itt 
©übbalmatien nid)t eben feiten, aber fie finb nod) biel fcptoerer gn erpalten als eine Phryno- 

mantis, unb alle meine feit Qaprett unternommenen SBerfucpe, bie Heine balmatinifdje 
Termite (Leucotermes lucifugus) bis nacp Mien gu bringen, finb biSper igefcpeitert. 3<P 
berfucpte nun, Termiten gu imitieren, inbem id) frifcpe 9lmeifenpitppen aus iprer §ülle 
perauSquetfcpte unb fie beut 3-rofd) borlegte. Ta aber bie nod) toeipen puppen fid) nicpt 
betoegten, fo tourben fie feines S3lideS getoürbigt. ©nbficp berfucpte icp eS bireft mit 
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entmidetten SImeifen. 3<h fing in ber Umgebung bon Sien ein tüchtiges Quantum gu- 
fammen unb bradfte eS iu baS SopngtaS ber Phrynomantis. SiefeS GlaS mar in ber Seife 
eingerichtet, baf3 eS als Vobenbetag eine ©cpidjt fcpmarger Soorerbe hatte, auf bem ein 
Heiner GraSbüfcpet famt Surgetn unb ein bemoofteS ©tüd ntorfcpen §otgeS lag. Saffer 
befanb fid; nicpt barin, fonbern eS mürbe bie Grbe öfters befpript, fo bah fie nrä^ig feucht 
mar unb ber fjrofd) felbft immer im feuchten fafy SaS paffte ipm bortrefftid), mie id) aus 
ber gunepmenben ßebpaftigteit erfap. Sie Stmeifenfütterung gelang bortrefftid), unb ber 
ßfrofd) bergetjrte bei feber Saptgeit punberte bon Stmeifen, mobei ihm bie 9Irt gängtid) 
gleichgültig mar; auch fotcpe, metcpe empfinbticp beißen, mürben mit berfetben Gemüts¬ 
ruhe bertilgt mie bie anberen, größere ebenfo mie Heine, ©eiten benötigte er mehr als eine 
fföacpt, um fämtlidje Stmeifen gu berfpeifen; nur menn id) ben 2tmeifen, um fie länger gu 
erhalten, ©cptupfmintel mit ßfutter (SteagenSgtäfer, bie mit ViStuittrumen gefüllt maren) 
gemährte, hielten fie einige Sage aus, mürben aber bon Sag gu Sag meniger. Stnbere 
$nfe!ten mürben bottftänbig berfdjmäpt. 

„9HS id) ben f^rofcß erhielt, mar er überaus rut)ig unb blieb auf ber §anb fißen, fotange 
mau moltte. Settige Sodjen fßäter febocp patte er fid) bereits feßr erholt unb hielt nun, 
als er ppotograppiert merben fottte, leinen Stugenbtid [tili unb moltte bor altem unter teilten 
Umftänben bem SageSticpte auSgefept bleiben, fonbern ftrebte fd)teunigft einem bunfetn 
Orte gu. Sabei fiel febem Veobadjter fofort auf, bah unfer Gngntaulfrofcp nicht fpringen 
tarnt, Gr tried)t nur giemtid) tangfam, mobei er ben Ginbrud bon Gefd)tneibigteit macht unb 
etma an ein Siefet ober eine gibettape erinnert. Sabei ift er fepr gefcßidt, bie Heinften Ver¬ 
tiefungen als Verfted, bie fcpmatften Slipen unb ©patten gum Durchgang gu benupen. 
Sieber an ein auf Staub auSgepenbeS Siefet erinnert er, menn er nädjtticfjermeile auf bie 
Stmeifenfagb auSgiet)t; er burd)manbert babei unabtäffig fein gangeS SopnungSgebiet. 
^ornmt ihm eine Stmeife in bie Quere, fo folgt er it)r (mot)t gebtenbet bon bem £id)t, bei beffeit 
©d)eine man it)n beobachten muh) eine 3etttang nur mit ben Stugen, bann aber fd)teid)t 
er it)r tanggeftredt fo lange nad), bis eine ber brei 9JtögIid)feiten eingetreten ift: entmeber 
ermifd)t er fie in irgenbeiner ©adgaffe, mo fie nid)t entfliehen tarnt, ober aber eine anbere, 
bie ingmifd)en borbeitäuft, ober aber er berpaht fie unb fipt bann turge $eit unbemegtid), 
bebor er fid) mieber auf ben Seg macht. Säe fat) id) ipit mie ttnfere Kröten fd)einbar ärgerlich 
nach einem bereits auffer Vereid) befinbtichen Sier fd)nappen ober einen ,£$fehlfchnapp‘ tun. 

„Vor ber Häutung fiept bie rote Stüdenfärbung red)t unfcpeinbar, trüb odergelb ober 
gelbbraun, aus, um battad) fofort mieber im alten ©lange gu prangen. Sie oft fette ftatt- 
finbet, ift bei einem fo berborgen tebenben Siere nid)t gu beobad)ten. ©inen ßrarbenmecpfet 
anberer Strt tonnte id) niemals bemerten, mopl beSmegen, meit fa bie SebenSbebingungen 
eines fotd;en ßfrofcpeS recht gteid)artige finb." 

Güter ber bert)ättniSmähig menigert Gngmautfröfcpe, bie in ihrer tpeimat burd) ihre taute 
©timme Ginpeimifcpen unb ßfremben auf falten, ber Snbifdfe Qcpfenfrofd), gepört ber 
etma 10 Strten umfaffenben, über ©üb- unb Qftafien berbreiteten unb burd) eine 2trt fogar 
nocp in S?orbd)itta betretenen Gattung Callula Gray an, bie burcp baS ßfepten ber ©cptüffet- 
beine, fentrecpte Sßupilte, ettiptifcpe, hinten freie $unge, berborgeneS Srommetfett unb eine 
fcparfe, bon ben Gaumenbeinen gebitbete Querteifte über ben Gaumen getenngeicpnet ift. 
Vor bem ©d)tunb bertaitfen noch gmei mepr ober meniger beutlicp gegäpnelte §autfatten 
quer über ben Gaumen. Sie Ringer finb frei, bie 3epen burcp mepr ober meniger ftart 
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entmidette ©dfibimmtfäute oerbunben; fomotft Reifen mie Ringer enbigen mit Haftfdjeiben. 
ltitfere 2trt, Calliila pulchra Gray, ift an ben nur feffr fdjmad) entmidetten ©djmimmtfäuten 
unb bem großen, fdjarfranbigen, fdjaufetförmigen gerfentjöder leicht gu erlennen; fte ift eine 
ber größten Strten ber ©attung, ba fie eine Sänge bon 76 mm erreidjt, mobei ber Umfang beS 
Bieres in ber tRumpf mitte etma baS ©o^belte beträgt. gtomer befdjreibt bie Färbung biefeS 
überaus maffig gebauten grofdjeS nadj bem Sebeit ungefähr folgenberma^en: Qberfeite 
unb ©eiten beS Kopfes odergelb, an ber ©dfnauge in 23raun übergetjenb; ein braunes $Banb 
bon ber 9?afe bis unterhalb beS 2IugeS; bon tjier ab rnirb eS buntelbraun unb enbigt plöfclidj 
unterhalb beS 2tugeut)interranbeS ober etmaS meiter Xjinten. 3)er dtüd'en ift fd)ön bunteU 

$ tt b i f d;) e r Dcfjfenfrofcf), Callula pulclira Gray. Slatürlicfie ©röfie. 

braun, beuttidj an bem ©dergetb beS SüpfeS burd) eine fdfmarge, bon einem 9tuge gunt 
anbereu giefyenbe Querlinie abgegrengt; ein breites, fetjr beuttidjeS odergelbeS 23anb ber* 
läuft bom 2lugentib gunt 9tnfa§ beS Hinterbeines, oben, manchmal aud) unten fdjmarg 
gefäumt. 2>ie 23aud)feiten finb metfr ober meniger gelb unb braun getüpfelt. £>ie Unterfeite 
ift fdjmutäg röttidjgetb, $inn unb <sM)Ie beim SJtänndjen fdfmarg, bie ©tiebmafjen grau, 
buntelbraun getüpfelt unb mit metjr ober meniger beuttidjen odergetben gteden. ©>er 
®et)Ifad beS EftänncfjenS liegt in gufammengefdjrumipftem ^uftanbe in tofenSängSfalten bon 
fdjmarger Haut unter bem ®inn. 

Über baS greileben biefeS bunten grofdjeS, ber ben größten Seit beS inbifdjen geft* 
tanbeS bis ©itbdjina unb Eet)Ion bemotfnt, tfaben mir auSfüt)rtid)e ÜDUtteitungen bon 
gtomer. 5Der ©dffenfrofct) ift megen feiner nädjttidfen 9M)eftörungen in ©ingafiore, mofjin 
er aus ©iam eingefdfteppt gu fein fdjeint, fetjr berpafgt; beim bie ©timme beS SJtänndjenS 
ift fetjr laut unb tann auf einige Entfernung bernommen merben; fie mirb bon gtomer atS 
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tiefer ®epttaut „mau*auhhhhl'' befdjrieben unb mirb im 9Mrz urtb 2tprit jebe üßacpt nad) 
einem SRegentage gehört. Sie ütttänncpen quälen, mäprenb fie an ber Bkfferoberftäcpe 
treiben, ben ®opf unb bie aufgeblafenen ®örperfeiten eben über bie Oberfläche ergebenb, 
bie unpaare Sdjattbtafe fugelig aufgebläht, 2(rme unb Beine auSgeftredt; fie fönnen 
ausgezeichnet fcpmimmen unb auch gut fpringen. Sie Männchen finb leicht zu fangen, ba 
il)re (Stimme fie im Sunletn berrät, hoch bon Weibchen fing unfer Beobachter lein einziges. 
Sie§aut ift aupergemötjnticp fchteimig: toenn man einen fotbpen Sfrofcp in bie §aub nimmt, 
fliegt ber Scpteim reichlich auS unb trocfnet ju einer meinen, gummiartigen «Schicht ein, bie 
nicht unangenehm aromatifdj riecht; fie Xöft fiep in peipern SBaffer, gerinnt in laltem. Sie 
3unge ift fefjr etaftifd), murmartig unb bis 40 mm borfcpnettbar. Stoticzfa fanb baS Sier bei 
Sttoulmein, mo eS nad) Sonnenuntergang au altem §otz herumlriecpenb Sermiten jagte. 

Später macpt gtomer auf ©runb feiner Beobachtungen in Siam noch meitere üftit- 
teitungen über ben ^nbifdjen Dcpfenfrofdj. Er erzählt, bap mäprenb ber dtegengeit, als jeben 
Stbenb Schwärme bon $nfe!ten, bom Sidjte angezogen, ins §auS lamen unb zur EffenS* 
Zeit fepr täftig mürben, ein ober zmei fotdjer Sfröfcpe auf ben Eptifcp gefept mürben. Sie 
fdpienen zu ber fiepen, maS bon ihnen berlangt mürbe, beim anftatt megzufpringen ober 
fid) bon ben ©äften ober Sienern beunruhigen zu taffen, fingen unb begehrten fie bie 
ftiegenben ^rtfelten nadheinanber, menn biefe auf bem Sifcpe tanbeten. Sermiten, Slmeifen, 
Heine ®äfer, Schmetterlinge, ©ritten unb ^eufcpreden mürben eifrig berfcplungen, bod) 
größere ©ritten ober §eufcpreden tonnten bie Sfröfcpe nicpt in ihrem Iteinen SJlaute 
unterbringen, mie fie and) bie ftiegenben SBanzen, bie öfters mit ben anberen $nfelten 
anlamen, nie ergriffen, mobei fie bietteid)t tpr ©erucpSfinn leitete. SBäprenb ber Otegen* 
Zeit in Banglol ift faft jeben Slbenb nad) einem regnerifcfjen Sage bie Suft bott bon bem 
bröpnenben ©equale biefer fjröfdpe, baS mie „eung=apng, eungp=angp" Hingt unb, 
halb fattenb, batb anfteigenb, bie ganze Otadjt fortgefept mirb. 2ln mandjen Strafen, bie 
beiberfeitS bon döaffer begrenzt finb, unb mo Eattula häufig ift, lann man bucpftäbtidj feine 
eigene Stimme nid)t hören, aber aus ber Entfernung bon einer Bierted ober patben ÜDleite 
ift baS ©equale nid)t unangenehm, bem Baufdjen eines SöafferfatteS äpntid). 2Sie eS fdpeint, 
lann biefer Sfrofcp nod) einen anbereu Saut bon fiep geben, einen fd)ritten Sd)rei, mie bon 
einem Sftenfcpen in groper Slngft unb ©efapr auSgeftopen; als fytomer bem ©efeprei nad)* 
ging, laut er in baS gimmer, in bem er feine gefangenen Eattuta piett, bod) bei Sicht be= 
trachtet, fanb er fie rupig in ihrem Bepätter fipen, als menn nicptS gefcpepen märe, fo bap 
eS nicht ganz auper Steifet ift, ob fie bie Urheber beS feltfamen ©efdjreieS maren. Ser 
Sfrofdj mirb bon ben SaoS in Siam gegeffen, bon ben Siamefen aber berfdjmäpt. 

Ein anberer Engmautfrofcp ber SUlataiifdpen §atbinfet, Plirynella pollicaris Blgr., be* 
mopnt nad) SBrap, ber ipn entbedte, bie §üget bon ißeral bon 3000 fyup aufmärtS unb lebt 
in Baumlödpern, bie fo gelegen finb, bap fie Begenmaffer enthalten. Siefe SIrt pat eine taute, 
ftötenäpntidpe Stimme, bie namentlich bei jftadjt in unregetmäpigen 3mifcpenräumen gepört 
mirb. Sie fyorm unb ©röpe ber tpöpte, in ber bie Sfröfcpe häufen, fdjeint zum gropen Seite 
bie Stärle ber Stimme zu bebingen, ba Exemplare, bie aus iprent Berfted perauSgepott 
mürben, eine biet fdpmäcpere Stimme pören tiepen, atS menn fie barin maren. Siefe fyröfepe 
lönnen fid) fo aufbtafen, bap fie fetbft einer Btafe mepr atS etmaS anberem gleichen; fo 
fcpmimmen fie audp bemegungStoS mit auSgeftredten ©tiebmapen auf bem SBaffer. 

Eine anbere 2trt, bie minzige, fdjön gezeid)nete, auf bem gefttanbe $nbienS unb in 
Sübdjina fomie auf Eeptontebenbe, etma28 mm Sänge erreid)enbe Microhyla ornata-D. B., 
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ein fepr lebhaftes fjröfdjdjen, bal bei Soge unter (Steinen, SSaumftämmen, in Sötern aul* 

getrockneter Scplammtümpel ober unter bürren SSlättern lebt, abenb! peröortommt unb 

bie gange Siadjt munter bleibt, ift ebenfo burdj ipre berpältnilmäßig erftaunlicp ftarfe Stimme, 

all aud) burcf) bie faft gang gtalpelle, farblofe Kaulquappe bemerlenimert, bie beutlidje 

Scpmimmpäute gmifdjen ben gepen tragt, mäprenb fie ben jungen Sftöfcpen fehlen. 

S5ei ber gtoeiten ^amitie ber Starrbruftfröfcpe, ben (Scptcn {yröfrf)eit (Ranidae), 

ift nur bie obere Kinnlabe mit gäpnen berfepen, unb bie Ouerfortfä^e bei Kreugbeinmirbel! 

finb malgenförmig, am freien Snbe nidpt ober nur fepr fcpmadj verbreitert. Ser SSruftgürtel 

geigt bei ben eingelnen ©attungen menig Slbmeicpung, um fo medjfelnber aber ift bie gorrn 

bei lebten gepengliebel, bal einfad) gugefpißt, breiedig, T* ober Y*förmig unb felbft Hauen* 

förmig, mie bei ben £)plen, fein tarnt. Sie SSirbel finb öorn aulgepöplt, bal Steißbein peftet 

fidp mit gmei ©elenfföpfen an bal Kreugbein an, Siippen fehlen. Sie etma 40 Gattungen, 

bie man unterfdjieben pat, paben halb fenfredpt, halb mageredpt geftellten Slugenftern, 

halb fpiße, halb mit §aftfcpeiben berfepene ^ingerenben, batb an allen ©liebmaßen ent* 

midelte, halb born, batb born unb pinten feplenbe Scpmimmpäute. 

Sie meiften SJiitglieber biefer Familie beftepen eine regelmäßige SSermanblung all 

Kaulquappen im Sßaffer, bodj gibt el Stulnapmen in ber Slrt, baß bie Sarbe einen Seil ober 

bie gange Sntmidelung innerhalb bei bann befonber! anfeptilidjen (Siel burdjmadjt. gu biefen 

Slulnapmen gehören bie Slrten Rana opistliodon unb Rhacophorus reticulatus, bou benen 

fpäter bie Siebe fein mirb, unb maprfdjeinlid) aud) Cornufer salomonis bon ben Salomon* 

gnfeln, beffen Si einen Surdjmeffer bon 5 mm pat. 

Sie ed)ten gröfd)e bemopnen in ÜDienge bie ©emäffer gemäßigter unb peißer Sauber 

unb bementfprecpenb alle Srbteile, mit Slulnapme Sluftralienl. gpnen begegnet man, mo 

el fließenbel ober ftepenbel SBaffer gibt; ipren Siadjtgefang bernimmt man, mo ipre 

Sebenlbebingungen erfüllt finb. Senn fo mie in unferem SSaterlanbe ber SBafferfrofdj, 

fiebeln fiep aud) feine SSermanbten in ber Siefe mie in ber £)öpe, an fließenben mie an 

ftepenben ©emäffern an, boraulgefeßt, baß biefe nidpt gu falgpaltig finb. Slber niept mettige 

Slrten ber Familie gibt el, bie, mie bie Saubfröfdje, nur mäprenb ber Sßaarunglgeit inl 

SBaffer gepen, fid) naep ipr aber auf feuepten Söiefen, in Reibern unb SSälbern umper* 

treiben, bielleidjt giellol umperirrenb, ba rupenb, mo ber Sag fie überrafdjte, unb mit 33e* 

ginn ber Sömmerung ipren SBeg meiter fortfeßenb. Spiele ©attungen unb Slrten leben aud) 

auf Räumen mie bie edjten Saubfröfdpe, bon benen fie fid) äußerlid) !aum unterfepeiben. 

SBunberbar tönt ber Spor biefer gröfcpe in bal Dpr bei gremben, ber gitm erftenntal ben 

33oben eine! anbertt Srbteile! betritt; benn gu ben bon ber §eimat per betannten Sauten 

gefeiten fid) frembartige, in bereu Itrpebern man gmar fofort f^röfepe ertennt, bie aber bodj 

burd) ipre Sigentümticpteit inpopem ©rabe auffallen unb itrfaepe mürben, baß bie erftenSin* 

fiebler fomie auep bie f^orfdjer bie betreffenben Sänger mit begeiepnenben tarnen belegt paben. 

Überall ift bie Sebenimeife ber mafferbemopnenben ^röfepe mepr ober meniger bie* 

felbe: ein muntere!, peitere! Sfrüplingl* unb Sommerleben, mit oielem Särm unb bietem 

SSepagen, ein ipnen minber gefallenbe! §erbfttreiben unb bann ein monatelanger SBinter* 

ober Srodengeitfd)laf tief unten in bem Scplamme ber gefrierenben ober aultrodnenben 

©emäffer, bi! ber manne §aud) bei Sfrüpliug! bie ©ilfcpollen fprengt ober ber erfte Siegen 
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bie bon bcr (Sonne gerflüftete Sdjtammfcßicpt gufammenfügt unb SBärrne ober SreucptigJeit 
bie tief berborgenen Sdftäfer gu neuem Sehen ermedt. Senn fo tote hei un3 im grüptinge 
bie (Erbe neuen Sdjmud anlegt, fo ruft audj in ben Squatortänbern ber beginn ber Segengeit 
bie Sottfraft ber Satur perbor. Stenn im Innern 2lfri!a3 bie bernid)tenbe ©tut ber trodenen 
$apre3geit bie Supe be§ Sobe3 über ba3 Sanb gebreitet pat, ba§ ©ra3 börrenb, bie Säume 
enttaubenb, bie Söget in gtiidtidjere ©egenben treibenb, Säugetiere, Sfriecper unb Surdje an 
ba§ Supetager bannenb, möcpte ber -Senfdj unb ba§ Sier, ba3 gegmungen ift, auSgupalten, 
oergtoeifelu, fo fcptoer taftet biefe $apre§geit auf altem Sebenben. Sa enblid) batten fid) in 
ber Sferne bunfte Steifen gufammen, unb, getragen bon rafenben Stürmen, bringen fie ben 
ertoedenben Segen über bie berfdjmacßtete (Erbe, mit ipm aber aud) ben Sfrüpting. Stunbem 
lang raufcßt e§> mottenbrnd)artig au3 ber §öpe pernieber; in ben Sieberungen bitben fid) 
Säd)e unb Ströme fotoie Sadjett uitb Seen, bon betten toenigftenS bie teueren tagelang 
ba§ fid) in it)tten anfammetnbe Steffer t)atten: unb epe fid) nod) ber §immet toieberum bott* 
ftänbig geftärt t)at, et)e nod) ber Segen bon bent ©egmeige ber Säume abgetropft ift, pat 
ber Sfrüpting bie Sd)täfer ermedt. Sm Sbenb be§ erften SegentageS tönt e§ taufenbftimmig 
perau» au§ febent Segenfee, jeber größeren Sadje, febem regelmäßig überfluteten Segem 
ftronte: ,,©ott! goitf gonf" t)attt e3 einem entgegen, mot)iu man fid) aud) toenben mag. Um 
jebe3 ©etoäffer t)erum fißen, auf feinem Spiegel fd)toimmen Saufenbe bon Iteirten gröfdjen, 
bie, toie man meinen mödjte, mit ^ubet bie $eit begleit, in ber e§ ipnen gu teben oer= 
gönnt ift, unmittetbar nacp iprem (Ertoadjen gur gortpftangung fd)reiten, fotange ipr Stepm 
gemäffer gefüttt ift, fid) bergnügt umpertreiben, aber mit bem teßtenSteffertropfen toieberunt 
berfdjminben. Sibingftone ergäplt, er pabe burd) bie Sufd)tnänner bie Stentermopnung eines 
$rofd)e§ fennett ternen unb biefen bann öftere unter Säumen in tpöpten gefunben, bereu 
ÜSünbungen gteicpgeitig bon Spinnen betoopnt unb teitmeife gugetoebt getoefen maren. 
Ser Seifenbe fprid)t feine Sermunberung au§, baß ein grofd) in ben trodenften Seiten be3 
Sauber teben föttne, berficpert, er pabe anfängtidj, mentt er ben tauten Suf be3 Siereä in 
ber Stitte ber Sadft bernapnt, ftet§ gepofft, Steffer gu finben, fei jebod) oft getäufdjt morben, 
unb glaubt be§palb annepnten gu bürfen, ba§ Sier oerbringe aud) einen Seit ber trodenen 
$apre§geit mad)enb. Seßtere Snficpt ift mopt nur bebingung§meife richtig, ba mir annepmen 
bürfen, baß aud) im füblicpen Sfrifa bie Sürre ben SSinter über ba3 Sanb bringt unb ein 
fid) regenber ?}rofd)Iurd) nur burd) üorper gefallenen Segen ermuntert unb gemiffermaßen 
ins? Sehen gurüdgerufen morben ift. Übrigen^ ftimmt Sibingftone mit meinen Seobadjtungen 
überein, menn er fagt, baß aitd) tteine, halb mieber oerfiegenbe Sfüßen sumeiten burd) Sam 
fenbe bon Surdjen belebt feien. Spntid) berpätt e§ fid) in alten Sönbern, in benen fid) bie 
$apre§geiten fd)arf boneinanber trennen, mäpreub ba, mo japrauS faprein unter mitbent 
§immet aunäpernb biefetbe Söitterung perrfd)t, ba§ muntere Sotf faßt opne ltnterbred)ung 
feinen ©efdfäften obtiegt, faft opne Unterbredfung feine Singftiide gitm heften gibt unb, 
je nad) ber Srt berfdjieben, beinape in atten SSonaten be3 ^apre§ fid) fortpftaugt; in ben 
feitdjten Sieberungen $nbien3 unb Steftafrifa§ gemaprt ober bernimntt man unfere Siere 
mäpreub be3 gangen $apre3. 

Sei un§ gutanbe fönnen bie Sfröfdje pöcpfteng burcp bie Separrtkpleit iprer tonfünft* 
terifdjen Suffüprungen täftig merben, unb aud) in anberen (Erbteilen ftören fie btemeiten 
megen ber gunt Seit taut fdjattenben Söne, bie fie bon fid) geben. Steprenb aber bie bei un3 
lebenbeit Srten mit bottftem Sedjte a!3 nüßticpe Siere getteu bürfen, bie nur auSnapnrnmeife 
unbebeutenben Sd)aben berurfad)en, bergreifen fiep bie riefigen SSitgtieber ber Sfamitie, bie 
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in Sünerifa unb $nbien leben, nicpt allgu feiten an bem Eigentum beg ÜDdenfdjen, inbetn fie 
ihre Räubereien felbft auf junge ©nten unb ©änfe augbeljnen. Temungeadjtet haben [id; 
bie echten Bröfdje eigentlich nirgend fjeinbe ertoorben, in erben aud) bon feinem SSoIfe ber 
(£rbe mit SBibermilfen betrachtet mie bie ihnen bermanbten Kröten, meil iljr SSefen unb 
Treiben ben tneiften SKenfdjen moI)IbeI)agt, mie fid) beifpielgmeife in ben nachfteljenben, 
boit Tfdjubj mieber aufgefrifdjten SSorten RoIlenl)ageng funbgibt: 

„9Jdt tDafi'ertxeten, ünterfmlen, 
SJdt offnem maul bod) ntdft oertrinlen, 
(Sin müd in einem fprung crnoifcljeu, 
Stünftlid) ein rotf)e3 mürtnlein fifd)en, 
Stuf grabem fufj aufrichtig ftetjeu 
Unb atfo einen tampff angetjen, 
(Sinanber mit langen uitb prangen 
gm großen oorttjeil Überminnen ufto." 

tag, ber SJienfd) befreunbet fid) gern mit ihnen, and) ba, mo er fie nicht alg jagbgeredjteg 
SBilb anfiefjt unb fie berfolgt unb befehbet, um ihr mof)lfdjmedenbeg ^leifd) §u erlangen. 

23egüglidj ber Sfortpflangung ftimmen bie gröfdje im mefentlidjen mit ben Ipplen 
überein. Sind) bon ihnen fennt man je|t zahlreiche gälle bon Brutpflege, bie nid)t immer 
bom SSeibdjen, fonbern in manchen ©attungen aud) bom äftänndjen auggeübt mirb. Tie 
9}M)rgal)l aber legt bie ©ier einfad; im SBaffer ab, ohne fid) meiter um fie gu befümmern. 
Über bie ©ntmidelung ber jungen, bie bem früher SJHtgeteilten bollftänbig entfpridjt, fei 
nur noch bag eine gefagt, bah Bermanblung in falten ober hohen Sagen bebeutenb 
bergögert merbeu, b. I). ber Sarbenguftanb fid) über bie hoppelte Beit erftreden fanu, bie in 
günftigen ©egenben gur ©ntmidelung berfelbeu Slrt I)inreid)t. ©enau bagfelbe finbet ftatt, 
menn man Kaulquappen in Heinere Behälter fept unb ihnen nid)t genügenbe Nahrung bietet. 

©rft in neuerer Beit hat fid) bie Siebhaberei an Stieren in Käfigen aud) big auf bie 
fjjröfdje erftredt. Big bal)iu bienten bie bei ung heioüfdjen ÜRitglieber ber Familie bor- 
miegenb ben Männern ber SSiffenfdjaft gu ihren bielfachen Berfudjen, unb ihre ©efangem 
nähme toar faft immer aud; il;r Tobegurteil; gegenwärtig hält man and) tropifdje formen 
in eigeng l)e*gerid)teten Käfigen, bie ihnen ntöglid)fte 91uuehmlid)leiten bieten, gemöhut 
fie burd) gute Beljanblung binnen furger Beit an fid) unb geminnt in ihnen ebenfo treue 
(Stubengenoffen, mie eg bie Saubfröfdje fiub. 

3Sol)I 140 Süden finb big heute befanut, bie mir ben SB aff e r fr ö fd; e it (Rana L.) 
gumeifen. (Sie haben einen eiförmigen, querfteljenben Slugenftern, eine nur bom am 
gemadjfene, hinten freie unb Iper tief eingefdjnittene ober gmeigipfelige Bunge, je eine 
©rupfte bon Bühnen auf ben fßflugfdjarbeinen unb gemöl)nlid) ein beutlidjeg, freiliegen- 
beg Trommelfell. 3Säl)renb bie Ringer ftetg ol)ne ©djmimmhaut finb, merben bie Beheu, 
bie einfache ober mit <oaftfdjeiben berfel)ene ©piigen haben, immer burd) gut entmidelte 
©chmimmhäute berbunben. 

Slbgefepen bom füblidjften ©übamerifa, bom größten Teile Sluftralieng, bon Reufee* 
lanb unb ben Heineren Bnfeln beg ©tillen Dgeang leben SBafferfröfd;e in ber gangen SBelt. 
Tie meiften entfpredjen in ihrer Sebengmeife unferm SBafferfrofd;e, ber fid) nie loeit bom 
SBaffer entfernt, ober unferm ©ragfrofdfe, ber fid) bereitg mehr an bag Sanbleben gemöhnt 
hat; bod) gibt eg aud) grabenbe unb in gemiffem ©inne aud) fletternbe Söafferfröfdje. 
Tie grabenben Süden laffert fid) an bem ftarf entmidelten SJüttelfuffhöder erfennen, ber oft 
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fd)aufelartig öergröfsert unb an her Äaute gefcpärft erlernt unb ein borgüglidjeS ©rabmerf* 
geug ift. Sille $rö[cpe mit ©tpaufel, bie bamit bis in eine SEiefe non meuigftenS V2 m gu 
graben berftepen, f)aben gugleicp fnrge, gebrnngene unb kräftige Hinterbeine, moburcp fie 
ein trötenartigeS SluSfepen erhalten. $letterfröf(f)e aus biefer (Gattung tragen auSnapmS= 
loS Haftfct)eiben au ben ^ingerfpißen; umgefeprt finb aber nidjt alte SSafferfröfd^e mit 
Haftfcpeiben, bie in ber berfcpiebenften ©rößenauSbilbung bortommen tönnett, beSmegen 
aud) Saumtiere. Sßäprenb bie mcifteu SSafferfröfcpe eine regelmäßige SSertuanblung als 
Kaulquappen im SSaffer burcplaufett, erlebt Rana opisthodon Blgr. bon ben ©alomom 
infein nad) ©. 31. SöoulengerS Unterfucpungen eine abgetürgte SSerioaublung unb bollenbet 
[eine ©ntmidelung tu bent großen, 6—10 mm me[[enben ©i. (Sin junger ^frofcp biejer Slrt 
pat beim SluSfcplüpfen teilte ©pur eines ©cpmangeS, teilte Kiemen, aber auf jeber 58and)* 
[eite geigen fiep mehrere reget* 
mäßige Duerfalten, bie rnopl als 
Dtefte bon Sltemorganen gu beu= 
teu finb. Tie ©cpnaugenfpifje 
trägt aud), mie bei bieleu Kriedp 
tieren, einen tegelförmigen ©i= 
gapn, ber offenbar gur Turdp 
boprung ber ©ipülle beftimmt ift. 

Über bie Unterfcpeibung 
ber beutfd)en ^röfcpe, bon beiten 
mir hier Slrten unb eine ftänbige 
©bielart fennen, fdpreibt £). 5Boett* 
ger: „übtit ben ed)ten gröfcpen 
föunte ber Ungeübte nur etma 
bie KnoblaucpStröte berloecpfeln, 
unb ba mill id) beim bemerfen, 
baß biefe Slrt fid) bitrd) ein bolü 
fontuten berftedteS, äußerlid) um 
ficptbareS Trommelfell, burd) fentred)t geftellteu, im Seben podpeirunben Slugenftern, burd) 
giemlid) treisförmige, pinten nur gang fd)ioad) auSgeranbete gunge unb namentlich baburd) 
bon ben gröfcpen unterfd)cibet, baß ber große Sttittelfußpöder, ber überhaupt bei ber 
artlid)en Uuterfd)eibung ber fjröfcpe eine überaus bebeutfame Stolle fpielt, linfenförmig 
herbortritt unb au feiner freien ©cpneibe mefferartig gefcpärft unb bräunlich gefärbt ift. 

„Sille fünf beutfdjen^rofdjformenlaffen fiel) nun ingloei fepr fd)arfe Gruppen einteilen, 
in bie ,©rünen‘ unb in bie ,58raunen‘, mobei eS aber freilich bortommen fann, baß mand)e 
©rünen mitunter ein brauneSStödlein angiepen, mäprenb ber umgeteprte ^allgum minbeften 
bon mir noch nid)t beobad)tet merben tonnte. ©ßbar finb bie ©cpenfel bon all unferen gröfepen, 
aber mirflid) gut fd)meden mopl nur bie beS ©raSfrofcpeS, alfo eines ber ,58raurten‘. 

„$8eibe ©ruppen finb fepr fcfjarf boneinanber gefd)ieben, betrad)teit fid) and) felbft, 
ba bie ©rüneit bie 58raunen anffreffen, als g-eittbe unb gefdjiebene Seute. ©S genügt ein 
581id (unb baS bürfte mopl bon ben ^einfepmedern, bie fid) ihren üöebarf an ^röfepen felbft 
fingen, guerft beobaeptet morbett fein) auf bie Färbung unb geiepnung ber Hinterbaden, 
um mit ©ieperpeit gu entfepeiben, in mcld)e ber beiben genannten ©ruppen ber fraglicpe 
f^rofd) gepört. 58ei ber ©ippe ber ,©rünen', bei bem SBafferfrofcpe (Rana esculenta) unb 

©nttoicfelung non Rana opisthodon Blgr. 9lad) 83ouIenger, „On 
the Reptiles and Batrachiaus of the Solomon Islands“, in „Trans. Zool. Soc. 
London“, XII (1886). a ©i in natürlicher (Sröfje. b unb c Gi oergröjjert, int 
älloment be3 üluäfcplüpfenä. d uttb e Qunger Srofd), ßu3 bem genommen, nort 

unten unb non ber.Seite, f unb g junger grofef), audgefdjlüpft. 
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feiner (Spielart, bem Seefrofcpe (var. ridibunda), finb bie Winterbaden immer, opne SluS* 
napme fdpmarg unb pell, gelb ober meip, marmoriert, bei ber Sippe ber ,35raunen‘, bem 
©raSfrofcpe (Rana temporaria), bem Moorfrofdfe (Rana arvalis) unb bem Springfrofcpe 
(Rana agilis), geigen fiel) bagegen bie §interbacfen niemals bunlel marmoriert. 

„Sieben biefem ^auptfenngeiepen laufen nun noep oiele pöcpft gemieptige Unterfcpiebe 
im Körperbau. SSor allem ift im gmeifelSfalle nod) auf bie oerlängerte, oorn gugefpipte 
Sdpnauge unb namentlicp auf bie gorrn unb ©röpe ber Scpmimmpäute gn adjten. Siefe 
finb bei ben ,©rünen‘ bidpäittig unb üollfommen, b. 1). fo ftarf entmidelt, bap fie bie längfte 
ßepenfpiüe mit ipren fßaepbargepen oollftänbig bis gur Spipe oerbinben, mie eS einem edpten 
unb gereepten SSaffertiere, als melcpeS mir unfern grünen -ttadjtfänger aufgufaffen paben, 
gebüprt. gügen mir bem pingu, bap baS SMänncpeu neben unb unter bem Unterliefer unb 
gleidjlaufenb mit biefem jeberfeitS einen SängSfdjIip trägt, auS bem mit Seicptigleit Seile 
einer bunleln Sdjallblafe mittels einer lleinen gange perauSgegogen merben fönnen, fo 
paben mir gum minbeften brei untrüglidfe Merlmale, bie unS nie in gmeifel lommen laffen 
merben, gu melcper ber beiben (Gruppen ein unS oorliegenber namenlofer f^rofd) gepört. 
®ein Vertreter ber ,33raunen‘ pat äupere Scpallblafenöffnungen. 

„Sie Stammart, ber SSafferfrofd), befipt einen gufammengebrüdten, gropen, oer= 
gleitpsmeife fepr Irüftig entmidelten Mittelfuppöder, ber an ben beSMoorfrofcpeS erinnert; 
feine Sänge beträgt 4—5 mm in Stüden, bei melden bie gnnengepe, oom Mittelfuppöder 
an gemeffen, 9—11 mm mipt. Sie fepmarge Marmorierung in ben SSeidfen unb auf ben 
Winterbaden fcpliept ftets mepr ober meniger lebpafteS ©elb ein. Sie Spielart ,Seefrofd)‘ 
ift ftattlidjer unb gröper als ber gemeine SSafferfrofd). Sein Mittelfuppöder ift Hein, ber- 
längert, fdfmad) oorrageub; beffen Sänge beträgt 2—4 mm in Stüden, bei melcpen bie 
Snnengepe 9—12 mm mipt. gu ben Sßeicpen unb auf ben £interbaden geigt fid) Üöeip ober 
Söeipgrüu, aber lein ©elb. 

„Mepr Sdjmierigleiten bürfte bem iftidjtlenner bie Srennung ber brei Slrten ber 
,33raunenf madjen, obgleid) an auSreidjenben Unterfcpieben aud) pier lein Mangel ift... 
Sille brei ,33raunen‘ geidpnen fid), mie bereits ermäpnt, auS burd) unbolllommenere, fo- 
genannte gmeibrittel- bis Sreibiertel-Sdjmimmpaut, burd) baS geplen bon äuperen Sdjall- 
blafenfd)lipen beim Männd)en unb burd) ben fepr auffälligen gropen, bunleln $Ied in ber 
Dprgegenb unb finb für ben 9Ud)tlenner bor allem leidjt erleunbar burd) bie niept fd))oarg 
unb gelb ober fd)ioarg unb meip grob gefledten unb marmorierten Winterbadern 

„gn iprer Sradjt, Färbung unb geidfnung paben bie braunen gröfdje nun unftreitig 
oiel ©emeinfameS, bod) glaube id) in folgenbem aud) für ben meniger geübten 93eobad)ter 
aitSreidfenbe Unterfd)iebe angegeben gu paben. 

„$or allem fepe man barauf, ob baS oorliegenbe Stüd eine lurge, ftumpfe, etmaS 
an bie WalblreiSform erinnernbe Sdpiauge unb mepr ober meniger beutlicpe rotbraune ober 
gräulid)e glede auf bem 23aud)e pat; alle biefe Siere fd)eibe man als fidjere ©raSfröfdje oon 
oornperein auS. 80—90 unb maprfdjeinlicp nod) mepr üom Wunbert ber unterfud)ten formen 
paben mir bann auf einen Sdflag erlannt unb befeitigt. SSeiter fudfe man bann naep be= 
fonberS langbeinigen unb fpipfd)naugigen Stüden, bie fid) meift burd) garten Körperbau 
unb ben ungefledten SSaud) auSgeidjnen, unb bie bei ipren gdudftberfucpen fid) burd) eine 
gerabegit üerblüffenbe Springfertigleit perbortun. Wa^en f*e überbieS, unb baS ift baS 
28id)tigfte unb (Sntfcpeibenbe, auffallenb borfpringenbe ©elenlpöder auf ber ltnterfeite ber 
Ringer unb ber gepen, fo ift bamit ber feltene Springfrofd) erlannt. (Sr mirb freilid) niept 
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oft in ‘3)eutfd)taub borfomnten. ES bleiben unS nun nur ttod) ein paar unficpere gönnen 
übrig mit ein bifjdjeit fpiper ober merflidp fpiper Scpnau3e unb mit gan§ ungeftedtem 23aucpe. 
S3ei ipnen ift barauf 31t acpten, ob ipr Sftittetfuppöder fcpaufelförmig unb äfjntid) mie beim 
ed)ten SSafferfrofcp ift, b. t). ob er länger ift atS bie Hälfte ber Sänge ber autiegenbett erften 
gepe, ob bie Sdjmimmpaut unbotttommen, eine gmeibritteUScpmimmpaut ift, ob bie 
©etenfpöder unter beu gingern unb 3epeit fcpmacp finb, unb ob ber brüfige SängSmulft 
an ben Üfiidenfeiten ftart perborfpringt unb tum mefentlicp gelterer garbe ift atS feine Um* 
gebung. SHIeö biefeS finb bie ftettnseidjett beS 9Jfaorfrofd)eS, ber gubem häufig einen breiten 
gelten SJtittelftreifen längs beS DiüdenS befipt." 

,,53refefe! — bretete brefefe! — !oaj tun! — brefefe brefefe! — brefefe quarr brefefe 
tuu! — bretefe bretete brefefe! — brefefe brefefe brefefe brefefe! — foaj: foajl tuu tuu! — 
brefefe tuu! — brefefe brefefe! 

„Sie Stinber ber Seicfje beginnen itjr Seben, 
©efjtt jie beu [traplcnöeit ÜKonb fiel) ergeben"; 

— unb mer mopl formte ipnen be^bjafb gram fein?! Dfen freilid) fagt, bafs man fid) bei 
einem üftarrenpaufe 31t befinbert glaube, menit man in bie üftäpe eines bon gröfepen belebten 
£eid)eS gerate; id) aber meine, bafj it)re (Stimme, ipr ©efaitg ebenfogut §ur grüptingSnacpt 
gehört mie baS Sieb ber ÜRadjtigatt. Utibegren3te gröptidpfeit fpriept fid) in beu einfachen 
klängen auS, ja, mirftidje Einpettigfeit, fo raut) bie eiu3elneu aud) 31t fein fdjeiuen. „33refefe" 
lägt fid) einer, ber Dorfanger ber gansen (35efeIIfd)aft, bentepmen, unb alte anberert f)örert 
fd)ioeigenb 31t, bod) nur, um im näd)ften9tugenbtide mit berfetben Strophe ober beut bumpfen 
„Duarr" entfalten unb in attgemopnter SBeife meiter 31t qitafen. 9ftit ber Slüpte ber 
Dämmerung beginnt baS allgemeine ©equafe; beparrtidjer atS jebeS anbere Sieb ber 9?ad)t 
mäprt eS fort, unb erft gegen borgen piit iuirb eS ftitter in ben Xeidjen, obfd)ou immer nod) 
einer ober ber anbere, gteiepfam in fetiger Erinnerung ber borper befunbeten SDteifterfcpaft, 
nod) ein patb unterbrüdteS „Duarr" 31UU beften geben mufj. 

gd) mit! nidjt irt Stbrebe ftetten, bap eS fdjmadjneroigen Seuten, bie in ber 9?äpe eines 

frofd)beoötferten£eid)eS mopnen, fdjtieptid) unangenepm merbeufann, in jeber taumarmeu 

Sommernacpt immer unb immer nur baS eine SJtufifftüd 31t pören; aber id) oerntag nidjt 

fotdpen Unmitten 31t teilen, meit id) 3U beiten gepöre, bie peiter geftimmt merben, mentt fie 

bie begeifterten Sänger bernepmen, unb meine, bap menigftenS jeber, ber feine gugenbseit 

auf beut Saitbe bertebt pat, mir beiftimmen ntup. 

Unfer Sßafferfrofd), Rana esculenta L. (SXbb., S. 290), ift ber eigentliche Vertreter 

ber SBafferfröfcpe. Seine 10—11 cm meffenben Hinterbeine abgeredpnet, erreiept ber beutfepe 

Sßafferfrofd) eine Säuge bon 6—8 cm, bei befonberS reicplicper üftaprung im Sorbett* mie im 

bermanbetten $uftanbe aud) mopl etmaS barüber, in ber Wiener ©egenb auSnapmSmeife fo* 

gar 10—13 cm. 3tuf bem anfpreepenb grünen ober petlbraunen ©runbe ber Oberfeite ftepen 

fepmarje ober bunfetbraune, manepmat getbtidp gefäumte gtede unb 3iepert in ber tReget brei 

getbtiepe ober grüntidjmeipe SängSftreifen, einer über baS SUidgrat, einer att jeber Seite beS 

SeibeS über bie bom Ülugenpinterranbe nadp pinten bertaufenben brüfigen SängSmütfte. $ie 

Unterfeite fiept meip ober fd)madp gelbtid) auS; bie Hinterbaden finb fdjmarj unb gelb mar* 

moriert. 9Zad) ber Said)3eit erfepeint bie gärbung am frifepeften, fpäter batb btäffer, batb 

bunfter, ntepr ober meniger inS Söraune ober ©raue fpietenb; aud) perrfept batb biefe, batb 

jene 3eid)nung bor, ba bie SängSftreifen ntepr ober meniger lebpaft ausgeprägt fein fönneu. 

23ref)m, SterleBen. 4". Stuft. IV. Sanb. 19 
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Sie orof3en klugen tjaben einen lebhaft gotbgelben 9iing unö fetten ftug unb munter inS 
SSeite. S>a3 »rndjen ift meift meit Heiner al§ ba§ SBeibdjen, häufig faft einfarbig I)eII gelb- 
grün ober nur f)inten nnbentlid) braun geftectt; feine grof3en ©djaltblafen finb Tjelt bläulidjgrau. 

SBafferfrofd), Rana esculenta Z. S^atürtidpe ©röjje. 

Sie §eimat be3 28afferfrofd)e3 finb Italien, 9Jiittet= unb ^orbeuropa, unb gioar foiool)! 
bie ©bene at§ and) ba§ ©ebirge, ba biefer grofd) in ben Wlpen ber ©djloeij, laut g-atio, bi3 
1100mt)od) gefitnben mürbe; nad) ©rebter „räumt er nur in §od)tätern unb auf bebeuten- 
ben §öt)eu feinen ^Statj bem einfameren ©ra^frofdje ein/;. (Sine 2Ibart mit befoitberS groffent, 
fdjaufelförmigem, innerem gerfenfföder unb oott geringer ©röffe, bie in Italien häufig, in 
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Mitteleuropa aber giemticf) unregelmäßig Verbreitet ift (bei SSien, in Ungarn, S)eutfd)lanb 
unb, maprfcpeiulid) öon Möndjeit au§ Italien eingefüprt, and; in (Snglanb), mirb al3 var. 

lessonae begeicpnet. Sie Färbung biefer 31bart ift oft ein fcpöne3 ©rün opne ^lecfe ober 
ein 93ron§ebraun, ba§ gtnei buntle £äng§bänber gmißpen ben pellen üiüdenliuien unb 
ebenfolcpe (burcp ein gelblidjmeißeS SSanb getrennt) auf jeher ©eite bilbet. 9^ad; korben 
pin gept ber SBafferfrofcp bi§ Sitbfcpmeben unb Sßeftrußlanb, feplt aber in -Kormegen, 
Storbrußlanb, Sdjottlanb unb $rlanb. Mo er vorfommt, tritt er in anfepnlicper Menge 
auf, gleicpfam, al§ ob er bie ©efelligfeit liebe, in Maprpeit mopl, meil er fiep fo außer* 
orbentlicp ftart oermeprt, baß ber Seid), an beut fiep ein ißärcpen angefiebelt pat, halb von 
9?acplommenfdf)aft mimmelt. Dbmopl im ganzen fepr anfprucp§lo§, ftellt er boep gemiffe 
2Inforberungen an ba§ ©emäffer, ba§ ipn beperbergen foll. (Sr feplt menigen ©emäffern, 
fiubet fiep aber in gaplreicper Menge nur itt folepen, beren Ufer mit popent ©rafe ober 23in* 
fiept beftanben unb beren Mitte mit Mafferpflanken, namentliep fepmimmenben, bebedt ift. 
kleine, umbufepte Seicpe, auf bereu (Spiegel fiep Seerofeit breiten, ©räben, bie menigftenS 
ben größten Seil be3 $apre§ pinburep Maffer bepalten, fiub feine flieblingSfifce, näepft ipnen 
Sümpfe, SSrücpe unb Moräfte. 9ln folepen ©emäffern ntaept er fiep fepr bemertlid), unb niept 
allein beut Sluge, fonbern aud) bem Opre. 9113 Sjreunb ber SSärme fuept er jeben Sonnen* 
ftrapl au^unupen, tommt bedpalb am Sage regelmäßig §ur Dberflädfe empor, mo er, mit 
bem tropfe über bem Maffer, bie getoaltigen Scpmimmfüße ioeit gefpreigt, fid) auf einer 
Stelle erpält ober, ma3 ipm bequemer ift, auf bem breiten Platte einer SSafferpflange, 
einem treibenben Irmlgftüd, einem überragenben Steine ober ^el§blod am Uferraube ober 
auf einem äßnlüpen $Iäßd)en fipt unb fid) ber Männe mit Suft unb ißepageu pingibt. 
Ungeftört, oertneilt er in foldqer Sage palbe Sage, opne fid) §u rüpren; mirb er geftört 
ober burd) eine fid) ipm bietenbe S3eute oerlodt, fo fpringt er mit einem gemaltigen, 
metermeiten Säße in§ Maffer, fepmimmt mit kräftigen diuberftößen gmifeßen ber Dber* 
flädje unb bem ©runbe bapiu, erfteren galle^ in fanft geneigter Sinie abmärt§, unb 
pufdjt enblid) in ben Scplamm, um fid) pier §u oerbergen. Saper ertlärt fid) and) ba§ 
nieberbeutfepe Spricpmort ©esnerS: 

„De vrosch huppet wider in den pol, 

Wan he ock sethe up een gülden stol.“ 

hierbei tann ipm gmar, mie Sörupin beobaeptete, ber Unfall guftoßen, baß er mit ben 
SBorberfüßen §mifd)en bie au§gefprei§ten Sd)alen einer Mufcßel unb bamit in üble Sage gerät, 
meil ba§ gegen jebe Störung pöcpft empfinblicpe Meüptier fofort feine Sd)alen gufammen* 
flappt unb ben miberftanbdofen Sd)elm in bcflagenSmerter Meife feffelt unb quält; im all* 
gemeinen aber fidjert ber meid)e Sd)lamm ben £jrofd) gegen ben Störenfrieb, ber ipn 
fdjredte, aitf§ trefflüpfte, inbent er ipn beffen 93Iiden üollftänbig entgiept. Sod) niemals oer* 
meilt nufer greunb in ber ipm gaftlicpen Siefe länger, al§ e§> ipm unbebingt nötig erfepeint; 
nad) fitrgent 93efinneit fd)ort pebt er fid) mieber, rubert langfam, fepmimmt uad) oben, ftredt 
ben Stopf au§ bem Maffer peraitS, brept bie pellen Äuglein nad) allen Seiten unb oerfud)t, 
bie vorige Stellung mieber eingunepmen. 9tapt ber 9lbenb ober tritt infolge eiueS 9iegen3 
SKipIung ein, fofammelt fid) bie ganje SSemopnerfcpaft eines Seicpe», am liebfteit etma» 
vom Ufer entfernt, jmißpen ben ^[langen unb beginnt nun ein» ber ermäpnten ©efangd* 
ftiide aufjufüpren. So treibt e» ber grofep öon Mitte SXpril an bü> Mitte, fpäteftenS (Snbe 
Sftober, bei un3 §ulanbe bem 3e^pmn?te, ber ipn §mingt, in ber Siefe be§ ©emäfferB, 
entmeber im Sdjlamme ober in einer §öplung, Verberge gu fud)en für ben Milder. 

19* 
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Ser SBafferfrofdj geigt gtuar in [einen 33einegungen Straft unb ©etuanbtßeit, fteßt aber 
in begug auf [eine ©eßirntätigleit nach ber Slnfidjt ber meiften 33eobacßter hinter ber ($rb= 
träte gitrücf; [ein Unge[tüm unb [eine ©efräßigfeit [inb fo groß, baß er bie ißm [on[t in 
ßoßem ©rabe eigne Sdjeu nidjt [eiten gang außer ad)t läßt. 2Sie bie mei[ten 33eriuanbten, 
beiuegt er fid) auf bem Sanbe nur fpringenb, i[t aber imftanbe, [eßr iueite Säße aug* 
gufitfjren unb biefe mit überrafdjenber ©etuanbtßeit gu regeln. gut 2Sa[[er fcßmimmt er 
unter alleiniger Sätigleit [einer fRuberfüße fcßnell baßin, namentlidj, menn er [id) in 
einiger Siefe beinegt; beim auf ber Dberflädje [elbft rubert er nur gemäd)Iicß lueiter. SIber 
er i[t and) fäßig, burd) fräftigen Siuberftoß [id) aug bem Sßaffer ßeraug in eine giemlicße 
§öße entporgujdjnellen, [ei eg, um ein uorüberfummenbeg gnfeft gu erbeuten, [ei eg, um 
eine I)öl)er gelegene dtußeftätte gu getninnen. 

Sind) ber SSafferfrofcß richtet [ein ^Betragen nad) ben Umftänben ein. Sa, luo il)u nie* 
ntanb ftört, mirb er giriert [o gutraulidj, baß er einen [id) ital)enben SUlenfdjett big auf gitß* 
ineite an [id) I)erantommen läfst, beuor er mit getnaltigem Säße bie gludjt ergreift; ba, 
ino er öerfolgt mirb hingegen, entfliegt er [d)on non iueitem, unb [elbft tuemt er mitten auf 
einem Heineren ©eluäffer liegt, taud)t er unter, falls ber il)nt inoßlbefannte geinb fid) am 
Ufer geigt, ältere f^röfd^e [inb immer nor[id)tiger als [üngere, inerben aud), tnie erfahrene 
Säugetiere unb 33ögel, gu SSarnern für bie jüngeren, bie iuenigften» [o Hug [inb, eingufeßen, 
baß eg für [ie bag befte ift, eg ben SSeifen il)reg ©efd)Ied)teg nad)gumad)eu. Sludj nor 
Steren, bie il)neu gefäßrlidj inerben lönnen, nehmen fid) 223af[erfrö[dje iuoßl in ad)t; an 
Seicßen, bie ber Stordj regelmäßig ßeimfudjt, flüchten [ie bei Slnlunft beg SSogetg ebenfo 
eilig iuie beim ©rfdjeinen eineg Sftenfdjen. gßre 33eute eriuerben [ie fid) nid)t [eiten mit 
einer getniffen Sift: [ie lauern il)r iuie ein Raubtier auf, fdjiuimmen [ad)t unter bem döaffer 
ßeran unb fahren ßlößlidj gu. 

gn ber ©efangenfdjaft geigt fid) ber SSafferfrofdj anfangg [et)r ungebärbig, fnurrt, 
murrt unb [bringt iuie finnlog ßerum, lernt aber, namentlid) menn er außerhalb beg 
Söafferg gehalten mirb, mit ber geit ben SJleßltnurmtopf mürbigen, geiuößnt fid) nad) unb 
nad) [o ineit an ben ©ebieter, baß er non biefeut angebotene 9toßrung meguimmt unb, menn 
[ie nid)t fofort loggelaffen mirb, [ie burd) fräftigeg SInftemmen an bie ßaltenbe §anb frei* 
gubelommen [trebt; and) läßt er fid) ergreifen unb auf ber §anb umßertragen, oßne gu 
[ließen, unb geiuößnt fid) enblicß aud) baran, anftatt lebenber 93eitte ißm norgeßaltene 
unb belnegte 33rod'en eineg ©rfaßfutterg anguneßmen. Sie bon ©rebler alg gutterneib 
begeid)itete ©rregbarfeit burd) ben SInblicf [reffenber SIrtgenoffen ift beim SSafferfrojcß 
befonberg auggeßrägt. 

gm SSerßältnig gu [einer ©röße barf nufer grofdj ein tücßtigeS Raubtier genannt 
inerben. ©r genießt nur felbfterluorbene 33eute unb bloß lebenbe Siere; mag fid) nidjt nor 
ißm beiuegt, reigt ißn nidjt gnm Sprunge. SBäßrenb er nor einem ßeran[d)reitenbeu 
üftenjdjett fd)redßa[t [Iücf)tet, ad)tet er beg rußig bafißenben SInglerg nicßt [rüßer, alg big 
biefer bie gangrute fdjuellt. Sieg ift nidjt Unad)t[am!eit, [onbent Sdjtuäd)e beg ©r= 
fennunggnermögeng, iuie mir [ie in nid)t geringerem ©rabe aud) bei ineit ßößer [teßenben 
Sieren tuaßrneßmen lönnen. 33ou [einem dtußefiße aug ad)tet ber SBafferfrofdj auf alleg, 
mag um ißn ßer norgeßt, alg ob er auf ber Sauer liege, fpringt, menn fid) ißm eine teilte 
näßt, auf [ie log, [cßlägt bie gunge bor unb [d)Iudt ben gang ßinab. gür geiuößnlidj [inb 
gnfelten, nacß ©reblerg 33eobad)tuugen aud) [ted)enbe gmmenarten, g. 35. SSefpen, außer* 
bem Spinnen, 3öürmer unb Sd)neden [eine §auptnaßrung, unb gerabe begßalb ermirbt 
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er fid) grofse Verbienfte; bon ben Fif<h§üdjtern mirb er grimmig unb unbarmherzig oer* 
folgt, ba man ipn nicf)t nur arger Verheerungen unter ber ^if^brut befdjutbigt; bem 
männtidjen F1'0^6 ift man befonberd gram megen feiner manchmal an Seidjfarpfen and* 
geführten ^aarungdoerfudje, moburcl) bie ©cpuppen abgerieben unb bie Fh’dje unanfepn* 
tidi merben (ein Vergehen, bad aud) ber männlichen Erbfröte zugefcprieben mirb). teuere 
Unterfubhungen haben aber ergeben, baff ber SBafferfrofdj atd ^ifdjräuber nur in geringem 
©rabe in Vetrad)t fomntt. ©egen jüngere feiner Strt ober Verioaubte, namentlich gegen 
ben ©radfrofdj, ift er menig rikffidjtdüott; toad bor it)m zappelt, mad bemättigt unb ber* 
gehrt merben fann, ift ihm midfomnten, mie grofs ber Viffen aud) fein möge, üftitfdje be* 
richtet bon einem Sßafferfrofdj, ber eine junge, gut befieberte Vadjftetze ert)afd)t hatte unb 
fie and) bann nicht todlief), atd er fand feiner Veute in ©piritud gefegt mürbe. 

Erheblichere 9Zad)teite, atd 9taubtuft unb ©efräf)igteit bed Surcped ed jematd ber* 
mödjten, tonnen unferer Seicpfgcperei unter Umftänben bie bereitd ermähnten ©efdjtedjtd* 
berirrungen bed SSafferfrofdjed zufügen. Ed liegen nicht zu bezmeifelnbe Erfahrungen bor, 
baß ^röfdje in Karpfenteichen großen ©djaben berurfad)t haben. Otittergutdbefiper 9Zorb* 
mann, ber eine bebeutenbe Seicpfifdjerei in ber 9Zäpe Stttenburgd bemirtfdjaftete, erfuhr 
bied, mie ©djteget mitteilt, in ben beiben Frühjahren 1853 unb 1854, ald infolge anljaltenb 
fd)ted)ter SBitterung ed erft gegen Ettbe 2Iprit unb Anfang SJZai mögtid) mürbe, bie SSittter* 
haltungen zu fifdjen. Fn einem Seidje maren ungefähr 200 ©d)oct hatbpfünbiger Karpfen 
übermintert morben. Einige Sage bor ber Fifdjerei erzählte ein Vauer bem Vefiper, er habe 
einmal auf einem deinen Seidje einen grofjett Karpfen fdjmimmen fepen, ber einen ipm auf 
bem 9iüden fipenben Frofdj trop alter Stnftrengungen nicht habe tod merben tönnen. DZorb* 
mannd gmeifet an ber SSaprpeit biefer Erzählung mürben zu feinem nicht geringen Erftaunen 
mätjrenb ber Fpdjerei bottftänbig mibertegt. Senn bei biefer ©etegenpeit fat) man, baf) faft 
auf jebent Karpfen ein F^ofd) faf), maud)mat aud) bereu zmei, bie fid) mit ipren Vorberfüfjen 
gemöt)ntid) in ben 9tugen, häufig aber ebenfo in ben dienten feftgeftammert hatten, möprenb 
fie burd) bie Vemeguttgen mit ben Hinterbeinen bie ©djuppeit oon bem DZücfen ber Fh'd)e 
töften. Einzelne ritten and) oerfet)rt auf ben Fb'äjen. Sttte hielten fid) fo feft, baf) fie mit 
einer §anb taum todzureijfen maren. Ser größte Seit bed fd)önen Karpfeitfaped mar mehr 
ober meniger befdjunben unb babitrdj fo unfd)einbar gemorben, baf) er fid) nur zu ge* 
ringem greife oertaufen tief), ©egen 15 ©djod: Füd)e, beiten bie F*öfdje bie 9tugen aud* 
getrapt, bie Kiemen befd)äbigt ober eine ÜDZenge ©djuppen abgeriffeit ober todgetreten patten, 
tonnten atd ©ap nid)t utepr oermeubet merben, ba man fürchten muffte, bafj fie fterben ober 
bod) menigftend fränteln unb nicpt mad)fen mürben. Fm feiten F^üptinge mar ed nidjt fo 
fd)lintm mie int erftett, ber ©d)aben aber bod) immer nodj empfinbtidp genug. Saf) berartige 
Veobad)tungen fetten angeftedt merben, erftärt fid) einfach bttrd) ben fpäten Eintritt ber 
^aarungdzeit ber %xö\6)t, bie erft ftattfinbet, menn bie ftart beoötferten ©apteid)e bereitd 
gefifcpt unb bie ©apfifd)e in anbere Seid)e übergefiiprt morben finb. 9tucp in ipnett merben 
fie mopt oon ben tiebedtotten Ftöfdjen mandjed zu teiben paben; bereu Untaten faden pier 
jebod) nid)t fo in bie 9tugen mie in fteineren Seicpen. 

9tud bem SSinteroerfted fontmen zuerft bie jungen Siere peroor, bei red)t günftigem 
3Setter mitunter bereitd Anfang Stprit. Erft menn ber F^üpting mirtticp eingetreten ift, atfo 
oiet fpäter atd Saub* unb ©radfrofd), beginnt ber SSafferfrofdj fein Fortpflanzungdgefcpäft, 
fetten oor Ettbe Hftai, meift erft int Funi. ©ein ^ßaarungdtrieb ift mie bei ben meiften ©tiebern 
feiner Vermanbtfdjaft fo heftig, baf) er in Erntangetung eined 28eibd)end ber eignen 9trt aud) 
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frembe Surcpe unb, lote toir eben fapen, felbft Sfifcpe, überpaupt lebenbe DSefen, feft um* 

fdplingt; bodp bauert bie Sörunftjeit bei peipem SSetter [eiten länger als adRDage. Sin 

SBafferfrofd^r ben ©rebler pflegte, geigte fiel) fepon im Februar paarungsluftig unb unter* 
pielt „bie uugmeibeutigften Regierungen“ gu einer SBedpfeltröte luie gu einem Saubfrofcp; 

anbere mürben bei äpnlicpen Rerirrungen beobachtet. Die Paarung gefdpiept mie bei 
anberen Sftöfdjen audp, mäprt aber länger. DaS DRänndpen umflammert baS DSeibcpen unb 

brüeft burep bie Kraft [einer Dirme unb bie Saft feines Körpers bie ©ier gerabegu perauS; 

innere Rerlepungen infolge ber Umarmung beS DRänmpenS [ollen baS SBeibcpen gumeilen fo 

entfräften, bap eS babei öerenbet. Die ©ier fepen pellgelb, auf ber einen ©eite aber grau* 

gelb aus, umpüllen fiep beim Durchgänge im ©ileiter mit ber befannten gallertartigen 

DJtaffe, fallen nadp bem Segen gu Roben unb bleiben pier liegen. Din ©röpe fiepen fie benen 

beS ©raSfrofdjeS, ja fogar benen beS SaubfrofcpeS etmaS nadp; bafür finb fie um fo gapl* 

reieper, unb menn bie DSitterung mäpreub ber Saidjgeit günftig ift, entmideln fiep auS 

ipnen fo oiele Sarüen unb auS biefen Sfröfdpe, bap ein DIuSfterben ber Strt nidpt gu be* 

fürepten ift. ©dpon am oierten Sage bemegt fid) ber Keimling, am ©nbe beS fünften ober 

fecpften plajjt baS ©dein, unb mau fiept nun bie millimeterlange graugelbe Kaulquappe 

fid) gitternb bemegen, halb barauf aud) fepmimmen. Unter bem RergröperungSglafe ge* 

maprt man Dlugen unb DR unb fepon beutlicp unb an jeber ©eite beS Köpfet faltige Din* 

pänge ober Röprdpen, auS benen bie Kiemen entftepen. Ron nun an fdpreitet baS DBadfS* 

tum ber Saroe fepr rafcp fort. Der Kopf mirb bider, ber Körper runblicper, ber ©cpmang 

länger, bie §aut burepfiaptig; am breigepnten unb oiergepnten Dage pat fid) bereits bie 
Sunge gebilbet; bie äuperen Kiemen feprumpfen ein, unb man bemerft ftatt iprer auf ber 

linden ©eite ber Saroe baS unpaarige Kiemenlocp für bie inneren Kiemen. Rad) Sfr. Sepbig 

ermiefen fid) bie nod) fuplofen Saroen bereits als Sfleifdpfreffer, inbem fie mit ©ifer ab* 
geftorbene Sarüen üon Dßaffermoldjen oergeprten. Der Darminpalt foldjer, bei benen bereits 
bie Hinterbeine peroorgefpropt maren, beftanb bei milrof!opifd)er Unterfud)ung aus bem 

©cplamme beS RobenS, bem gaplreicpe ©cpalentrebSdjen, DOgen unb anbere ^flangenrefte 

beigemifept maren. Rad) Dlblauf eines DRonatS oerlangfamt fid) ber Fortgang ber ©nt* 

loidelung. DSenn bie Sarüe eine Sänge üon 6—7 cm erreicht pat, finb bie oier Reine üoll* 

tommen auSgebilbet, ber ©d)ioang ift aber immer nod) länger als ber Seib, feitlidp gufammen* 

gebrüdt unb fepr podp. Ron nun an fdprumpft ber ©cpmang langfam ein unb fdptoinbet 
enblid) gang, opne bap man eine erfidptlidpe gunapme beS SeibeS bemertt: eS fiept im 

©egenteile auS, als ob ber oermanbelte Sfrofdp Heiner fei als bie früpere Saroe. ©rft nadp etloa 

oier SRonaten ift bie Rermanblung üollenbet; im fünften $apre beS SebenS pat ber ^rofdp 

feine gemöpnlicpe ©röpe erreid)t, nimmt aber aud) fpäter nod) ftetig etmaS an ©röpe gu. 

DSenige Söafferfröfdpe fterben eines natürlidpen DobeS; bie DReprgapI öerenbet unter 

ben gäpnen, im ©cpnabel ober in ber Klaue eines Raubtieres. gudps, gifepotter, SltiS unb 

Söafferratte bemädptigen fiep iprer; ©dpreiabler, ©dplangenabler unb Ruffarbe, Raben unb 

Rermanbte, ©törd)e unb Reiper überfallen fie; Sforellen, §edjte unb anbere Raubfifdfe 
mürgen fie pittab, fonftiger Sfeinbe nid)t gu gebeuten. Rei itnS gulanbe begnügt fid) ber 
DRenfdp, iprer übergropen Rermeprung baburd) gu fteuern, bap er bie Saidfffitmpen auS bem 

SSaffer giept unb auf trodenem Sartbe üerfümmern läpt. ©dpon in ©übbeutfcplanb unb in 

Italien [teilt man ipnen eifrig nadp, meil Sfrofdpfdpentel mit Redpt als moplfcpmedenbeS, 
naprpafteS unb gefunbeS ©eriept gelten, feineSioegS aber baS finb, loaS ber alte ©eSner 
bepauptet: „ein päplidpeS, ungefunbeS ©ffen, melcpeS ben Seib berer, fo fie brauepenb, 
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bleifarb macpt". grnar pegt man aud) im ©üben, beifpiefömeife in ßigurien, SIbfcpeu gegen 
folcfje SSapruug, toerfpeift fie aber in anberen ©egenben, fo in 9^330 unb Piemont, um 
[o lieber. SIucp in ^ranfreicp fcpäpt man 233afferfröfcf;e afö ©peife pod) unb fängt namens 
lief) im .s^erbfte, menn bie Spiere am fetteften firtb, oiele bort ipnen, unb gmar in fepr oerfdjie« 
bener Seife, mit ©erten ober ^eitfepen, Singeln, ipfeiten unb 9te$en. Slud) burep Unter« 
fepiepen mit ber SDugelbücpfe famt man fie auy beut Saffer perauStuerfen. TO ber Singel 
iaffen fie fid) fepr leiept fangen, ba man ipnen al§ Äbber nur ein roteS Säppcpen oorjumerfen 
unb biefey 31t beluegeu brauept; fie mit beut burcf) eine bünne ©cpnur au bem S3ogett befeftig« 
ten pfeife 31t erlegen, erforbert fefjon größere Übung, unb bie üftepfifeperei ift blop im Sinfange 
ergiebig, toeif bie Safferfröfcpe SSacpftellungen baib meiden unb fid) bann im ©cplamme 
berfrieepen. $n 2)eutfcplanb pflegt man blop bie §iuterfcpenfel 31t genießen; in Italien 
bagegen üerfpeift man beit gau3eu f^rofrf}, naepbem man ipn borper auSgemeibet pat. Sie 
fepon ermäpnt, ift ey aber meniger ber Safferfrofd), bem bie SSacpftellungen be3 TOnfcpen 
gelten, aü> ber ©raSfrofd), beffeu ©cpenfel befonber3 fepmadpaft finb, unb ber aud) ieicpter 
unb in größerer TOnge 31t erbeuten ift. 

$>ie gäplebigfeit ber Safferfröfcpe ift auperorbentliep grop. ©efbft fdjmere SJermun* 
bungen peilen bei ifjnen baib mieber; SSerftümmeiungen ber fürcpterlicpften Sirt bringen 
ifjnen erft naep ©tunben ben 2mb. ©pallangani fepnitt einem fid) paarenben grofdje ben 
topf ab; bemungeaeptet 30g biefer feine SSorberfüpe niept üom Seibcpert ab, unb erft fiebert 
©tunben fpäter, nadjbem ba3 Seibcpen aufgepört patte, CSier 311 fegen, trennte fid) Don 
ipm ber Stumpf, beffen SSemegungen nod) immer bier ©tunben fortbauerten. 

‘©er ©eefrofd), Rana ridibimda Pall. (Sfbb., ©. 296, u. Staf. „^rofcplurcpe II", 5, bei 
3. 215), ift erft 1882—85 bitrd) $flüger3 unb ©. Sf. S3ouIenger3 Unterfud)ungen befannter 
getoorben. ^ifeper Stoad in ®öpenid, ber üon S3erfin au§ biefe $apre eine Sfnsapf bon pppfio« 
fogifepen gnftituten 2)eutfcplanb3 mit febenben ^röfepen berforgte, pieft ipn fepon fängft für 
eine „gute" Sirt, ba er ipn auf ben erften 33ficf bom Safferfrofd) 31t unterfepeiben imftanbe 
mar unb beobaeptet patte, bap beibe formen 31t berfepiebenen ^apre^eiten laicpten. '©»er ©ee« 
frofep pat bereite (Snbe ÜDfoi abgefaiept, menn ber Safferfrofd) fid) erft ba3u anfepidt. ÜBouIenger 
bejtoeifeft 3toar nidjt, bap S3aftarbe bon Safferfrofd) unb ©eefrofcp borfontmeit „formen", bod) 
ba3 muffe bann jebenfaltö gang au3napm3toeife gefepepen, ba er toenigftenS unter 126 ©tüden 
feine Übergänge pabe auffinben formen. Obgfeicp Pflüger insmifepen beobadjtet pat, bap 
3)oifd)en bem Safferfrofd) unb bem ©eefrofd) fruchtbare ®reu3ung fünftfid) bemirft merben 
famt, bürfen mir festeren bod) afy gefonberte Sirt auffaffen, ba S3au, Färbung unb Sebenl« 
mcife fepon über ba§ TOp pinau§3ugepen fepeinen, ba§ mir im allgemeinen Waffen, ©piefarten 
ober SIbarten einsuräumen gemopnt finb. Stad) SSoufenger erflärt fiep baS SSorfommen 3toeier 
oermanbter unb bod) fo feparf getrennter formen an einem Orte barauS, bap burd) bie S5er« 
fdpiebenpeit ber £aid)3eit bie TOglicpfeit einer SSermifdpung au^gefcploffen ift, unb id) möcpte 
bejüglicp be3 SSorfommenS beiber in ber TOrf nod) pinsufügen, bap e§> mir fepr maprfepein« 
licp bünft, bap eine ber beiben formen erft fpäter in bie berliner ©egenb eingemanbert ift. 

©)er ©eefrofcp lebt, naep Stoad, in ftiepenbem Saffer, in ben ©een ber obern ©pree 
unb ben feeartigen SIu3breitungeu iprer guflüffe, nad) 0. TOjfifobicS aud) in ber ©)onau bei 
Drfoba an ber ©übfpipe Ungarn^, niemals aber in ftepenbem Saffer, feiten an einem Orte 
3ufammen mit bem gemöpnlidjen Safferfrofd). ©)iefe Söeobacptung gilt aber nid)t im 
allgemeinen; benn obgleid) ber ©eefrofd) tatfädplicp fliepenbe ©emäffer (namentlich in 
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©übofteuropa) beoorgugt, jo mirb er bod) aud) anberfeitS ibieber in Tümpeln unb £eid)en 
gefunben, ioie g. 58. in SHeberöfterreid). 

SJadj % b. 58ebriaga ift feine ©tirnrne kräftiger, Hangboller unb tiefer als bie ber 
©tammort; man l)ört ein lautes „Uorr norr fruu", baS gar nid)t übel Hingt. 

2)er ©eefrofd) erreicht in ber Siegel eine bebeutenbere ©röfje als unfer SSaffer* 
frofd), nämlich bis 15 cm; bie beiben (55efd)ted;ter finb in ber ©röfje laum berfdjieben. 3)ie 

©eefrofd, Rana ridibunda Pall. 2/3 natürlicher (Sröfje. 

©berfeite ift entmeber bottftänbig graubraun ober olioenbraun mit oft lebhaft olibengrünen 
Rieden, ober Äopf unb 58orberrüden finb bis gum ®reugbein grün, am Ipinterrüden in 58raun 
iiberget)enb; biefeS ©rün ift fanm jemals ein reines ©elb = ober ©raSgrün, fonbern and) 
mieber met)r olioengrün. ©>ie Hinterbaden finb grünlidjtoeifj, olioenbraun marmoriert. ©ie 
©djallblafen beS -DiänndjenS finb raudjgrau. 91nf;er in ber gärbung ift ber ©eefrofd) and) 
nod) burd) bie met)r abgerurtbete ©dfnauge, ben Heineren, madigen, 2y2—Iwdl *:)er Sdoge 
ber ^nnengelje enthaltenen Sttittelfuffhöder unb bie längeren llnterfdjentel gefenngeidjnet. 
©teilt man bei einem ©eefrofd) bie int ®nie gufammengelegten Hinterbeine fo, baf3 bie 
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Oberjcpenfel mit ber SängSacpfe be§ Stieret einen rechten Söinfel bilben, jo fomnten bie 
§interenben ber Unterjcpenfel übereinauber 31t liegen, mäprenb jie jicp beim SSajjerfrojcp 
eben berühren. Volfap pat eine Angapl oon Unterjdjieben im Sfelett beiber Sitten nacp- 
gemiefen, jo bap anct) banadj ipre Verjdjiebenpeit anf3er $rage ijt. 

(Da§ Verbreitungsgebiet be§ SeefrojcpeS ijt ein gemaltigeS. Spanien unb Vor= 
tugal, auf ber ganzen Valfanpalbinjel bis gum äuperften Süben ©riedpenlanbS, in Söeft- 
ajien, unb gmar Oon SHeinajien unb Serien bis (DranSfajpien unb Verjien, in gang Aorbmeft- 
afrifa oon Sftaroffo bis Tripolis unb Varia (oielleidpt jogar bis Agppten, mo man bisper erjt 
gmeintal einen Söajjerfrojdj gejangen pat, ber mopl biejer Art angepören bürjte) unb tiej 
bis in bie Sapara (Oaje $igig, (Duggurt unb Sßargla) ijt er ber einzige SBajjerjrojd). 

$n (Deutjdjlanb ijt ber Seejrojd) nur in ber (Diefebene unb in ben großen ^luptälern, 
mie in ben jeeartigen Ausbreitungen ber Spree bei Verlin, im Söeidjjelgebiet, in ber (ßrobing 
unb im $lönigreicp Sadjjen, bei Treiben g. V. in Stiiden oon 12 cm Sänge unb 1% jßfunb 
Scpmere, in Dlbertburg, ^annooer unb Sippe-Sdjaumburg, am SCRain bei Scpmeinfurt, an 
ber Aape bei ®reugnad), bei fünfter in SBejtfalen unb an einigen £)rtlidjfeiten am Aieber- 
rpein, gejunben toorben. £)fterreicp4tngarn bemopnt er ben gangen Süben (Sjtrien, 
Dalmatien, VoSnien, tpergegomina) unb gemijje (DiejlanbSgebiete beS AorbenS unb DftenS, 
too er eine ebenjo gemaltige ©röpe erlangt toie im Süben. $n ber Umgebung oon Söien ijt 
er nur in ber ©bene jüblicp oon ber (Donau unb öftlicp oont SBiener Söalb gu §auje unb er- 
reicpt in ben giegeleigemöjjern oon $ngerSbor j am Söiener Verge baS Söiener ©emeinbegebiet 
oon Süben mie ber (Deicpjrojcp oon korben per. Söie jtreng aber beibe in iprer Verbreitung 
gejdjieben finb, famt aus jolgenbent Veijpiel erjepen merben. ®er (Damm ber Sübbapn, ber 
napegu an ber ©renge gmijcpen bem SSiener Söalb unb bem ebenen Ader- unb SSiejenlanb 
beS DftenS oerläuft, jdjeibet bei Vrunn am ©ebirge gmei Heine Tümpel ooneinanber; ber 
mienermalbmärtS gelegene Tümpel ijt auSfcpIieplicp Oon (Deidjfröfcpen, ber auf ber Seite 
ber ©bene mie alte übrigen meiter öjttid) gelegenen (barunter audj berjenige, ber baS Aiefen- 
ejemplar oon 15 cm Sänge beperbergte) ebenjo auSfcpIieplicp oon Seefröfcpen beoöllert. 

(Amt lann aberDeid)- unb Seejrojd) nid)t etma mie bie Unlen ober bie beiben formen 
beS ®ammoIcpeS als Verg- unb (DieflanbSartert auSeinanberpalten; benn jo mie ber (Deidp- 
frofcp, fommt and) ber Seejrojd) ebenjo in ber ©bene mie im ©ebirge oor unb jogar rtodj 
oiel meiter pinaitj als biejer, benn Sßerner janb ipn auj bem Vitppnifcpen DIpmp in SHein- 
ajien nod) in falten Duellmaffern unb Vädjen in etma 1800 m <pöpe, mo ber Seejrojd), 
oon (Aenfcpen unbepelligt, jo breift ijt, bap man bie (Diere jörmlicp oon ber Stelle meg- 
brängen mup, an ber man trinfen mit!. (Dagegen mirb R. ridibunda im Algerifcpen Atlas 
burcpmeg oont Sd)eibengüngler, in ben ©ebirgSgegenben Süb- unb SübofteuropaS jomie 
SSeftafienS in ber Siegel bitrcp oerf epiebene Arten Oon braunen fyröfcpen oertreten. 

©ine britte Art oon Sßafferfröfcpen, Rana chinensis Osb., ijt rtidjt nur bitrd) bie ©röpe 
beS inneren gerfenpöderS, ber jcpaujelartig, fcparfranbig unb gunt ©rabeit geeignet ijt, 
jonbern aud) burd) ben Vefip brüjiger, furger SängSfalten gmijcpen ben beiben gemöpnlidjen 
langen (Drüfenfalten an ben Stumpfjeiten auSgegeidjnet; ber Gpinejijdje Sßafferfrofcp ijt oon 
®orea unb Siapan bis Sübcpina unb Siam oerbreitet. 

(Der ©raSfrofdp, Rana temporaria L. (Abb., S. 298, u. (Daf. „^rofcplurdjell", 4, bei 
S. 215), erreicht' biejelbe ©röpe mie jein eben gejcpilberter Vermanbter, ungejäpr 7—9 cm, 
unterjcpeibet jid) oon ipm aber, mie mir bereits auSeinattbergefept paben, burd) Körperbau, 



298 3. Drbnung: grofd)Iurd)e. gatnilie: (Sd)te $röfd)e. 

Färbung unb SebenSmeife, fo bafs ifjrt tüob)X niemartb mit jenem öermecf)feln !ann. Sie oberen 
Seile fiitb auf braunem ober rotbraunem ©runbe mit bunfelbrauneit ober fdjmargeu Rieden, 
bie ©djläfen mit einem bunfeln SängSflecf gegeidjrtet, bie $8eine bunfel quergeftreift, 23ruft 
unb 23aud) beim HJdinndjen mie bei bem etmaS gröf3eren Sßeibdjen auf hellem (meipd)em 
ober gelbem) ©runbe rotbraun gefledt ober marmoriert, bie Kelfle bei biefem mie bie übrige 
Unterfeite, bei jenem aber hellblau, blaugrau bis üiolettgrau gefärbt, nid)t feiten mit geller 

©raäfrofdj, Kana temporaria L. STCatüUidje ©rßjje. 

SäugSmittelliuie. ÜDfandje ©tüde finb bidjt fdjmarggefledt, anbere mieber hellrötlid) ntarmo* 
riert, ja Klunginger l)at fogar oberfeitS gang fdparge ©raSfröfd)e aitS Seidjen erhalten, bie, 
auf el)entaligen Kohlenmeilern angelegt, fdpargen ^öobengntnb haben, unb gmar bei Klofter* 
reidjenbad) in SBürttemberg. S3ei hellem, marment, trodenem SSetter !ann ber ©raSfrofd) 
gang lic£)t leberbraun bis bernfteingelb, an falten, feud)ten, trüben Sagen unb im SSaffer 
nahezu fdpargbraun merben. Sie .Qahngrupen auf beit ^ßflugfcljarbeinen ftel)en nicht mie 
beim Sßafferfrofd) gmifdjen ben inneren -ftafenoffnungen, fonbern reidjett nad) hinten über 
eine Sinie hinaus, bie man fiel) üon ber llnterecfe ber einen üßafenöffnung gur lluterede ber 
anberen gezogen benfen fann; bie fjüfee geigen feine fo oollftänbige ©dpimmhaut mie beim 
SBafferfrofd). Sie ©djnaüge ift ftumpf, ber ÜDUttelfupöder ftuntpf unb meid). 
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lorb* unb Mitteleuropa, oon lorbfpanien, ©nglanb unb ©cpottlanb (in $rlanb ift 
er erft [eit bem 17. $aprpunbert eingefüprt) über lorb* unb Mittelfranlreid), bie ©cpmeig, 
gang ©eutfcplanb, lorbitalien unb £)[terreicp*ltngarn, bag europäifdje dlußlanb, ginnlanb 
unb ©fanbinabien big gitnt 70. ©rab nörbl. Vreite ($erfanger gjorb, $aa*gjorb, Varanger 
$jorb) fomie bag nörblicpe unb bag gemäßigte Ifien big gur Mongolei, Dftfibirien, Imur* 
taub unb bie gnfel $effo finb bie Heimat beg ©ragfrofdpeg, ber aud) in ben fßgrenäen 
nod) in 2800 m (©al non ©iogar, nad) 25. VaPotK 2700 m (®ee öon ^Peloufette, nad) 

großer) borfommt unb nod) in bieten anberen I)od)getegenen Ilpenfeen ^ranfreidpg unb 
ber ©cpmeig lebt, obgleicp biefe ©een oft nod) big gum $uli mit ©ig bebedt finb. ©agfelbe 
gilt, laut Mid). ßeffoua unb ©raf ©aloabori, für bie Upen ^iemontS, too ber ©ragfrofdj 
big 10000 $uß Meeregpöpe erreicht, gm ©üben unb, nad) & b. Meßelt), aud) in Ungarn 
lebt er überhaupt nur im ©ebirge. Verpältnigmäßig große llnempfinblidjleit gegen Äftlte 
geftattet ipm eine berartige Verbreitung. ber ©bene peilt er fiep, bon ben SSintermonaten 
natürlicp abgefepen, nur mäprenb ber *ßaarungggeit in ©emäffern auf; int §ocpgebirge pin* 
gegen bertritt er gemiffermaßen ben SSafferfrofcp, iubem er bag SBaffer nad) einem im erften 
^ugenbguftanbe unternommenen lugfluge !aum loieber berläßt. 

©r ift ber erfte bon allen f^rofcplurcpen, ber aug bem SBinterfcplafe erföadjt unb gum 
Vorfdpein lommt, paart fiep, nod) epe bie ©emäffer frei bont ©ife getoorben finb; ©iec! be* 
richtet über maffenpafteg Vorfommen brünftiger ©ragfröfdpe auf meterpopem ©cpnee in ben 
Vergen Ifturieng. ©ie ©ier beg ©ragfrofdpeg finb bereitg auggefeplüpft, bebor ein anberer 
Vermanbter bie feinigen gelegt pat; and) feine Farben entmideln fiep fd)neller alg bie anberer 
gröfdpe, fo baß eg ipm möglicp mirb, fiep nod) iit ©egenben bauernb angufiebeln, ioo ber 
©otnmer bloß menige Sßocpen mäprt. ©er SSafferfrofcp, ber fiep biel fpäter paart unb 
länger im Sarbenguftanbe bleibt, mürbe bort oben nidpt gur ©ntmidelung gelangen; für ben 
©ragfrofep pingegen ift ber furge ©omnter lang genug, unb memt mirtlicp einmal früper alg 
gemöpnlidp Spälte eintritt, fo überwintert aud) bie nod) nidpt ltmgemanbelte Sarbe. Vfcpotle 
pat gegeigt, baß fid) mit ber ©eepöpe bie feiten ber Saicpablage unb ber Vermanblung ber* 
fepiebert unb g. V. im ©cpmargen ©ee im Vöpntermalb (1008 m) erftere Infang Mai, ber 
Ibfcpluß ber Vermanblung Infang luguft ftattfinbet, bagegen im ©ellafee in ber ©dpmeig 
(2231 m) ber ©ragfrofd) erft Infang $uni laidpt unb Infang ©eptember bermanbelt ift. 
©ag Saicßen berridpten bie ©iere gern gefellfd)aftlicf). $n ber ©bene beginnt bie ^aarungg* 
geit fd)on in ben erften ober bod) in ben mittleren Märgtagen, fallg nidpt ein befonberg ftrenger 
SSiuter bie ©emäffer noep et)oag länger unter feinem Vauue pält. ©arauf, baß bag in Paarung 
begriffene Männcpen einen bläulicpen ©epimmer geigt, paben befonberg ©teenftrup unb 
gr. Sepbig pingemiefen. Septerer [teilte feft, baß fiep außer ber bunleln Färbung unb ber 
fepmappigen §aut ber ^laufen, bie bag brunftige Männdpen immer auggeid)nen, päufig aud) 
an ber Dberfinnlabe unb nod) mepr an ber SM)le eine fo lebpafte Färbung finbet, baß er 
fie mit „blaugrau" begeidpnen git ntüffen glaubte, ©iefer blaue Influg, ber beim Moorfrofdp 
gur sßaarungggeit ftetg unb nod) oiel beutlidjer auf tritt, berfdjminbet rafdj, menn man bie 
©iere aug bem ©Baffer nimmt, ©ie ©ier gepen fo fcpnell ab, baß bie gange Ingapl meift in 
einer ©tunbe entleert unb befruchtet ift. ©ag Männdpen tann man üom Meibcpen laum log* 
reißen, menn eg biefeg erft einmal umfcplungen pat; eg feprt aud) nad) einer gemaltfamen 
©rennung fofort mieber gu ipm gurüd. lad) Diöfel o. Otofenpof ift eg möglicp, baß ein 
Männdpen, menn eg größer ift alg bag 23eibd)en, burd) peftigen ©rud ben Seib ber ©attin 
gerfprengt; berfelbe ffforfcper pat aud) erfapren, baß man eingelnen Männdpen eper ben 
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Scpenfel auSrenft, als fie 311m SoSlaffen beS SSeibcpenS gtoirtgt. 33ei Mangel an ÜJßeibdjen 
umarmen bie ÜUtänncpen einanber, tote SBeibcpen, Kröten, unb menn mehrere nod) unbefoeibte 
ÜJMnncpen ein bereinigtes 'Jpaar antreffen, Rängen fie fid) nicpt fetten an biefem feft, gan§ 
jo, tote man eS aud) bet ber Grbfröte finbet. Sie (Sier, bie größer, febod) ntinber §at)t= 
retd) atS bie beS SSafferfrofcpeS finb, falten nad) bent Segen 51t Robert; ipre Umpüllung 
fangt fid) aber halb üoll SBaffer, tnorauf bie (Sier tnieber §ur Oberfläche emporfteigen, pier 
große, bid)te, fdjleimige, überaus fermere Stumpen bitbenb. Dfiepe beobacptete, baß baS 
HJtänncpen beit Said) betuad)te unb bie hatten umfeprte; eS fontmt fogar üor, baf) baS 
ÜMnndjen, menn man einen Saidjflumpen berührt, entgegen feiner fonfügen Sdfredpaftig* 
feit, perbeifepmimmt unb mit ber ©d)itauge nad) bem Angreifer ftößt. 

83ei ber geringen SBärme, bie int Sttärg perrfdjt, entmidetn fid) bie (Sier langfant. 
(Erft nad) 14 Sagen fantt man bie Sarüe beuttid) maprnepmen; brei, bei ungünfüger 28itte= 
rung bier 9öod)en barauf tried)t fie mirflicp aus unb fcpmirnmt untrer, feprt aber öon geit 
gu geit 31t bem üertaffeneit Sdjleint gurüd, maprfcpeinlicp, um fid) baoott 31t nähren. Sie 
Saroen finb, ttad) gr. Sepbig, anfangs fd)mäi’3lid) unb bleiben, nad)bent fid) bie 93aud)feite 
fd)on aufgepellt f)at, nod) lauge am Sauden buttfei. 3?on ben Saroen beS ©raSfrofdfeS pabett 
6. g. $81eS unb 91. ÜDUIneS ÜDfarfpall eilte munberfame Satfacpe berichtet. Sßöprenb bei 
jungen, frei fd)mintnteuben Suappen eine regelmäßig bmxßboprte Speiferöpre üorpanben 
ift, verengert fie fid) bei fold)en üon etma 7,5 mm Körperlönge bis 3itnt oollftänbigen 
Scpminben ber SurcpgangSöffnung unb bleibt ein fefter (Strang, bis bie Saroen etma 
10,5 mm ©röße erreicht pabett. 9luffallenb ift außerbeut, baß biefeS Scpminben ber Surcp* 
gangSöffnung eintritt, beoor bie ÜDtunböffnung gebilbet ift, unb baß bie Speiferöpre für 
eine fui^e 3eit aud) nod) nad) biefent mieptigen (SreigttiS gefd)loffen bleibt. $ott nun au 
befd)leunigt fid) bie (Sntmidelung ber Saroen; benit fdjon im Verlaufe üon brei Monaten 
pabett fie fid) in oollfomtnene gröfepe oermanbelt. Septere oerlaffen pierauf baS Sßaffer, 
unb 3toar oft gleichzeitig unb unter günftigen Umftönben in fold)en Sd)aren, baß bie alte 
Sage üom grofdjregen eine fepr natürliche (Srfläntng finbet. 91n pod) gelegenen Said)* 
plapen fann bie 93ermanblung ber Duappen 3U gröfdjen mopl nur in ben feltenften fällen 
nod) in bemfetben gapre erfolgen; nteiftenS finb bie Siere, mie gatio unb S. (Samerano 
übereinftimmenb nadjgemiefen pabett, gesmungen, unter ber biden (SiSbede 311 übermiutern, 
um erft int nädfften Sontttter ipre Sßermanblung 31t beenbett. 

fortan beginnt baS ©raSfröfdjcßen baS Seben feiner (Eltern. 91bmeidpenb üon bent 
SSafferfrofd) treibt eS fid) oft meit üom Söaffer entfernt auf SBiefen unb in ©arten, in 
gelbem unb SBälbern, ©ebüfdjett unb an äpttlidjen Drten untper, üerfriedjt fid) an peißen 
Sagen unter Steinen, 93aummur3eln, in (Srblöcpern unb anberen Sd)lupfminfeln unb 
fontmt mit ber Sömmerung 3um SSorßpein, um feiner gagb ob3uliegett. Septere gilt ben 
üerfd)iebenften Kerbtieren, nadten (Srbfdjnedett unb äpnlicpem Kleingetier, bringt uns alfo 
nur Ohtpen, maprfdjeinlicp meit größeren, als loir aptten. 93ei iprem Untperpüpfett, baS 
gemöpnlid) iit fleinen Sprüngen gefd)iept, burepmuftern bie ©raSfröfdje ipre Umgebung, 
fepen fid), fobalb fie ein Kerbtier gemapren, auf bie Sauer unb ermarten nun, mepr als fie 
fie aitffud)en, bie erpoffte 93eute. Kommt biefe ipnen nape genug, fo führen fie fid) mit 
blipfdjnellem Sape auf fie loS, fd)lagen bie fiebrige gütige perauS unb fcplitden baS Sier, 
falls ber gang gelang, optte meitereS pinab, unterfd)eiben aber fepr mopl smifdpen einer unb 
ber anberen 91rt, oerfd)lingen beifpielsmeife dienen, fpeien aber Söefpett mieber aus. 

git einer §infidjt bleiben bie ©raSfröfdpe pinter iprem grünen fetter meit guri'td: fie 
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[mb fdjtedjte ÜDiufifanten. 9?ur gu gemiffen geiten, befonberS toäßrenb ber Paarung, laffen 
[ie ein Durren ober ©runden Der nehmen, baS aber au Vottftang hinter bem 23afferfrofd)= 
gefange toeit jurüdfteßt unb Dom SBeibcßen faft ebenfogut toie Dom üßänndjen l)erbor= 
gebracht mirb. $m ©egenfaße §n ben SBafferfröfdjen barf man [te mof)t atS ftumm be= 
§eid)nen, namentlich $ur $eit ber Sommermonate, toäßrenb metcfjer [ie DoIIfommen [tili 
unb geräufdftoS ifjren ©efdjäften nacßgetjen. $n ber ©efangenfdfaft gebärbet [id) ber ©raS* 
|ro|d) bet meitem nidjt [o unbänbig tote ber SBafferfrofdj, toirb and) Diel rafcfjer gaßm unb 
bequentt [id) überhaupt Deränberten Verffättniffen be[[er unb fdjneller an als biefer. 

®ein f}ro[d)turd) I)at meljr, fein einziger [o biete geittbe toie ber ©raSfrofd). Qßm 
[teilt grofs unb dein gu SSaffer unb auf bem Sanbe nacf); er toirb üer[otgt in altert £ebenS= 
juftänben unb i[t erft bann bor Angriffen gefiebert, ioemt er [id) gegen Snbe Sftober §um 
3Sinterfd)Iafe in ben Sdftamm §urüdge§ogen t)at. Ser größere Seit ber SBeibdjen [ott 
übrigens auf bem Sanbe in ber ©rbe, unter abgefattenem Saube unb in anbereu froftfidjeren 
Sdftupfminfetn übertointern. Sitte Säugetiere, alte Vögel, bie Kriechtiere ober Surdfe 
[re[[en, [ittben in itjnt eine jebergeit Ieid)t §u erlangenbe Veute; bie Sttrdje |re[[enben 
Sdjlangen rieten it)r Stugenmerf tjauptfäcpcf) att[ if)n unb [d)eitten itjn bem SBafferfrofd) 
ent|d)ieben borju^ietjen; teuerer [etbft be[et)bet ben ©raSfrofd), ioeuigftenS in ben er[ten 
SebenSjatjren; [etbft bie Krebfe ntad)en §tt [einem 9?ad)teile nod) einen Unter|d)ieb §ioi|d)en 
it)m unb bem Vertoanbten. llitb biefem [a[t §at)Ito|en tgeexe Don f^einben fdjtießt [id) außer* 
bem ber äftenfcl) an; bettn nod) metjr atS ber SBafferfrofd) toirb ber ©raSfrofd) ber fei[ten 
Sd)enfet halber gefangen unb ge[d)tad)tet. ^lufser biefer beredjtigten Verfolgung trifft 
it)tt ein Seit beS 9tb[d)euS, ber ben fid) mit if)tn t)erumtreibenben Kröten gilt: man §at)tt 
it)nt bie SSotfttaten, bie er im ftitten unb geheimen auf Reibern unb Söiefen, in SSätbern 
unb ©ärten toirft, mit [d)ttöbem Uttbanf §urüd, fd)tägt it)n aus reinem Söibermitten tot. 
Stber bie Saufettbe, bie it)r Sebett Dertieren, minbern gtüdtid)ertüei[e bie 2tngat)t ber nüß= 
tid)en Siere nid)t ober bod) faurn merftid): ein güuftiger grüt)ting bedt ben Vertuft Don 
§et)n bort)ergegangencu $at)ren. 

Grft neuerbingS beffer befannt tourbe unS ber 9J?oorfrofd), Kana arvalis Nüss. 

(9tbb., S. 302), ein 5—6,5 cm langes, bem ©raSfrofdje fet)r ätjntidjeS Sier, baS [id) Don it)nt 
aber burd) bie fpiße Sdjnaitäe uttb ben garten, gufammengebrüdten ÜOättetfußtjöder [d)arf 
unterfd)eibet. Ser §tui[c£)ett ben Hugeutibern befiubtidje 9faum i[t fdjmäter atS ein einzelnes 
SCugentib, bie Srüfenfatte ber füüdenf eiten ragt ftarf bor uttb ift faft immer heiter gefärbt atS 
ihre Umgebung. So ätpdid) ber üttoorfrofd) and) ben übrigen braunen ^röfdjen ift, [o meidjt 
er bod) Dom ©raSfrofdje burd) bie immer ungeftedte, mitdjtoeiße Vaudffeite, bie [d)toar§= 
marmorierte 9ftumpf[eite unb burd) bie fpäufigleit eines breiten, heften, gelbticheu ober röt* 
liehen, feittid) [d)toar§ eingefaßten VüdenftreifenS oft red)t auffattenb ab. 

„9(bge|ef)en Don ben Unter[d)iebett in äußerer Sradjt, gärbung unb geidjnimg", 
fdfreibt D. Voettger, „haben fid) tiefgreifenbe anatomi|d)e ltnter|d)iebe 3toifd)en bem 
ÜIJioorfrofd) unb bem ©raSfrofd) ergeben, Uuterfdfiebe, bereu Kenntnis mir mefenttid) ben 
Unterfudjungen beS unermübtid)en $r. Sepbig berbanfen. (Siner biefer llnter[d)iebe i[t [o 
bemerfenSmert, baß id) einen Stugenbtid bei ifjnt oermeiten muß. Sie Santenfäben beS 
©raSfrofdjeS f)abett einen taugen, fd)matfabigen, [pißen, rutenförmigen Kopf, bie beS 9)?oor* 
fro[d)eS einen biet förderen, mahenförmigen, Dorn abgeftumpften, murft|örmigen Kopf, 
finb atfo Don ©runb aus fo Derfd)ieben, baß Pflüger einzig unb altein auf bie $orm ber 
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©amenfabenföpfe hin bie Sätfadje ntedjauifd) ju etüären berfudjte, warum eg if)m nidjt ge* 
lang, SSaftarbe bon biefert beiben ^rofdjarten p ernteten. Slnbere wollen 3Wat in bcr lünftlicpen 
Vermijdpng betber Sitten glüdlidjer gewefen jein alg pflüget, aber bcr Verbadjt liegt fepr 
nal)e, bajj bieje nicht mit beit §wei edfjten Sitten, jonbern mit Slbarten beg einen ober beg 
anberen grojcheg Verfudje angejtellt haben, Wie fold)e wirflid), wenn and) [eiten, borlommen." 

Über bie ©rennen ber Verbreitung biejer fajt augfdjliepd) int £ieflanbe lebenben Slrt 
jinb wir nod) nid)t bolljtänbig unterrichtet. SBeftlid) gel)t bie Slrt big pnt Schein unb über* 
fdjreitet iljn nur in §ol(anb unb fidjer int (Slfafj, int ©übweften berührt jie bie S?orbjd]Wei§, 

SDloovfrofd), Rana arvalis Nilss. SJatürtidje ©röjje. 

öftlid) berbreitet jie fidj über bag mittlere unb nörblidje europäifdje Üiufjlanb big pt £mlb* 
infei Ü'anin, int Slorben lebt jie in $>änemarf unb ijt in (Sübffanbinabicn bie herrfdjenbe Slrt. 
£. b. SJlehelt) janb jie and) in ben glttfpteberungen unb in ber Umgebung bon Steidjen unb 
(Sümpfen in Ungarn, hier nterfwürbigermeife [tetg mit Stttgfdjlufj beg ©ragfrojdjeg, Sßerner 
int ebenen Dfteit bon Slieberöfterreidj an ber SDonan unb SJtard) unb erwähnt jie aud) bon 
Vöhmett, HJiähren, ©aligien (hier 3. SS. bei Sentberg in ©efellfdjaft beg ©ragfrojdieg), aber 
and) bon Kärnten (Dffiadjer 6ee). Stfien I)at man jie in (Sibirien (big pm ^Solarfreig) 
unb Stmurlanb (SUtolajewff) unb ber SUrgijenfteppe angetrojjeit. 

Slug Seutfdjlanb fennt man ben SJtoorfrofd) big jetü aug ber ©egenb bon (Siegburg 
am 9Uebetr()ein, ©Iberfelb, fünfter in SBeftfalen, Dlbenburg, Vegefad, §annober, SSerge* 
borj bei Hamburg, Sehlingen unb ©alpebel, Vraunjdjweig, SMlenburg, (Scplegwig* 
§ol[tein, SSerliit, (Stettin, au» gan^ 0ft= unb Sßeftpreufcen, SSreglatt, £>regben, Seip-gg, 
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§atte, Sftagbeburg, üiogäjj, -fteüljalbengteben unb Ofterburg, ÜDZerfeburg, Nürnberg, Erlangen 
unb ©djmebheim tu graulen, ©etigenftabt unb Dffenbadj, SBiegbaben, bon ber Söergftrafje, 
Säftannfjeim unb ©peier, Submiggtjafen, $artgrü()e, greiburg in 53aben, nad) Saufet aud) 
bon SSeidjerting bei gngotftabt (372 m), aug bent 9?egierung§begirf ©djmaBen unb 9?euburg 
in SSapem, bon Sanbau a. gfar (371 m) unb bon §afpetmoor (542 m) im föreig Dberbapern; 
fdjtiefjtid) mtd) bon 9?euborf im Etfafj. gn früherengatjren fanb er fid) and) um granlfurt a. 

0er SJtoorfrofd) motjnt in •’Düttetbeutfdjtanb am tiebften am Diaube bon Mooren, bie 
mit fauern ©räfern beftanben fittb, atfo an Drten, too ©ottnentau, ©umpftjeibe, ©untpf* 
motfgmitd) unb ät)ntidje ^ftanjen geheimen. (Sr ift I)ier oft in ber ©efettfd)aft beg 2öaffer= 
frofdjeg unb beg ©ragfrofdjeg angutreffen, aber nad) ben Erfahrungen 0. $8oettgerg für bie 
SMngegenb immer fettener atg beibe. gn üftieberbfterreich beborgugt er bie üppigen SBiefen 
an ber SOIard), too er ftettenmeife feljr häufig ift, unb bie Iid)ten 21umätber an ber 0onau, unb 
lebt gmar gelegentlich mit bem ©pringfrofd), nirgenbl aber mit bent ©ragfrofdj gufammen. 

0ie Saich^eit fällt beim ©ragfrofd), luie mir gehört höben, in bie ÜDlitte beg ÜMr§, 
beim SCitoorfrofd) 14 0age big brei SBodjett fpäter. „ Überalt, mo fid) ber -üJioorfrofd) fittbet", 
fd)reibt 0. Söoettger meiter, „ift er, menn man nur fud)t, jahraus jahrein borl)anben; fo 
namentlich auf ben tpengftermiefen bei Dffenbadj, mo man ihn bei grüljfommeraugftügen 
nientatg bergebeug fudjen mirb. 0ag -ftebeneinanbertebeu bon ÜDtoorfrofd), ©ragfrofdj unb 
äöafferfrofdj X)atte in früherer geit fetbft fel)r gemiffenhofte unb borfid)tige 23eobad)ter auf 
ben ©ebaulen geführt, ob nicht ber ÜDioorfrofdj, ber ja in ber ©djnaitäenbitbung, in ber gönn 
beg HJiittetfuhhöderg unb mitunter aud), bei ber geftreifteu gönn, in ber gärbnng ctma bie 
9J7itte gmifdjen SSafferfrofd) unb ©ragfrofd) hält, eine Söaftarbfornt biefer beiben 2trten fein 
möge. Eine einfache Überlegung mürbe bie ©runbtofigleit biefer Stnfidjt fofort bemiefen 
haben. SSäre ber ÜOtoorfrofd) eine foldje gmifdjenform, fo müfjte man bod) annehmen, baff bie 
übereinftimmenben ÜOZerfmale beiber Ettern fid) unberänbert bererben mürben, trennenbe 
tangeidjen aber fiel) au^ugleidjen fud)en müßten, mie mir bag ja bei 23aftarbformen bon 
©üfjmafferfifcfjen jebergeit fo fd)ött beobad)teu fönnen. Sftun ift aber bie ©d)mimmt)aut beg 
3B a f f er f r o f d; e^ eine bottlommerte, eine fogenannte ,gan3ef ©d)mimmf)aut, bie beg ©ragfrofdjeg 
faft bottlommen, eine 0reibierte!*©chmimmhaut §u nennen; ihr bermeinttid)er 21blömmting, 
ber 3)toorfrofd), aber hat eine ©djmimmhaut, bie faft immer ben Slaurn gmifdjen ben einzelnen 
gehen nur gu gmei dritteln erfüllt! Ein 23aftarb aber fantt lein Hfterfmat befipen, bag reget* 
mäfjig meit fd)ioäd)er auftritt atg bei jebent feiner beiben Erzeuger; eg muff immer eutmeber 
gleich fein bem SOierfmat beg SSaterg ober ber Butter ober in ber SJdtte liegen §mifd)en biefett 
beiben ©rennen. 31bgefehen babort mirb aber eine SBermifdjung beiber Strten fd)on beghatb 
in ber freien üftatur gur llnmögtidjleit, meit bie *ßaarungggeiten bon SBaffer* ttttb ©ragfrofdj 
um ntinbefteng grnei botte ÜDtouate augeinaitbertiegen unb ißftüger überbieg bag fd)nette 
$8erfdjminben ber geugitngglraft bei beiben 2trten aufg fd)tagenbfte nadjgemiefen hat.“ 

97ad) Sepbig, bem mir in ben fotgenben Söemerlungen unganfd)tief3en, ift bag eben ent* 
midette junge 2ttoorfröfd)d)ett nur 1,5 cm tang. 0ie ©timme beg ÜDMnndjeng gur ^aantngg* 
geit ift ebenfo berfd)iebeit bon ber beg ©ragfrofdjeg gur gleichen geit, mie aud) fonft beiber 
2trten ©timme merltid) abmeid)t. 0er Sftoorfrofd) ift in ©efattgenfdjaft bon ruhigem SSefen 
unb berfotgt aufmerffam atteg ihm 2tuffättige, bag in ber 97ät)e borget)t, ohne fogteid) bie 
hodenbe ©tettung aufjugebett, met)r ttad) 2trt ber ST'röte, burd) ftarleg ©eitmärtgbiegen beg 
ü!opfeg ttad) ber berbäd)tigen ©tette hin. SBirb er erfdjredt, fo btäft er, ähnlich unb ebenfo 
häufig mie bie $röte, bie ©eiten auf. gur D^ad^tgeit, unb nantenttid) bei ©tunn unb 9?egen, 
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ift ber SKoorfrofd) fepr unruhig unb bringt fortmäprenb perum. 2)en SBinterfcptaf fdjeint 
ber ttftoorfrofd), mie ber SBafferfrofd), früher a!3 ber ©ragfrofcß angutreten. 

23äprenb fid) ba§ ÜMnncßen gur 5örunft§eit im unb am SBaffer perumtreibt, ift bie 
Haut ber Oberfeite mit einem bläuließen fReif itbergogen, bie ®epte mitunter beutlicß blau. 
$n Kroatien bat bie 9trt bat)er and) ben tarnen „Staufrofcß". 

©er (S br i n g f r o f d), Rana agilis Tlios. (dalmatina), unfer feltenfter beittfd)er f^rofd), 
ift ein gartet, fd)taufet ©ier, ba§ fid) burd) [eine fpiße ©dfnauge unb burd) feine auffällig 

Spriligfrofd), Kana agilis Thos. Jlatürltdje ©l'öfse. 

langen Seine au^geicßnet. ©eine ®örpertänge beträgt 5,5—7 cm, feine Seintänge 10,5 bis 
12,5 cm, bod) tommen, namenttid) in ber Umgebung non SBien, 8—9 cm lange ©tüde 
oor. Keimen mir ben ©rofd) in bie §anb, unb legen mir fein Hinterbein nacß öorn an bie 
Äopffeite an, fo überragt ba§ ©etenf, ba§ ben Unterfcßenfet norn ÜDUttetfuße trennt, immer 
bie ©piße ‘5ei' ©cßnauge. ©aS ©rommelfett ift bei ipnt faft fo grof) mie ba§ 2tuge unb 
biefent fet)r nape gerüdt. ©er ©cßtäfenftect ift fepr bunfet, eine meifjlidje Sinie giept längs 
ber Oberlippe non ber ©dptaugenfpiße bis gunt Grube beS ©djtäfenftectS, ©ber* unb Unter* 
tippe finb buntelbraun geftedt, bie Hinterglicbmafjen regelmäßig quergebänbert, ®epte unb 
Saud) mitcßmeiß; ber Saud) geßt nad) piuten in Sapmgetb über unb ift ungeftedt. Sepbig 
begeicßnet and) ben ticßten, garten, angenepm röttid)* ober getbtibpgrauen ©runbton ber ©arbe, 
ber freitid) burd) bie ©ätigteit ber ^cmbgetten in ber Haut für längere ober fürgere harter 
fcpminben tonne, als abmeicßenb boit beut ber öermanbten 3trten. ©o fap biefer ©orfdper 
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an beit im ßintmer gehaltenen Vieren einige bei einer Sßärme non +6° C jo bnnfel merben, 
bafj man jie fdjmarg nennen fonnte. (£rft nad) einigen STagen hellten jie fid) mieber auf. 
SBerner fanb, bajs bie Färbung be! (Springfrofcbje^, ber and) bei hellem Sonnenfdjein 
feinem Raljrung!ermerb nadjgeljt, auf trodenem SSoben fehr hell, faft graumeijj, im 
SSaffer unb im Sunfeln aber bunfel, fdjofolabebraun loerbeu fann. 

Rttd) bie inneren Unterfdjiebe üon ben übrigen braunen Sftöfdjen finb fehr bebeutenb. 
So hat ba! SRänttdjen feine inneren Sd)allblafen, toäl)renb bie Männchen be! ©ra!= unb 
be! ÜRoorfrofdje! je eine innere Sdjallblafe hinter bem SBinfel ber Unterfinnlabe unter ber 
§aut befifjen. (Sitte Stimme hat ber männliche Springfrofd) aber bodj, loie Sljonta§, $atio 
unb Sepbig übereinftintmenb melbett. SSeiter finb bie Samenfäben be! Springfrofdje! 
benen be! ©ra!frofd)e! ähnlich, mäl)renb fie fid) bott beneit be! ÜRoorfrofdje!, mit bem bodj 
fonft in Fracht unb Seibe!bau größere 911)nlid)feit befteljt, mefentlidj unterfdjeiben. 

Ser Springfrofdj ift toeit oerbreitet in ttahegu gan§ granfreidj, ber Slanalinfel Werfet), 
berSöeft* unb Sübfdjmeig, Rorb* unb SRittelitalien, ferner an geeigneten Örtlichfeiten im 
größeren Seile oonÖfterreidjUlitgarn, namentlich umSBien, too er häufiger ift all biebeiben 
anberen braunen ^röfdje, bei Sitt§ an ber Sonau, in ÜRittelfteiermarf, Kärnten, Sübtirol, 
Salmatien, 93o!niett, ber tpergegomina, im Sonau=Srau=(Sd (§ioifd;en ber Sonau unb unteren 
Srau), in Siebenbürgen unb Kroatien, ferner in Serbien, ber gangen Sürfei, ©riedjenlanb, 
im norbmeftlidjen ®leinafien, meftlidjen Sran!faufafien unb im Salpfdjgebiet am Sübmeft* 
ranbe be! ®afpifee!. (Sr bemoljnt SSiefen unb SBälber ber ^lujjuieberungen unb be! §ügel= 
lanbe! unb fteigt nur bi! in §öljen üon 1300 m. Rad) Sorbett ift er, loie Sönnberg angibt, 
bi! Sübfdjmeben oerbreitet. 

$n Seutfdjlanb tourbe er guerft 1880 bei Strafjburg int (Slfafg, bann bei £ödjberg 
unb 33eit!höd)heint ttäd)ft 9Bürgburg unb enblid) bei Sing am Schein Qefartgett, immer aber 
nur in eingelttert Stüdett. gr. Sepbig hält biefett ^rofd) barum für eine Rrt, bie in Seutfd)* 
lanb im 91u!fterben begriffen ift. 911! einen noeiteren gnutbort bürfen mir Patting bei Sraun* 
ftein in Dberbat)ern oergeidjnen, mo ihn gräulein 93. Sroger 1891 mieberum nur in einem 
eingelnen Stüde antraf, ba! fie 93oettger einfdjidte; feitl)er ift ber grofdj in Mähern öfter!, 
g. $8. oott Sanfe! bei ißaffau, üon Soreng Rtüller bei ©aitting (gmifdjenRMttdjen unb Starm 
berg), gefangen unb üon $nautf)e auch für Sdjlefiert nadjgemiefen morben. ferner fattb 
ihn bei Rothenburg an ber Sauber Sepbig, bei Sing am Rl)em HMlljetnter, am $aiferftnl)I 
in ®abett Rormatt Sougla!, fcfjliefglich bei Sfranffurt unb Sdjmanheim am ÜRain Söoettger. 
(S! unterliegt alfo feinem greife!, baff ber Springfrofdj toeiter verbreitet ift, al! man 
früher glaubte, unb bafg er bi!f)er nur vielfad; oerfannt mürbe. 

Rad) Sfatio mirb bie tpaut be! fid) paarenben jRänndjen! burd) güllung ber St)mpl)* 
räume fdjmappig. Sie Said)geit be! Sprittgfrofdje! fällt, ttad) Sl)oma!, 6—7 9Bod)ett fpäter 
al! bie be! ©ra!frofdje!; in ber Umgebung bon SBieit Iaid)t er aber gleid)geitig mit biefent 
fchon (Snbe 9Rärg bi! Rnfang Rpril unb ift mandjmal fchon int Februar im freien gu fel)eit. 

Sie Stimme be! ÜDMmtdjen! ift, nad) Satafte, fel)r fdjmadj unb beftel)t nur au! 
einem eingigen, häufig unb fdjnell mieberholtett Saute; bie Sötte, bie im Rprit erhaltene 
Siere au!ftiefjen, erinnerten Sepbig an bie Stimme be! Rtoorfrofdje!. ©ang oerfchieben ba* 
bon ift ba! laute Slngftgefdjrei, ba! biefer Sfrofd) hören läfjt, mentt er bon Ringelnatter, Rtaul* 
murf ober $gel verfolgt ober fonftmie erfd)redt mirb; e! mirb mit halbgeöffneten 9Raule au!* 
geftofjeit, mobei bie Suft mit ©ernalt au! ber Stimmri|e au!gepref)t mirb. Rad) ber Saidigeit 
l)ört man meber oont Rtanndjett nod) oont ÜBeibcpen meitere Sötte. Rad) be P$!le fept ber 

sörcljiii, Sierteben. 4. 2TufI- IV. SBanb. 20 
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©bringfrofd) [eine ©ierHumben in tiefes SSaffer ob. $ie (Sier finb Heiner unb gal)lreid)er als 
beim (SraSfrofdje nnb aud) inber Färbung öerfcfjieben, infofern als baS ©djmarg ber ©)otter* 
fuge! bunHer nnb baS SSeif3 reiner ift, fo bafj ficf) beibe färben fdjärfer ooneinanber ab* 
heben. SaS im ^uni fertig entmidelte junge gröfdjdjen I)at eine Sänge non 1,5—2 cm. 

Satafte fdjreibt über bie SebenSmeife beS (B^ringfrofc^eS: „Singer gur Saidjgeit 
trifft man il)n niemals im Söaffer; taum bafj er fid) in 2 m weiten ©ätsen bal)in flüchtet, 
wem er gufäüig anfgeftört mirb. ©inmal im SBaffer, hält er fid) lieber auf ben Blättern ber 
Söafferb [langen auf, als bafj er baS feud)te ©lernent felbft auffudjte. ©eine Stauung finb 
Snfelten, bie er gefdjidt im gduge fängt. Saufe beS ©Hoher giel)t er fid) gur SBinter* 
rul)e gurüd, bie SBeibchen unter SBlätter, in alte Bauntftümpfe, in gelSri|en, bie jättänndjen 
in ben ©d)lamm beS tiefen SöafferS. ®ie letzteren entfernen fid) aud) im ©ommer biel 
toeniger toeit bont SSaffer als bie SSeibdjen." 

ferner fanb ben ©bringfrofd) in SHeberöfterreid) allenthalben nörblid) unb füblid) ber 
©)onau, int Wiener SBalb unb in ben Vorbergen ber Silben, unb gtoar in Saub* unb Stabe!* 
malb, auf SBiefen, §oIg[d)lägen, in berlaffenen ©teinbrüd)en unb in ben tiefen, l)ötjlenartigen 
Steibfanbgruben bei VöSlau; ebenba aud) in lehmigen Sümbeln beit gangen ©ommer in (Se* 
fellfdjaft bon Bombinator pacbypus int Söaffer. (Semöhulid) in furgen, niebrigen ©ätjen fid) 
betnegenb, führt ber ©bringfrofdj, toenn er berfolgt mirb, 2 m meite unb 1 m hohe ©brünge 
aus, ermübet aber bei längerer Verfolgung unb [ud)t fid) im bürren Saube, bent feine 
Oberfeite in ber Färbung überrafdjenb ähnelt, gu berbergeit. — Über bie SebenSmeife 
beutfd)er ©tüde fehlt eS nod) burdfauS an eingeljenben Beobachtungen unb DJtitteilungen. 

Stuf jeber ber brei [üblichen tpalbinfeln ©urobaS lebt je eine Slrt bon braunen Sfrofdjeit, 
bie teils bent ©raSfrofdj, teils bem ©bringfrofd) naheftehen, aber barin übereinftimmen, baft 
ihre ®ef)le buntel (grau) ift unb eine helle SängSmittellinie aufmeift. Stuf bie ^t)renäenl)alb* 
infei ift bie bent (SraSfrofd) ähnliche, aber Heinere Rana iberica Blgr. befdjränlt, auf Starb* 
unb SJtittelitalien, bie ©übfd)tueig unb ©übtirol bie bent ©bringfrofd) gleidjenbe Rana latastei 

Blgr., mäl)renb in (Sriedjenlanb, ©übbalmatien, Bosnien, ber §ergegomina, SDtantenegro unb 
ben Slbenninen bie Rana graeca Blgr., bei meiteut bie größte ber brei Slrten, lebt. (Saug 
ähnliche braune gröfdje fomnten in Äleinafien unb im ®au!a[uS (Rana camerani unb macro- 

cnemis), in ^aban unb bem gegeuüberliegenben afiatifdjen Sfeftlanb (Rana japonica unb 
martensi) öor; ja in Starbanterifa finben mir neben befonberen Strten brauner fyröfdje, mie 
ber Heilten lalifornifd)en sylvatica, ber meit nach Starben oerbreiteten cantabrigensis, ber 
falifornifchen bogbi u. a., aud) gmei unferer eurobäifdjen Strten, allerbingS in befonberen 
©bielarten, ben (SraSfrofd) als Rana pretiosa, ben ©bringfrofd) als Rana aurora mieber. 

Unfere eurobäifd)en fyröfcf>e finb ßmerge int Vergleiche gu gemiffen norb* unb mittel* 
amerilanifchen, inbifdjen unb afrifanifd)en Vermanbteit (ooit ben letztgenannten ift bie ooit 
BateS in Kamerun entbedte unb bon Boulenger befd)riebene, 25 cm Sänge unb barüber 
erreidjenbe Rana goliath ber größte befannte f^rofd) itberl)aubt) unb gemiffen Strten ber 
©alomoit*$nfeln: $merge hM^Üid) ihrer (Sröfje, ©d)mäd)linge begüglid) ihrer ©timme. git 
ben auSgegeid)netften Songebern ber Familie nun gehört ein norbamerifanifdjer f^rofch: ber 
Dd)fenfrofd), Ranacatesbyana5/jau;(f. bie beigeljefteteSafel unbSaf. ,,^rofd)lurd)e 111“, 
2, bei ©. 320). Seiber bin id) nicht imftanbe, auf eigene ©rfahrung geftütjt gu entfd)eiben, 
inmiefern ber Staute gerechtfertigt ift ober uid)t; anterifanifdfe gorfcfjer unb Steifenbe aber 
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ftimmen barirt überein, bah fiel) ein non 500 Ddjfenfröfdjen au§gefüf)rte§ Tonftüd mit einer 

abenblidjen Teidjntufif, mie mir fie bei unS gulanbe ö er nehmen, gar nicht Dergleichen läfjt. 

Man lieft ba jo manches bon „fdjlaflofen Mächten, öermünfcfjten Särmntadjern" unb ber- 

gleichen, bah man mol)I annehmen barj, bie (Stimmen bon Odjfenfrofcf) unb unjerem mögen 

ungefähr im gleichen Verhältnis ftehen mie bie SetbeSgröhe beiber. 

Ter Ddjfettfrofd), ber größte $rofdj ber bereinigten Staaten, erreidjt eine SeibeSlänge 

bon 20 cm unb t)at 25 cm lange Hinterbeine. VemerlenSrnert ijt er burdj baS fehlen ber 

beibeti brüfigen SängSfalten, bie bem oft mit ihm bermedjfelten Sdjreifrofdj (Rana clamata) 

gulommen, burd) feine breite, grofje Sdjmimmhaut unb bie ©rohe feines Trommelfelles, baS 

bie Slugengröhe erreicht, gemöl)nlidj aber noch erheblich überfieigt, namentlich beim Männ¬ 

chen. Tie Dberfeite ift auf olioenbraunem ober oliüengrünem ©runbe mit großen, bunfel- 

braunen ober fdjmarg gemöttten Rieden gegeidjnet, ober nod) häufiger grob bunfelbraun 

marmoriert ober genest, bie Unterfeite gelblidjtoeih, einfarbig ober öfters braun mar¬ 

moriert, ber Slugenring rötlid) mit gelber Einfaffung. 

TaS Vaterlanb beS SdjfenfrofdjeS umfaßt ben gangen Dften ^orbamerüaS üon 9tem 

S)or! an bis -Kern TrleanS; bodj fdjeint biefer grofdj nirgenbS in fo großer Menge bor- 

gulommen mie unfer SBafferfrofcf), oielleidjt einfadh, meil eS fdjmierig fein möchte, eine ähn¬ 

liche Slngal)! fo gemaltiger Treffer gu ernähren. Mtdj Slububon bemol)nt er gmar alle Sänber 

ber öftlidjen bereinigten Staaten, ift in ben füblidjen Teilen jebod) ungleich häufiger als in 

ben nörblidjen. ©emöl)nlidj finbet man il)n an reinen, bidjt mit Vufdjmerl überfchatteten 

Strömen. Hier fi|t er in ben MittagSftunben bel)aglid) im Sonnenfehein angefid)tS beS ©e- 

mäfferS, in baS er, toenn fid) ihm ©efahr auch nur oou ferne geigt, mit gemaltigent Sprunge 

ftürgt, in ber Oiegel bis auf ben ©ruub hmabtaudjenb unb gur entgegengefejgten Seite 

fchtoimmenb. Seine Stimme fcEjallt lauter als bie irgenbeineS anbern ^rofcheS unb foll auf 

mehrere englifdje Meilen Entfernung üernommen merben, in ben füblidhen Staaten mäl)renb 

beS gangen 3ahre^ obfdjon fjauptfädjlidh im $rül)ling unb Sommer, in ben nörblidjen nur 

mährenb beS leideren unb, mie gu ermarten, befonberS mährenb ber ißaarungSgeit, in ber 

fid) menigftenS einige Hunberte ber Vrüller bereinigen füllen. Um biefe $eit treibt eS ber 

Oiiefe gang mie fein europäifdjer Vermanbter, läfjt an Eifer im Herborbringen üon Tönen 

nicht baS geringfte gu münfdjen übrig, brüllt ohne Unterbrechung gange Midjte hmburdj unb 

bringt fd)mad)nerüige Slnmoljner feines ©emäfferS nal)egu in Vergmeiflung. Tie Slmeri- 

laner ahnten bie tiefe, heifere Stimme biefeS ^rofdjeS mit ben SBorten „brmum" ober „more 

rum“' (mel)r Ütum) nad). 9?ad) Ablage ber Eier gerftreuen fid) bie gröfdje mieber einiger- 

inanen unb begeben fid) an bie bereits genannten Stellen. Schon mit bem erften Hmbft 

frofte gieljen fie fid), nach H- ©arnier, in ihre SSinterquartiere gurüd. Sel)r merfmürbig 

ift auch bie Mitteilung biefeS ©emäl)rSmauneS, bah Pm: Tdjfenfrofcf), in Äanaba menigftenS, 

int Saroenguftanbe übermintere unb alfo gmei $aljre gu feiner Eutmideluug braudie. 

Tie ©efräfjigleit beS DdjfeitfrofdjeS mirb jebent in feiner 9?äl)e moljnenben Sanbmirte 

halb offenbar, $ttfeften, Sanb- unb Sühmafferfdjneden finb auch bie Hauptnahrung biefeS 

^rrofdjeS; er begnügt fid) jebod), falls etmaS anbereS gu haben ift, feineSmegS mit folcher 

teilte, fonbern überfällt räuberifdj alle lebenben SSefen, bie er bemältigen gu lönnen glaubt. 

2SaS nufere SSafferfröfdje nur oerfudjen, mirb Don il)m auSgefiilirt: Heinere gröfdje merben 

gierig aufgefcE)nappt, baS auf feinem SSol)ngemäffer fd)mimmenbe Entchen üon unten 

erfafjt, in bie Tiefe Ijmabgegogen, ertränft unb oerfd)lungen, baS auf bem Uferranbe 

unoorfid)tig fid) näljernbe $Uid)Ieirt, nod) el)e bie mit gefträubten Gebern Ijetbeiftürgenbe 

20* 
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2Hte gur Stelle ift, mit jäpem Sprunge erpafcpt uttb ebenfalls in ber fieberen STiefe ge- 
borgen. Sunteril fanb in bent SJtagen ber fünf ober fecpS non ipnt unterfucpten Ddjfenfröfdje 
dtefte oon allerlei gnfetten, Scpneden, SJtufcpeln, Überbleibfel unb ©erippeteile oon gifepen, 
auep 23ogelfnocpen; §arlan ergäbt, bap er einen Odjfenfrofcp in bem Slugenblide erlegte, 
als biefer eine erbeutete Scplange üergepren toollte; bie garnier fdjmören barauf, bafs er 
unter bem jungen SBaffergeflügel ärger paufe als ber SJtint unb feine SSertoanbten. Soldie 
©efräfeigfeit mirb bem Dcpfenfrofcp oft genug gunt Sßerberben: er fdjnappt nad) ber betrüg- 
lief) getöberten Singel mit gleicher ©ier mie nad) bem Küdjlein unb mirb leid)t gur SSeute beS 
©egnerS, ben er bis bapin fdjäbigte, unb bem er nunmehr gu einem überaus fepmadpaften 
©eridjte berpelfen mufj. SStan fängt il)n aud) mit Stepen unb gallett, ja man fd)iept il)u 
fogar mit Sd)rot; benn ber oft gegen 600 g miegenbe grofdj ift fdjon eines ScpuffeS mert, 
obmopl man nur feine biden §interfd)enlel geniefgt. Slujjer bem SJtenppen [teilen il)m mit 
©rfolg größere Staubtiere, befonberS aber gifdje nad), bie nad) feinem lederen gleifdje ebenfo 
begierig gu fein fd)einen mie men[d)lidje geinfdjmeder. Stad) Slububon foll eS gunt gange 
beS IpaififdjeS leinen befferen Köber geben als einen Cd)fenfrofd). 

gn ber Steugeit gelangen lebenbe gröfd)e biefer Slrt nid)t gerabe feiten nad) ©uropa 
unb merben oon biefem ober jenem Siebpaber gepflegt, gdj pabe mieberpolt einige gefangen 
gepalten unb längere geit beobad)ten tonnen, immer aber gefuuben, bap fie fidj im mefent- 
lidjen burdjauS nidjt oon unferen SSafferfröfdpen unterfepeiben. ©ntfpredjenb iprer ©röf)e 
bebürfen fie mepr Staprung, oerfd)Iingen größere SSiffen als jene, gleicpen ipnen aber in 
iprem ©ebarett oollftänbig. 23efonbere pflege beanfprudjen fie niept, oerlangen nur ge- 
nügenb gutter unb SSaffer, um fiep jebergeit ipre §aut anfrifepen gu tönneu. SScit 3S>affer- 
unb ©raSfröfcpen fomie lebenben gifdjen, bie fie mit gleicher ©ier üerfdjlingen, tarnt man 
fie lange erpalten unb förmlicp ntäften, ba fie oon redjt befd)aulid)em Staturell finb. SSenterS 
£>cp[enfröjcpe fapen oft tagelang unbemeglidj am Stanbe ipreS SlquariumS, opne einen gludit- 
oerfud) gu ntad)en, gingen aber abenbS regelmäßig mieber ins Söaffer guritd. Sie liefjen fid) 
nur burd) ben Slnblid einer 23eute auS iprer Stupe bringen, bie fie blipfdptell erfaßten unb 
pinabmürgten, fo baß oft nad) menigen Setunben nur mepr bie Hinterbeine eines ermadpeneit 
2öafferfrofd)eS auS bent SStauIe peroorragten. 2)ie größeren Knocßen ber oergeprten gröfd)e 
gingen unoerbaut ab. 3>ie Stiere mürben opne Scpmierigteit fid) bei unS einbürgern laffen, 
oerfpräd)e bieS irgenbmeld)ett Stupen. Stad) g. 0. gifdjer ift ber Ddjfenfrofd) burcf) feine 
gäpmbarteit bemertenSmert unb mürbe bei geeigneter pflege gemiß aud) iu ber ©efangen- 
fepaft gur gortpflangung fd)reitett, ba fid) bie ©e[d)lecpter felbft iu buntlen Giften auffuepen. 

3>ent £d)fen[rofd) ftepeu gmei Heinere norbameritanifd)e grö[d)e, ber Sdjreifrofdi, 
Rana clamata Daud., unb ber SStintfrofdj, Rana septentrionalis Baird, fepr ltape; 
namentlid) ber erftere mirb päufig für einen jungen Ddjfenfrofcp gepalten, ben aber ber 
betrübte 23efiper trop reidjlid)er gütterung natürlicp nie gu ber erpofften Stiefengröße peran- 
giepen tarnt; ebenfo fommen bie Kaulquappen beS SdjreifrofcpeS als £)d)fen[ro[d)quappen 
in ben Hanbel. 2>od) finb bie brei Slrten leid)t auSeinanbergupalten, benn mäprenb fie 
in ber Kürge ber Hinterbeine übereinftimnten (fie erreiepeu, nacp üorn an ben Körper an¬ 
gelegt, mit bem gerfengelent itid)t einmal bie Sdjnaugenfpipe), ebenfo mie in bem gepleit 
äufserer Sd)allblafett beim SStänndjen, tann man ben Ddpfenfrofdp an bem geplen ber 
brüfigen SängSfalten beS StüdenS Oon beiben anbereit Slrten, bie fie ebenfo mie nufere 
©raS- unb SSafferfrößpe paben, fofort unterfd)eiben. $on ipnen pat ber int gangen fepr 
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an unfern SBafferfrofcf) erinnernde Sdjreifrofd) ein fef)r grofjeg Trommel feil unb raulje, 
poröfe §ant; feine Dberfeite ift dorne fdjön grau, nad) hinten in Dlibengrün übergehend, 
bie Unterfeite mit 9lugnat)me ber zitronengelben $et)te rneiß; 9iüden unb Vorderbeine 
finb braun geftecft, bie Hinterbeine ebenfo gebänbert. 

92ad) (Sope ift biefer grofd) ein echter Söafferfrofctj, ber toie feine beiben Vermanbten 
niematg außerhalb beg SSafferg jagt; er bemotjnt alte Wirten bon Öemäffern, Duetten toie 
gtüffe, lebt einzeln, paartoeife ober in deinen ©efetlfdjaften, niemals in Sdjtoärmen, macht 
feinen Särm, ftößt aber einen fdjarfeu Sd)rei aug, toeun er oor einem dorüberget)enben 
gußgänger fid) ing 2Baffer ftücfjtct. (Sr ift ein ebenfo guter Springer toie Sdjmimmer. 

Steiner atg ber etma 8 cm Sänge erreichende Sdjreifrofdj ift ber SDUnffrofdj, fo ge- 
nannt nad) beut ©erudj, den er augftrömt, toettn man it)n in bie Hand nimmt, unb ber au 
den ©erudj beg norbamerifauifdjen Sumpfotterg ober SQUnfg (Putorius vison) erinnert. 
(Sr ift ber deränbertichfte alter norbamerifanifdjen SSafferfröfdje, nad) dope dietteid)t die¬ 
jenige Strt, bon ber bie übrigen abzuleiten toären. Vom Sdjreifrofd) unterfdjeibet er fid) 
in ber Oteget durch die otideufarbene Oberfeite mit großen bunften gteden an den Seiten 
unb am hinteren Seite beg 9iüdeng (mährend ber Vorberrüden hette tourmförmige 3eid)- 
nung auftoeift), bie geftedten, nicht gebänderten Hinterbeine unb bie gelbe Unterfeite. (St¬ 
iebt oon gifd)en unb gnfeften. 

(Sine andere QJruppe norbamerifanifdjer Söafferfröfdje toirb don dem Seoparb- 
frofd), Rana virescens Kahn, unb feinen Vertoanbten gebildet. Sttte hoben mehr atg z^ei 

Sänggfatten auf den 9tüden; don den amerifanifdjen Vraunfröfdjen unterfcfjeiben fie fid) 
außerdem durch gef)Ien eineg bunfetn Dßrftedeg. 

Ser Seoparbfrofd), ber in den Saboratorien ber Vereinigten Staaten biefetbe er- 
barmunggtdürbige 9iotte fpielt toie bei ung ber Seidjfrofd) unb bei mannigfachen (Sjperi- 
menten fein Seben dertiert, ift. an den ztoei Sd)attbtafen im männtid)en 0efdjted)t fotoie den 
längeren Hinterbeinen erfennbar, bie mit bent gerfengetenf bie Sdjnauzenfpiüe toenigfteng 
erreid)en, aud) an den dünnen 9?üdenfatten, don denen in ber 9ieget mehr atg ztoei ztoifd)en 
den fangen Seitenfatten Oertaufen. (Sr ift in dier Spielarten über ganz Sftorbamerifa don 
Kanada big SWejifo derbreitet, bei ber getoötjntidjen gönn ift bie Oberfeite fd)ön getb- 
big graugrün mit bunfetbraunen, getbtid) gefäumten gteden; bie Unterfeite getblidjtoeiß. 

Siefer hübfdje, iy2—9 cm tauge grofd) ift, nad) (Sope, ein Vemotjner namentlich oon 
Sümpfen, melche bie bädje unb gtüffe an ber attantifdjen $üfte don 9?orbamerifa um- 
fäumen, dagegen tanbeintoärtg feltener unb don anderen Strteu dertreten. 9?eben Acris 

gryllus, dem Heufd)redenfrofch, ift er ber erfte grofcß, beffen Stimme man im grüßling hört, 
unb obgteid) feine Stimme nid)t taut ift, toirft ber don Saufenden biefer grüfdje herdor- 
gebradjte Sänu in ber üftäße geradezu betäubend unb ift noch biete Seiten toeit hörbar. 

Vhutict) dem Seoparbfrofd) finb ztoei andere üßorbamerifaner, ber hübfd) gezeichnete 
Sumpffrofch, Rana palustris Lee., und der ©opherfrofd), Rana areolata B. G. 

Sem ÜDiänndjen beg Sumpffrofd)eg fehlen bie Sdjattbtafen; biefer grofdj t)at aud) fürzere 
Hinterbeine atg ber Seoparbfrofd), zmifdjen den Sänggmütften beg Üiitdeng dertaufen nur 
Ztoei ät)utid)e gatten, unb bie bunften gtecfe ber Oberfeiten finb nahezu regelmäßig dieredig, 
in ztoei 9ieif)en auf dem 9tiidcn, in einer 9ieif)e an jeder Seite angeorbnet; bie Unterfeite 
ift getbtidpoeiß, bie Hinterbacfen fdjöu gelb, fd)toarz geftedt. 

Ser etma 7 cm meffenbe Sumpffrofd) bemoßnt dag öfttid)e 9torbamerifa, mo er big 
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§ur Hubfonbai nad) Norbert borbringt. (Sr lebt nid)t tote bie gemül)nlid)e f}omt ber hörigen 
Art in großen ©cf>aren, fonbern met)r einzeln, beborgugt falte Duellen unb 35äd)e, ift aber bon 
allen norbanterifanifdjen Siröfdjen am efjeften im ©rafe angutreffen; im Alleghanpgebirge 
ift er bie fjäufigfte Art. ©ope, bent tbir biefe Eingaben berbanfen, nennt nuferen ^rofdj 
nad) Rana silvatica ben beften SSeitfpringer unter bert gröfdjen ber bereinigten Staaten. 

(Sine ^orm ber gropöpfigen Rana areolata, bte nodj fürgere Hinterbeine als ber 
Sumpffrofd), aber (int männlichen ©efd)led)t) äußere Sdjallblafen tbie ber Seoparbfrofd) 
hat, auprbem nocf) bttrcf) berhältniSmäpg furge Sdpbimmhäute auffällt, bie brei ©lieber 
ber bierten 3elje freilaffen, ift tbegen ifjrer eigentümlichen SebenSmeife bemerfenSmert. 
Siefer auf heller grauem ©runbe mit gapreidjeit runben bunflen Rieden, auf ben Hinter¬ 
beinen mit bielett bunflen Duerbinben gegeidjnete, feljr gebrungen gebaute f^rofd) lebt in 
ben Höl)fen einer Sanbfdjilbfröte, ber „Gopher-Tortoise“ (Testudo polyphemus), bie il)m 
Sdptp unb in ben an ilpten borfomntettben ^nfeften and) üMjutng gemähren. Huööarö unb 
Seft, bie biefen f^rofd) in ^loriba beobachteten, berid)ten, bah man manchmal bis brei 
foldfer 3röfd)e am ©ingange einer Höf)le ftpen fef)ett fatttt, bie bei Annäherung einer ber- 
bädjtigen ©rfdfeinung fdjleunigft bie Siefe ber Höhle auffudjen. 

Son ben japanifdjen Sfröfcpen aus ber ©attung Rana traf s$. trefft ben 9Gtngel- 
frofd), Rana rugosa Seid., oft in ummauerten ©räbett, teils im SBaffer felbft, teil» ober¬ 
halb in ben fernsten üUiauerlücfen, anberfeitS aber and) in unb an meitgebehnten flachen 
©emäffern, fo g. 33. auf einem überfdpoemmten 9?eiSfeIbe bei Shtmonofeft unb an einem 
benadjbarten Seidfe in großer 3PP Siefer bis git 6 cm Sänge erretdjenbe, toie fein Aarne 
anbeutet, mit rauhen Sßargen bebedte 3rofd) ^eigt auf ber Oberfeite ein büftereS, geiuölfteS 
©raubraun, mährettb bie Färbung ber Itnterfeite grün, bie ber Saudjfeite auf fdpunpig- 
meipm ©ritttbe fcf>uaar§ marmoriert ift. Seine Stimme ift ein halblautes ©efnttrr, baS 
er auch bei Sage unb nod) nach ber Saidfgeit hören läp; im Sdpbintmen unb Saudjen nidjt 
ungefdjidt, ermeift er fid) als ein fdpbadjer Springer unb führt loeber freitoillig nod) in 
SebrängniS größere Sprünge aus. 

©inen anbern, in Süboftafien loeitberbreiteten SSafferfrofd) bon geringer ©röp fanb 
ber genannte gorfdjer in ber Aälje ber japanifdjen Hafenftabt 9Jtoji in grofser Aienge. Seren 
©horgefaug, halb ben Sftaffentongerten ber Ktdeugfröte, halb bem Saubfrofcpgequaf ähnlich, 
lodte trefft gu einem Stüd lehmigen unb bon Aegengüffen in einen gäben Srei ber- 
manbelten AderlaubeS: hier ftanb ein flacher Süntpel mit milchig getrübtem SSaffer, ber 
bon bem djinefifdjen SSafferfrofdj (Rana chinensis), bem japanifdjen ^euerbaudjmolclj unb 
ber hier gemeinten deinen Rana limnocharis Wgm. bebölfert mar. Sie ©runbfärbung japa- 
nifdjer Stüde biefer Art ift ein pelleS grünliches ober bräunliches ©rau, bon bem fid) eine 
etmaS bunfler fpmmetrifd) angeorbitete ^ledgeidjnung auf bem Oiüden unb baS Duerbinben- 
ntufter auf ben Seinen nur menig abljebt. ©ine helle Aüdenmittellinie, fonft bei biefer Art 
häufig, fel)lt ben Japanern gänglidj. Sie Itnterfeite ift grautoeip blof3 bie $el)le bunfel 
gembift. Sie nur 3—3*/2 cm langen ^röfdjdjen mareit am 23. 3uni in Paarung begriffen, 
unb eines ber bon trefft gefangenen Saare ergab and) Aadjfommenfdjaft, inbem baS 
SSeibdjeit am folgenbeit Sage eine beträdjtlidje Angatjl bräunlicher hirfeforngropr ©ier ab- 
fepte, bie in länglichen klumpen git Soben fanfen. Sd)oit am nädjften Atorgen bemegten 
fid) biele Keimlinge lebhaft in ber ©iljülle, unb am ÜJttittag, faum 48 Stunben nad) ber ©i- 
ablage, fdpuamnten fd)on einige munter aufjerhalb beS SaidjfluntpenS im Söaffer herum. 
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©. 6. gtomer traf biete biefer Keinen gröfcpe bei S3angfof in 0iam unb faT) Keine 
Sjremptare in Stenge abenb! im ©rafe perumpüpfen; er nennt R. limnocharis eine fepr 

lebhafte Slrt. Sßäpreub ber peipeu gaprc^eit fontnten bie gröfipe trop be! au!gebörrten 

3u[tanbe! bon S3oben unb ©ra! am Slbenb 3 um SBorfcpein unb berfriecpen fiel), memt man 

fie fangen will, in beit ©patten ber parten Grbfrufte. 0tiicfe boit 50 mm unb barüber finb 

berpättnümäpig fetten, gn ber Umgebung bon ©ingapore fanb berfetbe S3eobacpter, bap 

biefe f^röfc^e, wenn fie berfotgt mürben, fiel) niept in! Sßaffer ftücpteten, fonbern fiep, fogar 

bei 33erüprung, nieberbrüeften unb um fo leiepter gefangen werben tonnten, at! ipre Färbung 

niept mit ber be! Sepntboben! übereinftimmt. — gn ©efangenfepaft ber^eprte Rana limno- 

charis geflügelte Semtiten in großer SJfenge unb mupte auep berpättnümäpig grope §eu= 

fepreefen uoep gu bewättigen. $töpticp in bie §aitb genommen ober bon einer ©eptange er* 

griffen, ftöpt biefer grofcp burcpbrtngenbe fepritte ©epreie au!. Ser petle IRüdEenmittetftreifen 

tann fepten ober fcpmal unb gelb, ober grasgrün, breit unb organgefarbenfein; bie Oberfeite 

ift otibengrün ober otibenbraun, bie gtecf3eicpnung grasgrün ober bunfetbraun, bie Unter* 

feite meip, bie Sippen bunfetbraun gefteeft, bie ®epte be! SJtänncpen! pat öfter! 3Wei bunfet* 

braune gteefe. Sin manepen, namenttiep bon ben ©unba*gnfetn ftamntenben ©tücfen be* 

merK man eine über bie Dberfeite ber Hinterbeine bertaufenbe fcpntate pette £äng!tinie. 

gtt ber gärbung unb im gan3ett Slu!fepeu ein bergröperte! — unb 3War ftarf ber* 

gröperte! — Sbenbitb be! borgenanuten grofepe!, ift ber inbifepe Sigerfrofcp, Rana tigrina 

Daud. (Saf. „grofepturepe III", 1, bei ©. 320), burep bie biet ftärfer entwiefetten ©cpmimm* 

päute gwifepen ben gepen, fotbie önrep eine [tariere Hantfatte am Slupenranbe ber fünften 

3epe unb ben fräftigeren Körperbau teiept 3n unterfepeiben: auep bie £äng!fatten be! Dtücfen! 

finb beim Sigerfrofcp [tarier entmiefett, oft feparffantig borfpringenb. 

gn feinem ©epabeu erinnert biefer Ühefenfrofcp, ber 15 cm Sänge erreiepeu fann (baper, 

wie ©oftting beobaeptete, intftanbe ift, brei ^ertpupnfücplein pintereinanber 31t berfctjtingen), 

unb in gan3 Korber* unb Hinterinbien, auf Septon, ben ©unba*gnfeln unb ^pitippinen, gor* 

mofa fowie in Spina, aber niept in gapan borfommt, ebenfo an nuferen Seicpfrofcp wie in 

ber Färbung. ©. ©. gtomer befepreibt ben Otuf biefer Strt, ber auep mäprenb be! Sage! ge* 

pört würbe, at! ein aept* bi! neunmal mieberpolte! „opp opp opp". gn ber troefenert gapre!* 
§eit würbe ber Sigerfrofcp bei Sangfof niept beobaeptet, war aber bon SDtitte SJtai bi! Stuguft 

in geeigneten ©üntpfen pänfig unb fam auep auf ben SJtarR, ba ipu bie ©iamefett effen, 

we!patb fie bon ben SMaiett „grofepeffer" genannt werben, gtomer beobaeptete Keine 

©tamefenfnaben, bie ben Sigerfrofcp an ber Singet mit einem weipen $öber fingen, ebenfo 

WieiJ$. trefft ben gang be! faunt Keineren ©ecp!3epenfrofcpe!, Rana hexadactylaLcss., 

auf Septon befepreibt, ber bon ben ©ingpatefen mit einer getben ober roten S3fiite at! Stöber 

geaugett wirb. Siefer anfepntiepe grofep ift burep bie fepött grüne £)ber* unb gelbe Unter* 

feite, bie fpipeu ginger unb gepen, bie mäcptigeu, bie 3ef)enfpifcen berbinbenbeit ©cpwimm* 
päute, 3Wei bunfte £äng!bänber, an ber Hinterfeite ber Dberfcpenfet fepr leiept fennttiep; 

ba! SDtänncpen pat wie ba! ber beiben borgenannten Slrten 3Wei äupere ©epattbtafen. Ser 

©eep^epenfrofep, ber au!fcptiepticp im SSaffer tebt, äpnett in maneper 33e3iepung fepr einem 

Stratteufrofcp, fo bap wir itn! niept wunberu biirfen, wenn Seffon ipu Dactylethra benga- 

lensis genannt pat; beim fomopt bie £eben!meife wie bie kräftigen ©epwimmpäute unb bie 

tangen fpipeit ginger unb gepen, inelcp leptere naep trefft bei Stbweprbewegungen gerabesu 

fteepeu fönnen, erinnern tebpaft an ben genannten Slfrifaner. 
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Rana hexadactyla lebt in SSorberinbien unb auf ©eplon; eine Heinere, ipnt fepr äpn* 
liebe 2lrt, Kana cyanophlyctis Schn., mit markiger §aut, etmaS längeren Hinterbeinen, 
fletnerem Trommelfell, namentlich aber baburcf) erfennbar, bap ber erfte Ringer niept länger 
ift als ber gmeite, ift non Arabien bis Söalutf(fjiftan, SBorberinbien unb ©eplon Verbreitet 
unb lebt and) im Himalaja (fßepal unb Äumaun) bis 5000 fyuf3- 9tacp SInnanbale gleitet 
er, meun er erfepredt toirb, über bie Oberfläche beS SBafferS baptn unb mad)t bei fftaept meite 
SluSflüge über Sanb, fo bap ©rubett, bie bei Hüuferbauten in lüalfutta gemaept mürben unb 
jidj bann mit Otegenmaffer füllten, über Sßatpt mit biefen gröfdjen befiebelt mürben, and) 
bann, menn fie meit von einem beftänbig Von biefer Ttrt befiebelten (55emäffer entfernt maren. 

©in fmädjtiger guefenfrofep SJtalaffaS unb ber ©unba=gnfeln, Kana macroclon Kohl, 

bitrd) gm ei gapnartig nach uufmärtS borfpringenbe gortfäpe beS DberüeferS auSgegeidptet, 
mit breitem STopfe, großen ©epmimntpäuten, glatter Hunt unb pöcferigen Slugenlibern fomie 
einer minfeligen gälte über bem Trommelfell, erreicht, naepglomer, eine Sänge bonl65mm. 
Tie Färbung ber Oberfeite ift eutmeber fcpön oliüenbrauit ober grün, brongefarbig ober 
lebpaft rot, mit ober offne pelle (orangefarbene) Otücfenmittellinie unb mit ebenfolcper SängS* 
linie auf ben Hdtterbeinen; bie Unterfeite ift pell, gelblich, au ber $eple bläuliepmeip, bie 
Sippen finb bunlel gefledt, bie ©liebmapen unbeutlicp bunte! gebänbert unb bie Oprfalte 
unterfeitS mit fepmargem ©aume. Tiefer lebpafte grofcp ift ein guter ©epmimmer, ber bei 
^Beunruhigung fofort baS SBaffer auffuept, bis auf ben ©runb tauept unb fiep bort berfteüt. 
©eine oft fo lebpaft rote Färbung fällt unter ben ipm gleichgefärbten bürren ^Blättern beS 
$8obettS, unter benen er fiep gu öerbergen pflegt, uiept auf. Tag au cp ber gapnfrofcp ein 
gemaltiger Treffer ift, bemeift ein ©jemplar int 3RaffleS=9Jiufeum in ©ingapore, baS, mie 
glomer berichtet, eine SBauntfepIange (Dryopliis prasinus) int Oütcpeu pat. 

©ang üerfepteben tum allen biSper befepriebenen Sßafferfrofdjen, Von fcplanter ©eftalt, 
mit beutliopen Hßftfcpeiben an Ringern unb gepett, ift einer ber pübfdjeften gröfdje ber 
9)talaiifd)en Hdtöiufel unb gnfelmelt, Rana erythraea Schl.; feine prächtig grüne, ntetallifcp 
fepintmernbe Oberfeite, bie bunfelbraunen ober gleidpallS grünen ©eiten, bie filbermeipett 
brüfigen SängSfalten beS DiüdenS, bie fepön roten Trommelfelle, bie in ber Oberpälfte golb= 
gelbe, unten feurigrote Otegenbogenpaut beS 91ugeS unb bie rein meipe Unterfeite madjen 
biefen grofd) gu einem mapren $racpttter, baS baS ©tttgüden jebeS TierfreunbeS erregt, ber 
ipn lebenb gu fepen ©elegenpeit patte. Tie Oberfeite ber 23eine ift gelbbräunlich ober 
grün, opne Querbinben, aber mit SängSlinien. 

Tiefen grofd) traf glomer auf ber ÜDialaitfcpen Halbinfel ftellenmeife ungemein päufig; 
er ift fepr lebpaft unb bemcglicp, fomopl gn SBaffer als gu Sanbe; mie Kana cyanophlyctis 

famt er über bie SBafferoberfläcpe bapinpüpfen unb fentredjt ans beut SBaffer empor* 
fpriugeu. üftaep SirefftS SJdtteilungen ift K. erythraea eilt echter Teidjfrofd), mie nufere 
peimifepe 21rt, aber bitrd) meniger abmed)flungSreid)en ©efang Von biefent oerfdjiebett, ba 
er nur ein eintöniges „Tuat qua!" in fcpnellfter 2Iufeinanberfolge pören läpt. 

gm SBergteid) gu ben inbifepen SSafferfröfcpen, mit bereit greileben unS glomer befannt 
gemaept pat, miffen mir über bie afrifanifdjen 21rten recht mettig, obmopl ntanepe Slrten in 
Stfrifa meit Verbreitet finb, fo bie maffige, beut inbifepen Tigerfrofd) fepr äpnliepe, auSfdjliep* 
lid) mafferbemopnenbe Rana occipitahs Gthr., mit einer bie Hmterränber ber 21ugenliber 
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quer Übei bei. Stopf beibinbenben ©autfalte unb madjtigen ©djwimmljauten unb bie lang 
Peinige prüdjtig bronsefd,immeti.be, butd) Srüfenfalten uon au6eigewöf)nl,d|ei SBie.te aij 

aeseid,nete Kana galamensis fl. ß„ ein Bortrefflidier Springer. © möge ,ebod, nur bc 

?, ft n gamen fübtidjen unb ttopifcfien »ftifa fowie auf ®abagaSiat unb m fluten fein 
Ä§H&, R-a mascareniensis fl. fl. (Mb., 314,, ein fdnnudei, augbem.get 

%xo\l »oh gelinget ©töfee (40 -48 mm), etwas auSfül,r(id,et befprodjen »eiben. 

Slotoijrfrofä), Rana erytbraea Schl. Uiatüvttrfje ©rope. 

®en Sffilfrofd, fennäeicf)nen bie Stemlidj entwidelten 3d,wimmt,aute bao be. t(.d,e 

Trommelfell beffen Sutdfmeffer etwa jmei drittel beS SlugenbuidpneffetS betragt ba» 

fvehlen eines äufceten ger[enf)öäetö, bie Sage bei ©auntenäät)ne bidjt am inneren »ouaen 
'Sanbe bet inneren «Itafenlödjer, bet «efij, äal,lreid)et SimgSfalten ä»ifd,en ben bei 

ßauptf alten 'unb an ben fRumpffeiten unb bie fd,watäe Salbung bet ©d,at blaen beS 

4mncbenS, bie auS einem febetfeitS einwärts »om Untetfiefet gelegenen SangS^t.b au», 

aeftülut werben fönneu Sie Oberfeite ift olibengtün, braun obei gtaugrun, bunflet gef . 
ffSÄ fann »otf,anben fein obei fei,len; bie ©inteifeite bet Cbetfd,enie, 

ift meijj unb fc£)tuar§ marmoriert, bte Unter]eite mei]> 
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$>er iftilfrofcp i[t in sKgppten imb bem ©uban tu (Sümpfen, SSaffergräben, 93en?äffe* 
rungSfanälen ttnb beit fogenannten „backwaters“, ben und) ben Überfcpmernmungen übrig* 
bleibeüben äBafferanfammlungen, überaus päufig. ©r fcpmimmt, taudijt unb fpringt bor^üg- 
licp unb vertritt bemnad) in $gppten boHftänbig ben bort anfcpeinenb feplenbeit ©eefrofd). 

^n ber ägpptifdjen ©ötterlepre ift biefer grofcp bou nteprfacper 23ebeutung. SInberfon 
teilt unS mit, bap eine frofcplöpfige ©ottpeit Ka eine $ornt beS ©otteS ber SSaprpeit, ^tap, 
mar, ferner bap eine frofdjföpfige ©öttin §ela, bie ©emaplitt beS©otteS Kpnunt neben biefent 
bie ißerförperuug beS SßafferS borftellte. ©in $rofd) galt atS ^eicpen ber Sßi eher gebürt; 

bie Kaulquappe bebeutete 
itt ber §ierogtpppeufd)rift 
bie Bapt punberttaufenb. 
$n Sieben, mo ber Sfrofd) 
ber ©öttin §e!a gemeipt 
mar, mürben and) einbalfa- 
mierte DUIfröfdfe gefitnben. 

Unter bem älteren trä¬ 
nten Pyxicephalus Tsch. 

merbeu gegenmärtig miebcr 
non Sieben einige gropföp- 
fige, plump gebaute^röftpe 
bereinigt, bie fid) bou ber 
©attung Rana baburcp um 
terfdjeiben, bap bei ipnenbie 
äuperen SJiittetfuplnocpen 
feft berbunbett, bei ben 
ed)teu Rana=?(rten bagegett 
burd) bie jmifcpen fie perab- 
fteigenbe ©cpmimmpaut ge- 

■Jtilfrofd), Rana mascareniensis D. B. Statürlidje ©röpe. treUUt fittb. ©S fÜtb, fOtUeit 
befannt, ausfdjiieplidi auf 

baS afrifattifcpe geftlanb befcpränfte, grabettbe Spiere mit gropem, fcparfranbigent, innerem 
^erfenpöder, turnen Srüpen unb niemals ftar! entmidelten ©cpmimmpäuten. 

©in maprer SUefe unter biefeu ©rabfröfcpen, bem ©oliatpfrofd) an ©röpe nidjtS nadf- 
gebenb, ift ber ©efpreufelte ©rabfrofd), Pyxicephalus adspersus Bibr., ber in SIfrifa 
meit berbreitet ift, beun man lennt ipn bon Angola unb ©)eutfd)-©übmeftafrifa, auS ber 
Kapfolonie unb auS bem ganzen Dften beS fdjmarjen ©rbteiteS bis §um SBeipen 9UI, mo 
ipn SSerner bei Kpor SIttar nocp antraf. Seonparb ©djitlpe fanb ein gemaltigeS ©tüd 
bon nidjt meniger als 25 cm Sänge in ©>eutfd)-©übmeftafrifa, mo P. adspersus ftettenmeife 
fepr päufig fein mup. Sluffallenb finb an biefent Sfrofcp auper bem mädjtigen, an ben ber 
Smrnfröfcpe erinnernbett Kopf bie gaptreidqen Unseren unb längeren SängSfalten auf Dfücfen 
unb ©eiten, ^mifdjen betten bie §aut etmaS lörnig auSfiept, unb bie bis gu ben Knieen in 
ber genteinfamen S^umpfpaut ftedcrtben Hinterbeine. ©>ie Oberfeite ift in ber Siegel lebpaft 
ötgrürt, fettener braun, mancpntal bitnlet gefledt unb mit einer peilen SUidenmittellinie, bie 
Unterfeite gelb, bei jüngeren Vieren tttepr meip, bie Keple mitunter braun gefledt. 
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Siefe Elrt berbient ben EIrtnamen „edulis“, ejjbar, ben ipr )ßeterg berlietjert pat, bentt 
fie tüirb überall, mo fic borfommt, menigfteng bon ben ©ingeborenen gegeben; ein fo großer, 
feifter grofep [teilt aucp fcpon ein anfepnlicpeg nnb babei moplfcpmecfenbeg (StüdE gleifd) 
bar. Eluperpatb ber ^aarungggeit fdpeint er augfcpliefelicp auf bern Sanbe gu leben: bei Sage 
in ber ©rbe eingegraben, bei ÜRacpt bent Ehrprunggermerbe nacpgepenb. Saf) ein [o großes 
lier biet ÜRaprung braucpt, ift fefbftberftänblicp; mit großen Sffegenmürmern lann man ipn 
faum [att füttern, unb mie ber Siger* unb Ddpfenfrofcp berfdjtingt er unbebenfltdp anbere 
gröfcpe bon berpättuigmäpig bcbeutenber ©röpe. Sag ©jemptar, bag unferer Elbbilbung 
alg Ettobett biente, oergeprte ermadpfene ERäufe. 

„©iner ber feltenften unb beacptengmerteften Surdpe", er§äf)It 21. 9t Söattace, „ben id) 
aufESomeo fanb, mar ein groper Saubfrofcp, ben mir ein djinefifcbjer Arbeiter bracpte. Siefer 
ergäplte, er pabe ibjn in fdjräger Eftcptung bon einem popen ESaunte gleicpfam fliegenb 
perunterfommen fetten. 211g id) ben grofep näper unterfucpte, fanb id) bie £epen jetjr grop 
unb bi§ gur äuperften (Spipe bebautet, [o bap [ie auggebreitet eine biel größere Oberfläche 
barboten alg ber Körper. Sie ginger ber ESorberfüpe mareu ebenfallg burd) §äute berbunben, 
unb ber £eib enbtid) tonnte fid) beträchtlich aufbläpen. Ser Etüden unb bie ©tieber geigten 
eine [cpimmernbe, tief grüne gärbung, bie ESeine bunlle Diterbinben, bie Unterfeite unb 
bag gmtere ber gepen maren gelb, bie ©cpmimmpäube [cpmarg unb gelb geftreift." gn ber 
E3erecpnung ber gläd)e ber ©cpmimmpäute pat fiep aber, mie ©abom burd) Unterfucpung ber 
t>on Eöaftace mitgebraepten glugfröfepe ermittelte, biefer gorfdper geirrt, inbem er — mapr= 
fcpeinlicp bie ©röpe ber SBaudpflädje pingureepnenb, bie glugfläepe ber bier güpe mit 12 Dua= 
bratgoll ober 78 qcm angibt, mäprenb fie in SSirflidpfeit bei bem größten, 6,5 cm (niept 
10 cm) langen (StüdE 18,8 qcm (3 DuabratgoII) beträgt. Sa bie ©nben ber gepen grope §aft* 
fepeiben gum geftpalten paben, bie bag Sier gu einem mapren Saubfrofcp ftempeln, fo ift eg 
niept gut benfbar, bap bie grope gepenpaut nur gum Scpmimnten bient, unb bie ©rgäplung 
beg ©pinefen, baf) ber grofep oom ESaume peruntergeftogen fei, geminnt an ©laubmürbig* 
feit unb ift feitbem bon anberen europäifepen Eteifenben meprfaep beftätigt morben. 

„Sieg ift", fäprt EBallace fort, „fobiel icp meip, bag erfte E3ei[piel eineg fliegenben 
grofepeg unb berbient mopl bie allgemeinfte EEeaeptung, ba eg geigt, bap bie SSeränberlid)* 
feit ber gepen, bie fcpon gum ©cpmimmen unb gum klettern umgemanbelt fein fonnten, fid) 
audp borteifpaft ermeifen fann, um eine Surdfart gu befäpigen, gleiep einem gtugpörncpeu 
ober einer fliegenben ©ibechfe burd) bie Suft gu ftreiepen." 

Ser grofep, ben Eöaltace mit borftepenbeu SSorten befepreibt, unb in bem er mit Eiedjt 
eine neue, nodp unbefepriebene Elrt bermutete, ift ber E3orneoftugfrofcp, Rhacophorus 

pardalis Gthr., ein Vertreter ber ©attung ber Etuberfrofepe (Rhacophorus Kühl), bon 
benen 70 Elrten befannt gemorben finb: 54 aug ©üb= unb Dftafien, 16 aug ERabagagfar. 
Eitle geiepnen fid) bor ben Eßafferfröfepen burd) ein gmifdpen tepteg unb bortepteg gepenglieb 
eingefepobeneg ©dpaltfnödpeldpen aug, bag Elupenenbe beg bortepten gepengtiebeg ift felbft 
äupertiep oben auf bem gepenrüefen burd) einen §öder angebeutet, unb auep bie ginger 
finb faft immer burdp ©cpmimmpaut miteinanber berbunben. ginger unb 3e^)en traQen 
ftetg §aftfcpeiben. gm übrigen finb biefe gröfd)e im inneren E3au bon ben ESafferfröfcpeit 
in feiner Söeife berfdpieben, obgleich äupertiep gang mie £aub[rö[cpe augfepen unb aud) 
naep bereu Elrt auf SSäumen unb ©efträud)en leben. Sag ERänndjen pat eine ober gmei 
innere ©dpallblafen. 



gftifdjen ber brüten unb bierten gelje, bie übrigen finb berfdjttmnbett. ^m -Oeben ift biefer 
s45rad;tfrofc£) tiefgrün, auf bent S3aud)e lebhaft gelb. 

(Seljr merftoürbig ift, nad) &. 5t. Söoulenger, bie Sarbe biefe3 Stiere», ba fie eine ge= 
runbete Ipaftfdjeibe hinter ber HJIunböffnung auf ber 23orberI)älfte be» S3aud)e§ trägt. 
Sflaul ift rüffeiförmig borgegogen, bie SItemröljre auf ber red)ten Äörberfeite nätjer bent 
©djtbanjgrunbe afö bent (3d)uau§enenbe gelegen. Ster (SdjtDan^ be3 4—4,5 cm langen 
Stierdjen§ t)at oben unb unten einen breiten Ipautfaunt. 

©ieblecli Ijat bett ^abaflugfrofdj in feiner § eintat beobadjtet unb über feine ©rfalp 
ntngen ausfiüjrlid) beridjtet. 2)a3 9Mnnd)en ift biel deiner aB ba§ 2öeibd)en, aber feine 
9(ugeu unb fein SMjIfobf finb größer aB bei biefem; and) finb bie ^örfterfeiten bei erfterent 
ntet)r orangefarben, bei letzterem met)r t)ettgetb. 2)ie Färbung ber Dberfeite ift bei Stage 
bläulidjgrün, abenb§ bunlel= ober olibengrün; ber ^arbentoedjfel bollgieljt fid) beim SOiänndjen 
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©ine ber SBallacefdjen berioanbte 9trt ift ber betanntere $abafIugfrofd), Rliaco- 

phorus reinwardti Boie, nid)t feiten itt ben Sßergtuälbern $aba3 unb (Sumatra^, unb bott 
feinen nädjften ©attung^genoffen burdj einen §aut§ibfel an ber fyerfe, bttrd) nidjt gebäm 
berte §interfüge unb, beim jungen £iere, bttrd) grofje, int Seben tiefblaue $Iede auf ben 
(Sd)lointmI)äuten gmifdjen ben Ringern unb ^el)en unb Ijinter bent 2Irme in ber 9Id)felI)öI)Ie 
unterfdjicben. ©in §autfaum berläuft am Unterarm, am dianbe ber fünften ,3el)e, unb ein 
§autlabüen bebedt bie 9tfteröffnung. 53eim ertoad)fenen, 7,5 cm langen grofdje finben fid) 
dtefte biefer buttfeln $Iede nur uod) §toifd)eu ber bierten unb fünften unb I)ödjften3 nod) 

3a»aflugfrofd£>, Rhacophorns reinwardti Boie. 2/s natürlicher ©röjje. 
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lebhafter atS beim SBeibcßen; im Srodnen ift ber Frofcß bunfcl gefärbt. 2Benn er mit an 
ben Färber angegogenen ©liebmaßen rußig fipt, finb — unb baS gilt aucß für bie edjten 
Saubfröfdje —alle nicßtgrünen Körperteile berborgen; eS tritt bei Sage ein fdjtafäßnlicfjer 
guftanb ein, ber baburdj eingeleitet mirb, baß ber ^rofcß rafdj unb ftarf gu atmen beginnt, 
fobamt gteicßfam in fid) gufammenfättt, mobei bie Atmung langfam unb fetten mirb. Sie 
Stugen merben in ber Üfuße ftets bom Süßte abgemertbet. 

SaS Stnßaften an ber Untertage gefdjießt burd) bidjteS Stntegen beS Körpers mit 
SKuSnaßme ber megen Atmung etmaS abgehobenen SSruft; burcß «Spannung ber mit ben 
BaucßmuSfetn feft berbunberten Baudjßaut mirb eine fiebrige paftftädje ßergeftettt. 

Sie Fortpflanzung erftredt fid) über bie äftonate Januar bis Stuguft, bod) ift ÜJttärg 
bie pauptgeit; bie Paarung mürbe abenbS gegen 9 Ußr beobachtet, bie Giabtage am barauf* 
fotgenben borgen. Sie beiben aufeinanberfipenben Siere tragen bie pinterbeine ftarf 
auf ben bilden gebogen unb fdjtagen burd) gleichmäßige Bemegungen mit biefeit nad) 2tb* 
tage unb Befruchtung eines GieS einen Schaum aus ber fdjleintigen Gißütte. Ser Gier* 
ftumpen entßätt fcßtießticß 60—70 (£ier; bie gange Giabtage nimmt bis eine Stunbe in 9fn* 
fprud). Sie Giemtaffe mirb bann bom Sßeibcßen mit ben Beinen an einige, gemößnticp 
gmei, Blätter angeftcbt ober in ein eingerolltes Blatt gemidett. Sie Gier fetbft haben 3 mm 
im Surcßmeffer; baS Faßten eines bunfetn fyarbftoffeS ift atS Sd)up gegen bie SBärme auf* 
gufaffen. Surd) Quellung ber inneren Scßteimfäjidjt ber Gißütte entfteßt eine FHiffigfeit, 
in tuetcße bie Sorbett nad) ßerreißung ber Sotterßaut gelangen; nach außen ift ber Sdjteim* 
batten burd) Gintroditen ber Oberfläche genügenb gehörtet, um bie FHiffigfeit gu hatten. 
SSaßrfcßeintich merben bie Sarben, menn fie eine gemiffe ©röße erreicht haben, burd) 
Otegengüffe ins SBaffer gefcßmemmt. Sie tauge geitbauer bon 60 Sagen, bie gmifdjen bem 
Freimerben ber Kaulquappen unb bem erften Grfdjeinen ber pinterbeine berftreidjt, führt 
ber Beobachter auf bie auSfcßtießticße ißftangennaßrung ber im Saboratorium aufgegogenen 
Sorbett guritd. ©egen Mangel an SSaffer unb gegen beffett fcßlecßte Befcßaffenßeit fdjeinen 
fie redßt miberftanbSfäßig gu fein. 

©ang äßnlicß berßätt ficß, mie Ffeba mitteilt, ber Fapanifdje SRuberfrofcß, Rhaco- 

phorus schlegeli Gtlir., ber bei Sofio feine Gier auf meicßent, fdßtammigem, graSbemacßfenem 
Boben an Sümpfen ober OfeiSfetberu, manchmal aucß gmifcßen Baumbtättern naße bem 
Boben abtegt. Bei biefer 2frt fällt bie FortpftangungSgeit gmifcßen SJiitte Slpril unb SDlitte 
ÜUtai. SaS SBeibcßen gießt ficß gegen Slbenb, baS biet Heinere Hftänncßen auf bem 91üden 
tragenb, in bie Grbe gurüd, 10—15 cm über bem Spiegel beS attgrengenben ©emäfferS unb 
macht ßier ein fugetigeS Socß bon 6—9 cm Surcßmeffer, baS bom Sßeibcßen oottftänbig 
geglättet mirb, ittbent biefeS fid) fortmäßrenb um fid) ßerumbreßt unb ben Bauch gegett 
bie SBanb preßt; babei mirb aucß ber Gingang mieber berfcßtoffen. So, gang bon ber 
Stußenmelt abgefcßtoffen, im Sunfetn fipenb, erlangen bie Siere fetbft eine buitffe Färbung, 
unb mäßrenb ber üßacßt erfofgt bie Giabtage; babei legt baS SSeibcßett bie pinterfüße auf 
bie fiebrigen Gißütten, mobon ein Seit an ben Füßen Heben bleibt, atS bütttteS, burcßfidjtigeS 
päutcßen gmifcßen ben Beinen ficß auSfpannt unb, menn biefe nad) hinten geftredt merbett, 
fid) gu einem tuftßattigem BtäSdßen bon 5—10 mm Surcßmeffer gufammenfaltet. Surd) 
fortgefepte Bemeguttgen ber pinterbeine merben bie auf biefe Söeife entftanbenen BläSdjen 
gu einer fcßaumigen ÜDlaffe gefnetet, bie fcßtießticß bie Gier umgibt unb gleichzeitig bon* 
einanber trennt. Ser gange Klumpen gleicht nutt frifdßgefcßtagenem Gierfdjnee, in bem 
bie etrna 6 mm im Surdßnteffer ßattenbeu Gier eingebettet finb, unb beffen SuftbtäScßen 
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jefet 2—3 mm Turdjmeffer paben. Ter ©cpaum, urfprünglicp fepr elaftifd) uub fiebrig, 

berffüffigt fiep allmäplicp unb fließt aus bern burd) einen fdpief nad) abmärts gum SBaffer 

fitpreuben ©aug, burd) ben aud) bie beiben ©Itern bie §öple öerlaffen paben, auf einer 
richtigen Siutfdjbapu, mie VranbeS unb ©cpönidjen eS begeidpteu, perauS unb mit ben 

jungen Kaulquappen in baS SSaffer pinein. 

Slbmeidjenb öon ben öorper befdjriebenen 2(rten öerpält fid) in feiner Vrutpflege 

ber auf ©eplon peimifdje ©icrtragenbe Siuberfrofdj, Rhacophorus reticulatus Gthr. 

TaS 6 cm lange SSeibdjen trägt, nad) 2t ©üntper, feine 20 panfforngroßen (Sier, bie in 

gönn einer ©djeibe feft aneinanber fjängen, anget»eftet am 23aud)e. 9tadj bem SluSfdjlüpfen 

pinterlaffen biefe fef)r fdjmadje gellige Vertiefungen in ber 23aud)paut beS 2)iuttertiereS. 
©ine ©djmimmpaut ift an ben Ringern nur angebeutet, baS Trommelfell ift nur Ijatb fo 

groß mie baS Sluge. Glitten auf ber gunge erpebt M) eine fpi^e, fegeiförmige SSarge, unb 

bie Stafenlödjer ftel)en fel)r nal)e ber ©djnaugenfpiße. Ter braune Siüden ift öon deinen 

blinderen Rieden unterbrochen; ein Duerbanb gmifdjen ben 2lugen, ein Steßmerf auf 
SSeidjen unb §interbaden unb Duerbänber auf ben ©djenfeln finb ebenfalls bunfler, uub 

groar bunfelbraun gefärbt; bie Keple ift braun gefledt. 

©in üerpältniSmößig menig anfef)nlidjer, meift grau gefärbter Siuberfrofd), ber and) 

maprfcpeinlicp fein eigentlicher Vaumfrofd) fein bürfte, ift ber im ©unba=21rcßipel fel)r päufige 

unb öerbreitete Rhacophorus leucomystax Grav., ber öon ben Malaien öon Unter-(Siam 

Vananen- ober §auSfrofd) genannt töirb. ©r legt feine ©ier, löie mir burd) Slnnaubale 

miffen, an Vaumblätter, bie über baS SSaffer I)ängen, ober auf ben bie Vabepläße ber 

Viiffel umgebenben ©cplamm. Tie fie einpüllenbe runbe ©djauntmaffe ift roftgelb unb 

mirb fpäter ftaljlgrau; finb biefe ©ierdumpen gut öor ber ©oitne gefdjüßt, fo fönnen bie 

Kaulquappen auSfdjlüpfen unb fid) fel)r meit entmideln, bis ber ©djaum gerfloffeit unb ins 

SSaffer gefpült ift, ober aber ber ©cpaum gerfließt faft ebenfo rafdj, mie er entftanben ift, unb 

bie ©ier merben burd) ben Siegen in einen Tümpel I)inabgemafd)en. SSäprenb ber ^aarungS* 

geit, bie fo oft eintritt, als baS £anb unter ben Väumen unter SSaffer fteßt, ftimmen bie 

SMnncpen ein lautes ©equafe an, baS öon bem ©efd)natter beS großen gmeifarbigen ©idp 

pörndjenS (Sciurus bicolor) faum gu unterfd)eibcn ift. 
©. ©. glomer, ber ben §auSfrofcp bei ©ingapore fennen lernte, nennt ipn ein munteret, 

überaus anmutiges Tier, baS aus feinen Verftedpläßen furg öor ©onnenuntergang peröor* 

fommt unb bie gange Stadjt braußen bleibt. Tie HJiänndjen finb nad) iljrem ©equaf, baS 

auS eingelnen, öon $eit gu $eit auSgeftoßenert, giemlid) mopltönenben furgen Sauten beftept, 

Ieid)t gu finben, menn fie auf ©träudjern ober Väumen ober am Sianbe ber Siegenmaffer- 

tonnen unter ber Veranba ber §äufer fißen. 8m SDiärg unb Slpril fann man fie bei Tag unb 

9iad)t in ben ©ümpfen in Paarung antreffen. Tiefe 21rt fann ipre Färbung fepr fcpnell 
medjfeln. Tie pauptfäcplicpften Färbungen, bie glomer beobad)ten fonnte, finb: pell 

brongebrauu, einfarbig ober mit öier bunfelbraunen ober fd)margen SängSlinien, einfarbig, 

Icbpaft brongebrauu, faft orangefarben; fcpofolabefarben mit bunfeln ^ünftdjen; pell 

oliöenfarben, mit unregelmäßigen bunden, gelbgrün, ebenfalls braun ober fdjmarg gefledt. 
Stur bie Duerbinben an ben Veiuen bleiben giemlid) unöeränbert. 21udj bei biefer 21rt finb 

bie SJiänncpen öiel fleiner als bie SScibd)en, pöcpftenS 4,s cm bei bem erfteren gegen 6,8 cm 

©efamtlänge bei biefen. 
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ff>. trefft fügt ergängenb fjingu, bie (Stimme beS IpauSfrofdjeS fei ein furgeS, tonlofeS 

„Oiaraf", unb ber mutet, bafs biefer bon ihm bei Singapore unb im Staat $ol)ore gefangene 

fyrofdj, ben er ftets in hellbrauner SSracfjt mit bier aber fedjS bunfelbraunen fßarallelftreifen, 
niemals grün gefärbt, antraf, fein eigentlicher Saumfrofd) fei, um fo meniger, als nur ein 

eittgigeS Stüd auf einem Säumdjen, bie übrigen aber in unb an SSafferlödjern auf einer 

fumpfigen SSiefe nidjt in unmittelbarer S'Jäfje bon Saunten gefunben mürben. 
Sludj ber ual)e bermanbte ©efledte 9iuberfrofcf), Rhacophorus maculatus Gray, 

ber fid) bon ber hörigen 91rt baburdj unterfdjeibet, baf3 bei ifjm bie Kopfhaut nicht mie bei 

erfterem mit bent Sdjäbel bermad)feit ift, unb baff geftreifte Stüde nidjt berfommen, fann 

nidjt als richtiger Saumfrofd) begeidjnet merbeu, ba er ficf), mie Soulenger mitteilt, mit 

Sorliebe im unb am ©entäuer ntenfdjlidjer Söoljitungen aufhält unb baljer ben kanten 

„IpauSfrofd)" nodj meit eljer berbient als fein malaiifdjer Sermanbter, ber mit iljm früher 

oft bermcdjfelt mürbe. Seibe Slrteu fteljen etma im fclbeit SerljältniS gueinanber mie bie 
beiben borberinbifd; = cet;lonefifd;en Slrten Rhacophorus cruciger Blgr. unb Rh. eques Gthr., 

bon beiten ber erftgenannte eine mit ber Sdjäbelbede bermadjfene Kopfhaut hat, mäljreub 

biefe bei ber gmeiten, fonft feljr ähnlichen 31rt frei ift. Ter ©efledte fRuberfrofd; ift nament- 
lidj auf Eeplon häufig; feine Srutpflege ftimmt mal;rfcf)einlid;, mie fid; auS Seobadjtun- 

geit boit g-ergufon auf Eetjlon ergibt, mit ber ber borgenannten 51rt überein. Ter Kreug- 
tragenbe diuberfrofdj ift ein X;ell rotlidjgrauer, bei großer Trodenljeit elfeubeinmeifjer 

fyrofd) mit einer fanbuhrförmigen bunfelngeidjitung, bie fid; bon bent gmifdjenraum gmifdfen 

ben Slugen bis etmaS hinter bie Sdjultern erftredt; Krefft beobadjtete, baff biefer f^rofdj 

mit guneljntenber g-eudjtigfeit immer bunfler mirb, mobei auffer ber Sanbuljrgeidjnung beS 

ÖiüdertS audj buttfle Querbinbcn auf ben ©liebntaffen auftreten. §öd)ft merfmürbig ift 

baS geitmeife Sd;ntäler= unb babei Sdjärfermerben unb fdjliefflid) ftellenmeife böllige Ser- 

fd)miuben unb Sßieberentfteljen biefer Sanbuljrgeidjnung. 

Ter le^te IRuberfrofd), über beffen f^reileben mir nodj etmaS miffen, ift ber aufjerorbent- 

lidj groffe unb Jpräd;tige Rhacophorus dennysi Blanf., ben Krehenberg in Eljina lernten lernte. 

Über biefeit liefen unter ben £Ruberfröfd;en teilt ber genannte ^orfdjer folgenbeS mit: 

„$m Mai borigeit $aljreS bradjte mir mein Sammler eine Dieilje herrlich grüner 

9üefenlaubfröfd)e. Einige Tiere ntaffeit bon ber Sdjnaugenfpipe bis guttt Elfter 11 cm, 

marett alfo ftattlidje Surfdjen. Dljne Siegel maren in bent grünen Oiüdeitlleib fdjntutjig 

fdjtoargbraune £fled[e mit gelbem, fdjtnalent Dlanbe eingeftreut, äljnlidj, mie man eS moljl bei 

Slätteru fieljt, bie bon einer fpilgfranlljeit befallen finb. Tie Seiten geigten fd)marg-meiffe 

Marmorierung, ebettfo bie ^nnenfeiten ber Dberfdjenfel, ber Saudj mar meifflid). Meine 
greube über biefe Ermerburtg mar groff, unb itadjbent id; eine ftattlidje gal)! für bie Mufeen 

lonferbiert hatte, lieg ich einige in Ermangelung eiltet Terrariums in meiner SBoljnung frei. 

Sdjon am erften fdbenb madjte mir ein Tier bie g-reube, ben Sodtoit bon fid; gu geben. ES 

mar ein metallifd;er Ton, äljnlidj etma, mie fie baS 3£tjlopljmt Ijerborbriugt. Unfere ©eburtS- 

helferfröte gibt einen äljnlidjen, aber nidjt fo hellen, lauten Ton bon fid;. $n ben nädjften 

Tagen bradjte berfelbe Sammler eine in ben gmeigen beS Kampferbaumes Ijängeube 

fdjauntige, meiffe Maffe, in ber id; halb fdjiteemeiffe Ijirfelorngroffe gappelnbe Kaulquappen 

erfannte. ?lud) Ijierbon berfudjte id; einen Teil gu fonferbieren, ein Teil mürbe in SBaffer 

getan, mo bann audj bie Keinen Tierdjen halb munter Ijeruntmimmelten. Trotjbent idj 

nicht gut abfömmlidj mar, hielt eS mich nun bodj nidjt länger, unb ich ging mit bent Sammler 
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pinanS, um beit gunbort ottgufe^ert. Sin Säumen, bie bicf)t über bie ©taumeiper mit ipren 
3meigen — teilmeife aud) über 9teiSfeIber fid) neigten —gingen biefe ©djaummaffen. S3eint 
Saidjen unb in Kopula fnnb id) bie giere nidjt, bod) belehrte mid) ein (Streiken über bie 
glatte Oiücfenpaut ber giere, mobei fofort ©cpaurn entftanb, mo ber ißrobusent biefer fonber* 
baren SBiege 31t fudjen [ei. gie ©(tendiere üerntieben auf biefe finnreidje SSeife, inS SSaffer 
51t gepen, bie Kaulquappen fielen bon felbft pinein. 

„Zieine Sarben mudjfen 3iifepenbS. ©ie fragen ©alat, KopI, gelegendid) nagten fie 
and) an deinen gleifdjftiiddjen, fnr§, eS maren regelredjte Kaulquappen. Seiber tat mein 
©amnder pinter meinem Otüden Kaulquappen anberer 2(rt pinein, fb bap bie giere nun 
nidjt mepr 31t unterfdqeiben maren, unb fdjlieplidj fiel baS ©laSgefäp burdj bie ttngefdjicdidj* 
feit eiltet 23op 31t 23oben unb 3erbracp. 3tunr ift ein geil ber giere fonferbiert, aber id) 
fann über bie meitere ©ntmicfelung nod) nidjt beridjten." 

9iad) einigen SBemerfungen über bie ©ntbecfungSgefdjidjte beS grofcpeS, beffen ge* 
neuerer gunbort lange 3eit unbefannt mar, bis ipn SBouIenger nadj ©jremplaren au» 
gutfdjau unb Kuatun in Sofien neuerlidj befdjrieb, fept unfer ©emäprSntann feine 
©djilberung fort: „gie grope ©djmimmpaut 3mifdjen ben 3epen bient bei unferer SIrt 
mopl and) als gadfdjirm, ba bie giere ja and) nidjt inS SSaffer gepen. 33ei ben braunen 
Rieden beS OtüdenS I)anbelt eS fid) nad) meiner Meinung um eine gute Ziimifrp. ($erabe 
bie Sdätter beS pier päufigen Kampferbaumes seigen im £ocpf ommer nidjt feiten äpnlidje 
braune gelbgeranbete ^ßifgffede. ©in ©jemplar befam idj bon bunfel oltbenbrauner garbe. 
gie oben gefd)ilberten glede poben fid) nur burd) ben gelben Iftanb ab, baS gier patte [0 

täufdjenb ben gott unfereS lepmigen SateritbobenS angenommen, unb bie glede erfdjienen 
mie deine, am 93obeit liegenbe ©teindjen. ©S ift alfo bei biefem giere mie bei unferent 
Saubfrofd) ein garbenmedjfel in SInpaffung an bie Umgebung borpanben. ©in gier, baS 
id) in meinem gerrarium palte, patte in einer flad)en ©rbmulbe unter bürrent Saub über= 
mildert unb mar fd)ott, als id) eS neulicp perborpolte, Ieud)tenb grün. gcp pdbe ^ Ster 
3mar nod) nidjt im freien beobad)ten fönnen, aber fein ganzer §abituS, bie grüne garbe, 
bie langen, fräftigen ©pringbeine, bie gropen ©aitgfd)eibeit, bie als gadfdjirme mirfeitben 
©djmimntpäute beuten barauf piit, bap eS fid) um eineu in popen Saubfronen (Kampfer* 
bäumen?) lebenben punbelt, ber nur 3m 23runft3eit im 2M aitS SSaffer fornnd." 

Stuf beut afrifanifd)en gefdanbe merbeu bie Otuberfröfdje burd) bie g!eid)faIIS fepr 
Iaubfrofd)äpuIid)en Hylambates Wirten bertreten. Zian fennt babon gegenmärtig mepr als 
20 Strten, bie über ben gröpten geil beS tropifdjen unb füblidjen Stfrifa berbreitet unb burd) 
fenfredjdelliptifdjeS ©eplod), fradenförmige ©itbglieber ber Ringer uub gepen unb feft ber* 
madjfene äupere ZUttelfupfuodjeu gefeitn§eid)net finb. ©iner briefliepen Zeitteilung Iß. KrefftS 
berbanfen mir baS meifte, maS mir surgeit über baS greileben biefer gröfdje miffen. Krefft 
fd)reibt, bap bei bem bon Kamerun bis geutfdj*0ftafrifa berbreiteteu Hylambates rufus 

Rchw. bie Ztänndjen — mie bei ben Otuberfröfdjen — erpeblidj deiner, nid)t über 5,5 cm, 

finb als bie 8—9 cm langen SSeibdjen, babei aber anfdjeinenb, mie menigftenS aus bem 
SSerpättniS ber beibeit ©efdjledjter unter ben gefangenen ©tiiden perborgept, biel päufiger: 
auf etma 50 Ziänndjeit famen nur brei SBeibdjen. ©ang äpnticfjeS fanb Krefft aud) bei 
bem neu befdjriebenen Hylambates vermicidatus Blgr., pier mürben gar 40 Ziänndjen unb 
fein eingigeS göeibdqeit gefunben. 

Hylambates rufus Rclnv. gepört 3U benjentgen SIrten ber ©attung, bie beutlid)e 
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2. Ochsenfrosch, Rana catesbyana Shaw. 

'i nat. Gr., s. S. 306. — The Scholastic Photographie Co.-London phot. 

1. Tigerfrosch, Rana tigrina Daud. 

lk nat. Gr., s. S. 311. - W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 



4. Weibchen non Hylambates rufus Rchw. 

3/j nat. Gr., s. S. 329. — Dr. P. Krefft-Braunschweig phot. 

3. Wännchen non Hylambates rufus Rchw. 

3li nat. Gr., s. S. 320. — A. Cerny-Wien phct. 
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©dgmimmhäute gmifdjen bert Ringern unb felgen haben. trefft befchreibt bie Färbung ber 
Sflänndgen aB oberfeiB meift braun mit einer ©anbüf)tgeicf)nung auf bem Diüden; bie planten 
finb oft bunteigrün, eine Färbung, bie fiel) manchmal aud) uod) met)r ober meniger meit auf 
ben 9?ücfen aiBbelgut. 2)er 33aud) ift bunte! gefprenfelt, bie beim ©itjen Verborgenen Steile 
ber ©liebmafgen geigen oft eine lebhaft gelbe garbe. S&ie Von SBrefft beobadgteten 2Beib= 
c^en liefen feine ©pur üon ©rün erfennen unb enthielten grofge, gelbe ©er bort 3 mm 
SDurdgmeffer im ©erftod. 

33ei einem mit biefer SIrt nat)e bermanbten $rofd), ber fid) burd) breiteren unb mehr 
niebergebrüdten l^opf Von ihr unterfdgeibet, Hylambates brevirostris Wern., entbedte 
SSouIenger eine unter ben ^rofdjlurdjen eingig baftehenbe unb nur bei bett ©ü^tvaffer- 
fifdjeu au» ber gantifie ber ©cfjliben tvieber borfommenbe 9(rt ber ^Brutpflege. 3>a!§ 
SBeibdgen trägt nämlich lüer bie flrofgen, etma 4 mm im Sturdjmeffer Igaltenben ©er im 
Eftaule mit fid) herum. 

(Sine artenreiche ©efellfdgaft ift aud) bie etma 20 Wirten umfaffenbe ©attung Arthro¬ 

leptis Smith, bereu Wirten an bem fehlen ber ©aumengähne, ber magered)ten SßupiHe, fgerg= 
förmigen gunge, ‘Den nicht ober nur fefgr tvenig entmidelten ©djmimmhäuten unb ben feft 
Verbunbenen äußeren Eftittelfujglnodgen gu erfennen finb. Stile leben im tropifdgen unb 
[üblichen Stfrifa unb fd)einen bobenbemohnenbe ober fogar grabenbe Sfröfdge gu fein. SSer 
Sangfingerfrofdg, Arthroleptis whytei Blgr., ift, mie Ärefft mitteilt, ein fo!d)er ©rab= 
frofd), ber, bei Stage eingemül)lt, nur bei Sftadgt Igeiborfontmt. SDaS Eftänndgen hat ben 
britten Ringer Qang ungemöhnlid) Verlängert, mie aud) bei ben bermanbten SIrten. © ift in 
•ftpaffalanb entbedt, von trefft aber in S)eittfd)=Dftafrifa miebergefunben morben. SDie 
Sänge be§ Stierdgcm? beträgt IgödgfteiB 4 cm. 9?od) deiner (nur 2 cm lang) ift Arthroleptis 

xenodactylus Blgr., beffen Eftänndgen ebenfalls? burd) bie fonberbare SBerlängerung be3 
britten $ingeB aiBgegeidgnet ift, unb ber fid) an Oiiunfalen im SSalbe ober in erbigem ©e= 
ftein£fdgotter eingegraben fanb. 

SSingige SBafferfröfdge finb bie Phrynobatrachus^Irten Slfrilas?, nur burd) biB fehlen 
ber 3ät)ne am ißflugfdgarbein bou Rana Verfd)ieben. Phrynobatrachus natalensis Sm., 

ein in feiner gärEmng unb 3eid)nung ungemein beränberlid)er grofd) Von feiten mehr aB 
3 cm Sänge, ift Vom äghptifdgen ©uban bi§ SPatal unb SIngoIa verbreitet unb ftellenmeife 
überaus häufig; namentlich an feidgten ©teilen be§ SSeifgen EftB unb in fleinen Sam©ein, 
unter ben am Ufer liegenben Sßurgelftöden Von fßaphnBftauben ift er oft in Eftenge an= 
gutreffen, unb ebenfo mie in ©übafrifa taffen fid) aud) im ©uban vier hauptfädglidge färben* 
fpielarten unterfdgeiben: eine auf olivengrünem ober bitnfelgraubraunem©runbe mit fdpnaler 
heller Olüdenmittellinie gegierte, eine mit breitem, hellgelbem Eftittelbanb, eine mit felgr breiter, 
heller (rotbrauner) Olücfengone unb bunfeln ©eiten unb eine oberfeiB uubeutlid) gefledte 
©füelart gang ol)ne fftüdenbanb. 5)er bidfd)enfelige Phrynobatrachus kreffti Blgr. aiB 
SJgeutfcfpDftafrifa mürbe Von feinem ©rtbeder trefft in ben unteren feud)ten ©d)id)ten be3 
mobernbett Sauber unb in feudfter ©be an Otinnfalen gefunben. ©ein eigentiimlidgeS ©efnurr 
ertönt nad) 5Kegen überall im Urmalbe. SDie Färbung biefe» Sfrofdge^ ift graubraun ober 
lebhaft braun mit Söürfelfledeugeidgnung, bie ®elgle menigfteiB beim Eftänndgen lebhaft gelb. 

91u0 ber aufgerorbentlidg artenreidgen ©attung Rappia Gthr., bie Vormiegenb fleine 
unb oft felgr f)übfd) unb mannigfach gegeidgnete afrifanifdge SBaumfröfdge enthält, fennen 

SSretim, SterCeBen. 4. ülufl. IV. 33anb. 21 
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ioir nur bon fetjr wenigen Süden mepr als tpr 2fu§fet)en. 2)en kappten feplen lr>ie ber 
napeftepenben ©attung Arthroleptis ©aumenpipne; fie paben aber ^aftfdjeiben an ben 
ftet» mehr ober teeriger burdj ©djteimmpäute berbunbenen Ringern unb $epen. SBerncr 
traf eine ber brei bon ipm entbecften Süden, Rappia pachyderma Wem., in ber teafferfofen 
Baumfteppe bon ©onboforo in Uganba auf einem deinen ©trauet) in ber glüpenben 
SftittagSfonne fipenb: ber SBärmefcpup biefeS $rö[d)d)en§ beftanb in ber teeren Färbung 
ber Dberfeite unb ber 2)ide ber §aut. dagegen fanb SSerner §teei teeitere Süden auS* 
fcplieplid) in ber Sripe beS SSafferS, bie eine, Rappia papyri Wern., ein teinpgeS, bleicp* 
grünes ober gelblicpeS Qfröfcpcpen mit §teei teeipen SängSlinien, im <ßapt)ruSbidicpt beS 
SBeipen SülS gteifdjen ben §almen perumfpringen ober an biefen in ber ©onne fcplafen, 
bie anbere Süd aber, Rappia balfouri Wem., im niebrigen ©rafe an einem 2mmpet bei 
©onboforo. trefft beobachtete bie fd)ön gewidmete Rappia argus Ptrs. im Sftöpridjt an 
Bacpufern in 2)eutfdj=0[tafrifa. Berfcpiebene Rappia=3üden fepeinen, nad) BranbeS unb 
©cpöntdpen, and) burcf) Brutpflege fiep au^ugeidjnen; teenigftenS fanben bie genannten 
Qforfdjer bei einem SBeibcpen einer unbeftimmten Süd aus SJtabagaSfar, bie ber ©ammfung 
beS ©endenbergifdjen SJfufeumS in Qfranffurt a. gepört, eine Saidjfdptur um bie Borber* 
beine geteidelt. (Sine anbere Rappia*9üd, aus Kamerun, beren Sterne gleidpallS nod) um 
befaunt ift, ftebt ipre Gier, ettea 30 au ber gapl, an ein Baumblatt, teie genfer beobad)tete, 
ber aud) baS 2der unb ein foIdjeS Blatt bem Berliner SJlufeum einfanbte. 

©inen ganj abfonberlidjen Qfrofd) pat BateS am Benito=^lup (©pamfcp=©uinea) 
entbedt, ben §aarfrofd), Astylosternus robustus Blgr., befannter unter bem ©attungS* 
namen Trichobatrachus, ben ipm Boufenger gab, ber ipn 1900 guerft bepprieb. Über 
SütpereS unb ©röpe beS grofdjeS gibt bie Sfbbilbung (natürliche ©röpe) genügenbe 91uf- 
ffärung; bie paarartigen §autanpänge, bie in ber Senbengegenb unb am §interranbe 
ber Dberfcpenfel einen gottigen ^ßel§ bitben, unb benen baS 2der feinen tarnen ber* 
banft, paben natürlid) mit paaren nidpS §u tun, ebenfoteenig mit ©inneSorganen, ba 
fie feine Sterbenenben enthalten. Qm ©felett fällt bie fyornt beS borberen BruftbeineS 
(Omosternum) auf, baS gegabelt ift unb mit feinen beiben Giften auf ben beiben ©cplüffel* 
beinen rupt; baS Bruftbein felbft ift eine fnorpelige glatte, ©in SBeibdjen, baS Boulenger 
unterfuepte, barg fepr grope, botterreidie Gier, fo bap teaprfdjeinlid) ein beträchtlicher 
£eil ber ©ntteidelung in ben ©ileitern burepfaufen teirb. 2)er £marfrofd) ift fpäter aud) 
in Kamerun gefunben teorben. 

SluS ber gropen $apl ber übrigen Steniben mögen nur nod) für5 biefenigen ermähnt 
teerben, bie fid) burd) befonbere ©inridjtungen ber Brutpflege auSgeicpnen. Slud) ihrer 
fiub nicht teerige. SBir haben bereits unter ben Sluberfröfcpen mehrere Slrten fennen ge* 
lernt, bie in ber einen ober anbereu SBeife für bie gufunft ihrer Brut ©orge tragen; eS 
bleiben aber nod) berfcpiebene anbere ©attungen übrig, in benen bieS gefd)iel)t, unb gtear 
in oft überrafepenber SBeife. 

©in Baumfrofd) SBeftafrifaS auS ber ©attung Chiromantis Ptrs., bie burd) bie eigen* 
tümlid)e SluSbilbung ber Borberbeine bemerfenSteert ift — bie -puei Qnnenfinger finb ben 
äuperen entgegenftellbar unb bilben eine Süd ©reifpanb ober gange —> Ch. rufescens 

Gtkr., baut äpnlidpe Hefter teie bie fübamerifanifepen SJtefifröfcpe (Phyllomedusa). 2)ie 
200 ober mepr Gier teerben bon biefent afrifanifd)eu ©reiffrofep auf Baumpoeige abgelegt, 
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tute bei bert SO^afifrüfd)en in einer fepaumigen Straffe eingepüllt. J)a£ Söeibd)en biegt 
nun bie benachbarten Slätter auf ben (Sierduntpen niebet, an bem fie Heben bleiben. 
Stuf biefe SBeife entftept eine Strt bon üfteft über bem SBaffer mie bei ben ©übameri* 
fanern, in baS bie ttaef) einigen Jagen opne ©pur äufjerer Kiemen ba§ (Si berlaffenben 
Kaulquappen pineinfallen, um barin ipre (Sntmidelung gu bottenben. J)ie bargeftettte 
Strt, Ch. xerampelina Ptrs., bertritt bie borige in ©ftafrita unb unterfdpeibet fiep bon 
ipr baburd), baff bie Slujfenfinger nidpt burep bollftänbige, fonbern nur burep patbe 
©cpmimmpänbe berbunben finb. 

Chiromautis xerampelina Ptrs. 91atiu'lid)C öröfte. 

Sei betriebenen deinen eepten gröfepen ift bennuttid) baS mannlicpe ©efd)led)t bad> 
jenige, an bem man eine gürforge für bie ‘Kacpfommenfcpaft beobadptet pat, unb jmar bei 
einer fübamerüanifcpen unb einer afrifanifdpen ©attung in ganj gleicpet SSeife. Jer bem 
nörblicpen ©übamerifa angepörige, guerft auS Jrinibab befdfriebene Statt [teig er, Phyllo- 

bates trinitatis Grrnn., als Slngepöriger ber ©attung Phyllobates gefenngeidjnet burd) 
baS geplen ber ©aumengäpne, bie burd) eine SängSfurcpe geteilten §aftfdpeiben ber 
ginger unb gepen, üteld) Spiere nidpt burd) ©dpmimmpäute berbunben finb, trägt feine 
mit bem äftunbe an feinem Stüden feftgefaugten Kaulquappen, toaprfcpeinlicp roenn baS 
SBopngemäffer au^utrodnen bropt, §u einer anberen Sßafferanfammlung. Sind) bon bem 
deinen Prostherapis subpunctatus Cope auS ben Slnben bon Kolumbien gibt Sürger an, 
bafs er feine Farben auf bem ffiücfen trage, unb gang baSfelbe merben mir fpäter bon ben 
gleichfalls fübamerüanifcpen Saumfteigern, Dendrobates, fennen lernen. (Sin bon St. Stauer 

21* 
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auf bert (Set)ereilen entbedter, bobenbemof)nenber ^rofcf), Sooglossus seychellensis Bttgr., 

legt [eine großen (Sier auf ben SBoben gmifd)en feuchte SBlätter. 35te aus ben (Stern auS* 

fd)Iüpfenben Kaulquappen biefeS ^rofdjeS frieren mit ipilfe bon 93emegungen ihres 

©c(jmangeS bem $8ater auf ben Etüden, mo fie fid) mit bem $Baud)e mit §ilfe einer öon 

ber §aut beS SSaterS abgefonberten fiebrigen StuSfdjeibung befeftigen. Stuf biefe Söeife 

machen fie il)re gange SBermanblung außerhalb beS SBafferS burd). Tie Heimat beS 

0ebdjeIIenfrofd)e§ ift gmar fehr feudqt, bod) gibt eS nur reiffenbe ©iehbädfe, bie ein ftarfeS 

©efälle haben, mäljrenb rul)ige SBafferanfammlungen, bie für bie ©ntmidelung ber Farben 

günftig mären, bollftänbig fehlen, fo baf3 ber grofd) auf biefe Strt ber Brutpflege an* 

gemiefen ift. Söäprenb aber bei ben borermähnten fyröfd)en bie Kaulquappen mit mol)!" 

entmidelten liefern berfepen unb einer felbftänbigen Ernährung fähig finb, ift bieS bei 

Sooglossus nid)t ber f^att. Tem ©ierflümpdfen, baS bon bem (SIterntiere (bermutlid) bem 

Männchen) mit bem Börger bebedt mirb, entfd)Iüpfen hier langfdfmängige Sarben ohne 

§ornfiefer, bie fid) alfo nicht felbft ernähren fönnen, fonbern iljr gefamteS -ftährmaterial 

bont SJbutterförper mitbefommen; bie Kiemenhöhle entbehrt einer äußeren Öffnung, unb 

ebenfo fehlen äußere Kiemen fomie anfangs bie Bungen, bie auch [päter nur fehr menig 

entmidelt finb; bie Atmung bürfte auSfdjliehlidj burd) bie £mut, namentlich burch bie beS 

mächtigen ©djmangeS bor fid) gehen. Tie Duappen [cpeinen bei biefent Bfrofdfe nicht nur 

geitmeilig auf bem dtüden beS ©IterntiereS feftgul)nften, fonbern bauernb, maS burd) bie 

I)öderige 9tüdenl)ant unb ben reidjlid) abgefd)iebetten ©d)Ieint beS Tieres mefentlid) er* 

Ieid)tert mirb. (Sinen fo!d)en f^rofd) mit neun in eine fd)aumige SJtaffe eingehüllten Barben 

auf bem Dtüden fanb Trauer im Innern eines alten, gefallenen garnbauntftamnteS auf ber 

©ehdjelleninfel SJiahe in etma 500 m §ölje. 

SttS britte Familie ber ©tarrbruftfröfdfe mürben früher hier (Gattungen bon deinen 

gröfdjen gufammengefaf3t, bie fid) bor ben 2Bafferfröfcfjen baburd) auSgeid)nen, bah ihnen 

bie Dberfiefer* unb ^flugfdjargähne fehlen, bor ben ©ngmöulern, bah bie Duerfortfäpe ihres 

KreugbeineS nict)t berbreitert finb. Tie fie bon ben 2Bafferfröfd)en unterfdjeibenben 9Jierf* 

male finb aber fo unmefentlidj, unb bie 9Irt ber Brutpflege erinnert fo fehr an bie ber echten 

gröfche aus ber ©attung Phyllobates, bah man fie jetjt mof)I allgemein biefen anreiht. Ten 

hierhergehörigen fjröfdjdjen fehlen bie ©djmimmhäute gang, fie haben gröbere ober Heinere 

©augfdjeiben an ben ©pipen ber Bringer unb gehen unb leben bermutlid) teils, mie bie 

§plen, auf Räumen, teils auf Krautpflangen unb im ©rafe. Sttan fennt gmei ©attungen 

aus SJtobagaSfar, eine auS bem tropifcpen Slmerifa unb brei aus bem tropifdjen Stfrifa 

mit gufammen 28 Strten. 

gur ©attung ber Baumfteiger (Dendrobates Wagl.) gäplen mir grofcparten, 

bie fid) burd) eine berlängerte, hinten freie unb hier gangranbige, nicht eingelerbte 

Bunge auSgeid)nen. Bhr ^nnb ift bollftänbig gahnloS, ber Slugenftern quer eirunb, 

baS Trommelfell mehr ober ntinber beutlid) entmidelt, bie !nöd)ernen ©nbglieber ber 

g-inger unb gehen haben T=förmige ©eftalt. Tie 15 befannten 9Irten bemo!)nen SKittel* 

amerifa unb bie nörblidfen, tropifd)en Teile bon ©übamerifa. ©ie finb nicht blojj 

burd) bie ißradjt ihrer oft metallifdj glängenben Färbung unb geicpnung unb burd) 

bie h°he ©iftigfeit ihrer ^autabfonberung, fonbern auch burd) bie Brürforge für ihre 

Bungen gefenngeidjnet. 
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gmeite; bie tpaftfdjeiben ber Ringer finb größer afö bie ber getjen, öorn abgeftu^t, bon 

breiecfiger ©eftalt. 3>a3 2)iännd)en §eic£)net fiel) burcE) einen ©dfaEEfad aiB, ber an ber 

SM)Ee liegt. Scannt irgenbein anberer grofd) geigt in begug auf Färbung unb ßeidfnung 

größere SJiannigfattigfeit aB biefe 9(rt. ©. 9(. üöouEenger unterfdjeibet fünf ^arbenfpieE* 

arten. 2)ie erfte ift einfarbig fdjtoarg, eine gmeite grau mit großen fdftoargen ^rEecfen, eine 

britte oben einfarbig grau, unten unb an ben ©eiten einfarbig fdjmarg. Gunter ift bie 

bierte gorm: fie trägt oben auf tieffdjmargem ©rmtbe gtoei ober brei meifje, gelbe ober 

blutrote £äng£ftreifen, bie mitunter burdE) einen ober grnei Cuerbalfen berbunben fein 

fönnen; auf ber Unterfeite ift biefer f^rofd) grau mit fdfmargen ^-Eeden. Gine fünfte ©pieEart 

enbEid) ift fdjmarg unb Ejat oberfeiB filbermeifje ©treifen unb f^Eede, nnterfeiB fyEecte unb 

3)ie befanntefte unb Efäufigfte 9Ert biefer ©attung ift ber ^ärberfrofd), Dendrobates 

tinctorius Schn., ein auffalEenb gefärbteg Stiereren bon nur 3—3,5 cm ftörpertänge. ©ein 

Äopf ift ppramibenförmig, bie ©dfnauge borrt abgeftuüt, bie ©tim gmifcfjen ben 2Eugen 

faum eingetieft, unb bie feitEid) gefteEEten 2fugen ragen nur rnenig bor. 2>er fdjlanfe Stumpf 
ift oben mie unten mit glatter §ant übergogen, ©Efrbrüfen feE)Een, unb bie fdfmädüigen 

teilte finb berEfäEtnilmäffig furg. 2)er innerfte, erfte Ringer ift immer fürger aEg ber 

gfärberfrofd), Dendrobates tinctorius Schn. 9iatürlidjc ©röjje. 
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Sftarmorgetdjnungen Oon gleicher gnrbe. $. Matterer fanb ein ©titd, baS int Ceben fcpmarg 
mar, mit teilmeife gummiguttgelbem ©djeitel, §alS unb 9tüden. Diefer grofge, gelbe Üfüdem 
ftecf toirb bnrcl) eine [dentale fdpoarge, ftellenmeife unterbrodjene unb am 9tanbe auSgegadte 
SängSlinie, bie t)ier nnb ba and) quere ©eitenäfte auSfettbet, in giuei giemlid) gteidqe feittidqe 
xpälften geteilt unb ift mit fefjr feinen fchmörglidjeit ^ßünftdjen überfät. (Sin gtüeiteg ©tücf 
non einem anbern guuborte t)at fdjmupig orangefarbene ©liebntafgen, bie oben toie unten 
mit runben fdqiraargen Rieden befept fiub, unb bereit SSurgel lebhafter orangerot teud)tet. 
Die fdjtoarge Oberfeite ift mit fünf fcbmalett gelblidpoeifgett SättgSftreifen gegiert, bie in 
gleidjett dbftänben üoneiuanber fteljen, ber band) gelblidjmeifs mit grofgen fd)toargen Rieden. 
bemerfenSmert ift übrigen^, bafg trop biefer anfdjeinenb fdjranfenlofen beränberlidjfeit bodj 
bie an einem ^uttborte gufantmenlebenben ©tüde in ber Färbung meift gang miteinanber 
übereinftimmen, in ber gddjnuttg menigftenS nid)t allguftarf Ootteinanber abloeid)en. 

Diefer im gangen tropifdgen dmerifo üerbreitete ^rofd) ift in ben bereinigten ©taaten 
Oou Kolumbien toie in beneguela, in Ecuabor toie in ©uapana gtt §aufe unb and) in gang 
9?orbbrafilien bis ettoa gum 5. ©rab fitbi. br. eine überaus fjättfige Erfdjeinung. ©einem 
SeibeSbaue nad) ift er fein eigentlicher baumfrofd), ba bie §aftfd>eiben feiner §interfüfge 
offenbar gtt dein finb, um bentDiere ficperen Ipalt an fenfredjten Rödgen gu geben. Matterer 
fanb ilgn ftets nur im Söalbe am hoben, meift auf ober gtoifdgen bürrent Saube. Die giftige 
§autauSfdjeibung biefeS unb mehrerer anberer baumfteiger toirb Oon ben Eingeborenen 
©übamerifaS gu einem äufgerft mirffamen ^ßfeilgifte Oertoeitbet, beffen SBirfung ber beS 
Eurare gleidjfommt unb Igtnreidgt, einen fttrfdj ober einen Jaguar in toenigen Minuten gu 
töten, ©einen kanten lgat biefer gtmf dg üon ber feinem blute gugefdgriebenen Eigentümlich' 
feit, baS ©efieber grüner Papageien in ©elb ober 9?ot untgumanbeln; mau reibt gu biefem 
3mede mit bent fyrofdqbfute bie SSunbftellen ein, bie bei ben jungen s}>apageien nad) bent 
duSreifgen ber fiebern att ben betreffenben §autftellen entftef)en. 

bemerfenStoert ift bie f^ntforge aller Sfrten oon baumfteigern für ihre jungen. 

bom Drei ft retfigen baumfteiger, Dendrobates trivittatus Spix, einem fyrofdje 
©uapanaS, ber aber auch tut tropifdgeit !peru unb brafitien oorfommt, berichtet E. b. SHum 
ginger, bafg er beim duStrodnen ber Sadgen feine Sartien auf bem 9iüden üon eittent ©emäffer 
gum anberen trage. 5t Zappler hat biefen ^rofdg in ©urinant beobadgtet unb gefunben, bafg 
er feine Duappen auffudjt unb nad) anberen $füpen bringt. 3U biefem 3lne^e fept fidj ber 
3-rofd) inS SBaffer, unb feine SarOen fangen fid) fo an ilgn an, bafg er oft mit einem ©itrtel 
oon 12—18 ettoa 6—7 mm langer Duappen bebedt fein foll, bie er auf biefe Söeife fortträgt. 
3- Matterer erbeutete ben $rofdg an feudjteit, gerriffenen, bent Einfturg nahen Ufertoänben 
größerer glüffe unb an SSaffergräben auf ©teilten, aber aud) itt SSälbern auf Uuterholg 
unb ©tauben. Das 9Jtännd)en hat eine laute, pfeifeitbe ©tintme. — 91udj ©. ©ntitl) 
fanb einen bem Dreiftreifigeit baumfteiger nahe üertoanbteit (Dendrobates bracca- 

tus Cope), ber feine Sarüen üermittelft einer eigentümlichen ^lüffigfeit angeflebt auf bent 
9tüden trug. Die drt lebt nad) biefem ©emälgrSmanne in brafilien auf fleittett h>iefen= 
ftreden, bie fein anbauernb ftel)enbeS SBaffer gu führen fd)einen; baS ©efdgledgt beS bie 
Sarüen tragenben DiereS ift leiber bei beibett genannten Wirten nod) unaufgeflärt. 

Die früher als befonbere Familie unterfdhiebenen ^t^felfröfdhe ermähnen mir Igier 
nur furg. bei ihnen trägt aud) ber Unterfiefer 3öhuer mäl)renb bie Duerfortfäpe beS 
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^reugbeinmirbeB, lute bei beit echten f^röfdjen, benett fie jetü einfad) angereifjt luerben, 
feine Verbreiterung geigen. 

£u biefer alten Familie gehört nur eine ©attung unb 9trt, ber gipfelfrofd), Cerato- 

batrachus guentheri Blcjr., üon ben Salontottinfcln, alfo auS beutfdjem Sdfujggebiete. 

3ipfetfrofc§, Ceratobatrachus guentheri Blgr. 9iatürltcf)c ®röfje. 

Sein breiecfiger, ftad)gebriicfter Stopf ift üon auffaftenber ©röfje unb an ber Sdjnauge 
gu einem fpijjen £mutgipfel auSgegogen, ber aB ein Taftmerfgeug bienen mag; je ein 
ähnlicher $ipfel giert auc^ baä breiecfige obere Slugenlib, baS Vücfettenbe über bent Stfter 
unb baS ^erfengelenf. Ter Vugenftern ift quergefteüt unb eirunb, bie $unge I)intcn frei 
unb fjier tief auSgeranbet; auf ben *ßflugfd)arbeinen fteffen ,3äf)ne, unb baS Trommelfell 
ift groff unb freiliegcnb: alles Bie bei ben edjten Safferfröfcpen. Tlufger ben bereits ge¬ 
nannten §autgipfeln fdjmüden biefen merfmürbigen fyrofdj aud) nod) mef)r ober meitiger 
gal)Ireid)e feine tpautfalten, bie in regelmäfjigfter Seife quer über ben Stopf unb linfS luie 
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red)t§ löng§ be§ 9iüden§ berlaufen. SBeiter fäumt ein fdjmaler, öftere ge§ät)nelter §auH 
lappen bie Slufjenfeite be§ 9Sorberarme3 unb be» Saufet. 2)ie gange Unterfeite be§ Körpers 
ift mit feinen getarnten SBärgdjen bebedt. 2>ie 3trt änbert in ber ©röpe unb ^orm iprer 
§autanpänge mie audj in Färbung unb geicpnwtg in fepr beträcptlicpem ©rabe ab, iubem 
fie fid) ber garbe iprer Umgebung auf§ töufdjenbfte anpafft. 3)ie ©ruubfarbe ber Dberfeite 
!ann gelbtid), röttid), bräunlidj, grau ober olibenfarbig fein, unb ebenfo mannigfaltig ift bie 
bunftere ober pellere geicpnung. $mmer aber ift bie tpinterfeite ber Dberfcpentel bunfel, 
oft tieffcpmarj, unb ebenfo bie Unterfeite bon Sauf unb $up. Iteple unb 93aucp tragen 
mepr ober meniger gaptreicpe buutetbraune fledern unb 9Jiarntor§eicpnungen; 91d)fet unb 
äöeidje finb lebpaft gelb; bie ©liebntapen fdjntüden bunfle Duerbinben. ®a§ ÜDMundjen 
erreicht eine größte ^örpertänge bon 7,5, ba3 SBeibcpen bon 8,6 cm. 

©uppp pat biefen auffallenben $rofcp 1884 guerft auf ben ^nfeln ©portlanb, Streafurp 
unb f^aro ber Salomonen entbedt, unb ©. 9t. 93outenger pat un§ mit ipnt näper betannt 
gemacpt. Über bie SebenSmeife be§ 2iere§ miffen mir nod) redjt toenig. ©uppp nennt ben 
gipfelfrofd) ein auf alten genannten Unfein fepr päufige§ 3:ier, ba§ feine Umgebung in 
garbe unb geicpnung auperorbentlidj täufdjenb nadjapmt: ber genannte ^orfdfer erbeutete 
einmal einen gipfetfrofcp gan§ gufällig, al£ er mit feiner §anb nacp einem bermeintlicpen 
Söaumfnorren griff, um fid) feftgupalten, ftatt beffen aber ben ^rofdj in §änben pieXt. 2tm 
mertmürbigften ift ba§ Stier aber baburcp, baff e§ mie ber Stntillenfrofcp feine ©ntmidelung in 
bem beuter!en§mert großen©i boltenbet, biefent alfo afö Heiner bierbeiniger $rofd) entfcptüpft. 



Die Kriechtiere. 





@itt SBlicf auf bn£ Scbctt bcr (Vtejamtljcit 

SSäprenb eS in ber ©egenwart feinerlei Scpwicrigfeiten bietet, irgenbein Kriedjtier 
als fotcf)e^ 31t erfennen unb audj bon ben nädjftberwanbten übrigen SBirbeltieren §u unter- 
[Reiben, [0 berf cp wimmen bie ©rengen, wenn wir bie Kriechtiere ber Soweit in ben Kreis 
unserer Schichtungen §ief)en, ba eS einerfeitS feinem Zweifel unterliegen bürfte, bah 
bie Kriechtiere bon sßanzerlurd)en abzuleiten finb, anberfeitS jene fetbft ben Vögeln unb 
Säugetieren ben Itrfprung gegeben haben. SSopI aber taffen fiep fotgenbe mejentlid)e 
SKerfmale für bie gegenwärtig lebenben Kriedjtiere feftftelten. 

Sie Kriedjtiere (Reptilia) finb „wedjfelwarme" SSirbeltiere, bie zu jeber $eit ipreS 
SebenS burd) Sungen atmen, atfo feine Serwanblung burdjmacpen. Ser Scpäbel ftept 
burcp einen einzigen ©elenfpöder mit bem erften Haföwirfel, betn SltlaS, in Serbinbung, ber 
Unterfiefer burd) baS Quabratbein mit bem Sdjäbel. |[t nur ein ©epörfnödjeldjen 
öorf)anben, baS mit bem obalen genfter beS ©epörapparateS berbunben ift. 

Sie Haut trägt Weber fiebern noch Haare, fonbent Schuppen ober Sd)ilbe ber 
Seberpaut, bie bon ber oberf(äd)lid) mepr ober weniger ftarf oerpornten Dberpaut über¬ 
zogen unb oft burd) Kalfeinlagerungen berftärft finb. SaS Slut ift rot, bie Slutförperdjen 
finb obat unb fernpaltig. SaS Hcr3 beftept aus einer unbotlftänbig geteilten Kammer 
unb gwei Sorfammern. ‘Ser Sfortenftamm pat brei Seile: eine ftetS borpanbene red)te 
unb linfe 3forta unb eine ßungenarterie. Sinnesorgane ber Seitenlinie, wie fie bei fyifcpen 
unb Sfmppibien borfommen, fepfen ben Kricdjtieren bollftänbig. Hautbrüfen finb faunt bor- 
panben. 2öie bei ben91mpl)ibien, ntünbenSarm-, §arn- unb ©efcplecptSorgane in einen ge- 
meinfamen fftaurn, bie Kloafe. ^tufsere SegattungSorgane finb faft auSnapmSloS borpanben. 

Sie ©eftalt ber Kriechtiere %eiQt wenig ÜbereinftimmenbeS; benn ber Üiumpf ift bei 
ben einen ntepr gebrungett, walzenförmig, feitlicp zufammengebrüdt ober fd)eibenartig 
platt, bei anberen langgeftredt unb wurmförmig, rupt bei jenen auf güpett, bie biefen 
feplen; bcr §alS fanu fepr furz unb unbeweglid), aber aud) lang unb gefenfig fein. Sie- 
jenigen, bie Seine paben, befipen beren gewöpnlid) hier; wenn ein $aar feplt, ift eS in 
ber 9?egef baS oorbere, unb tuir fennen nur äufterft wenige Gibedp'en, bie Sorberbeine, 
aber feine Hinterbeine paben, äpnlid) toie bie 91rmmold)e unter ben Surdjen. 2lucf) gept 
bie Serfümmerung ber Sorberbeine immer ber ber Hinterbeine borauS. ÜUiit ipr bollziept fid) 
gleichzeitig eine Stredung beS Körpers, eine Entfernung beS borberen bom pintcren ©lieb- 
mafjenpaare, unb bie Seine, bie, wenn fie fräftig genug entwidelt finb, wie bei bielen 
Eibedpen, ben Krofobileit unb Sdjilbfröten, fepr wopl imftanbe finb, ben Körper über bem 
Soben erpoben zu tragen, fönnert bieS bei ben furzbeinigen Kriedjtieren nicht mepr, unb ber 
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Bauet) berührt beftänbig beit Robert; biefe allein finb bie mapren „Kriechtiere“ im eigent* 

liehen Sinne beö Sorte*. (Erft baburep, bah man bie Kriechtiere genauer beobachtete, 
erfannte man, mie häufig bie Bemegung mit hochgetragenem Stumpfe bei ihnen mirttid) 

ift; unb meitere Beobachtungen hoben ergeben, bah nicht nur berfepiebene auSgeftorbene 

liefen biefer Klaffe (au3 ber Drbnung ber Dinofaurier) imftanbe tnaren, auf ben §inter= 

beinen gu taufen, fonbern bah aUfh nnter ben jeptlebenben Wirten nicht menige nod) in gteidjer 
Seife fid) bemegert tonnen; ba§ ift in ber Sieget bei fotepen ber galt, mo ber Körper nicht 

abgeplattet, fonbern feittid) gufantmengebrüdt ift unb nicht nur beibe Beinpaare fräftig unb 

taug finb, fonbern ba§ hintere noch befottbeB bertängert ift. Bei (Sibecfifen mit abgeptattetem 

Stumpfe finb bie Beine nid)t itad) abmärB, fonbern mehr feittid) nad) aupen gerichtet unb 

mirfeu tttepr aB Stadpcpieber beim aB Stüpen be3 Körpert. Stidp nur bie hinteren, fon= 

beru and) bie oorberen $üpe hoben meift fünf gepett, bei ben turgbeinigen (Eibedpen 

tarnt aber bie gepengapt im berfdpiebenen ©rabe ber Stüdbitbung anpeimfatten. 
Die §autbebedung ift überaus mannigfaltig; fie beftept im eittfadpten fyotte auö 

gleichartigen, gemötbten förnerartigen (Erhabenheiten, bie bei ben §aftgepereibedpen oft 

faft bie gange Oberfeite entnehmen, aber and) bei anberett in ber Stege! menigftenö auf ben 

Stugentibern, ben §attb= unb ^upfläcpen fid) erpalten; au* biefen gehen gröbere tegetför* 

ntige, getiette ober ftraptig geriefte §oderfcpuppen, anberfeiB aber aud) ptatte, runbe ober 

öiefedige tteinere ober gröpere Sdptbe peroor, biefe teiB bitrcp Berfcpmetgung bon tteineren 

Körnerfd)uppen, teiB burd) bereit Bergröperung auf Koften ber angrengenben. Sotdje Sdptbe 
in regetmäpiger unb fbmmetrifcper Stnorbrtung finb namenttid) auf bem Kopfe bei bieten 

(Eibedpen, Sdpangett unb manchen Sdptbtröten gu beobacfjten. gft ein berartigeö ©ebitbe 

hinten frei, unb überbedt eö ben ©runb beö fotgettben, fo luirb eö aB eigenttid)e Sdjuppe 

begeid)ttet; biefe fatttt glatt ober mit einem Sänggfiet (fetteiter glnei) berfepen fein, ber fid) 

nad) hinten in eine tauge, fdjarfe Spipe fortfepen tarnt. Stadjetfdjuppen biefer Strt fiepen 

namenttid) auf beut Sdpuange, finb in ber Steget in Sirtetn attgeorbnet unb tonnen eine 

gute Saffe fein. Sange, feittid) gufammengebrüdte, breiedige bB fepmertförmige Sdpippen 

bitben bei manchen baumbemopnenben (Eibedpen einen Kamm auf ber durfte beö Student 

unb Sdpuangeö. Sitte biefe Sdptppenformen finb ©ebitbe ber bormiegenb aus gafern 

gufammengefepten, Sterben, Btutgefäpe, garbgetten unb oft and) Kalfeintagerungen ent* 

paftenben Seberpaut; über fie giept fid) bie bei ben Kriedpierett in iprett oberen geflogen 

faft fteB ftart berpornte Oberpaut pin, bie gmrbgetten nur in ihrer unteren Sdpdp birgt 

unb ba, too fie gmifd)en gmei Sdptppett fid) in bie Sliefe fentt, mefenttid) bünner unb 

etaftifd)er ift. Daö Bergepren gröperer Staprungöftüde luirb burd) bie (Etaftigität bergmifepen* 

fepuppenpaut ebenfofepr mie bitrcp bie Stuöbepnbarfeit be§ StadjetB ermöglidpt. Die ober* 

ftäcptid)e Scpicpt ber Dberpaut (Epitrichium) ift ein büitnes» §äutcpen, beffen gelten in 

ber Steget burd) überaus! feine, oft quer nepartig berbunbette Sänggleiftdjen auögegeidptet 

finb; teptere rufen ben munberbaren SJtetall* ober ißerlmutterfdpmnter bieter (Eibedpen unb 

Schlangen perbor. Kalttörner in ber Seberpaut, unter ben Körnerfdfuppen tiegenb, finb bei 

mand)en (Eibedpen (g. B. bei ben ^aftgepern) bie SInfänge einer Bongerbilbung, bie gerabe 
bei beit Kriechtieren itt fepr mannigfacher unb bottftänbiger Seife fiep entmidett. ©röpere, 

ftad)e Katffdjuppen, mie fotd)e bei berfepiebenen „fifdpepuppigen“ (Eibedpen itt ber Seber* 
paut eingebettet finb, geigen einen mofaifartigen Bau, ber eine gröpere Biegfamfeit 

ermögtiept, unb finb meift itt beftimmter Seife bon Kanälen bttrd)gogen, bie bon einer 

Sdfuppe gur anberen laufen. Sotd)e ^angerptatten tonnen entmeber fo fd)inbelfönttig 



Öaut. Jpautbrüfen. $är£mng. 333 

übereinanbergreifen Jute bie Schuppen ber Seberpaut, in bie fie eingetagert finb, ober fie 

fönnen, tote bei ben Krofobiten, getenfig miteinanber berbunben fein. 95ei ben ScE)ilb= 

träten bermadjfen biefe §autfnod)en gum Seit fet)r friifjgeitig mit getoiffen Seiten beS 

©erippeS, toätjrenb bie barüberliegenbe Oberhaut in ber Oieget, befonberS ftart bertjornt, 
gunt fogenannten (Scbjilbpntt toirb. Söäljrenb mir gegenmärtig feinertei nadff)äutige Kriech¬ 

tiere fennen, bürften immerhin nicht menige ber auSgeftorbenert Arten eiltet Sdjuppen- 

ffeibe-g entbehrt hoben. 

23egeid)nenb für bie §aut ift, namentlich im ©egenfape 31t ben furchen, baf3 ihr prüfen 

nahe3U bollfommen fehlen, eine Crfdjeinuug, ber mir aud) bei ben Sßögetn mieberbegegnen. 

23ei bieten ©ibcdifen, unb 3mar entmeber nur beim 9)iäuud)cn ober bei biefem ftärter entmicfett 

als beim SBeibdfen, finben fid) befonbere briifenartige Organe auf ber Unterfeite ber Ober- 

fdjenfet (Sdjenfetporen) ober bor ber Ktoafenfpatte ober (feiten unb nur gan3 menige) in 

ber Senbengegenb; biefe in Leihen angeorbneten Organe fonbern bttrdi eine mnbe ober 

fpattförmige Öffnung eine getblid)e 9Aaffe ab, bie bei brunftigen Stftänndfen oft in langen 

Rapfen auStritt unb aus abgehobenen, oeränberten Oberhautgetten beftept. Sie 23ebeu- 

tung biefer Organe ift unbefannt. Sagegen finb eigentümliche (Sinnesorgane auf ben 

Sdjuppen fomoht bei Cibecpfeu unb Sdjtangen atS and) bei Krofobiten gefunben morben. 

3u ben §orngebitben ber Oberhaut gafften aufferbem bie Krallen ber Ringer unb 3epen 

fomie anbere porn-, ftadjet- ober tütenförmige Anhänge, bie, mie bie tgörner mandfer 

Cibetpfen unb ©pamäteonS, bie grofjen Sdjuppen am Unteramt gemiffer Sanbfdfitbfröten, 

einen fnödjernen Rapfen toie ein AKeberfäuerporn haben fönnen. Aud) bie §örner unb 

Stadjetn gemiffer riefiger Aormettfriedftiere bitrften eine tgornfepeibe gehabt haben. 

SBäprenb bei ben ©ibed)fen, Krofobiten unb Arüdenedffen bie Krallen nad) ©. ©egenbaur 
nid)t enbftänbig finb, ift bei ben Sdfitbfröten eine enbftönbige Krade borpanben. 

tpinfidftlid) ber Sdjönpeit ber Färbung ihrer Oberf)autgebiIbe fiepen bie Kriedpiere 

faunt einer anbern Ktaffe nad). S3ei ben meiften entfpridp bie Färbung ber it)reS bebor- 

3ugten SöopngebieteS, atfo namentlich ber beS 23obenS, ber Blätter unb ber Aaumrinbe; 

SBüftenbemopner haben eine btafsgetbticfje, röttid)e ober getbgraue, Suntpfbemopner eine 

fdpantmgrüne, bie Schlangen beS !at)ten KarfteS eine hetfgraue, bie Seefdpangen eine 

btaugraue ober btaugrüne Oberfeite. Aud) ntandje fetjr lebhaft unb prädpig gefärbte 

Kriechtiere heben fi<h 001-1 ihrem Aufenthaltsorte burdjauS nicht auffällig ab. 23ei ntaud)en, 
namenttid) bobenbemohnenben, grellbunten Kried)tieren, namenttid) Sdpangen, erlernten 

loir freitid) feinen gufammenpang gmifepen Färbung unb Aufenthaltsort. Aei eingetnen 

ift baS AnpaffungSberntögen mehr ober meniger mittfürtid), inbent bie betreffenben SOicre 

ihre Färbung maprfdjeintid) unter bent Güinftuffe bort Aeränberttngen ber Umgebung 

(Söärnte unb Kälte, Sidp unb Sdjatten) unb innerer CrregungSguftänbe (Arger, Angft, 

junger ufm.) gu änbern benttögen. Sotdjer ^farbenmedpet beruht im mefenttidpn auf 

Sßerfcpiebungen gemiffer, in ber Oberhaut, namenttid) aber in ber Seberpaut eingebetteter, 

gufantmengiehbarer unb auSbepnungSfäpiger garbgetten, bereit, mie bei ben Surdjen, 

mehrere bon berfdpebener $arbe borfomnten, bie in beftimmter A>eife über- unb gmifdfen- 

einanber gelagert finb. Am tängften befannt unb atu genaueftett ftubiert ift ber $arben- 

mecf)fet beim ©emeinen Chamäleon; aber nicht nur biete anbere Arten bon Chamäleons, 

fonbern aud) biete ©ibedpen haben gum Seit in fefjr hohem ©rabe bie ^äpigfeit beS 

garbenmedpetS; ben anberen Kried)tieren fet)tt fie aber bollftänbig. ©in gang tangfamer 

^arbenmechfet tritt bei bieten Kried)tieren im Saufe beS SebenS ein, inbent bie oft red)t 
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lebhafte unb für bie ©tammeSgefcpidpe ber eingelnen ©attungen* unb Familien niept 

feiten midpige Ruffdpüffe liefernbe geidptung ber jungen Siere allmählich berblafp ober 

einer anberen fßlap maept, ober fcpliefpicp burd) Verbitnfelung ber ©runbfarbe eine ein* 

farbig fdpoarge Färbung guftanbe fornntt, loie bei ber fogenannten §öIIenotter, ber 

fepmargen ©pielart ^ Kreugotter. 
SaS ©eripPe ber Kriechtiere ift faft Oollftänbig berfnöcpert, pinficptlicp ber gufammem 

fepung ber eingelnen Seile aber fo bielfad) berfdpeben, bafs etmaS allgemein ©ültigeS taunt 
gefagt merben fann. Ser ©djäbel, ber in oielen ^öegietjungen eine auffallenbe Überein* 

ftimmung mit bem ber Vögel geigt, ift mel)r ober meniger abgeblattet unb fein K iefergerüft 

einfcpliefpid) ber ©efidpSfnodjcu übermiegenb auSgebilbet. 3öir tonnen mit einiger SBapr* 

fd)einlid)teit annehmen, baf; bie urfprünglicpe ©djäbelfornt ber Kriedpiere eine fefte Knodjem 

fabfel mar, bie nur Rafenöffnungen, Rügen unb Srommelfell frei lieb, unb beren ganger* 

blatten fid) im Saufe ber ©tammeSentmidelung gum Seil 511 fd)Ianfen 93ogen unb Pfeilern 

ummanbelten unb fogar günglid) guntdbilbeten, toie mir baS g. 93. bei ben ©epilbfröten, 

nod) mel)r aber bei ben ©ibedpen fepen fönnen. 
93ei ben Krofobilen unb ©dplbfröten unb einer grofjen gapl auSgeftorbener Kriedpiere 

ift berjenige Knoten, ber baS ©telenf mit bem Unterlief er bilbet, baS ©uabratbeiu, feft 

mit ber fogenannten ©dpäfenfdfuppe (©dmppenbeiit) unb biefe mit ber ©eitenmanb beS 

©djäbelS üerbunben, mäprenb bei ben ©ibedpen unb ©dpangen menigftenS baS erftere 

eine niepr ober meniger freie 93emeglicpfeit erfennen täfst. 93ei oielen ©ibedpen finben 

mir auep nod), baff baS Hinterhauptsbein mit bem ©dfeitelbein nur burd) 93anbmaffe 

üerbunben ift, fo baf) ber gange Vorberteil beS ©dpibelS (bor bem Hinterhauptsbein) burd) 

bie Hetmlmirfung beS ©uabratbeineS unb ber ©aumenfnodpn etmaS gepöben merben 

fann. ©ine ähnliche 93emeglicpfeit, mie fie bei maud)en Vögeln (g. 93. bei Papageien) 

beobachtet mirb, mo ber ©berfcpnabel üon bem bapinterliegenben Seile beS Kopfes burd) 

eine üor ben Rugenpöplen quer berlaufenbe bünnpäutige ©teile getrennt ift unb bei 

Öffnung beS ©dptabelS burd) Vermittelung beS langen ©uerb eines automatifd) fid) pebt, 

pat VerSluijS bei üerfd)iebenen fleifd)freffenbeu Kried)tieren aus ber auSgeftorbeneit Drb* 

nung ber Sinofaurier naepgemiefen. 
©ins ber Hauptfenngeicpen beS KriecptierfcpäbelS ift ber einzige, unpaare ©elenttopf 

beS Hinterhauptsbeines, ber, ftart gemölbt, in bie Pfanne beS erften HafömirbelS eingreift. 

Rn baSHinterhauptsbein, baS aus einem oberen, unpaaren, einem p3aar üon feitlidfen unb 

einem unteren einpaaren ©tüd beftept, bie in üerfdpiebenem ©rabe an ber 93ilbung beS 

©elentfopfeS teilnepmen, fdpiefp fid) nad) oorn in ber angegebenen Reihenfolge baS 

©djeitel*, ©tirm, Rafenbein unb ber gmifepentiefer an, bie in ben einzelnen Familien 

ber Kriedpiere halb paarig, halb unpaar finb. Sie ©eitenmänbe beS Kopfes bilben, 

mieber bon hinten nad) born unb üon oben nad) unten aufgegäplt, bei ben urfprünglid)ften 
Kried)tieren (g. 93. bei ber Speromorppengattung Elginia): ©cpuppenbein (Squamosmn), 

Supratemporale, Quadratojugale, ©uabratbein; Postorbitale (Hinteraugenbein), ^oepbein 
(Jugale); bor bem Rüge: Vorberftirnbein (Praefrontale), Sränenbein (Lacrymale; biefe 

beiben fepleit bei Elginia); Rafenbein; ©berfiefer; $mifd)entiefer. Snrd) bie immer 
ftärtere RuSbilbmtg bon Süden im ©djäbelbad) (einerfeitS gmifepen ©d)eitelbein unb bem 

Voftorbitalfnodfen, aitberfeitS gmifdjen biefem unb bem Sodjbein) merben bie urfprünglid) 

breiten, burd) Räpte üerbunbenen p$angerplatten ber ©dpäfe gu fcplanfen „©dpäfenbögen", 
beren Rngapl bei ben alten 93rüdened)fen nod) gmei beträgt (baper tpr Raute: bon ber 
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hoppelten Überprüfung her ©djläfe), bei ben meiften Gibedjfen aber auf einen SSogen 
(ben oberen) berringert ift, mäprenb bei ben ©drangen ©djtäfenbögen überhaupt fehlen. 

Stuf ber Unterfeite beS ©d)äbeB finbcn tuir, toieber bon hinten nad) bont fortfdjreitenb, 
aB unpaare, in ber SJtittettinie gelegene Knochen: baS untere Hinterhauptsbein, baS Keit- 
bein, beffen feittidje gortfätje mit ben ^tügetbeinen in (Getenfberbinbung fiepen unb auf beffen 
borberent, bünnem, grätenartigem g-ortfape bei ben Gibedjfen eine fenfredjte, oft gang 
päutige ©cheibetoanb gmifdjen ben beiben Stugent)öl)Ien aufruht. StB paarige ©tücfe beS 
(GaumenbadjeS folgen auf bie gtüg elbeine nad) born bie beiben (Gaumenbeine unb bie mit¬ 
unter berfcpmotgenen fßflugfdjarbeine, an bie born toieber ber ober bie gmifdjenfiefer fid) 
anfcfjtiefjen. 33ei Gibedifen unb ©cptangen meidjen (Gaumen- unb gtügetbeine in ber SJtittc 
mepr ober toeniger meit aiBeinanber; am meiften bei ben ©drangen, bei benen ja beibe 
Knodjenpaare ebertfo mie ber ©berfiefer nad) ben ©eiten berfcfjiebbar finb, toeniger bei ben 
Gibechfen, bei benen baS (Gaumenbad) aB unbemegtid) betrachtet toerben barf unb im 
äufjerften $alte entmeber eine meite SängSfpalte in ber Sftittellinie freiläfjt, ober aber burd) 
ßufammenrüden ber (Gaumen- unb ^tügetbeine in ber SDiittettinie einen mirttid)en fnö- 
diernen (Gaumen bitbet. S3ei Krofobiten unb ©djitbfröten ift ein berartigeS bottftänbigeS, 
fnödjerneS (Gaumenbad) ftetS borpanben, unb bie inneren Stafentöcper (Spoanen), bie 
g. Ü8. bei ben (5ibed)fen giemlid) meit born in ben Stad)en einmünben, finb bei jenen 
meit nad) hinten bertagert. 

Sticht unermähnt bleiben mögen gmei ©tüjjfnodjen bieter Kriechtiere, bon benen baS 
©äutcpen (Columella cranii, nid)t gu bermed)fetn mit ber bem (Gehörapparat angepörigen 
Columella auris), ein fd)Ian!er, ftabförmiger Knod)en, bom ©d)äbelbad) nahezu fenfredjt gum 
(Gaumen, unb gmar gu ben gtügetbeinen, perabgiept unb ben meiften ($ibed)fen gufommt, 
mäprenb baS Ou erb ein (Transversmn ober Ectopterygoideuni) baS fylügelbeiit mit bem 
hinteren Seite beS ©berfieferS berbinbet unb bei bcrfd)iebenen Steptitorbnungen, bei Krofo- 
biten ebenfo mie bei ©d)tangen, gefitnben mirb. Sie ^tügetbeine erreichen in ber Sieget 
baS ©uabratbein; nur fetten, mie bei manchen ©drangen unb (SpamäteonS, ftet)en fie in 
feinem gufammenpange mit ihm. 

$ebe Untertieferpätfte ift menigftenS auS hier ©tüden, bei bieten Kriechtieren aber 
aud) aus fed)S ©tüden gufammengefept; bei ben ©djtangen merben bie beiben Stfte beS 
UnterfieferS nur burd) ©ebnen unb SJiuSfetn miteinanber berbunben, fo bajg fie nad) SBittfür 
einanber genähert ober aud) meit entfernt merben fönnen, mährenb bei ben ßibecpfen bie 
S3erbinbung burd) ^aferfnorpet, bei ben Krofobiten burd) eine Stapt bemirft mirb; bei ben 
©d)itbfröten finb bie beiben Unterfieferäfte nieift ohne fichtbare Trennung bermadifen. 

Sie SBirbetfäute, bie bei bieten Kried)tieren in einen §aB-, S3ruft, Senben-, S3eden- 
unb ©cpmangteit gertegt merben fann, ift bei alten berfnöcpert unb beuttid) in SSirbet 
gegtiebert; bie Stngapt ber SBirbet fcpmanft jebod) je nach ber Sänge beS SeibeS aufjerorbent- 
tid), fo baf) fie bei ©d)itbfröten menig über 30, bei ©drangen bagegen über 400 betragen fann. 
Sic SBirbel finb bei ben nieberften Kried)tieren beiberfeitS auSgepöptt, bei ben Krofobiten 
unb S3rüdenecpfen burd) faferige S3anbfd)eiben getrennt, Sie HaBmirbetfäute ber ©d)itb- 
fröten fann auS Söirbetn atter Strt, beiberfeitS, born ober hinten, get)öt)tten ober beiberfeitS 
gemötbten, beftepen unb bemgemäfj befonberS bemegtid) fein, Sie pinficptticp ihrer Stngapt 
faum minber abänbernben Stippen finb ftetS fepr boüftänbig entmidett, bei ben ©drangen 
fogar in gemiffem (Grabe boltftänbiger aB bei ben übrigen Vieren, ba fie hier freie 33emegticf)- 
feit erlangen, ©ogenannte S3aud)rippen, bie in feinem .gufammenpang mit ber SSirbetfäute 
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ftefjen, finbet man gmifchen S3ruftforb unb 33eden bet Krotobiten unb 33rüdenechfen; 

non fotdjen 33aud)fd)uhpen leitet man aud) ben Hinteren 2tbfd)nitt beg 23aitd)hangerg ber 
©djitbfröten ab, mälfrenb ber borbere gum Seil aug bem 33ruftgürtet entftanben ift. tiefer 

beftetjt aug benfetben ©tüden mie bet ben Surdjen; ein 33ruftbein fehlt (mie ber 33ruftgürtet) 

bieten fufjtofen Kriechtieren; menn eg borf)anben ift, liegt iljm in ber Siegel ein fefjr berfcl)ieben= 

artig gestaltetes, rauten-, mintetförmigeS (bei ©djitbfröten), T=, freug- ober botdjförmigeg 

Interclaviculare born in ber ÜRittettinie auf. 25ie <S(f)Iüffelbeine felften nid)t nur bei fufjtofen, 

fonbern aud) bei manchen Kriechtieren mit mot)Ientmidetten (Gtiebmajgen, mie g. 33. ben 

Gf)amäteong, bei manchen Gibedjfen finb fie burdhbotjrt. Gbenfo mie ber ©djuttergürtet, 

tarnt aud) ber 33edengürtet bei ben Gibedjfen mehr ober meniger berfümmert, bei manchen 

©erlangen auf ein eingigeg Knodjempaar befd)rän!t fein ober gang fehlen. 33ei ben übrigen 
Kriechtieren finb bie 33eine unb güffe febod) in alten Slbftufungen ber Stugbilbung entmidett. 

Über bie 33emaffnung beg SCRauteg läßt fid) etmag Sltlgemeineg nid)t fagen. ®ie©d)ilb- 

träten hoben leine gähne, fonbern fdjarfe pornfdjeiben, metd)e bie Kieferränber übergiehen; 

bei ben übrigen Kriechtieren finb gähne in nteift beträchtlicher 2tngat)t bort)anben, unb gmar 

tragen nicht btofj bie Kieferfnochen fotd)e, fonbern gumeiten aud) bie (Gaumenbeine, gtüget- 

beine unb gang augnal)mgmeife (g. 33. bei ber 33rüdened)fe in ber gugenb) bag fßftugfcfjar» 

beim ©te bienen faft immer nur,gum Grgreifen unb gefttfatten, fetten gum gerfteinern ber 

Nahrung. (Gemöhntidj finb fie einfad) tegelförmig, gerabe ober nach hinten gefrümmt; bod) 

tommen and) feittid) gufammengebrüdte gähne mit geferbten ober gegähnetten Kronen, fa bei 

frud)t= unb famenfreffenben Gibedjfen ober bei fotd)en, bie hartfdjatige ©djneden oerget)ren, 

33adgät)ne mit t)atbfugetigen Kronen bor. 2)ie gä!)ne finb entmeber ntaffig, ohne innere 

§öf)tung, ober mit einer fotdjen in ihrem SBurgetteite auggeftattet ober enbtid) auf ihrer 

SSorberfeite natjegu ihrer gangen Sänge nad) gefurdjt ober burd)bot)rt. 2)ie meifteit bon 

ihnen finb auf beit gat)ntragenben Knodjen in einer feid)ten fRinne burd) bidjteg, fet)nigeg 

(Gemebe eingeheftet, anbere aber fo auf ben Kieferranb aufgefetjt unb mit ihm bermad)feit, 

bah fie gteid)fant nur eilten Kamm an it)nt ober auf if)m bitben; bei ben Krotobiten enbtid) finb 
fie in ringgum gefegtoffene gahnhöt)ten eingefeilt. Gin regelmäßiger gat)nmed)fet finbet in ber 

Sieget nid)t ftatt; bietmet)r entfielen fortmährenb unter ober neben ben alten gähnen neue, 

gebod) beobadjtete sf3eracca, bafg bei einer auftratifd)en (Gtattedjfe ein eingigeg 9Jiat, nänttidj 

in früher gugenb, ein gat)it in jeber pätfte beg Ober* unb Unterfieferg gemed)fett mirb. 

3Bätjrenb bei mandjen Kriechtieren bie gähne burdjmeg gteiegartig gebaut fittb, finben 

mir bei anberett bereitg eine mef)r ober meniger meitgetfenbe 33erfdjiebent)eit beg (Gebiffeg, 
iubent mir fteine, einfad) fegetförmige ©d)neibegät)ne, grofge fegetförmige Gdgät)ne unb 

33adgät)ne mit mcl)rgadigen, gefügten (bei Saubfreffern) ober abgerunbeten Kronen unter- 

fd)eiben tonnen. ÜRod) meiter get)t bie StuSbitbung beg (Gebiffeg bei gemiffen auggeftorbenen 

Kried)tierert aug ber (Gruppe ber STheroutorphen, bei betten mäd)tige hauerartige Gdgätjne 

entmidett, bie ©djneibegähne aber bertoreit gegangen unb burd) eine 2Irt ©dptabet erfegt 

finb. ©)ie mannigfadje Stugbitbung beg (Gebiffeg bei ben ©djtangen fott bei ber 33efpred)img 

biefer STiere Grmät)nung finben. 
2tudj bie 33erbauunggmerfgeuge finb in bieler 33egiehung öerfd)ieben. ®ie 

gunge ift bei eingetnen, g. 33. ben Krotobiten, nur ein borfpriugenber, ftadjer 3Bulft, 

ber auf bem 33oben ber ÜDiunbhöljte liegt, überall angemad)fen unb bottfommen uube- 
meglid) ift; bei anberen, g. 33. ben ©djitbfröten, ift fie fteifdjig, furg, bid; bei ben Gi= 
bed)fert eiförmig, platt, ober in grnei halb furge, meid)e, breiedige ober abgerunbete, halb 
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lange, berßornte, namenttid) bet ben ©erlangen ungtaubtidß betoegtidje ©pißen au^ge^ogen; 

bei Dielen ift fie in eine ©eßeibe gurüd^ießbar, au3 ber fie bei ben (£ßamäteom> mit großer 

,8tetfid)erßeit borgefdßnedt toerben fann. $>ie Oibedjfen trinfen in ber 3?eget aud) mit ledern 

ben ^Beilegungen ber ,3unge, toäßrenb biefe bei ben ©djtangert beim Printen, ba£ mit 

fauenben SBetoegungen be3 itnterfieferö gefdjießt, nidßt ober nur nebenbei gebraudjt toirb. 

$)er meite ©djtunb ift bei ben meiften 

©drangen einer beifpiettofen 5tu3beßnung 

fäßig unb geßt unmerftieß in ben geräu* 

migen, bidmanbigen Stagen über, ber ge* 

gen ben S)arm ßin burdj eine gatte ober 

Etappe ftd) obgren^t unb bei tofobiten 

unb ©djitbtröten rneßr quergeftedt ift, bei 

ben ©tbed)fen unb ©drangen bagegen in 

ber Sängöricßtung be3 Süörper§ liegt. &er 

SDarrn ift meit, ioenig gemunben, türger 

ober tanger, iooßt am tängften bei ben 

bftangenfreffenben Sanbfdjitbfröten, ber 

©nbbarnt oft an ber Übergangöftette gegen 

ben SDünnbarm mit einem SStinbfad ber* 

feßen, naeß ßinten get)t er in eine ftar! er* 

ioeiterte SHoafe über. £eber mit ©aden* 

btafe, bie in ber U*förmigen ©eßtinge be3 

3iuötffingerbarme!§getegene£3aud)fpeid)et* 

brüfe foioie bie TOt§ finb ficfö borßanben. 

$>ie ©cßitbfröten geidjnen fid) bor anbe* 

ren ®ried)tieren bureß ben $efiß einer 

Unter^ungenbrüfe, ^aßtreieße ©ibedjfen unb 

©eßtangen bureß ba§> $orßanbenfein bon 

Sippenbrüfen, t>iete ber teueren noeß außer* 

bem bureß eine große, in ber ©djtäfen* 

gegenb gelegene, einem befonbern Seite 

ber Dberfieferfpeicßelbrüfe entfpredjenbe 

Srüfe au3, bie bei mehreren ©eßtangen* 

famitien ©ift abfonbert unb ben gefureß* 

ten ober bureßboßrten ©iftgäßnen gufüßrt. 

Sie Vieren finb getoößnticß feßr groß, 

oft bietfaeß getappt; bie bon ißnen au^geßen* 

ben^mrnteiter münben ßinter berSBanb ber ^toafe ein, bor ber fieß bei ben meiften ©ibeeßfen 

unb ben ©cßitbtröten eine §arnbtafe befinbet. Sie §oben Hegen ftet3 im gmtern ber 23aucß* 

ßößte; ißre 2tu3füßrung3gänge fammetn fid) gemößntid) in einem üftebenßoben, au3 bem bann 

bie ©amenteiter entfpringen. S3egattung§toer!^euge finb bei aden ^riedjtieren, mit $lu3* 

naßme ber S3rüdenecßfe, au^gebitbet. ©eßtangen unb ©ibeeßfen ßaben eine paarige, mit 30t* 

tigen ©taeßetn ober ßornigen §afen befeßte 3?ute, bie bei ber Begattung berart umgeftütpt 

ioirb, baß, mie bei einem §anbfcßußfinger, ißre innere gtädje §ur äußeren toirb; ©d)itb!röten 

unb £ro!obite ßingegen befißen nur eine einfaeße, an ber $orber)oanb ber ®toafe befeftigte, 

33re))m, Sterießen. 4. 2Iuft. IY. SSanb. 22 

Slnatomie einer gefd)I cdOtäreifeit Lacerta agilis. 
3^ac§ üüfentfial, „Seitfaben für ba3 soofog. ipraftifum" Cgena 
1907). B Saudjfpeicßelbrüfe, Did ©idbarnt, Düd SDünnbarm, 
El (Sileiter (mit reifen (Siern), Elm SRi'mbung be<§ (Sileiterä in 
bie Äloafe, H §erj, Hb Harnßlafe, Hbm -Uiünbung ber §arn= 
Blafe in bie floate, Hlm Süünbttng ber Harnleiter in bie floate. 
Kl ÄloaEe, Kls JüoaEenfpalte, L £unge (linEe), Le Seher, Lr 
Suftröljre, Lv Seberoene, M -Dlagen, Ov ©ierftod (Ovarium), 
Sd ©cßenEetbrüfen, T SCrid^ter beä ©ileiterä, Thr Thyreoidea 

(<5d£)ilbbrüfe), Thm Thymus (23rie3), Zb ßuugeubeiit. 
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unburdjboljrte 9?ute, auf bereu äußerer Sflädje eine SängSrinne gitr ^ortleitung ber ©amen* 

flüffigfeit berläitft. Sie (Sierftöcfe finb immer Don ben (Eileitern gefdjieben, bie mit weiter 

Dünung in ber SeibeSl)öl)le beginnen unb oft eine quere Gattung aufmeifen. 
'Sie SSerfgeuge ber Atmung erleiben, wie bereits bemerft, feine Umwanblung, 

fonbern finb immer nur aB Sungen entwidelt. 9iur bei gemiffen ©djilbfröten, ben Sßeidj* 

fdjilbfröten, befiel)! neben ber Sungenatmung nodj bie Stnbeutung einer SSafferatmung burd) 
gottenartige ©ebilbe beS ©djlunbeS, bei ben ©eefdjlangen eine äl)nlid)e ©inridjtung burd) 

bie außerorbentlidj blutgefäßreidje Sttunbfdjleimljaut, na* 

mentlid) baS galjnfleifdj. Sie eigentümlichen, fd)ludenben, 
fogenannten „ofgillatorifdjen" ^efjlbemegungen, bie man 
nur bei ben ©djlangen bermißt, unb bie nod) beutlid)er bei 

ben Surdjen auftreten, nimmt ©. §einemann als 9iefte 

rüdgebilbeter ®iemenatntung in Slnfßrud), fud)t fie als 

ererbte Sltembewegungen gu erflären unb bermutet für fie 

ein § weites üfterbengentrum neben bem SungenatmungS* 

gentrum. ©in gefonberter Äeljlfopf ift borl)anben, ebenfo 

ein ®el)lbedel, ber aud) bei §erborbringung bon gifdjenben 

Sauten eine Üiolle fielen fann; bie bei ben Surdjen 

faunt unterfd)eibbare Suftröljre ift ftetS beutlid) erfennbar, 

bon fnorßeligen §alb* ober Gödringen geftü^t, bei manchen 
£anbfd)ilbfröten ebenfo wie ihre 9'(fte bon außerorbentlidjer 

Sänge; manchmal öffnet fid) bie Suftröl)re unmittelbar 

burd) weite Öffnungen in bie Sungen, bei anberen $ried)* 

tieren aber feigt fie fid) in fürgere ober längere, ebenfalls 

mit Änorf)eiringen berfel)ene 9tfte (93rondjien) in bie Sun* 

gen hinein fort. Siefe felbft finb häutige ©äde entweber 

mit weitem, innerem tpofjlraum unb gelltger Söaitbung, 

inbem bon biefer halfen auS SBinbegewebe wabenartig 

gegen ben $nnenraum borfßringen: fo bei ben ©ibedjfen, 
©hwnäleonS unb ©djlangen. §ier ift in ber Siegel ber 

borbere Seil ber Sunge mit einem bidjteren SBabenWerf 

übergogen als ber hintere, ber fogar gang glattwanbig fein 

fann unb bann, wie bei ben ©djlangen, bloß als Suft* 

bel)älter bient; bei ben größeren ©hamäIeonarten unb 

einigen wenigen ©ibedjfen fann bie Sunge gegen bie 53aud)feite ober nadj hinten gu in 

mehr ober weniger gal)lreid)e, faben* ober feulenförmige gißfel auSgegogen fein. 53ei 

furgen, gebrungenen ^ried)tieren finb aud) bie Sungen furg, fadförmig, bon breicdigent 

ober ellif)tifd)em Umriß, bei langgeftredten, fd)langenähnlid)en felbft lang, fdjlaud)förmig, 

unb in biefem galle ift ftetS bie eine (meift bie linfe) mel)r ober weniger berfümmert. 93ei 

ben 9tiefenfd)langen ift bie linfe Sunge meift nod) bollfommen erhalten, gwar nid)t meßr 

als halb fo lang wie bie red)te, aber immerhin nod) gur Atmung brauchbar; bei ben übrigen 
©djlangen ift fie ritdgebilbet. S3ei manchen ©djlangen ift bie Suftröljre mit 21uSnal)me ber 

borberen, bitrd) ^norßelhalbringe geftü^ten 3Sanb mel)r ober weniger ftarf erweitert, unb 
eS fßringt bon ihrer ^mtenwanb gang baSfelbe 93alfenwerf bor wie bei ber red)ten Sunge, 

bereu Sätigfeit fie wefentlid) unterftütst, fo baß fie als fogenannte Sradjeallunge begeid)net 

£>arn* unb ©efc§le^tän^erEjCuge 
einer männlichen © i b e d) f e. 9lad) 
Ätttentfjal, „Seitfaben für ba§ soolog. 
Spraltifum" (Jfena 1907). Did ©idbarrn (ab* 
gefdmitten), H §oben (linfS non ber §iille 
Befreit), Hb ^artiblafe, Hsl 2)Jüitbungeit 
ber £arnfantenleiter, Klö Sloafenöffnuttg, 
Mg 9J!iHlcrfd)er (Sang (£Heft beä ©iteiterä), 
N 9liere, Nh Slebenljoben, Nn 9lebenniere, 

P Penis (S)egattung§organ). 
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tuirb. S3ei Krolobiten unb ©djitblröten, bereu Sttftröt)rertäfte tueit in bie Sunge borbringen, 

hat biefe leinen §ot)traum, fonbern ift ganj mit einem bitten, binbegemebigen 9Aafd)em 
merl erfüllt, bag Heine, mabige unb fettige tpotjlräume umfdjtiefjt. 

2)a§ §er§ l)at, mie ebenfattg bereite angegeben, hier Abteilungen, jtuei gefonberte 

$8ort)öfe unb §mei Kammern, bcren ©dfeibetuanb nur bei ben Krolobiten — big auf eine 

Heine Öffnung — boüftänbig rnirb, bei allen übrigen Kriechtieren aber mefjr ober tuettiger 

grofse Süden jeigt, burd) bie bag Sötut ber tinlen Kammer fid) mit bem ber rechten mifd)en 

fann. „$3ei ben ©djitblröten, ben ©drangen unb ben nteiften (Sibedjfen, too bie ©djeibe* 

tuartb unbottftänbig ift", fagt $ogt, „entfpringen begtjatb foiuot)t bie Sungem atg aud) bie 

Körpergefäfje aug ber rechten ^erjfammer, tbätjrenb bei ben Krolobiten bie Sungem 

fdjlagabertt unb eine linle Körperputgaber aug ber 

redjten Kammer, bie größere rechte Aorta bagegen 

aug ber tinlen Kammer entgingen. SBenn nun 

aud) burd) befonbere Ktappenborrid)tungen im 

nertt beg §er§eng bag aug bem Korber gurüdlet)* 
renbe 23tut fetbft bei unbottftänbiger ©djeibetuanb 

f)auptfäd)tid) nad) ber Sungeufdjtagaber, bag aug 

ben Sungen lommenbe mefenttid) nad) ber Aorta 

t)iugeteitet tuirb, fo ift bod) auf ber anbern ©eite, fo* 

tuol)t t)ier atg aud) bei ben Krolobiten, bie 9Aifd)ung 

ber beiben SBtutarten tuieber baburcfj ermögtidjt, 

bah bon bem urfprüngtidjen Kiemenbogen beg @m> 

brpog toeite ^erbinbunggäfte giuifdjeu bem grofsen 

©efäfjftamme t)ergeftettt finb. 2>ie Aorta tuirb meift 

aug einem, gtuei ober fetbft brei 23ogen gufammen» 

gefegt, bie fid) unter ber SBirbetfäute oereinigen unb 

bortjer nod) bie ©efäfje für bie Ernährung beg Kopfeg 

abgeben. bem benöfen Kreigtattfe ift ftetg aufjer 

bem fortab er fpfteme ber Seber aud) ttod) ein fot= 

d)eg für bie Aierett eingefdjoben. ^ag Spmphfhftem 

ift auperorbenttid) entluidelt unb tcifst auper großen 
©ammetbet)ättern, bie gemöt)ntid) in ber Untgegenb beg Dftageng liegen, nod) gtuei ober 

häufiger oier befonbere, rtjhthmifd) putfierenbe Shtrtbh^er5en geiuatjren, bon tuetd)en ftetg 
3tuei in ber Senbengegenb unmittetbar unter ber §aut ober tiefer nad) innen bem Kreuj* 

beitte aufliegett unb ihren S;nt)att in bie gunädjftgetegenen tpotjlabern treiben." liefert 

£t)mphgefäpen fehlen innere Klappen. ®ie Sötutlörperdjen finb ftetg eirunb unb hoben 

einen Kern. 2)ie eigentümtidje SBerbiubung ber grofsen 53tutgefäpe erltärt bag geringe 

Atembebürfnig ber Kriedjtiere. ßmtfpredjenb ber Sangfamleit beg ©toffmedjfetg löntten 

fie, toie lörüde augfüt)rt, mit einer bon ihnen eingeatmeten DAenge ©auerftoffeg toeit 

tanger atg bie höher enttuidetten ©äugetiere unb $öget augreid)en unb fetbft bann nod) 

teben, toeun fie geioattfam am Atmen get)iubert toerben, inbem bie bei augbteibenber 
Atmung fonft eintretenbe Überfütfung beg Sungenfreigtaufeg mit 33tut burd) bie SAögtid)* 

leit eineg Abftuffeg in ben großen Kreigtauf ftetg fofort gehoben unb bauerub auggegtid)en 

toirb ober bod) tuerben lann. infolge beg bertaugfamten tötutumtaufeg erhebt fid) ebenere 

Körpertuärme nur tuenig über bie ber Suft ober ber Umgebung überhaupt. 
22* 

§er j einer Lacerta muralis. 9iadf) 2Bieber3= 
fjeittt, „Seljr&ucf» ber SBergleidjenben Slnatomie ber 
äBirbeltiere", 2. Slufl. (Qeita 1886). Ao Slbfteigenbe 
Storta (A. descendens), As Schlüffe[beinarterie (A. 
subclavia), Ap Sungenarterie, Iinfe (A. pulmonalis), 
Ci Untere §o^toene (V. cava inferior), Hk §erj= 
tanuner, J SDroffefoette (V. jugularis), LA Sinter 
Slortenbogen, RA Siebter Slortenbogen, Vk 35or* 
tanuner beä §erjen3 (redete), Vs Scbtüffeibeinnene, 
[inte (V. subclavia), Vp Sungenoene (V. pulmo- 

nalis), 1 erfter, 2 jroeiter Slrterienbogeit. 
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$aS ©epirn ber Kriechtiere ift meit unboüfommener a!S baS ber (Säugetiere unb 

$oge!, aber and) mieber bie! auSgebübeter als baS ber Surdje unb gifcpe. ©S beftept aitS 

brei pintereinanber liegenben üfftarfntaffen, bem SBorber*, SJiitte!* uitb tginterpirn. Set)* 

tereS, ein Sßerfgeng, baS und) £. ©binger bie ©!eid)gemid)ts!age beS SEiereS bermitteft, ift 

bei ben Krofobüett befonberS entmidelt, bei Scpübfröten unb Seetangen mepr ober meniger 

berfteinert. $pn!id) berpä!t eS fid) mit bem SBorberpirn. Oiüdenmarf unb Serben finb int 

®erg(eid; gunt ©epirn fepr maffig; ber (Sinffufs beS teueren auf bie Üßerüentätigfeit ift beS* 
pa!b üerpältniSmähig gering. Unter ben Sinn esm er f gen gen 

ftef)t ausnahmslos baS 9!uge obenan, obg!eid) eS mitunter fepr 

Kein, gumeüen fogar gang unter ber §aut berborgen ift. 23e* 

geiepttenb für üerfepiebene gantüien unb ©ruppen j[t bie 33it- 

bung beS 9!ugen!ibeS. „9lm einfadfften", fagt K. $ogt, „ift 

biefe23i!bung bei ben Schlangen, mo beibe2!ugen!iber 311 fehlen 

fdjeinen, richtiger aber bermaepfen finb, unb mo bie Sdjidjten 

ber §aut ba, mo fie über ben 2!ugapfe! meggepen, burd)fid)tig 

merben, fid) mötben unb eine Kopfe! hüben, bie mie ein Uhr* 

g!aS in ben untgebenbeit $a!g ber §aut eingetaffen ift unb fo 

ben bemeglidjeit 2!pfe! bon born fcpüüt. S)ie SErünenflüffigfeit 

füüt ben Üiaum gmifdjen biefer Kapfe! unb bem Augapfel aus 

unb flieht burd) einen meiteu Kana! an bem inneren 2!ugen= 

miufet in bie Odtfenpöpfe auS. iDaS obere ?!ugenlib ift faft bei 

aüen übrigen Kriedjtiereit menig auSgebübet unb beftept ge* 

möpnücp nur in einer fteifen, palbfnorpeügen ^autfatte, mäp* 

renb baS untere, meit größere unb bemeg!id)ere, ben gangen 

5!ugapfe! übergiepen !ann, oft bon einen befonbern Knodfen* 

p!ättdjen geftü^t mirb unb in anberen gälten bem Sepfodje 

gegenüber eine burd)fid)tig gefd)!iffene Steüe befipt. 23ei ben 

meiften ©ibedjfeit, ben Scpübfröten unb Kro!obi!en tritt piergu 
nod) bie fßidpaut, bie oft ebenfalls eine Knorpelfpange entpält 

unb bon bem borbern 2!ugenminfe! per mepr ober ntinber 

meit über baS 3!uge perübergegogen merben !ann. SSoÜfotm 

men bereingeft ftepen unter ben Kried)tieren bie ©pamäleoitS, 

bie ein freiSförmigeS, an bem borgequoüenen ?!ugapfe! eng 

anüegenbeS 2!ugen!ib pabett, baS nur eine fd)ma!e Öffnung 

geigt, unb bem and) eine meit größere 23emeg!id)feit eigen ift, 

a!S fie fid) bei anberen Kriedjtieren fiitbet. S)ie inneren SEei!e beS 2!ttgeS unterfd)eiben fid) 

menig bon beneit ber pöperen SEiere." 

83ei bielen Kried)tiereu finb bie2!ugen niept fepr bemeglicp, unb eS gefd)epen bann, mie 

bei ben Schlangen, bie SSemegungen bamit !angfant unb rudmeife; eS fontmt febod) aud) 
baS Umgefeprte bor, unb gmar in einem 9J!ape mie bei feinem fonft befannten Siere meiter: 

baS ©pamäleoit ift imftanbe, feine Gingen unabhängig boneinanber in berfd)iebener Sftd)* 

tung gu brepen. ®ie $riS pat meift eine !ebpafte, bod) nid)t, mie fo oft bei ben Surdfen, 
metallifcpe fyärbung; ber Stern ift bei eingeüten runb, bei anberen fenfred)t gefpalten, 

mie bei Kapen ober ©u!en, bann aud) einer großen 2!uSbepnung fäpig unb geeignet, ein 
02ad)t!eben gu ermög!id)en, bagegen feiten, mie bei mandjen SEagbaumfdj!angen, bie bei 

©efjirit b e § 3tlIigator§. illacSj 
3iaM=9tttcfljarb. Vh Vorberljirn, 
Mh 3Jlittel§irn, Cb §interl)irn (Äleirt» 
fjirn, Cerebellum), Mo Verlängertes 
3JIarf (Medulla oblongata), I—XI 
©efjirnnernen, I ©erud&Snert), II Seljs 
nero, VIII Römern, lc, 2c Gr ft er 
unb äraeiter KildenmarEsnero. Von 
Vorberl;irn unb üJlittel^irn eingefdjlof= 
fen bie 3ir6elbrü|'e (Glandula pinea- 

lis) beS 3roÜ^sntitfnS. 
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Aadjt fdjtafett, in querer [Richtung bertängert. ©inen ftarfen, aug quergeftreiften $afern 

beftetjenben SRugfet, ber beit Augenftern erweitert, tjaben, nach 3- Koganet, ©drangen unb 

©ibedjfen; beit Alligatoren aber fehlt ein fotdjer. 

©ine ber nterfwürbigften ©ntbedungen int testen Sütjräetjnt ift ber Aadjmeig beg [Refteg 

eine§ ©innegmerfgeugeg, bag man ©djeitetauge genannt tjat. ©g t)at ben Vau eineg 

ajianteltieraugeg unb liegt, bon ber an biefer ©teile bei manchen ©ibedjfen burdjfidjtigentpaut 

überbedt, aber oftmatg burd) gorm unb Färbung beuttid) ooit [einer Umgebung abgehoben, 

mitten auf beut ©djeitet, bei ben ©ibedjfen in ber [Reget in einem befonbern, üergröfjerten 

©djitb (Occipitale ober Interparietale); bie [ogenaunte girbelbrüfe ift nidjtg anbereg alg 

ber (Stiel biefeg ©djeitetaugeg. Veadjtet man aufjerbem, bafj [djon bei ben auggeftorbcnen 

Van§erlurdjen unb bei gemiffen Kriedjtierorbnungen beg [Rottiegenben fid) in ber ©djcited 

uat)t ein Socf) [inbet, bag in [einer Sage berrt ©djeitetauge bei ben tebenben ©ibedjfen bott= 

[tänbig entfpridjt, [o ntüffen mir annetjmen, bajj bieg ©djeitetauge bei ben Vorfahren ber 

heutigen Wirbeltiere eine grofje [Rode gefpiett unb alg ein big fetjt unbefannteg ©innegmerf* 

gettg gebient hat. Aur bei ber Vrüdenedjfe ift übrigeng aud) t)eute nod) bie Verbinbung beg 

©djeitetaugeg mit ber girbelbrüfe erhalten. Wätjrenb einzelne gorfdjer annet)men, bajt 

biefeg bei beit ©ibedjfen unb ber Vrüdenedjfe aud) jetjt nod), wenn aud) nur in befdjränfter 

Weife, alg ©etjwerfgeug bient, motten eg anbere für ein §aut* ober Wärmefinnegorgan aug= 

geben unb mieber anbere itjm für bie ©egenwart jebe Sätigfeit abfpredjen. Safj eg in ber 

Vorzeit ein ©innegorgan gewefeit ift, ftetjt bttrdj bie Unterfudjungen §. ©rebnerg feft, ber aug 

ber ©teduug, gorm unb ©röfje ber ©d)eiteIfd)upS)en foffiter Surdje biefe Anfdjauung feft 

begrüubet tjat; bafj eg aber heute nod) in irgenbeiner Weife tätig fei, berneint Sepbig, ber 

fid) bergebeitg bemüljt tjat, einen gU biefent angeblidjen ©innegmerf.$eug taufenben Aerben 

nad)§uweifen. dagegen I)at biefer ©emäTjrgmaitn aufjerbent nod) ein )[5aar bon Aebenfdjeited 

äugen gefunben, bie in Vau, Sage unb mit bent ©djeitetauge gufammen in ihrer Srei^atjt 

ben cbenfo angeorbneten einfacheren Augen bieter Kerbtiere merfwürbig ähnlich fetjeit. 

Sag ©etjör ftetjt bent ber t)öt)eren Siere erttfdjiebeu nad): bent DIjre fetjlt bie Sftufdjet, 

bie atg ©djutj beg bei manchen ©ibedjfen tief eingefenftert, bei anberen wieber oberftädjlid; 

liegenbett (bei anberen fredid) bödig bon Wugfetn unb <gaut überbedten) Sromntetfedeg 

bttrd) ©djuppen erfept wirb, bie bom Vorberranbe beg teueren borfpringcit ober, wie bei 

ben Krofobilen, burd) eine berbe §autftappe. S)ag innere ber §öf)Ie ift weit einfadjer atg 

bei ben warntblütigen Wirbeltieren, Sod) haben bie Kriedjtiere nod) bie ©djitede, bie halb 

einen runblidjen, häutigen ©ad, batb einen furzen Kanat mit einer unbodftäubigen, fdjraubig 

gewuubetten ©djeibewattb unb einen ftafdjenfömtigen Anhang barftedt. „Sag innere Dt)r 

ift hiermit in feinen mefenttidjften Seiten bortjanben, unb feine weitere Augbitbung bei 

Vögeln unb ©äugetieren gibt fid) nicht mehr burd) Vermehrung ber Seite, fonbern nur burd) 

bereit größere Augarbeitung funb." Sag mittlere Dl)1' ur[b bie fßaufentjöljte finb bietfad) 

bcrfdjieben. Vei ben ©djtangen fetjlt bie teuere, unb eg ift aud) lein Sromtnelfed unb 

feine ©uftadjifdje Srompete bortjanben; bei ben übrigen Drbnungen wirb bie Vabfent)öt)te 

nad) aufjen burd) bag mehr ober weniger frei liegenbe Srommetfelt gefdjtoffen unb 

münbet nadh innen burcf) eine furge unb weite Srompete in ben [Rachen. gwifdjen bent 

Srommetfed unb bent obalen ^enfter ift bie Verbinbung burd) bag oft fetjr lange ©äutdjen 

hergeftedt, an bag [ich bei einzelnen nod) anbere Knödjetdjen anfdjtiefjen. Db eine ©etjörg* 

empfinbung bei ben Kriechtieren wirftid) ftattfinbet, fann wotjt nur für bie Krofobite unb 

.^aftgetjer, bie aud) eine taute ©timme haben, mit Veftimmttjeit bejaht werben; für ade 
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übrigen haben tnir feinerlei VemeiS, baß fie mirflid) hören, unb alte (25efcf)td)ten Don mufi» 
falifdjen ©djilbfröten unb ©ibedhfen, bon ©chlangenbänbigung burd) üöhtfif fönnen mol)l 
ruljtg in baS Neid) ber ©rfinbung ober ©elbfttäufdjung bermiefen io erben. 

Stuf ben ©inn beS ©epöreS bürfte nad) bem ©rabe ber ©ntmidelung ber ©efüljBfinn 
folgen, obgleid) er fid) fjauptfädjlidj als Saftfinn, weniger als ©mpfinbungSbermögen auS» 
fpridjt. Saftorgane in ber £aut (Saftflede, ©d)Uppenporen) finb bei Orientieren aller 
jetzt lebenbett Drbnungen gefunben toorben. Saß bie Oriedjtiere aud) gegen äuf3ere ©in» 
flüffe empfänglich finb, betoeifen fie fdjoit burd) ißre Vorliebe für bie ©onnenmärme, mäl)= 
renb fie anberfeitS eine ©efül)llofigfeit betätigen, bie unS gerabeju unbegreiflich erfdjeint. 
Ser Saftfinn hingegen fann fel)r entmidelt fein unb erreidjt befonberS bei benen, meldje bie 
Bunge ^um Saften benutzen, l)ol)e AuSbilbung. ©S beftef)t §. V. fein Bämifeh baß ©drangen 
fogar mit §ilfe ißrer Bunge fefte Oörper, bie fie nid)t unmittelbar berührt haben, mal)r» 
nehmen fönnen, mad moljf auf ben Söiberforall ber burd) bie fdjnell fdjmingenbe Bunge be¬ 
werten Suft gurüd§ufül)ren ift. ©ef)r entpfinblidje ©teilen finb bei allen Oriedjtieren mit 
moljlauSgebilbeten güßen 21d)fell)öl)len unb Sßeidjen. 

Bn bemfelben SNaße, mie ber Saftfinn entmidelt ift, fdjeint ber ©efchmadSfinn gu 
üerfüntmern. ©d)ilbfröten unb ©ibecßfen finb gmeifelloS imftanbe gu fdjmeden unb unter» 
fdjeiben namentlid) füße grüd)te unb grucßtfäfte fel)r mol)l bon anberen Nahrungsmitteln; 
and) bei ben Orofobilen bürfte ber ©efdjmadsfinn borl)anben fein; bei ben ©djlangen 
aber fönnen mir fd)merlid) annel)men, bah ^efe ©äßigfeit haben. Ser ©erudjSfinn ift 
ebenfalls nicht befonberS ßod) entmidelt, mirft febenfallS nid)t auf meite ©ntfernungen hin. 
Sie Nafenl)öf)len ber Oriedjtiere finb ftetS burd) fnorpelige Nafenmußheln geftü^t unb 
öffnen fid) im Nadjen, bie äußeren Nafenöffnungen fönnen fid) bei einzelnen fogar er» 
meitern unb gufammengiehen ober bitrd) Olappen ober fogenannte ©djmellgemebe, bie in» 
folge bon Anfüllung mit SSlut bie Nafenöffnung berfdjließen, gefd)loffen merben (mährenb 
burd) Bufamntengiefjung eines ÜNuSfelS baS Vlut auSgetrieben unb bie Öffnung beS Nafen» 
lod)eS bemirft mirb); bie ©erudjSrterben finb auSgebilbet, unb eine mit netzförmig laufen» 
ben ©efäßen burdjgogene ©d)leiml)aut ift borhattben, bod) l)at man beobachtet, bah 
Ausbeutung ber Nied)fd)leiml)aut bei mafferlebenben Neptilien im Vergleid) gu ben lanb» 
bemol)nenben geringer ift. 

©d)on auS ben bisher gegebenen Ntitteilungen läht fid) folgern, bah bie ©eljitn» 
tätigfeit ber Oriedjtiere berl)ältniSmähig gering fein muh- Sod) barf nicht bergeffen merben, 
bah int allgemeinen ja überhaupt bie Oompligiertljett beS Verhaltens ber Siere nicht größer 
ift, als für bie ©rljaltung beS ©ingelmefenS ebenfo mie ber Art nötig ift, unb in bem Niaße 
fteigt, als ber NährungSermerb unb baS Seben überhaupt fdjmieriger mirb, bah alfo fold)e 
Oried)tiere, bie g. V. auf fd)eue, borfid)tige Nager $agb machen, ftetS eine gröbere SNannig» 
faltigfeit ber ©epirntätigfeit entfalten als foldje, bie etma bon Stürmern fid) ernähren. 
AnberfeitS ift gu bemerfen, baß bie hödjftfteljenben ©lieber einer Sierflaffe in ber Negel 
ntel)r „geiftige gäpigfeiten" erfennen taffen als bie niebrigften ber nädjftijöheren, fo baß 
alfo gemiffe ©ibedjfen, bie Orofobile unb ©d)ilbfröten mal)rfd)einlid) ntand)e niebrige ©änge» 
tiere in biefer Vegiepung übertreffen mögen. 

Bm übrigen miffen mir nod) fo menig ©enatteS über bie b)\ex in Vetradjt fomntenben 
©igenfdjaften ber Oriedjtiere, baß mir im beften B-alle fagen fönnen, baß bie l)öd)ftftel)enben 
Angehörigen biefer Olaffe beutlid)eS DrtSgebädjtniS unb eine befd)ränfte £fäl)igfeit, ©rfaf)= 
rungett 51t fammeln, erfennen laffen, fo g. V. menn Orofobile beim Anblid eines VretteS, 



tier non Kriechtieren. 

1. Sphenodon punctatus. 

4 & nat. Gr. 

2. Clemmys leprosa. 

4 & nat. Gr. 

3. Testudo gigantea. 4. Hydromedusa tectifera. 

9, io nat. Gr. Nat. Gr. 

Nach Originalen im Britischen Museum; Herb. G. Herring-London phot. 



7. Naja haje. 
Nat. Or. 

8. Lacerta agilis. 9. Tropidonotus natrix. 
11 io nat. Gr. Nat. Gr. 

Nach Originalen im Britischen Museum; Herb. G. Herring - London phot. 
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auf beut ipre g'teifdjration gefdjnitten mirb, in größte Aufregung geraten, fRiefenfdptangen 
beim tperbeibringen eineg beftimmten ©efiifjeg, in beut fie ipr Itrinfmaffer 31t erhalten 
pflegen, fofort perbeifommen, wenn Strofobite, bie mit einer Gifenftange genedt merben, 
fepr halb barauf beqicpten, pineinsubeifjen, unb bergteicpen mepr. Slucf) ©emöpnung an 
größere Sebemefen unb Stutbung folcper, bon benen fie nidpt beledigt merben, gürforge für 
bie -ftadpfommenfcpaft (morunter aber nicpt bie ja eine gnftinftpanblung borftedenbe 93rut= 
pflege, fonbent bie inbibibued fepr berfdjiebene 2trt unb SSeife ber Sßerteibigung ber 

' jungen burcp bie SJtutter 31t berftepen ift), eine mitunter 31t benterfcnbe gemiffe 91npänglicp- 
feit an £iere anberer 24rt, Stennenteruen ber natürticpen ^einbe, benen fie burd) beit ge- 
gebettelt Umftänben (namenttidp bett Drtgberpättniffen) eutfprcd)enbe §anblitngen 31t ent- 
gepen bermögen (audj bei ben Striedptieren fiub alte Stiere biet borfidjtiger atg junge), ja fogar 
eine gemiffe Sift ipren 9(rt= ober ©attungggenoffen gegenüber fiub nicpt 3u berfennen. Xod) 
ftepeit mir bei beut fanget genauer Unterfudpunggmetpoben in biefer 23e3iepung mopt 
itod) gmt3 am Anfänge nuferer Stenntniffe unb fönnen atg einsigeg $8eifpiet einer fotdjen 
Unterfudpung nur bie bon 2)erfeg über bag ©ammetn bon Grfaprungen burd) eine ©d)itb- 
fröte pier anfüpren. 2)er Sßerfaffer fudpte bei einer ©djitbfröte (Chelopus guttatus = 

Clemmys guttata) bieGrmerbung einer Grfaprung burd) ^erfitcpe 31t berfotgen unb getaugte 
31t überrafdjenben Grgebniffen. Gr ftedte 3unädpft aug einer Stifte ein Sabprintp per, inbem 
er fie burd) brei paradete ©djeibemänbe unb eine biagoitate in nteprere 9(bteitungen 3er- 
fegte unb biefe burd) deine, ber ©röfje ber ©djitbfroten entfpred)enbcn Öffnungen mitein- 
anber in SBerbinbung fepte. 91m Gnbe beg Sab printpeg, in ber bierten Abteilung, mar ein 
3taunt mopntidp eingeridptet, in bem bag Stier nacp 93eenbigung beg Söegeg eine geidang 
bermeiten burfte. SSäprenb nun bie ©cpitbfröte bei iprent erften ©ange 35 Minuten big 
bortpiit braucpte, mürbe bei bent 30. unb 40. SSege bie gan§e ©trede in ebenfobiet ©efunben 
auggefüprt, unb 3mar gan3 bireft. Gin neueg, fepr bermidetteg Sabprintp mit einer ©ad- 
gaffe unb brei fdjiefen Gbenert, bon benen eine 3itm Otefte füprte, mürbe §uerft in 1 ©tunbe 
31 Minuten big 3unt Gnbc burd)manbert, mäprenb bie ©d)itbfröte beim fünften 2öege nur 
nod) 16 Minuten, beim sepnten big fünfgigften 23ege 2 Minuten 45 ©efunben big 7 üDiinuten 
braudjte. §öcpft bemerfengmert mar eg, baf) bie ©d)itbfröte fetbft einen fütteren SBeg 3unt 
Wiefte fanb, inbem fie fid) bon einer ber fd)iefett Gbenett perabfaden tief), mag ipren SSeg 
um 8—10 god berfüi'3te; biefe Grfaprung ift nid)t burd) Oieftejion über ben fiirseften ntög- 
ticpett 23eg entftanben, fonbern burd) bie meitere 33enupttng eiiteg gufädigen Greigniffeg. 

©cptieptid) paben mir ttod) ber ©timme ber Sttiedjtiere 31t gebenfen. Unter ben 
pöperen SBirbettieren gibt eg menige, bie ttttfäpig finb, Xöne ober Saute perborsubringen, 
unter ben Striedjtieren eine grofje Sfnsapt, bie mir ftumut nennen bürfen. £ie ©dpitbfröten 
btafen ober pfeifen, Gibed)fen unb ©dptangen taffen, mie befannt, 3itmeiten ein ntepr ober 
minber tauteg gifd)en bernepnten, bon bieten pört man aber aucp biefeg ©eräufd) nicpt, unb 
nur bie Strofobite unb bie ©edonen, näd)ttid) tebenbe Gibed)feu, fomie einige §atgbanb- 
eibed)fen finb imftanbe, taute, abgerunbete unb teitmeife dangbode ütöne perborsubringett. 

itie meiften Striedjtiere entmidein fid) aug Giern, bie im mefenttidjen benen ber 
SBöget gteid)en, ein gropeg, ötreid)eg Stotter unb eine niepr ober minber bebeutenbe ©djicpt 
bon Gimeifj paben unb in einer teberartigen, oft bepnbaren ©d)ate, auf bie fid) in ge* 
ringerer ober in größerer ÜDienge SMdnaffe abtagert, eingefcploffen finb. $)ie geitigung ber 
Gier beginnt meift fd)on bor bem Segen im Giteiter ber ÜUlutter; bei eii^edten mirb ber Steint 
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f)ier fogar bollftänbig entmidelt: baS gunge burd)brid)t rtod) im Eileiter ober fofort nad) 
ber (Eiablage bie ©djaleußaut unb mirb mithin lebenbtg geboren (Dbobibiparität; mie bet 
ber $8Iinbfd)letd)e unb Süeugotter). SaS befruchtete (St geigt ouf ber Dberflädje be§ SotterS 
eine runblidje ©teile mit bermifdjter ^öegrengung, bie meiße gärbung Ijat unb bemjenigen 
Seile be§ ^üßnereieS entfpricßt, ber im SBoIfSmunbe ben kanten „§al)nentritt" führt. 
Siefer Steint beftcßt au§ deinen gellen, bie faft farblos ftnb unb im ©egenfaße gunt Sotter 
bie lichte Färbung entfielen laffen; er ift bie erfte ©runblage ber ©ntmidelung unb [teilt fid) 
als Mittetpunft beseitigen Gilbungen bar, bie ben Slufbau be§ Keimling? bcrmitteln. 
©obalb biefer fid) gu enttoideln beginnt, berlöngert jener fid) unb mirb nun gut eiförmigen 
©d)eibe, bie in ber Mitte burdjfidjtiger als außen ift. $n biefem mittleren Seile, bent 
grudjtßofe, erhebt fid) halb ber fRüdentoulft; er fdjließt ben Vertieften Ütaum ein, ber 
fid) bitrd) gumölbung beS SBuIfteS in baS 9toI)r für ©eßirn unb dtüdenmart uutmanbelt. 
Unter ber DUidenfttrdje erfd)eint bie SSirbelfäuIe itt ftabförmiger ©eftalt. 2In bent Korber* 
teile, mo bie 9tüdenfurd)e fid) auSbreitet, laffen fid) nad) unb nad) bei ber Überioölbung 
beS SSulfteS bie einzelnen §irnabteilungen unterfdjeiben, bon benen bie beS SßorberßirneS 
bonAnbeginn au bie bebeutenbfte ift; fobalb inbeffen baS Äopfenbe fid) beutlidjer gu geftalten 
beginnt, tritt aud) jener burdjgreifenbe Unterfdjieb gmifdjeit nieberen unb ßößeren Söirbel* 
tieren I)erbor, ben man mit bent Mimen ber $opfbeuge begeidjnet. Ser flacbe Keimling 
liegt nämlid) mit ber mäßig gefrüntmten $8aud)fläd)e ber Dberflädje beS SotterS auf, unb 
grnar in ber Dueradjfe beS ©ieS; inbent er fid) nun ergebt unb feitlid) abgrengt, fdjließt fid) 
fein $opfenbe befonberS rafd) ab, tnidt fid) aber gugleid) nad) bornßin gegen baS Sotter ein, 
in äl)nlidjer SBeife, mie meint man ben ®oßf fo ftarl mie möglich fenft unb gegen bie 33ru[t 
brüdt. SaS ©nbe ber SSirbelfaite unb ber unmittelbar babor in ber Sude ber beiben ©djäbel* 
halten fid) ablagernbe tpirnanßang, ber inbeS erft fpäter erfd)eint, bilben ben Söinfelpunft 
biefer ©infnidung, ber ein runblidjer ©inbrucf auf bent Sotter entfpridjt. Sicfe Stopf* 
beuge mirft fo ftarf, baß eS unmöglid) ift, bie Unterfeite beS StopfeS unb tgalfeS gu unter* 
fudjen, oljne beit Stopf gemaltfam in bie tgöße gu brüdett. Unmittelbar nad) ber ©djließung 
beS DtüdenmulfteS unb bent ©rfcßeinen ber SBirbelfaite fomie ber Stopfbeuge beginnt bie $ßil= 
buug einer anbern ©igentümlidjfeit ber Meinte ßößerer SSirbeltiere: ber fogenanntcn ©d)af* 
I)aut (Amnion). Sie äußere gellenfdjidjt peS Keimlings, auS ber fid) nad) unb nad) bie äußere 
tpaut entmidelt, feßt fid) gtoar über baS gange Sotter fort, inbent fic eS umfaßt, bilbet aber 
gugleid) born unb ßinten eine gälte, bie fid) über baS Stopf* unb ©djmangenbe fd)Iägt, bon 
allen ©eiten per über ben Steint gegen ben Mittelpuntt beS StüdenS I)in gufantmeumädjft, 
ben Keimling bon allen ©eiten per einfd)Iießt unb eine unmittelbare gortfeßung feiner 
äußeren §autfd)idjt ift. ©d)on bor ©ntfteßung unb bollftänbiger 9luSbilbuitg ber ©djafßaut 
finb and) bie übrigen Drganfßfteme angelegt morben. gn bem unburcßfidjtigen Seile ber 
Steimßaut, bent fogenannten ©efäßßofe, paben fid) bie Südenräume ber erften ©efäße fomie 
bie erften SSIutgellen gebilbet, unb gugleid) ift in ber tpalSgegenb, berftedt burd) bie Stopf* 
beuge, eine gellenanpäufung entftanben, bie fid) aflntäplid) gunt fcplaucßförmigen bergen 
auSpöplt. hinter bem bergen liegt anfangs ber gange Störper beS Keimlings platt bem 
Sotter auf, fo baß bie ©teile beS Samtes burd) eine lange, fladje Spinne erfeßt ift, bie bon 
bent Sotter befpült mirb; bie SBaudjmanbungen fd)ließen fid) aber allmäplid) gufammen, bie 
Dtinne mölbt fid) gu unb manbelt fid) halb gu einem Sioprc um, baS nur itod) an einer gemiffen 
©teile burd) einen offenen ©ang mit bem Sotterfad im gufantmenpange ftept. gnbent fid) 
nun Samt* mie SSaud) mänbe gegen baS Sotter pin ntepr unb mepr gufammenfd)ließen, bleibt 
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enblidp nur nocp als tepter Bufammenpang gwifdjen Keimling unb Dotter ber 9?abet übrig, ber 
ftcf; erft bei ber ©eburt bottftänbig fdftiefft. SJüt bem beginne beS 2)armfdpluffeS tritt bie Vit* 
bitng ber „tparnpaut" (Allantois) ein. Von ber ©tette auS, wo bie tpinterfüffe perborfproffen, 
ergebt fid) ein fteineS, bimförmiges VtäSdpen, baS eine StuSftütpung ber öorberen Samt* 
Wänbe bnrfteltt unb rafdj nad) born wädjft, inbent eS burdp ben borberen Stabetring pinburcp* 
bringt unb fid) nun über ber ©djafpaut auSbreitet. SBäprenb biefe gängtidj gefdjloffen ift, 
pat bie §arnpaut int ©egenteil eine grojge 2ln§at)I bon ©efäffbergtaeigungen, bie baS Stirnen 
beS OeintlingS bermittetn. „©egen baS (Snbe ber (Sntwidetung pin", fdjitbert SB. Vogt, 
„finbet man in bem (Sie ben Oeint in feiner ©djafpaut einget)ültt unb an ber Vaudjftäcpe 
bie Stabetöffnung geigenb, auS melier ber SReft beS ®otterS atS bimförmige, mit mepr ober 
ntinber langem (Stiele berfepene Vtafe unb ber weite UmpütlungSfad ber tparnpaut perbor* 
ragen. 2)er S)ottergang fdjtiefft fid) halb bollftänbig ab, ebenfo ber (Stiel beS §arnfadeS, 
beffen ©eföffe nur nod) übrig bleiben. SDer Oeim burcpbridjt nun bie ©djafpaut unb bann bie 
©ifcpate, wogu ipm bei bieten Strten ein eigentümtidj fdjarfer, unpaarer $apn, 0er oben auf 
ber ©dpnaugenfpipe ftepenbe fogenannte (Sigapn, bient, ber auS bem Bwifdjenfiefer perbor* 
Wädjft unb fpäter abfällt, Stad) ber ©eburt fdjrumpfen bie ©efäffc beS tgarnfadeS ein, 
inbent bie Sunge bie Sttemtätigfeit übernimmt, unb ber Stabet bernarbt batb gängtidj, opne 
eine ©pur gu pintcrtaffen." 

Von ben Orientieren barf man behaupten, baff fie gewefen finb; benn auS unferer 
gegenwärtigen OenntniS ber Vorwettstiere gept perbor, baff gange ©rbnungen, wie bie 
ber ^ifdpfaurier (Ichthyosauria), SJieerbracpen (Sauropterygia), üöjeromorppen (Thero- 

morpha), Stiefenfaurier (Dinosauria), gtugfaurier (Pterosauria) unb biete anbere Drbnungen 
auSgeftorben finb, wäprenb bis in bie ©egenwart fid) nur bie hier Drbnungen ber Vrüden* 
ed)fen, ©cpitbfröten, Orofobite unb ©dpuppenfriedjtiere erpatten paben. S)ie berfteinerten 
9tefte früper tebenber SIrten ber Otaffe, bie auf unfere $eit gefommen finb, [leiten eine 
lange fReipe bon berfepiebenen, überaus merlwürbigen Vieren bar, bie niept nur burd) 
iprett SeibeSbau unb ipre SebenSweife an bie berfdpiebenften jept lebenben pöperen SBirbet* 
tiere erinnern, fonbern gum £eit and) tatfäd)tid) ben mutmafftidjen ©tammformen ber 
©äugetiere unb Vögel fepr napeftepen, ebenfo wie anberfeitS burd) faft unmerftidpe Über* 
gänge bie auSgeftorbenen fßangerturdpe ober ©tegogeppalen, bie SSurget ber jept lebenben 
Oriecptiere, mit ben nieberften Oriedjtieren ber Vorgeit Oerbunben finb. 

SDie Verbreitung ber alten Oriedjtiere geigt, baff biefe Otaffe erft nad) ben ^ifdjen 
unb ©tegogeppalen, aber fdpon in ber obern ©teinfoptenformation auf ber (Srbe erfdpien, 
unb gwar paben unS neuere gunbe im fßaläogoifunt StarbamerifaS gegeigt, baff bie 9iep* 
titien unmittelbar auS ben ©tegogeppalen perborgegangen finb, wäprenb bie Surcpe einen 
anbern $weig barftetten, ber aber ebenfalls auf bie ©tegogeppalen gurüdgept. 

Snt fßerm StarbameritaS erreicht bie peute gängtid) ertofd)ene ©ruppe ber Pelyco- 

sauria mit ber merlwürbigen ©attung Naosanrus (aud) auS bem obern Oarbon VöpmenS 
befannt) eine pope SÖIüte, ebenfo bie fepr formenreid)e ©ruppe ber Theromorpha (fperm 
StarbameritaS unb (SuropaS), wetdje podpfpegiatifierte ^leifcpfreffer, fßftangeufreffer unb 
Stager umfaßt unb biete Sfpntidpfeiten mit ©äugetieren aufweift, opne baff wir beSpatb bie 
Xperomorppert als ©äugetierapnen betrad)ten bürfen. 

Unter ben Urbrüdenedpfert unb ben erften tEperomorppen finb bietteidjt bie Vor* 
fapren ber jüngeren Oriedjtiere gu fudpen, unb in ber Sat geigen gerabe biefe.beiben 
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©ruppen eine ÜDtifchung bon ÜDlerfntalen, bie eine ©ntwidelung nad) ben berfcf;iebenften 
«Richtungen ermöglichten. 

Sie Kriechtiere ber Karrooformation Sitbafrifag fowie ber gleidjalterigen «Schichten 
in SSrafilien höben bereit» eine üiel 31t grofge ©infeitigfeit im Vau ilfreg Körperg, fo baff ein* 
getne ihrer (Stämme feiner weiteren ^ortbilbung fähig erschienen unb bermutlid) fchort in 
ber Sriag erlofdjen, mo aud) bie burd) Placodus unb bie fchilbfrötenätjnlidj gepangerte 
(Gattung Placochelys bertretenen «ßlalobontier auftaudfen unb mieber berfdjwinben. 

ber Sriag beginnen and) bie üUieerbradjen mit ben füftenbeWol)nenben «ftotpo* 
fauriben, bereu ©liebutaffen nod) gum Sdjreiten geeignet waren, fowie bie $ifd)faitrier mit 
Mixosaurus. Veibe Drbnungen bürften aug 9ll)nen herborgegangen fein, bie ben Vrüden* 
edffen ähnlich waren, bod) täfgt fid) ihre .'gerfunft nod) nicht mit Sicherheit feftftetten; il)re 
ätteften formen haben fid) bon ben paläogoifdjen Kriechtieren bereite fel)r entfernt unb of fenbar 
fd)ott einen weiten STßeg in ber Sßeiterentwidelung gurüefgetegt, ohne baff wir imftanbe wären, 
if)n an ber §anb borweItIid)er $unbe gu berfotgen. Sie ätteften Krofobite aug bent Keuler 
bon ©uropa, $nbien unb «ftorbanterifa (Parasuchia unb Pseudosuchia) fiepen ben Brüden* 
ed)fen nod) erhebtid) näher alg bie im Siag beginnenben Eusuchia, bereu unmittelbare Vor* 
täufer ebenfallg noch nicht befannt fittb, bon benen aber bie fämttidjen jept tebenbeu Krofo* 
bite abftamnteu. «Reben ben Krofobiten laufen bie Viefenedffen alg näd)fte Stammet 
bermanbte her; aud) fie bürften fid) entmeber au§ Vrüdened)feu ober nod) wat)rfd)eintid)er 
aug St)eriobontiern entwidett hoben. $l)re Trennung in Sauropoda unb Theropoda boll* 
gog fid) fd)on in ber Sriag; in ber $urageit fontmen bie einfeitiger entwidetten Orthopoda 

t)ingu, bie in ber obern Kreibe ihren §öl)epunft erreid)en unb bort aud) ertöfd)en. 
Sie erften Sdfilbfröten erfd)einen in ber obern Sriag, unb gwar mit einer bereite hoch 

entwidetten fyomt (Proganochelys, einer pleurobiren £anbfd)ilbfröte) fowie mtfid)eren 
Veften einiger anberer ©attungen. Sen fpärlidfcn triabifefjen Vorläufern folgen im $ura 
unb in ber Kreibe gaf)lreid)e Vertreter Oon tgalgbergern unb tpalgwenbern, bie ohne 
wefentlidfe 9tnberungen in ihrem ©efamtbau big in bie ^eptgeit fortbauern. Sie 91b* 
gweigung ber Sdjilbfröten bollgog fid) wal)rfd)einlid) fd)on im paläogoifdfen geitalter; ihr 
Urfprung ift bermutlid) nid)t weit entfernt bon bem ber ben Sl)eromorphen guguredpien* 
ben 9(nontobontier, mit benen fie mandferlei Übereiuftimmung aufweifen. Sie ätteften 
Sdfilbfröten waren ßanbtiere, unb bie 91npaffung an bag Seben im Sitfgwaffer unb im 
«»teere ift erft biel fpäter erfolgt. 

©inen felbftänbigen, fd)on in ber obern Kreibegeit abgeftorbenen Seitengweig bilben 
bie £dugfaurier. 91ud) biefe erfcl)einen im Siag fd)on mit allen ihnen eigentümlid)eit «Dterf* 
malen auggeftattet, entfernen fid) aber big gu ihrem ©rlöfdfett in ber obern Kreibe burd) 
Verfümmerung ber 3äl)ne unb burd) gewiffe 9luberungen im Sdjäbel beträchtlich bom ur* 
fprünglidfen Kriedftierborbilb. Sie erhalten infolge ähnlicher Sebengwcife «Dterfntale, bie 
an Vögel erinnern, ol)ne jebodf eine nähere Vlutgberwanbtfd)aft gu berraten. 

911g Seitenaugläufer ber Vrüdened)fen bürfen bie ©ibedffen gelten, bie in ben «ßurbed* 
unb SSealbenfd)id)ten beginnen, aber erft im Sertiär unb in ber geologifc()eu ©egenwart 
gu boller ©ntfaltung gelangen. Von ben ©ibed)fen hoben fid) wäprenb ber Kreibe bie im 
SOteere lebenben «ßpthonomorphen unb in anberer Dichtung bie Sd)langen abgegweigt. «Rur 
bie lepteren bauern neben ben ©hamäleong, üott benen wir nur einen foffilen Vertreter 
fennen, big heute fort. Sie «ßpthonomorphen üerfd)Wanben alg in 'fyoljem ©rabe einfeitig 
entwidelte gönnen fd)on am Sd)luffe ber Kreibegeit. 
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Der Stammbaum ber Kried)tiere füfjrt [omit alter 2Sahrfd)einlid)feit rtacf) auf Stego- 
geraten bon eibedjfeuartiger ©eftaft guritd, bie einen langen Sdjmang, born unb hinten 
au!get)öhtte fjifdjmirbet, ein Krettgbeiu mit gmei SSirbetn, fünfgetjige ©ehfüfje, einen born 
berfdjmäterten Sdyibet mit oberen unb feittidjen Sdjtäfentödjern unb Sdjeitettod), auf ben 
Kieferränbern aufgemadjfene Räf)ue unb eine bcfd^uppte §aut befaßen. 2tu! biefen Ur- 
friedjtiereu entmidetten fid) motjt bie Rritdenedjfeu unb and ben teueren bie Gibedjfen nebft 
it)ren brei Seitengtoeigen, ben ßhamäteon!, ben Rt)tt)ouomorphen unb ben Sd)tangen. 
9ttte übrigen Drbnungen bürften fid) fd)on im patäogoifd^en ober im beginne be! ntefo- 
goifdjen 3eitabter^ abgegmeigt unb im Körperbaue fo rafd) beränbert haben, baf3 ihre ber- 
manbtfdjaftticfjen Regierungen foluot)t untereinauber at! aud) gu ben Urfriedjtieren giemtid) 
bermifd)t erscheinen. 

Die auherorbeuttidjeu gortfdjritte nuferer Keuntniffe bon ben foffiten 9teptitien, bie 
gerabe in tepter Reit um eine R-ütte neuer formen beratest rnorben finb, merben gmeifetto! 
nod) ntandje bi^tjer ungetöfte Probleme ber tgerlunft unb Rermanbtfdjaft ber eingelnert 
Reptitftämmc aufftären. 

tpeutgutage leben übrigen! immer nod) über 3800 berfdjiebenartige Kriechtiere: nad) 
einer Rufammenftettung Routenger! im Rapre 1896 etma 1893 Gfibedjfen, 76 (jefct nad) 
Üöcrner 87) ßt)amäteon!, etma 1639 Sdjtangen, 23 Krofobite, 201 (fe^t nad) Siebenrod 
232) Sd)itb!röten unb eine Rrüdened)fe, unb att]at)rtid) merben uamenttid) unter ben (5i- 
bed)fen unb Schlangen nod) unbefannte formen gefunben. 

Se!)r auffattenb ift bie räumliche Rerbreitung ber jetjt ben (Srbbatt bemot)nenben 
Kriedjtiere. 2t. ©ünttjer t)at beftimmte SBotjngebiete abgegrengt, bie fid) burd) bie fie be- 
mot)nenben, ebenfo mie burd) bie it)nen fet)tenben ^amitien unb (Gattungen eine gemiffe 
Setbftänbigteit bemat)ren. dagegen ift merfmürbigermeife teine ber großen Drbnungen ber 
Kriedjtiere für irgenbeine 9?egioit ber (Srbe begeid)nenb, etma mie unter ben Säugetieren 
bie Ktoatentiere für Stuftratien. Da! tarnt nur burd) bie Stnnatjme eine (Srftärung finben, 
bah bie berfd)iebenen Drbnungen unb Urtterorbnungen in ber Rormett, at! bie Sattb- unb 
Sßafferberteitung auf ber (Srboberftäcfje nod) eine mefenttid) anbere mar at! fjeutgutage unb 
ba! SBettmeer batb Räuber gerrifj, batb neu berfnüpfte, fid) gu fetjr ungteid)en Reiten über 
bie ©rbe berbreitet haben. 

SBeitau! bie meiften Kried)tiere häufen in 97ieberungen ber 2tquatortänber; bentt rnetjr 
at! atte übrigen SSirbettierftaffen nehmen fie nad) ben Roten gu an 2tngaf)t ab. Da!fetbe 
gilt für bie berfcfjiebenen ©ürtet ber §öt)e. Sßämte ift für fie Reben!bebingung: je t^eifger 
bie ©egenb, um fo gahtreid)er finb fie bertreten, je tätter ein Raub, befto ärnter ift e! an 
Kriechtieren. ‘Den Rotartrei!überfd)reitenfehrmenige2trten. Rät ben §od)gebirgen Europa! 
fteigen eingetne, Rergeibedjfe unb Kreugotter g. R., bi! gu 3000 m empor; aud) in ben SInben 
pat ßaftetnau gmei Sd)tangen in einer tpotje bon mehr at! 2000 m, im §imatafa Sdjtagint- 
meit mehrere Kriechtiere noch in §öt)en bon 4660 m gefunben, ja Rugmaper traf fogar in 
97orbmeft-Dibet Krötentopfeibedjfen (Phrynocephalus) noch in einer §öpe bon 5400 m 

häufig an. öine fo bebeutenbe tgöpe mie bie tetjtangegebene fd)eint bie äuperfte ©renge 
be! Stuffteigen! bon Reptitien gu fein, ©efteigerte SSärme erhöht bereu Reben!tätigteit 
in jeber Regietjung. ?trten, bereu Rerbreitung!gebiet fid) über mehrere Rreitengrabe er- 
ftredt, finb im Sübeit oft nterttid) größer unb farbenfd)öuer at! im korben, fo bah e! unter 
Umftäuben fdjmer hatten fann, fie mieberguertennen, anberfeit! finb g. R. bie europäifd)en 
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Ottern im Norbert ißreg Verbreitungsgebietes größer unb [tarier als im Süben, maS nament* 
tief) für £reug* unb Sanbotter auffällig gu beobachten ift. Sieben ber Särme oerlangen 
Diele Slrten f5'eu<^)tigt'eit, bod) lörtnert anberfeitS Oiele Slrten, bie in ben ßeißeften Süften 
ber ©rbe leben, ißr Seben friften, oßtte jemals gu trinfen. $n Stfrila, Sübaficn unb noch 
mehr in Slmerifa macht fiel) bie größte ÜJtannigfaltigleit ber gönnen unb mol)! auch bie größte 
Slngaßl ber ©lieber berfelben Slrt bemerflidj. SJiit ber ©ntmidelung ber gangen klaffe ftel)t 
bie ©röße ber einzelnen Slrten infofern int ©inflange, als fid) innerhalb ber Stquatorlänber 
bie größten, innerhalb ber gemäßigten ©ürtel aber faft nur Heinere Slrten fittben. SieS 
gilt allerbingS nur für bie ©egenmart, bemt in ber $urageit tuaren aud) SJiitteleuropa unb 
•Dtorbamerifa bon ungeheuren $ried)tieren, namentlid) aus ber Drbnung ber Sinofaurier, 
bemol)nt; fogar ein fitrglidj bei §alberftabt in gaßlreidjen mohlerhaltenen Dieften gefunbener 
£)inofaurier erreichte uodj bie ©röße eines ftattlidjen Vären. 

Stile Slrten ber klaffe finb meßr ober meniger an biefelbe £>rtlid)feit gebunben; lein 
Striedjtier, mit SluSnaßme bielleidjt ber Seefdjilbfröten, unternimmt meite Säuberungen; 
bod) ßot man foldje bon Heitrerer SluSbeßnuttg bei europäifdjen Sdjlangen in jüngfter $eit 
beutlid) naeßmeifen fönnen. £>aß baS 9)ieer in getoiffem ©rabe bie Verbreitung aud) btefer 
Siere erleid)tert, ja fogar eine Strt bon Dieifen möglid) mad)t, ift felbftberftänblid); unfrei* 
toillige Säuberungen, namentlich bon ©edonen unb ©latted)fen, auf treibenben Vaum* 
ftämmen ober burd) ben 9)ten[d)en in Vooten, mit geuerßolg ober .spauSrat finb red)t häufig 
beobad)tet morben unb erllären baS fonft unberftänblid)e Vorfommen marnßer ©ibedjfen* 
arten auf erft neuerbingS gebilbeten Vulfatt* ober Storalleninfeln im meiten Seitmeere. 

Sie SlufentßaltSorte ber £ried)tiere finb fef)r berfd)ieben; bod) barf man fie im all* 
gemeinen als Sanbtiere begeidjnen. gut ÜDieere leben ununterbrochen bloß einige Sdjilbfröten 
unb giemlid) biele Sdjlangen; bie übrigen bemoßnen baS geftlanb, unb öiuar teifö trodene, 
teils feudjte ©egenben. SaS füße Saffer beherbergt biele Slrten boit ihnen; bie meiften 
aber holten fid) gu gemiffen $eiten außerhalb beS SafferS auf, um fid) gu fonnen unb gu ber* 
bauen, unb nur bie menigften bon ihnen finb ftänbige Safferbemoljner. Stod) reidjßaltiger 
an Slrten als Sumpf unb Saffer ift ber Salb, ber ebenfalls als eins ber ßauptfädjltdjften 
Sohngebiete uttferer Siere begeid)net merben muß. §ier leben fie auf unb unter bent 
Voben, gmifdjen ©eftrüpp unb ©etourgel, an ben Stämmen unb im ©egtoetge ber Väurne, 
bod) finb biele Slrten auf £id)titngeu unb Salbblößen befdjränlt unb tneiben ben eigentlidjen, 
fonnenannen Salb. Viele anbere enblid) fiebeln fid) in trodenen, fanbigen ober felfigeit 
©egenben an: fo finben fid) biele ©ibedjfen unb Sdjlangen nur in ber Steppe unb mandje 
in ber Süfte an Stellen, bie ißnen laum bie üftöglidjfeit gum Seben gu bieten fdjeinett. 

Sie meiften Sh’iedjtiere beioegen fid), je uad) bent ©rabe ber SluSbilbung ihrer ©lieb* 
maßen, friedjenb ober laufenb; biele bermögen gefd)idt gu Hettern, bie ©ibecßfen mit moßI* 
entloidelten Veinen finb aud) imftanbe, meite Sprünge auSgufüßren, unb bie meiften $riedj* 
tiere, menigftenS lurge Streden gu fdjmimmen; eingelne Slrten lönnen fogar in getoiffem 
Sinne fdjmeben, b. ß. mit §ilfe einer glatterßaut, bie toie ein gallfcßirm gebraud)t mirb, 
fieß über größere ©ntfernungen megfd)nellen, niemals jeboeß fid) bon unten ttad) oben auf* 
fd)toingen, fonbern immer nur bon oben nad) unten ßinablaffen. Sind) bieS ßat nur für bie 
©egentoart ©eltttng; benn bie auSgeftorbenen glugeibedjfen toaren gmeifelloS menigftenS 
gum großen Seile ebenfo gefd)idte Flieger mie bie glebermäufe unb fid)er beffere als biele 
Vögel. 30 einem ©leitflug ift übrigens nid)t einmal eine glatterßaut, mie fie bie ging* 
brad)en unb gluggedonen ßabett, nötig; benn gemiffe Vaumfd)langen ber 9DZalatifd)en 
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tpatbinfet unb Sinfetmett bermögen oljne befonbere tpitfgorgane bon einem 23aume gum 
onbent auf grofje Entfernungen in fcfjräger üiidjtung pfeitfcbjneir bahingugteiten. SSenn fie 
babei ben mit gmei fdjarfen Sänggfanten berfetjenen 23audj rinnenartig eingietjen, fo hangt 
bag offenbar mit ber ©teitfät)igfeit gufammen, ba feiner gteitfliegenben (Seetange biefe (Sin= 
ridjtung fetjlt unb feine of)ne fie fliegen fann. 

Saf; unter ben Kriechtieren biete finb, bie beim ©etjen unb Saufen ben 23audj über 
bent 23oben erhoben tragen, mie bereit» eingangs gefd)ilbert mürbe, fdjeiut big in bie neuefte 
$eit bieten $ootogen entgangen §u fein. Sie 23emegungen ber mit ©tiebmafjen auggerüfteten 
Kriechtiere auf bent 23oben finb in begug auf bie ©d)nettigfeit, mit ber fie auggefüprt merben, 
überaus berfdjieben; ntandje bon ihnen, loie bie Sanbfdjitbfröten, nod) mehr bie SReerfdjitb* 
fröten, gehören §it ben tangfamften unb uubet)itftidjften Steren, bie man fid) benfett fann, 
bagegen finb bie 23emegungen bieter Sibedjfen unb ©djtangen gerabegu btipfdjnett, unb aud) 
bie Krofobite finb auf bem Saube nod) itberrafdjenb ftinf; fdjtangenäfjntidje, ftummelfüfnge 
ober fufjlofe ßibedjfeit taufen oft fet)r fdjnett mit feittidjen 23emegungert beg ^örperg mie bie 
©djtangen fetbft, mobei fie fid) and) bann ber ©tiebntaffen nicht bebienen, menn biefe nod) 
ben 23oben erreidjen; bie ©tiebntaffen toerben nur beim tangfamen ©etjen benupt. Unter 
ben ©djlangen merben mandje, toie bie Sagbaumfdjtangen unb ©anbrennatteru, mofjt nur 
bon menigeit Söirbettieren in ber ©djnettigfeit ihrer 93emegungett übertroffen; mie biefe 
auggefütjrt merbett, ift eigenttidj nod) nid)t recht ftar. Sie tanbtäufige ©rftärung, baf) fie auf 
ben ©pipen ihrer Rippen mie mit deinen batjingteiteu, pafft nur für bag tangfame SMedjen, 
mie g. 23. in engen ©rbtödjern ober menn fie bei ber Häutung aug ber atten §aut peraug* 
fried)en; bann fiept man aud) tatfädfticp bie ©epbemegung ber tRippert. 2tud) bie fid)er 
rid)tigere Seutitng SRepg, baff bie ^ortbemegung burd) fdjnetteg, abmedjfetubeg Stufftetten 
unb Üdebertegen ber freien t)interen Räuber ber 23aud)fd)i(be gefd)et)e, fann für bie fdjnette 
Sfortbemegung auf glattem 25oben atg nicht augreidjenb erftärt merben. 

Sag ©cpmimmen gefdjiept in fepr betriebener SSeife, bod) fönnen mopt atte Kried)= 
tiere menigfteng einige 3e^bang fid) über Sßaffer Ratten, obmot)t namenttid) (Sibed)fen bei 
tangerem ©cpmimmen teid)t ermübett unb bann ertrinfen. ©etbft bie unbepitftidfen £anb= 
fd)itbfröten, bie mie ©teine untergeben, finb in ber Siefe eineg ©emäfferg nicht bertoren. 
Sie gtufffdjitbfröten fd)mimmen mit it)reu breitruberigen Sfüffen, bie ©eefd)itbfröten, baitf 
ihrer grof)en Stoffen, ebenfo rafd) unb gemanbt mie teid)t unb augbauernb, bie Krofobite 
pauptfädftid) mit §itfe it)reg ©djmangeg, ber ein mäd)tigeg 23emegunggmerfgeug bitbet unb 
mie ein am ©tern beg 23ooteg eingetegteg 9Utber gebraud)t mirb, bie ©djtangen unb SBaffer* 
eibed)fen (SBarane, Seguane) enbtiep, inbem fie fcptängetnbe 23emeguttgen augfüt)ren, bie fie 
überrafepenb fdjnett förbern. 23ei ben ©eefd)tangen ift ber ^unterteil beg Seibeg gu einem 
trefftichen, fenfred)t geftettten ©teuerruber gemorbert, beförbert bentgemäjf bie 23emegungeit 
ungemein; aber aud) ©eptangen, bie biefeg tpitfgmittetg entbehren, gteiten fet)r rafd) burd) bie 
SBetten. Sag geringe Sttembebiirfnig unb bie geräumigen Sungen erteid)tern fetbft benen, 
bie bem Sanbe angeboren, einen längeren Stufentpatt im SSaffer unb beit eigentlichen 2Saffer= 
bemot)nern unter it)nen, namenttid) ©d)tangen unb ©cpitbfröteu, bietftünbigeg Sauepen. 

©efepidt finb biete Kriechtiere im Lettern, ©emiffe ßibedjfen rennen an ben gtätteften 
Zäunten unb Reifen ebenfo fd)itett empor mie anbere auf bem 23oben fort. -Ricpt menige 
paben gum Stnpäfetn ober 9tnftantmern pöcpft geeignete SSetfgeuge in ihren fpipen, fidjet* 
artig gefrüntmten Tratten ober aber in ben fdfeibenförmig berbreiterten, unten mit btatt* 
artigen öuerteiften berfet)enen 3ehen/ fre ihnen f°Öor geftatten, mie fliegen an ber unteren 
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©eite mageredjter (Kfte ober Sfeföflädjen fid) feftgupalten unb pier mit oder ©idjerpeit 
untpergulaufen. Sie ©drangen Hettent genau in berfelben (JBeife, in ber fie laufen ober 
fdjmimmen: fie förbern fid) burd) ipre fdjlüttgelttben (Beilegungen, oI)ne aber etma, mie 
man e3 oft bargeftellt finbet, einen (Baumaft fdjraubenartig gu ummideln, unb Hemmen 
fid) beim (Smporfteigen mit beit freien ^interränbern iprer (Baudjfdjilbe fo feft in bie Un* 
ebent)eiten ber (Bauntrinbe ober einer $el§manb ein, bap fie gegen ein unmtlllürlidje3 91b* 
rutfdjen gefidjert finb. Sabei ift ein gang beutlidjer llitterfcpieb gmifdjen ben nädjtlidjen unb 
beit Sagbaumfdjlaugen gu ertennen, ba bie erfteren berpältni»mäptg langfam llettern, fid) 
mit bent oft einrodbaren unb gunt ©reifen geeigneten ©djmange unb beut ganzen Körper 
eng ber Unterlage anfdfmiegen unb in ber (Küpe bid)t gufammengefnäuelt liegen, map* 
renb bie leideren in ipren (Bemegungett an einen elaftifdjen ^rafjt erinnern, im ©egmeige 
mit rafenber ©d)itedigfeit bapingleiten, opne fid) irgenbtoo feft§ut)alten, unb, in ät)nlid)er 
SSeife mie ipre (Bermanbten, bie ©anbrennattern, auf bent (Boben in (öderen, meiten 
©d)(ingen aufgerodt ber (Küpe pflegen. Sangfame (Bauntbemopuer unter ben (Sibecpfen 
pabeit in ber (Kegel einrollbare döidelfdjmönge unb bie (Spamäleom» auperbent nod) gu 
©reifgangen umgetoanbelte fyüpe. 

$ebe Seben3tätigfeit ber Sfriedjtiere fteigert fid) mit ber gunepmenben (Kupenmömte; 
baper ift biefelbe ©cplange an einem peipen ©omntertage eine gang anbere aB an einem 
füpleit. Sa bie SBerfgeuge ber (Ktmttng unb be§ (Blut umlaufe» nid)t bermögen, bent Slried)= 
tiere innere Sßärme gu geben, ift e3 eben bon ber üupern mepr ober meniger abpängig. 
(S§ nimmt fie in fid) auf, in ipr lebt e» auf, unb ob and) feine (Bebedungen, fein ganger, 
feine ©djuppeupaut fo peip merbeit fodten, bap biefe bei (Berüprung unfere §anb brennen, 
e§ bemaprt fie fid) gerannte, mancpmal auffadenb lange 3eip unb e§ gibt fie nacp unb itad) 
mieber ab, bi» ba3 ©leidjgemidjt gioifd)en ipr unb ber (Sigenmärme mieberpergeftellt morben 
ift. Kriechtiere, bie fid) burd) (Befonuung äuperlid) unb innerlich ermannen, um nicht gu 
fagen burdjpeigen liepen, füplen fid) ttod) lange, nadjbent bie ©onne berfd)munben ift, 
marm an; ipre Söänne aber finit im Saufe ber (Kadjt bod) auf bie ber Suft perab unb minbert 
fid) ebenfo im Saufe be§ §erbfte§ ober ber füpler merbenben $apre3geit, mie fie im Sfrüp* 
liug unb ©omnter nad) unb nad) gugcnomnten patte. S£)ie^ erflärt e§ and), bap alle bie* 
jenigcn Slrten, bie lältere ©egenben bemopncit, möprenb ber dßintermonate fid) gurüd* 
gtepen, in (Srftarruitg fallen ober einen SBinterfdjlaf palten müffen: bie Kälte mürbe fie ber* 
nid)ten, mollten fie fid) ipr auSfepen. 

Sa ba£ £>erg, mie mir fapen, nur einen geringen Seil be3 (BluteS gur (Berbeffermtg nad) 
ben Sungen fenbet unb ba» fauerftoffreidjere (Blut fid) bielfad) mit bent loplenfänrepaltigen 
bermifd)t, erpöpt e§ and) bie SSärnte be§ Seibe» nicpt bebeutenb über bie, bie baö Sier um* 
gibt. tgiergu lomntt bie berpältniömäpig grope Unabpängigleit be» (KüdenmarB bon bent 
©epirn unb bie barauf fid) grünbenbeUnempfinblicpleit, mit ber aupergemöpnlid)e SebenS* 
gäpigleit int (Sinllange ftcpt. (Bople brad)te eine (Biper unter bie Suftpitmpe unb leerte 
bie Suft auö; ipr Körper unb tgaB bläpten fid) auf, bie Etnnlaben öffneten fid), bie ©tintm* 
ripe ftanb bi§ an ben (Kaub ber Unterfimdabe bor, unb bie 3mtge ^urbe meit am»geftredt. 
(Sine palbe ©tunbe nad) (Beginn biefer Sierqttölerei bemerlte man nod) Sebem»geid)en. 91B 
23 ©tunben fpäter bie Suft gugelaffen mürbe, fd)lop bie (Biper ba3ÜKaul unb öffnete e§ mieber, 
unb menn man fie in ben ©djmang Ineipte, bemegte fie fid) nod) etma:». (Sine (Katter lebte 
im luftleeren (Kannte über elf ©tunben. (Kpnlidje (Srgebttiffe ergielte man burd) anbere (Ber*' 
fud)e: ©d)ilblröteu, bie man be§ Köpfet beraubte, bemegten nod) nad) elf Sagen bie ©lieber. 
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Ging biefer STiere, bem man Baudjpanger, £>erg unb alle Gingemeibe meggenontmen hatte, 
feierte fid) am anbern Sage bon felbft um unb frodj babon. Me biefc Berfudje bemeifeit, 
bajj bag §irn ber Kriechtiere bie Sätigfeit beg Seibeg nicht in bemf eiben ©rabe regelt, mie 
bie§ bei ben I)öl)eren Sieren ber gall ift, bafj im ©egenteile jebeg ©lieb metjr ober meniger 
bon bem anbern unabhängig ift. 

hiermit I)ängt bie Grfaßfäfjigfeit nuferer Siere gufammen, unb SSunben, bie höheren 
Sieren unbebingt töblidj fein mürben, heilen gum miubeften im greileben bei ben größeren 
unb ftärferen Kriechtierarten. Sie meiften Gibedjfen, benen ber Sdjmang abbricht, erfepen 
ihn mieber; bodj fehlt, mie SBerner gegeigt hot, bie Grfaßfäfjigfeit bei allen, bie ben Sdjmang 
alg SSerfgeug (Stüber beim Sdjmimmen, Ipalteorgan beim Klettern, erftereg bei ben Ärofo* 
bilen unb SBaraneibecfjfen, leßtereg bei ben Gfjantäleong) ober alg Berteibigunggmaffe gum 
9Iugteilen bon Schlägen benutzen; fyex bridjt ber Schmang nicht ab unb mädjft, gemaltfant 
abgeriffen ober abgehadt, nicht mieber nad). Sie SJtöglidjfeit, bafj ber Schmang ohne Schaben 
abbridjt (Mtotomie), beruht auf bem Borfommen borgebilbeter Brudjftellen in ber SJiitte 
ber eingelnen Sdjmangmirbel; bie erften ber abbredjbaren Sdjmangmirbel liegen etmag 
hinter ber ®Ioafenfpalte; ein Mbredjen beg Sdjmangeg !ann nur in ber fOiitte ein eg 
Sßirbelg, niemalg gmifdjen gmeien erfolgen; bon ber borbern Ipälfte beg abgebrochenen 
SSirbelg geht bie -Keubilbung ber Sdjmangadjfe bor fid). 

Bemerfertgmert ift, bafj bie Befdjuppung beg neugebilbeten Schmangeg berjenigen 
ber urfprünglidjften gönnen ber betreffenben Gibedjfenfamilie entfpridjt. So hat ber neue 
Schmang bei ber fifchfd;uhhiQen ©ibedjfe Gymnophthalmus mirtelförmig angeorbnete Sdjup* 
ben, mie bei allen übrigen ©liebem ber gamilie ber Sdjienenedjfen; bei ber foffilen fangen 
fdjleidje Ophisaurus moguntinus tonnte man nodj nadjmeifen, bafj il)r Grfaßfdjmang in ber 
Befdjuppung nidjt mit bem Stummel, fonbern mit berjenigen unferer Blinbfdjleidje über* 
einftimmte. Saher fehlen auch §öderfdjuppen, Sdjuppenfämme unb bergleidjen auf ben 
Grfaßfdjmängen burdjaug. S3ei ber S^eubilbung beg Gibedjfenfdjmangeg mirb, nad) jp. graiffe, 
bag bünne, neu fjerbormadjfenbe Stüdenmarf bon einer Hnodjenfdjeibe umgeben, um bie fid) 
tleine Blutgefäße unb biele Serben anorbnen. Söäljrenb bie Sdjuppen beim Keimlinge aug 
§autmärgdjen entftehen, bilben fid) auf bem neu gu erfejgenben Schlange Sänggrinnen, in 
benen bie Steubilbung ber Schuppen ftattfinbet. Ser itrfprünglid) in ber Oberhaut Iagernbe 
garbftoff manbert fpäter in bie Seberljaut ein. Überhaupt ift, nad) graiffe, bie Sleuergeugung 
nicht burd) gefteigerte gufüfjr bon -ftahrunggntaterial unb nicht burch bie SSegnatjme etma 
beg 2Sad)gtumgmiberftanbeg gu erflären, fonbern fie ift eine Bererbunggerfdjeinurtg, bei ber 
befonbere unb oft feljr bermidelteSInpaffungen ber ©emebe mitmirfen unb ebenfo bag ©e* 
feß, bafj ©emebe auf Soften anberer ©emebe ergeugt merben tönnen. SfeineGibedjfe hat eg 
übrigeng in ihrer ©emalt, ben Sdjmang milltürlid) abgubred)en ober abgumerfen unb fid) fo 
felbft gu berftümmeln; eg gehört bagu ftetg ein äußerer ©ingriff, mogu fd)on genügt, bajj 
bag Sier am Sdjmange feftgel)alten mirb. Bei hungernben ober im SBinterfdjlaf liegenben 
Gibedjfen ift ber Sdjmang biel meniger brüchig; ebenfo ift ber neugebilbete Schwang, ber 
ja feine SSirbel unb baljer aud) feine borgebilbeten Brudjftellen mehr befißt, bollfommeu 
biegfam, unb eg fann ber Sdjmang nunmehr nur in bem galle noch einmal abbred)en, 
memt er bor ber Brudjfteüe noch halbierte SSirbel enthält. SSerben Sdjmang unb Söirbel* 
fäule nur gefnidt, ohne böllig abgubrechen, fo fprofjt aug ber $nidunggftelle ein neuer 
Schmang Ijerbor; auf biefe SSeife fornmen infolge mehrfadjer SÜiidung bidjt fjtntereinanber 
Wehrfadjbilbungen bon Sdjmäugen bor, unb brei* big fünffdjmängige Gibedjfen finb nicht 
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atI^ufeltert. 93et ©drangen, $rofobiten unb ©djitbfröten ift bie (Srfajjfätjigfeit auf bie 9?eu* 
bitbung ber äufjerften ©djmangfbiige unb größerer Seife ber ®örpertjaut befdjränft; bei 
beit ©djitbfröten f'bnnen aud) fcbjtoere SBerte&ungen beg ^angerg burdj D^eubitbung bon 
$nodjen auggegtidjen tu erben. 

Sag tägtidje, tjäugtidje unb, tnenn id) fo jagen barf, gefettfdjafttidje, richtiger mofjt 
gemeinfdjafttidje ßeben ber $riedjtiere ift überaus eintönig. Unter ben ©djitbfröten finb 
biejenigen, bie auf beut Sanbe leben, bei Sage, bie meiften ©üfjmafferfdjitbfröten aber bor* 
guggmeife bei Mdjt tätig; bie SBrofobite betreiben itjre $agb I)aufatfäd)fid) in ber Sunfettjeit, 
obmotjt jie fid) aud) am Sage eine günftige ©etegenfjeit, 33eute gu getuinnen, nidjt ent* 
fdjfttpfen baffen, unb nur bie (Sibedjfen, ©fjamäteong unb ein beträdjttidjer Seit ber gift* 
tojen ©djtangen bürfen atg Sagtiere angefbrodjen tuerben, mätjrenb ©edonen, jajt fämt* 
lidje ©ift* unb ebeitjo biete giftlofe ©djtangen, nameuttid) bie SRiefenfdrangen, nad) 
Sonnenuntergang auf dtaub auggetjen. 3Bie gemötjntid) änbert bag SSaffer bie Sebeng* 
tueife infofern ab, atg bie in itjm motjnenben Siere gmifdjen ben Sageggeiten nid)t fo be* 
ftimmt unterfdjeiben tuie bie, bie auf beut Sanbe Raufen; aber aud) unter ben Söafferrefotitien 
bebt bie größere Stngatjt erft in ber Mdjt auf. 

Mt Stugnatjme ber Sanbf djitbfröten, einiger ©üjjmafferf djitbfröten unb ©ibedjfen 
müffen mir albe Mitgtieber nuferer Stoffe begügtid) itjrer üftatjrung Raubtiere nennen; ein* 
getne tjaben mir fogar gu ben fnrdjtbarften gu gätjten. fjaft albe Sierltaffen müffen ibjnen 
Rotten. Sie Sb'rofobite magen fid) an ©äugetiere big gur ©röfje eineg 35 unb eg ober ©djmeineg 
unb berfd)onen ben Menfdjen ebenfomenig mie bag fid) bem SBaffer näfjernbe deine 9iaub* 
tier, ftctten jebod) tjauptfädjtid) SSaffertieren, iitgbefonbere ^ifdjen, nad); bie ©djitbfröten 
uerfotgen teuere, meniger fteinere ©äugetiere, 33öget unb Kriechtiere, tieber aber Surcfje, 
©d)ueden, Kerbtiere, Krebfe unb SSürmer; bie ©ibedjfen nätjren fid) bon ©äugetieren, 
SBögetn, ibjren eigenen Drbnunggbermanbten, ©d)tteden, ^nfeften unb berfdjiebenem ©e* 
mürnt, bertjättnigmäfjig menige bon Surdjen ober ^ifdjen; bie ©djtangen greifen tjaufit* 
fäd)lid) SSirbettiere an, bod) gibt eg gange gmnitien, bie nur bon SSümtern unb $nfeften 
leben, unb einige, bie ©djnecfen bergetjren. $aft a^e berfdjtingen itjre SSeute gang, menige 
nur, ©dfitbfröten unb Krofobüe ingbefonbere, finb imftanbe, ©tüde abgubeifjen, mie aud) 
biejenigen tun, bie fid) bon ^ftangen ernähren. Sieg I)at gur gotge, bafj bag ^reffen unb 
33erfd)tingen bei eingetnen ertjebtidjen Äraftaufmanb erforbert. Mit Stugnatjme ber eigent* 
tidjen SBüften* unb ber beftänbigen SBafferbemotjner (Krofobite, SBafferfdjitbfröten) trinfen 
atte, bie einen tedenb, bie anbereu mit fdjöpfenben, fauenben SBemegungen beg Unterfieferg. 
Mt gunetjmenber SBärate bermefjrt fid) bie grefjluft ber Kriechtiere; mätjrenb ber tjeifjen 
$at)reggeit fammetn biefe fid) fogufagen SSorratgftoffe ein für bag gange übrige $al)r. Sod) 
freffen fie im 35ert)ättnig gu it)rer ©röfje meit meniger atg ©äugetiere unb SSöget. Mmdje 
berfd)tingen gemattige Söiffen auf einmal, liegen bann aber and) big nad) bottenbeter 35er* 
bauung tagelang in träger 9?ut)e metjr ober meniger auf einer ©tette unb fönnen nötigenfattg 
monatelang otjne Mljrung augtjatten. 3tnbere mieber nehmen tägtid) Mt)rung gu fid), mie 
nameuttid) bie pftangeufreffenben Strten, bie Heineren ©ibedjfett unb Sßafferfdjitbfröten. 33ei 
reid)ticfjem Butter merbert Kriechtiere big gu einem gemiffen ©rabe mot)tbeteibt, eingetne bon 
it)nen aud) mirftid) fett, bieg jebod) in ungteid) geringerem Mafje atg ©äugetiere unb 35öget. 

©d)itb!röten unb Krofobite ftojjen if)re Dbertjaut gang attmätjtid) unb unmerftid) 
in gang deinen geigen tu berfetben SSeife ab mie bie ©äugetiere unb 33öget; bei einer 
fübamerifanifdjen ©d)tangent)atgfd)itbtröte beobad)tete 8. Mutter aber eine Häutung beg 
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Tangers in einem getüiffen SebenSalter, wobei ber raul)e, einfarbig bunfelbraune Slüdem 
panger glatt unb flecfig wirb. 2Inbere Beobachter heben eine Slblöfung ber |wrnplatten 
beS Rangers bei betriebenen ©djilbfröten benterf't. Hie übrigen Kriechtiere häuten fid), 
b. h- ftreifen bie gange 0berl)aut in geßen ober mehr ober meniger mit einem SLRale ab, 
eingetne fo bollfommeit, baß baS Bolf mit 31ed)t bon „91atterul)emben" [brechen fann. Slad) 
biefer §äutung geigen fie [ich befottberS fagbeifrig nnb freßgierig, weil fie erlittenen Berfuft 
gn erfeßen haben. Bei ben meiften ©bedjfett gel)t bie §aut woßl in größeren ober fteineren 
flehen ab, fo baß bie Häutung oft monatelang bauert; mitunter hebt fid) bie alte haut [ad* 
artig bon ber barunterliegenben neuen ab unb toirb bann in einem eingigeit ©tüd abgcftoßeu, 
toobei fie aber an ©dpoang unb ©liebntafgen in ber Siegel abreifst unb hier fbäter abgel)t. Bei 
anbereu ©becßfen fdpebt fid) bie abgeftreifte §aut gu einem furgen, biclen Sling gufammen, 
tuie bei ber 33linbfcf>leid;e, ober toirb als 9?atterl)emb in einem ©tiide abgetoorfen; bei beut 
aitftralifdjen $l°lfeniltf3 ftülpt fie fid) babei, gang tuie bei ben ©drangen, boüftänbig um, 
fo bah &ie 8nnenfeite nad) außen gu liegen fomntt. Hie Häutung toirb burd) bie fogenannten 
.s^äutuugdl)ärcheu beförbert, mifroffopifd) fleine §ärd)en, bie gwifdjen ben unteren $ell* 
fd)id)teu ber Dberl)aut, aus beiten bie oberen, berhornten ©d)id)teu burd) Heilung ßerüor* 
gehen, unb biefett entftehen unb fie abf)eben, fobalb eine neue §ornfd)id)t fid) gebilbet hat. 
Manche Sleptilien (bie §aftgef)er) bergel)ren ihre abgeftreifte §aut, ebenfo toie bieS faft alle 
Surdje, ©forpione, mand)e <geitfd)reden tun, nicht um ihre ©pur gu bertoifdfen, fonbern 
tu eil biefc garte §aut (Kriedpiere mit biefer §ornfd)id)t ber £>berl)aut freffen fie nie) toohl 
nocf) afö Nahrung berioertbare Beftanbteile enthält. 

Mit bent beginn beS fyrühling^ regt fid) aud) unter ben Kriechtieren ber $ortpf!an= 
gungStrieb. Hie in uörblidfen Säubern toohnenben fomnten in ben erften warmen Hagen 
beS SengeS gunt Borfdjein, bie in gemäßigten ober heißen Säubern lebenben, bie fid) tuäßrenb 
ber trodenen $eit bergraben, nach bem erften Stegen, ©ngelne fämpfen, burd) ben ‘Sßaa* 
rungStrieb gereigt, heftig miteinauber. Hie Krofobile berfolgen fid) gegenfeitig mit $n* 
grimm unb ftreiten toütenb; bie ©bed)fen führen ebenfalls ^weifäntpfe auf; ©dpangen 
berfammeln fid) an getoiffen flößen in größerer 2lngal)l, bilbert toirre Knäuel untereinanber, 
gifd)ett ober geben anbere Rächen ihrer Erregung funb, bis fie fid) enblid) mit einem Höeib- 
d)en geeinigt haben. Hie Paarung felbft ioäl)rt ftunbert* unb tagelang; nach ihr fl&er tritt, 
menigftenS bei ben meiften, toieber ftumpfe ©leidjgültigfeit an ©teile ber fdfeittbar fo 
heftigen Zuneigung gtoifdjen beiben ©efdpedpern. ©eraume geit fpäter fud)t fid) baS 
Sßeibcpen, falls eS nicht lebenbe gütige gur SSelt bringt, eine geeignete ©teile für bie 
(5ier. Hie meiften Kried)tiere legen ihre mit einer pergamentartigen ober hurten Kalf= 
fdfale befleibeten CSier, bereu Slngaljl gtoifd)en 2 unb 150 feßtoanft, in borgefunbene ober 
felbftgegrabene Söd)er unter bem Robert ober gtoifdjen MooS unb Saub au feuchten, toarmert 
Drten ab unb überlaffen ber ©onne ober ber burd) ©äntng ber langenftoffe fiel) ergeugem 
ben SBärrne bereu Zeitigung, ol)ne fid) weiter um fie gu fümmern. (Sine 2luSnal)nte bierüou 
machen cingelne ©d)langen unb Krofobile. Mißgeburten finb nichts Ungewöhnliches, erreichen 
aber feiten bolle Gmtwidelung: fd)on bie 2llten fpredjen mit bollftem Siechte bon boppel* 
föpfigen ©d)langen; in unferer geil finb and) gweiföpfige ©bedjfen unb ©cßilbfröten be* 
obad)tet worben. Hie jungen entwideln fid) berhältniSmäßig rafd) unb beginnen bom erften 
Hage nad) bem 2luSfd)lüpfeu bie SebenSweife ihrer ©Item. Biele Kriechtiere bringen 
lebenbe $unge. gur SBelt, bie in ber Siegel bie bünnen ©hülfen nod) int Mutterleib ober 
halb nad) ber ©eburt burd)bred)en. Slur bei Krofobilett unb ©djilbtröten fennt man feine 

3?ref)m, Sierleben. 4. ülufl. IV. Sflanb. 23 
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lebenbgebärenben Wirten; bagegen Diele unter ben (Sibedßen, namentlich ben ©tatt* ober 
SBüßtecßfen, Dereinpette 2trten befonberS unter ben gebirgSbemoßnenben (Sibecßfen unb (Sßa- 
mäteonS, and) Diele (amerifanifcße) diiefenfdßangen, bie ©eefcßtangen, bie meißen Ottern 
unb Diele ©iftnattem, bie ©cßitbßßmänpe unb üerßßiebene Gattern, namentlich maffer= 
bemoßnenbe Strten gebären tebenbig. Sod) nur bei tuenigen Kriechtieren, nämlich bei 
genügen ©tattecßfen (Sfinfiben), merben bie Keimlinge im SJtutterleibe ernährt, unb pmar 
in ber lieget bitrd) bie Blutgefäße be§ SotterfadeS, bie mit benjenigen beS mütterlichen 
grudßßatterS in Berbinbung treten; bei ber (Srpßßteicße (Chalcides tridactylus) aber burd) 
bie fogeuannte StllantoiS (Dgt. ©. 345), bie, anftatt mie fonß als SttmungSorgan, pur Ber- 
mittelung ber Ernährung beS Keimlings burd) bie SBanb beS mütterlichen fyrud)thalter§ bient. 

$n ber nörblidßen gemäßigten $one graben fid) bie Kried)tiere gegen ben SBinter 
tief in ben Boben ein ober fudßen aubere gefcßütße ©dßußfminfet auf, mo fie in eine 
tobähnlid)e (Srßarrung Derfalten, bie bem SSinterßßtaf gemiffer Säugetiere entfßricßt. Sa 
in ber füblidfen gemäßigten gone ©übamerifa fübtid) Don 42° fübt. Br. feine Kriechtiere 
meßr pu beherbergen fcßeint, bie übrigen ©übfontingente aber burcßmeg nid)t fo meit 
gegen ben ^ol fid) erftreden, baß bie Hintatifchen Berßättniffe pur SßinterSpeit fo un= 
güuftig mürben mie im korben, fo finb auch 6rfd)einungen beS SßinterfdßafeS (p. 33. 
in Stuftratien) meit mentger beutlid) unb entfßrecßen eßerber burd) marme Sage leicht 
unterbrechbaren SBinterruße in ben ÜOdttetmeertänbern. $n ßejxpenartigen (Gebieten ber 
heißen gone (3- 53- in ©ubatt) feßüßen fid) bie Kriedjtiere (aber burcßauS nid)t ade, 
fonbern Dormiegenb bie meßr mafferbebürftigenStrten, barunter namentlich Diele ©eßtangen) 
Dor ber SSirfung ber trodenen ^aßreSpeit ebenfalls burd) ba§ (Singraben in bie (Srbe ober 
in ben Uferfcßtamm ber ©emäffer. 3So bie Berßättniffe baS ganpe $aßr ßinbureß ungefähr 
bie gleichen finb, mie in ben äöüften ober in ben feuchten Sroßenmätbern, ba führen 
and) bie Kriechtiere ein burd) feine längere Bußeßeriobe unterbrochenes Safein. 

©ornoßf mäßrenb beS Sommer* als mäßrenb beS SSinterfcßlafeS bemaßrenfieß bie 
Kriechtiere eine gemiffeBemegticßfeit ober erßatten fie boeß feßneü mieber, mennbie Umftänbe 
fid) änbern. SHaßßerfcßlangen, bie fid) in fofd)em gußanbe befanben, unb bie aufgenommen 
unb in einen SBeibfad geftedt mürben, maeßten feßr rafcß auf, als ber Säger fid) einem Reiter 
näßerte, erftarrten aber and) halb mieber, uad)bentfie ber Kälte auf^ neue auSgefe|t mürben. 
9tud) bei ißnen fd)eint übrigens, mie ©d)inp ßerDorßebt, (Sntpießung ber Söärme notmenbige 
Bebingung beS SBinterfcßlafeS pit fein. „Saß Siere, bie im maeßen gußanbe monatelang 
oßue©d)aben faßen fönnen, einen SBinter oßne ßtoßrung auSpidjalteu imßanbe finb, iß feßr 
begreiflich; baß aber baSfetbe ©efeü ßerrfdß mie bei ben minterßßtafenben Säugetieren, 
baß ein Berbraucß ber ©äfte bennoeß ßattfinbet, fo gering er fein mag, erßellt barauS, 
baß Kriechtiere pugrunbe geßen, menn fie im §erbße Dor bem (Sinfcßlafen Mangel an Nah¬ 
rung ßatten. gn )uetd)em ©rabe bie leiblichen Sätigfeiten mäßrenb beS SBiuterfdßafeS ßill- 
ßeßen, unb melcße gänpticß rußen, läßt fid) bei Siereit, bereu Berricßtungen im maeßenben 
gußanbe fo oft itnterbrodjen merben fönnen, oßne bem £eben pu ßßaben, nießt leicßt be- 
obadßen; bod) iß eS maßrfd)ein 1 icß, baß bloß ein feßr langfanter unb unterbrochener ®reiS- 
tauf ßattfinbet, baS Sltrnen aber faß ganp unterbrüdt iß, maS bei bem geringen ©auerßoff- 
bebarf biefer Siere nießt befremben faun. (Sine pu große unb tauge anbauernbe Kälte tötet 
inbeS and) fie. SaS ©emidß ber Kriedßtiere nimmt mäßrenb beS SSinterfcßlafeS etmaS ab." 
Übrigen? fomnten bie Siere feineSmegS fraftloS pum Borßßeiit, fonbern finb unmittelbar 
nad) bem SBinterßßlafe befonberS lebßaft. 
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Alte Kriechtiere ohne Aufnahme macpfen, menn fie eimnat bie (55efd)Iecf)tgreife erlangt 

haben, fetjr langfant; bie Trägheit ihrer SebenSäufserungen fjpridt)t fid) alfo auch hierin au£. 

ähnliche Vert)ältmffe, tnie fie unter (Säugetieren unb Vögeln beobachtet roerben, foninten 

itt biefer Klaffe nicht bor: fetbft bie Heineren Arten bebürfen einiger $af)re, bebor fie fort* 

hflangunggfähig toerben. Stafür aber erreichen fie ein fef)r f)ohe^ Alter. Schitbfröteu 
haben in ber Gcfangeufdfaft gegen 100 3at)re gelebt, nach einzelnen Angaben fogar meit 

barüber hinauf; geiuiffe Krofobite tourben Don ©ingeborenen AfrifaS feit 9Aenfd)eugebenfen 

auf einer Stelle beobachtet, unb bie größeren Schlangen mögen ebenfalls? fef)r alt merbeu. 

Kranf'heiten fd)einen unter Kriechtieren fetten 3U fein, obtuof)t man foldje an Gefangenen 

beobachtet hat; ein allmähliches» Abfterben, ba3 tbir Alter3fd)mädje 511 nennen pflegen, hat 

nodf niemanb feftgeftellt: bie meiften enben gemattfam ober menigftens? infolge äufjerer 

©inmirf ungen. $ür ben, ber Heinere Kriedftiere am fid)erften unb möglidjft fdjmerjtoö 

töten mitt, um fie aufjubemahren, fei furj bemerft, bafs man ba3 3U tötenbe STier am bcftcu 

in ein luftbid)t berfcbliefjbare^ Gefäfg bringt, in ba3 man fobattn einen mit Att)er befeud) 

teten Sdpoamnt einführt. SBenn fid) ba3 betäubte Stier nicht mehr regt, mirb e§ fdfnell in 

guten SSeingeift übertragen unb biefer SSeingeift mögtid)ft ein* ober §meimat, jcbenfalß foofr 

er fid) nod) färbt, erneuert. SSitrd) fauteube Stiicfe fann ber Inhalt eiltet Gefäffe^ ber* 

borben merbeu, unb bereits angefautte Stüde eignen fid) xneift nur nod) 31m Geminnung 

bon Gerippen. Hut bas> faulen §u berhinbern, müffen bie Stiere mögtichft batb nach 

©intritt bes» Stobe§ (namenttid) in marmen Säubern tritt bie gäulnid and) in SBeingeift 
fchoit in menigen Stuuben ein) etma§ geöffnet merbeu, unb §mar burd) einen £ängsfd)nitt 

mit einer fd)arfen Sd)ere (bei Sd)tangen in mehreren Abftänben in ber Vauchmitte), 

ober man fpritü mit einer SynjeftionSfpri^e SSeingeift in bie £eibe§höt)ten ein, bod) nicht 

fobiet, bah eine unnatürliche Aufblähung be3 Kör perl» erfolgt. 

„Um bie genauere Kenntnis ber in ber Freiheit nur fdjmer 31t beobad)tenben Kried)* 

tiere 31t ermöglichen", fcfjreibt Sol)- b. ^ifdjer, mot)l ber erfolgreid)fte Pfleger biefer Stiere, 

„bieten Terrarien bie günftigfte Gelegenheit, alfo Gemäd)§t)äufer im Heinen, in meldfen 

bie Stiere burd) räumliche Sdfranfen begreift finb. Um freilich biefe Vepälter fo herguftellen, 

bah ihre $nfaffen gebeil)eit unb fid) bent Auge moljlgefällig barbieten, bah fid) bie Stiere 
nid)t gegenfeitig befet)ben unb bie in ber Freiheit herrfdfenbe Harmonie gemährt bleibe, 

müffen mir eine genaue Kenntnis? ihrer £ebens?toeife haben unb auch bie SebenSbebingungen 

ber Pflogen feunen, mit meld)en mir nufere Pfleglinge umgeben mollen: mir müffen ba3 

richtige Verhältnis ^mifdjen beiben unb untereiuauber 31t erreichen fud)en, bamit eine um 

geftörte ©ntmidelung unb bas? Gebeiljen beiber nebeneinanber öor fid) gehen fönne. SSoItte 

mau Sumpftiere in bie mit Steppenpflan3en befehlen Terrarien bringen, fo mürben fie 

gar halb oertrodnen unb abfterben, unb umgefel)rt mürben SSüftentiere, mit Sumpf* 

pflangen §ufammengebrad)t, ben Untergang ber einen ober ber anberen 31m golge haben. 

Stie paffenbe 28al)l ber Vobenart, ba§ richtige SOtaf) au Sid)t unb Suft, an ^eudpigfeit unb 

SSärme finb Seben^bebingungen fo gut für bas? Stier mie für bie Pflöge. Aud) ift es? nötig, 

namentlich unter ben 311 haltenben Stieren eine gemiffe Aulmat)l 31t treffen, bamit fie fiel) 

nid)t gegenfeitig befet)ben, berftümmeln ober töten. Sta3 3al)lenüerf)ältni3 3mifd)en beiben 
Gruppen oon Vemohnent unter fid) unb 3ueinauber mill gleid^fallS ermogen fein: 311 Diele 

Pflogen in einem nicht genügenb geräumigen Sterrarium untergebrad)t, mürben halb aud 

Suftmaugel eingehen, 311 Diele Stiere fid) beengen, erbrüden ober auffreffen... ©in foldjeS 
23* 
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mit Orientieren bebötferteS Terrarium eröffnet bem bentenben 3ttenfd^en, ber eS liebt, fid) 
in bie Vetradjtung ber Ratur gu üertiefen, and) im SSinter ein reidjeS nnb angenehmes 
$elb ber STätigfeit nnb Veteprung; eS ergänzt it)m bie ftüdjtige Vetradjtung ber in ©atntm 
dingen auSgeftopften ober in ©pirituS berblafgtcn, it)reS fcpönften ©djmucfeS, ber färben, 
beraubten Oriedjtiere burd) bie ©emäprung ber SRögtidjfeit, fie Icbenb in ifyrent £ün unb 
Treiben eingepenb 31t beobachten." 

©>er Ru|en ber Oriedjtiere ift im Vergteid) gu bem ber anbereit SÖSirbeltierflaffen fepr 
gering. Unmittelbar nützen unS bie Orofobite, bie großen SSaran* unb $eju=©ibedjfen fomie 
bie Riefeufdjtangeu bnrd) it)re §aut, mit ber mir allerlei ©mtge überziehen unb fcpmüden, 
unb berentmegen mandje Rrten bem fidjern Untergange gemeihtfinb, bie ©djitbfröten bnrd) 
ihr ©djitbpatt, baS gu bieterlei ©ebraudjSgegeuftänben beS atttägtichen Sebent mie gu 
SBerten ber Oteinfunft berarbeitet mirb, fomie burd) it)r ^teifcp unb ihre ©ier. Riittetbar 
finb namenttid) biete ©ibecpfen bnrd) baS SSegfangen bon fdjäbtidjen ^nfeften unb ©e= 
mürm, biete ©djtangen burd) Vernichtung bon fcpäbtidfen lagern nü|tidj; ntand)e Riefen* 
fd)tangenarten finb megen biefer Eignung atS ftitte, anfprudfstofe Rattenbertitger im 
tropifchen Stmerifa unb Stfrifa gefdjä^t. ©ie Räubereien, berat fid) fetbft deine ©dtitbfröten 
unb and) manche ©dftangen an gifdfen unb bereit Vrut, größere ©ibedifen unb ©ct)tangen 
an tgauSgeftüget fdfulbig madjeit, bürfen mir beifeitetaffen. 

SInberfeitS gehört eine berhältnidnäftig deine gapt bon Oriedjtieren feit atterS f)er 011 

bcn gefürd)tetften tierifd)en Reinheit beS SRenfdjen unb ber tpauStiere. grcitid) ift, mie fid) 
immer met)r perauSftettt, bie Rngft bor ben ©iftfdjtangen bictfach übertrieben unb, mie mir 
fpäter fet)en merbett, fpieten biefe unter ben Gefahren, bie bem Reifenben unb Rnfiebter 
in ben beutfcpen Ootonien brot)en, eine I)öd)ft untergeorbnete Rotte; baSfetbe gitt and) für 
biete anbere Sdopengegenbett, unb eS ift gemifj fet)r ntertmürbig, baf3 mir gerabe nur au» 
Vorberinbien attjät)rtid) fo unget)euertid)e gapten bon Rötung bon Rienfdjen unb tpauS* 
Heren burd) ©iftfcptangen gu tefen befomtitett, obmot)t meber bie Rrtem nod) bie $ttbi= 
öibuengapt pier ör^Ber ift atS etma in bem benachbarten Stffam, mo R>att mät)renb eines 
tangeren RufentpatteS nicht nur fetbft bon feinem Vifffad OenntniS erhielt, fonbern and) 
erfuhr, bah in bem tpofpital beS betreffenbett VegirfeS niemals bisher ein fyatt bon 
©cptangenbifj gur Vepanbtung fattt. Vei ber ©orgtofigfeit, mit ber namenttid) in Rfrifa 
bie ©ingeborenen mit ©d)tangen umgehen, ift bie ©ettent)eit bon Vifjfätten gerabegu 
erftauntid). ®ie Orofobitptage ift mot)t am ärgften auf ben ©unba^nfetn, bod) bertieren 
and) fonft in $)tbien, in Rfrifa, meniger in Rmerifa, immerhin gaptreidie SRenfdjen it)r 
Sehen burd) Orofobite. 

Rber für bie grofge ÜRaffe ber Unfd)utbigen, bie unter ber deinen ÜRenge ber ©d)utbigen 
teiben müffett, bürfen unb tttüffen mir ein SSort ber ©nabe fprcdjen. ©eben mir ab bon ben in 
peifsen Sänbern borfomntenben Oriedjtieren, für metd)e ©djorutng gu bertangen überhaupt 
nid)t in unferer Rbfidjt tiegt, aud) nid)t in unferer 2ttad)t fiept, fo finb eS bor attem bie fdpnucfen 
©ibecpfen, Vtinbfdjteicpen unb £eid)fd)itbfröten, bie unS burd) ipre Vemeguttgen, it)re Hftun* 
terfeit unb ©orgtofigfeit erfreuen unb getb, SSatb unb einfnttte ©een beteben, ©ie fdfaben 
niemanb, unb beSpatb möchten mir hier ein gutes Sßort gu ihren ©unften eintegen. SSaS 
bie ©cptangen anbetangt, fo patten mir eS für gmcdmäfsig, Spiere, bie man nicht genau fennt, 
gu töten, aber gleicpfam gur ©ütjne für biefen 3Totfd)tag bie getöteten 3:iere ftets mitgunepmen 
unb in Rjeingeift aufgubemapren, ttttt fie gelegentticp einem ©dptangenfunbigen gu geigen 
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urtb Veteljrung über ©iftigfeit ober Unfdjäbtidhfeit ber (Stüde gu erhalten. £>anb in £>anb 
mit biefer Vetetjrung fott aud) gehen, baff man bie Sdjtange aufmerffam betrachte, baff 
man if)r baS SJtaut öffne nnb beffett gähne unterfinge, ©in fo bnrdj eigene Stnfdjauung 
erlangtet SBiffen mirb nicht unfruchtbar bleiben unb, im gatte man ein IjamttofeS 37ier 
getötet hatte, Verantaffung merben, fpäter biefetbe Sdjtange gn fdjonen. S3et genauerer 
Kenntnis mirb man batb bie tjarnttofe Schlingnatter unb bie Sftingetnatter bon ber 
giftigen Sfreugotter unterfdjeiben unb aud) an beut Sun unb Sreiben ber nidjtgiftigen 
Sd)tangen feine greube haben fönnen. Sinb mir bod) in Seutfdjtanb jept fo meit, bafs mir 
bie Verbreitung ber ©iftfdjtangen in unferem Vatertaube nahezu bottftänbig fennen unb 
gange Sanbftridje aufgcüjten fönnen, in betten Äreugottern unb Vipern niemals borgefom- 
men finb unb niematS borfommeit. ©S märe graufam, mottten mir ben 9iat geben, in ber 
fftfjeinpfatg, im ©rofjtjergogtum Reffen unb au bieten anberen Orten atte Sd)tangen tot 
gufdjtagen, bie unS braunen in freier üftatur begegnen, nur auS beut ©runbe, meit fid) biet- 
teidjt barunter eine SBreugotter befinben fönnte, bie einen Sftenfdjen gu gefätjrben imftanbe 
märe. SSo bie ^reugotter mirftid) tebt, fennt man fie, fennt fie jebeS SUnb, ba ©ttern unb 
feber beutfdje ßetjrer, ber feine Vftidjt tut, fd)on in ber unterften Sdjutftaffe auf bie oft um 
heifbotten gotgen ihres ViffeS unb bie geeigneten ©egenmittet aufmerffam machen. 3So fie 
borfommt, bertitge man fie unb ihre Vrut; mo fie fehlt, fdjone man atte Sdjtangen, benn 
fie höben biefetbe Veredjtigung, fid) ihres SebenS gu freuen, mie ber SDZenfd)! 

So mar bie Stnfidjt Vret)mS über bie ©iftfd)tangen, fo ift fie nod) bei ber über- 
miegenben Sftetjrgatjt ber ütßenfdjen. ©S mirb aber bod) angebracht fein, in -Jiatur- 
fdjupparfeu aud) bie Ottern, bie ja bei 2tnmenbung ber attergemöt)ntid)ften Vorficht ber gut 
befd)ut)te üftaturfreunb nicht gu fürchten braud)t, nicht bon ber Schonung auSgufdjtiefjen; 
immer gatjtreidjcr merben bie Sdjitbcrungen eifriger Sd)tangenpfteger, bie gerabe bie Ottern 
atS rut)ige, bei Verüdfidjtigung if)ret ©igentümtidjfeiten fogar berhättniSmäpig teid)t gähnt 
bare (menngteid), mie bitrd)auS nicht berfdpuiegen merben barf, ftetS gefährliche unb mit 
Vorfid)t gu bet)anbetnbe), jebenfattS aber intereffante ^Pfleglinge barftetten; baneben mehren 
fid) bie 2?ad)ioeife, ba[3 bie ©efätjrtidjfeit and) unferer ^reugotter bietfad) übertrieben mirb 
unb Vifjfätte mit töbtidjem 2tuSgange bei unS äufgerft feiten borfommeit, mie in tepter geit 
namenttich SSieganb, gimmermann it. a. gegeigt haben; fo baff eS mof)t nicht mehr atS 
frebterifd)er Seidjtfinn gelten barf, menn hier fogar für eine ©iftfdjtange, memt and) in beut 
befdjrä'nften Nahmen eines SdjongebieteS, bie Vitte um Schonung eingefügt mirb. 

gn tängft bergangenen geiten beret)i'ten bie 9ttenfdjen biejenigen $riedjtiere, bie ihnen 
gurdjt einftöjjten, götttid). Sie atteu 2lgt)pter hietten fid) gaf)me ®rofobite in ber üftätje 
ihrer Sempet unb batfamierten bereu £eid)name forgfättig ein; Oftafiaten, befouberS ©f)i= 
itefen unb Japaner, matten auS Schlangen- unb ©d)fengeftatten bie Vitbniffe it)rer ©öfter; 
©ried)en unb Konter menbeten bie Sct)tangen finnbitbtid) an unb fabelten unb bid)teten 
boit it)rer Sift unb SHugheit, bon ihrer SBeiSfagungSfraft unb anberen ©igenf(haften; nufere 
Sage befdjäftigt fid) ebenfattS auf baS augetegenttidjfte mit ihnen unb feineSmegS immer mit 
9tbfdjeu, fonbern mit fidjttidjem 3Bof)tbet)agen, täfgt bie atte, geträumte Urmutter beS tDten- 
fd)engefd)ted)teS burch fie fid) fetbft unb ihren ©atteu berfüljren, mie bie röntifd)e Sage ben 
2öettenbet)errfd)er fid) in eine Sdjtange bermanbetn täfjt, um eine ber ungültigen ©benS- 
töd)ter, metd)er ber tiebeSbebürftige ©ott fid) inniger guneigte, gu berüden; Slrofobite unb 
Sd)tangen merben nod) tjeutigeStagS bon -ftaturbötfern beret)rt unb angebetet. 



©rfte Orbmtng: 

SStiicfencdjfen (Rhynchocephalia). 

Siefe in jeher Vegiepuug auffallenbe Drbnung erinnert in ihrem Äußeren gmar gang 
an bie (Sibed)fen, bereinigt jebod) in ißrem inneren Vaue bie SDterfmale berjdjiebener 
anberer, teils lebenber, teils auSgeftorbener Drbnungen, ja Staffen, neben einer (Summe 
ber .feltfamften ©igentümlidjfeiten. Sie ftellt eine fo urfprünglicf)e ©ruppe bar, baß man 
mot)l berechtigt ift, ißren bereit einzigen Vertreter nidjt nur als ben lebten tebenbeu 
Zeugen einer feit uuernteßlidjen Zeiträumen berfloffenen Vergangenheit, fonbertt and) als 
baS ättefte jeßt tebenbe Kriechtier unb als Angehörigen überhaitbt ber älteften Kried)tier= 
orbnung angufel)eu. SSenige in ©uropa fojjil gefunbene Kried^tiere finb jo alt, fein 
einziges älter als gtoei Vermanbte ber jeßt lebenben ©attung, nämlid) bie llrbrüdenedße 
(Palaeohatteria) beS jäd)fifd)en Pfotliegenben unb ber Protorosaurus auS ber ^3erm- 
jormation bon Thüringen unb ©nglanb. äöahrfdjeinlicf) führt bie Abftammung ber Vrüden- 
echfen bireft auf bie uralten, bon ber Hoplen- bis gur SriaSformation berbreiteten $anger- 
lurdje (Stegogepßalen) gurüd. 

Sie heute nod) tebenbe Vrüdeued)fe, Sphenodon pimctatus Gray (Hatteria), ift ein 
großes, etmaS plumpes, in ber Körbergeftaft an gemiffe Seguane erinnernbeS Sier; gang 
alte tJJdinndjen fönnen gegen 75 cm lang merben, bodj überfteigt bie gemölpdidje Sänge 
nicht ein halbes -Dieter. 3hr ®bpf ift bierfeitig, ber Seib gebruugen, ber ©lieberbau fräftig, 
ber etma ber Sänge beS PiumpfeS gleidjfommenbe Sdpoang gufammengebrücft breicdig; bie 
Vorher- unb Hinterfüße haben 5 fräftige, f'urge, madige ,3ehen/ bie deine Sbannhäute 
geigen unb mit Utrgen Tratten bemehrt finb. 3m Aaden, längs ber Aüdenmitte unb ebenfo 
längs ber -Dlitte beS SdpoangeS erhebt fidj ein aus gufammengebrüdten breiedigen Schuppen 
gebilbeter, in ber Schulter- unb Senbengegenb unterbrochener Hamm. Hieine Sdjuppen 
beden ben Hopf, Heinere, untermifdjt mit größeren, ben SRurnpf, große, bieredige, flache, 
in Ouerreihen angeorbuete Sdplbc bie Unterfeite, Heine Schuppen ben Sdpoang unb bie 
Sb er- unb Unterfeite ber 3eheiU bie Schuppen ber gangen Oberfeite finb förnelig, bie- 
jenigen, meld)e bie unregelmäßigen §antfalten befeßen, größer als bie übrigen. Sie 
Vefdjuppung beS SdpoangeS ber Vrüdenedpe ift ber ber norbanterifanifdjen Schnapp- 
fdplbfröte (Chelvdra) auffallenb ähnlich- ©in büftereS Slibengrün bilbet bie ©runbfarbe; 
Heine meiße unb bagmifdjen ftepenbe größere gelbe glede tüpfeln Seiten unb ©lieber; bie 
Stacheln beS Aaden- unb PtüdenfammeS finb gelblich, bie beS SdpoangfantmeS braun gefärbt. 
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SSiet auffattenbere unb bebeutfamere 9J?erfmaIe, aB 2 

bic äujjertidjen firib, ergeben fief) bei ber 3ergüeberung be§ £ 
Stieret. ®a§ Duabratbein ift, im ©egenfape 51t allen Z 

Sdjuppenfriedjtieren, mit bent Sd)äbet unbemeglidj ber* ^ 
einigt unb ber Slnttipteit be3 SdjäbeB bitrd) jmei über | 
bie Sdjläfengrttbe t)intoegget)enbe Shtodjenbrücfen, bon s 
benen ba§ Stier [einen kanten Ijat, mit ber Sdjtäfen* 5 

gegenb berbitnben: eine obere, bon ber Hinteren legren* s 
jung ber Slugenljöhte bitrd) einen mageredjten gortfap be3 •» 
[ogenannten Ißoftorbitate jum Schläfenbein, unb eine un= g 

tere, bom Jochbein gebitbete, bie bont Dberüefer junt j 
Quabratbein jieljt. SDie ^ftitgfdjarbeine [taffen hinten an | 
bie ^(ügetbeine, bie ©aumenbeine jur Seite brängenb; « 
biefe brei $aare bon Knochen bilben ein bodftänbigeS ~ 
fnödjerneg, nur hinten jmifchett beit fjtügetbeinen gefpat- 5 

teue§ ©autnenbad). Stie 3^)ne ftnb in gemöhnticher » 
Seife mit ihrer Surjet auf bettt Sianbe ber St'ieferfnodjeu ? 
befeftigt, nutzen fief) jebod), mit 2tu3naf)tne ber jmar eben* * 
jatB fief) beränbernben, jebod) nicht berfchtaittbenben beibeit 1 
großen Sßorberjätjne, bei älteren Vieren berartig ab, baff | 
biefe, mie bie Sdjitbfröten, mit beu ®ieferränbern beißen | 
ntüffen. 2(m Sluffenranbe ber ©aumenbeine fleht eine f 
jmeite Steipe bon gähnen, bie jufammen mit ber Ißarattet* 2; 
reihe ber Dberfteferjäpne beim Schließen be3 S0tunbe3 bie ® 
Unterfteferjahnreihe jmifdjeu fid) nimmt. Stuf jebem f 
^ftugfdjarbeine erheben fid) bei jungen Stieren ein ober j 

jmei 3ät)ne. Stie Sir bet fittb bont unb hinten tridjten r 

förmig au^geßöplt, mie bie3 bei einigen Surdjen unb bieten * 

^nodjenfifdjen ber galt ift, ober bei bormetttid)en Ärtedp f 
tieren, Stheromorptjen, ^djthpo* unb ißtefiofauriern ber J. 
fyatt mar; bie ganje Sirbetfäute jäptt 25 Sirbel bor unb ^ 

etma 30 hinter beit beiben Süreujbeintairbetn. St>ie ein* s 
föpfigen, mie bie ber SSöget, teitmeife mit hufenförntigen, f 
ttact) hinten gerichteten $ortfäpen aiBgeftatteten 9\ippen -3 

ftimmen infofern mit benen ber meiften (Sibedjfen überein, -3 

afö fid) einige, unb jmar brei ober hier Staate, mit bent 33ruft* § 
bein berbinben, fobann mehrere, hier elf Sjßaare, fatfepe I 
borfjanben fittb; allein bie unteren Gnbett ber fatfdjen § 
Stippen bereinigen- fid) Bieberum mit eignen Stnodjcn* f 
(eiften, [ogenannten Söaudjrippen, bie atB brei (einem mitt* 1 
terett unb jmei feittidjen) Stiiden beftef)eit, einen nach bom 
gerichteten ftumpfen Sinfet bilben, jtaifdjen 33ruftbein unb Ü8edett in ber llutert)autfd)id)t 
ber SSaud)bedett liegen unb t)iufid)tlid) ihrer Slnjapl unb Sage beit in Duerreipen angeorb* 
neten äußeren S3aud)fdjifben entfpred)en, bie Stnjapt ber Sirbet unb falfd)ett Stippenpaare 
aber um ba§ doppelte übertreffen, and) fo jeft mit ben Söaudjfcpitben jufammenpängen, baff 
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fie nur mit §ilfe beg SDiefferg babort getrennt merben fönnen. ©ie Ipaubmurgel befielt aug 

ber urfprünglidjften ^Xngal)! non gel)tt getrennten $nöd)eldjen. Söte bet ben ©dflangen fehlt 

bag ©rommelfell unb bantit eine begrenzte ©rommetf)öhle. ©djlüffelbein nnb ©abelbeiit 

finb borljauben. ©ag 2tuge ift grof), buntelbraun nnb geigt fentredjten ©tern. '©ie 2tfter- 

jpalte [tetjt quer toie bei ben ©djuppenedjfen. SMmtlidje ©efd)led)tgmerfgeuge tonnte 

2t. ©üntljer nid)t auffinben; bie Vrüdenedjfe gleidjt alfo in biefer 23egief)ung ben Surdjen. 

©er ©djmang erfept fid) nad) 95erluft tnie bei ben (Eibedjfen. ©o tonn ntan alfo fageit, baff 

unfere Vrüdencdjfe ein SXriedjtier ift, bag im großen unb gangen bie gornt einer (Eibedjfe 

hat, in einigen feljr midjtigen Vilbunggmerfmalen jebod) auf ber ©tufe ber Surdje fielen 

geblieben ift unb ebenfo anbere 2tnpaffunggmertmale nad) 2trt unb S&eife ber ©dplbfröteu 

unb ©djlangen auggebilbet hat. 

Über Vortomnten unb Sebengmeife ber Vrüdenedjfe tjabert mir bigtjer nur bürftige 

23erid)te ermatten, (Eoof ift ber erfte, ber ihrer (Ermähnung tut. „(Eg foll in üfteufeelanb 

(Eibedjfen bon ungeheurer ©röfge geben; benn fie fotten 2,6 m lang unb ebenfo bidteibig 

fein mie ein SDXann, gumeiten and) Stftenfdjen angreifeit unb berget)ren. ©ie mot)iten in 

Södjern unter ber (Erbe, unb man tötet fie baburdj, baff man bor bem (gingange ihrer 

tpöljle ein geuer angünbet." Sßolad fpridjt ebenfatlg bon biefem Stiere, „‘©ie riefige 

(Eibedffe ober ©uana", fagt er, „lebt borguggmeife auf ber gnfel Victoria; einige menige 

fontuten and) auf ben Unfein im $lenti)bufen (Dtorbinfel Sfteitfeelanbg) bor. ©ie (Ein- 

geborenen ergäben !>D?enfd)enfreffergefd)id)ten boit il)r; fie ift jebod; ol;ne ßmeifet ein 

harmlofeg ©efdjöpf." ©ieffenbad) erfuhr ein menig nteljr. ,,gd) erhielt 97ad)ridjt boit beitt 

Vort)anbenfein einer großen (Eibedjfe, meldje bie (gingeborenen ,©uatera‘ ober ,9?arara£ 

nennen unb in hohem ©rabe fürchten; bodj gelang eg mir, obgteid) idj alte it;r gugefprodjeneu 

2tufentljaItgorte nad) it;r abfudjte unb eine bebeutenbe VeIol)nung auf it)ren gang fepte, 

erft menige ©age bor meiner 2tbreife bon Sßeufeelanb, eine eingige gu erhalten, ©ie mar 

auf bem fteinen, in ber Vudjt bon Spien© ungefähr 2 Seiten bon ber Mfte getegeuert 

getfeneilanbe $arema gefangen morbett. 2tug attent, mag ic!j erfuhr, fdjeint t)erborguget)en, 

baf) bie Vrüdenedjfe borgeiten auf alten gnfeln tjäufig mar, in §öt)ten, oft aud) auf fan- 

bigen bügeln an ber stifte lebte unb bon ben (Eingeborenen iljreg gleifdjeg falber berfotgt 

unb getötet mürbe, gnfolge biefer 9iad)ftellungen unb gmeifelgohne ebenfo infolge ber 

(Einführung bon ©djmeinen ift bag ©ier fo fetten gemorben, baff biete ältere Vemoljner 

beg Saubeg e% nid)t gefetjen haben." 

©ie 23rüdened)fe, bie ©ieffenbad) tebenb gebrad)t mürbe, getaugte fpäter in bag Vri- 

tifd;e SDütfeum unb gab ©rat) ©elegentjeit, bie miffenfdjafttid)e SBelt mit ber 2trt befannt 

gu mad)eit. 9?adj ©ieffenbad)» 3eit, 2tnfang ber biergiger galjre beg 19. gal)rt)unbertg, 

mürben nod) einige anbere ©tüde tot ober tebeitbig nad) (Engtanb gefenbet, immerhin aber 

fo menige, baff ©ündjer fd)on im galjre 1867 bie Vefiird)tung augfpredjen tonnte, bie 

Vriidenedjfe merbe mat)rfd)eiutid) binnen fttrgem gu ben auggeftorbenen ©ierett gu gät)ten 

fein, ©pater mirb bon Vennett mitgeteilt, baff bag ©ier big gum gapre 1851 auf eingetnen 

gnfeldjen beg ermähnten 23ufeng, ingbefonbere auf Oturima unb Montoti, nod) in nam¬ 

hafter 2tngat)t lebte. (Eine ©efellfdfaft bon ©ffigieren fing hißt-' binnen einer halben ©tunbe 

ungefähr 40 im ©onnenfd)ein fid) redenbe 23rüdened)fen bon 8—50 cm Sänge, gut 

.galjre 1869 enblidj gelangte mieberum eing biefer ^ried)tiere lebenb nad) (Engtanb, unb 

gmar burd) Vermittelung §ettorg, ber eg in ber 8ßrobing SSellingtoit in 97eufeelanb er¬ 

halten hatte. Über biefeg ©tüd erfahren mir, baf) eg 2Jiet)lmürmer unb anbere gitfelteu 
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begierig fraff, unb burd) Dieffenbad) toiffen mir, baff bie gefangene Vrüdenedffe int aller» 

pdjften ©rabe träge, aber and) fep gutartig i[t unb ope 31t beiden ober überpupt 

Siberftanb gu leiften, fid) bepnbeln töfft. 

ffteuertid) pben fid) mehrere, fomopt beutfcp mie engtifcp fjorfdjer eingepnb mit 

Sebettgmeife unb gortpftangung biefeg pd)ft merfmürbigen Stieret befdfäftigt uub and) itt 

begug auf bie ©ntmicfelung einige auffadenbe ©igentümtipfeiten napmeifen fönnen. $n 
2dtbetrapt beg großen $ntereffeg, bag biefer tepte Sfngeprige eineg uralten $ried)tier» 

gefptepteg, ein „tebeitbeg fpffit", mie ©abom bie Vrücfenepfe nennt, beanfprudfett barf, 

mögen bie miptigften dftitteitungen faft ungefürgt I)ier miebergegeben merben. 

dtemntan berichtet, baff bag Dier, boit beit dftaorig „Ruatara, Tuatete“ ober „Tuatara“ 

genannt (ber tetjte dtome bebeutct etma: ©tapefträger), früher auf ben §auptinfetn boit 

dJeufeetanb gentein mar, jept aber anfdjeiitenb auf einige deine ^nfetn in ber ^tenttjbai, 
au ber 9?orbinfet, befpränft ift; Vttfdpränbe, bermitberte ©pmeine, §unbe unb fö'apn, 

frieptiereffenbe dJtaoriftamme unb bag Vorbringen ber gibitifation pben fie mit dtugnapne 

einiger deiner unbemoptter unb fdfmer gugäitgtidfer gnfetn pnmeggefegt. 2tuf biefen graben 

fidi bie Vrücfenedjfeu Södfer, in bie fie fid) bei beut geringftett Stngeipen bon ©efat)r guriicf» 

gieren, ©ie fd)tafen mäpenb beg größten Seiten beg Dageg, liegen fep gerne im döaffer 

unb fönnen ftunbertlang unter SSaffer bleiben, opte gu atmen. ©ie leben augfptiefftip boit 

tierifd)er dtopung, bie tebenb fein uub fid) bemegen muff. Die 92apuuggaugmap fd)eint inbi» 

bibuelt febjr berfd)ieben gufetn; ©ir dS. S. Vuder beobadftete, baff einige feiner ©efangenen 

l)artnädig jebeg Butter berfdpnäpett, big er ipen eineg Sageg gang gufädig deine $ifpe 

anbot. dtnbere bergeljrett Igufeften unb döürmer, bie am dfteeregftranb debenbert map» 

fd)eiittid) and) ^rebfe. $n ber Veget finb bie Vrüdenedffett träge in ipen Vemegungen, 

beim tangfamen ft'riepen fdjteppen fie Vaud) unb ©d)toang auf beut Vobeit, aber auf 

ber $agb tragen fie ben gangen Siuntpf über bem Voben erpben; uap einem Sauf bon 

menigen dRetern merben fie aber mübe unb müffen raffen; fpringcn fönnen fie aup nid)t 

über bag deinfte pnbernig. 

Über bie döopuntgen ber Vrüdeitedffen auf ber ©pden»$nfet pt b. §aaft aug» 

füptid) berichtet; mir entnepneu feinen Darlegungen, baff bie Diere ipe Söcpr fetbft graben 

unb mit berfdjiebenen 2trten bon ©turmbögetn teilen. Der ©ingang in bie Söoptfammer, 
bie nicp mit ber ftetg an einer anberen ©tede gegrabenen ©ifammer (f. ©. 367) gu ber» 

med)felit ift, pt meift 4—5 $od int Durdfnteffer unb ber in bie innere Kammer füpenbe 

©ang ift 2—3 fjuff laug, fenft fid) anfangg unb fteigt bann mieber au. Die SBopfammer 

fetbft ift iy2 fpff taug, gegen 1 $uff breit unb y2 fpff pp, mit ©rag unb Vtättern belegt; 
auf ber linfen ©eite ber Kammer moptt gemöptlid) ber ©tumtboget, red)tg bie Duatara. 

©egen ben Voget unb feine ©ier unb jungen bottfontmen friebfertig, butbet bie Dua» 

tara fein Dier iper eignen Strt in iper döoputtg unb berteibigt biefe, iitbent fie ipen 

$opf an bie ©fette legt, mo ber ©ingang gur Kammer fid) ermeitert; mentt man mit 

ber §anb ober mit einem ©tode in ben ©ang pneinfäpt, fo beifft bie Duatara mütenb 

pitein. ©ie fann fep fd)nett taufen unb fid) gegen dftenfdfen unb pmbe gefd)idt bitrd) 

Veiffen unb Grapen berteibigen. ©ofort ttad) ©onuenuntergaug bertäfft fie ipe §öt)te, 

um auf ddtputtggfucp auggugepn. $n ber d?ad)t, nameuttid) mäpettb ber fparungggeit, 

ftoffen bie Vrüdenedjfen einen grungeitbeu Saut aug. 

©ep augfüptid)e tDdtteitungen berbanfen mir ben beutfd)ett ^orfpern ©dfauingtattb 

uub Dpteuiug, bie beibe bie Duatara in iper tpeintat auffucpen unb neben Dettbl) unb §omeg 
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gur Slufllärung iprer SebenStoeife unb gortpffangung beitrugen, ©cpauinSIanb befdjreibt 

fie in nacpftepenber SSeife. 
„Sie Hatteria fnnb id) ftetS im gufammenleben mit Vögeln aus ber gamilie ber 

Puffinidae. .vmuptfödjlid) ioaren eS Oestrelata cooki Gray, biSioeilen aud) Puffinus gavia 

unb auf 3Trio gslanb aud) einige anbere ißuffiniben (Majaqueus parkinsoni unb M. gouldi). 

gene Zeiget leben unterirbifd) in §öplen, bie bei einer SBeite bofr 10—15 cm oft mehrere 

Meter lang finbr unb giepett in benfelben ipre jungen auf. ©leidjgeitig paufert in biefen 

Olöpren mit ipnen gttfantmen bie Batterien, gd) bin babon überzeugt, bap biefetben nur 

oon beit Vögeln allein gebaut finb, unb bap bie Batterien, toeldje nad) 91rt auberer sDlep* 

tilien unterirbifcpe SSerftede lieben, biefe nur in Sßefcplag napmett, toeil fie ipnen fo be= 

quem gur Verfügung ftanben, gumal einige biefer gnfeln, befonberS ©teppenS gSIanb, 

an iprer Dberflädje, fotocit fie nidpt felfig ift, bon beit Mogeln botlftäubig unterminiert finb. 

Söaprfdjeinlid) finb jene §öplen bereits feit gaprtaufettben borpanben unb merbeit boit ben 

Vögeln bei jeber S3rutperiobe immer nur bon neuem repariert. Sie Batterien finb, meint 

man fie aud) am Sage pin unb mieber mopt gu fepen befontmt, bod) auSgefprodjene 

0?ad)ttiere. SBenn bie Sömmerung beginnt, bertaffen fie bie Oiöpren unb gepen iprer Mrprung 

nad); biefe beftept aus berfepiebenen gnfeften, barunter ben intereffanten Deinacrida- 

91rten, Olcgenmürmern (Maoridrilus) unb ©dpneden (namenttiep auep Janella sebauins- 

landi Plate). Mit ipren Wirten teben fie in gutem öinbernepmett unb bergreifen fiel; nur 

auSnapmSmeife an ipnen, menngteid) id) aud) eine Hatteria einmal mit einem deinen 

Sunenjungen ber Oestrelata gtoifdjett ben liefern antraf, ©o lebpaft bie Batterien toäprenb 

ber guten ^apre^geit finb, fo letpargifd) merben fie toäprenb beS SSinterS. $on SDZitte Slpril 

bis Mitte 91uguft fiept man fie, toenigftenS in biefem Seil ber öootftrape, niemals ntepr auper= 

palb ber Kopien; fie nepmen toäprenb biefer $01 fidper aud) feine Mtprung ntepr gu fiel). 

SaS numerifepe 55erpältniS ber ©efdpedjter giteinanber ift ein fepr ungleidfeS; id) fcpäpe 

baSfelbe fo, bap in ©teppenS gSIanb auf uttgeföpr fünf Mämtcpen erft ein Söeibdjett 

fomntt (toenn anberS id) niept anttepmen foll, bafp fid) bie SBeibdjen anbauentb ntepr itt 

ben Kopien aufpalten unb baper feltener gefepett unb gefangen toerben als bie Mämtcpen); 

baS Söeibcpen unterfd)eibet fid) burd) feitten runben ®opf, ben oftmals faft gang feplenbctt 

,$amm£ auf ber Olüdeitfeite unb auep fonft burd) feine toeid)eren gönnen bon bem Mönm 

dien, bem eS auperbem in ber ©röpe nad)ftept. 211te Männchen erreid)ett auf ©teppenS 
gSlattb eine Sänge bon 3/4 m. 

„Sie öierablage beginnt im Mmember ober Segentber. ($8ei meiner 51ntoefenpeit 

patte fid) biefelbe gufälligertoeife bergögert, fo bap nod) önbe Segentber frifcp abgelegte 

Öier angutreffen toaren.) öS ift toaprfcpeinlicp, bap eine meprntalige Dbulation ftattfinbet, 

toaS id) barauS fdfliepe, bap im ganuar gefammelte Öier füttgere öntbrponen entpieltcn 

als foldpe bottt Segentber. Sie öier toerben nidpt in ben Kopien abgelegt, fonbern a11per= 

palb berfelben; fie mürben fonft bon ben Vögeln, bie päufig ipre SBopnungen, namentlid) 

beim beginn iprer üörutperiobe, reinigen unb auSfepren, opne SluSnapme bernidptet toerben. 

Sie Batterien geigen bei ber SBapl ber ißläpe, an benett fie ipre öier ablegett, aud) fonft 

einen bemerfenSioerten ökab bott SHugpeit; fie toäplen erftenS 3pläpe, an betten bie SBögel 
ipre Minierarbeiten nidpt auSfüpren, uttb bann foldpe ©teilen, mcldje nid)t befdjattet finb, 

fonbern bem ©omtenfdpein freien gutritt gemöpren; pier graben fie fid) ein Sod) bon um 
gefäpr 5—8 cm Surdpmeffer unb 15—18 cm Siefe. Sapinein legt baS Seibdjett feine öier 
unb bebedt fie barauf leiept mit blättern, ©raS ober MooS, feltener mit loderer örbe. öS 
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i[t möglich, bafj bi<Smeiten mehr al§ ein $nbibibuum biefe Södjer mit Giern belegt ; benn in 
einem Tratte mürbe in fotd) einer Vertiefung nad) einigen Stagen bie boppette 2tnzat)t bon 
Giern gefunben mie bie §uerft bemerfte, ma£ fid) atterbing3 bietteidjt audf) baburd) erftären 
Icifst r baff ein unb ba^fetbe 2Beibd)en in bcrfdjiebenen geiträumen bie Gier abfept. gut 
übrigen finbet man fetbft bei geübtem 21Ltge bie Gier immerhin nur fetten, mie id) benn 
autf) glaube, bafs bie Vermehrung ber Hatteria eine fpärticfje ift; id) fcTjtiefse ba<? ebenfalls? 
au§ ber geringen 9(nzat)t ber S3eibd)en, bon betten maf)rfct)einticE) auch lieber fange nicht 
alte in jcbemgahre trächtig merben, fetbft menn fie auggemadffen finb (id) traf meuigftens? 
Zahlreiche mit ganz unentmidetten Dbarien an). 9(ud) ba§ fet)r fparfante Vorfomnten 
bon jungen gnbibibuen fpridjt für bie geringe Vermehrung. Sinb tropbcnt einige ber 
bon mir befudjten gnfefn, namentlich Stept)en3 ggtanb, augenbtidtidj nod) bon Batterien 
§at)treid) bebötfert, fo ift ba3 neben bent fanget an 9?ad)ftettungen mof)t f)auj)tfäd)tich 
ber großen Sangtebigfeit gu§nfd)reiben; bie größten Gjemptare mögen bietteidjt über 
hunbert gapre oft fein, eine Einnahme, ber and) bie an gefangenen ^nbibibuen gemad)ten 
Grfahntngen nicht miberfpredjen. 

„Dbgteid) bie geit, bie ber Gmbrtjo bon ber Giabtage bid zum 2tu3fdjtüpfen gebraucht, 
auch bei onberen Reptilien nicht fetten eine ziemtid) tange ift, fo ift bicfe3 bei ber Hatteria 

in ganz befonberd hohem ©rabe ber fyatt. 3öäf)renb in ben erften SDtouaten bie Gntmidetung 
bey Gntbrpoy retatib rafcf) bertäuft, fo muff in berfetben mähreub ber fpätereu eine au per* 
orbeuttidje Verzögerung eintreten. Gier, bie im 2tuguft ober (September gefantmett 
mürben, enthielten Gmbrpotten, bie, obgteid) fie ziemtid) nahe bem Slusfdjlüpfen maren, 
bod) immer nod) nicht böttig reif erfd)ietten. gd) nehme baffer bie ganze Gntmidetung^ 
battcr auf runb ein gatjr ober fetbft etmm§ met)r an. 

„9tnfang§ glaubte id), baff mit biefer retarbierten Gntmidetung mäprenb ber geit bes 
SübminterS ber Verfd)tuf3 ber äußeren 9?afenau§füt)rgäuge zufammenhinge. Vei älteren 
Gntbrponen finbet fiel) nämlich bie ganze 9?afenbort)öt)te burd) eine gettenmaffe berartig 
oerftopft, baff bereu §ot)traum bottftänbig berfd)munben ift. (Siefer gettpfropf entftept burd) 
Söudjerung ber zeitigen Vefteibung ber Vort)öt)te unb mirb erft furz bor bem 2(uöfd)tüpfen 
mieber zurüdgebitbet. (Später jebod) überzeugte id) mich, kofj ein berartiger Vorgang auch 
bei anbereu Reptilien (z. V. ©edonen) borfommt, beren Gntmidetung burdjaud nid)t eine 
fo abnorm tange ift, mas? übrigem? and) fd)on bon Vorn ermähnt mürbe. 

„(Sie 2tnzat)I ber bon einem Sier abgelegten Gier beträgt 9—12; biefetbeit finb bon 
Iängtid)er ©eftalt —ungefähr 24—28 mm lang unb 16—20 mm im größten £Uierburchmeffer 
— unb merben bon einer ziemlich berben, meifjen Sdjate umt)üttt, metd)e an ^onfiftenz 
bie nuferer 9tingetnatter=Gier etma3 übertrifft, ba fie einen größeren ©epatt an foptem 
faurent SSal'f befipt." 

(Sa bie Angaben bon SpiteniuS über bie £eben§meife ber Vriidened)fe in einigen 
fünften bon benjenigen Sdjauin^tanbi? abmcid)en unb fie aud) zum Seit ergänzen, fo fotten 
fie hier angefdjtoffen merben. 

„9JHt Veginn bes? ^rdt)ting^ nimmt bie gapt ber Suatarad, metd)e außerhalb ihrer 
§öt)ten unb ©änge fid)tbar merben, rafd) unb auffattenb zu. SSäprenb inbeffen im Sommer, 
bont Sezember etma ab, (Ftänncpen unb SSeibdfen in ziemtid) gteid)er Stnzapt im Gingange 
ber §öt)te ober in beffen (ftäpe fid) aufhatten, finb e§ au^fdjticfüid) SOMmtdjen, metdfe 
man tagsüber im grrüpjapre zu ©efid)t befommt. 9?ur in ben frühen Borgern unb fpäten 
2lbenbftunbcn erfd)einen einzelne SSeibdjen, unb Veobachtungen au» biefer 3eit attein 
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mürben gu ber Folgerung führen, baß bie aMnudfen ber gaßt nad) weit übermiegen. 9^acf) 
meinen Erfahrungen auf Xe Äarewa in ben ÜDionaten SDegember big Januar fomie auf 

©tepheng $danb feit Dftober ift inbeffen bie 2lngat)t ber $nbibibuen iebe§ ©efdjtedjteg 

annähernb gleich; ntag fogar bie Slngaljt ber SBeibcfjen bie ber Männchen überfteigen, 
©djäßungen biefer Slrt finb inbeffen fdfwierig unb abhängig bon ber $al)reggeit, ber £ageg* 

ober sJiad)tgeit, gu metcher gegähtt wirb. 

„SSie auf Xe ®arewa mit Puffinus brevicaudatus, fo leben bie Xuatarog auf ©tebh^ng 

$gtanb in ©emeinfdjaft mit einer Keinen Procellaria, beren ööfften unb ©äuge bie Eibedjfen 

in gleicher SBeife benutzen neben fetbftgegrabenen. Qn ber Pebengmeife ber ^uatarag auf 

beiben $nfeüt befteljt fein mefenttid)er Unterfdfieb, unb wenn auf ber letztgenannten bie 

Eibechfen fdfeuer finb unb taggüber in nur geringer Stngat)t gefehlt werben, fo ßot bieg 

mot)t feinen ©runb in ber 3tnmefent)eit ber brei £eud)tturmwärter, ihrer ^amitien unb beg 

Vief)eg: Störungen, Welche nadftg fid) weniger bemerfbar madjen. 

„Stuf Xe $arewa hotte mid) befonberg bie Abneigung ber Hatteria gegen bag Ver= 

taffen ber alternädjften Umgebung beg ©angeg gu ber Annahme berantaßt, baf3 bie Eiablage 

in bem ©ange ober bod) einer in beffen SSanb gegrabenen Siifdje ftattfinbet, unb id) hotte 

bementfhred)enb eine große Stngat)l tanger ©änge aufgegraben unb burdjfudjt, ohne jeben 

Erfolg. Stuf ©teßheng $gtanb hotten bie Äinber eineg ber SSärter im bergangenen ©omnter 

gufättig Eier in einem mit ©ragbüfdjetn beftanbenen Stbljange gefunden, bie weitere SZadp 

fudje ergab eine ertjeblidfe Slngaljt. $d) h0^ biefe SDUtteitung in biefem ^aßre bcftätigen 

fönnen unb ergänge fie im fotgenben burd) meine eigenen Veobadftungen. 
„©teßheng S^onb ift gteid) Xe ®arewa ein großer, fteit aug tiefem Sßaffer auffteigenber 

Reffen, jebod) weit größer atg letztere $nfet. SDie ßödjfte Erhebung beftef)t in gwei burd) einen 

tiefen ©attet getrennten ^ußben, metdje 950 $uß erreid)en. SDer Duerfdjnitt ber $nfel 

in ber §od)Waffermarfe ift etwa ettißtifd) mit einer NS öertaufenben Stdjfe. 2)ie gange SSefP 

feite ber Qnfet nimmt ein pang ein, metdjer bei einer Neigung bon 60° unb mehr faunt 

begangen werben fann; bie Oftfeite ift weniger fteit, febod) bon tiefen ©d)tud)ten gerfdjnitten, 

wetdje etwa 50—100 guß über bem SJteere ßlötztid) enben. Seütereg ift bie burd)fd)uitttid)e 

§öt)e beg bie gange ^nfet umgebenben Mibßenranbeg, ber faßt bertifat aug bem SJteere 

auffteigt. Eine bidjte Vegetation bon etwa 3 m <pöt)e bebedt bie $nfet big gur stippe. 9Ufau= 

.palmen, ein friedjenber Pandanus, bor attem Coprosma=2trten finb bie mefenttidfen formen 

beg Vufdfeg. Unter bem tidjteren Coprosma==©ebüfd) fteljt etwag ©rag unb Keine Pteris; 

am unteren 9fanbe ber Vegetatiougbede, wo nur wenig Erbe auf bem f^etfen liegt, gießt fiel; 

ein fdjmateg, bietfad) unterbrodjeneg Voub bon ©ragbüfdjetn entlang ber begetationgtofen 

SPtippe. Unter bem Vitfd), befonberg aber in ben bon tiefer, meidfer Erbe erfüllten unb bon 

Coprosma befdjatteten ©d)tud)ten tiegen bie gat)ttofen ©äuge unb ©d;tafpläüe ber 

cetlariben, während bie SJlöwen bie ungugäitgtidfe SHißpe borgiet)en. Suatarag finben ficf) 

überall, bie überwiegende gaßt febod) in ober nal)e ben ©d)tud)ten. 

„SJtit bem Vau beg Seudjtturmeg, ber SBärterßäufer ufw. würbe bie ^nfetbegetation 

infofern beränbert, atg bie Slnfagen bon ©erßentinen, einer ©raßtfeitbaßu unb eineg längeren 

©d)ienenwegeg ben Vufcß burd)fd)nitten unb Vöfcßungen erhielten, weld)e mit ©rag be* 
wad)fen finb. $eneg fcßmate ©ragbartb am SHipßenranbe unb neuerbingg bie ©ragböfdjungen 
finb bie ©teilen, an metdfen bie Xuatara ihre Eier abtegt. Veiben Örttidfteiten genteinfam 

ift berßättnigmäßig )ueid)er Voben unb eine Vegetation, wetd)e ein StDUnimum bon‘£yeudp 
tigteit gewäl;rleiftet, ohne bie Söirfung ber ©onnenwärme in bem SJtaße gu beeinträchtigen, 
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wie eß ©ebüfd) tun würbe, $[pnlid)e Sebingungen bieten mehrere anbere Stetten ber $nfel, 

weldje bon Sögeln bewohnt finb. §ier legt bie Suatara inbeffen nid)t; eß mag wopl bie 

C£rfaT)rung fie geteert paben, bap bie Sögel ipre ©ier gefäprben, fei eß burdp Sergepren 

berfetben ober burd) ^erftörung ber ©elege beim ©raben. Septereß fommt um fo ntepr 

in Setracpt, alß bie ©ntwidelung ber Suatara biß.gu 12—14 Monaten in Slnfprudp nimmt, 

©pe id) frifcf) gelegte ©ier erpielt, fanb id) foldje ber Vorjährigen Segegeit, bereit ©mbrponen, 

nadp ber 9Jienge beß Sotterß gu urteilen, nocp 1—2 ÜDionate biß gum Slußfdplüpfen beburften. 

,,^n ber ßeit um ben 1. 9iobember, wenn borpergepenber diegen ben Sobeit auf* 
geweidpt hat, toanbert bie Suatara nadftß ben oft red)t weiten SSeg nacp bem SHippenranbe 

ober ben ©raßböfdpungen unb beginnt hier neben ober unter einem ©raßbufcp gu graben. 

Ser ©ingang ber deinen §öple ift eben grop genug, um ben Sorberfötper ber Stuatara 

aufgunepnten, weiterhin erweitert fid) bie tpöplung nad) beiben Seiten unb erpält einen 

porigontalen Soben. Mitunter gelingt eß, eine Hatteria bei ber Slrbeit gu überrafdpen; 

man fiept bann baß Stier mit beiben tpänben abwedpfelnb ©rbe wegfrapen ober finbet eß 

in einer Stellung, alß ob eß burd) ©infdjmiegen ber Scpultern unb beß Sorberförperß bie 

SSanbung ebnete. Sie gertigftettung ber tpöple gept tangfam bon ftatten; nad) bier SJJädpten 
fanb id) eine ©üamnter gur Slufnapme bereit, weldpe bei 16 cm SSiefe 14 cm breit unb 3 cm 

pod) war. 23o ein ©ang bie ©ifammer mit ber Slupenfeite berbinbet, ift entfprecpenb ntepr 

3eit erforberlicp. Slbenbß, etwa gwifcpen 8 unb 9 llpr, begegnete id) nicpt feiten trächtigen 

SBeibcpen, weldpe bieSöege freuten, augenfdpeinlicp auf berSSanberung gu einer beginnenben 

ober teilweife fertigen ©ifammer. ©benfo pflegen bie Stiere um Sonnenaufgang gurüdgu 

manbern. ©elegentlicp inbeffen bleiben bie SSeibcpen unten im ©raßpange and) ben Stag über; 

beim Slufgraben finbet man fie bann in bem gur ©ifammer füprenben 40 cm langen ©ange. 

„Sie Arbeit au ber ©ifammer erfolgt außfdplieplid) nadptß, ebenfo bie ©iablage felbft. 

Über bie 91rt ber lepteren bermag idp feine Eingaben gu madpen, ba eß mir nicpt gelang, 

fie gu beobaepten. Sepr waprfcpeirtlidp ift, bap bie ©ier in längeren gwifdpenräumen wie 

bei anberen Sauriern abgelegt werben, unb gwar in bem ©ange, fallß ein fold)er borpanben, 

ober bod) bor ber ©ifammer. $n lepterer felbft ift nicpt SRaum genug borpanben, um and) nur 

einen Seil beß SBeibdpenß aufgunepnten. Seim Stuf graben einer Kammer finbet man über* 
bieß, bajs bie ©ier in gwei biß brei Sagen bid)t neben* unb übereinanber gepadt finb unb ben 

dfaum genau außfüllen, alß wäre er bon bornperein für eine gang beftimntte Slngapl bon 

©ierit bered)net gewefen. Sa bie $amnterwänbe berpältnißmäpig feft finb, bleiben bie 

^wifepenräume gwifdjett ben ©iern bon Suft erfüllt, unb felbft furge geit bor bem 21uß* 

fdjlüpfen ber jungen entpalten bie gwifdpenräume nur lodere ©rbe, weldpe burd) Sider* 

waffer bortpin gelangt fein mag. Sie auffallenbe Ladung ber ©ier fepeint baß Söeibdjen mit 

bem äftunbe außgufüpren; ber lange, wenn aud) biegfante Sd)toang pinbert bie Serweubung 

ber pinteren ©jtremitäten in bem engen Ofaunte pierfür, unb ber grope, lange $opf würbe 

ben tpänben im SSege fein. Seweifenb fdpeint mir gu fein, bap id) beim Slufgrabeit einer 

Kammer baß 2Beibd)en im ©ange fanb mit bem ®opf an ber ©ifammer unb einem ©i im 

DJMitle. Sft bie ©iablage beeubet, fo Wirb bie Kammer felbft (nicpt ber etwa borpaubene ©ang) 

mit ©rbe berfd)loffen, weldje mit ©raßpalnten bermifd)t ift; wenn leptere berwelfeu, geben 

fie in Scrbinbung mit ber eigentümlid) eben außfepeuben Dbcrflädje beß ©rbpfropfeß ge* 

legentlid) einen .hinweiß auf bie ©ifammer. Sropbem ift bie 91uffiubung red)t fd)Wierig, unb 

an mepr alß einem Sage war baßdtefultat meprftünbigen.hadertß unb ©rabenß ein negatibeß. 

Ser Siegel nad) fuept jebeß S>eibd)en alljöprfid) biefelbe Stelle gur ©iablage auf; fo fanb id) 
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in biefent Qaljre ein frifdjed ©eiege genau an ber (Steife, an meldjer im Vorjahre ein 
frifd)e§ unb unmittelbar baneben ein borborjäl)rige3 Gelege gleichzeitig freigelegt mürben. 

„Sie ber Gier im Gelege beträgt gemöhnlid) 12, bodj lammen and) nur 9 ober 

bi§> gu 17 Giern in einer Kammer bar. Sluffallenb ift ber Unterfdjieb gmifdjen frifdjen unb 

atten Giern. Soldje, bie id) bem SSeibdjen gu entnehmen Gelegenheit hatte, finb aufjerorbenU 

lid) meid) unb elaftifd), bie füllen taffen fid) leidjt in bieten Santellen entfernen, unb menn 
foldje Gier in Säuren gelegt merben, ift bie Slienge ber Ga^blafen eine feljr geringe. Slb- 

gefegte ober bem Gileiter entnommene Gier hoben nad) etma gmölfftünbigem Siegen in 

feuchter Grbe beg. ber Gilammer eine horte Sdjale ert)atten, metdje in Berührung mit 

Säuren eine feljr lebhafte GaSentmidetung geigt, fo baf) bad Gi fid) fet)r batb gu bemegert 

beginnt ober fetbft gur Oberfläche ber g-tüffigleit auffteigt. Sitte Gier ber borjährigen Sege* 

periobc finb mieberuntfehr elaftifd) unb erhalten nur eine bünneSedebonGa§bläM)en. Gnblid) 

finb frifd)eGier ettifofoibifdh unb meffen bei faftgleid)erGröf3eimSurd)fd)nitt20:14mm, mäf)= 

renb alte alte formen bon Gllipfoibett bi3 gu kugeln unb eine beträchtliche Gröjjenguuahnte 

geigen, mie g.V. bie SJiaffe 27:26 mm, 27:23 mm, 30:23 mm, 33:25 mm bemeifen. Siefe 

Volumgunal)me finbet ebenfo mie bie Verringerung ber C02=Gntmidelung nicht bor bem 

testen drittel ber GutmidelungSgeit ftatt. Grft biejenigen Gier überfd)ritten erheblich bie 

Silage frifdjer, in metd)en bie Gntbri)onen ben Vegiitn einer Hautpigmentierung geigten. 

„Sie Gier eined Slefte§ fd)einen ungefähr gleidjgeitig bon ben jungen gefprengt git 

merben, beim man fiitbet ftet3 mehrere junge Siere beifammen, meld)e einen deinen Slabel, 

gelegentlich nodj einen linfengrofjen Sotterfacfreft ober einen Gigat)n befipen. Sie bleiben 
für fttrge $eit an ber Stelle be3 Siefte3, graben fid) bann gur Dberflädje burd) unb fudieit 

jebed für fid) eine deine Höhlung anf in ber 9?äf)e bed früheren SlefieS Sotd)e Sinnge merben 

nie in ber S?ät)e ber Sßotjnräume atter G^emplare gefunben; fie fd)einen mährenb be3 erften 

$ahre§, bietteid)! fogar länger, in ber Umgebung ber Sleftftelle gu bleiben unb erft fpäter 

in bie bon atten Sieren bemot)nten Seite ber Unfein gu manbern, mo fie iljrerfeitd bon 

VogeIl)öl)len Vefip nehmen.“ 

Sdjliepdj mögen aud) nodj bie Veobadjtungen, bie Henaghart, ber Hüter ber unter 

ftaat lieh ent Sdjutse ftel)enben Suatara^Veferbation auf ber Stepljen3*$nfel, an ^3rofeffor 

Slrtfjur Senbl) ntelbete, hier mitgeteilt merben, ba fie eben bon einem Sllanne herrühren, ber 

burd) feinen bauernben Stufenthalt auf ber Qnfet unb feine ftete Vefdjäftiguug mit ben feiner 

Sbfjut anbertrauten Sieren motjt am beften über it)r greileben urteilen fann. 
„Unfere gttfel ift mit Straudjmcrf berfdjiebener Strt bidjt bebedt; ber Voben ift an ben 

meiften Stellen, befonber§ an ben ,ridges‘ gut; in ben ,gullies£ ift er bon lidjtbrauner 

Färbung, mad bon Gifeuo£i)b herrührt. Sie Vögel unb Gibed)feit graben in biefent meidjen 

Vobeu, unb man fann oft beibe frieblidj in bemfelbeit Sod) lebeitb fiitben. Srei ober hier 

Slrten bon Sturmbögeln bemol)iten bie gnfel, unb menn Sie jept, gu ihrer Vrütegeit, hier 

mären, fo mürben Sie überrafdjt fein bon ihrer Slngal)! — e§ ift faunt ein gufjbreit Vobeit, 

ber bon ihnen nicht untermül)lt märe. gnfeften berfd)ieberter Slrt finb auch gut bertreten, 

unb id) glaube, bie Gibedjfen ernähren fiel) bormiegenb bon ihnen, namentlich bon Käfern; 
id) glaube aber aud), baff fie junge Vögel bergehren, id) höbe bie§ felbft gefefjen. Ginen großen 

Seil be§ gahre3 leben fie aber ohne Slaljrung, fid) in ihren Höhlen aufhaltenb. gm gongen 

gibt e3 brei ober hier Slrten bon Gibedjfen hier, bie Suatara ift bie größte boit ihnen, bie am 
bereit finb fel)r dein. Slientatö nod) mürben hier biele Gibedjfeneier gefunben, obgleich bie 
SuataraS fel)r gal)lreid) finb. 
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„3uer[t [inb bie Söcper, bic gu ber Gierfammer führen, Heine Vertiefungen, paupH 
fädjlicp in ber oberflädjlicpen Grbfdjidjt. ©er Gingang pat etlna 1 y2—2 gotl §öpe unb ettoa 
3 goll Vrcite. ©ie Kammer gept in ungefähr berfelben 5lu3bepnung 5 ober 6 goll toageredjt 
in ben Voben unb ift bann für bic SHtfnapme ber Gier fcptoadp ertoeitert. ©ie Gier fittb bic£)t 
in Sagen üon gtuci ober brei berpadt unb fönnen ioegett iprer ©röpettgunapme bei ber GnH 
toidelnng nur fcptoierig unberlept perau3genommen toerben. ©ie müffen in ber StMjrgapt 
ber gälte auperpalb ber Kammer abgelegt unb bon ber Gibedjfe, fei e§ int SKaule ober mit ben 
Pfoten, pereingebracpt unb in bie richtige Sage gebracht toerben; fein freier piap bleibt in 
ber Vertiefung, too bie Gier abgelegt toerben. ©ie meiften ber gefunbenen Hefter toaren 
nur toenige goll unter ber Dberfläcpe. ©ie Gier toaren mit ber au§ ber Kammer perau£= 
gefcparrten Grbe bebedt, biefe toirb feft auf bie Gier gebrüdt, bann ber tpöpleneingang mit 
©ra3 ober Vlättern berftopft unb ber Umgebung möglicpft gleicp gemadjt. 

„Sßenige Hefter tourben am öuperften Gnbe bon ©äugen gefunben, bie 2 ober 3 gup 
tocit in bie Grbe fiep erftrecften. ©er §auptgang bient ber Gibecpfe ab§ Sßopnraunt unb fein 
Gingang toirb offen gepalten. 2In feinem äuperften Gnbe ift in einem recpten Sßinfel gu ipnt 
eine Heine Kammer auggefcparrt unb in biefer toerben bie Gier cingetagert unb mit Grbe 
bebedt. gn biefem gatte toerben bie Gier toaprfcpeinlicp im tpauptgange abgelegt unb, toie 
borbin befcprieben, in ba§ fßeft gebracpt. ©er Voben, in bem bie Gier abgelegt toerben, ift 
bortoiegcnb eine ÜDUfcpung bon Sepnt unb ©anb, bod) iottrbe eine giemlicpe Slngapl bon 
Heftern in ber oberfläcplicpen Grbfcpicpt angelegt; in loderem Voben tourben aber feine Hefter 
gefunben unb ein Sieblingäplap für bie Einlage bon folcpen ift unter einem guptoege. ©er 
oben parte ©ruttb läpt gtoeifelloS im VSinter ben Regelt ablaufen." 

§enagpan, ber bisper Gier ftets nur gufällig gefunben patte, toenn SSegbauten au§* 
gefüprt tourben, ging nun einen [teilen Slbpang pinab, bi§ gegen 200 gup über bem 9Jieere§= 
fpiegel. §ier toar fein Pflangentoucp§; bie Gier tourben in lofer Grbe gefunben, unb e§ 
toar auper gtoeifel, bap bie ©uatara3 feit gapren biefen pap gu bcnufjen pflegten, ba biete 
alte Gifcpalen im Voben gefunben tourben. ©er 2lbpang toar fo [teil, bap uttfer ©etoäprd 
mann 9Mpe patte, toäprenb be§ ©u<pen3 gup gu faffen. 5lm 12. Otobember fcpnitt einer 
feiner 2lffiftertten beim 2lu3fd)aufeln eine3 Pfabe3 an einem 2lbpange augenfcpeinlicp ein 
©uataraneft an, beachtete e» aber toeiter nicpt. SDUtte ganuar tourbe e§ bon einem ber 
Äinber *genagpan3 entbedt; einige Gier toaren ppott leer, in anberen, bie ber (Sonne au§= 
gefept toaren, fanb uttfer ©etuäpr^mann bie ©erippe ber jungen Griffen. Gr nimmt baper 
an, bap bie Gier gioölf ÜÜJlonate gur Gnttoidelung braucpen, unb and) ©enbp ftimmt ipm 
gu, meint fogar, bap bie geit nocp ettoa3 länger fein bürfte. 

gnnerpalb ber lepteit 20 gapre finb lebenbe Vrüdenecpfen mit langen Unterbrechungen 
meprmalS nad) Guropa gebradjt toorben unb paben fid) afö recpt aulbauernbe unb toenig 
entpfinblicpe Pfleglinge ertoiefen. ©aboto, SBertter unb Verg paben ipre Grfaprungen 
unb Veobacptungen an ipren ©efangenen mitgeteilt, au3 betten ba£ Söidjtigfte ebenfalls 
pier toiebergegeben toerben möge. 

©aboto, ber iprer eitt palbel ©upenb itt einem SBarntpaufe meprere gapre lang pielt, 
nennt fie [tumpffinnige, ungefeltige ©iere, trop iprer imponierenbett Gattung, bie fie erpo= 
betten $opfe§, mit ipren gropen, rupigen Slugett umperblidenb, gerne eittnepmen. gebe§ 
ber ©iere grub feine eigene §öple unter unb gtoifcpen gropen ©teilten in ben parten Voben. 
Vei ©unfeltoerbeit fapeu fie bor ipren Söcpern ober toanberten gentädjlicp gu ber ©dpüffel 
mit Vegeittoürmern, bie ipre tpauptnapruug bilbeten. gleifcp berüprten fie nicpt, töteten 
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unb gerfauten aber (Sibecßfen unb 23linbfcßleicßen. Sftancßmal babeten jie ftunbenlarig im 
marinen Söaffer. Stie Häutung erfolgt in einzelnen geßen. ©abom fat) fie nientaB fid) fonnen, 
unb bag ©djeitelauge mürbe burd) barauffallenbeg greifet Sidjt in feiner Steife beeinflußt, 
©ie mürben gerabe §al)nt genug, um nicßt meggitlaufen, meun man fie bei SRadft auf ißreit 
Sanberungen antraf, bod) liebten fie eg nicßt, fid) berühren gu laffen, unb tonnten in biefent 
gälte bei unborfid)tiger 23eßanblung feßr fdpuergßafte 23iffe berfeßen. Stag größte ber friere, 
ein äRänncßen, mar giemlicß ftreitfüdpig, grunzte üiel unb behelligte bie übrigen. 

SBerner berichtet ausführlich über eine üon ißm längere 3^it gepflegte Stuatara mie 
folgt. „SDieiu (Sjemplar, meldjeg id) üom Stierßänbler 21. (S. gantrad) in Sonboit erßielt, ift 
bolllomnten ermadffeu unb ein fräftigeS, gefunbeg Stier bon olibengrüner gärbung. SRur 
einen deinen Stefeft hat eg aufgumeifen, ba eg nömiidj eine enorme ©efdfmulft an ber läng- 
ften red)ten 3eße beto, bei beren operatiber 23eßanblung bie beiben CSnbglieber gum 
©pfer fielen. Ster ©tummel ift nun böllig berßeilt, unb bag Stier, bag fomoßl mäßrenb ber 
franlßeit aB mäßrenb ber Operation eine merfmürbige ©efitßllofigleit berriet unb ftetg 
bei beftem 2lppetit luar, befinbet fid) mieber gan§ moßl. 

„Stie berfd)iebenen 2lngaben, bie id) über bie Strägßeit unb ©d)merfä(ligteit beg Splie- 

nodon gelefeit ßabe, tarnt id) bureßaug nid)t beftätigen. 2lnfangg geigte bag Stier freilid) nur 
feßr geringe Neigung gur ©rtgberänberung unb blieb oft tagelang auf einem gled liegen, 
oßne fid) burd) etmag aitbereg aB borgeßalteneg gutter in feiner 9iuße ftören gu laffen; 
feit eg aber eingemößnt ift, entmidelt eg eine ebeufo große ßebßaftigleit mie biele plump 
gebaute (Sibecßfen, g. 23. Uromastix. SRamentlid) in ben 2lbenbftunben fomie bei ©onnem 
fd)ein aud) am SDiorgen ift mein (S;remplar beftänbig in 23emegitng unb burd)eilt etmag 
fcßlängelnbett Saufet unb mit ßod) erhobenem SDopfe, mit beut Söaudje nicht ben 23oben be- 
rüßrenb (alfo mie ein Slrofobil!) feinen großen SMfig. ©eßr auffallenb ift ber Itmftanb, baß 
biefeS Stier niemaB güngelt, mag einen nicht unmidjtigen biologifd)en llnterfd)ieb aud) bon 
ben fonft äßnlidjften (Sibecßfen abgibt unb ebenfalB meßr an ein Slrofobil erinnert, beim aud) 
(Sibecßfen mit ähnlich bider, fleifd)iger 3unge (©edoniben unb 2lgameu) ftreden biefe meßr 
ober meniger häufig bor. ©efangen, berteibigt fid) nufer Stier burd) heftiges braßen, §erum= 
feßlagen unb feßr feiten aud) bureß ungefd)idte 23eißberfud)e. Ster ©d)laf ift für ein SKeptii 
ungemößnlicß feft, unb bag Stier ift mitunter nur burd) einige fanfte Sßüffe gu ermeden. 

„URein Sphenodon trinft nicht oft, bann aber feßr biel unb lange; bag erftemal braueßte 
er lange 3eit, um bie Öffnung beg 2Saffergefäßeg gu finben, bann aber fanb er fie oßne 
©d)luierigteit. (Sr trinft nicht ledenb mie eine (Sibecßfe, fonbern mit fauenben, fdjöpfenbert 
Unterlief erbemegitngen. SRad) bem Strinlen ridftet er fid) ßod) auf, mie bieg aud) bie 
(Sibedjfen gu tun pflegen. 

„Stie SRaßrung befteßt bormiegenb aug 9iinbfleifd) unb Diinbgleber, mobon mein Stier 
gang gemaltige ©lüde berfeßlingt; bnrd)fd)uittlid) gmei big brei ©tüde bon meßr aB Staumem 
bide unb Staumenlänge modfentlid). Stiefelben merben feßr fräftig unb oft bureßgefant, aber 
ungerbiffen berfd)luugen. 2lußerbent ßat bag Stier Sdießlmünner, große Nachtfalter (Sa- 

turnia pyri), SSaffermolcße (Molge vulgaris), ©pringfröfdfe (Rana agilis) unb 3auneibed)fen 
mit 2lppetit bergeßrt; bod) befommt eg meber gröfd)e nod) (Sibedjfen meßr gu freffen, ba 
bie ©emoßnßeit, bie Stiere int lebenben 3uftanbe mürbe gu lauen, befonberg menn babei 
nod) bon pinten angefangen mirb, eine entfeßlidfe Ouälerei ift. 

„Nomine id) mit bem an eine ©tridnabel angefpießten gleifd)ftüd, fo merft ber 
Sphenodon in ber Siegel erft bann etmag babon, menn fid) ber 23iffen über feinem Äopfc 
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befinbet, menn auep in ber Entfernung bon etma 20—30 cm; auf öent Boben tiegenbeS 

Reifet) mirb niept beamtet, n?ot)t aber bann häufig aufgetefen, menn eS bem Tiere fetbft 

entfalten ift. §ätt man ipm baS an bie ©cpnauge, fo nimmt er eS nur bei großem 

junger an. Jn ber tKeget fpielt fidj bie Fütterung in fotgenber SSeife ab. 

„2ßenn ber 93iffen in bie angegebene Entfernung gelangt ift, jept fogar fdjon, menn 

bie Edjfe ben Tedet beS fiäfigS ftappern pört, richtet fie fief) podj auf unb märtet, bis baS 

Reifet) in erreichbare !Käpe gefommen ift, bann aber fepnappt fie mit einer magren SSSut, aber 

geringer gietfieperpeit banadj, bringt eS in geeignete Sage unb bergehrt eS nadj ber nötigen 

Bearbeitung burep baS fräftige, aber ftumpfe ©ebifp Erft menn ber Biffen bottftänbig ber* 

fdptungen ift, ridjtet fie fiep mieber in bie £)öpe unb erftärt fiep baburep mieber frefjtuftig. 

Jft fie aber nocp nid)t fertig ober aber überhaupt gerabe an bem Tage nidjt hungrig, fo fährt 

fie abmedjfetnb mit ber linfen unb rechten ipfote über bie ©djnauge unb berbrept babei 

jämmerlich bie Gingen. Tiefes Jeicpcn entfdjiebener 3lbtepnung ift fo untrügtidj, baff id) 

jept, menn fie eS fdjon am Anfang ber ‘Jütterung macht, gar nidjt mepr gu beriudjen brauche, 

fie gur 9M}rungSannapme gu bemegen, ba idj bann fidjer meifj, baff eS umfonft ift. Ter Um* 

ftanb übrigens, baff fie ben borgetjattenen Biffen auch bann fdjon mit ben Borberpfoten 

abmehrt, menn er nod) eitt gutes ©tüd bon ihrer ©cpnauge entfernt ift, fpridjt für ein fdjtedjt 

auSgebitbeteS UnterfdjeibungSbermögen für Entfernungen. Sßäprenb eS bei Eibedjfen ein 
fdjtecpteS geiepen ift, menn fie ohne fidjtbaren ©runb (9?äpe eines JeinbeS unb bergteidjen) 

längere $eit ben tKadjen patb geöffnet haben, fo ift biefe bei Sphenodon nidjt ungemöhntidje 

(Stellung burdjauS teilt geiepen bon Übelbefinben. ©egen Stätte ift baS Tier burcpauS nidjt 

empfiubtidj; eS nimmt noch bei einer Temperatur Nahrung an, bei ber fogar itnfere ein* 

fjeintifdjen Eibedjfen gar nidjt ober nur mit Untuft freffen. Dbmopt eS, mie fdjon ermähnt, 

gur Stbenbgeit bei meitent am tebtjafteften ift, unb nidjt nur redjt betjenbe läuft, fonbern fogar 

getegenttidj, alterbingS tjbdjft ungefdjidt (hödjftenS 1/3 m meit, niemals aufmärtS unb ftetS 

mit Unterftüpung beS fräftigen ©djmangeS) gu fpringen berfitdjt, fo ift bodj bie üMjrungS* 

annatjme an feine beftimmte $eit gebunben, unb baS Tier ift 31t jeber TageSftunbe bagu 
bereit. Sebenbe Tiere fängt eS felbft ab unb fogar nidjt ohne ©efepid, menn audj mit 

bentfelben Ungeftüm, ber überhaupt baS ÜEßefen beS Sphenodon fenngeiepnet, bemt atte 

Bemegungen gefepepen heftig, rudmeife. ÜKur mätjrenb beS JreffenS fdjtäft eS mitunter 

etmaS ein, um aber bann beim Ermadjeit mit erneuter straft fein ©tüd Jteifdj gu gerquetfepen. 

Begetabitifdje üftaprung mürbe bottftänbig berfepmäpt, Stirfcpen, bie idj itjm in gemopnter 

TBeife über ber ©djnauge baumeln tiefs, mürben gmar gepadt, aber fofort mit bem Jeidjen 

beS Unbehagens mieber fatten getaffen. 
„Sütein Sphenodon pat feitper eine bösartige Stranfpeit gu überftepen gepabt; er 

mürbe nämlich bon ber üRunbfäute befatten, bie äpntidj auftrat mie bei ©eptangen, unb bie 

fonft nur bei ber Eibecpfeugruppe ber Baraniben beobadjtet mürbe, obmopt mir felbft fein 

berartiger Jatt befannt ift. Ta man nun mit bem aufjerorbentlief) fräftigen Sphenodon 

punctatus gang anberS umgepen fann atS mit einer ©djtange, fo berfudjte idp — ein fo mert* 

botteS ©tüd täfjt man nidjt fo opue Stampf gugrunbe gepen — eine Reifung unb pantierte 

nun meprere SJiate mit ÜDieffcr unb §öttenftein fo energifdj, bajj baS fonft fo unempfinblicpe 

Tier quafenbe ©cpmergenStaute auSftiefj unb fidj peftig meprte. Ta idj naep gmeimaligent 

Eingreifen gar feine Befferuug bemerfte, fo gab idj nadj ber britten Dperation faft bie 

Hoffnung auf bie Otettung beS TiereS auf. 2Sie erftaunt mar idj aber unb erfreut bagu, als 

borige Söodje, ba icp ben fdjücpternen Berfudj madjte, bem Sphenodon mieber ein ©tüd 

33refjm, Sierlebett. 4. 2lufL IV. SBanb. 24 
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Mifd) borguhaltcu, er mit bem gemohnten Ungeftüm banad) fdjnappte. Sftun frifft er mieber, 

©ott fei SJan!, mie'g bont Saubfrofd) in ben Sftündjener Vilberbogen ähnlich Reifst, feine 
großen Migrationen nnb ift freugfibel toie immer; trop längerem haften ift er gar nidjt 

abgemagert nnb hot nur bitrd) bie §öllenfteinanmenbung ein fdjmargeg SJiauI betommen, 

bod) beginnt bie Trufte fdjon abgufallen." 
©omeit SBeruer. Verg, ber ebenfalls ein (5;remplar längere $eit tebenb befaß, 

tonnte biefc ©djilberung bitrd; nad)ftel)enbe anfdjaulidje darftellung ergangen: „Sie 

Vrüdenedjfe fant am Anfang hörigen ^aljreg in meinen S3efiß. ©g mar gerabe grimmig 

fatt nnb moljt nur ber forgfättigen Verpadung gu bauten, baff fie nidjt untermegg er* 

froren mar. $m ©egcnfap gu einem gmeiten ©tüd, meid)eg id) im Quni bei grofjer 

§i|e erhielt, erholte fie fid; batb unb hotte eg banf it)reg gefegneten ?fbpetitg fdjon nad) 

gmei Monaten gu beneibengmerter Seibegfülle gebracht. der gmeite Sphenodon mar bon 

einer mir befreunbeten dame, bie ntidj gebeten Tratte, il)n mäljrenb itjreg ®urgebraudjg in 

(5mg gu pflegen, angefauft morben unb mürbe mir bon Qomrach birett gugefanbt. Seiber 

hatte bag dier aber bitrd) bie Kjerrfdjenbe ©lutljipe fo gelitten, baf; eg tro| forgfältigfter 

SSartung fdjon nad) elf Stagen einging. die an il)nt gemachten biologifdjen Veobadjtungen 

finb bon geringem Gelang, dahingegen bot bie Vergleichung ber beiben (Exemplare einige 

intereffante Momente, die eingelnen gaden beg Ladern unb fRüdenfammeg erreid)ten 

nämtid) bei bem gmeiten Sphenodon eine §ölje bon gut 1 cm, mäl)renb bie meineg ©tüdeg 

biet meniger enttoidelt, faum 5 mm podj unb entfpredjenb fdjmäler maren. Slufjerbem mareu 

bie gelblichen fünfte, benen bie Vrüdenedjfe ihren lateinifd)en ©pegiegnamen berbanft, 
bei bem letzteren meit Heiner unb gal)treid)er. — dttrd) bie datfad)e, baff beim -üftänndjen 

berfd)iebener Seguanarten ein höherer lamm nad)gemiefeu ift alg beim Söeibdjen, merbe 

id) gu ber Vermutung beranlafjt, bah bielleid)t auch hier bie ©efdjledjter auf analoge SSeife 

gu unterfd)eiben finb. $ebenfallg märe eg bon großem ^ntereffe, menn biefe SDiöglidjteit 

an geeigneter ©teile näher ftubiert mürbe. 

„die Ladern unb 9?üdengier ber duatara berbicnt übrigeng aufferbem nod) befonbere 

Veadjtung, meil fie bont famm eineg Segnung, beut fie auf ben erften Vlid feljr ähnlich ift, 

nicht unmefenttidj abmeid)t. die eingelnen .gaden finb auf einem befonberg im Suaden 

l)ol)en §autfaume befeftigt unb fönncn mit biefent millfürlid) aufgerichtet merben. Seütereg 

gefd)iel)t ftetg, menn bag Ventil in Erregung berfept mirb, unb fann an nod) nid)t an bie ©e= 

fangenfchaft gemöhnten, alfo noch fdjeuen (Sjemplaren oft beobachtet merben. Qm guftanbe 

ber 9iul)e ift ber -Kadenfamm gemöhnlid) etmag gur ©eite geneigt, die Färbung beg gefunben 

diereg med)felt bon hellfdjmupiggrüngrau big gum bunfelften ©rünolib, unb bie helle ©pren* 

fetung tritt erft nad) bem dobe fet)r beutlid) perbor. 

„0b meine duatara auggemadjfen ift, mage id) nicht gu behaupten. (5g ift inbeffen 

mahrfdjeinlidj, obgleid) gmei ©jemplare, meld)e id) im gapre 1887 im goologifdjen ©arten 
bon Olmfterbam fap, mir gröffer gu fein fcpienen." 

Verg ermähnt and) bie Angabe früherer Autoren, bah bie Hnterfieferäfte bei ber 
Vrüdcned)fe mie bei ben ©drangen nur burd) ein fehnigeg Vanb berbunben fein fallen, 

tonnte aber fid) nid)t bon ber dtidjtigfeit biefer Angabe übergeugen. (5r fährt bat)er fort: 

„©elbft beim Verfdflingen fehr boluminöfer Viffen höbe id) an meinem ©jemplare 
bei ber gröhtert Olufmerffamteit nicptg derartigeg mahrnehmen fönnen unb eine mieber= 

holte, an bem lebenben dicre borgenommene ttnterfucpung hot mir bie obige Vermutung 
nur beftätigt: die Unterfinnlabe bert)ält fid) bei mäßigem drud nicht biel anberg alg bie 



$8rücfeued)[e: ©efaitgenlcben. 371 

einer großen Gibecßfe, mäßrertb bic beiben ^Ifte bei Scßtangen teidjt ßin= unb ß erg efcß oben 

merben fönnen. — Ser ^tadfen be3 Sphenodon ift übrigen^ fo grofs, baß er, meiner 

9tnfid)t nad), and) oßne Grmeiterung jebent 93euteftüd Gingang berfd)afft, melcßeS ber 
Scßtunb parieren läßt. 

„3n ber mir gugänglicßen Siteratur mirb bic 3unge ber 93rüdenedjfe faum ermäßnt, 
nnb bocß oerbient gerabe biefe nufere befonbere 93ead)tung. Sie ift bolnminöfer oB bic 

alter mir befannten Gibedßen, füßtt ficß meid) nnb fcßmammig an unb geigt born {einerlei 

9tiBranbuttg. 3ßrer gongen Sänge nacß ift fie am 93oben ber ütttunbßößte feftgemadpen, 
nur bie äußerfte ©piße, faum 1 mm, ift frei, unb faitn baßer nießt taftenb borgeftredt merben. 

3um 91uftefen fteiner Muttertiere (g. 93. 9M)tmürmer) mirb bie gimge peB benußt, 

aber in gang anberer SSeife aB bie3 boit bieten Seguanen, 91ganten ufm. gefcßießt; troß 

be§ 9Biberfprucße3, ben biefe meine Angabe gu iubotbieren fcßeint, berßält e§ fid) genau, 

mie icß fage. Sa3 Organ mirb nämtid) auf gang eigentünxlicße 9(rt borgeftütpt, fo baß bie 

9fleßlmürmer nid)t mit ber ©piße, fonbent mit ber ßerborgemötbten Mfädje beleihen auf* 

getefen merben. SieS ,<perborftütpenf gefcßaß mit folcßer Gtematt, baß ba§ Mutternoptd)en 

non ber (Stelle gerüdft mürbe. Sa§ ßeigbare Serrarium, metdje§ id) meiner befangenen 

anmie§, ßat einen Mlädjenraunt bon 90x60 cm. G3 ift fpegiett für deine Ärofobite fon* 
ftruiert unb baßer mit einem äußerft geräumigen SBafferbeßätter berfeßen, ber bB an ben 

9?anb in bie ben 93oben bitbenbe ©cßieferplatte eingetaffen ift. Sie einfadje Ginricßtung 

be3 ®äfig3, metcßer außerbem nur einige große Sufffteinblöde entßiett, fd)ien ißr gu be* 

ßagen, beim fie fraß, faum aufgetaut, ein ©eßüffetdjen mit 9M)tmürmern teer unb gog 

fid) bann irB SBafferbedert gurüd. 3:tt ißrer gangen Seben§meife erinnerte mid) bie Suatara 

feßr an einen deinen 9dtigator. 9Bie ein fotd)er berbradjte fie ben Sag entmeber im SBaffer 

ober redte fid), 93orber= unb tpinterejtremitäten nad) rüdmärB ftredenb, auf ber bon ber 

Sonne burcßgtüßten ©cßieferplatte. Slucß mein Gfemptar mar burd)au§ nid)t froftig unb 

füßlte fid) bei gemößnticßer Stubenmärnte nocß gang moßl. 91nfang§ mar e§ recßt fdßeu unb 

flücßtete fid) bei ber geringften Störung in§ SBaffer. ©cßon nad) furger 3^it aber mürbe 

e3 fo gaßnt, baß e£ nidjt nur feine Mmnßt bottftänbig abtegte, fonbent fogar ßerangetaufen 

fant, menn ba§ moßIbefannte3)7eßtmurmnäpfcßen ÜB Serrarium gefeßt mürbe. iPeßtmürmcr 

mirften überßaupt gerabegu SB unb er auf bie fonft etmag träge üfteufeelänberin, meteße e§ fid) 

fetbft am Sage nie berbrießett ließ, bie batb ßier, halb bort in3 3^miTier gemorfenett Sorbett 

aufgutefen. Sie faß biefetben auf eine (Entfernung bon meßreren Metern unb naßnt fie fogar 

atB ber tganb entgegen. 
„Somoßt ba§ 91uge aB aud) ba§ Dßr ber Suatara ßatte id) für gut entmidett, mäßrenb 

mir über ben ®erucß§finn jebe3 Urteil abgeßt. —93ei ßellem ©onnenfeßein fießt fie atterbingö 
nießt feßr gut, ma§ bei einem Sämmerung£tier aud) nießt gu bermunbern ift. -JädjBbefto* 

meniger glaube id) ba§ ©efießt aB ißrett borneßmften Sinn betratßten gu füllen, ba ißr ber 

Saftfinn, melcßet bei ben meiften Reptilien bB gu einer außerorbenttießen 93ottfommenßeit 

au^gebitbet ift, ber feftgemaeßfenen 3uttge toegen, abgugeßen fd)eint. 9(ud) id) ßabe grnar 
fonftatiert, baß bie 93rüdened)fe menige Segtmeter bon ißr entfernte MIeiftßftttife bottftänbig 

ignoriert. G3 ift bie3 inbeffen für mid) fein 93emeB für ein mangetßafteg Seßbennögen: 

SBenige ^rieeßtiere pflegen bemegung^tofe ©egeitftänbe gu bead)ten, bie fid) nießt im 93ereid) 

ber taftenben 3unÖe befinben. 9htr biefe unb ba§ 9tuge fd)einen — meiner perfontidfen 

unb unmaßgebtießen Übergeugung naeß — flare Ginbrüde bon ber 9tußenmett auf ba3 

9tepti(ienßirn gu übertragen. 
24* 
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„9?acp «Sonnenuntergang nmr aud) mein Sphenodon, ber fiep überhaupt giemlid) reg* 
fam geigte, am munterften. 3^) ßabe feftgeftellt, baß er aud) in bunder 97ad)t eine fid) 
ipm bietenbe Veute nid)t berfcpmäpte. — ÜJHemalg inbejfen erreichte feine Vemeglidjfeit 
aud) nur annäpernb bie ber Sornfcpmänge (Uromastix), meldje id) troß ißrer anfcpeinenb 
plumpen ©eftalt gu ben gemanbteften Sauriern gälten mödjte. 9llle Vemegungen paben 
etmag QöfyeZ, Edigeg unb Unbepolfeneg. 2lucp bei bem ipm eigenen ftoßmeifen Saufen 
berührte bie Slbbominalpartie meines Exemplarg ben Voben. Ser ©ang ift ein giemlid) 
langfameg ,3Tap)fen% bei bem jcber Stritt pörbar ift. — SSurbe meine Suatara erfdjredt, 
fo bermocpte fie eine furge Strede in rafcpent Vormärtgftürmen gu burcpeilen; fie fiel aber 
fdjon nad) menigen Metern in ipr langfameg Sempo gurüd. SSenn id) bag plößlicpe Vor* 
fdjießen gur Ergreifung ber Veute nid)t alg Sprung auffaffen mill, fo pabe id) meine Vrüden* 
ed)fe nie fpringen fepen. dagegen erftetterte fie t)äufig ein etroa 20cm popegSufffteinftüd. 
Sag Vorpanbenfein oon deinen Sdjmimmpäuten unb ber Umftanb, baß mein Sphenodon 

ben 2fufenthalt int SSafferbeden fet)r liebte, bradjten ntid) auf ben ©ebanfen, feine Sdjmimm* 
funft auf bie ißrobe gu ftetlen. Verfucpe, bie in einer Vabemanne gemad)t tmtrben, fdjeiter* 
ten, meil er, mit allen oicren gappelnb, au§ bcrfelben gu entfommen fud)te. Eg mürbe 
begpalb befd)loffen, ißn in einem Seidje iprobe fcpmimmen gu taffen. Ser 9?eufeelänber 
mürbe in ein flacpeg, an einer langen Stange befeftigteg Sdftdjen gefeßt unb oermittelft 
biefeg Slpparateg bem flüffigen Elemente anbertraut. ©emöpnlidj fd)mamm er bann fofort 
bem näd)ften Ufer gu; einmal inbeffen mäplte er bie entgegengefeßte fKidjtung, fo baß id) 
um ben Seid) perumlaufen mußte, um ißn mieber gu befomnten. 3U taudjen berfucßte 
meine Suatara nie. Sie bemegte fid) im SBaffer rafd)er alg auf bem Sanbe unb fdjmamm, 
inbem fie bie Extremitäten an ben Körper legte, nur mit bem Sdjmange rubernb. 

„Weine Suatara mar bon einer grengenlofen Raubgier. Sie fiel über alleg per, mag 
fie bemältigen gu fönnen glaubte. Slnfangg fütterte id) fie neben ropem f^leifdp nur mit 
SJteplmürmern, bie fie in ber oben befdpriebenen SSeife auflag, bollftänbig gerfaute unb in 
Vreiform berfd)ludte. Ser Unterlief er, beffen gapnreicpe in bie bon ben beiben beg 
Dberfieferg gebilbete Ütinne ßineinpaßt, mad)t nämlicß beim Sdjließeit beg ÜUiauleg eine 
fägenbe Vemegung nad) born, meldje bemirft, baß fleiue Muttertiere germaplen merben. 
Sogar an Wirbeltieren, bie id) ipr fpäter mit 9(ugnapme bon einigen Sfteßlmürmern alg 
3u!oft augfdjließlidj reichte, geigte fid) bie Wirfung ipreg gemaltigen ©ebiffeg. 3ult,eilen 
mürben bie eingelneu Seile, g. $8. eineg M^ofdjeg, nur nocß burd) §autfafern gufammen* 
gepalten. — Vemunberunggmürbig mar bie Sidjerßeit, mit meld)er meine Vrüdenedife 
bag Veutetier im jäpen Vorftoß erfaßte. Würbe eine Eibed)fe in ben £äfig gefeßt, fo blieb 
jene rupig liegen unb martete ab, big biefelbe in ben Vereid) ipreg fhadjeng fam, fupr bann 
plößlidj gu unb germalmte mit einem Viffe ben $opf beg Saurierg. $n Möllen, mo bag 
unglüdlid)e Dpfer in ber Witte ober bem pinteren Enbe feineg Seibeg gefaßt mürbe, festen 
ftetg bie näcpften Viffe feinem Seben ein rafd)eg 3ml. 

„Allein im Wonat 3uni feßte fid) bag Wenü meiner Suatara neben bielen Welp 

mürmern aug 52 deinen Eibed)fen, 3 Wäufcn unb 2 jungen Sperlingen gufammen. 3mmer 
fd)ien fie pungrig gu fein, benn fie fraß fogar einige Wale abgebrocpene Eibedjfenfdjmänge, 
bie bereitg meprere Sage im Serrariunt gelegen patten. Selbft Siere bon bebeutenber ©röße 
fielen ipr gum Dpfer. Vei mir fraß fie einft eine 47 cm lange Lacerta viridis, unb bei iprer 
fpäteren Vefißerin begnügte fie fid) nicpt bamit, eine Würfelnatter gu bergepren, fonbern 
fie gerbiß an bemfelben Vormittage nod) eine fcpöne Slgfulapnatter, opne biefelbe jebodi 
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nodj bemättigen gu fönnen. — Saft meine 23rüdenedjfe mätjrenb be3 fyreffen^ einfd^lief, 
tjabe id) nie bemerft. 

„§öd)ft auffattenb mar ba3 !©enet)men meinet Sphenodon feinem neu gugereiften 
97amen3genoffen gegenüber. Sftit magrer SSut fiel er über ben teueren t)cr, gekaufte ifjn 
gehörig unb trieb it)n au3 einer Gde be3 Serrarium3 in bie anbere. S3eibe 23rüdenedjfen 
maren bon faft gteidjer ©röfte; id) hoffte bedfjatb, fie gufamnten taffen 31t bürfen. Seiber 
beruhigte fid) mein (Sjemptar aber nidjt, fonbern berharrte mit bräuenb geöffnetem Oiadjen 
unb aufgeridjtetent famme in ber Stggreffibftettung, um fofort auf3 neue über ben ^remb= 
ting fjerguf alten, menn biefer fid) nur rütjrte. Sa3 fonft fo gutmütige Sier fd)ien mie ber- 
manbett unb bift midj, at3 id) e3 anfa^te, auf gang empfinbtidje SSeife in ben Räumen. 
2113 id) ben 2?euan!ömmttng ant gmeiten Sag entfernte, btutete er au3 mehreren Sßunben. 
Sd) bin t)eute nod) im ^iueifet, ob bie erlittenen Sttifttjanbtungen nidjt ba3 irrige bagu bei- 
getragen tj ab en, bafj er batb barauf einging. 

„SSemt bie 23rücfenedjfe fjtötjtidj ergriffen ober fonft irgenbmie ergürnt mirb, ftöfjt fie 
bumpfe, an ba3 Dualen junger 2tttigatoren erinnernbe Söne au3, metdje fid) gut burd) bie 
mit 3ut)itfenat)me be3 ©aunten3 tjerborgebradjten ©itbeu fö-fö !ö!ö miebergeben taffen. 'Ser 
Mang be3 23ofat3 liegt gmifdjen ä unb ö. 

„Sie Häutung ber Suatara fd)eint giemtidj oft ftattgufinben. 2tn meinem ©tücfe mürbe 
fie am 27. ÜUtai unb 10. ©eptember beobad)tet. Sie abgeftorbene (Epibernti3 mirb, ätjntidj 
mie bei ben meiften ©auricrn, in gdgm abgeftreift, geigt aber eine bertjättnigmäfcig meit 
mcniger berbe 23efd)affent)eit at3 bei biefen. Sie ©tadjetn be3 9?adeu= itub 9iüdenfatnme3 
entt)ütften fid) nid)t mie bei Iguana tuberculata eingetn, fonbern t)äuteten fid) gufammen 
mit bem entfüredjenben Seite be3 9iüden3. — Sie (Entleerungen meiner 23rüdened)fe 
fielen mir baburd) auf, bafg it)nen bie bei alten ©auricrn int Slot üorf)anbenen unb bon 
biefen fd)arf getrennten £mrnbatfen fet)tten. Sie Söefdjaffentjeit ber fyäge3 erinnerte ntid) 
lebhaft au bie 2tu3fdjeibungen ber Surd)e, mit metdjen bie Rhynchocephalia unter anberem 
fdjon burd) ba§ $et)ten dufterer ®o|mtation3organe eine gemiffe 2tnatogie geigen. Srott fjäufig 
miebert)olter 23eobadjtungen tjabe id) nie eine ©fmr biefer §arnmaffen auffinben fönnen." 



3wcite Drbnung: 

©djilbfröten (Testudinata). 

„Sie ©dfjilbfrotten", jagt ber alte ©eSner, „jinb auct) unter ber 3ahl ber jenigen bier= 
füffigen 3Tt)iere, jo 23tut haben, unb jid) burd) bie (Sper mehren, ©oldjer jinb brettertet) 
©efd)led)te. (Üdlidje wohnen allein in bent ©rbreid), etlidje in jüjjen SBaffern, unb etliche in 
bem weiten iöteere, jie ligen aber alle in einem harten ©el)äujfe, jo beft berjd)tojjen, baf) 
üon ihrem Seibe ganp nichts gu feljen, bann ber Kopff unb bie äujjerften f^üfse unb 33eine, 
bod) alfo, baj) jie and) biejelbigen unter bie harte unb bide ©d)ale ober §aitj3 greifen unb 
üerbergen tonnen, welches jo bid ijt, baff auch ein gefabener SSagen, wann er gleich bar= 
über jafjrt, biejelbigen nicht gerbredjen mag, ihr Kopff unb bie güffe, jo jie herauf ftreden, 
jinb ganp fdjüppigt wie eine (Schlange ober -Katern." 

Ser SSau ber ©djitblröten ijt jo eigentümlid) unb weicht bon bem ber anberen ©lieber 
ihrer Klaffe jo wejentlid) ab, baff jie nicht berlannt werben tonnen. 3hr w einem ganger 
jtedenber Seib, bie wie ber SBogelfdfnabel mit §ornjd)neiben bebedtcn, niemals 3ahne 
tragenben Kiefer jinb SJterfmale, bie jid) mit benen anberer Kriechtiere nicht bergleidjen 
tajjen. Ser ganger befiehl auS gwei Seiten, bem Stüdem unb bem Söauchpanger. (Srjterer 
ijt mehr ober weniger jtarf gewölbt, im Umrijf jajt IreiSförmig bis etliptifdj ober f>er§= 
jörmig, ber leptere mehr jtacf), beim SKänndjen in ber Stege! jogar etwas bertiejt, beim 
SSeibdjen nur fdjwad) gewölbt, jd)itbartig, eirunb ober freugförmig, ba jeine SBerbinbung 
mit bem Stüdenpanger auf eine jdjmate Duerbrüde jeberjeitS jid) befdjränfen tarnt. Sie 
Sßerbinbung jetbjt wirb hergeftellt burd) Sßanbmaffe, bie ent Weber wäljrenb beS gangen 
SebenS weich bleibt unb bann Shnlidjfeit mit einer Stapt gewinnt, ober üertnödjert. ©o 
bitben beibe ganger gujammen eine Kapfel, bie nur born unb hinten gum Surcplajfen beS 
KopfeS, ber j}üf3e unb beS ©djwangeS geöjfnet ijt, atjo ben Stumpf mehr ober weniger boll* 
jtänbig in jid) einfdjliefft. Ser Kopf ijt gewöhnlich eiförmig, bie ©cpnauge batb mehr, batb 
weniger borgegogen, bei manchen Slrten mit weit borne ftetjenben Singen überaus turg, ber 
Kais berjd)ieben lang, meift aber berpältniSntäffig fepr beweglich; bie hier fyitfge jinb ent* 
Weber ©angfüfje, mit 3eljen, bie bis gu ben geraben, jtumpjen Stagein berwacpfen jinb, ober 
©cpwimmfüfje, mit freien, burd) ©djwimml)äute berbunbenen 3ehen unb jd)arj gugefpipten, 
etwas getrümmten Krallen, ober enblidj platte ^loffenfüffe, mit rüdgebifbeten, jlad)en 
Stagein ober gang opne folcpe; ber meift turge, tegeljörmige, mehr ober weniger gugefpipte 
©djwang änbert hinficptlid) feiner Sänge erpeblidj ab unb ijt an feiner ©pipe oft mit einem 
Kornnagel bewaffnet. Komplotten (©djilbe), nur bei wenigen Slrten ein leberartiger Übergug, 
bedert ben ganger; eine bide §aut befleibet Kopf, Kdß, ^rüjfe unb ©d)Wang, jie ijt mit 
Keinen runben Körner jehuppen, badjgiegelartig jid) bedenben ober palbmonbförmigen 
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größeren Scpuppen (biefe beiben 21rten auf beit Gliebmafjen), größeren ober Heineren trieb 
edigen flacpen Scpilben (auf beut ®opfe) bcbecft unb entttridelt auf beut §interranbe ber 
Dberfcpenfel ober §ur «Seite bed Elfter? bei mandjen Wirten tcgel= ober fporenförmige tpöder. 
‘Sie Ratten ber fRücfenfeite bed ^an^erd jerfaden in Sßirbel =, Seiten* ober Stippen* unb 
Stanbplatten, unter betten man toieberum eine Ladern unb eine ober §mei Sdjmangplatten 
unterfcpeibet; bic paarigen ber Söaudjfeite merben eingeteilt in ®epl*, 2(rm* ober Dberbruft*, 
üöruft*, SSaucp*, Scpenfel* ober Unterbaue^, Elfter* fotnie SHpfel* unb SBeicpenplatten. Sie 
alle ftofjen in ber Siegel aneinanber unb finb bann bitrd) SHipte bereinigt; bod) fatttt aud) 
eine Sagerung naep 21rt boit Sacp^iegeln borfommen. Slngabjl, Sßerpältnid gueinanber unb 
Sagerung bieten bei Söeftimmung ber 2(rten midjtige Slnpattdpunfte. 

1 2 

glatten be§ ScfjilbträtenpanjerS. 1 glatten be§ Saucfjpanserä (Aeli 2td)fe(platte, W 2Beid)enprattc). 2 glatten be3 
SRücfenpartjerä (N Dtacfenplatte, W SSirbelptatten, S Seitenplatten). 

(Srft meint man bad Gerippe ber Sdjilbfröten unterfuept unb ipre (Sntmidelung be* 
obadjtet, mirb ber 25au biefer Siere unb befottberd ber bed ißangerd berftärtblicp. Ser Scpäbel 
ift pinten, mo er einen einfachen GelenH'opf für beit erfteit toaldmirbel trägt, abgeftupt, 
ber Scpnaugenteil furj unb ftuinpf, ber Oberteil bed §interpaupted in einen langen gortfap 
für bie fräftigen 97adewnudfeln audgegogeit, bie geräumige Sdjläfengrube oben halb frei, 
halb (bei bett Seefdjilbfröten) mit einer fnödjernen Sede übermölbt, bad Stirnbein jeber* 
feitd aud brei Stücfen pfammengefept, bereit borbered $aar bie Stafettpöple bebedt; bie 
Stafenbeine feplen ober finb mit ben feitlid)en Stirnbeinen berfcpmolgen; bie Heilten 
gmifepen* unb bie Oberfieferbeine finb feft mit bem Scpäbel berbuttben unb unbemeg* 
liep. Ouerbeiite §mifd)en ^lügelbeitt unb Oberfiefer feplen; ebenfo ein Sränenbein unb 
ein Sdfeitellod). Sad einfadpe s$f(ugfd)arbein ift bie Scpeibetoanb §tuifd)en ben inneren 
Stofenlöcpern, bic burdj flügelförmige ^ortfäpe, bie Gaumenbeine unb bie ^lügelbeine felbft 
überbedt finb unb erft meit pinten am Gaumen audmüttbett. Sad feft mit bem Sdjäbel 
berbunbene Duabratbein ftept faft fenfredjt unb bilbet eine breite Gelenfflädje für ben 
Unterfiefer, bie Unterfieferäfte finb bont faft immer in ein einfadjed Stiid berfdjmolgen. 
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2)a3 grof[e Zungenbein Jjat ginget $aar Körner, bie bent erften unb gmeiten $aare bom 
Stiemenbogen ber fiemenatmenben Wirbeltiere entfbredjen. $>ie einzelnen Wirbel beg 
<pal[eg, meift adjt an ber Zaljl, Traben bei bielen Wirten feine auggebilbeten $ort[ä|e, [teilen 
aber, bn bie borberen bon ifjnen hinten, bie Hinteren born Ijofjlrunb finb unb biefe unb jene 
gUöijcbjen fiel) einen bereit getuölbten Wirbel auf nehmen, [eljr bollfonmtene Stugelgelenfe 
bar, bie freiefte ^öemeglidjfeit ermöglidjen; bei anberen 2lrten geigen [tc fräftige Duer[ort= 
[iitse, bie eine !©emegung beg pal[eg in einer [enfredjten ©bene epdjmeren ober unmöglidj 
madjen. 2)ie adjt nnbemeglidjen 9iüdenmirbel berbreitern [idj bei allen, mit Slugnaljtne 

©felett ber ©riedjifdjen Sijilbfröte. 9Jac§ sjeidjnuttg Bon 8- BUeifdjntanit. 

einer einzigen 21rt, gu Stnodjenfdjilben, inbent ifjre SDornfortfäfje gner[t mit Stnodjenblatten, 
bie urfbrünglid) ber §ant angeboren, bermad)[en; ebenjoldje §autfnod)en, bie anfänglid) 
bon ben ^Rippen getrennt maren, bermadjfen mit bie[en, unb [omoljl bie in ber Wittellinie 
beg 9iüdeng Ijintereinanber berlaufenben all aud) bie über ben Rippen gelegenen Stnodjem 
blatten berbinben [idj and) unter [idj burdj gadige Wiljte miteinanber unb [teilen [o ben 
Diüdenbanger bar; bie[en übergiepen mieberum äujgerlidj [tjmmetrifdje §ornta[eln, bie [idj 
in iljren Umri[[en aber burdjaug nidjt mit ben barunterliegenben Stnodjen[d)ilben beden; 
nur bet ben Weidjldjilbfröten liegt eine bide leberartige §aut über bem fnödjernen 9iüdcm 
banger. „“Sie 9iibben/;/ fcigt 55ogt, „giepen mci[t big gum ändern dtanbe beg ^angerg pirt; 
gumeilen aber [inb [ie alg glatten nur in ber ^äpe ber Wirbel[äuie entmidelt, unb nadj 
auftett piu [teljen bann bie Dtibbencnben gleidj[am mie 9iab[beidjcn an beut ©eribbe Ijerbor, 

Entoplastron 



©erippe. 9Ku3feIn. 377 

wöljrenb beim lebertben Stiere il)te groifdjenräume burd) berbe tpaut ober ipornblatten 
gebedt firtb. ©emöljnlid) finbet fid) an bem ganger ein (Saum befonberer ftnodfenfdjilbe, 
bie Stanbftüde, in weldje bie enbenben SRippen eingefenft finb, fo bafs and) bei fpeidjem 
artig oertängerteu Diippen ein ganger Slanb hergeftellt wirb." gwei Breite unb blatte 
SSirbel, ebenfo unbeweglich tuie bie be§ SlüdenteileS, bitbeu ben Streugteil, 14—35 fleine, 
bewegliche ben Sd)Wang. Ser S3aud)pau§er beftel)t au§ üier paaren bon ftnodfenblattcn, 
bon benen ba§ erfte ben Sdflüffelbeinen ber anberen Slriedüiere entfbridjt, wöljrenb bie 
übrigen aw§ ftarf berbreitertcn 23aud)ribbeu Ijerborgegangeu fein bürften. Gin gwifdjen bem 
borberften -paar gelegenes? unbaare£, T=, anfer=, faulen* ober würfelförmige^ Stüd, bas? 
Gntobtaftron, ift bem unbaaren 3wifd)enf(hlüffelbein (Interclavicula) ber übrigen $ried)ticre 
gu bergleidjen. $n ber $ugenb ift ber ganger nod) gang weif), unb bie haarigen STeilc be§ 
!öaud)banger^ finb in ber Mittellinie nicht boneinanber getrennt, fo bafg biefer eine 21rt Sting 
mit innerem häutigen ^enfter borftettt; biefer guftanb bleibt bei ben Sllligator* unb Seefdjilb* 
träten, gum Seit aud) bei ben Meid)fd)ilbfröten, geitlebens? beftetjen. Sad Sd)ultergeriift 

Surdjfdjnitt ber ©riedjifdjen ® djitbfröte. 9Jadj geidjnuitg oon 3- gteifc^mann. 

enthält brei Stüde: ba3 fdjtnale Schulterblatt, ein borbereg (Praecoracoideum) unb hinteres?, 
gegen bas? freie Gnbe berbreiterte§ Otabenbein (Coracoideum). Gin Sdjenfel bes? Schulter* 
blattet berbinbet fid) burd) 23anbmaffe mit bem Stiiden*, ba3 if)nt entgegengefejjte Gnbe bes? 
Sdflüffelbeines? mit bem S3ruftbanger, fo baß biefe beiben Sfnocheu born einen dting bilben, 
burd) melden Suft* unb Sbeifcröl)re gel)en; ber Dberanntnod)en gliebert mit allen brei 
Sd)ulter!nod)en burd) einen großen, eiförmigen ©elenffobf. Srei turge unb breite ®nod)en 
feßen ba3 am Slreugbeine halb bloß aufgel)ängte, halb mit Slüden* unb 23aud)banger burd) 
Slnodjenmaffe feft berbunbene 23cdeit gufammen, bei bem fomol)! bie Schambeine al§ bie 
Siübeine in ber Mittellinie feft berbunben finb. Dberamt* unb Sberfdjenfelfnodjeit finb 
turg unb gebrungen; Unterarm unb llnterfd)en!el merben je burd) gmei getrennte Stnodjen 
gufammengefeßt; bie ipanbwurgel ift bei mandfen 2Safferfd)ilbfröten nod) au£ gel)ii, fonft 
mie bie gußwurgel burd) teilmeife Sßerfdjntelgung au» weniger gal)lreid)en unregelmäßigen 
fönödjeldjen gebilbet. tpanb unb fyuß haben in ber Siegel fünf gwei* ober brei*, feiten bier* 
ober mel)rglieberige 3el)en, beren 1 etjtes? ©lieb gemöl)nlid) einen Stagel trägt. 

SBeber an ben Slumbfwirbeln nod) an bem Stüdenbanger feigen fid) innen Muffeln an, 
unb aud) bie 23aud)mu3feln finb berfümmert, inbent fie faft nur gum Sßerfcfjluß ber hinteren 
Öffnung be3 ganger* bienen. Sagegen geidfnen fid) bie tgafömuMeln, beren tiefer lie* 
genbe bie borbere ^angeröffnung berfdjließen, fowie biejenigen, bie 23eine unb Sdjwang 
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bewegen, burcp ipre 3D7affigfeit unb ©törf'e au§. ©peidfetbrüfen finb nur bet einigen Sanb* 
fcpitbfröten borpanben, bon einer ©infpeicpetung beö S3iffenS fann nlfo bei ber größeren 
ÜDteprsapt ber ©epitbfröten feine Stebe fein; ber ©djtunb ift gientlief) weit, aber wenig beptt* 
bar; bie ©peiferöpre bilbet feinen ÜDtagenmunb; ber tängtidje, fepr bidwanbige lagert aber 
wirb bitrcf) einen freiörunben SSutft bon bent Oünnbarm fdjarf gefdfieben; biefer pat feinen 
58finbbarnt, §eid)net fiel) burd) feine Sänge attö unb ift beuttief) bom ©nbbarrn abgefeimt. 
Oie große Seber teilt fief) in gwei Sappen unb fdjtießt bie ebenfattö umfangreiche ©allem 
btafe in fid) ein. Oie 2(u3füßrung§gänge ber Vieren münbert in eine geräumige §arn= 
btafe; ber bei tebenben ©üßwafferfd)itbfröten, bie man au3 bent SBaffer nimmt, au3 bem 
Elfter auögefpripte äöafferftrapt ftammt aber niept au§ ber §arnbtafe, fottbern au§ gwei 
großen, bitnnwanbtgen, reieß mit S3tutgefößen umfponnenen fogenannten 2tnatbtafen, bie 
31t beiben ©eiten jwifepen ©nbbarm unb SHoafe in ben ‘©arm einmünben. Oaburdi, bafs 
biefe 23tafen, bie bei gewiffen ©epitbfröten fogar bi§ an bie Sungen reiepen, bom Stfter auö 
immer wieber mit fauerftoffreidjent SSaffer gefüdt werben, Wirb eine 2trt Oarmatmung 
erntögtidjt. (Sine äpnticpe §ilf§atmung finbet man im ©eptunbe ber Sßeicpfcßitbfröten bitrd) 
btutgefäßreidje Rotten angebapnt. Oie SIfteröffnung ift ritnb ober in einer Sängöfpatte 
gelegen. Sttmung unb Kreislauf be3 23tute3 fiub bei ben ©epitbfröten bottfommener afö bei 
anberen ®ried)tieren, wenn aud) nod) immer fepr tangfam unb unregelmäßig. ©aumenfeget 
unb ^eßlbedel fepten; ber Sfeptfopf öffnet fid), irtbent er bor ben ©djtunb tritt, unb ßßtießt 
fid), wenn er gurüdgefdfoben wirb. Oa nun aber bie Söruft napegit bottftänbig ltnbeweglid) 
unb aud) baö gwerepfett nur als bünne §aut entwidett ift, ntüffert bie fepr großen unb au£= 
gebepnten, mit ben übrigen ©iitgeweiben in berfetben §öpte eiitgefdjtoffenen Sungen burcf) 
ein abfonbertiepeö ©pieteu be§ SJtunbeg unter gußilfenapme ber Stätigfeit nteprerer s$aud)* 
muMetn unb ber ©djutter* unb S3edenmu§fetn gefüllt werben. Oie ©djitbfröten berfdptuden, 
wenn man fo fagen barf, bie Stift, inbem fie ben ÜDtunb feft feßtießen unb weepfetweife ba§ 
Zungenbein peben unb fenfen: beim ©enfen ftrömt bie Suft bitrd) bie Stafe ein, beim ©r* 
peben werben bie Stafentöcper gefeptoffen unb bie Sungen bottgepumpt. 23ei ben ©eefdjilb* 
fröten wirb übrigen^, wie ©. SRoudp naeßgewiefen pat, bie 9tu3atmung bitrd) bie fyeberfraft 
be§ Spaniens bewirft. Oie einfad)fte Sltemborricßtung, bie man bei Sanbfdjitbfröten bequem 
beobaepten fann, beftept barin, baß §ats> unb Oberarme (namentlich biefe) in regelmäßigen 
gmifeßenräumen borgeftredt unb in bie ©djate gurüdgegogen werben; beim ^urüdgiepen 
werben burd) ben auf bie Sungen auSgeübten Orud biefe entleert, beim ^orftreden erweitert 
unb baö ©inftrömen bon Suft ermöglicht. Sitftröpre unb ®eßtfopf fdpeiben fid) beutlid); troß* 
bem wirb nur bon wenigen SIrten eine ©timnte bernommen. 23ei maneßen afrifanifeßen Sanb= 
fd)ilbfröten finb bie Suftröpre fowie ipre beiben 9(fte außerorbentlid) lang unb ftarf gewitw 
ben unb beim ÜDtänncßen biel länger atö beim SBeibdfen, beim jungen Oiere berpältni^mäßig 
nod) nid)t länger at§ bei anberen ©epilbfröten. Oie Sungen finb bon fepmantmigem 23ait, 
mit ber ganzen Stüdenftäcße an ber inneren ^autbefleibung ber Stüdenfcßate feftgeWacpfen. 

Oie männtiepe ©dpitbfröte pat eine einfaepe, große, burd) eine f^urdqe geteilte Stute, 
bie in ber floate berborgen liegt, ba§ SSeibtpen hoppelte, traubenförmige ©ierftöde. Oer 
fepr deine ©cpäbetraum ift mit §irn erfültt, beffen SDtaffe in gar feinem Sßerpättniö 31t her¬ 
bei Seiber, auep nidjt in bentfetbeit 2Serpättni§ wie bei beit pöperen Sßirbettieren 31t ber 
be§ Siüdenntarfeö ftept. ©epitbfröten bott 40 kg ©ewießt paben ein §irn, ba§ faum 4 g 
wiegt; bei fold)en bon 1 kg ©ewid)t Wiegt ba3 £unt nur 0,36 g. Stüdenntarf unb Sterben 
finb im $Berpättni3 311111 §irn fepr bid. Oa§ Stitge pat 3Wei Siber unb eine Stidpaut; ber 
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Stugenftern ift runb, bie ^ril bei beit £anbfd)ilb!röten meift bunfet, bei SSafferfdjitbtröten 
lebfjaft t)el£ gefärbt, mandjmat in beiben ©efcfjtedjtern berfdfieben; ber 9?ing um bie §orn* 
ßaut trägt ®nodjenptättd)en; bie ßinfe ift tugetrunb. (Sine Sränenbrüfe bon gerabegu auf* 
fattenber ©röße tjot (S. Sarbemann bei ber ^tattfdjitbtröte nadjgewiefen. SaS Ofjr beftefjt 
au§ bent Sßorfjofe unb beit fjatbgirtetigen ©äugen; bie Sßanb, bie ben Sßorßof bont Sdjäbel 
trennt, bteibt gum Seit Ijäutig. (Sin bei 2Bafferfd)iIbfröten bünne<3, bei ßanbfdjitbfröten bide§, 
fnorpelige» Srommetfett fdjtießt bie Srommetfjötjte und) außen ab; ed ift enttueber nur atu 
$orberranbe ober ringäfjerum bont Buabratbein umgeben. Seffen .^iuterranb trägt aud) 
eine Guerfurdfe, in bie basS einzige ©etjörfnödjetdjen, bad Säutcßen (Columella), eingetagert 
ift. Siefe gurcße fantt 31t einem bottftänbigeu ®anat gefcfjtoffen fein. 23ei ber Seefdjilb* 
träte ift ber Dßrfanat burd) einen fßfropf ber ftar! berbieften §aut berftopft, mot)t eine 9tn= 
Raffung an bie taudjenbe Sebenämeife. Saß bie Sd)itb!röten ßören, ift bei bem Umftanbe, 
bafs bie ÜMnncßen maneßer 2trteu gur ^aarung^eit taute *ßfeiftöne auSftoßen, immerhin 
mögtieß. Sie fftafenlödjer fittb Hein, bei eittgetneu nad) born itt eine 9trt IHüffet bertängert, 
bie Sdjteimßaut im Innern ber üftafcnßößte bitbet mehrere galten. Sie gunge ift fteifeßig, 
mit meinen SBargen bebedt. Ser ©efdjmadgfinn ift bei ben Sanbfdjitbfröten ebettfo gut ent* 
midett mie bei ben Wafferbetooßnettben; ber Saftfimt ift fo fein, baff aud) bie 93erüßrung 
ber biefett Sdjate fofort bemerft mirb. ®i|etn in ber SIcßfet* unb SSeicßengegenb ßat ba§ 
fdjnelte Oingief)ett be3 betreffenben fyußed gur gotge. 

9tud) bie Sdjitbtröten gälten 51t ben uralten SSewoßnern nuferer (Srbe. Ungweifetßafte 
Überrefte bon (Sdjitbtröten fiitbeu fidj bereite im ÜDiufdjelfatte unb Keuper; fotdje bon See* 
unb Süßmafferfdjitbfröteu ßäufen fid) bereite in beit Sagerftätten ber $ura*, treibe* unb 
Sertiärgeit; Ütefte edjter Sanbfdjitbtröten enbtid) entbedte man guerft im (Sogätt 97orbamerifa§ 
unb im SRiogän unb ißtiogän (Suropa3. Sie 3£ngat)£ ber gegenwärtig namenttid) attd 9?orb* 
amerifa befannten foffiten Sdjitbtröten ift überaus groß. 

Sie ßeutgutage tebenbeit SIrten ber Crbnung berteiten fid), nad) Strand), auf fieben 
meift moßtumgrengte Sßopngebiete. SBenn mir bad jüngft erfeßienene Sßert bon Siebettrod 
atd ©runbtage bemtpen, fo finben mir, baß in bent erften ober mittetmeerifdjen ©ebiete, 
weteßeg bad fübtidfe (Suropa, einen Seit be§ mefttidjen 2lfien§ unb ben gangen ttcorbranb 
Stfieng umfaßt, 13 leben, in bem gmeiteu, afrifanifdjen, gu bent, mit 2tu3naßme be§ 92orb* 
ranbe§, ba3 gange ^efttanb bou2lfrifa unb bie benadfbarten ^nfetn gu redjnett finb, 36, 
im britten, afiatifdjen, gu bent aud) bie gugetjörigen ^nfetn gälten, 66, im bierten, auftrali* 
fdjen, 17, im fünften, fübamerifanifdjen, ber aud) bie ©atapagol* ober Scßitbfröteninfeln 
in fid) begreift, 42, im fedjften, narb* unb mittelameritanifcßen, 56, unb im fiebenten, 
bem SOteere, 5 2trten. 2tuf ber öfttießen ^atbfuget finb 130, auf ber mefttießen 94 2trten 
gefunben morben. $n Sübamerifa werben bie Süßmafferfcfjilbfröten faft ausfdjtießtid) 
burd) tpalSmenber bertreten, int tropifdjen unb fübtidjen 2tfrifa burd) §afömenber unb 
SßSeidjfdjitbfröten, in Stuftratien unb Neuguinea faft nur burd) erftere (nebft gmei 2öeid)* 
fcßitblröten unb einer Sdjnappfdjitbfröte in Neuguinea). Sie Süßmafferfdjitbfröten ber 
Üftorbßätfte ber (Srbe gehören au^fdjtießtid) ben ^atsmenbern unb SBeidjfdjitbtröten an, bie 
Sanbfdjitbfröten finb am artenreidjften im tropifdjen unb namenttid) im fübtidjen 9tfrifa mit 
(Sinfdjtuß bon 'Diabagasfar; bie fdjmargen SRiefenlanbfcßitbtröten finb aulfdjtießticß auf ben 
©atapagoS* unb 9Ka3farenen*9(rd)ipet befdjräntt. Seefdjitbfröten finb in atten Leeren 
ber tropifdjen unb ber gemäßigten 3oueit, mit 2(u5itat)nte be§ Scßmargen 9Jteere§, gefangen 
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morben; bie übrigen 2frten ber gamifie fjaben ein berfjäftniSmäfjig befdjränftereS SBerbrei* 
tungSgebiet. (Siebenrod beziffert bie gafjf ber int gafjre 1909 befannten Strten auf 232, 
unb eS ift menig mafjrfdjeirtlid), baff biefe gaf)l fernerhin nod) bebeutenb bergröfjert mirb. 

9fuS borftefjenbeit Sfngabett gel)t fjerbor, baff and) bie ©djifbfröten ben allgemeinen 
SßerbreitungSgefeigen ber Striedjtiere überhaupt unterliegen, gn Joannen, mafferreidjen 
©egenben erlangen fie ifjre größte SJdmnigfaftigfeit; nad) ben $ßofen gu mie nad) ber <pöf)e 
Ijinauf neunten fie rafd) an ?fngaf)f ab; bis gu ben ^Sofarfreifen bringt feine einzige ?(rt bor. 
©ie fönneit mofjf gfüfjenbe £ütse unb Sürre, nid)t aber teilte ertragen, gfüffe, Sümpfe, 
ÜUloräfte, feuditfdjattige ebenfo mie trodene, licfjte SBäfber, aber aud) ©teppen unb SSüften 
fomie enblid) baS ÜDieer finb ipre 2lufentf)aftSorte. 

©djilbfröten fönneit ungfaubfid) fange geit feben, opne gu freffen, ja gu atmen, 
gljre SebenSgäpigfeit gefjt fo meit, baff fie nod) monatelang nad) ben fürd)terfid)ften 23er= 
ftümmefungen §aubfungen berrid)ten, bie benett unbermunbeter Siere äpnfid) finb. ©nt* 
f)aubtete ©djifbfröten bemegen fid) ttod) mehrere SSodjen nad) ber ^inrieptung, gieren 
g. 23. bei 23erüprung bie güfje unter bie ©dfafe gurüd: eine, ber Ülebi baS §irn meg* 
genommen f)atte, frod) nod) fed)S Monate untrer. gm ^ffangengarten gu ^pariS lebte eine 
©untbffd)ifbfröte fed)S gapre, opite Nahrung gu fid) gu neunten. SaS eingige drittel, eine 
©d)ifbfröte fd)tteff gu töten, of)ne fie gu öffnen, fdjeint, nad) Werften, gu fein, fie in eine 
$äftemifd)img gu fegen; benit gegen ®äfte finb bie fonft fo göpenSiere überaus empfinbfidj. 
©ine Häufung ber ungebangerten STeife beS Körpers mirb giemfidj fefteit beobad)tet; bagegen 
fonnte 23runer einen boffftänbigen ©rfap ber §ornpfatten beS Tangers bei einer afrifa* 
nifd)en 2Bafferfd)ifbfröte (Sternotliaerus), g. SMffer bei einer fübamerifantfdjen ber nöd)ft= 
bermanbten gamifie (Hydromedusa) nad)meifen; and) bei Chrysemys unb bei Geoclemys 

mürbe eine Häutung ber *pangerpfatten feftgeftefft, bod) fd)eiut eS fid) in biefen beibett 
gaffen um einen franfpaften guftanb gef)anbeft gu f)abeit. 

Sie mifffürfid)en 23emegungen ber ©d)ifbfröten gefd)ef)eit burd)fd)nittfidi im 23erpäftniS 
gu anberen Äriedjtierert fangfant. gm ©epeit geigen fid) bie ganb* unb ©eefcpifbfröten am 
ungefd)idteften, bie ©üfgmafferfdjifbfröten nod) am gemanbteften; menigftenS ffüdjten fie bei 
©efapr mit großer 23epenbigfeit in baS Söaffer. gm ©dfmimmen unb Saudjen befunbett 
biefe mie bie ©eefdjilbfröten bie gröfgte 23emegfid)feit, bereu fie überf)aubt fäf)ig finb, 
unb bie festeren bemegen fid) faft mit berfefben Seidftigfeit im SSaffer mie ber 23ogef in 
ber Suft. ©rftaunlidj ift bie SftuSfeffraft bei affen 2frten. ©d)ott eine ntäpig grofje £anb= 
fd)ifbfröte trägt einen auf ifjr rittlings fipenben Knaben, eine 9iiefenfd)ifbfröte mehrere auf 
if)r reitenbe ÜÜiänner offenbar of)tte 23efcpmerbe babon. Siefe mie bie im ©anbe müfjfant 
baf)infried)enben ©eefd)ifbfröten flotten ber Kräfte eines fOianneS, ber berfud)en miff, fie 
aufgufjaften. ©emiffe ffeine ©umpffdjifbfröten, bie fid) an einem ©tod ober ©trid feft= 
gebiffen f)aben, fönnen an if)nt tagelang, of)ne foSgufaffeit, f)ängen bleiben, ob man fie aud) 
in bie f)eftigften ©d)mingungen berfepe. 

Sie ganbfdjilbfröten näf)ren fid) pauptfädjfid) bon ^pffangenftoffen, unb gmar bon 
©räfern, Kräutern, 23fättern unb grüd)ten, biefe genießen jebod) nebenbei and) gnfeften, 
©d)neden, SBürnter unb bergfeiepen; bie ©itpmafferfcpifbfröten feben meift bon tierifd)en 
©toffen unb bergef)ren bie berfd)iebenartigften 2ötrbef=, 2Beid)= unb ©fiebertiere fomie 
SSürmer; bod) gibt es gum minbeften bier ©attungen in gnbieit, bie auSfdjliepdj ^Sffangen* 
freffer finb. Sie ©eefd)ifbfröteu nähren fid) teils bon Sangen unb ©eegräfern, teils bon 
Srebfen, 9iuberfd)neden, Ouaffen unb anberen nieberen ©eetieren fomie bon ffeinen gifdjen. 
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Gingetne ©d)itbfrötenartcn ftrtb gemattige Zauber. 2ttte freffen eigenttid) nur mätjrenb ber 
marnten ©ommertage ober in ben $quatortänbern mätjrenb ber 9tegengeit, bem bortigen 
^rütjtinge unb (Sommer, mäften fidj aber innerhalb meniger Sßodjen, taffen bann attmätjtidj 
ab, Sftatjrung 51t fid) §u nehmen, unb faden, menn t)ier ber SBinter, bort bie Sürre eintritt, 
in Grftarrung unb SBinterfdjtaf. Gbenfo berljätt e3 fid) bei ben menigen 9trten, bie jatjrau3 
jahrein in Sßälbern leben. 

Ser Sßinterfdjtaf ber Sd)itb!röten ift, mie SS. 28. Stjoburn treffenb benterft, nid)t eine 
ben gieren eigentümtid)e unb erblidqe Grfdjeinmtg, fonbern ein it)nen aufgegmungencr 3u= 
ftanb, ber eintritt, menn bie äußeren Umftänbe il)n erfjeifdjen. dagegen fpridjt burdjau3 
nidjt ber Ginmanb G. G. 2tbbott3, bafj §mar bie Sanbfdjitbfröten üftorbanterifaS einen eigent* 
tid)en 2Binterfd)taf abtjatten, bafj aber bie ©üfjmafferfdjitbfröten, obgteid) fie fid) ebenfalls 
meift eingraben, bod) 311 attcn 3eiten audj im SSinter tätig feien. ©0 fott bie 9ftofdju3ttapp= 
fd)ilbfröte, Cinosternum odoratum, beim 2tu3trodnen iprer SSinterfjerberge fetbft im ©d)nee 
nad) bem nädjften SSaffer giepert. 

93atb nad) bem Grmadjen im ^rütjjaljre beginnt bie fyortpftangung. 2cad) 2t. 2tgaffig 
gibt e§ and) einige 2trtcn, bie erft im §erbfte gur fffortpftangung fdjreiten; gemiffe ©üfj* 
mafferfdjitbfröten (Chrysemys) finb erft im geinten ober elften $at)re fortfafban^ung^fä^tg. 
3fjre Paarung mäfjrt oft tagelang. 23ei atten fi|t babei ba§ üddinndjen auf bem SSeibdjen, 
momit ja fein etma3 au^gepötjtter 33aud)panger in 23egie!jnng ftet)t. Geraume 3ed fpäter 
gräbt ba§ befruchtete SBeibdjen nidjt of)ne Sßorforge Södjer in ben 23oben, gemötjntidj in 
ben ©anb, legt in fie bie Gier unb bedt fie mieber mit einer Sage ©anb ober Grbe gu. Sie 
Gier paben eine harte, fattige unb nur bei ber gmnitie ber ©eefd)itb!röten eine meidje, 
pergamentartige ©d)ate, finb bei gemiffen Strten, namenttid) bei ben ©eefdjitbfröten fomie 
ben Sanb* unb 2Bcid)fd)itbfröten, botttommen ober napegu fugetig, bei anberen rnepr täng= 
tid) unb berpättnigmäjjig nid)t grofj (Saf. „Gier bon Äriedjtieren", 2—4, bei ©. 342); ba3 
ölige Gigetb fiept orangefarben au3, ba§ erft bei größerer §itje gerinnenbe Gimeifj grün* 
tid). 2?iete ©d)ilbfröten tegen nur etma ein Supenb, bie großen 2trten meit über 100 Gier. 
Sie üftutter befüntmert fid) nad) bem Segen nidjt um ihre 23rut. Sie Gier merbeit im 
Verlaufe bon einigen SOionaten gezeitigt; bie jungen feieren meift nadjtS au§ ber Grbe 
perbor unb manbern nun entmeber einem ißerftede auf bem Sanbe ober bem näd)ften 
28affer gu. Ungäptige $unge merben bon ©äugetieren, 2?ogetn unb anberen ®riedjtieren 
aufgetefen unb bcrnid)tet; bie ungemöpntidje Sebendbauer bon benen, bie biefent ©djidfal 
entgegen, fcpüpt jebod) bie meiften 2trten bor bem 2tu3fterben. 23ei ben Japanern gelten 
bie ©djitbfröten at§ ©innbilb eines t)ot)en 2flterS unb ber Gtüdfetigteit, pinfidjtticp beS 
erfteren genüg mit bottem fHecpte. 

Ser frangöfifcpe fyorfdjer Graf be Sacepebe, ber Gnbe beS hörigen ^aprpunbertS über 
Kriechtiere fdjrieb, nennt ben ganger ber ©d)itbfröten ein ebenfo trefftidjeS £>au£ mie eine 
©cpupmepr, eine 23urg, metd)e bie Siere bor alten Angriffen ihrer f^einbe fdjüpe. ^,Sie 
meiften bon ipnen", fagt er, „bermogen, menn fie motten, Kopf, fyüfje unb ©dpoang in 
bie harte, fnodjige, fie oben unb unten bebedenbe ©d)ate gurüdgugiepen . . . SSentt fie 
unbemeglid) in biefem SSerteibigungSguftanbe bleiben, tonnen fie otjne f$urd)t unb opne 
Gefapr bie Eingriffe ber Raubtiere abmarten. ©ie finb bann nicht mie tebenbe SSefen §11 

betrad)ten, bie ber Kraft mieber Kraft entgegenfepen unb burdj ben SSiberftanb ober ben 
©ieg fetbft met)r ober meniger leiben; fonbern fie ftetten bem geinbe nichts als ipren fcften 
©d)itb entgegen, an bem feine Eingriffe abpratten. SeS 9?äuber3 SSaffen treffen einen Reifen, 
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unb fie firtb unter tljrem natürlichen ©cfjilbe jo gebedt tuie in ber unzugänglichen Reifen* 
Sicfe ©äf>e finb Ijübfd) erbad)t unb gejagt, leiber aber nicht maljr. Schon Bcdjftcin, 

ber Sacepebeg Bkrf überfepte, macht barauj aufmerffam, bafj bie Sanbfdjilbfröten in bent 
Jaguar, bie ©eef djilbfröten in ben tpaififdjßn g-einbe haben, bie ihnen mol)l nod) toeit ge* 
jährlicher toerbcn fönnen alg ber Menfd); toir aber toijjen, bafj nid)t allein ber Qctguar, fon* 
bcrn auch frer Seiger unb bielleidjt nod) anbere größere Kapen jetbjt grojse ©djilbfröten, bie 
Slbjagg, eine 2frt uütber tpunbe, jogar ©eefdjilbfröten überfallen unb töten, bafj bie Kapen 
jte ummenben, um ihnen bequemer bekommen git fönnen, unb bann mit ben Sahen alte 
fyleijcfjtcile aug bent ganger ziehen, bafj ©djmeine ©djilbfröten, jolange bieje nod) jung jinb, 
trotz if)rc3 ganzer» ganz öerjdjlingen; mir mijjen ebenjo, bajj grofze Staubbögel, jo namentlich 
ber Bartgeier, bie Heineren 21rten bon ihnen ergreijen, l)od) in bie Suft heben unb jo ojt auj 
einen Reifen fallen lajjen, big ber ganzer gerfdjmettert ijt, bafz aufjer biejem gemaltigen 
Otoubbogel and) Söujjarbe unb anbere Ralfen, Staben unb fReiljer menigfteng bie jungen 
bergel)ren. $a aud) Krofobile unb SSaran=Gibed)fen berntögen Heinere ©djilbfröten gu üer* 
fdjlingen. SSelcfje geittbe bie gepanzerten Siere jonjt nod) haben mögen, ijt gurgeit nicht 
befannt; bafj ihrer jebodj mehr jinb alg bie angegebenen, unterliegt taum einem gmeifel. 

Sen Reinheit aug ber Siermelt gefeilt jid) jajt allerorten ber Menfd) gu. äöir bürjen 
bie ©djilbfröten alg bie unmittelbar nüplidjften aller Kriechtiere bezeichnen, meit mir nicht 
blofj bag ©djilbfrot ber echten Karettfdjilbfröten bieljad) benutzen, jonbent auch frag fyleifcf) 
unb bie Gier bon jajt allen 21rten genießen unb mohlfdjmedenb jinben. Gingelne freilich 
riechen jo jtar! nadj Mofdjug, bafj menigjteng mir Europäer ung mit ben aug ihrem fyleijdqe 
bereiteten ©peifen nid)t bejreunben fönnen, anbere hingegen liefern, mie befannt, mirflid) 
föftlidje ©eridjte. Seffenungeadjtet gelten ©djilbfröten in ©riedjenlanb unb Kleinafien 
unb mol)l aud) jonjt nod) bieljad) im Orient alg unrein, jo bah man jid) häufig jogar 
fdjeut, jie gu berühren. Sieg mag mopl bon ber Beobachtung herrühren, bie man ojt 
machen fann, bafz bie Saubfdjilbfröten jid) nid)t nur bon tierijd)em, jonbern auch bonmenfdp 
lid)ent Kote ernähren unb jid) gelegentlich in Menge an jold)en ©teilen jammein, bie 
©üfjmafjerfdjilbfröten aber ojt in l)ödjft übelried)enben ©emäffern leben unb jelbjt einen 
höllijdjen ©eftanf berbreiten. 

©eit uralter $eit hält man ©djilbfröten in ©efangenfdjaft. 3hre pflege, jo leicht 
jie berl)ältnigmäf)ig ijt, erjorbert übrigeng mehr ©orgjamfeit unb Berftänbnig, alg man ge* 
möhnlid) annimmt. $ft ihre Sebenggäljigfeit aud) grofz, jo erliegen jie bod) leicht mancherlei 
Kranfljeiten, bie in ber ©efangenfdjaft gumeijt ihren ©runb in mangelnber ober ungeeig* 
neter SSartung haben. SBärme ijt bie erfte unb I)auptjäclqlid)jte Bebingung für il)r SBopH 
bejinben: hält man jie in fühlen Ofäumen, in faltent Söaffer, jo geheimen jie nie, menige 
norbamerifanifdje, bent ©onnenlidjte entjrembete 21rten auggenommen. „Gg mtrb", jagt 
3- b. ^ifcfjer, bent mir treffliche Beobadjtungett unb Mitteilungen über gefangene ©djilb* 
fröten berbanfen, „biel gejünbigt gegen bieje armen Siere, inbem man fälfdjlid) mäljnt, 
bajj bie 3äl)igfeit ihreg Sebeng auch eine fefte ©efunbfjeit boraugjepe. 9?ein, bie ©djilb* 
fröten jinb für äufgere, fdjeinbar unbebeutenbe Ginmirfuttgen l)bd)jt cntpjinblid). ©ie leiben 
nur langjam. Unb bag ijt eg, mag gu glauben berleitet, bafj jie alleg ertragen fömtten." 

Sie ©djrijten ber 2Ilten gejtatten urtg nidjt nur einen Ginblid in bie bamalige Kenntnig 
ber ©djilbfröten, jonbern jie enthalten aud) mancherlei gefdjidjtlidje Mitteilungen, bie immer* 
hin ber Beachtung mert jinb. 2öie leidjt erHärlid), maren bie in galten mie in ©riedjenfanb 
häufigen Siere ben 211ten moljl befannt; bemungeadjtet enthalten bereit Berichte 21ngaben, 
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bie mir gegenmärtig al§ fabeln anfetjen — ob immer mit 9ted)t, bteibe bapingeftetlt. 
Slriftotete» fcpitbert ba§ ©erlegen, fügt aber feiner im gangen richtigen Mitteilung fyngu, 
baff bie Mutterfdjilbfröte bie boit it)r gelegten ©er bebrüte, nad) 30 Sagen gunt 9?eft guritd- 
fepre, bie Gier auSgrabe, bie ©djateit öffne unb bie jungen bent Söaffer gufüpre; $tiniu3 
ftettt ade» it)m über bie ©cfjitbfröten SBefannte gufammen, gät)lt mie gemöt)nlid) atte 9trgnei= 
mittet auf, bie aus ben ^öeftanbteilen ber ©d)ilbfröten angefertigt merben tonnen, unb 
bemerft, baf) e§ ber üerfdfmenberifche unb prurtffüdjtige Garbitius ipottio mar, ber guerft ber- 
fdjiebene ©egenftänbe mit ©djilbpatt betegen lieft. Sttiau meift, baft ber abget)auene Slo^f 
ber ©eefdjitbfröten ficf; nodj bcmegt, beiftt unb mit ben Singen btingett; er berfidjert and), 
baft bie Stugen ber ©djitbfröten, bie er mit Werten bermedjfett, meit in bie ^ertte [trauten, 
unb baff biefe gtängenb mcifteu unb pellen Stugäpfet, in ©otb gefafgt, gu §at3banbfd)mud 
bermenbet unb bon ben grauen fet)r bemunbert merben. $ßaufaniu3 gibt an, bafg auf bent 
^artpenonifdjen 93erge in Strfabien ©djilbfröteu bortommen, au3 bereit ©djate man bor- 
trefflid)e Sauten berfertigen föntte; baft man bie Siere aber nidft megitet)men biirfe, meit 
bie bort mopnenben Seute fic a!3 bent ißan gemeinte ©efdjöpfe anfäpen unb fdjüüten. 
^utiuö Gapitotiuu» ermähnt beiläufig, baft in 9iont faifcrtidje bringen in ©djitbfröten- 
fdjatett gebabet mürben, unb Sioborud ©icutuS eitblid) ergäptt bon ben ©cpilbfröteneffern, 
bie deine, im SBeltmeere, aber nat)e am gefttanbe ticgenbe ^nfetu bemopnen unb bie iljre 
Gitanbe befucpenben ©eefdjitbfröten in abfonberticper SSeife fangen. Siefe Siere fittb un¬ 
geheuer groß, deinen Srifdferfäpnen bergteicpbar, unb gepcn bei 9cad)t iprer Sftaprung nad), 
mogegen fie am Sage int ©ounenfcpeiu auf ber Oberftäcpe be§ Meere» fdpafen. Um biefe 
3eit fcpmimmen bie ©djitbfröteneffer teife perbei; einige pcben ba§ Sier auf ber einen, 
aubere fenfen e§ auf ber anberen ©eite, um e3 fo auf ben 9iüden gu merfen; bann binbet 
ipm einer ein Sau an ben ©cpmang uitb fdpmimrnt beut Sanbe gu, mäprenb bie übrigen 
bie fermere Saft fcpiebenb meiter bemegen. Stm Ufer angelangt, töten fie bie 53eute, ber 
gepren atte§ gteifd), nacpbem fie e§ an ber ©onne patten braten taffen, betrugen and) bie 
ganger al» SMpne ober at3 Säd)er iprer Jütten. 

©iebenrod, bent mir in ber Stnorbnung ber ©djitbfröten folgen, berteitt fie auf oier 
Unterorbnungen: in bie ber §aI3berger, ©eefdjitbfröten, ^atlmenber unb SSeicpfcpilbtröten. 

Grfte Unterorbnung: «fjatöbergev (Cryptodira). 

$8on ben hier Unterorbnungen ber ©cpitbfröten umfaßt bie erfte, bie §at3berger 
(Cryptodira), bie gat)treid)fteu unb un§ befonber» päufig üor Stugen tretenben Mitgtieber 
ber Drbnung, nämlicp bie Sanb- unb ©umpffdjitbfröten. Gin§ ber midjtigften tangeidpen 
biefer 9?eipe ift bie gäpigfeit, ben §at» in einer S-förmigen Krümmung, bie in einer fent¬ 
rechten Gbene oerläuft, nad) rüdmärti gietjen gu fönnen, fo baf) ber ®opf häufig in geraber 
9ticptung nad) hinten eingeftütpt merben fann. Sie tpalSmirbel geigen infotgebeffeit feine 
ober faunt Stnbeutungen boit tQuerfortfätjen. Gitte gmeite miditige Gigentümlidjfeit ber 
gangen 9teipe ift ber Mangel einer fefteit fnödjernen SSerbinbung bes federn? mit bettt 
9tüden- mie mit bent 93aud)panger; biefer ift mit etf ober gmötf §ornfd)itben bebedt, unb 
aud) ber 9?üdettpanger trägt au§napm§Io3 tgornptatten; bie ©tiebmafteu finb SUuntp- ober 
©djmintmfüfte mit oier ober fünf Tratten, bie eittgelnett Sepengtieber finb getenfig oerbunben. 

Sen übrigen fyamitien boran ftetten mir bie ber SUagatorjdjitbfrötcn (Clielydri- 
dae). Slufterticp taffen bie gu biefer ©ruppe gehörigen ©attungen unb Strtert fiep an fotgenben 
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SKerfntalen externen: $>ie 93ruftptatten finb bon ben Olanbplatten meit getrennt, ber 93aucf)^ 
ganger [et6ft, beffen SBorberlappen feine 33emeglicpfeit aufmeift, ift fepr ftein unb freug* 
förmig geftaltet, unb ber ©djmang ift ftet§ tanger al§ bie tgälfte ber ^angerlänge. Sßon 
©igenpeiten bed ©erippe3 finb auperbem perborgupeben, bap bie fnöcperne ÜMenpIatte 
rippenäpnlicpe (Seitenfortfäpe au^fdjidt, bie fiep bid unter bie fRanbfcpilbe erftreden, ferner 
bap bie nteiften (Scpmangmirbel eine pintere Slulpöplung geigen, unb bap bie ©epambeim 
napt am Söeden meit getrennt ift bon ber ©ipbeinttapt. ©§ finb 25 Oianbfcpitbe beö 9ffüdem 
panger§, 9 $8aud)pangerfd)ilbe unb 2—3 bie [Ranbfcpilbe bon benen bed 93audjpanger3 
trennenbe fogenannte ^nframarginatfdpitbe borpanben. ®ad ®inn trägt bei alten fteine 
tpautanpänge. 9)lan fennt au§ biefer gamilie brei ©attungen mit gufamnten nur bier Wirten. 
2)abon finb §tnei ©attungen mit brei Slrten in Slmerifa, eine einzige ©attung unb Slrt (Devisia 

mytliodes Ogilby) in Neuguinea bertreten. 

©in Ungepeuer in ©eftatt unb SBefen, ein ®rofobil mit ©djilbfrötenpanger ift bie 
(Sdpnappfcpitbfröte, bie Snapping Turtle ber üftorbanterifaner, Chelydra serpentina L., 

metepe bie ©attung ber Sdligatorfcpilbfröten (Chelydra Schw.) bertritt. ÜUtan fennt 
gmei Slrten biefer ©attung, bereu Söopngebiet fiep bon ÜKorbamerifa über ÜDUttelamerifa 
fübtief) bid ©cuabor erftreeft. ®er ftaep gemötbte Dfüdenpanger geigt brei ffteipen mäpig- 
groper Äielpöder, bon benen jeboep bie ber Sßirbelplattenreipe gumeilen niept gur ©nt* 
miefetung gelangen; bie -ftadenplatte ift borpanben, bie ©djmangplatte boppett; bie feit* 
tiepen 9tanbptatten liegen in ein fa cp er Üfeipe neben*, niept übercinanber. 2)er Söruftpanger 
ift fepmat, freugförmig, aud gepn statten gufamntengefept; feine SBerbinbung mit beut 
Sfücfenpanger loirb jeberfeitd burep brei glatten pergeftettt. 13 glatten bitben ben SRittelteil 
be§ 9U'tdenpanger<§: bie fünf mittelften finb breiter afö taug unb fontmen fiep in ber ©röpe 
beinape gteidp. Spre fvorm ift eine faft biereefige, bei ben je bier (Seitenplatten bagegen 
menigften§ bie erfte itnregelmäpig mepr ober meniger beuttiep fünfeefig. 2)er 9fanb rnirb au3 
25 glatten gufammengefept, bon benen bie erfte fepr furg, aber breit ift unb bie pinteren fid) 
fo feparf gufpipett, bap fedjd bid aept fräftige ©ägegäpne entftepen. 3)er STopf ift grop, ptatt 
unb breieefig, bie ©cpnauge furg unb gugefpipt unb pat äuperft fräftige unb feparfe, um 
gegäpnette, an ber ©pipe pafige tiefer, bad Singe fiept naep audmärtd unb gugteiep in bie 
§öpe; ber §ald, ber beim rupenben üticre furg erfepeint, fann meit borgeftreeft toerben. 
^urücfgegogen, fepeint ber topf in einer biel gu meiten, faltigen tgaldf raufe gu fteden. 3)ie 
SSeine finb fräftig, bie Sßorberfüpe, bie mapre S3ärenpranfen borftetten, fünf-, bie §interfüpe 
biergepig, bie ©cpmimmpäute moptentmidett. 2)er ©djmang fällt auf burep feine Säuge, 
bie gmei drittel bon ber bed ^angerd beträgt, feine bebeutenbe ®icfe unb einen längd ber 
Oberfeite berlaufenben Saturn fnödjerner, fpipiger $aden, bie feitlicp gufammengebrüdt 
finb unb allmäplicp an ©röpe abnepmen; feine Unterfeite mirb mit gmei Sängdreipen bier- 
eefiger © (puppen gebeä't. SSargige, am 93aucpe fcplaffe, raupe unb rungetige, überall aber 
mit flehten förttern bebedte tpaut umpüllt bie niept bont ganger eingefcploffenen Körper* 
teile; eingelne gerftreute, giemltcp grope Duerf (puppen befleiben bie SSorberarme unb bie 
Slupenfeite ber Unterfcpenfel. SSont St’inn pängen bier fepr flehte unb furge SBartfäben perab. 
Sie Färbung ber tpaut ift ein fepmer gu begeiepnenbed, bielfad) mecpfelnbed Ölgrün; ber 
OUtdertpanger fiept oben fepmupig bunfel* ober fepmargbraun, unten gelbbraun aud unb ift, 
mie gemöpnlicp, bei jungen Oierett lidjter gefärbt ald bei alten. Septere fönnett eine Sänge 
bon 0,9—1 m unb ein ©emiept bon etma 20 kg erreidjen. 
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SSreljm, Sierle&ert. 4. Slufl. IY. S3anb. 

$ie ©djnappfdjifbfröte fann mit feiner anbereu ©djifbfröte bermedjfeft ln erben, mit 

2fu3naf)me ber bermanbten ($5eierfd)ifbfröte, Macroclemys temminckiIlolbr., ber größten 

unb fdjtoerften befannten ©üjjtüafferfdjifbfröte, bie in ben fübfidjen STeifen ber bereinigten 

(Staaten bon üftorbamerifa na cf) 2frt ber ©djnappfdjifbfröte lebt. ®iefe tuirb 1,4 m fang unb 

fäfjt fidj burdj brei ober hier feberfeitä über ben feitfidjen SKanbfdjifben gelagerte ©upra* 

ntarginaffdjifbe, ben nod) größeren, nid)t gurücfgtefjbaren Stopf, ba3 mefjr feitfidj fiegenbe 

2fuge unb ben unterfeitä nur mit ffeinen ©djüppdjen gebedten ©dpuattg unterfdjeiben. 

©djnapp* unb ©eierfdjifbfröte feben in ^füffen unb größeren (Sümpfen ber ber= 

einigten (Staaten, in einzelnen ©egenben in erljebfidjcr 2fngaf)f, am fiebften in ©etoäffern, 

Sdjnappfdjilbtröte, Chelydra serpentina L. 1/s natitrlidjer ©reifte. 

bie fcfjlamntigen ©runb fjaben; beim fie berfdjmäfjen, tuie ÜDtüffer fagt, fefbft bie ftinfenbften 

-ßfüpen nid)t. Grftere ift bon Stanaba unb beut fyeffengebirge bil SOtejifo berbreitet unb gef)t 

fübfid) bi3 Gcuabor. ©emeinigfidj liegen beibe 2frten, laut Srjofbroof, im tiefen SSaffer in ber 

SKitte be3 £Jfufjbette3 ober Sumpfet, erfdjeinen aber gumeifett nafje ber Dberffädje, ftreden 

bie ©djnaugenfpipe ljerau3 unb faffett fid) mit beut ©trome treiben, fließen febod), befonber3 

in ftarf betoofjnten ©egenben, beim geringften ©eräufdj, mogegen fie in ben ©etuäffern 

be3 fpärfidjer beböfferten ©itben3 minber fdjeu finb. 9dtdj Stap trifft man fie gutoeifen aud) 

meit entfernt bon jebent ©etoäffer an, bieffeidjt, meif fie auf bem £anbe nad) 9?aljrung 

ober nad) einem paffenben if?fape gur 2(bfage if)rer Gier fud)en. ÜUiit 9ied)t fürdjtet unb fjafjt 

man fie; benn if)r 9iante „©djnappfdjifbfröte" ift begrünbet. Sie beiden nad) affent, toa3 

if)nen in ben 2öeg fommt unb faffett ba3 einmal Grfafjte fo feid)t nid)t mieber foS. „Staunt 
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fi^t eine gefangene <Scf;itapfc£;itb!röte im £3ootc", ergabt 2). g. SSeinlanb, „fo mirft fid) 

ba§ mütenbe £ier auf feine mächtigen Hinterbeine gurüd, aber nur, um im näd)ften Stugen* 

btide mit feiner furchtbaren ©djnettfraft einen halben Slieter bormärtS gu ftürgen unb grim= 
ntig in ba§ bargebotene Stüber gu beiden." Silan hat alte Urfadje, fie mit $Borfid)t gu bet)an= 

beln, meit fid) mit ihrer SSut entfdjiebene 33o3t)ett haart unb fie einem SHenfdjen, ber fid) 

in ba§ bon it)r betoohnte Söaffer begibt, unter Umftänben ohne meitereS gu Seibe get)t, mit 

ihrem fräftigen ©ebih aud) fetjr gefät)rtid)e SBunben beibringen fann. SSeintanb berfidjert, 
bah ein gentimeterbideS Stuberbtatt bon bent harten Staubbogetfdfnabel beS Stieres mie bon 

einer ®uget burd)bot)rt merben fönne; anbere Sleobadfter behaupten übereinftimmenb, bah 

bie ©d)uahbfd)itbfröte einen giemlid) ftarfen ©bagierftod °^ne toeitere^ entgtbeibeifje. 
„28ät)renb baS Stuge ber übrigen ©djitbfröten", beridjtet G. SJlütter, „eine getoiffe bumme 

©utmütigfeit auSbrüdt, teudjtet biefer bie £üde unb S3oSf)ed fogufagen auS ben Stugen 

herauf, unb eS gibt gemih biete, bie, toenn fie biefer Strt gunt erftenmat begegnen fottten, 

ihr auSmeidjen mürben. Dbgteid) nun mot)t biefeS Stufet)en in ber gangen ©eftatt beS 

^iereS liegt, fo haben bod) ber tauge ®obf unb ©dfmang etmaS mibermärtig StbfdjredenbeS, 

unb id) ntödjte miffen, ma§ jene bei ihrem Stnbtide fagen mürben, bie fid) fd)on bor einem 

©atamanber ober bor einer Gibedjfe fürchten." 

©>ie Stttigatorfdjitbfröten finb bemegtid)er atS bie meiften ihrer SSermanbten. ©ie 

gehen auf bent Sanbe, baS fie gumeiten betreten, nicht tangfamer atS biefe, fdjmimnten fet)r 

fd)nett unb entmidetn beim Verfolgen ihrer teilte erftauntid)e Stafdjlfeit. f^ifcfje, $röfd)e 

unb anbere SSirbeltiere, bie im Sßaffer teben, finb it)re Slatjrung; fie greifen aud) feinet 

megS btoh Heinere, fonbern fetbft fet)r grohe S3eute, beifpieismeife Guten ober ©änfe, an. 

Silan hört, taut SHütter, fet)r häufig Sttagen ber Sanbteute über ben bon ihnen ausgeübten Staub, 

ben fie an Gnten begangen haben: fie ergreifen biefe, giet)en fie an ben deinen inS SSaffer, 

ertränfen fie unb berfbeifen fie bann mit atter S3efd)aulid)!eit. Gin bem ebengenannten 

33erid)terftatter befreunbeter Sllattn hörte eine feiner Guten taut fd)reien, tief t)ingu itnb fat), 

mie ber Stoget trat) heftigen ©träubenS unb ©djtagenS mit ben [ylügetn hatb unter SBaffer 

gegogen mar, griff gu unb bemerfte gu feinem Grftaunen, bah eine ©djitbfröte an ber Gnte 

t)ing, ihr Dbfer aud) nid)t freigab, fonbern fid) rut)ig mit herauSgietjen lieh- Stud) ^edjueH 

Soefdje erlegte in einem ©eftügetteidje eine megen ihrer Stäubereien bert)ahte ©djnabb* 

fd)itbtröte, als fie eben einen ftarfen Gntericfj geftadt hatte. 

Fontaine, ein ©eifttidjer in SejaS, teitte Stgaffig nad)ftet)enbeS über gmei ©eierfd)ilb= 

fröten mit, bie er tangere geit beobad)ten fonnte, meit er fie einige Qahre lang m feinem 

gifd)teid)e hielt, „©ie mürben fet)r gat)nt", fagt er, „ba id) aber fanb, bah he meine 5tfd)e 
auffrahen, erlegte id) bie eine unb bermunbete bie anbere mit einem SBurffbiche, fonnte 

fie jebod) megen ihrer ©d)laut)eit nicht fangen. $d) fütterte meine Straffen unb Gtritcen 

mit S3rot, baS aud) bie ©eierfdjilbfröte gierig berfd)tang. GineS £age£ bermeitte fie nad) ber 

SJlaf)tgeit auf einem g-etfen, ber nur einen halben Slleter unter Söaffer tag. Gin ©d)marm 

bon Gtri^en unb S3raffen fdjnabbte nad) ben S3rotfrumen umher, ot)ne bah fie ihre ©egen* 
mart gu ahnen fdjienen; beren £obf unb gühe maren aud) mögtid)ft unter bem ganger 
gurüdgegogen, unb it)r mit Sttgen unb anberen Söafferbftangen bebedter Stüden fonnte faunt 

bon bem pfeifen, auf bem fie im Hinterhatte tag, unterfdjieben merben. Ginige grohe Straffen 

fd)mammen um fie herum unb fdfnabbten t)m unb mieber nad) ben Gtri|en; faunt aber 
mar einer bon ihnen, ein £fifd) bon etma 40 cm Sänge, innerhalb it)reS ©chnabbbereidfeS, 
atS fie htöütid) ben Stobf herbormarf unb ihn feftt)iett, inbern fie ihren 2tbterfd)nabet tief in 
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feine ©eiten unb feinen Söcutdj einpieb. hierauf 30g fic ben $ifd) unter fiep, brüefte ipn mit 
ifyren Sßorberfüßen gegen ben Reifen unb betörte it)n gierig, gang fo, mie ein $atfe feine 
23eute berfdjtingt. 9cim napm icp einen ftarlen Stngetpafen, befeftigte baran eine (Striae 
atS tober unb toarf ipr bie 9tnget 511, entfdjtoffen, ntid) bon biefer gefdjidten gifepräuberin 
31t befreien; fie faßte, unb bermittelft eines fdj netten OtudeS mit meiner §anb ftaep icp bie 
Singet in ipren ttnterfiefer. Sa id) fie 31t fdjmer fanb, um fie über ben nod) 2 m über bem 
SBaffer emporragenben, fenfredjteu Reifen t)eranf3U3iet)en, führte id) fie an ber Stngetfdjnur 
au baS anbere Ufer beS SeicpeS, mo baS Ufer niebrig unb baS Saffer feid)t mar; bod) t)ier 
legte fie fidj, naepbem id) fie bis auf eine Entfernung bon 60 cm beut Ufer nape gebrad)t, 
ptößtid) bor Sinter, inbem fie ipre SBorberfüße bormärtS ftredte unb ftemntte, unb troß ber 
größten Slnftrengung tonnte icf) fie nid)t näper peransiepen. ©ie fd)ien in einer furchtbaren 
Sut 31t fein, fdjnappte mieberpott uad) ber Seine, brad) enbtiep ben Stngetpafen ab unb 30g 
fid) in ben tiefften Seit beS SeicpeS 3urüd. SliematS tonnte id) fie fortan mieber basu bringen, 
nad) irgenbetmaS 311 beiden; fie mar überhaupt bon nun an fepr fd)eu, ba fie gemertt patte, 
baß id) ipr nad) bem Seben trachtete. $d) fanb fie fernerhin nur im tiefen Saffer; auf ben 
getfen magte fie fid) nie mieber. Einft marf id) eine §arpune nad) ipr, traf fie aud) gtüdtidj 
in ben §atS; burd) eine gemattige traftanftrenguug ber Slorberfüße aber riß fie ben ©pieß 
toS unb rannte unter ben Reffen, ©päter fap id) fie nod) oft, febod) immer nur mäßrenb ißreS 
9iüd3ugeS nad) bem ©eptupfminfet, ber gan3 unsugängtidj mar. gdp beabfidjtigte nun, 
eine eiferne, mit Ülinbfteifcp getöberte Tratte 31t berfenfen, um enbtid) bod) bie ©eptaue 31t 
übertiften; mein batbiger Abgang bon jenem Drte aber rettete ipr bantatS baS Seben." 

Ein SlnonpntuS befepreibt bie Strt unb Seife, mie biefe ©d)itbfrote ipre Eier legt. 
„Slnt 16. $uni 1844", teilt er mit, „fap id) eine ©djnappfdjitbfröte im Verlauf bon 3mei 
©tunben ein Sod) graben unb 22 Eier pineintegen. SaS Sod) mürbe in tieS gegraben 
unb patte, atS eS fertig mar, 3 $ott im Surdjmeffer unb 4 gott Siefe. SaS ©raben ge- 
fepap auSfcptießticp mit ben Hinterfüßen, unb 3tbar abmeepfetnb. Sie Eier mürben ebenfo 
fdpnett, atS fie gelegt mürben, mit ben Hinterfüßen an bie richtige ©tette gebradft, bann 
baS Sod) mit bem übrigen Erbreid) gefüllt. SaS nädjfte Saffer mar ein deiner ©tront 
in etma 30 $uß Entfernung." 

Sie ©djnappfdjitbfröte mar eS, bie SIgaffi3 feinen Uuterfud)ungen über bie Entmirfe- 
Jung ber ©d)itb!röten 3ugrunbe tegte, meit fie in ber 9?äpe bon Eambribge siemtid) päufig 
borfommt, unb befonberS meit ipre benen ber Sauben an ©röße 3iemtid) gteid)!ommenben, 
mit faltiger ©djate umpüttten Eier, 20—30 an ber 3apt, bie fie in ber Sipe beS SafferS 
in bie Erbe gräbt unb mit Saub bebedt, teid)t gefammett merbeit tonnten. „Sonatetang", 
fagt Seintanb, ber an jenen Unterfucpungen einen mefenttiepen Stnteit napm, „fd)tüpften 
tägtid) fotd)e ©djilbtrötdjen auS ben in ©anb unb S00S gelegten Eiern, unb —mertmürbig: 
bie erfte S3emegung beS auS ber ©d)ate pertmrbredjenben töpfdjenS mar bie beS ©dmappenS 
unb Meißens!" ©enau baSfetbe erfupr früper ber ^3rin§ bon Sieb. 

Sttt eingefangene ©djnappfdjitbfröten bermeigern mitunter, Srprung 31t fid) 311 neh¬ 
men, jüngere hingegen tönnen 311m ^reffen gebradjt merben. Eine, bie Sütter gefangen 
piett, fraß ein botteS ^apr nicptS. „Oft ping id) ipr einen ©treifen gleifdj auf bie Srfe, unb 
fie fpasierte bamit in ber ©tube umper; eS patf niefjt einmal etmaS, mentt man ipr baS f^teifdj 
in ben Sunb ftedte." Eine ©eierfcpitbfröte pon40 kg ©emiept, bie Seintanb beobad)tete, tieß 
bie in ipren Safferbepätter gefegten ^yifd)e unberüprt an iprem topfe borbeifdjmimmen ober 
and) f^röfdje neben fid) umperpüpfen unb biß, menn man ipr Siprung gmifepen bie tiefer 
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ftedte, ben SSiffen entgmei, ot)ne gu jdjtuden. 2tud) Rötere 23eobad)ter hoben niemaß gejetjen, 
baf3 bie ©eierjdjitbtröte Bohrung angenommen hätte. (5. b. ©djmeigerbarttj beobadjtete, 
bajj ein 60 cm langet ©jemjdar biefer ©djitbtröte mit ^audjen unb gijdjen jid) gur SSeljr 
fe^te, menn man ifjr in ben 3Seg trat. $n ber Otegel bemegte fie jid) tangjam, [teilte mit 
erhobenem $obje, ben langen ©d)tt>ang mageredjt hinauggeredt, jid) mie ein Stdigator jteit 
auj ben deinen erljebenb unb gang mie biejer nad) turger SSegjtrede jid) auj ben 23aud) 
tegenb um auggurutjen, bcbor bie SBeiterreije angetreten mürbe. 9tidjt alle ©djnaüb* 
jdjitbtröten jinb übrigeng bijjig, bod) fteigt, mie and) Söruner angibt, iljre 23ögartigteit mit 
gunehmenber Stemberatur. SDiandje geraten, menn jie gereift merben, in eine gang rajenbe 
Sßut, jdjnabben btinbtingg in bie Sujt unb jaden babei mitunter jogar auj ben bilden, 
tonnen jid) aber, mie anbere langtjatjige ©djitbtröten aud), burd) Stujjtemmen beg ®obfeg 
auj ben 93oben jetbjt mieber umbret)en. 

^reube aber erlebt man and) an jrejjenben ©ejangenen biejer 2trt nidjt. ,,©o jinjter, 
mie jie augfieljt", jagt $. b. gijdjer jel)r ridjtig, „ijt unb lebt jie aud). ©djeu berbirgt jie 
jid) bor ben ©trauten ber aujgetjenben ÜDtorgenjonne unb judjt bie buntetjten Sßerftede auj, 
um big gur einbred)enben 9tad)t gu märten unb bann itjr Unmejen gu beginnen." $n ihrer 
§eimat jd)eint jie, mie biejer $orjd)er meint, annäd)ttid) meite SBanberungen gu unter¬ 
nehmen; benn jeine ©ejangene frod) eine geittang in jeber 9tadjt aug it)rem Sßerfted t)eraug 
unb j^agierte, it)ren langen, jbit)igen Sdjmang nad)jd)Ieijenb, unaujtjörtidj burd) ade ©tuben. 
Stieg trieb jie big gunt borgen, um metdje geit jie jid) bann unter bag S3ett ober in eine 
bunfte (Sde bertrod). 2tudj meine gejangenen ©djnabbjdjitbtröten jud)ten in bem großen 
SSajjerbeden, bag id) it)nen angemiejen hatte, jtetg bie buntetjten SSintet auj unb tagen hier 
am Stage bemegunggtog mie ©teine auj bem Söoben, rneijt biete ©tunben t)intereinanber, 
ot)ne ingmijdjen einntat gum 2ttemT)oten em|mrgufommen. 

£eid)t mürbe eg jein, bie 2tttigatorjd)itbfröte bei ung eingubürgern, tonnte jotdjeg ung 
irgenbmie nutzen. Stajj jie unjer SHima, aud) ben Söinter, ohne jegtid)e Söejdjmerbe berträgt, 
tonnte bereitg feftgeftettt merben. (Sinem tganbetggärtner in Djjenbad) entrann, mie 9t. 9Jtei)er 
mitteitt, im $at)re 1863 eine it)m bon 9torbamerifa gugejanbte ©djnahhjd)itbfrbte unb tonnte, 
ber jorgjättigften 9?ad)forjd)ungen ungead)tet, nid)t mieber aujgejunben merben. Strei $at)re 
jjxiter entbedten mit ber Dteinigitng eineg jtäbtijd)en Slanatg bejd)äjtigte Arbeiter gu ihrer 
t)öd)jten Sßermunberung bag bon ihnen nie gejet)ene STier, tiej im ©d)tamme bergraben, nicht 
attein tebenb, jonbern and) äufgerft munter unb ebenjo beifgtuftig. 2Bag jie in ihrem jdjtarn- 
migeit gujtudjtgorte gejrejjen tjaben ntod)te, btieb ein 9tätjet; ernährt aber hatte jie jid), 
bem Stnjdjein nad), jetjr gut, mie am bejten it)r Verhalten bartat. 

Stog ^teijdj jet)r atter ©djnahbjdjitbtröten ijt, beg ihm ant)ajtenben jtarten SDtojdjug- 
gerud)eg halber, taum genießbar, bag jüngerer Stiere gilt atg ebenjo nat)i'hajt mie moljU 
jd)medenb. 9tod) iueit met)r jd)ä|t man bie CSier. Stab berjid)ert, bem Stiere jür bie bon it)m 
herrüf)renbe ©penbe einer trejjlid)en ÜJJialjtgeit ojt berbftidjtet gemejen gu jein. Um biefe 
CSier gu jiuben, unterjudjt man im $uni, mät)renb ber Segegeit, mittetg eineg ©todeg janbige 
©teden, auj benen bie ©djnabbfdjilbtröte ihre ©pur gurüdgetajjen hat, ertennt an bem 
loderen Cürbreidje ben in it)m berborgenen ©d)aü, gräbt nad) unb jinbet in bem ojt bon 
mehreren Sßeibdjen betegten Sfteft gumeiten 60—70 ber föfttidjen ßier. 
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Bur Sfamilte ber Stlappfrf)ilbfrötcit (Cinosternidae) rechnet man bie Sdjilbfröten, 
bet betten bte Bodenplatte rippenäpnlicpe ^ortfäpe unter bie benachbarten Banbplatten 

entfenbet, 23 glatten ben Banb beö Rangers einfcpliefjen unb bie glatten beö SSaitdjpangetö 

an bie Banbplatten be§ Büdenpangerö anftofjen, moburd) fie beirborberen Bnfrantarginal* 
fdjilb bon bent hinteren trennen. Saö ®inn biefer Sd)ilbfröten trägt häutige Anhänge, 
ber Schmant ift fitrj, unb bie gut entmidelten Ringer enben in 4 ober 5 Uralten. 

SBir unterfcpeiben §mei Unterfamilien, bott benen bie erfte (Staurotypinae), itur ghoei 
auf ÜBejäfo unb ÜBittelamcrifa befdjränfte ©attungen mit brei Arten umfaßt unb fid) ben 

Sdjnappfdjilbfröten eng anfdjliefjt. 93ei ihnen ift bie Büdenfdfale ftar! niebergebrücft, brei= 

ficlig, ber fnödjcrne Büdenpanger fept fid) aus? fieben SBirbelplatten gufantmen, ber 93aud)= 

panier ift dein, freu^förntig, pat born eine unpaare, aud) bei ben Sdjnappfdjilbfröten bor* 
hattbene $nod)enplatte (Entoplastron) unb ift mit 7—9 Komplotten bebedt; ber Stopf 

ift grof;, mit ungeteilter KQut bebedt, ntit einem nttpaaren K°rnfd)ilb auf ber Bafe; bie 

inneren Bafenlödjer liegen hinter ben Augenhöhlen; an ben Kint erb einen ber SBänndjen 

fipen gutentmidelte Bibporgatte. $on biefen in ben (Sammlungen redjt feltenen Vieren 
mcif) man nicpt all§ubiel. Ser grofjfüpfige Claudius angustatus Cope, beffen Büdenpan^er 

ctma 10 cm lang mirb, ift in feiner Keintat, Sabagco in Sübmejifo, ab§ „Kaimane" befannt. 

Gr foll in Sümpfen leben unb fid) biö 3 g-uf) Siefe in ben Schlamm einmüplen, fid) bon 

B'ifcpen, Slrebfen itnb Sd)neden nähren unb nur menige Gier legen. Ser ber §meiten ©attung 

ber ©ruppe angepörige Staurotypus triporcatus Wgm. (Saf. „Scpilbfrötenl", 2, beiS. 408), 

bei bent ber Borberlappen be§ 33aud)pan§er§ bemeglid) ift, toirb in Saba3co nad) ben Sauten, 

bie er bon fid) gibt, „Knau" genannt. Berläplidje ^erfonen ergäplten Gope, baf) bie bortigen 
Alligatoren (Caiman sclerops) beit Knau lebenb berfdpingen, bie Sd)ilb!röte aber in bie Gin* 

gemeibe be3 Bäuberö beifje unb biefen baburd) beranlaffe, fie mieber auSgufpeiert. Sa3 fyleifd) 

mirb bon ben $nbianern fepr gefcpäpt, bon ben SSeipen aber berfdjntäpt. Siefe Sd)ilb!röte 

lebt mie bie borige bon tierifd)er Bohrung unb legt im Bobentber unb Se^ember 10—20 Gier. 

* 

Ü8ei ber gmciteu Unterfamilie (Cinosterninae) ift bie Büdenfdfale flacp ober gemölbt, 

mit ober opne Stiele; bie fnödfernen SSirbelplatten beö Büdenpangerö finb in ber B<d)l 5 
ober 6 borpanbcn; baö Gutoplaftron feplt, ber SAtudjpanger ift mit 10 ober 11 Komplotten 

bebedt; fein SSorberlappen mit 4 ober 5; auf ber Bafe fiept ein unpaarer Kornfd)ilb; bie 

inneren Bafenlödjer liegen bor ben Augenpöplen. Sie einzige befannte ©attung, bie in 

Amerifa nörblid) beö ©leidjerö lebt unb nur in gtoei Arten nad) Sübanterifa borbringt, 

entpält 12 Arten. 

Älappfdjilbfröten (Cinosternimi Spix) nennt man in Borb=, Btittel* unb Süb* 

amerifa lebenbe Sumpffcpilbfröten mit deinem, freujförmigem ober großem, eiförmigem 

Sßaitd)fd)ilbe, beffen borbereö ober borbere» unb pintereö Stüd betoeglid) an einem mit bent 
Büdcnpanger unbemeglid) berbunbenen SBittelftüd befeftigt finb. Sie 23aud)platten bilben 

ba§ fefte Stüd biefeö Sdjilbeö, an bem bie Adjfel* unb SSeidjenpIatten burd) berpältniö* 

mäßige ©röpe uod) befonberö auffallen. Ringer unb B^pen finb burd) Sd)toimml)äute ber* 

bunben; bie Sßorberfüpe pabenö, bie pinteren 4 drallen, ba bie Aupen^epe unbefrallt ift; ber 

am Gnbe bei mandfen Arten mit einem Bagel berfepene Sd)man^ ift furj. Gin einziger, 
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bünner Sdjifb befleibet ben Eopf, eine 9rn§at)I größerer palbmonbförmiger Sdjuppen ben 

äußeren Seif ber SSorberarme unb ben Hinteren ber ^upmurgeln; ber übrige Seif ber Steine 
unb beg ipaffeg ift itadt ober mit Sßärgdjen bebedt. Stei jungen Sieren ift bie Skmegfidjfeit 

ber beiben Etappen beg Staucppangerg nie fo beutfid) gu fepen ioie bei ben ermadjfenen. 

Ski biefen mie bei ben borpergepenben Sdjifbfrötenarten pängt bie ©röpe beg Staudj- 

pangerg, mie Siebenrod perborpebt, mit ber Sebengmeife gufammen. Sie Sfrten mit deinem, 
freugförmigem Staudjpanger leben in $fütjen unb Sümpfen, mo fie fid) bnrd) Srübung beg 

SBafferg ben Skrfofgungen iljrer geinbe entgiepen tonnen unb baper feinet meitcrenSdjupeg 

bebürfen. Sagegen palten jid) bie Sfrten mit großem Staudjpanger, ber bnrd) Stufmärtg- 

flauen beg borberen unb pinteren Seifet bie Sdjafe boffftänbig berfdjfiepen fann, in ffarem 

Söaffer auf, mo fie üftadjfteffungen bief rnepr auggefept finb. 

Sie Scpfantm- ober Efappfdjilbfröte opne meitere Skbenbegeidjnung, Cino- 

sterniun pensilvanicum Gm., ift ein deines» Sier bon 15 cm ©efantt- unb 11 cm ganger- 

länge. Sion anberen Slrten ber ©attung trennt fie bie mäßige ©röpe beg S3aud)pangerg, 

beffen borbere Efappe beträdjdicp fdjmäfer afg bie Öffnung beg Qfüdenpangerg ift, unb 

beffen Skuftpfatten breiedig finb ober in ber Skudpnitte nur eine gang turge gemeinfame 

Stapt bifben. Ser Siüdenfdjifb ift ofibenbraun, ber Struftfdjifb gelb ober orangefarben; affe 

Siäpte ber eingefnen glatten beg pangerg finb bunfefbraun ober fdjmarg gefärbt; ben brau¬ 

nen Eopf unb einen Seif beg fpaffeg geidjnen unregelmäßige Sinien, Stridje unb f}fede 

Oon gelblicher Färbung; bie $üpe unb ber Sdjioang finb büfter braun, unterfertig fidjter. 
Sie $rig fiel)t bunfefbraun aug. 

Sie Sdjfammfdjifbfröte ift in ben fiibfidjen Seifen ber öftfidjen bereinigten Staaten 

fepr päufig, in ben nörbfidjen feftener. 9?adj Skrboften pin erftredt fid) ipr Skrbreitungg- 

gebiet big Stern S)orf, nadj Söeften pin big in bag Saf beg ÜDdffiffippi, nacp Süben big gum 
sHte£ifanifd)en ÜDteerbufen. $n iljrer Sebengmeife ftimmt fie faft gang mit ben SSafferfdjifb- 

fröten überein, päft fid) jebodj, nacp G. SJiüffer, rnepr im Sumpfe afg im SBaffer auf. $pre 

Stetprung finb deine gifdje, ^nfeften unb SSürmer. Söoob beobadjtete Scpfammfdjifbfröten 

ober bodj ©attunggbermanbte bon ipnen bei iprcr Qagb auf SJtofdje. $pre bemegungen 

im SBaffer maren pödjft bebäcptig. Sie fdjmammen borficptig neben bem'erforenen Dpfer 

einper ober frodjen baruuter unb berfeßten ipm pierauf einen peftigen Stip. Sie Sfngfer 
Sfmerifag paffen bie Sdjfammfdjifbfröte, meif fie fepr gut anbeipt, unb meun fie bie Singel 

fpürt, fo peftig gappeft, bap jene glauben, einen fepr gropen $ifdj erbeutet gu paben. bei Gin¬ 
tritt beg SBiuterg berfriedjt fie fid) unter ÜDtoog unb fommt erft im SDteti mieber gum borfcpein. 

©ereigt, öffnet fie päufiger bag SJtauf afg itnfere SBafferfdjifbfröten unb gibt fid) ben 

Sfnfcpein, beipen gu molfen, berrnag and) peftige, ftarf bfutenbe biffe augguteilen, bod) 

mirb fie feid)t unb bafb gapm, nimmt iprent Pfleger bie Stoprung aug ber §anb unb uuter- 

fdjeibet fid) bon anberen Süpmafferfdjifbfröten bieffeidjt bfop baburcp, bap fie gieriger 

fript afg biefe. Gine, bie SJtüffer pieft, mar guletrt fo feift geioorben, bap fie ipre Etappen nicpt 

mepr fdjfiepen tonnte, meif bag gteifd) überaff peraugqitoff. b. ^ifd)er nennt fie unb 

ipre bermanbten biefer ©efräpigteit palber bie Sdjloeine unter ben Sdjifbfröten. SBerner, 

ber einige Gpempfare über gmöff ^upte fang pieft, begeidjnet fie afg bie anfprucpgfofeften 

aller Sdjifbfröten. Sie lieben bie Sunfefpeit unb berfaffen bon affen bon ipm gepflegten 
Slrten bag SSaffer berpäftuigmäpig nod) am päufigften. Sie bon Siebenrod bei Cinoster- 

num-9Jtännd)en entbedten ^ii'pu^oane finb bei biefer Slrt, menn man eg gumege bringt, ein 
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lappen, großem ®opfe mit langer, gugefpipter (Scpnauge, mit gegabeltem -ftafenfcpilb unb 

Keinem ®eplfcpilb be§ 33aucppanger§, ift eine nod) mepr bie 25unfelpeit liebenbe 9(rt atö bie 
borige unb fbpeint ba3 SBaffer, na cp §anau unb SBerner, faft niemals freituillig gu berlaffen. 

Sie Färbung be^ 9tücfenpanger3 ift bunf'elbraun, fcpmarg geftricpelt ober geflecft, ber Slopf 

oben gelb geflecft ober marmoriert, feitlicp mit gelben SängSftreifen. Sie $irp organe an 

beit Hinterbeinen be3 ÜRänncpenS finb aucp bei biefer 31rt gut entluidelt. (Sie ift in &e* 

fangenfcpaft nicpt fo au^bauernb toie bie borige. Über ba3 $reüeben unb bie Eiablage ber 

ÜJttofcpuSfcpilbfröte am Surfep*<3ee in Qnbiana teilt ©igenmamt mit, bap biefe päufige 

2(rt gemöpnlicp ßnbe $uni ober Anfang $uli gur 3eit ber Eiablage auf ber Cberfläcpe bon 

1 Scfj laimitf d)i tbf r ö te, Cinosternum pensilvanicum Gm., 2 ÜJtofd)uSfcf)übfröte, Cinostornum odoratum Daud. 
1;-2 natürlicher ©röfje. 

Hinterbein gu erioifcpen unb au^guftreden, fepr leicpt gu fepen; fie beftepen au3 je einem 

obalen $led bon HornpöcEern auf ber 33eitgefeite bon Ober* unb llnterfcpenfel, burcp beren 
Reibung ein girpenbe3 ©eräufcp ergeugt toerben fann. 

Sie DJtofcpu^fcpilbtröte, Cinosternum odoratum Daud., mit in ber $ugenb beutlid) 

badpförmigem 9iüdenpanger, Keinem, freugförmigem 23aud)panger mit unbemeglidjen Hinter* 
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Vöumftümbfen amVaube beS ©eeS gefeljen mirb, mo fie bie CSier in faulet §o!g ablegt, 

manchmal fo tief, als man mit bem Ringer reichen !ann. ÜUioberige SHö|e in einiger Gnt= 
fernung bom ©ee finb gleidjfallS für bie Giablage beliebt, unb an einer fumf)figen ©teile 

bon geringem Umfange am fRanbe beS ©eeS mürben 362 Gier auf einmal gefunben, bie 

bon etma 60 ©djilbfröten Ijerftammen muffen, ba bie ^at)I ber Gier eines ©elegeS 4—7 

beträgt. „Veim ifßaffieren eines SBetgenfelbeS faf> man am Ütanbe einige ©djilbfröten, bie 
bon bort tarnen unb iljre Gier in eine Vertiefung beS VobenS gelegt Tratten, bie bon einer 

M-) beim Überfdjreiten beSfelben gemacht mürben, folange ber Voben nodj meid) mar. 9?odj 

anbere Gier fanb man in Vünbeln bon gufammengetriebenen Vinfen. Gin intereffanter 

SBedjfel fdjeint bei biefen ©djilbfröten in iljrem ©eljaben mäfjrenb ber lebten 50 ^aljre 

eingetreten gu fein. Vor jener 3eit ntufj bie ^al)l ber Söaumftüntpfe am Otanbe beS ©eeS 
aufjerorbentlidj Hein gemefen fein. SS5ie gegenmörtige grofje 3d(jl Ijängt mit bem ©teigen 

beS ©eeS nad) Grbauung beS Dammes gufammen unb mit bem baburd) erfolgten 2Ib= 

fdjneiben ber Väume, bereu ©tämme unter SSaffer fommen. 2)ie ©emofjnljeit ber Giablage 

in ©tiimpfe bürfte nidjt biel mciter als 50 3aljre gurüdreidjen." ®ie Giablage muff fid) 

auf eine anfeljnlidje $eit berteilen, benn biele Gier maren im Sluguft auSgebrütet, mäfjrenb 

aus einigen, bie bonberfelben^eit ftammten, bie jungen gu b erfdji ebenen 3eiten, gmifdjen 

15. ©eptember unb 1. Dftober, auSfdjlübften. Ser SängSburdjmeffer ber Gier beträgt, 

uadj ©iebenrod, 25—26, ber Duerburdjmeffer 14 mm, entffmedjenb ber Vreite beS VedenS, 

burd) meldjeS baS Gi beim Segen fjinburdjgleiten mufj. — Sind) baS gdeifdj biefer 9Irt 

riedjt, mie ber 97antc anbeutet, nad) ÜUtofdjuS. 

S>ie übrigen CinosternumWirten, bie bisher lebenb uadj Guropa gebradjt mürben, 

bemalten fid) taum auberS als bie beiben genannten. C. bauri Grmn. auS Sdoriba, bon ber 

©djlammfdjilbfröte burdj bcn fdjmalen, mit brei gellen SängSIinien gegierten Oiüdenbauger 

berfdjiebeu, uadj bem Slutor ber 2Irt bie einzige ©djilbfröte auf $et)=2Beft, foll bort in 

ben Vradmafferfümbfeu Ijäufig borfommen; C. scorpioides integrum Lee., bie einzige in 

Vrafilien borfommenbe Maüüfdjilbfröte, nimmt, uadj ©ölbi, fomoljl .pflanglidje als tierifdje 

9?af)rung gu fid); biefe ©d)ilbfröte ift burdj baS ^eljlen ber 3mfmrgane 5eim Männdjen 

unb bie breitielige Otüdenfdjale, beren ©djilbe fdjmarg umranbet finb, gefenngeidjnet. ©ie 

ift in il)rer §eimat unter bem bauten „SQbtffuam" allgemein befannt unb mirb, burd) ein 

I)inten im Vüdeufdjilb angebrad)teS Sod) bermittelft eines roI)en SeberriemenS ober einer 

©d)nur gu Vünbeln bon einem falben ober gangen ®ubenb gufammengefoblmlt, fjuubert* 

meife auf ben SJtarft in ^ßarä gebrad)t, ba fie als Sederbiffen gilt. 3)ie Gier finb länglid), 

34 mm lang, 18,5 mm im Duerburdjmeffer, Ijartfdjalig, glatt, leid)t hellgelb gefärbt. 

* 

SDie Familie ber ®rofofof)fjd)Ubfrötcn (Platysternidae) teilt bie aufjeren $enm 

geid)en ber bon ben Vanbblatten meit getrennten Vruftblatten unb bie grofje ©djmang* 

länge mit ben 2IIIigatorfd)iIbfröten, unterfd)eibet fid) bon ifjnen aber burd) ben großen 

Vaudjpanger. 3m Gerippe ift baS geilen ribbenförutiger g'ortfätm au ber fnöcfjernen 

9?adeublatte bemerlenSmert unb aufjerbem bie l)iutere 9IuSI)öI)Iung ber SDMjrgaljl ber 
©djmangmirbel. ®ie eingige ©attung unb 21rt ift auf ©übd)iua, ©iam unb Vurma befd)rän!t. 

3u ben abenteuerlid)ften ©eftaltcn ber ©djilbfröten überhaupt gäl)It bie ©rofjfobf* 
fd)ilb!röte, Platysternum megacephalum Gray. ®aS uterfmürbige öefdjöpf fenngeidjnet 
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fid) bornepmlid) burd) beit fladjen gefielten fftüdenfdjilb, beffen 9?adenplatte ber rippenför* 
migen Sfcrtfäpe entbehrt, unbber bon25 IjormgenOianbpIattenumgeben unb amlpinterranbe 
beutlid) gefügt ift, fepr breiten unb fladjen, mit beut 9?üdenfdjilb feft berbunbenen, borne 
nidjt aufflappbaren unb au§ 12 glatten gufamntengef eilten Sruftfdjilb, beffen SerbinbungS* 
[teile, einfdjliefjlidj ber 2Idj[eI* unb Sßeidjenplatte, mit 3 ober 4 Unterranb* ober 3tüUc^eris 
rippenplatten bebedt ift. Ser Stopf ift [epr grofs, nidjt unter bie ©djale guriidgiefjbar, mit 
einem einzigen großen ©djilbe befleibet unb I)at ein bollftänbige^ fnödjerneS ©djläfenbad). 
Ser ©djmang ift äufjerft lang unb bollftänbig bcfdjuppt. Sie Sorberfüge Ijaben 5, bie 
pintercn 4 drallen, gmifdjen benen fid) fdjmad) eutmidelte ©djmintmpäute auSfpannen. 
gerftreute, fel)r in bie Breite gegogene, grofje §ornfdjuppen befleiben ben äußeren Seil 
ber Sorberarnte, äpnlidje bie §interfd)ienen unb §aden, Störnerfdjuppen bie übrige §aut 
ber S3eine unb bie beS IpalfeS, runbe, fladje SBargen bie SM)Ie. Sie Färbung beS Tüdern 
pangerS ift lidjtbrauu mit fdjmargen fünften unb ©tridjen gemifdjt, bie beS SaudjpangerS 
gelb, rnepr ober meniger ftar! fdpuarg gemölft. Ser Stopf ift oben graubraun mit einigen 
fdjmargen SängSftridjen, an ben ©eiten meift mit ntnben, gelbroten Rieden; ebenfo gefärbt 
ift bie Sberfeite beS SpalfeS unb ber $8eine, bie unten grau finb; bie oberen ©Iiebmaf3en* 
fdjuppen paben rötlidjgelbe fünfte; ber ©djmang ift oben lidjtbraun, unten mit gaplreidjen 
rötlidjgelben Rieden, ©in fdjmarger ©treifen giept fid) bei mandjen burdj baS 2(uge. Sie 
©efamtlänge beS SiereS beträgt 40,5, bie Sänge beS StopfeS unb SpalfeS 8,5, beS ^an§er§ 
15, beS ©djmangeS 17 cm. 

Sie ©rofjfopffdjilbfröte lebt in ben ^lüffen bou Purina unb ©iam unb gel)t meftlidj 
bis ^cgit unb Senafferint. ©ie ift eine feltene 2lrt, bie, nad) ©minpoe, aud) in ben meftlidjen 
Seilen ber fübd)inefifd)en ^robin§en Guangdung unb Stuang*fi, too fie als „?)ing=(SI)öü 
Stmai" (21bler[d)nabelfd)ilbfröte) befannt ift, angetroffen mirb unb bon CEafto be ßlera aud) 
auf ber fßpilippineninfel -ättinboro nad)gemiefeu mürbe. $n Surma follfie, nad) £fea, in ben 
StaSfaben ber $Iüffe ipreS gleifdjeS megen gefangen merben, im SSaffer fid) miberftanbSloS 
ergreifen laffen, perauSgenommen aber mütenb um fid) beifjen. ©iebenrod I)ielt gmei ©jem* 
plare meprere Monate lang lebenb im Slquariunt, mo fie fid) gang mopl füllten unb in lange, 
fd)ntale ©treifen gefdjnitteneS OxinbSperg, baS fie allmöd)entlid) erhielten, lebenben Sfifdjen 
borgogert. ©ie erfaßten bie gleifdjftiide mit großer ©ier unb berfd)Iangen fie rudmeife, 
mobei fie ben §alS, ber im SerpöltniS gunt Stopf fel)r bünn gu nennen ift, meit borftredten. 
©egen Semperaturänberungen crmiefcu fie fid) als mcnig empfinblidj, ba fie nod) im Se* 
gember im ungepeigten Aquarium auSpielten. ©iebenrod benterfte, baff fie gmar, auS bem 
SBaffer genommen, bernepntlidj fauchten unb baS 9JiauI meit aitfriffen, niemals aber gu 
beigen berfud)ten. ©ie lagen feiten rupig, bie Seine maren ftetS in Semegung, ber Stopf meift 
unter SSaffer, nur geitmeife ftredten fie gunt $mede ber Atmung bie ©d)nauge perauS. 
Sie 2Irt fdjeint auSfdjIiefjlidj mafferbemopueub gu fein unb flareS SSaffer trübem borgugiepen. 

* 

Sie Ipauptmaffe ber lebenben ©djilbfröten bilben bie SnnbftpUöfrütcn (Testu- 
(linidae). Siufjerlidj lenngeid)nen fie fid) burd) ben mit pornigen ^>autfd)ilben bebedten 
ganger, beffen Sruftplatten an bie IKanbpIatten ftof3en, unb beffen Saudjpanger ftetS 11 
ober 12 ©d)ilbe aufgumeifen I)at. Son ben übrigen IpalSbergem (Strpptobiren) unter* 
fdieiben fie fid) burd) frallcntragenbe ©ei)* ober ©d)mimmfüge unb burd) baS ^el)len ber 
rippenförmigen gortfäpe an ber !nöd)ernen ^adenplatte. SSeitere genteinfame SDterfntale 
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ber gamilie finb ber bollftänbig in bie (Schale nad) rüdmärtd einziehbare §ald unb ®oßf 
fornie ber Umftanb, baß bie Ringer = unb 3ehenglieber ©elenfe ßaben unb bie 4 ober 
5 £eßen ber fyüfse mit Uralten enbigen. 

Sanbfcßilbtröten leben mit Sludnaßnte Stuftraliend unb Steuguinead in alten ßeißen 
unb gemäßigten Seiten ber ©rbe. 

Sie 25 (Gattungen mit ißren über 140 Slrten, bie ©iebenrod biefer gantilie gutueift, ge= 
hören nad) biefem ©emäßrdmanne §iuei Unterfamilien an, bon benen bie erfte (Emydinae) 
bormiegenb äßafferbemoßner umfaßt, mit oben glatter ober ßinten in Heine ©djilbe 3er* 
fattenber Sloßfßaut, ßinten offenem Quabratbein, nteßr ober meniger beutlid) audgebilbeten 
©djmimmfüßen, menigftend fpurmeife borßanbenen ©cßmimmßäuten unb langen, getrümm* 
ten Tratten. 53ei ber §meiten, audfdfließlidje Sanbfcßitbfröten entßaltenben Unterfamilie 
(Testudininae) ift ber $oßf oben ganj mit deinen ©djilben bebecft, bad Dnabratbein 
ßinten gefcßloffen, an ben ©liebmaßen finb bie mit bicfen, geraben Nägeln bemeßrten 
Ringer unb geßett bermacßfen. 3Sir ftetten in ben fotgenben ©cßilberungen bie auf bad 
Seben im Söaffer angemiefenen Slrten boran, taffen ihnen bie ÜDtifdjformen folgen unb be* 
tracßten §uteßt bie eigentlichen Sanbfcßitb träten im engeren ©inne. 

Sie Sebendmeife ber fogenannten ©üßmafferfdjilbfräten(Emydinae) bietet fo biet 
Übereinftimmenbed, baß ben nunmeßr fotgenben ©attungen immerhin eine angemeine 
©djitberung boraudgeßen mag. 

Sie ©üßmafferfdjitbfröten tebeu bormiegenb in tangfam ftießenben f}füffen, in Seidjen 
unb ©een; mandje geßen aud) ind SJteer, menigftend in Slradmaffer. ©ie bürfen ald trefflich 
begabte SSaffertiere bezeichnet merbeit. $ßr ©ang auf feftent Sanbe ift bebeutenb fdjneller 
ald ber alter eigenttidjen Sanbfcßilbträten, ißre Slemegung beim ©cßmimmen ungemein rafd) 
unb auffattenb gemanbt. ,,©ie fcßeinen ed", fagt ©. SJtüller, „gelernt §u ßaben, fid) unfid)t= 
bar 511 macßen. Sötandjmal fanb ich bie Ufer bon Söädjen ober Seicßen mie aud) bie geringfte 
§erborraguitg in ihnen mit ben gemeineren amerifanifdjen ©djitbfröten fojufagen bebecft, 
unb biefe fdjieneu fid) forglod 31t fonnen; fobalb man fid) aber fo naße gefd)tid)en ßatte, unt 
banad) 311 greifen, berfdjmanben fie lautlod, unb nur bei gan3 tfarent Söaffer mit licßtem, 
Hefigem ©runbe tonnte man fie bann nod) erßafcßen: beim in ber Sieget gruben fie fid) im 
Slugenblide ein unb taten bied, baut ber $raft unb ©efd)idtid)teit ißrer SSeiite, mit großer 
Seicßtigteit." SSerner fanb, ald er bei ^Serregauj in SBeftatgerien bon ber bort überaus 
ßäufigen ©igriz=©c£)itbtröte (Clemmys leprosa) eine SJtomentaufnaßme mad)en loottte, baß 
bie am Ufer ber SBaffergräben fid) fonnenben ©d)itbfröten fid) mäßrenb bed ©inftellend bed 
Slßßarated regelmäßig boltfommeu geräufcßlod ind äöaffer gteiten ließen, fo baß alte $er* 
fud)e gänjticß erfolglos blieben. 33ei ißrer $agb entfalten bie Siere eine ©cßioimmfäßigfeit, 
bie in ©rftaunen feßt. Sie meiften Slrten näßren fid) bon tierifd)en ©toffen, unb 3loar 
bormiegenb bon Surdjen, f^ifchen unb mirbellofen Sieren, bie fie ftetd unter SSaffer ber* 
fcßlingen, mogegert nicßt menige ber inbifcßen Slrteit (311111 ntiitbeften hier ©attungen) ald 
reine $flan3enfreffer 31t betradjtcn finb. ©tunbenlang fd)tbimmen fie auf ber Cberflädje 
bedSÖafferd, bieStugen nad) unten gerichtet, einem nad) Sleute fucßenben Stbler bergleid)bar, 
unb forgfältig fucßen fie ben unter ißnen liegenben ©runb bed ©eloäfferd ab. ©rfßäßen fie 
eine S3eute, fo laffen fie einige Suftblafen auffteigen, befd)leuitigen ißr Stübern unb finten 
3ur Siefe ßinab, um gierig nacß beut fie berlodenben 33iffen gu fdjnaßßeit, ber, einmal mit 
ben fd)arfen, niemald nad)laffenbeu liefern geßadt, unter rudmeifem ^orftreden bed Sloßfed 
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berfdjtungen tüirb, wenn er bon geringer ©rohe ift, anbernfalld aber mit ben fcfjarfen 

Tratten zerriffen wirb. Sen Sühwafferfd)ilb!röten unb ben ipurpurtjüljnern fdjreibt Sriftram 
bie Ißlünberung ber Sßogelnefter unb 3erftönmg ber brüten zu, bie man an alten ©een 
unb in ben (Sümpfen 2ttgeriend fo oft bemerft. Unter ben ^rifdjen tjaufen fie aber nod) 

weit ärger ald unter ben Vögeln, unb überalt, wo jene bereite SBert erlangt haben, benadp 

teitigen fie ben Sftenfdjen in nid)t unempfinbtidjer SSeife. 

3Jdt ihrer $8emegtid)feit unb 9?aubluft ftel)t, wie teidjt erftärtid), it)r geiftige^ Söefeit 

im Ginftange. 3hre Sinnedfätjigfeiten finb biet fdjärfer entwidelt, atd ed bei ben £anb= 
fdjitbfröten ber gatt ift, unb ipre Begabung übertrifft bie ber letztgenannten in jeber §im 

fid)t. Sie merten ed fepr wof)I, wenn fie beunruhigt werben, unb einzelne offenbaren 

eine Sßorfidjt, bie man ihnen gewifs nicfjt Zutrauen möchte, wählen fid) bie am günftigften 

getegenen Sdjtupfwinfet unb fammeln allerlei Grfatjrungen. $n ber ©efangenfdjaft werben 

fie eher §ahm atd alte übrigen Sdjitbfröten unb lernen ihren ^fteger wirftid), wenn aud) 

nur bid §u einem gewiffen ©rabe, fennen, fdjwimmen ober frieden bem borgehattenen 

Ringer nad) unb freffen aud ber §anb. Sie gewöhnen fid) an ben Umgang mit bem 

Sftenfdjen, ohne jebod) ben einzelnen zu unterfdjeiben. 

33ei herannahenbem SBinter graben fie fid) ziemlich tief in ben $8oben ein unb ber* 

bringen fyex bie ungünftige ^aljredzeit in einem tobähnlidjen guftanbe. Sadfelbe tun fie 
in ben $tquatorlänbern, ba, wo bie Sürre ihnen ihre 2Sof)ngewäffer zeitweilig audtrodnet, 

währenb ber regenarmen, winterlichen 3of)*edzeit. Mütter fagt, bafs fie an einzelnen ^tüffen 

9?orbanterifad bie Ufer förmlich unterhöhten. „Sarum finb aud) ihre ^Sinterlager leicht zu 

fiuben; beim ed fiel)t aud, atd ob eine tperbe Sdpoeine an fotd)en Stetten gewütet hätte." 

^m korben Slnterifad fomuten fie bei einem nid)t zu fpät eintretenben grühfat)re einzeln 
fdjon im 21pril ober bod) Anfang £0Zai aud ihrer 2Binterl)erberge wieber zum SSorfdjein unb 

beginnen bann if)r Sommerleben, gunächft bad ^ortpftanzungdgefchäft. 
Sie Paarung bauert bei ihnen tagetang, unb währenb biefer $eit jtnb fie für atted 

anbere wie abgeftorben; ihre gewöhnliche $orfid)t unb Schüchternheit berläfst fie bann bolt* 

ftänbig. „3dj höbe", bemerft Mütter, „bie ©emalte Sumpffd)itbfröte (Chrysemys picta) 

Slmerifad währenb ber Begattung auf ber Dberftädje bedSBafferd fd)toimmenb gefunbcn unb 

fie mittetd eined üfteped teid)t tjeraudfifdjen fönnen, ba fie fid) nid^t im geringften ftören 

tief)." Sie Siere hängen unb holten, bad 2ftänndjen auf bem Ütüden bed SBeibdjend fitjenb 

unb ed mit ben deinen umftammernb, fo fcft zufammen, bah Ziemlich bebeutenbe Straft 

angewenbet werben muh, um fie audeinanber zu reihen, $urze geit fpäter gräbt bad 

SBeibdjen Södjer in bie Grbe ober in ben Sanb unb legt in biefe 6—8, bei anberen Strten 

bid zn 30 l)artfd)atige Gier ab. 
sD?andje Sühwafferfct)itbfröten bauern bei entfpred)enber 33el)anblung gut in ©e* 

fangenfd)aft aud, obwot)t fie in biefer Beziehung oon ben Sdjnapp* unb $Iappfd)itbfröten 

unb ben tpaldbergern weit übertroffen werben. Ginzetne oon ihnen fotten 40 unb met)r 

3al)re in ber ©efangenfdjaft gelebt hoben. 21uf Gepton hält man, taut Sir Gmerfon Sennent, 

Sühwafferfd)itbfröten gern im Tonern bed §aufed, weit man gtaubt, bah Pe bon allerlei 
Ungeziefer reinigen, unb aud) fie fühlen fid), wenn man ilpten SBaffer unb etmad ^teifd) 

gibt, jahrelang in ber ©efangenfdjaft offenbar l)öd)ft Wohl. 
Sie meiften Sierpfteger beljanbetu bie berpältnidmähig fepr unempfinblid)en Süjjwaffer* 

fd)itbfröten gewöl)nlid) infofern fatfd), ald fie ihnen währenb bed SBinterd nicf)t bie nötige 

SBärme gewähren. Sie, bie man int freien hält, graben fid) felbft in ben Sdjlamnt ein 
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unb frfjaffert fid) baburd) eine ißnen gufagenbe Söinterßerberge, mäßrenb bie, metdje int 
3immer leben müffen, nur in gleichmäßig erhaltener SBärme einen Erfaß für biefe ihnen 

fef)Ienbe ©cßtaffammer finben fönnen. „©eit mehreren $aßren", feßreibt Effetbt, ber itnt= 

faffenbe Berfudje unb Beobachtungen angeftettt hot, „befant id) norbamerifantfeße ©üß= 
mafferfdßitbfröten, aber fie ftarben regelmäßig int SSinter. ©ie menigen, bie biefe $eit 

überlebten, fraßen mährenbbem nidjt§ unb magerten babei fo bebeutenb ab, baß fie int $rühs 

faßre fießer gugrunbe gingen. Enbtid) fant id) auf ben Einfalt, ihr SSaffer aud) int Sßinter 
tamuarnt gu holten, meit id) beobad)tet hotte, baß meine ©d)ilb!röten felbft int ©ommer nur 

bann Nahrung gu fid) nahmen, menn ba3 SBaffer tautuarm mar. 92un ließ id) einen ©fett 

feßen, auf meldjent id) meine befangenen unterbringen formte, unb ba£ Ergebnis ßierbon 

mar fo günftig, baß alte meine ©umbffcßilbfröten, bon ber fteinften bi3 gur größten, nid)t 

attein feben Stag fraßen, fonbent fid) um ißr Butter riffeit, fo baß id) bie größeren Strten attein 

füttern mußte. Batb mürben fie fo gaßm, baß fie, menn id) ntid) beut befäße näherte, bie 

Äöpfe in bie tpölje ftredten unb fid) mit rohent gteifdje au3 ber §anb füttern ließen.“" 

©a^fetbe Berfaßrett beobad)ten neuerbing3 alte ®ried)tierbfteger, bie gefangene ©d)itb= 

fröten am Seben erhalten motten. SBärme ift unb bteibt bie ßaubtfäd)tid)fte Bebingung 

für gtüdtidje3 bebeißen biefer ©iere, unb man fann in biefer Begießung faunt gubiet, 

teid)t aber gumenig tun. $unge ©üßmafferfcßitbfröten gießt man, taut b. gifdjer, am 

fid)erften auf, menn man fie in mögtid)ft ßetten Beßättern, in bta^gefäßen, unterbriugt, 

in biefen ba3 BSaffer taumann erßätt unb ben ©ieren, bie roßeS f^teifd) ober ^ifdje nod) nid)t 

berbauen fönnen, gunäcßft fteine Sbrebfe, Bkidjtiere, Stürmer, $rofd)= unb £yifd)taid), SOtteh 

fenfnthben unb bergteidjen reid)t, erft fßäter gur Fütterung mit SBafferaffetn, gtoßfrebfen, 
Äautqnabbeu unb g'ifdjdfeit übergeßt unb bie ßalbermacßfenen enbtid) an f^teifd) gemößnt. 

gifdje merbett, rtad) meinen Erfahrungen, and) bon ermad)feneit ©üßmafferfd)ilbfrötett 

beut ^teißße bon Bögetn unb ©äugetieren borgegogen. E3 ift früßer oft begmeifett morben, 

baß ©üßmafferfd)itbfröten außerhalb be3 SBafferä überhaupt freffen fönnen. ©od) liegen 
gegenmärtig biete Beobad)tungen barüber bor, baß menigftern? eine Stngaßt bon Strten bagu 

imftanbe finb; int SSaffer geßt bie ^aßrunggaufnaßnte, mie Slathariner angibt, in ber SBeife 

bor fid), baß ber Biffett int Oladjen bttrd) ßeftige3 Borftoßen be3 $opfe§ nad) hinten beförbert 

mirb. ©ie Entleerung be£ ©amte3 erfolgt in ber lieget unmittelbar nad) ber 9?aßrung^ 

aufnaßme. Bemcrft fott aud) nod) merben, baß bei alten mafferbemoßnenben ©eftubiniben 

bon größeren ÜMjrung^broden fteine, gunt ^reffen geeignete ©tüde nicßt abgebiffett, fom 

bern mit ben fd)arfen Tratten abgeriffeu merben. 

2tn bie ©piße ber ©üßmafferfcßitbfröten ftetten mir eine Oteiße bon iubifd)en Strten, 
bie gunt ©eit menigftenS ^Sflongenfreffer finb, unb bon betten einige gu ben ßübfcfjeften unb 

bunteften ©d)itbfröten überhaupt geßören. §ier ift in erfter Sittie bie auf ber beigehefteten 
^farbentafet unter 1 bargeftettte ^nbifdfe ©adjfd)itbfröte, Kachuga tectum Gray, gu 

nennen, eine etma 20 cm Sänge erreidqenbe 9trt, bie int banget unb $nbu?gebiet fomie 

in ®otfdjincßina gu tpaufe ift unb aud) fd)ort foffit, in ben ptiogänen ©imaltf=9tblagerungen 
$nbien3, gefunbett mürbe, ©er ßoße, bad)förmige Otüdenpanger geid)net fid) tuie bei atten 

Kachuga = 3trten baburd) auö, baß ber bierte Söirbetfdjitb feßr taug ift unb bier ober fünf 

baruntertiegenbe ®nod)enptatten (üfteuratptatten) bebedt; ber ®iet enbigt auf beut britten 
2öirbelfd)itb in einer fpißen, faft ftaeßetförmigen Erhebung, ©er 9fttdenpanger ift otibem 
braun, bie §öder oft feßön orangerot, ber Banb getbtid), ber Baudjpattger orangegetb ober 
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pfirfidjblütenrot, meift mit großen fdjmargeit, runblidjen Rieden ober fcfjmarg mit gelbem 

SBorber* unb ©eitenranb ber eingelneu ©d)ilbe. ®ie Oberfeite beS Kopfes ift burtfelbraim, 
bie tiefer unb ber §interfopf orangerot, ber §al§ auf buutlent ©runb mit gasreichen gelben 
SängSlinien; bie Söetne olioenbraun mit gelben Rieden. 

$)iefe pübfdje 21rt, bie KareS SSaffer liebt unb fid) naljegu auSfdpiefjlich bon Sßaffer- 

pflangen ernährt, ift red)t empfinblid) unb märmebebürftig. (Sie gehört gu ben in tiefem 

SSaffer lebenben inbifdjen ^lufjfchilbfröten, bei benen burd) fnödjerne feitlid)e f^ortfä^e 

beS 23aud)pangerS bis gegen bie SSirbelfäule hinauf jeberfeitS eine 21rt bon fnöd)erner föam- 

mer für bie Sunge gebilbet mirb, bie im gufammenljange mit ber erhöhten £aud)fäl)igfeit 
fel}r ftart entmidelt ift. 

(Sine gmeite 2lrt biefer ©ruppe, Hardella thurjii Gray, bie eingige befannte 21rt ihrer 

©attung, bon Korbinbien, beut ©angeS- unb ^nbuSftromgebiete unb ebenfalls auS ben 

©imalif Ablager ungen befannt, unterfd) eibet fid) bon Kachuga burd) ben ni<f)t berlängerten, 

nur brei Keurafplatten bebcdenben bierten SBirbelfdjilb, bon ben beiben übrigen ©attungen 
Callagur unb Batagur baburd), bafj bie inneren Kafenlödjer hinter ben 21ugen liegen 

unb bie gefeit 5 drallen tragen. Hardella, bie man nad) ihrer djaraKeriftifdjen ®opf= 

geidjmtng als „S)iabemfd)ilb!röte'y begeidjnen fönnte, ift oberfeitS im allgemeinen fdpoarg- 

braun; ber 23aud)panger ift gelb, mit einem grofjen, taubengrauen $led in ber Stritte jebeS 

©djilbeS ober gang fdfmarg. £aS „Oiabem" ift ein gelbes, gebogenes Ouerbanb, baS über 

bie ©cfmauge, ben oberen Kaub beS KugeS unb bon l)ier nad) Ijinten bis über bie Of)rs 

gegenb berläuft; eine gelbe Sinie giel)t unter beut Kuge nad) born bis unterhalb beS Kafen- 

lod)eS; ein fd)luarger (Streifen liegt auf febem Unterliefet' bom timt nad) hinten, ^iefe 

(Sdjilbfröte erreid)t bis 45 cm (Sdjalenlänge. §ingugufügen ift nod), bafj ber §interranb beS 

KüdenpangerS gefügt erfdjeint, ber Klittelfiel ber Küdenfirfte fid) auf ben mittleren SSirbel- 

fd)ilben gu einem fanften 23udel ergebt unb bafj bie tieferränber gegadt finb (gmei gröfjere 

$aden oben, ein bagmifd)en paffenber mittlerer unten born; Keinere an jeber ©eite). 

Über bie SebenSgemol)nl)eiten biefer fd)önen, aber feltenert ©dfifbfröte ift menig be¬ 
fannt; SSerner beobad)tete, bafj fie ebenfo SBafferpflangen mie fyleifd) annal)m, maS fid) 

mit ben Angaben trefftS bedt; fie fd)eint eine menig lebhafte unb nur bei forgfältiger pflege 

unb genügenber SSärme in ©efangenfd)aft faltbare 21rt gu fein. 

(Sine gleid)fallS ben marntcn Säubern ©üboftafienS ungehörige ©attung, Geoclemys 

Gray (Damonia), bei bereu Krtcn bie fnöd)ernen Strebepfeiler beS 23aud)pangerS fd)lanfer, 

meniger mäd)tig entmidelt finb unb ber §interfopf nicht mit ungeteilter, glatter ober 

rungeliger §aut, fonbern mit Keinen ©d)ilbd)en bebedt ift, enthält ed)te ©umpffd)ilbfröten, 

bon benen bie (£hinefifd;e 2)reifielfd)ilbfröte, Geoclemys reevesi Gray (21bb., (S.398), 

bei meitetn bie befanntefte ift. ®iefe Keine, etma 12% cm Sänge erreid)enbe, fel)r lebhafte 

«Sdjilbfröte fd)eint im füböftlidjen China überaus h^wfig unb and) in Slorea, im füblid)ett 
$apan unb auf ben Philippinen gu §aufe gu fein; il)r Küdenfdjilb ift hellbraun mit gelben 

Kal)tlinien, ber 23aud)panger gelblid) mit einem großen braunen $led auf jebem ©d)ilb; 
bie ungepangerten Steile beS Körpers finb ebenfalls hellolibenbraun, bie Jlopffeiten mit 

gemunbenen gelblicfjen Sinien, ber §alS mit gmei ober brei ebenfold)en SängSIinien auf 
jeber ©eite, bie ®el)le unb bie Unterfeite beS §alfeS gelb gefledt. (Sine in China lebenbe 

f^ornt (var. miicolor) ift gang fdjmarg. 
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Geoclemys reevesi übertrifft alte ifjre ©attungSbermanbten an Sftunterfeit ebenfo 

wie an SSiberftanbSfäljigfeit gegen niebrige Sentperatur; ißeracca, bent eine biefer Sd)ilb= 

träten im (Sommer entwifdjte, teilt mit, bafj fie im nädjften fyrüfjting trot) eines für Ober* 

itatien fet)r ftrengen SSinterS mit —18° C toieber munter gum $orfd)ein !am. SSerner 
Ijat fie im SSiener^euftäbter Stanat bei ßajenburg, ettoa 18 km füblid) bonSSien, auS* 

gefegt unb oljne Sdjwierigfeit übermintert. $>iefe 2trt ift, nad) Streqenberg, bie „©rüntjaar* 

fdjilbtröte“ (So ÜUtau quei) ber Gfjinefen, ba mandje alte Stüde auf bem SRüdenfdjilb 

GIjineftfdje ®reifietfd)i[bfi:öte, Geoclemys reevesi Gray. 8/9 itatiirlidjer ©rö§e 

einen bidften, Wattenben Sdjteier bon 3—4 cm langen, grünen gabenatgen tragen. Sßon 
ben (Xf)inefen in Stwang=fi unb StWangdung toirb fie „Stamm Gt)in quei“ (©otbgeIb=Scf)ilb= 

träte) genannt unb gur SBatjrfagerei bermenbet, inbem man, mie bei unS burd) Sßögel ober 

weifje Sttäufe, burd) fie ©tüdSgettet gieren lajst. Stretjenberg fab) in einem Steidje in 9?anfing 
itjrer brei ober bier an einem fdjtointmenben 23tätterbüfd)et einer Stoljlpftange freffen, mobei 

fie teitmeife bie Unterfeite nad) aufwärts teerten unb fid) mit ungefdjidten Sd)Wimm= 

bemegungen im SSaffer fdjtoebenb erhielten. $n Sakan fjeifjen biefe mit ^abenatgen be= 
festen Sd)itbfräten, bie man aud) bort fenut, „SDUno gante“ (SOtantetfdjitbfräte) unb gelten 
al'S Sqntbol eines nd)igen ©reifenatterS, einer ber fieben ©tüdfetigfeiten beS menfdjtidfen 

SebenS; man finbet fie bielfad) abgebitbet, ja fie finb, Sdjnee gufotge, aufjer bem ^eiligen 
iöerge fyubfdqjama ber populärfte Vorwurf ber tjodfentwidetten Stunftiubuftrie beS SanbeS. 
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SSäljrenb bet biefer Slrt bie beibert feitlicfjen ber brei 9iüdenfiele nad) hinten bi§ 
gum bierten fRtyßen« (($oftat=) Sdjilb fid) fortfe|en, reidjen fie bet ber fetjr gropößfigen 
Geoclemys subtrijuga Schl. Müll, nidjt jo ix)eit, itnb ber Sdjmang ift außerorbentlid) fixrg. 
Sie 9füdenfcf)ale ijt braun mit einem fdjmargen gled auj jebent Sdjilb, ber 93audp 
banger gelb, in gleidjer 23eife fdjmarg gefled't; ber übrige ftörßer ift buntetbraun, Stopf 
unb paB mit gelben Streifen an ben Seiten. Siefe in ^aba, Siant ttttb Stambobfdja 
lebenbe Sdjitbfröte ift bon bebeutenb menigcr lebhaftem Semberament unb gleidjt in 
biefer 93egiel)ung ber britten unb bei meitent fdjönften 91rt ber ©attung, Geoclemys hamil- 

toni Gray (Saf. „^nbifdje Mafferfdjilbfröten", 2, bei S. 396), eine auf ba3 3nbui§= unb 
©angeSfbftent befdjränfte unb aud) bereite in beit SimalifAblagerungen in 9?orbinbien 
gefunbene 91rt, bie bie ©röße ber hörigen (etma 20 cm Sdjalenlönge) hat. 23ei biefer 
Sdjilbfröte finb bie IRüdcnfiele unterbrochen unb bilben auf jebem Sßirbel* unb 9iibßen= 
fdjitb einen <pöder; ber pinterranb bes> 91üden.panger3 ift, namentlich in ber ftugenb, ge* 
fügt, bie Sdjnauge feTtjr fitrg, nietjt mie bei ben gmei aitberen SIrten borfpringenb, bei 
Sdjmang feljr furg. Sie geidjnung be<§ ^anger§ beftep aiB lebljaftgelben, fternförmig 
aiBftral)lenben Sirtien unb runben Rieden, bie ber meidjen Körperteile au3 gelben, runben 
gleden, bie auf bem Stopfe am gröpen finb. 

Sie auffallenben Stad)elfd)ifbfröten (Heosemys Stejn., Geoemyda) unterfdjeiben 
fiep bon allen bisher befßrodjenen Süfgloafferfdplbfröten au§ ber gamilie ber Seftubiniben 
baburd), bafs bie fed)3edigett fnödjernen 9ieuraty)latten, bie in ber Mittellinie be§ 9iüdem 
ßangerB liegen, bie furge Seite hinten (nidjt born, mie bie früher genannten) l)aben; 9iüdem 
unb 53aud)fd)ale finb feft berbunben, bem Sdjäbel feplt ein fnödjerner Sdjläfenbogen, bie 
Oberfeite be» Stopfet ift mit ungeteilter paut bebedt, bie Ringer unb gehen finb nur burdj 
furge Sdjmimmfjaut berbunben, ber Sdjmang ift feljr furg, aud) in ber gugenb nidjt länger. 

Sie etma 20 cm ^attgerlänge erreidjenbe Stad)elfd)ilbfröte, Heosemys spinosa 

Gray (?lbb., S. 400), ift leidjt baran gu erfennen, baff bie borberen mie bie hinteren 9ianbfd)ilbe 
be§ burd) einen ftumbfen, in ber Mittellinie berlattfenben £ängsfiel au3gegeid)neten 9iitdem 
banger§ in einen langen, fpipbreiedigen fyortfap arBgegogen finb, ber gange Sdjalenranb 
alfo grob gegönnt erfdjeint. Stleiue Stadjeln fipen in ber gugenb °ud) auf ben 91ippcnfd)ilben. 
93ei jungen Sieren beftept ber Stiel noep in eingelnen, ben SSirbelfdjilben entfpredjenben 
Rödern, unb,bie 91anbgäl)ne ber 9ftüdenfd)ale finb ftärfer enttoidelt aB bei ermad)fcncit. 
Sie f^nrbmtg ber Sdjale ift faftaitiem ober rotbraun, ber Stiel peller, ber 93aud)banger mit 
gelben unb fdjmargen Strafjlenlinien; ant9?adeu, rtape ber Dpgegenb, ift häufig ein gelber 
ober farminroter f^led borljanben; bie 91ugen finb leueptenb pellgelb. SSie bie fyorttt ber 
Sdjale, fo beränbert fiep aud) bie fyärbttng niept unerheblich mit gunel)tnenbem SSadjdunt. 

Sa bie Angaben über bie Seben^meife biefer fd)önett unb merfmürbigett Sd)ilbfröte 
fepr au^einanbergefjen, S. S. f^lomer angibt, bafs feine gientlicp ermadjfenen Stüde, bie 
er mit 91namB unb Srauben fütterte, fiel) all Söafferbemoljner ermiefen, 93oulenger nur 
mitteilt, bap fie fid) in ben ^ataniftaaten häufig auf überfluteten 91eBfelbern borfinbe, 
9teid)elt nur bie großen Stüde im Söaffer, bie jungen aber im äöalbe gefunben hat, fo fdjliep 
£. Müller au§ biefen unb anbereu Eingaben, baß biefe 91rt nur in ber gugenb auf bem Sanbe, 
mol)l in fumpfigen Kälbern, ermad)fen aber intSBaffer lebe. Sie mirb in 33urma, Siam, auf 
ber Malaiifdjen palbinfel, auf Sumatra, 93orneo unb $aufa aB ©ebirgsbemoljnerin, auf 
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$8nn?a fomie auf beut SBufit Ximal) (©ingapore), atterbingS in geringer §öl)e unb aud) in 
geringer 2(^0% gefunben. £. »der merfte, ba£ fie fid) nur in feid)tem SSaffer mohlfühlte, 
in tiefem nid)t §u tauchen bermod)te; fie führte aud) 2ltembemegungen nad) 2Irt ber £anb= 
fd)ilbtröten auS. Mütter fütterte feinen Pflegling mit Stürmern, 9Jtehimümtern unb rohem 
gteifd), ber Riffen mürbe aber nid)t unter SSaffer, fonberu mit erhobenem ®obfe berfd)tudt, 
mobci bie rote, giemlid) grofse Bunge beuttid) in Xätigleit §n beobachten mar. töeidjelt 
gab feinen 6tad)elfcf)itbfröten aber aud) ^ifdje unb füfteS Obft. $n d)ren SSemegungen 

Stadjelfchilbfröte, Heosemys spinosa &ray. 1l3 natürlicher ©röjje. 

ermieS fid) bie ©d)itbfrbte aB langfam unb bebäd)tig, meift fafj fie mit erhobenem 5^o£»fe 
ruhig auf einem $Ied; mit beginn ber Xunfed)eit berfanf fie in ©d)taf. 

ein auSge^eidjuete* 23eifbiet, mie fetjr gmei nat)e bermanbte 9lrten in ihrem ©eljaben 
fid) unterfdjeiben tonnen, finb biegmei befannteften 2Irten bonXofenfdfifbfröten (Cycle- 

mys amboinensis Daud. unb C. trifasciata Bell). 3u ber ©eftalt ber fttöd)erneu ü)?curatbIotteu 
ftimmen biefe füboftafiatifd)en Xofenfdjitbfröten mit ben ©tadjelfdjilbfröten überein; fie 
haben aber einen fnödjernen ©djtäfeubogeu, unb it)r born unb hinten abgernnbeter großer 
^8aud)han3er beftet)t auS einem borberen unb einem hinteren ©tücf, bie burd) ein quere*, 
fertiges* ©etenf berbnnben finb unb burd) überaus träftige SJtuSteln nad) aufmärt* gezogen 
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werben fönnen, fo bie ©dfale bollftänbig fdjlieftenb. 9iücfen= unb 23aud)panger finb ebenfalls 
nidjt in fefter, fnödjerner Sßerbinbung, fonbern Rängen nur burd) 23anbmaffe gufamnten. 

23ei ber 9lmboinenfifd)en '©ofenfdjilbfröte, biein53urnta, ©iant, $otfdjindjina, 
auf ber 9Jtalaiifd)en £mlbiufel, auf ben ©unba=$nfeln unb Sftolulfen lebt, iftber in ber $ugenb 
giemlidj wenig gewölbte, brcifielige, im 9(Iter ftarl gewölbte, ungefielte ober nur mit einem 
Sftittelftel berfeljene diüdeupauger bunfelbrauit, ber 33aud)banger gelb mit einem großen 
fdjwargen $Iect auf jebem ©d)ilb, in ber ^ugenb gang braun mit gelbem 9ümbe; SDopf unb 
§alS finb oben braun, unten gelb; an ber ©eite beS Stoffes unb §alfeS gieljt ein gelbes 
SängSbanb tjin, baS mit beut ber anbereu ©eite über ben ÜJiafcnlödjern gufammenftöfst, ein 

E£;inefi)d)e Sofenfdjilbfröte, Cyclemys trifasoiata Bell. -!?> tiatiivricfjer ©röjje. 

gweiteS, bagu öbralleleS, gelbes 23anb läuft barunter, üom $ieferrattbe unb beut oberen 
burd) ein breites braunes Söaitb getrennt. 

©ie §weite24rt, bie ßl)inefifd)e 35ofenfdjilbfröte, läfjt brei fdjwarge SängSftreifen 
ber braunen Üiüdenfdjale erlernten, bie ben fielen entlang berlaufen; ber 23audjbanger ift 
fdjwargbraun, gelb gefäumt; ber Slofif gelbgrün mit gwei fdjwargbraunett SängSftreifcu 
jeberfeitS, bie burd) baS 2(uge giepert unb fid) über beut £l)re bereinigen. Sdefe auSfdjlief)* 
lid) auf ©übd)ina unb bie üöatu Unfein befd)räntte 2lrt, bie fid) aud) burd) ben hinten ein* 
geferbten $8aud)banger bon ber hörigen unterfdjeibet, ift ein lebhaftes Stier, baS in feinem 
furdjtlofen SSeneljmen mit ben europäifdjen ©üfjwafferfdjilbfröten übereinftimmt unb nur 
auf fef)r beutlid)e ft'lapfe auf ben ftobf ober gang ungemütlidje Stemf)eratur* unb Sßaffer* 
berl)ältniffe burd) bollftänbigeS .Qurüdgi elfen in feine ©dfale antwortet. Sft biefe ©d)ilb* 
träte aber l)ungrig unb weif) fie -ftalfrung in ber 9?äl)e, fo fommt fie feljr halb wieber gum 

5öref)itt, Sietleben. 4. 2lufl. IV. Staub. 26 
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SSorfcpetn, um ipren Sfnteif in Gmpfanggu nehmen. StnberS bie Sfmboinefin. ©)iefe ift jo 
fdjeu, bafj eS bie gröfjte ©cpmierigfeit bereitet, ipr -ftaprung gufomnten 311 taffen; beim 
fdjon bei ber geringften auffälligen SSemcgung bcS fiel) fangfant 1 ui t] er üben gutterbrapteS, 
an bent ein gfeifdjftüd gefpiefjt ift, ffappt fie born unb pinten gu unb täfft fidj ftunbentang 
nid)t ntepr fepen. Sttan fann eine fofdje ©epifbfröte rnodjen* unb monatelang paben, opne 
bafj man mepr atS ipre ©cpnaugenfpipe für furge 3°it gu fepen befommt; fie frifjt nur, 
meurt fie gang ungeftört ift, paftig unb niept eben biel, anfepeinenb ebenfo gern aufjerpafb 
beS SSafferS mie unter SBaffer; beibe Strten finb Raubtiere unb paben bei SSerner nur 
ticrifdje üftaprung angenommen; märmebebürftig finb beibe nidjt in fepr popern ©rabe. 

Qnbifcfye Sreit'iclfcfjilbtrötc, Geoemyda trijuga Less. var. thermalis Less. V2 nattti'[idjer Öi'öfje. 

©>ie Dritte ©attung Oon oftafiatifepen ©üfjmafferfdjifbfröten, bereu üfteurafpfatten bie 
pintere ©eite furg paben, ift Geoemyda Gray (Nicoria); fie ift aber nid)t auf Stfien be- 
fdjränft, fonberu burd) mehrere Strten aud) in ©üb= unb SCRittetamerifa bertreten. ©ie 
ftimmt mit Cyclemys burd) ben iöefip eines fnöcpernen ©cpfäfenbogenS überein, pat aber 
feinen aufffappbaren 23aud)panger. 9?ur gioei Strten, eine afiatifdje, bie$nbifd)e©reifiet= 
f epifbfröte, Geoemyda trijuga Less., unb eine amerifanifepe 2frt, Geoemyda punctularia 

Baud., mögen als Vertreter ber ©attung fjier Grmäpnung finben. (£)ic erftgenannte, in 
$8orber= unb §interinbien fomie auf Gepfon in brei 0erfd)iebenen ©piefarten Oorfontmenb 
unb ftettenmeife, mie eben in Gepfon, überaus fjäufig, ift Oon ber d)inefifd)en 3)reifieffdpilb= 
fröte (©. 397) burd) bie ©eftalt ber mittleren SSirbeffcpifbe, bie ebenfo lang mie breit unb 
biet fcpmäfer atS bie Sftippenfcpifbe finb, fomie burd) bie Färbung unterfepieben. ©aS Stier 
ift etma 20 cm fang, braun (bie brei ©piefarten tieffepmarg), ber $8aud)panger gelb gcranbet, 
ebenfo bie brei ffiüdcnfiete biSmeifen, menn and) feiten, gelb; bei ber in Gepfon febenben 
var. thermalis Less. trägt ber Stopf in ber $ugenb febpaft orangegclbe f^fede, bie im Sitter 





Rmerikünifche Wanerlchildkröten. 
1. Malaclemys lesueuri Gray. — 2. Malaclemys centrata Latr. — 3. Chrysemys picta Schn. — 4. Chrysemys ornata Gray. 
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berfcpminben. Tiefe g-lede finb bei ber großen, bi§ 40 cm erreicpenben var. edeniana Theo¬ 

bald, bereu Gdjale mit 91u3napme be3 SßorberrcmbeS ber üöaucpfcpale unb mandjmal aud) 

ber Srüdenfiele tieffcpmarg ift, ftcin ober feplen. $8ci ber var. coronata Anders, bon Tra* 

bancore finben fiep gmci grofje, golbgelbe g-lede am ^pinterfopf, unb ber gelbe 91anb be§ 

53aucppanger3 feplt, mäprenb bie gemöpnlicpe borberinbifdje gorm eine gelblicpe 9?cj3* 

geicpnung auf beut Äopfe aufmeift. 

$n ipren SebemSäufferungen bietet bicfe Gdjilbtröte uicpt§ 91uffallenbe§. trefft traf 

bie ceplonifdje ^crnt aud) meit bom SSaffer entfernt auf 2Biefen an, 91nnanbale mad)te 

biefetbe 93eobad)tung in ber ©egenb bon OMmauäb im Tiftritt bon Mabura, Gübinbien, 

mo fie bie päufigfte Gdjilbtrötenart ift unb aud) bon ^flangen leben folt, mie bie bortige 

Sanbfcpilbfröte. $n (Sefangenfdjaft freitid) tonnte fie nid)t gur 91nnapme pflanglid^cr 

97aprung gebrad)t toerbcn. 

95ei ber in iörafilien, (Suapaita, SSeneguela unb auf Trinibab lebenbett Geoemyda 
pimctularia Daud. pat ber Stüdenpanger nur einen einzigen $iel, in ber Mittellinie; ber 

ganger ift bunfelbraun, auf ber 93aud)feite mit gelbem (Saum, ber 5lopf buntelbraun, mit 

einem fdjrägen roten 53aub bom 91uge gunt Trommelfell. (Sin roter Srled jeberfeitä boru 

über ben 21ugen unb einer auf bcnt §interpaupte, gelb unb fcpmarg geftreifte paI3f eiten 

tenngeicpnen bie gemöpnlicpe gornt, mäprenb in Mejifo unb Mittelamerita, Kolumbien unb 

©cuabor hier toeitere Gpielarten leben, pagmann fanb bicfe Gdjilbtröte, bie „Slperema", 

im Urtoalb, namentlid) bei üftcuanlage bon ^flangungett beim 21u3roben be3 MalbeS, mo 

fie fid) bon grücpten ernährt; in (Sefangeufdjaft gemöpnt fie fid) leid)t au 9tei§, 23opnen 

unb Manbiofamepl. ©ölbi nennt bie 21perema eine l)alb antppibifdje Gcpilbtröte unb be 

merft, bap fie gelegentlich forbmeife auf ben Marft bon $arä foutmt. (Sin grofieS 28eib* 

d)en legte feine (Sier ©nbe Tcgember unb ©nbe Januar in eine feid)te (Srube in ber ©de 

feinet (SepegeT Tiefe finb partfdjalig, giemlicp glatt, meip, etma hoppelt fo lang mie breit; 

ipre Sänge beträgt etma 74 nun. 

Tie prädjtigften unb buntcften, babei leiber im allgemeinen in (Sefangcnfcpaft pin= 

fälligften aller Güpmaffcrfcpilbtröten gehören ben beiben (Sattungen Chrysemys (Gdfmud* 

fdjilbtröten) unb Malaclemys (§oderfd)ilbfröten) an, beibe au£fd)lieplid) auf Slmerifa, 

alle Slrten ber letztgenannten, bie meiften ber erftercn fogar auf Mmbamerifa befcpräntt. 

Turd) bie fefte Sßerbinbung bon 9iüden= unb 23aud)panger finb fie ben glupfcpilbfröteu 

(Clemmys) äpnlicp, bocp finb bie Malaclemys an ber fyorm bc§ 9tüdenpanger3, ber entmeber 

bad)förmig ift ober titollige Sßerbidungen be§ MittelfieB aufmeift, Chrysemys bagegen an 

bem 2>orpanbenfein eine§ MitteltieB an ben ®auflädjen be§ überliefert ertennbar. 

©3 mürbe un3 gu meit führen, auf bie gum Teil fepr fd)mierige Unterfdjeibung ber gmölf 

Slrten bon Gdjmudfdjilbfröten näper eingugepen, um fo mepr al3 bon ipneitimmer nur 

einige menige lebenb nad) ©uropa gelangen unb fie fid) boiteinanbcr faum mefentlicp in ipren 

Seben3gemopnpeiten unterfcpeiben. Tie borgüglidje ^arbentafel erübrigt ein näpere3 ©in* 

gepen auf ba§ 91u3fepen biefer Gcpilbtröten, unb mir tonnen un§ bamit begnügen, barauf 

pingumeifen, bafg fid) bon ber bargeftelltcn (Semalten Gdjmudfdjilbtröte, Chrysemys 
picta Schn., bie (Seränberte G cp nt ltd] cp Üb träte, Chrysemys cinerea Bonnat. (margi- 

nata), nur baburd) untcrfcpcibet, bafg am gmeiten bi3 biertenSSirbelfcpilb bie borberett Geiten* 

ränber mit ben pintereu gleichlang finb (bei ber (Sentaltcn finb bie borberen biel türger afö 

26* 
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bie ßinteien), urtb baß ber ebenfalls abgebitbeten mittelameiifanifcßen Sdjmudfdjitbfiöte, 
Chrysemys ornata Gray, bie in bei fmidjtigen var. cataspila Gtlir. bargeftettt ift, tuiebei eine 

9teit)e anbeiei Strten ähnelt, beien unteifdfeibenbe SKerfmale fid) nidjt leicht offne einen 
unbeißättniSmäßig großen Stufmanb bon Slbbitbungen baifteden taffen. Sod) täfst fid) menig* 

ftcnS bie in ben füblidjen bereinigten Staaten mit SluSnaßme bon gtoiiba tebenbe Chry¬ 

semys concinna Lee. buid) bie ringSffeium fet)i bieite Äauftödfe beS DberfieferS mit ftaitei, 

ßödeiföimiger obei gefügter ÜDättelfante unb ben außen ftaeßen, nidft geiunbeten Unteitiefei 

bon alten anbeien Stiten bei ©attung auSeinanbeißatten. ©rüne, gelbe obei rote, bunltei 

eingefaßte, minletföimige obei fiumrne (auf bem ®oßfe) obei fmradete (auf beut tpatfe) 

Sinten, tongentiifdfe 9tinge obei üfteßzeidfnung auf bem 9tüdenf>anzei, beimidette fßmme* 

tiifdje geidptungen (bie bei bei ©emalten unb ©eiänberten Sdfitbfiöte festen) auf ben 

meift ßettgetben baudfpanzem finb füi biefe ©ruppe feb)i dfarafteiiftifd). biete ÜDMmtdfen 

geidfnen fid) buid) gang auffattenb lange Platten bei boibeibeine aus. 

Sitte Chrysemys=2titen finb fef)i lebhaft unb fd)eu, gemattige 9täubei unb überaus ge* 

manbte Sdpoimmei, bie, mie aud) Kämmerei ßeiboiffebt, fjäufig nui mit bem einen boi= 

geftiedten bei beiben Hinterbeine fteuemb, mäßrenb baS anbeie untei bem 9tüdenpanzei 

oeiboigen bteibt, an bei SBafferobeiftiidje bat)in tieiben. Sei)i auffällig ift aud) itfie Haltung, 

menn fie fid) außerßatb beS SBaffeiS fonnen, ba fie bann bie beine, namenttid) bie Hinter* 

beine, oft in bei fonbeibaiften Sßeife mit auSgebieiteten Sdpoimmtfäuten toeit bon fid) 

ftieden, um aud) fie bei belebenben Sonnenmäinte in ausgiebiger SSeife teitßaftig meiben 

51t taffen. $unge, tateigroße Stüde btefei Sd)itbfiöten faßten §u ben fdfönften Slquarien* 

tieien, beitangen abei -eine außeioibenttid) foigfättige pflege, ba fie feßi mäimebebüiftig 

finb unb leidjt ben beijdjiebenften Stugen* unb Sungenteiben gum Dpfei faden. 

Sie ©ematte Sd)itb!iöte, beien 9tüdenpanzei üodfommen glatt, unb beien baud)* 

banger einfaibig gelb ift, geßöit zu ben toenigen Sd)itb!iöten, beien SöadfStum bom 9teu= 

geboienen bis §um eimadjfenen Sieie genau befanut ift; in ben elften fed)S $at)ien ift eS 

fo gteidjmäßig, baß man §al)tieid)e zur gteid)en geit gefangene Sieie biefei Stit teid)t in 

©rnbben bon gteid)em Sitter gufammenoibnen fann, bloß nad) ben ©rößenbeifdfiebenßeiten. 

Sie Sdfitbe beS ^anjeiS fönnen fid) bottftänbig ßäuten, unb gmar beobad)tete ©abom bieS 

fo)oot)t im Sf)ätl)eibft mie im Sommei. ‘Sie 9tüdenfd)itbtänge betiägt, nad) Slgaffig, im 

gmeiten ^abre 26,5, im biitten 42, in ben fotgenben $at)ien 51, 54, 59, 66, 72,5, 74, 77 mm; 

mit 25 $al)ien finb bie SBeibdjen 121 mm, gang alte bis 163 mm lang. Sie (Siei finb 26 

bis 30 mm lang, bei 16—17 mm Clueibuidfnteffei. Sie Stit getjöit ben öfttießen Staaten 

StoibamerifaS an. Chrysemys concinna, beien Siüdenpanger im Sitter laut) ift, mit fet)i 

bünnen §om|datten, bemoßnt bie füböfttid)en bereinigten Staaten bon SJdffouii unb 97orb* 

©aiotina bis gum ©otf bon SJtej-ifo. 3unÖe Sieie ßaben einen fdjön giünen 9tüdenbanger 
mit buitfteien, an ben 9tanbfd)itben longentrifdjen, auf ben Seiten* unb SBiibetfd)itben 

rnetfi baiatteten Sinien; ein baar bon oiangeroten SängSftieifen beitäuft an jebei Seite 

beS Kopfes bom tjinteien Slugenranbe gu ben §atSfeiten. 

bon ben biei befannten §ödeifd)itbfiöten iftMalaclemys centrata Latr. (terrapen; 

Saf. „Stmeiifanifdfe 2Saffeifd)itbtiöten//, 2, bei S. 403), bie „Salt-swamp terrapin“ bei 

Slmeiilmtei, megen it)ieS fet)i fd)madt)aften £fteifd)eS fo gefd)ößt, baf) fie in eigenen Sd)itb* 

fiötenfaimen menigei ge§üd)tet atS aufgezogen unb gemäftet unb fo teuei be§al)tt miib, 
baß fie tioß ißiei §äufig!eit nid)t oft nad) ©uiofia gelangt. Sie lebt in ben Satgfümpfen 
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an her Sftfüfte ber bereinigten (Staaten bon Olfjobe 8§Ianb bte gunt ©olf bon ÜDfejifo unb 
ift namentlich bei ßljarle^ton überaus häufig. ‘Sag Dhtefeljen ertoadjfener Stiere gibt bie 

21bbilbung auf ber ^arbentafel genau toieber; ber Dlüdenpanger ift niebergebrüdt, ant 

§interranbe tbenig auftoärte gebogen, feinetgornplatten ftar! fongentrifdj gerieft; ber 9Jfittel= 
fiel ift bei biefer getoöljnlidjen $orm (var. concentrica Shaw) ununterbrodjen, bei beit 

übrigen mefjr ober weniger Ijöderig, namentlich bei jungen Vieren ergebt ficf> auf beu 

einzelnen SBirbetplatten ein bunfler, fttollenartiger §öder. ®ie fd)tüar§e „Süb=(Xarolina"= 
Sdjilbfröte, mit bunfler Färbung bon Sdjnaugenfüitje, £)b er tiefer unb Dtüdenpanger, toeldjer 

festere hinten aufgebogen ift, unb mit großem Stopf, ift bie var. pileata Wied. 

ißon ben beiben attberen Dlrten, mit badjförmigem fftüdettpanger, ift SefueurS 
§öderfdjilbfröte, Malaclemys lesueuri Gray, toieber auf ber ^arbentafet „Dlnterifanifdje 

SSafferfdjilbfröten", 1, bei S. 403, abgebilbet; fie unterfdjeibet ficf) bon ber Sanbfarteim 

fdjilbfröte, Malaclemys geographica Lsr., leidjt baburdj, bafj ber Sftittelfiel be3 Oiüdem 

pangerg auf jebent Sdjilb einen §öder bilbet, toätjrenb er bei Malaclemys geographica ftumpf 

unb gufantmenljöngenb, ber Unterranb be3 *J3anger3 aber nur tbenig gefügt ift. SSeibe Wirten 

gehören beut Sftiffiffippt* Stromgebiete an unb erreichen ettoa£ über 20 cm tßangerlänge. 
Sie teilen mit ben Chrysemys Wirten, betten fie in ber Sdjönljeit ber Färbung ebenfo mic 

in ber Sebljaftigfeit ihrer Söemegungen gleidjen, ben Diuf, ate 91quarienpfleglinge fefjr 

empfinblicf) unb allerlei Stoanffjeiten aitegefe^t §u fein. 

ilber eine norbamerifanifdje Sd)ilbfrötenfarnt berichtet Dr. Schnee nadj einem 

tungsauffat) mie folgt: „‘Sie (St)cfapeafe=93ai, ein langljiugeftredter SJieerbufen bon 320 km 

Säuge unb einer burdjfdjnittlichen Breite bon 10—20 km, liefert nicht nur bie borgüglicfjften 

amerifanifdjen Puffern, fonbern aud) bie befteit Serrapüte. 3a^re^e Slüffe ergießen fid) 
in bie 93ai, in bereit innerftem SSinfel Baltimore liegt. Sie baritt begrünbete bradige 53e= 

fdjaffenljeit be3 23affer§ foll ber §auptgrunb fein, bafj bie ebenertoäljnten Selifateffen bort 

fo ungemein fdjmadfjaft finb. Sie Serrapitte in biefettt Stteerbufen finb inbeffen faft au£= 

gerottet; ein Sutjenb 18 cm langer Siere gelten fdjott heute, falte überhaupt fie nodj gu be= 

fdjaffen finb, ettoa 800 Httarf. $fjnen feljr ttalje fteljett bie fogenannten fdjtoargen ,Süb= 

©arolimü. Siefe Dlrt ift e§, bie in ben 3üdjtereien borljanben ift, aud) bie garm, bon ber Ijier 

bie Diebe fein foll, arbeitet mit foldjent Skaterial. Sie 93el)älter ber Sdjilbfröten, turtle trawe 

genannt, finb burdjfdjuittlid) 100 m lang, 20 m breit unb verfallen mieber in brei Dlbteilungen, 

in benett bie Serrapin3 nadj iljrer ©röfje gefottbert untergebradjt finb. Sie $8affin§ liegen 

bidjt neben einem f^luffe, bon bettt au§ ein beftättbiger 3uflufj frifdjen 3Saffer3 ftattfinbet, 

toeldje^ bie einzelnen 93el)älter burdjftrömt unb bann toieber abfliefjt. Surdj geeignete 

Verrichtungen ift e§ leidjt, biefett 3uflufj nadj belieben gu regulieren. 'Ser 93oben ber 91b* 

teilungen ift ettoa 15 cm Ijodj mit Schlamm bebedt, in bem fid) bie Sdjilbfröten in ber falten 
3afjre3geit eiittoüljlett füllen (?). Sie burdjfdjnittlidje Vebölferung beträgt ettoa 40 000 

Stüd, bon benen ettoa bie tpälfte SJlänndjen finb. S^iefe toerben nur feiten über 10—12 cm 

lang, toätjrenb bie SSeibdjen toeit größer toerben, aud) ein feineres Sfleifdj Ijaben. Septere, 

,Jsbülje‘ genannt, haben burdjfdjnittlidj 15 cm Sänge, bie 20 cm langen finb liefen. 9(uS* 

gemadjfene @;remplare Ijeijjen counts. SerrapinS gtoifdjen 12—15 cm ©röjje finb unter bem 

9?amen ,3toei für brei4 befannt, meil 18 Stüde berfelbett ebenfooiel mie 12 counts foften; bie 

nod) Heineren Ijeifjen ,<palbe‘. SerrapinS unter einem Seginteter Sdjatenlänge fommen im 

allgemeinen nidjt auf beu ÜDlarft. Cbtooljl bie Sdjilbfröten in iljreti 93el)älteru genügenb 
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Siaßruitg finbert, um fortgufommen, tute burd) groben feftgeftellt mürbe, fo tu erben fie im 
gntereffe rareren SBadjStumS bod) regelmäßig gefüttert, unb gluar mit Krabben unb 
anberen Krebstieren, bie ein befonberS gutes Reifet) erzeugen füllen. ©ie freffen übrigens 
alte möglichen animalifdjen (Stoffe, bie man ißnen bortuirft. ©ie 40 000 ©tüd bergeßren 
tägtief) burdjfcßnittlicß 3/4 hl biefer geßufüßer, eine ÜDienge, bie man fid) faum borftellen 
!anu. Um fie ßerbeigufcßaffen, ift eine gange Slrntee butt ©cßluargen befdjäftigt, bie fie 
fammeln unb überall in ben glüffen Singeln ausliegen ßaben. SSie mir bereits ßörten, 
ntüffen bie ©erraßinS in S3radmaffer gehalten toerben, um ben begehrten ©efeßmad gu er- 
ßalten, beSßalb liegt ber Slobeit ber SSaffinS fo ßoeß, baß fie mit ber ©bbe, meldje fid) aud) 
im bluffe bemerfbar rnaeßt, mel)r ober meniger leerlanfen, tuäljrenb fie fid) bei glut mit 
frifeßem, falgl)altigent SBaffer füllen, tiefer SBedßel entfßridjt genau ben natürlicßen 33e= 
bingungen, unter betten bie ©iere in ber greißeit leben. 

,,©aS l)öd)fte Sitter, baS eilte ©erraßtn erreießen tarnt, toirb auf 25—30 gaßre gefdjäßt, 
bereits mit ad)t gaßren ift fie auSgetuadjfen. ©ie SBeibcßen ßrobugieren breimal im gaßre 
etma 8—12 (gier, bie in beit üftonaten Slßril bis 50Zai ber (Srbe anbertraut luerben. Slnt (Snbe 
jeber ber größten Slbteilung befinbet fid) gu bent gmed eine Slrt Slufftieg, bie beit ©cßilb- 
fröten erlaubt, anS £anb gu geßeit, mo fie ißre (gier im ©anbe ablegen. 

,,©ie jungen friedfeit nad) fed)S SBodjen aus unb fiub etma fo groß mie baS (Snbglieb 
eitteS ©auittcttS. (Sie ntüffen bann fofort entfernt luerben, meil bie Sllten fie fonft auffreffen 
mürben. SJtan bringt fie in eine befonbere Slbteilung beS S3eßälterS, mo fie gmar aud) mit 
KrebSfleifcß gefüttert luerben, ittbeffen finben fie ben größten ©eil ißrer Siaßrung im ©dflantm, 
ben fie nad) allerlei ©etoürnt bureßfueßen. ©ie jungen fiub gegen Kälte feßr emßfinblid) unb 
ntüffen beSßalb befonberS forgfant baöor gefcßüßt luerben, mäßrenb bie ©rmadßenen ba- 
gegen luenig emßfinblid) fiub. ©ie ©erraßinS befißeit eine gientlid)e gntelligeng, fie fennen 
ißreit gütterer unb erßebeit bei feinem (Eintritte ein lautes ©eßfeife, luaS bie übrigen auf- 
merffant mad)t, meld)e nun ooit allen ©eiten oft gu ©aufenbett ßerbeifcßluimmen unb fid) 
möglid)[t itaße um ben Krabbenfßettber fcßaren. 

„Dbmoßl bie ©dßilbfröten ißre (gier in ber ©efangenfcßaft ablegen, mie mir ßörten, 
fo fdfeint biefeS bod) nießt gu genügen, um ben Slbgang gu bedeit, beim eS luerben beftöttbig 
milbe ©erraßinS gefangen unb in bie S3eßälter eingefeßt, um bort gemäftet gu luerben. 
Sind) biefer S3efcßäftigung liegt eine große Slngaßl uon farbigen ob, ba iueiße Slrbeiter 
megen beS ben Kaufafiern fo berberblidjen ©umßffieberS nießt bertuenbet luerben fönnen. 

„©er gang gefdjießt meifteitS bont S3oote aus. gmei Sftänner bereinigen fid) gunt 
gange, ©ie rubertt langfam baßin, an geeigneten ©teilen ntadjeit fie ßalt, ber eine bon ißneit 
floßft mit feinem ©tode fräftig an bie S3ootfeite. gallS ©erraßinS borßanben fiub, füllen biefe 
fofort an bie Dberflädje fomnten, um gu feßen, maS eS gibt, angeblicß ans Siettgierbe, in 
SSirflicßfeit aber moßl, meil fie glauben, biefer Särm geige bie Slnmefenßeit eines geiubeS, 
fßegiell eines SllligatorS, an. ©er gmeite $8ootSiitfaffe fud)t fie nun bermittelft eines §anb= 
iteßeS eingufangen. ©iefe Sftetßobe ift nur itt glüffen anmenbbar, in ben ©algmafferfümßfcn 
betreibt man bie gagb auf anbere SBeife. ©ie Sieger geßen, nießt feiten bis an bie 33ruft, 
in baS SBaffer ßinein unb fuößen burd) geräufdjbolleS ©tamßfen bie ©d)ilb!röten aufgu- 
ftören; biefe bertaffen ben ©cßlantnt unb fomnten an bie ©berflädfe, um fid) nad) ber Urfad)e 
biefer ©törung umgufeßen, in meld)ent SPioment man fid) ißrer bemädjtigt. ©ie erbeuteten 
(Sfrentßlare luerben bon ben längs ber gangen Küfte bcrteilteit Slgenten aufgefauft unb bor¬ 
läufig in befouberen 23eßältern berßflegt. S3on geit gn geit merben fie bermittelft SöooteS 
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abgepolt urtb in bte SInftatt gur SKäftung gebracht. ©bmopl bie XerrapinS ficf) im allgemeinen 
gut galten, fo [lebte fid) bodj bor einigen gapreu eine CSpibentie unter ipnen ein, bie einen 
©djaben boit 6000 HJiar! §öpe anricptete. 51m Ipalfe, ben Seinen uub felbft auf ber ©djale 
geigten fid) nämlidj deine mcifje glede, offenbar fßilge. Xie befallenen Xiere berloren bie 
Semeglidjfeit, [raffen rticpt met)r uub ftarbeu fdjliefjlid). 9?ad) mandjerlet Serfudjen gelang 
eS, burd) 51bfonberung ber Grfraufteu uub Unterbringung im Xrodnen, rno fie mit (Sploral- 
napptpa berfepteS Xriufmaffer erhielten, bie ©cudje gu unterbrüden. 

„Xa bie ©djilblröte bei ©efapr it)ren ®opf in bie ©djale gurüdgiept, fo ift eS fcpmierig, 
fie gu fd)lad)ten. 9Kan muff fid) beSpalb eines, aüerbingS fepr einfadjen Hilfsmittels bebieneu. 
Xer ©djlädjter fept nämlicp baS Xier auf bie (Srbe uub märtet, bis eS ben §aIS auSftredt 
uub fid) anfd)idt, babongulrtedjen. $n biefent Slugenblide fd)iebt er eine <35abet, bie er in ber 
Sinfen pält, über iprett Jadeit unb tötet fie, ba fie ben Stopf nun nid)t ntepr gurüdgiepen 
fann, teid)t burd) (Sntpaupteu. üdterfmürbigermeife fagt unfer ©emäprSntann, eS fei um 
mögtid), eine Xerrapin burd) Stätte umgubringen, ba felbft ein tagelanges Siegen gmifdjen 
(Si3 ipnen nid)tS fd)abete. Xiere, bie er bier bis fünf Xage patte burepfrieren taffen, er* 
potten fid) in furger 3e^ lieber öottftänbig. ÜfteuerbittgS merben inbeffen bie ©epilbfröten 
aud) tebenb berfanbt, namenttid) nad) bem Sorbett ber bereinigten ©taaten, mäprenb man 
int allgemeinen gefd)tad)tete borgugiepen fdjeint. 

„Xrop iprer räumtid)en Trennung gepören bie (Ipefapea!e*Sai* unb bie 3ttaffadjufettS* 
XerrapinS gu berfetben 51rt. ©djilbfröten mit petter ©djale paben für gemöpnlidj einen 
meijfen gled auf ber ©djnaugenfpipe unb merben pier unb ba für meniger betifat gepatteu 
als bunfte mit tieffepmarger 9tafe. 

„Xa Xiere, bie bereits einen ober gmei Monate SSinterfcpIaf gepalten paben, maS 
iprem gleifdje erft bie redjte SSürge geben fott, am meiften gefcpäpt merben, fo mäpten bie 
geinfdjnteder je nad) ber gapreSgeit ©tüde aus nörblidjen ober füblicpen ©egenbett. gut 
OJobember finb g. S. bie 3JlaffacpufettS»©dpitb!röten alten anbereu borgugiepen, ba ipr gfeifd) 
jept borgüglidj gart ift, mäprenb bie im ©üben tebenbeu, bie nod) nidjt gefd)tafen paben, 
ipnen nadjftepen. Qm Januar finb leptere bagegett borgugiepen, ba ipr ©efdjntad gerabe 
jept, nadjbem fid) bie Xiere bor ein, gmei ÜDtonaten ber!rod)eu paben, am beften ift, mäprenb 
fie im korben infolge beS bereits tätiger bauernben SßinterfdjlafS biet bon iprem gelte 
uub SBoplgefdjmad berloreu paben. 

„Xie feinften XerrapinS (grofge XSeibd^en) fofteit pro Xupenb 120sDlarf, eine gleicpe 51m 
gapt comits (Uftänndjett uub SSeibdjett gufammen) merben bagegen nur mit gmei Xrittel biefer 
©umme begaptt, ba bie deinen uub ftardnoepigen SJiänndjen nur 89Jtar! baS Xupenb gelten. 

„Xie meiften ©epilbtröten, meldje bie 51nftalt liefert, lommen urfprünglidj auS ©üb* 
Garolina, nur metiige ftammen auS gloriba. $n ben ©taaten XejaS, iMffiffippi unb Soui* 
fiana gibt eS aderbingS nod) giemtiep biete XerrapinS, inbeffen finb fie bon fo fdjledjter 
Qualität, baff fie feinen Sergleicp mit ben obengenannten auSpatten. ©ie gepören meiftenS 
ber pederen Sarietät au, moper eS mopt aud) rüprt, bafj ebettfo gefärbte ©tüde guter ©orten 
fätfdjtidjermeife meniger gefcpäpt merben. Xiefe auS ben Säubern um beit ©olf bou Sttejifo 
ftammenben Xiere lommen für bentpanbel überpaupt nid)t inSetradjt, fonbern finben nur 
herein gelte 51bnepmer unb SMufer." 

Xie ©attung ber eigentlichen 2Ö aff er fepilb träten (Clemmys Wa/fl.) umfafjt ad)t 
51rten. Xer mit tftadenplatte unb hoppelten ©djmangplatten auSgeftattete Oiüdenfdjilb ift 
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bei ben SPcitgtiebern biefer ©ruppe ftadj gemötbt, ber au3 einem unbemegtidjen (Stüde be= 
fteljenbe, au£ gmölf glatten gufamntengefetde SBruftfdjitb mit jenem burd) fefte ®nod)en= 
bertoadjfung berbunben; 2(djfet= unb Sßeidjenbtatten [inb bortjanben. Sie S3orberfüf3e 
tjoben 5, bie hinterfüfse 4 Grollen unb mctjr ober meniger entmidette ©djmimmfjäute; ber 
lange ©dgoang trägt feinen ©nbnaget. ©latte §aitt befleibet ben Stupf; berfdjiebengeftattige, 
badjjiegetartig gelagerte ©dptppen bebeden bie Sßorberarme. Sie geljn Strten biefer Gat¬ 
tung teben in ©übeuropa, ÜRorbmeftafrifa, ©übmeftafien, (Spina, $apan unb ÜRorbamerifa. 

$tafpifd)e SBafferfdjilbErßte, Clemmys caspica Gm. natürlicher ©röjje. 

S5on ben beiben europäifdjen, einanber fepr nat)e ftepenben 2trten, ber ®afpifdjen 
SSafferfdjilbfröte, Clemmys caspica Gm., unb ber äRaurifcpen SSafferfdjitbfröte, 
Clemmys leprosa Schweigg., fei f)ier nur furg ermähnt, baff fie fid) bou ber befannteren 
Seidjfdjitbfröte burd) ba3 ÜBorfjanbenfein bon StdjfeC unb Sßeicpenptatten, burd) ben in ber 
ÜIRitte nid)t betnegtidjen Söaudjpanger unb burd) bie Färbung, namentlid) ber SBeidjteite, 
teid)t unterfcpeiben taffen. • Sie Stafpifdje ©djitbfröte, bie in gtuei ©pietarten auftritt unb 
bon ©übbatmatieu an über ©riedjentanb, bie Sürfei, SHeinafien, (Sppern unb ©prien un^ 
(a(§ var. rivulata) bis gurrt öfttidjen SHeiitafien (2lngora), $[Refopotamieu unb SBeftperfien 
berbreitet ift, unterfdjeibet fid) bon ber SRaurifdjen ©djitbfröte, bie ben ©üben berQberifdjen 
tpatbinfel unb SRorbmeftafrifa bon SuitiS bis ©enegambien beiuoput, burd) bie fein ge* 
gätjnetten Räuber beS born in ber SCRitte eingefdjnittenen ©berfieferS, locitjrenb bie teuere 



Schildkröten I. 

1. Kafpifche WalferJchildkröte, Clemmys caspica Gm. 

1li nat. Gr., s. S. 408. — Freiheitsaufnahme bei Ragusa (1909) von K. Soffel. 

2. Staurotypus triporcatus Wgm. 

Vs nat. Gr., s. S. 389- — W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 



4. Gezd'hnelte GelenMchildkröte, Cinixys erosa Schweigg. 

1,4 nat. Gr., s. S. 424. — W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 

3. Cinixys belliana Gray. 

nat. Gr., s. S. 424. — P. Krefft-Braunschweig phot. 
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bottfommen glatte ®ieferränber tjat. Sleidjfdjitbfröte unb üöafferfdjitbfröten finb fofort 
an ber Färbung beS §atfeS gu erfennen. Sßätjrenb bic £eidjfdjitbfröte einen fdjioargen, 
metjr ober toeniger beuttidj mit ©elb geftedtcn §atS geigt, tjaben bie europäifdjen 3Baffer= 
fdjitbfröten gatjtreidje gelbe ober orangenfarbige, mit fdjtoargen ober blaugrauen Streifen 
abmedjfetnbe Vinben längs beS §atfeS: ein midjtigeS Grf ennungSmerfmat, baS audj gang 
jungen Vieren fdjon gufommt. S>ic beiben Wirten bon SSafferfdjitbfröten erreichen eine 
Vangertänge bon 18 bis 20 cm. 33eibe roerben in ben lebten $aljren fetjr tjäufig in ©e= 
fangenfdjaft gehalten, finb äufjerft bcloegtidje, liebenSmürbige Spiere, geben, memt man 
itjnen SBürmer ober ft eine ^teifdjftüddjen in baS bort)er geioärmte SSaffer einmirft, ot)ne 
Vefinnen ans Butter unb freffcn fdjon nad) wenigen STagen aus ber §anb. 

SDie Äafjnfdje Sdjitbfröte, beren olibengrüner Oiüdenpanger eine neuartige geidjnung 
bon getbtidjmeifsen, bunfet gefäumten Sinien trägt, bie atterbingS bei atten Stieren ber 
fdjminben, ift überall, mo fie mit ber Steidjfdjitbfröte gufamntentebt, meit gatjtreidjer als biefe. 
Stommafini unb SSerner tjaben biefe Veobadjtung in Sübbatmatien gcmadjt, unb ebenfo fanb 
SSerner auf Slorfu unb bei 9Jtagnefia in SUeinaficn ein aufjerorb entlief) ftarfeS Vortoiegen ber 
$afpifdjen Sdjitbfröte, bie an bieten anberen Drten itjreS Verbreitungsgebietes gang allein 
borfomntt. $n Dalmatien teben im Dmbtatate bei ©rabofa, nad) Stommafini, 3—4mat, in 
ber Sanbfdjaft Sutorina 20ntat fo biet Slafbifdje atS STeidjfdjilbfröteit, bei SDtetinje nur metjr 
Slafpifdje, iuaS aud) für bie übrigen, fübtid) bon ber Sutorina gelegenen ©unborte, rnie g. V. 
Vubua, gilt. 2)a C. caspica Vradmaffer ebenfotnenig nteibet mie bie Steidjfdjitbfröte, mirb 
fie an letztgenannter Sfunbftette in ftarf bradigen Sßaffergräben, bie in bie Btbria münben, in 
SOtengc angetroffen, Sommafini fanb fie fet)r tjäufig auf ©ebitfdjen fitzen uub beobadjtete 
miebertjott, mic fie über bie tropfe ber imSBaffer ftefjenben Sammler tjimoeg bon bidjtcn Saub 
bädjern, bie über ben Vadjranb tjinauSragten, in bie Stiefe fielen; aud) menn fie in baS bidjte 
©egrneig ber Ufergebüfdje einbringt, fann fie fidj atfo fetbft an fotdjen Ufern fonnen, too offene 
Stetten für bie Vefonnung nidjt bortjanben finb, tnaS bie Steidjfdjitbfröte nidjt berntag. $n 
großen ©etoäffern, loie in bem eigentlich eine fdjntate SOteereSbudjt borftettenben Dinbtatat, 
ift biefe Sdjitbfröte fdjloer, otjne 97cü überhaupt nidjt gu fangen, ba fie überaus fdjeumtb bor 
fidjtig ift; bagegen madjt itjr £fang in deinen SSaffergräben unb feidjten Stümbetn feine SDtütje. 

Kämmerer gelang eS, biefe Sdjitbfrötenart im gimmer gur gortpftangung gu bringen; 
baS ©etege beftanb aus 12 Giern. Stie Giablage getjt gang toie bei unferer £eidjfdjitbfröte 
bor fid), bod) nodj bor Sonnenuntergang, aud) merben bie Gier nidjt fo tief berfdjarrt. 2>en 
am 7. ^uni gelegten Giern entfcbtüpfte baS erfte $unge am 9., fünf toeitere am 15. Sep* 
tentber; bie Sänge ber Gier beträgt 39—44, ber Suerburdjmeffer 21—25 mm; bie dtüden* 
fdjitbtänge ber frifdj auSgefctjlübften jungen 23—27,5 mm. 

2)ie SJtaurifdje Sanbfdjitbfröte, Fakroun-el-ma ber atgerifcben Slraber, unter* 
fdjeibet fid), abgefetjen bon ben fdjon bortjin angegebenen SÜterfmalen, in ber $ugenb fetjr 
bcträdjttid) bon itjrer öfttidjen Vermanbtcn, ba ber anfangs braune, bann otibengrüne 
Vitdcnpanger feine Sftejzgeidjnung aufmeift, fonbern einen runblidjeit ober längtidjen orange* 
roten ober rotbraunen Sfted, bormiegenb auf ben fRibben* unb Slanbbtatten. Stie Färbung 
ber Unterfeite gteidjt ber ber hörigen %it, ber Vaudjbanger ift in ber 9ttitte fdjmarg, am 
9tanbe tjett (getbtidj), bie Vrüde, bie bei ber mefttidjen gornt ber ^afpifdjen Sdjitbfröte 
bunfet, bei ber öfttidjen (var. rivulata) aber Ijett (getb) mit bunften 9M)tlinien ift, trägt 
gmei grofje fdjmarge gdede. 
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Siefe Ijübfcfje Slrt ftet)t überall, mo fie borfommt, in üblem ©erudje, b. i. in ihrem 
eignen. Sin manchen Drten in Algerien, mo fie fel)r häufig ift, meigern fid) bie Einmohner 
entfdjieben, bent ©amntler berartiger ‘Singe fold)e ©djilbfröten gu bringen, ba biefe fid) nidjt 
nur mit großer Vorliebe in beit ftinfenbften ©emäffern, in beit Slbflüffen bon ©d)Iad)tl)äufern 
unb bergt eichen aufhalten, fonbentaud), menn fie aus gang Haren unb flieftenben ©emäffern 
ftammen, nod) immerhin einen unangenehmen ©erud) berbreiten, ber fid) aber im Haren 
Soffer ohne ©djlammgrunb bertiert, burd) reichlichen Sfleifdjgenufj aber berftärH. Sie 
Siere fittb überaus fdjen unb platfdjen aud) bon beträchtlicher §öt)e unbebenHid) im> Saffer, 
loenn fie, fid) am Ufer bon ^tüffen ober Saffergräben ober auf großen, au» bent ^htfj* 
bett herborragenben ©teilten fomtenb, geftört merben, unb mühten fid) fo betjenb in beit 
©djlamm ein, bah ferner hält, fie 31t entbeden. 

Sie SStaurifdje ©d)itbtröte hält, nach Soumergue, einen unterbrodjenen Sinterfdjlaf 
unb ba, mo it)re Sofjngemäffer im §od)fomnter au^trodnen, auch einen Sontmerfdjlaf; fie 
ift gmar ein Raubtier, ba§ fid) bon ^röfchen unb beren ®aulquabfien, bon fjifdjen unb an* 

bereit Heineren Saffertierett ernährt, fid) fogar an jungen il)ter eignen Slrt bergreift, aber 
in Ermangelung tierifrf)er Nahrung and) bon ißflangenftoffen ernährt; Soumergue beob= 
ad)tete fogar, bafj fie frifdje §ülfenfrüd)te unb ©atatbtätter annahm, $n 0er1 ©een unb 
Seichen, mo fie burd) it)re ^ifdjräubereien mirttid) fd)äbtid) merben fattit, mirb fie geangelt, 
mobei man bie Singet mit einem tteiiten Sfrofd) anföbert. Slu» ben meinen, tängtidfen Eiern, 
bie 34,5—38 mm Säng§* unb 21 mm Guerburdjnteffer hoben, fdjlftpfen bie jungen Enbe 
STcärg ober Sin fang Slpril au». 

Eine im gangen ©ef)abett ben eben bet)anbelten beibeit Slrten fel)r äljnlidje ©d)ilbfröte, 
Clemmys japonica Schl., an bent gefügten §interranbe bc» 9iüdeu,panger» unb bent gang 
fchmargen 33aud)banger leidet fennttid), ift in Igapan ebenfo berbreitet mie häufig unb eines 
berjenigen Siere, bie bon jaf)anifd)en Zünftlern namentlid) in 23ronge in fo bottenbeter Seife 
nadjgebilbet merben. trefft traf Stagen bon ihr in einem Seiche be§ ©hibaparfeSinSofio an, 
mo ihr maffent)afte§ Sluftreten unb bie Slbmefenl)eit fegtid)er ©djeu barauf fdjliejjen lief), baf) 
fie bort gemiffermaffen gegäl)mt unb mat)rfd)eintid) als ©hmbot ber Sanglebigfeit gehalten 
mirb. ©ie fdqeiitt fid) mehr al3 anbereSlrten ber©attung bon pflanglidjen ©toffen gu ernähren. 

$Bon ben norbamerifanifdjen Slrten ift mof)l Clemmys guttata Schn, bie befanntefte 
unb and) eine ber hübfdjeften; ihre Färbung ift fo anffallenb unb beftänbig, bafg fie mol)t mit 
feiner anbern Slrt ihrer ©attung bermed)fett merben faitn. Sie 9f?üdenfd)ale ift tieffdqmarg 
mit Heineit ruttben getben Rieden; ber Söaudjhanger gelb unb fdjmarg, teuere Färbung 
gemöt)itlid) bormiegenb; ber ®opf oben fdjmarg, mit menigen lebhaft gelben Rieden, barunter 
einem großen, etma breiedigen jeberfeit» über bent DI)t; ®ieferränber, Unterfeite be» §atfed 
finb fd)marg unb getb ober rötlid). Siefe etma 12 cm Sänge erreidjenbe Slrt, beren Seitdem 
banger bei ermadjfenen Siereit bert)ältni»mäf3ig gemölbt unb bollfommen ungefielt ift, lebt 
in ben öftlidjen bereinigten ©taaten, nad) boulenger öftlid) bon Dl)to unb nörblid) bon 
©üb=Earolina. ©ie ift e3, mit ber S)erfe3 ben oben (©. 343) ermähnten berfud) über ba» 
©ebäd)tni§ ber ©djilbfröten au§füf)rte. 

Sie Sänge ber Salbbad)fd)ilbfröte, Clemmys insculpta Lee., beträgt 29 cm, 

mobott ber ©cfjmang 5 cm megnimmt, bie Sänge be§ ©el)äufe3 bis 18 cm. Ser eiförmige 
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^tüdenpanger i[t gefielt, jeine §iuterränber jinb gegäpnelt, ber SBruftpanger ijt born 
gangranbig, pinten auSgefdjnitten. 2>ie gepen fwb nur am ©runbe burd) ©djmimmpäute 
berbunben; ber Dberfiefer trägt born in ber SJiitte eine Sterbe, bie auf jeber ©eite ein ftumpfeä 
gäpncpen erfennen läfjt. $ie glatten beä 9tücfenpanger3 jinb jdjmärglid), burd) ftraplige, 
etma* gebogene ^unftjtreijen bon gelblkper garbe, bie be3 SSaucppangerl auf jcpmefef* 
gelbem ©runbe an jeber unteren dtanbede mit einem großen fcpmargen £fled gegeidjnet. 
2)ic Sßeicpteile jinb bunfefbraun ober olibenfarbig, bie Unterjeite be3 §alfe3, ber fyüf?e unb 
be§ ©cpmangeS rot, mit ftpmarger Tüpfelung, eine oft jepr auSgejprodjene Sinie au jeber 
©eite be3 £alfe§ gelb, bie 3ri3 braun, ein jie umgebenber 9?ing gelb. 

SßatbDadjfdjilbti'ötc, Clemmys inscalpta Lee. 2/s natürtietjer töröjje. 

?tlle atlantifcpen Stüftenlänber ber bereinigten ©taaten bon üftaine bi§ ^ennfplbanien 
unb 9tem ^erfep beperbergen bieje ©epifbfröte in uampajter Slngapl. 9fucp jie lebt in ©ümpfen 
unb griffen, berläfjt aber ba3 SSajjer öfter unb länger atö anbere bermaubte unb bericht 
unter Umjtänben ÜDtonate an trodenen Orten. §albeman meint, jie tue bie§, roeil jie int 
SSajjer bon einem ©cpmaroperttere geplagt toerbe; §o!broof beobadptete, bafs ©efangene 
biejer 2Irt jicp ebenjo lebpaft unb gefepieft auf beut Sanbe mie im SSajjer bemegen, aljo ebenjo* 
gut pier mie ba leben fönnen. 9tadj ©. SOtüIIerS Angabe unternimmt bie 2Balbbacpfcptlb= 
fröte oft SBanberungen bon einem ©emäffer gum anbern ober ©treijgüge burdj SSiejen unb 
SBälber, baper benn auep ipr in Hnterifa üblieper 9tante „SBalbbacpfcpilbfröte". $n ©egenben, 
bie arm an SSaffcr jinb, bergraben fiep bie ©treijgügler, menn jie jtd) berbergen mollen, 
einfad) unter 9)too3, unb ba bie ©efangenen baöjelbe tun, barf man biefe3 Sanbleben mopl 
aly eine ©igentümli<pfeit ber 2lrt aujepen, nid)t aber al§ bie £jo!ge ber Reiben, bie jie im 
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SBaffer etwa auSguftepen I)at. Spre fRegfantfeit befunbet fie aucp anberen Vieren gegenüber: 
fie ift ftet3 geneigt, ©enoffen iprer SSopngewäffer ober iprer Käfige angugreifen unb gu ber* 
treiben. §inficptticp iprer Mjrung unb flfortpftangung unterfdjeibet fie fiep bon anberen 
3$afferfdjitbfröten wenig ober nidjt. 

Sie nal)e berwanbte Clemmys muehlenbergi Schöpff, auägegeicpnet burd) ben nid)t 
gefügten ^interranb be§ 9iüdenpanger3, ben präcptigen großen getbroten ^ted an ben §at3= 
feiten unb gteidjgefärbte Süpfet unb ©tricpet auf ©tiebmapen unb ©djWang, erreid;t pödj* 
ftend 12 cm Sänge unb ift im öftticpen Sftorbamerifa bon üftew s7)orl bi3 ^orb=(5aroIina ber* 
breitet. Sa fie al§ Sederbiffen fef)r gefcpäpt ift, fott fie beut 9tu3fterben nape fein. 

Ser dtüdenpanger ber *ßfuptfdjitbfröten (EmysDMm.), gubenenbie untengenannte 
gugteid) mit einer itape berwaubten norbamerifanifdjen SXrt gäptt, ift rnäpig gewölbt, eine 
üftadenptatte unb hoppelte ©djwangptatten finb borpanben, ber mit beut diüdenpanger burd) 
ein Änorpetbanb berbunbene 33audjpanger ift breit unb aud gwölf glatten in gwei bewege 
Iid)en ©tüden gitfammengefept; bod) ift bie 33ewegticpfeit ber beiben 33aud)pangerpätften 
felbft beim böttig erwacpfenen Siere gu fdjwacp, atö bap biefe bie Öffnungen be3 diüden* 
pangerS bottftäubig fdjtiepen fönnten. ?td)fet* unb SSeicpenptatten festen. Sie 33orberfüpe 
paben 5, bie tpinterfüpe 4 Graden, bie einen wie bie anberen woptentwidelte ©cpwimmpäute. 
©tatte §aut befteibet ben Äopf, wogegen bie 33eine, guntat bie pinteren, mit größeren 
©cpüppcpen bebedt finb. Sem giemlidp taugen ©cpwange feptt ber bie ©pipe bei bieten 
©d)itb!röten umpüttenbe üftaget. 

Unfere Seid)* ober ©umpffdjitbtröte, Emys orbicularis L., erreidjt eine ©efamt* 
lange bon 32 cm, Wobon 8 cm auf ben ©djWang gu recpnen finb; ber ganger pat eine 
Sänge bon pödjftenä 19 cm. Sie ungepangerten Seite finb auf fcpwärgticpem ©runbe pin 
unb toieber mit gelben fünften, bie glatten be§ 9iüdenpanger3 auf fcpwarggrünem ©runbe 
burd) ftraptig bertaufenbe, gteicpfam gefpripte *ßunftreipen bon getber Färbung gegeicpnet, 
bie be3 33aud)panger3 fcpmupig getb, unregetmapig unb fpärtid) braun gepunftet ober ftraptig 
geftammt, alte Seite in Färbung unb ^eicpnung bielfacpen Slbänberungen unterworfen, mit* 
unter gang fcpwargbraun. 33ei ©tüden aud Satmatien ift and) ber Siüdenpanger getb ge* 
punftet, unb biefe ^ßunftierung gept bei griedjifdjen ©tüden g. 33. fo weit, bap ber gange 
dtüdenpanger borwiegenb grüntidjgetb erfcpeint, wäprenb bie 33aud)fd)ate getbtid), in ber 
sMtte pell rötticpbraun ift, unb aud) ber $opf, bie ©tiebmapen unb ber ©cpwang borwiegenb 
pette (grünticpgetbe) Färbung geigen, ©epr pelle Seicpfcpitbfröten finbet man aud) in ©pa* 
nien, wo aber bie ©traptengeiöpnung bed Rangers borperrfcpt. 

9ttd bie wapre unb bietteidjt urfprüngtidje §eimat ber Seicpfcf;itbfröte mup mau ben 
©üben unferd (Srbteitd unb bad öftticpe Mitteleuropa anfepen. ©ie ift gemein in Albanien, 
Italien, einfcptieplicp feiner Snfetn, fowie in ben Sonautieftänbern unb Ungarn, aber and; 
in ©übfranfreid), fommt ebenfo in ©panien, Portugal unb (atterbing^ fetten) in Algerien 
nörbticp bed Slttadgebirged unb nidjt minber in einem audgebepnten Seite bed ruffifcpen 
Sfteicped, nacp Dften pin bi» gum ©pr Sarja, ja felbft in SHeinafien, Sfurbiftan unb Verfielt 
bor. Sn Seutfcptanb bewopnt fie 33ranbenbutg, <ßofen, SSeft* unb Dftpreupen, Sommern 
unb tOcedlenburg, bietteidjt and) einen Seit bon ©cptefien, atfo audfcpliepticp bad ©ebiet ber 
£ber unb SSeidjfet. Sn ber §abet unb ©pree ift fie, obgteidj fie meift nur ftettenweife reget* 
mäpig beobadjtet wirb, nidjt fetten, in ber fübticpen Ober unb SSeidjfet feptt fie ebenfowenig; 
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bie ©djitbfröte jept nur nod) im -ftorbofteu bei un3 peimifd) ift, belebte fie nod) nad) ber 

($l»§eit bie (Sümpfe uub ü)Jk>ore gan§ St>eutfd)tanb3 bi3 an ben 9H)ein pin, fomie ©djmeben», 

$)änemarf§, 23elgieit3, ber ©d)mei§ unb SßorbitatienS unb (5nglanb3. gintmermann nimmt 

an, baff fie aud) im Äönigreidj ©adjfen nod) mitb borfontme, unb gmar aud) meftlid) bon ber 

@Ibe, aber burdpoeg in ©egenben quartären 2Hter3. Unter alten ©djitbfröten bringt fie am 

meiteften nad) Farben bar, berbreitet fid) aud) über ein au§gebepntere3 ©ebiet at» irgenb* 

eine iprer Sßermanbten; beim it)re Söopnfiüe liegen gmifdjen bent 36. unb in SBefteuropa bent 

46., in ©fteuropa bent 56. ©rabe nürbt. 33r. unb bent 9. ©rabe meftt. unb bent 65. ©rabe 

öftf. S. bbit ©reenmid), aber -pbifdfen Algerien unb Shtrtanb, ^ortugat unb bent ©pr Sttarja. 

StÜe 2eid)fd)itbfrüte §iet)t ftepenbe aber tangfam ftiefsenbe, feierte unb trübe ©emäffer 

rafcfj fträmenben ^tüffen unb Haren ©een bar, bermeibet ©emäffer mit fteinigent ©runbe. 

ber Dftfee bagegett näpert fie fid) nid)t. $rgenb fonft in 2)eutfdjtanb gefunbene tebenbe 

©tüdc ntüffen at3 gufättig berfprengte, au3 ber ©efangenfd)aft entmidjene Stiere betrachtet 

merben. $rt Öfterreid) mürbe fie nur im Sftorboftcn unb ©üben gefunben; in SSöpmen ift fie 
aulgerottet; fie finbet fid) aber ttad) ©ntpefa int ^tuffgebict ber Ober in üftäpren unb Öfter= 

reid)ifd)=©d)tefien, ferner in ©ali§ien, anberfeit§ in £;[frien, Dalmatien, 33c»nien unb ber 

.^ergegemina; im 9J?aa3gebiete (§oHänbifcp*£tmbutg) mie§ fie ©d)mip nad); nad) gif<Per 
©igmart fcfjeint fie aud) in ntand)en Seiten ber ©djmeij nod) tjeimifdj $u fein. SBäfjrenb atfo 

Seic^fdjilb(röte. Emys orbicularis lli natürlicher ©röjje. 
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madjt fid) aber itidjtg baraug, menn aud) bic Ufer faß! finb. 51m Sage b erläßt fie, um fid) 
§u fonnen, bag SBaffer nur an gang ungestörten, rußigen Orten unb I)ält fid) bann [tili unb 
lautlos, mitunter in größeren ©efellfdjaften unb nebeneinanber gelagert, auf einer ©teile 
gang in beffen Miße auf; furg bor (Sonnenuntergang mirb fie rege unb fdjeint bon ba ab 
mäljrenb ber gangen Midjt tätig gu fein. SSäßrenb ber SBintermonate bergräbt fie fid) im 
©cßlamme; Mitte 5Xpril fommt fie, falfö bie Witterung nur einigermaßen günftig ift, mieber 
gnm SSorfdjein. ©in „fonberbareg pfeifen", bag frühere 33eobad)ter gehört ßaben mollen, 
unb bag alg ^aarunggruf gebeutet mürbe, mürbe meber bon £). b. Sommafini, ber bie 
Seidjfdjilbfröte in ißrer §eirnat in Menge lange $eit beobad)tete, nod) bon Kämmerer ber* 
nommen; ber erftgenannte möcßte an eine SSermedjfelung mit beut ftößnenben Saut glauben, 
ben männliche Sanbfdjilbfröten bon fid) geben. 21udj ift bie Seidjfdjilbfröte borfid)tig unb 
taucßt, menn fie im SSaffer fd)mimmt, beim geringften ©eräufdje fofort unter. $n ißrent 
l)eimifd)en ©lemente geigt fie fid) fetjr beßenbe, aber aud) auf beut Sanbe feinegmegg un* 
gefdjidt, bemegt fid) menigfteng l)ier biel Schneller alg bie Sanbfdjilbfröten. Sßre 97aßrung 
finb SBürmer, Sßafferferfe, ^röfdje unb Molcße fomie beren Sarben; fie [teilt jebodj aud) 
ben gifdjen nad) unb magt fid) felbft an giemlidj große, benen fie SSiffe in ben Unterleib ber* 
feßt, big bag Opfer entfräftet ift unb bann bollenbg bon ißr bemältigt merben fann. Sin 
befangenen beobachtete Marcgrabe, baß fie ben getöteten f$ifd) fobann unter SSaffer big auf 
bie brüten auffraßen. 33ei biefer Verlegung ber SSeute mirb oft beren ©cßmimmblafe ab* 
gebiffen unb fommt gur Oberflädje beg Söafferg empor: finbet man alfo auf einem bemäffer 
bie ©djmimmblafen bon fyifd)eu umßertreiben, fo barf man mit aller ©idjerßeit anneßmen, 
baß Seicßfdjilbfröten borßanben finb. ber ©efangenfdjaft erßält man unfere ©djilbfröten 
biele $aßre lang bei gutem Sßoßlfein, menn man fie mit gifdjen, SRegenmürmern ober roßem 
g-leifd) füttert; fie merben aud) halb fo gaßnt, baß fie aug ber §anb freffen, gemößnen fiel) 
an beftimmte Sagerpläße unb fallen im ermannten Oiaume nießt in Söinterfdjlaf, mäßrenb 
fie fid), menn man ißnen einen fleinen Seid) in einem utnfdjloffenen barten anmeift, mit 
beginn ber füßlen $aßreggeit bergraben. ©ie finb übrigeng gegen Spälte gang außergemößn* 
ließ unempfinblidj unb fönnen fogar ßartfrieren unb bod) mieber nad) beut Sluftauen gum 
Seben gurüdfeßren, mie 0. b. Somntafini beobad)tete. 

9?adj Siatßfe erfolgt bie Paarung in ber SSeife, baß an einem marinen Slbenb im 
Mai bag Männdjen auf ben 9iüden beg SSeibdjeng fteigt unb bie Siere nun paarmeife, bag 
Männdjen böllig bom Söeibcßen getragen unb eg mit ben deinen umflammernb, aug einem 
Seicße auf bag fladje Ufer fommen unb ßier geraume $eit beifammen bleiben. 0. b. Som* 
mafini beobadjtete, baß bie Paarung feßmimmenb bollgogen mirb; bamit bie floaten* 
Öffnung beg Sßeibcßeng aug ber ©d)ale ßerbortritt, mad)t bie männlicße ©djilbfröte bon 
ber befannten ©rfaßrung ©ebraueß, baß bei einem gut genäßrten ©jemplare bie §inter* 
beine unb ber ©djmang ßerborgeftredt merben müffen, menn SDopf unb SSorb erb eine ein* 
gegogen merben, ba alleg auf einmal nießt in ber ©cßale iplaß ßat; bag Männdjen feßnappt 
baßer nad) beut SXopfe beg SSeibdjeng rafcß nadjeinanber bon red)tg unb linfg, big biefeg ben 
®opf gurüdgießt. Sie Slngaßl ber ©ier gibt §. Sanneei auf 13, 33r. Sürigen auf 15 an; 
bie ©ier finb länglicß, 30—33 mm lang, bei 17—19 mm Duerburdjmeffer. Slug ißnen 
fdjlüpfcn nad) Äammererg Mitteilungen allerbingg bei einer feinen ©djluß auf bie SBerßält* 
uiffe im freien gulaffenben Saboratoriumgtemperatur bon 37—40° C nadj 95—96, bei 
25° C nad) 90—107 Sagen bie jungen aug, beren Diüdenfdjale befanntlidj freigrunb unb 
beren ©eßmang bon berßältnigmäßig beträd;tlicßer Sänge ift: aber aud) bei ben ©rmaeßfenen 
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ift ber ©djwang giemlicE) lang, enthält er bodj bie anfetjntiche 3af)t bon 35 SSirbetn, bie 
nur nod) bon ber ©djnappfcftilbfröte erreidjt wirb. 

Über bie Sfortpftangung ber Seidjfdjitbfröten, gumat über baS Eierlegen, Ijat Girant 
in fepr eingepenber Söeife berietet. 3war finb bie Ergebniffe feiner Beobadjtungen int 
wefenttidjen biefelben, bie aud) bei anberen ©djitbfröten gewonnen würben; Mirant fdjitbert 
jcbod) fo ausführlich wie feiner bor it)nt unb bcrbient, baft feine Mitteilungen boftftänbig 
Wiebergegeben werben. Behufs wiffenfdjafttidjer Unterfudjungen hielt biefer £forfdjer ge- 
raunte $eit t>iele lebenbe ©djitbfröten in feinem burd) eine Mauer abgefcfttoffenert ©arten, 
ber in Ermangelung eines Scid)eS mit einer in bie Erbe eingegrabenen, als SBafferbeden 
bienenben Mutbe berfeljen war. dauern ber Umgegenb bon ®iew brachten ihm auS nahen 
©een unb Seidjen fo biete Seidjfdjitbfröten, Wie er wünfdjte, jebodj faft nur erwadjfene, 
t)öd)ft fetten junge, bie meiften immer int Steril unb Mai. Dft fant eS bor, bah tue ein- 
gelieferten Siere im ©arten Eier falten tieften; Mirant gewährte ihnen beSt)atb Freiheit 
unb fonnte batb beobadjten, baft bie trächtigen SSeibdjen bie hädjfte ©tette beS ©artenS, 
beffen Bobert mit ©attb gemifdjter Sehnt war, auffudjten, um hier ihre Hefter gu graben. 

SaS Eierlegen finbet immer abenbS bor ©onnenuntergang, gegen 7 ober 8 Ut)r, 
ftatt; ba aber gteidjgeitig baS ©raben unb gubeden beS SftefteS bor fid) geht, fo bauert eS 
faft bie gange Stadjt tjinburd). Slnt 28. Mai 1849, cittent feljr warnten, fdjönen ©omnter 
tage, nach anhattenber Sürre tegten gu gleicher $eit fünf ©cftilbfröten ihre CSier unb 
fanben fid) an befagter ©tette fdjon um 7 Uf)r abenbS ein. ©ie berfammetten fid) nicht 
innerhalb eines engen Raumes, fonbern hielten fid) in feljr bebeutenber Entfernung bon* 
einanber. Mtdjbent fie fid) einen bequemen, bon attcn tßftangen freien ißtaft erwät)tt hatten, 
entleerten fie eine giemtidj beträd)ttid)e Menge §arn (wahrfdjeintidj nichts anbereS atS 
SSaffer auS ben Stnatbtafen, f. ©. 378; b. Bearb.), woburdj ber Erbbobcn, wenn aud) ober- 
ftädjtid), bod) einigcrntaften erweicht würbe, unb fingen nun an, mit bent ©cftwange, beffen 
MuSfetn ftraff angegogen Waren, eine Öffnung in bie Erbe gu bohren, unb gwar fo, baft bie 
©pifte beS ©djWangeS feft gegen ben Boben gebrüdt würbe, wätjrenb beffen oberer Seit 
freiSförmige Bewegungen auSfüt)rte. Surdj biefeS Bohren cntftanb eine fegetförmige, oben 
weitere, unten engere Öffnung, in wetdje bie ©d)itbfröten, um ben Boben gu erweichen, nod) 
mehrmals deine Mengen bon tparn ftieften tieften. Mid) bent biefe Öffnung auSgebotjrt war 
unb eine Siefe erlangt hotte, bie faft ben gangen ©djwang aufnahm, begannen bie Siere 
mit ben tpinterfüften baS Sodj weiter gu graben. $u biefem ßwecfe fcfjaufetten fie ab- 
wed)fetnb batb mit bent redjten, batb mit bem tinfen §interfufte bie Erbe heraus, fie babei 
jebeSmat au bent dianbe ber ©rube nach Strt eines SSatteS aufhäufenb. Bei biefem Bor¬ 
gange wirften bie güfte gang wie Mcnfd)ent)änbe; bie ©cftilbfröten fragten mit bent rechten 
fyufte bon red)tS nach tinfS unb mit bent tinfen fünfte bon tinfS nach rechts abwed)fetnb 
fogufagen jebeSmat eine tpanbbott Erbe heraus, tegten fie forgfättig in einiger Entfernnng 
bont Sianbe ber ©rube int Greife nieber unb arbeiteten fo lange fort, wie bie güfte nod) Erbe 
erreichen formten, Ser Körper war wät)renb biefer gangen geht faft unbewegtid), ber Äopf 
nur gurrt Heineren Seite auS bent Bruft- unb tKitdenfdjitbe herausgetreten. Stuf biefe SBeife 
brachte jebe ©djitbfröte ein Sod) guftanbe, baS etwa 12 cm Surdjmeffer hatte, irrt inneren 
aber bebeutenb weiter würbe unb bat)er beinahe eiförmig geftattet war. Mid) einigen ber- 
gebtid)ert Berfudjen, nod) mehr Erbe auS ber ©rube herauSgufjoten, fd)iert baS Sier fid) 
übergeugt gu haben, baft baS tfteft fertig fei. Ser gange Borgang hatte bis batjin wot)t 
eine ©tunbe unb bariiber gebauert. 
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Op ne tpre (Stellung gu beränbern, begann bie ©djitbfröie unmittelbar barauf mit 

bem (Siertegen, bad ebenjo merfmürbig mar mie ber borpergepenbe 9tft. (Sd trat nämticp 
and ber dfteröffnung ein (Si perbor, bad bau ber, man möchte jagen, §anbftäd)e bed §inter- 

fuffed borfidjtig aufgejangen mürbe, bie ed, inbent ber fyufi in bad Sodj t)inabtangte, auf bejjen 

S3oben pinabgteiten tiefj. hierauf gog jid) ber eben in Sätigfeit gemefene £fufj gurüd, unb ber 

anbere fing auf biejetbe 2Xrt ein gmeited and bem Elfter peraudtretenbed (Si auf, ed ebenja 

mie bad borpergepenbe in bem £od)e bergenb; jo abmecpfetnb nat)m batb ber eine, batb ber 

anbere tpinterfujj ein (Si ab, um ed in bad 9teft pinabgufüpren. 'Sie ©djate ber (Sier mar 

beim §erbortreten gum Seit nodj meid), erhärtete aber rajd) an ber Suft. Sie gemöpntidje 
(Siergapt mar 9, jetjr jetten meniger; einmal nur t)at Girant it)rer 11 bon einer ©d)itbfröte 

tegen jet)en. Sa bie (Sier jet)r fdpiett aujeinanber jotgten, oft fdjon nad) einer Minute, 

jettener nad) einer fSaufe bon gmei bid brei Spinnten, jo bauerte bad (Siertegen ungefähr 

eine giertet =, jetten eine palbe ©tunbe. 

9?ad) bem (Siertegen jd)ien bad Sier jid) etmad gu erpoteu; opue irgenbeine iöemegung 

audgufüpren, tag ed ba. Oft blieb ber gutept in Sätigfeit gemefene gufj erfdjtafft in bem Sodje 

pängen; ber ©dpoang, ber möprenb bed dudfdjarrend ber ©rube unb bed (Siertegend jeitmärtd 

tag, t)ing gute^t ebenjo ermattet perab. ©o mod)te mopt eine patbe ©tunbe bergangen fein, 

bid bie ©d)itbfröte it)re tepte, aber mie ed jd)ien and) anftrengenbfte Sätigfeit begann, bie 

barin beftanb, bie ©rube gu berfdjütteu unb bem (Srbboben gteid)gumad)en. 

£u biejem fpoede gog jie ben ©djmang mieber an bie ©eite bed Seibed, and) ben 

t)erabt)ängenben gufj mieber gurüd unb an jid); ber anbere guf) faffte eine <ganbbott (Srbe, 

brad)te jie borfidpig in bad Sodj t)inab unb jtreute jie ebenjo jorgjam über bie (Sier and. 

hierauf mürbe badjetbe mit bem elften ^ufje audgejüt)rt unb jo abmed)fetnb batb mit bem 

einen, batb mit bem anberen, jolange bie (Srbe bed aujgemorjenen Söatted audreidjte. Sie 

testen <pänbe bott (Srbe mürben jebod) nicpt mit berfetben S3orjid)t in bie ©rube gebrad)t 

mie bie früheren: bad Sier bemüpte jid) im ©egenteit, bie (Srbe mit bem dufferen Staube bed 

fyuffed jejter angubrüden. 2Sar in ungefähr einer patben ©tunbe bie bon bem Sßatte ge¬ 

nommene (Srbe berbraudjt, jo trat abermatd eine Stupepaufe bon bemjetben 3eitrainiie 
ein. hierauf ert)ob jid) bie ©d)itb!röte, jd)ob ben ®opf gmijcfjen ben ©d)itben perbor unb 

umfreifte bad Steft, gtcid)jam um jid) gu übergeugen, mie it)r SBerf gelungen fei. Unb nun¬ 

mehr begann jie, mit bem ^unterteile bed 53ruftpangerd auf ben burd) bie aujgemorjene (Srbe 

entftanbenen §üget gu ftampfen. Sabei t)ob jie ben pintereu Seit bed Äörperd in bie 

£>öpe unb tieff ipn mieber mit einer gemiffen Söudjt nieberjatten. Siejed ©tampfen mürbe 

audgefüprt, mäpreub jid) bie ©d)itb!röte im greife brepte, unb mar offenbar eine fepr 

anftrengenbe Arbeit; benn bad Sier bottfiiprte atte 23emegungeit mit erjtauntid)er, bon 

einer ©d)itblröte !aum gu ermartenber ©d)nettig!eit unb beobad)tete babei eine aufjer- 

orbentlid)e ©orgfatt, moburd) ed ipm benn and) ntögtid) mürbe, atte ©puren gu bermijd)en, 

bie auf bad an biejer ©tette errid)tete Steft pinbeuten tonnten. Sied getang jo bottjtänbig, 

baff SJiiram am borgen, menn er nidjt burd) ein ffeidjen bie ©tette fennttid) gemad)t 

pätte, bergebend nad) ben (Siern gejud)t paben mürbe. 
Sie auf bicfe SSeije in eine Sieje bon ungejäpr 8 cm unter ber Oberftäcpe ber (Srbe 

gelegten (Sier bleiben bort bid gum duguft ober ©eptentber tiegen; bann erjt jd)tüpjen bie 

jungen aud. Sieje paben eine Sänge bon 15—20 mm. SSenn jie nidjt mit bem nod) an- 

pängenben Sotterjade erf cp einen, bemerft man menigjtend nteift in ber SDtitte bed 23aucp- 
pangerd, gmijd)en ben S3ruftptatten, bie ©puren bed Sotterjd)tand)ed. (Sd fommt aber aucp 
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bor, bap fie crft im grüpting beS näcpften gapreS, elf Monate nacp ber (Stablage, auSfcptüpfen, 
atfo gang äpnticp, tute bieS bom Sppenobon befannt ift, im (Si übermintern. 9?ad) Sfottinat 
legt bie Seidjfcpitbfröte in üblittetfranfreicp (Snbe ÜJlai, im guni ober guti 4—13 (Sier, bie 
jungen fc^Iilpfen (Snbe (September ober Anfang Dftober aus, bleiben aber bis gum folgenben 
grüpting in ber (Srbe. gft aber ber §erbft marnt, fo bertaffen fie ipr (Srbtocp (Snbe Dftober 
ober im «Robember, frietpen etmaS per um, gepen aud) inS SBaffer, bertriedpen fid) bann 
tuieber unb fontnten gur felben geit mie bie unter ber (Srbe gebliebenen im grüpjapr gunt 
SSorfdpein. SaS 9Jiänncpeu ift baS gange gapr brünftig, unb ^Baare tourben in alten 2Jto= 
uaten außer Segember unb Januar gefunben, fogar bor beginn unb nacp bem (Snbe beS 
SBinterfdptafeS, unb meprere Sftänncpen auf einem SBeibdjen, fo baß biefeS in einigen gatten 
burdj baS ©emidpt ber SJiänndjen unter SSaffer gebrüdt unb ertränft tourbe. 

Sie gungen gropgugiepen, gab fid) fbliram biet SJUipe; bod) erreid)te er eS nie, eins 
tanger als brei Monate am £eben gu erpatten. sJJiarcgrabe mar gtiidtidjer. SBäprenb beS 
SBinterS frap bei biefem ein fotdpeS junges Sier mcnig unb btieb meiftenS auf bem 33oben 
beS SBafferfübetS mit eiugegogenem tpatfe unbemegtid) fißen; an peiteren Sagen ging eS 
ein menig umper. 33ei Eintritt beS grüplingS begann biefe Scpitbtröte mieber gu freffen, 
mar aud) im britten gapre fdpon intftanbe, gange 9tegenmiirmer gu berfdptingen unb deine 
gifcpe gu töten, gm guni frap fie am gierigften, bom September an Weniger unb im 
sJ?obember gar nid)t mepr. Sie erreichte ein Sitter bon fünf gapren. 

tpodpftetter, ber bie (Sntmidetung unferer Sumpffdjitbfröte in Sübungarn ftubierte, 
fanb, bap bie erfteit gungen baS (Si in ben erften Dftobertagen bertiepen, unb bap ipnen 
meber fRefte beS SotterfadeS nocp ber (Smbrponatpütten anpingen, fo bap man bie neu= 
geborenen gungen nur an bent SBorpanbenfein ber (Sifdpmiete unb bem beutticpen, rauten* 
förmigenStabet erfennen tonnte; bieferiftburcp eine getbticpe§aut berfcptoffen, unb töftman 
ben 33aucppanger ab, fo finbet man barunter bie SeibeSpöpte gum größten Seite bon bem 
nod) redjt mastigen Sotterfad erfüllt, gn ben testen Septembertagen firtb bie (Smbrßonen 
bottftänbig bon ben (Smbrponatpütten umfeptoffen, bon benen fie fiep mit ben SBorberglieb* 
maßen befreien; bie füllen fomopt mie ber Sotterfad merben bor bem ißertaffen beS (SieS 
in ben Körper aufgenommen, mäprenb bei atten übrigen befannten £ried)tieren Seite ber 
(Smbrponatpütten entmeber abgeftopen merben unb in ber (Sifcpale gurüdbteiben ober ger- 
riffen merben. Sie Öffnung ber Sdjate mirb guerft mit ben Tratten beS redpten SBorber* 
beineS geboprt, monaep auf ber tinfen Seite baSfetbe burep baS tinfe SSorberbein gefdpiept; mit 
§itfe ber CSifdpmiete mirb fdptieplidp bie SSerbinbungSbrüde beiber £öcper burepgeftopen. 

3Son ber partnädigenStaubfucpt ber Seidjfdpitblröte ergöptt §. gifcper=Sigmart ein 33ei* 
fpiet. gn einem großen SSepätter mürben bie Scpitbfröten, um fie bom Sßergepren ber Q5otb= 
fifepe unb fettenen Durcpe abgupatten, reieptiep mit ropem Statbfteifcp, batb iprer tiebften 
Staprung, gefüttert. Sie ließen bie ©otbfifdje nun in Statpe. SttS aber gmei Dtme unb einige 
Sprotott in ein 33eden gefept mürben, in bem bie Scpitbfröten fonft nidpt berfeprten, patten 
biefe bodj bie für fie garten 33iffen auSfinbig gemaept, unb unfer ©emäprSmann fap eines 
SageS, mie bie eine einen Dtm ücrgeprte, mäprenb eine gmeite auf bie anberen 33emopner 
beS 33edenS gagb nxaepte, fid) faepte an fie peranfeptiep unb bann ptöptid) ben Stapf perbor* 
fdpnettte, um baS berfotgt« Sier gu bermunben. Sen Räubern fuepte man nun ben gugang gu 
bem gagbgebiete baburep gu bertegen, bap man ringsum in Slbftänben bon etwa 2 cm Söeiben* 
ruten in bie (Srbe ftedte unb biefe oben nod) mittels bünnen SrapteS berbanb. SagS barauf 
ertappte ber 33efiper bie eine Scpitbtröte, atS fie fiep gmifdjen gmei Sluten pinburepgmängte, 

Sre^m, Sierleben. 4. Sluff. IV. 33anb. 27 
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wobei fie böllig auf eine ©eitenfante ihres pangerS gu ftefjen laut. Sie nun borgenommene 
Umzäunung mit Sraljt l)atf einige $eit; aber bie Räuber hatten bodj feine 9tul)e, bis fie 
baS §inberniS übermunben Ratten, inbent fie eS teils gerbrad)en, teils überfletterten ober 
aud) in langer, müheboller Arbeit fid) gwifdjen ben Sralpftäben fjinburdjtoanben. 

$n ben §anbel fommt bie Seid)fd)ilbfröte für Siebfyaber bon Slquarten unb Serrarieu 
neuerbingS in Waffen, befonberS auS bem $enegianifd)en, wo fie regelredjt gefangen wirb. 
Sa aber bie Siere bon ben Igänblern bormiegenb mit ©alat ober gar nicht gefüttert werben 
unb namentlich bie gang jungen ©djilbfröten, bie fo häufig als „SBerfudjSfanindjen" an- 
gel)enbcr Slquarienliebljaber I)erf)alten müffen, gu ben allerempfinblidjften unb f)eifelften 
Pfleglingen unter beit europäifdjen Kriechtieren gehören, fo ift b er § anbet mit biefen ©cfjilb- 
fröten, ber ja gang anbere Söege get)t atS fonft ber Kried)tierl)anbel unb borwiegenb burd) 
Selifateffenljänbler, ©laSf)änbler unb bergleidjen betrieben wirb, ein fortgefe|ter baffem 
morb, ben bie ©djilbfröten, bie ja bei unS nirgenbS fo häufig finb, baf) fie in gifdjteidjeit 
erheblichen ©djaben anridjten fönnten, faunt bem Sttenfdjen oergelten fönnen. SJian fdjone 
alfo aud) fie. ©tel)t man ja aud) heutzutage nicht mehr — wenigftenS bei berljältniSmäßig 
fo feltenen unb intereffanten Vieren — auf bem bürren üfiüßlidjfeitsftanbpunft unb be- 
müht fid), fie als ein -ftaturbenfmal ber beutfd)en §eimat nach 9Jiöglid)feit gu erhalten. 

§albwüdjfige unb erwachfene Seidjfdjilbfröten finb in ©efangenfdjaft fef)r auSbauernb; 
an geeigneten Orten freigelaffene ©tüde aud) füblidqer tperfunft gewöhnen fid), wenn fie 
in Smutje gelaffen werben, rafd) ein unb überwintern of)ne ©d)Wierigfeit im freien. 

Unferer Seid)fd)ilbfröte in jeber 23egief)ung ähnlich, aber im Surdjfdjnitt größer, ift 
bie im nörblidjften Seil ber bereinigten ©taaten unb in Kanaba lebenbc Emys blandingi 

Holbr., bie fid) burd) bie rein gelbe Unterfeite bon Kopf unb tpalS fofort bon ber europäifdjen 
21rt unterfd)eiben läfgt. 

$n ihrem SSefen eine £anb=, ihrer ©eftalt nad) eine Sßafferfdjilbfröte, ftellt bie wol)l= 
befannte norbamerifanifd)e Sofenfdjilbfröte ein berbinbuttgSglieb ber auf feftem Sanbe 
unb im Söaffer lebenben Hirten bar unb berbient aud) aus biefent ©runbe befonbere 53e= 
ad)tung. Sie Kenngeidjen ber bon il)r bertretenen ©attung Terrapene Merr. finb: ftar! 
gewölbter Stüdcnpanger mit üftadenplatte unb bobbeiten ©d)Wangblatten, eirunber, auS 
gwölf platten gebilbeter 93aud)panger, ber aus gwei beweglid)en ©tüä'en bcftel)t unb fo 
groß ift, baß bie beiben Seile bortt unb l)iuten bid)t an ben 9tüdenfd)ilb angegogen werben 
fönnen, fel)r berfümmerte 2(d)fel- unb SBeidjcnplatten, bie aud) gang fehlen fönnen, furger 
©d)Wang unb giemlid) lange, born fünf-, hinten bier- ober breigel)ige f^üfge mit fehr fd)Wad)ett, 
ja fel)lenben ©d)Wintml)äuten. Ser Kopf ift mit glatter tpaut befleibet; bie Korber füge finb 
mit größeren ©djuppen bebedt. Sie ©attung ift in fieben Hirten über Hiorbamerifa bon 
Kanaba bis ÜOtejifo berbreitet. 

Sie Sofenfdjilbfröte, Terrapene carolina L. (Cistudo), trägt auf bem 9titden= 
banger einen ftumpfen 9D7ittelfiel unb wed)fclt in 23an, Färbung unb geidjmutg bielfad) ab. 
$n ber 9tegel ift bie Färbung ihrer Dberfeite ein fd)öneS $8raun ober Praunfdjwarg; bie 
geidjnung beftel)t auS gelben, unregelmäßigen Rieden unb Streifen; oft finbet fid) bei 
braunfd)Wargen ©tüden auf jeber ©eitenplatte ein fd)arf gegeid)neteS, fd)ön golbgclbeS E; 

bie ©d)ilbe beS 23ruftpartgerS finb auf gelbem ©runbe braun geabert. Sie pangerlänge be¬ 
trägt 13, bei einigen Spielarten 17, bie Breite gewöl)nlid) 11—12 cm. Ser länglidpeirunbe 
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Orb, ber fie etngefjenb beobachtete, toirb fie oict öfter auf trocfenen aB auf feuchten ©teilen 
angetroffen, unb toenn mau fie I)ier mirllicf) einmal b eurer ft, barf man im öorauS baöon 
übergeugt fein, baß fie nur burdf eine ßieblittgSfbeife bcrlodt mürbe, fo!cf)e il)r menig gu= 
fagenbe Örtlichfeiten gu befudfen. ©o farm man in ©umpfgegenben, bie ber 9?acf)treil)er gu 
feinen Vratblößen ermaßt, mit ©idferljeit auf fie rechnen, meil unter ben 91eiI)erI)orftcn 
ftetS eine 9In§af)I fjalb berfaulter £fifd)e liegen, bie für fie mal)re Secferbiffen gu fein fdjeinen. 
Puffer foldfen Dieftcn frißt fie Kerbtiere, ©djnecfen, SSürmer, garte s£ilge unb Beeren, festere 
fogar mit befonberer (Gier. Vorftehenbcu Eingaben ftimmen anbere Beobachter bollftänbig 
bei. „3<h h°tte", jagt (X. ÜftüIIer, „häufig (Gelegenheit, SJofenfcbilbfröten fomol)! in ber 
heit aB aud) in ber (Gefangenfdfaft gu beobadjten unb ha£>e fie nie int SSaffer gefunben, 
fonbern im ©egenteile beobachtet, baß fie, iiB SBaffer gebrad)t, einen großen SSibermiüen 
bagegen geigten unb eS fo fd)nelt mie möglich berließen. ©ie fommen gmar and) auf feudjtent 

27* 

ffiopf geigt fdjarfe, ungegähnelte Stiefer unb ift mie bie Vorbei unb Hinterfüße braun unb gelb 
gefledt. 2)aS Männchen hat rote, baS Sßeibdjen braune ober graue $riS. $hren tarnen 
berbanft bie ‘OofenfdjÜbfröte ber gönn ihres SßangerS. 

StaS Verbreitungsgebiet ber Stofenfdfilbfröte erftrcdt fid) über ben größten Steil ber 
öftlidjen Vereinigten ©taaten, [üblich bis (Xaroliita, (Georgien, Stenneffee unb $entudß, 
bis gunt SOtiffiffibpi reidjenb, mcftlid) bis Oft=$lIirtoiS unb SBiSconfin, nörblid) bis $anaba. 
innerhalb ber angegebenen Sanbftridfe finbet man fie faft allerorten unb meift feßr häufig. 
$n ihrer SebenSmeife ftimmt fie mit anbercn Sanbfdjilbfrötcn Oollfommen überein. Saut 

©ofenfc^tlbfröte, Terrapene carolina L. 2/s natiu'Cicf;ei' ©röfie. 
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unb felbft fumpfigem ©runbe bor, leben jcbod) gemöpnlicp in SBötbern unb nuf SSiefen 
nnb fdjeinen Saubmatbungen anberen Örtlidjteiten borgugiepen. Zumeiten finbet man jie 
auf fepr trodnen (Stellen, felbft auf bürren tpügetn.“ Sap fie getegenttid) bcd) freimütig 
ing Sßaffer gepen, bemerft übrigeng neuerbingg (Spufelbt gang augbrüdticp. Oft finb fie, 
taut Mütter, patb in ber ©rbe ober int SRoofe bergraben unb bann maprfdjeintidj befcpäftigt, 
^it§e, Sßürmer unb Znfeften gu fudjen. ©abom gibt an, bap fie tierifdje Raprung ber pftan§= 
ticken borgiepen, namentticp (Sdjneden unb Regenmürnter, ÜRaben unb nadte Raupen tieben; 
befonberd Radtfdjneden freffen fie überaus gern unb entfernen bann ben (Scpteim bon iprent 
Rlaut mit ben Vorberbeinen ober burd) Reiben beg $opfeg am ©rafe. 2ludj ^rüd)te, bor 
allem patbberfautte Bananen, merben gern genommen. ÜRülter fing einmat eine in einem 
popten Vaumftumpfe, bie er fdjon bon meitem patte arbeiten pören unb gang bon Znfettem 
tarben umgeben fanb, unter benen fie ipr grüpftüd pielt. Sie Sofenfdjitbfröte liebt überpaupt 
bag Suufet. ©efangene, bie Z- b. Stfdjer beobadjtete, berfrodjen fiep, menn bie (Sonne fdjien, 
pinter ben Dfen, unter (Sdjränfe unb anbere bag Sidjt abpattenbe ©egenftänbe, mürben 
aber gegen ©inbrudj ber Radjt regfamer unb liefen bann, gumat menn ber ÜRonb fd)ien, im 
Zimmer umper. ©abom finbet, bafg fie gegen Rbeub, aber auep am früpen borgen auf 
Raprunggfucpe auggepen unb nad) einem marnten Siegelt befonberg tebpaft finb, fid) nidjt 
gerne fonneit, obmopt fie bie SBärme tieben. Rad) tganau ift biefe 2trt meber lid)t= nod) 
mafferfepeu; fein ©jemptar mar ein reinem Sagtier, bag fid) abenbg gemöpnticp berfrodj, aber 
jebenfaltg fdjtief unb mit bent erften Sidpftrapt mieber munter mürbe. ©3 napnt nur tierifdje 
Raprung gu fid) (Regenmürnter, (Scpneden, Steifd)), unb gmar nur auf bem Sanbe; ©djneden 
mürben gefd)idt nad) Zertrümmerung ber (Sdjate unb Rugfpuden ober Rbftreifen alter 
©djerben Oerfpeift. Siefen Sier ging freimittig ing Söaffer unb blieb oft ftunbentang barin. 
Zn ber greipeit geigt fid) bie Sofenfdjilbtröte nid)t ntinber furdjtfam unb ängfttid) atg anbere 
Heine Strten iprer Vermanbtfdjaft. äöenn ipr ein gröpereg ©efd)öpf napt, giept fie Sbopf 
unb $8eine ein unb fcptiept bie Etappen fo feft an, bafg fie bor gemöpnticpen Raubtieren 
bötlig gefdjüpt ift. ©ereigt, meprt aber and) fie fid) iprer tpaut, beifgt unb täfgt bag, mag fie 
ergriffen pat, fo teid)t nidjt mieber tog. ©d)iet pielt einer, bie er in ber ißrärie gefunben 
patte, fpietenb einen fingerbiden Zümig üorr bett enbtidj padte. Hut gu erfapren, ob 
unb mann fie ben Zmeig mieber freigeben mürbe, banb er biefen an feinem Reifemagen feft, 
fo bap fid) bag Sier an jenem in ber ©djmebe patten mupte. Ser 3Sagen fepte fid) in Ve= 
megung, unb bie (Sdjitbfröte ping bont Rlorgen big gunt Rbenb baumetnb an iprent Rfte, 
opne loggutaffen, atfo aud) opne gu ermüben. 

Regetred)te Verfolgung erteibet bie Sofenfd)itb!röte nidjt. ZPr Steifd) mirb nidjt 
benutzt, fo gut eg aud) ift. Ser ©runb, megpatb man eg berfdjmäpt, ift berfelbe, ber bie £anb= 
leute abpätt, Zftofdjfdjenfet, (Sdjneden ober fßitge gu effen: Söag ber Vauer niept fennt, ipt 
er niept. „Rtg fid)“, fo ergäptt Drb, „ein alter, auggebienter ©eemann in tpennfptbanien 
niebertiep unb bei allen Sbnabeu Sofenfdjitbfröten unb gtöfdpe beftettte, um fie gu berfpeifen, 
berfiet ber Riaun, ber eine fo moptfdjmedenbe unb gefuube Raprung gu fdjäpen mupte, bem 
altgemeinen SRiptrauen.“ ©per nod) täpt man fid) ipre ©ier gefallen. 

Über bie Sottpftangung ber Sofenfdjitbtröte berichtet £)rb fepr augfüprticp. ©r piett 
einige Zapte naepeinanber meprere biefer Siere in feinem in jeber Sßegiepung geeigneten 
©arten unb fonnte pier eingepenbe Veobadjtungen anftetten. ltngead)tet beg ipnen ge* 
mäprteu meiten ©pietraumeg unb ber menig befd)rän!ten f^retpjeit fdjritten nur menige 
gur Sortpflangung, unb aud) bon ipren ©iern gingen biete gugrunbe: bie meiften, bem 
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Slnfdjein nacp, burcf) Heine, biffige Slmeifen, mekpe bie Hefter gerftörten. Sa3 SltBtiefen ber 
üfteftgrube unb ba§ Segen ber Gier gefcpiept int mefentlidjen in ber bereite (S. 415) befdjrie* 
beiten SSeije; bie ©rube mirb fo tief aubgepöplt, mie ba3 3Seibd)ett reidjen fann, unb bie 
5—6 Gier fdjeitten, obgleid) fie ftet^ in ßmifcpenräumen bon minbeftenS fünf Minuten §uiu 
Sßorfcpein fomnten, ©eburBmepen nicpt zu berurfadjen. Mitunter legen fcponpalbermad)fene 
SSeibcpen unb berfapren babei genau ebeitfo luie bie alten. $ebe3 einzelne Gi tuirb, fogleid) 
nacpbent e§ gelegt ift, mit Grbe umgeben, bie ©ntbe gute^t mieber gefüllt unb bie ©teile 
über il)r forgfältig geebnet. SMpreub ber Arbeit be£ ©raberB unb mäprenb be3 Segens felbft 
üerärtbert bie Scpilbfröte ipre Stellung nid)t, fiept fid) nicpt einmal um. SÖeint Segen ge* 
ftörte Siere beginnen erft nad) 14 Stagen mieber zu graben. 

Drb entnahm am Sage nad) bent Segen einer 9?eftgrube bie Gier unb brad)te fie in 
eine mit Grbe gefüllte Scpacptel. Sa3 erfte ^unge fd)lüpfte 88, ba3 leßte 109 Sage nad) 
bent Segen au§. Sie jungen mareu berfd)ieben grof) unb fräftig, burd)fd)nittlid) aber toopl* 
entmicfelt, and) bon Stuttbe an lebhaft unb bemeglid), il)re Sdjalen febod) nod) fepr meid) 
ober Htorpelig, bie Oiefte be§ Sotterfacfeä in ber ÜUtitte be§ üöruftfcpilbe^ nod) fid)tbar. Sepr 
l)äufig gefd)iel)t cb, baf) bie Surd)fcpnitBtoärme be» pennfplbanifcpen Sommers nid)t auS* 
reid)t, um Gntbrßonen zu zeitigen, unb ber l)ereinbred)cnbe SSinter fie nod) in ber Gifcpale 
überrafd)t. foldfem galle erliegen fie ber Kälte felbftöerftänblicp meit leid)ter aB bie 
311'ten, bie, menn fie fid) itid)t tief genug eingegraben paben, burcp ben ffjroft oft ebenfalls 
fel)r gefäprbet merben. Sie gliidlid) auög ef d) lüpfte ix jungen bergraben fid) gleid)geitig mit 
ben Sdten, in ißennfßlbanien bereite ÜJtitte DHober, um gegen ben 20. SXpril mieber zu er* 
fd)einen. SSinterperbergen merben fteB mit ©efepid gemäplt, nämlicp immer in loderem 
s43obett unb auf einer beit sJ?orbminben nid)t au^gefepten Stelle gegraben. 

DMpIenberg ergdl)lt, baf) bie Sofcnfcpilbfröte and) ben hatten unb Scplangen nad)* 
ftelle, bedpalb l)äufig gefangen gehalten unb in Heller gefperrt merbe, l)ier fid) aud) feX)r 
nüülid) ermetfe. Sie erpafdje biefe Siere, Hemme fie zmifepen Otüden* unb 33ruftpanzer unb 
quetfdfe fie 511 Sobe, um fie bann in aller 23epaglicpteit 51t freffen: bie Grzäplung bemeift 
nid)B meiter, aB baf) man bent guten DJtanne ein Kinberntärcpert aufgebunben l)at. SSie 
e§ fid) tatfäd)lid) berpält, erfuhr SXat), aB er eine Sofenfcpilbtröte in feinen Heller fepte, mopl 
um §u erfunben, ob bie allgemein oerbreitete Meinung, ber übtüplenberg SSorte geliehen, 
begrünbet fei ober nicpt: er fattb — baf) feine Sd)ilb!röte Don ben hatten aufgefreffen mor* 
ben mar. Sagegen ift rid)tig, baf) fie fid) aB <nauSgcuoffin burd) Stufgel)ren bon ©emürnt 
unb Ungeziefer SSerbienfte ermirbt unb bedpalb gern in ©efangenfdfaft gel)alten mirb. §ier 
berliert fie il)re ttrfprüng 1 id)e Scpücpternpeit unb mirb fd)lief)lid) fo gapnt, baf) fie atB ber 
§anb frißt. Sie nimmt berfepiebenartige üftaprung an, namentlid) ^Silge, Salat, Kartoffeln, 
Sb ft, S3rot, Süifeften unb fyleifcp. Gine ©efaugene, bie Oteicpeitbad) pielt, benannt fid) fonber* 
bar gegen eine ©ried)ifd)e Sdjilbfröte, mit ber fie zufammcnlebte. „Söäprenb id) rul)ig 
arbeitete“, ergäl)lt 9f?eicpenbacp, „pörte id) oftntaB ein Klopfen, mie bie Schläge eines? Heilten 
pantmeB, opne fogleid) bie Urfacpe entbedeit zu tonnen. ^d) bemalte enblid), baf) bie Heine 
Sofenfd)ilbtröte bie große ©ried)ifd)e angriff, mit einer gemiffen SBut auf fie lo3fd)ritt, fid) 
in ber 9?äpe fo aufftellte, baß fie auf bie Sflitte bed Seitenranbeä ber ©egnerin guftcuerte, 
pier angelangt, ben Kopf einzog, fid) auf ben SSorberbeinen entporpob unb au£ ber Gnt* 
fernung bon etma 2 cm nunmehr in ber SBeife mie bie römifepen 91tauerbred)er mit bent 
^orberteile ipre§ Sd)ilbe§ auf ben 9)tittelpuntt be» SeitenranbeS jener loSftieß unb ipre 
Stöpe zepn* bB zwölfmal mieberpolte. Siefen anziepenbe Scpaufpiel mieberpolte fiep 
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tagtäglich, unb biete meiner greunbe t)aben eg mit angefeljen, big bie deine, bietteicfjt äug 
Strger über bie ©rfotglofigleit it)rer 33emüljungen, ftarb." SBie man fpäter jetten mirb, mar 
bie Smfenfdjilbfröte jebenfallg ein SJMnndjen, bag gang nad) Strt ber Sanbfdjilblröten ber 
©ried)ifdjen ©dplbfröte eine Siebegerdärung machte. 

©egen Eintritt beg SSinterg muff man and) ben ®ofenfdjitbfröten ©etegent)eit geben, 
fid) in bag ©rbreidj eingraben gu tonnen; in biefer SBeife übermintert man fie am fidjerften. 
©ie erreichen, nad) $. ©d)tted, ein Stlter bon menigfteng 60, nad) §obfon bon 62 $atjren. 

* 

Stile mannen Sauber ber ©rbe, mit alteiniger Stugnaljme bon Stuftralien unb 9?eu= 
guinea, beherbergen ©djte, mit menigen Stugnaljmen bag SSaffer meibenbe Sanbfdjilb* 
träten (Testudininae), Slfrifa, fobiet big felgt befannt, bie meiften Strten, ©uropa nur brei. 
©Hefe ©djilbfröten bemoljnen gmar and) matbige ober bid)t mit “ipflangen bemadpene Orte, 
mit Vorliebe aber bod) ©teppen unb Sßüften unb füt)rcn t)ier ein befdjaulidjeg ©tilleben. 
SBie alte $ried)tiere ber SSärme im I)öd)[ten ©rabe gugetan, geigen and) fie fid) in ben ge= 
mäßigten ©ürtetn nur in ben heilen Monaten beg $ahreg unb berbringen bie füttere Ißeit 
mintcrfdpafenb in felbftgegrabenen Södjern unter ber ©rbe. ©enau bagfetbe finbet in ben 
©teid)ertänbern ftatt, jebod) mät)renb ber trodenften ÜDfamate beg $al)reg. „SBätjrenb ber 
grofjen ©onnenljitje unb ©rodenpeit", fagt St. b. §umboIbt, „fteden biefe ©iere, ot)ne gu 
freffen, unter ©teinen unb in Södjern, bie fie fiel) fetbft gegraben haben. ©rft menn fie nad) 
bem erften Regen fpüren, bah bie ©rbe feudjt mirb, fommen fie aug ihrem S3erftede perbor 
unb fangen micber an, Nahrung gu fud)en." 

innerhalb ihrer klaffe gehören bie Sanbfdjitbfröten gu ben tangfamften unb fdpner* 
fätligften ©efdjöpfen, bod) ift ihre Unbet)itftid)teit ebenfo mie ihre Dummheit, mie Stummerer 
mit Red)t fagt, infolge ungebutbiger, gu mcnig liebebotter Beobachtung mefenttid) über* 
trieben morben, unb ber Unterfdjieb gmifdjen ihnen unb ben ©umpffdjitbfröten ift in biefer 
S3egiet)ung nid)t gröfger atg gmifd)en ipflangenfreffern unb Raubtieren im allgemeinen, ©ie 
finb imftanbe, giemlid) meite ©treden in einem $uge gU burd)manbern, tun bieg jebod) mit 
einer Sangfamfeit o!)negleid)en, träge einen guf) bor ben anbern fepenb unb ben fdüueren 
Vorher gleid)fam mit Söiberftreben bormärtg fd)iebenb. $ebe Bemegung gefd)iel)t aber mit 
bebcutenber straft unb Stugbauer. ^ng SBaffer gemorfene ober gufällig bapin geratene Sanb* 
fdjilbfröten finfen mie ©teine gu Boben, ftrampeln hier aber ruhig meiter unb gelangen 
fo nad) geraumer 3ed mieber an bag Ufer, o!)ne irgenbmeld)en ©d)aben erlitten gu höben. 
Biel fchmerer mirb eg ihnen, fiel) umgubrepen, menn fie burd) anbere ihrer Strt ober burd) 
geinbe auf ben Rüden gemätgt mürben: fie müffen bann oft lange .Qeit mit bem Stopfe unb 
©d)mange arbeiten, beüor eg ihnen gelingt, fid) untgumenben; benn bie ungelenfen $ühe 
üerfagen ihnen hierbei ihre ©ienfte. können fie aber in biefer Sage einen ,3meig ober §alm 
mit bem SJtaule erreid)en, fo beiden fie hinein unb mätgen fid) burd) ©ingiepen beg §alfeg 
bann teid)ter um. Stuffatlenbermeife geigen fie fid) in einer anberen S3emegunggfertigteit 
berpältnigmähig gefd)idt: fie berftehen nämlich in einem gemiffen ©rabe gu ttettern. ©ine 
eigentliche ©timme fdjeinen fie nid)t herborbringen gu fönnen: menn fie erfd)redt merben, 
flogen fie t)öd)fteng ein fd)naubenbeg Btafen ober gifdjen emg, uidjt aber einen mirflidj 
flingenben ©on. ©ie höheren gäpigleiten flehen im ©indange mit bem deinen ©et)irn, 
bag überhaupt nur ber ©inne halber bort)anben gu fein fdjeint. ©od) täf)t fid) ein gemiffeg 
SRajg geiftiger Begabung rtidjt in Stbrebe ftellen. ©d)te Sanbfcpitbfröten befunben giemlid) 
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entmidetten Drtgfinn, geben SBemeife bon ©ebäcptnig unb laffen §uit»eilen fogar eine gemiffe 

Überlegung erfeunen. „Auf ffaepent Sifcpe beachtet bie Horgfietbfcpe ©djitbfröte (Testudo 

horsfieldi)", tote D. 93octtger berichtet, „fetjr mot)t bie unheimliche Höt)e bom Grbbobett, in 

ber fie fid) befinbet, unb freift fortmäprenb am Aanbe begSifdjeg, ab unb §u ben STopf nad) 

unten ftredenb, mie um bie §öhe3U berechnen, oljne hinuntergufaüen. ©etegenttid), nament* 

lief) menn fie an heilen Sagen befonberg lebhaft ift, berfuefjt fie aber bod) einmal, fid) bon 

bem Sifdje hinabgleiten 311 taffen, unb ift ihr bieg 28ageftüd einmal gegtüdt, fo mieberholt fie 

eg, menn fie aud) gteid) mieber hinaufgehoben mirb, fur§ barauf noch 3tt>ei* big breimat, ein 

Verneig bafür, bah Üe jept Ungefährtidjfeit iljreg Sßerfudjeg erfannt hat. SSefinbet fid) 

jmifdfen Sifd) unb 93oben ein meiterer ©egenftanb, ein ©tut)! ober mein 93ein, fo mätjtt 

fie gmedntäffigermeife ftetg biefen 2Beg beim tpinabgteiten, um ihren fepmeren galt etmag 

absufcpmächen." Angeficptg eineg geinbeg gebrauchen bie Sanbfdjitbfroten bag ©djupmittet, 

it)re ©tiebmapen eingugiehen unb im ganger gu berbergen, ermüben pierburd) nad) unb 

nad) aud) ben gebutbigften ©egrter; benn einmat erfct)redt, giehen fie bei ber geringften 5$er= 

antaffung ihre ©lieber mieber in bie fepüpenbe Hütte gurücf. Unter fid) tegen fie nicht fetten 

ein ©efüpt gegenfeitiger Anpängtidffeit, anberfeitg aud) ber Abneigung an ben Sag. ©etbft 

bei ihnen mad)t fid) bie Giferfud)t geltenb. gmei ÜAänndfen tonnen eiferfüd)tig um ben 

93efip eineg äSeibdjeng fäntpfen unb einen fotd)en $ümtpf tangere $eit mit einer gemiffen 

Hartnädigfeit fortführen. Sem erforenen Söeibdjen fotgen bie bertiebten Siere tagetang, 

jebod) nur mäljrenb ber $eit ber Paarung; menn teptere borüber ift, gef)t jebeg eingetne, um 

befümmert um bag artbere, feinen 3Seg. 93eim Abtegen ber Gier taffen fie bie unter ihren 

Drbnungggtiebern übliche ©orgfamteit matten, tegen ben auggefdjtüpften gungen gegenüber 

aber bottftänbige ©teidfgüttigfeit an ben Sag. 

gpre Hauptnahrung finb meidje ^Sftangenteite, bie fie abmeiben ober rid)tiger ab= 

fd)neiben. Sie größeren Arten freffen gierig attertei ®raut in erpebtid)er $JAenge, bie Heineren 

mit mehr Augmaljl 93tatteite, ^ßftangenfproffen unb grüdjte; erftere öfen rupfenb, teptere 

fct)neiben mit ben fdjarfen SHeferränbern aug ober trennen ben erfaßten Riffen burd) rud= 

meifeg gurüdsiepen beg Stopfeg ab. ©etegenttid) foltert fie aud) mand)ertei ©emürm, bei* 

fpietgmcife ©dpteden unb Aegenmürmer, freffen; an größere Siere magen fie fid) nicht, 

©ie trinfen fetten, aber üiet auf einmat. Sie fugeligen, mit fatüger ©epate itbergogenen Gier 

merben in ben günftigften SRonaten beg gapreg getegt unb entmeber in bie Grbe gegraben 

ober §mifd)en 5ufammengepöuftem Saube üerborgen; bie jungen fcptüpfen nad) einigen 

Aionaten aug unb beginnen Don biefent Augenbtide an bag Seben ihrer Gttern. 

Sem SAenfcpen gemäpren bie Sanbfcpitbfröten faunt einen nennengmerten Aupen. 

Aur im Haugpatte mand)er mitben unb patbmitben Götter fpieten bie ganger atg SMftdjen 

unb Sofen für atteu möglichen §augrat eine Aotte; atg ©dpmpftabafbüdjfen ufm. finb fie 

3. 93. bei ben Gingeborenen ©übmeftafrifag red)t beliebt. 9Aan fann bag gleifd) ber Sanb* 

fd)itb!röten ebenfogut genießen mie bag bieter gtuß* unb ©eefdjitbfröten, fängt fie aber 3U 

biefent gmede immer nur augnapmgmeife. Gper nod) bemächtigt man fid) iljrer für bie ©e= 

fangenfepaft unb täf)t fie im gimtner ober im ©arten umpertaufen. §aben fie fid) einmal an 

engeren ©emaprfam unb ein mit fotdjem meift 3ufammenpängenbeg, paffenbeg Grfapfutter 

gemöpnt, unb gemäprt man ipnen bie unbebingt nötige SBärme in unferem SSinter, fo patten 

fie fid), mopt unb munter, biete gapre lang; geftattet man ipnen im Saufe beg ©ommerg ein 

größereg 9Aaß 0°” greipeit, läßt man fie beifpielgmeife in einem burdt dauern eingepegten 

©arten nad) 93etiebeu umpertaufen, bringt man fie nur bei 93eginn ber ipnen berberbtidjen 
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$ätte in möpig marnte Zäunte uttb gönnt man ipnen pier Sßiuterfcplaf, fo befinben fie fid) 

nod) beffer afö im Käfige, fudjen einen nicf)t unerpeblitpen Seit iprer Baprung fetbft unb 

[freiten mopt aucf) zur Fortpflanzung. (Einzelne Sanbfcpilbfröten paben 70, 100, fetbft 150 

Fapre in ©efangenfdfaft gelebt. 
Fpre Feinbe finb bie oben angegebenen, fomeit fie in 93etrad)t fontmen fönnen. 

SBeprere Scpitbfröten bermögen ben borberen ober pinteren Seit ipreg Baucppanzerg, 

aud) mopt bcibe Seite zu bemegen unb gegen ben Büdenpanzer zu Happen; aber nur bie 

©eienffcpitbfröten (Cinixys Bdl) finb imftanbe, beit pinteren Seit ipreg Büdenpanzerg 

gegen ben SSaudjpanzer zu preffen. Fpr ftarl gemölbter Büdenfcpitb fept fid) aug gtnei Stüden 

Zufamnten, bte nur burcp Faferfnorpet miteinanber berbunben finb unb infotgebeffen eine 

gemiffe 23emeglid)feit beg pinteren Settel geftatten. Sie Srennunggtinie biefer beiben ©tüde 

ift nteprmafö minfetig gebrotpen unb liegt zunfdjett ber bierten unb fünften Bippenplatte 

unb zünfcpen ber fiebenten unb acpten Banbptatte. Sie zmölf ^Statten beg Sßaudjpanzerg 

bagegen finb zu einem einzigen Stüde zttfammengemadjfen. Sie Bodenplatte fann ent* 

nudelt fein ober fepten; bie Scpmanzptatte ift einfad); 21cpfel= unb SSeidjenptatten finb bor* 

panben. Sen ®opf beHeiben Sd)itbe, bte Bor ber arme unb §interfd)ienen in faft gteidjer 

3Seife fröftige Scpinbetfcpuppen. Sie Humpigen SSorberfüfze pabett 5 big an bag Bagetgtieb 

bertoadjfene, bie £>interfüpe 4 etmag tttepr getrennte $epen; jette berüpren beim Saufen ben 

hobelt mit ben Spipen ber Böget, biefe mit ber patben Sopte. Bei einer Brt, bie Siebenrod 

unterfucpte, ermiefen fid) bie Suftröpre unb ipre Bfte bon auperorbentlicper Sänge. 

SBan fennt nur brei, unb zbtar bent tropifdjenBfrifa entftammenbe Brten biefer ©attung. 

SSenn and) nicpt bie berbreitetfte, fo bod) bie befauntefte Brt ber ©ruppe ift bie ©c^ 

Zäpnette ©etenffd)itbfröte, Cinixys erosa Schweigg. (Bbb., S. 425, unb Saf. „Scpitb* 

fröten I“, 4, bei S. 409), fenntticp an iprent länglid;=eirunben, auf bent Büden ftacpen, in 

ber Badengegenb niebergebrüdten, nad) bont auggezogenen, bortt unb pinten umgefrempet* 

ten unb fräftig gezäpnten Büdenpanzer, bent bie Bodenplatte feptt. Ser borbere Seit beg 

Baucppanzerg ift minfetig auggefcpnitten unb ragt born ein Stüd über ben Büdenpanzer bor. 

©leicpntäpigeg §ettfaftanienbraun perrfd)t auf bent ganzer; bie Scpilbe, bte ben ®opf, unb 

bie Sd)uppen, metcpe bie Beine beHeiben, fomie bie Slinntaben finb peltgetb, einige ber $opf= 

fcpitbe bräunlid) getrübt. Sie ©röpe ift ziemtid) bebeutenb: Stüde bon 23 cm ^anzertänge 

finb feine Settenpeit. Sag Berbreitungggebiet biefer Brt ift ber SBeften Bfrifag. 9Ban pat 

fie bont ©antbia fübtiep big zur ®ongomünbung gefunben. 2öie meit bag SSopngebiet fid) 

in bag innere beg (Erbteiteg erftredt, ift zurzeit nod) unbefannt. 

Ü6er bie Sebengmeife biefer unb alter ©elenffd)itbfröten überpaupt paben mir bigper 

nur bürftige Shtnbe gemonnen. Sie erften Ba(prid)ten über fie maren, fobiet id) menigfteng 

pabe ergrünben fönnen, nur, bap int Bigerbetta eine fotd)e Scpitbfröte bon einem (Eingeboren 

nett, ber fie an einem Bittbfaben gefeffett piett, eingetaufd)t, tebenb naep (Europa gebraept, 

alte zmei big brei SBocpen mit ein menig Sd)iffgzmiebad gefüttert unb trophein einige $apre 

erpotten mürbe. Später nun finb uidft attein anbermeitig gefattgene, fonbern aud) Bad)= 

riepten über bag F*eiteben ber Siere zu urtg getaugt. SieBngaben merfett unermarteteg Sicpt 

auf bie ©etenffepitbfröten unb fd)einen zu bemeifen, bap fie, mie bie Sofenfcpitbfröten, and) 
Zeitmeitig imSSaffer leben. Dbgleid) üBonteiro eine Brt ber ©ruppe (Cinixys belliana Gray; 

Saf. „Sd)ilbfröten I;/, 3, bei S. 409) atg entfepiebeneg Saubtier bezeichnet, bag nur auf 



©egähnelte ©eien!)djilbfröte. 425 

©neigfelfen ober fonft fel)r troefenem S3oben lebt unb augfdjliefjlicfj in ber Ijeifgen 9^egen§eit 

gum SSorfdjein fommt, tu ber füllen Saljreggeit aber, baut Mai big gunt Oftober alfo, nad) 

Sßerfidjerung ber Eingeborenen tief eingegraben fid) oerbirgt, liegen bodj bon beit beiben 

anberen Wirten SSeridjte bor, bie bag gerabe ©egenteil jener Eingabe augfpredjen. Usfl)er 
ertlärt bie borfteljenb befdjriebene ©elenffdjilbfröte aß ein in Dberguinea giemlid) I)äufig bor- 

fomntenbeg £ier, bemerft, bafj fie ben Eingeborenen alg Mdjrung biene, begljalb bon iljnen 

l)ocf)gefd)äüt unb aug bemfelben ©runbe feiten gunt taufe angeboten tuerbe, fügt aber toörflid) 

f)ingu: „Sie fdjeint feljr lange geit int SSaffer gu leben: eine bon benen, bie id) f)eimbradjte, 

l)at fid) monatelang in einem SBafferbeden auf gehalten." hiermit ftimmt nun eine Mitteilung 

(55cjähnelte ©eteitffdjilbfröte, Cinixys erosa Schweigg. Vs natürlicher ©röjie. 

galfenfteing fel)r gut überein. „ Über bie ©elenffdjilbfröten", fo fdjreibt er mir, „f)abe id) 

tueber burd) eigne 23eobad)tungen nod) aug bent Munbe ber 9ieger biel erfahren fönnen. 

2)a§ einzige, mag id) meifj, ift, bafj bie bon mir lebenb mitgebrad)te ©egäljnelte ©elenffdjilb- 

fröte nid)t l)äufig borfommt unb in ober an f^lüffen big gur ©renge beg Seemaffet-Einfluffeg 

gefunben mirb. $on l)ier aug gcl)t fie gum Eierablegen angflfer unb mirb babei gefangen; 

gu meld)er $eit bieg gefdjiefjt, meif3 id) nid)t genau, $d) bin überzeugt, bafj fie trotg iljrer 

tlumpfüfje eine gute Sdjmimmerin ift; menigfteng gölten fid) meine ©efangenen ^utter aug 

giemlid) tiefen SBafferbcden l)eraug unb tand)ten, um eg gu fud)en, big auf ben ©runb l)inab." 
®ag ©efangenleben ber ©elenffdjilbfröten l)at o. gifdjer furg gefd)ilbert, unb gtoar 

nad) ^Beobachtungen an allen brei Wirten ber ©attung. 2>iefe ftimmen nad) il)m in ifjren Sitten 
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unb ©emopnpeiten burdjauS miteinanber überein, finb fet>r träge unb ftumpfe Zugtiere, bie 
faum merflicp bon ber ©teile gu fommen fd) einen, unb il)re bemegungen finb jo langjant 
mie baS 9tüden eines SBinutengeigerS, babei and), beifpielSmeife beim greffen, jo unbeholfen, 
bah gtfcper jid) rounbern muhte, jie überhaupt jatt merben gu jel)en. (Sine, bie (Sffelbt 
pjlegte, nahm nur ®irfcpen an; bie bon gifcper gefangen gehaltenen berührten auSfcplieplicp 
Gipfel: fie fragen aber nicht öfter als alle 8—14 £age einmal, unb mampmal bergingen 
brei bis hier Sßodjen, bebor fid) eine überhaupt bagu entfcplop. bei flarem SBetter unb 
nach einem marinen babe regt jid) bie grepluft noch am epeften; beim fyrejjen aber fällt 
ihnen ber biffen oft auS bem ÜUlaule, unb fie beiheu bann ungäpligental nach ipm, opne ipn 
erjöhnappen gu tonnen, jo bah &i3 5« iprer bollftänbigen Sättigung gmei ober brei ©tunben 
nötig jinb. Kämmerer fiept in bem gejdjilberten Verhalten feine .ßeidjen bon Dummheit ober 
Unbepolfenpeit, ba bie ©djmierigfcit, fclcpe auj flacher glatter Unterlage rupenbe grücpte bloh 
mit bem StBaule gu erfajjen unb feftgupalten, fepr groh ift; er erfupr bemgemäh auch, bah 
gerfcpnittene Früchte in feinen ©elenffcpilbfröten feine jaumjeligen greffer fanben, unb bah 
jie jicp bei richtiger bepanblung (poper SBärnte, jeud)ter Suff, feuchtem boben unb flachem, 
nicht §u deinem SSafferbeden) als gang munter ermiefen. (Sffelbt teilte mir furg bor feinem 
©obe mit, bag ^er ©mag ber ©elenffdjilbfröten bon bem aller übrigen ipm befannten £anb* 
jd)ilbfröten fiep unterfepeibe unb ein ©telgengang im eigentlid)en ©inne beS SSorteS fei, ba 
bie Sliere bud)ftäblid) auf ben Nägeln iprer borberfüpe einperfd)reiten, fo, mie bieS auS 
ÜMpelS geidjnung (©. 425) erjicptlid) ift. ^löplicp erfepredt ober bauernb beängftigt, fiepen 
jie jid) gänglicp in ipren gangergurüd, flappen bejjen bemeglicpett Hinterteil perab unb bilben 
bann bie bon Sftüpel ebenfalls getreulich miebergegebene, nur born noch geöffnete ®apfel. 

2)ie ©attung ber ßanbfcpilbfröten im engften ©inne (Testudo L.) fenngeidjnet 
fid), laut ©traud), burep folgenbeS: *3)er meift ftarf gemölbte Büdenpanger beftept auS 
einem ©tücf, ber baueppanger, ber aus gmölf glatten gufammengefept ift, aus einem ober 
feltener and gmei ©tüden, im letzteren galle aus einem borberen, unbemeglicpen, unb einem 
pinteren, bemeglid)en; bie fnöd)erneu SSirbelplatten jinb meift abmed)felnb bier- unb ad)t- 
edig; bie ©cpmangplatte ift gemöpnlicp einfad); bie Bodenplatte feplt bei mand)en Brten; 
51d)fel= unb Sßeicpenplatten finb borpanben. @rope, meift bacpgiegelförmig gelagerte §orm 
jepuppen, manchmal mit ®nod)enunterlage, befleiben bie borberarme, jporenartige ©(puppen 
bie §aden ber Jginterfüpe, oft einzeln ober in ©ntppen auep bie §interfeite ber ©djenfel; 
baS ©cpmangenbe ift gumeilen mit einem Bagel berjepen. Sie 3epen ber plumpen güpe 
jinb bis an baS Bagelglieb unbemeglicp miteinanber bermad)jen, paben niept ntepr als gmei 
©lieber unb jinb born mit 5, feltener 4, pinten ftetS mit 4 drallen auSgeftattet. Stile pierper- 
gehörigen Slrten gepen auj ben 3epen unb jinb Sanbtiere im eigentlichen ©inne beS SöorteS. 
©. Sl. boulenger fügt biejen ®enngeicpen noep bei, bap in ber Cberfinnlabe, bereu innerem 
unb äuperem Banbe gleicplaufenb, ftetS eine fitödjerne SängSleifte borpanben ift. ÜDüm fennt 
59 Sitten biefer gropen ©attung, bon benen freilich bereits ein £eil ber gröperen gönnen als 
auSgeftorben begeiepnet merben ntup, aus ©übeuropa, ©üb- unb SRittelafien, SIfrifa, ben 
füblicpen bereinigten Staaten unb ©übamertfa. gaft bie tpälfte aller Sitten gepört bem 
tropijepen unb jubtropij(pen SIfrifa unb feinen gnfelrt an. 

(Sine ber menigen norbamerifanij(pen Sanbfcpilbfröten, bie ©opper-©<pilbfröte, 
Testudo polyphemus Baud., ift burd) ipre bon ber ber übrigen Sitten abmeid)enbe 
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Seben^weife jetjr benterfemOaert. ©ic gräbt nämlicp au^gebepnte Hopfen, iit bie fic bei 

(55efal)r fiep berfriedpt, unb bie fie im allgemeinen nur gur peipeften TageSgeit berläpt, int 
©ommer täglicp, im Sinter fepr feiten, pöd)ften3 31t Mittag; fie pält aber feinen Sinterfcptaf. 

Tie Höple ift 12—18 $up lang, gel)t unter einem Stufe! bau 35° nad) abmärt§ unb enbigt 

gewöpnlid) in einer härteren ©djidjt be3 93oben3. Tie Temperatur barin ift fepr gleid)* 

ntäpig, nicpt unter 74° gaprenpeit (23,3° C) im Sinter unb nidpt über 79° (ca. 26° C) int 

©ommer. $n einer bon ipr einmal auSgegrabenen §öl)le wopnt eine ©djilbfröte ununter* 

brocpen, unb fie fann nur fcpwer bagu gebrad)t werben, fie gu räumen unb eine neue gu 

graben, benutzt fie aud) auperorbentlid) lange 3eit. (Sine Menge Tiere tttacpen geitweilig 

bon ber ©cpilbfrötenpöple al§ Sopnftätte ©ebraucp: eine (Sulenart, bie SUapp erfcplange, 

Slanimpen unb ba3 Dpoffunt begiepen fie gelegcntlicp, ein Sfrofcp (Rana areolata, ber „©opper* 

gropp") fotoie eine grope ?IngapI bon $nfeften unb anberctt ©liebertieren a!3 bauernben 

2IufentpaIt3ort. Tie (Sier, 12—20 an ber 3dpi, werben int Mai ober $uni in ben ©anb ge= 

legt, fie finb fugelrunb, rein weip, bon 1 y2 3bII (3,8 cm) int Turcpnteffer; bie au§gewacpfene 

©djilbfröte fann 10 3oII (25 cm) Sänge unb 6 ißfunb ©ewidjt erreichen. 
Testudo polyphemus ift an bent langgeftrcdten, niebergebrüdten, in ber Mitte gang 

fladjen, born Weber eingeferbten ober aufgeroorfenen, pinten nicpt gefägten SRi'tdenpanger, 

bent aufgebogenen, bicfeit überragenben Sßorberlappen be§ SSruftpangetö, ben fepr breiten, 

aud) bie ©eitenfcpilbe in ber Breite übertreffenbcrt Sirbelfd)iIben leidet gu erf ernten; bie 

fRüdenfcpale ift bunfelbraun, bie 93aucpfcpale gelbbraun unregelmäptg bunfler gefledt. 

2Iu3 ©übanterifa gelangt gegenwärtig fepr oft eine Sanbfcpilbfröte lebenb gn un§, bie 

in SSrafilien ©cpabuti peipt: bieSaIbfcpiIbfröte,TestudotabulatalTa/6. (9lbb., ©.428). 

3pre ©eftalt ift gietnlid) plump, ber ganger flacp, born unb pinten abfcpüffig, au ben Siänbern 

nirgettbs umgefrempelt, fepr ftarf berlängert, ber Stopf gientlicp grop, ber Otanb ber pornigen 

tiefer fein gegäpnelt, ber mäpig lang unb bid, ber ©djwang fepr furg; bie plumpen f}üpe 

fallen burd) ipre Sänge auf. 3Iuf bent Ofüdenpanger bilbett wie gewöpnlid) fünf breite 

glatten bie mittlere, hier jeberfeitS bie feitlicfje unb 23 fleinere IRanbpIatten bie äupere 

S3etäfelnng; ein Mtdenfdplb feplt; bie Sirbelplatten paben eine erpöpte Mittelfläcpe, bie 

fid) burd) gelbe ober rotgelbe Färbung au^geicpnet. Ter SSaucppanger ift grop, born ab* 

geftupt, pinten breit ftumpfminfelig au§gefd)nittcn unb mit gwölf glatten bebedt. Tie 

Sleplplatten finb beutlid) entmidelt, aber nicpt borgegogen. Ter dtüdenpanger ift bunfel¬ 

braun ober fcptoarg, jebe glatte mit gelbem Mittelfled, ber 33aud)panger braun unb gelb, 

oft gelb mit einem gropen gerunbeten bunfelbraunen Mittelfled. Tie unbebedten Teile 

paben fcpwärglicpe Färbung unb finb bttrcp ntancperlei orangegelbe ober rote glede ge* 

geid)net; ber ©d)eitel ift blapgelb, fcpwärglicp geflccft unb geftrid)elt, ber übrige Stopf 

fcpmärglid); über ber Mtfe ftcpcn ein paar runbe gelbe friede nebeneinanber, über ber £pr* 

gegenb gwei äpnlicpe, bagu einer am pinteren (Snbe be§ Unterlief er§; bont fcpwärglicpen 

©runbe be§ SlorberbeineS peben fiep pod)orange gefärbte ©djuppen lebpaft ab, wogegen 

bie Hinterbeine nur an ben ©d)enfeln eingelne gelbe ©dmppen tragen unb auperbent an 

ber fyerfe einige gleid)gcfärbte Friede geigen. Tie Sänge be§ Rangers beträgt 55 cm. Ta§ 

Männcpen unterfd)eibet fid) bon bent Seibcpen burep einen etwas fcplanferen ©d)Wang unb 

ben auf ber Unterfeite flacpen, ja eingefenften 33aud)panger; beim jungen Tiere ift baS 

©epäufe pöper gewölbt als- bei bent alten unb bie Färbung lebpafter. 
Tie Salbfd)ilbfröte berbreitet fid) über baS gange tropifepe ©übamerifa öftlid) ber 
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9Inben, bewohnt, nacf) bem ^ringen bon Sßieb, ben größten 3TeiI $8rafitien3, laut 0. SSoettger 
ißaraguat), taut ©djomburgf alte ^Salbungen ©uaganas? bis 3U 600 m über bem sJJteere, 

taut ©adjet in großer 3tngat)t gang SBenegueta unb fommt aud) auf ben ©übamerifa im 
korben borgelagerten Meinen Stntitten, nanienttid) auf Strinibab, ©t. Vincent unb ©anta 

ßueia, bor. 3In geeigneten Orten fdjeint fie fet)r t)äufig gu fein. „$d) fanb", fagt ber ^ring 

bon Sßieb, „au§geteerte ganger in ben SBätbern bon Stagebucu, einen tjatben ©rab nörbtid) 

boit ©abo $frio, unb, bon t)ier in berfetben§immeförid)tung fortgetfenb, biedere fetbft überall 

in ben großen SSatbungen bed öftlidjen 53rafitien3. 2(m SSetmonte mären fie nid)t fetten, unb 

2ß atbfd^ilbfröte, Testudo tabulata Walb. ljj natürlicher ®rofie. 

in ben Oteifefädert ber SSototuben bemerften mir gange ganger bon it)neu fomie ben Ober* 

fdjitb einer ^tu^fdjitbfröte, in bem biefe Sßilben i!)re färben anreiben. 9tm g’tuffe 3tf)eo» 

eubtid), auf ber ununterbrodjenen Sßatbreife, t)abeit mir fie t)äufig im bidjteften Sßatbe 

angetroffen, ©ie fotten blofs auf bem trodenen ßanbe, unb gmar im SSatbe teben, aud) t)abe 

id) fie nur ba beobad)tet. $)lan fiet)t fie tangfam auf it)ren biden ©tetgfüfsen eint)ergeben 

unb itjre ©lieber eingietjen, menn fid) etmad grembeS geigt. $t)re 9M)rung nimmt aud) 

biefe 3trt au£ bem ißftangenreidfe. ©ie frifjt t)auütfäd)tid) abgefattene reife 23aumfrüd)te, 

bereu HJiannigfattigfeit fefjr grofj ift. 

„Qn ber tjeiffen ^bt)re§geit bitbet fie einen Raufen bon trodenen SSaumbtättern unb 
tegt 12 ober metjr (Sier t)inein. (3?ad) 3t. S^ap^oter beträgt ba3 ©etege in ©uriuam nur 5 bi3 
6 (gier.) ®ie jungen finb, menn fie au3 beut ©i fontmeu, bou gelbbrauner g-arbe, unb it)r 
ganger ift itod) febernb. 
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„Xiefe jungen Spiere, aber auef) btc Alten, I)aben mancherlei geinbe. XaS alte Xi er 

füll ungeachtet feinet ftarfen Rangers bon ben großen taßenarten häufig aufgefuefjt uub 

berührt in erben. Xie ber Sälber uub ihrer Aaturerfdjeinungen funbigen ^nbianer ber= 

fiehern, bah bie Unge, meun fie eine foldje Sd)ilbfröte finbet, fie auf bic Spitje f^He uub mit 

ben langen flauen baS g-leifd) nach uub nach aus bem fßanger I)erbor§iehe. Xabon füllen 
bie int Salbe einzeln gerftreuten ©eßäufe herrühren, bie mir felbft öftere fanben; aud) fd)ien 

uns biefe Eingabe fel)r maf)rfd)einlid), tueil bie auSgeleerten ganger an ihrer Spiüe oft etmaS 

abgebiffen ttnb geöffnet maren. Xa biefe Sdjilbfröten feinen unangenehmen ©erucf) haben, 

merben fie bon ben ^ortugiefen, Negern uub ^nbianern gegeffen, finb aud) gu gemiffen 

feiten fel)r fett. $n manchen ©egenben, g. 33. am bluffe hält man fie beSpalb in 

deinen runben, mit fenfredjt eingefdpagenen pfählen eingefaßten gnringern, um fie bei 
©elegenljeit gu benußen. San fann fie im §aufe mehrere $al)re lebenb erhalten; in einen 

haften gefegt, freffen fie fogleid) Sananen, bie fie befonberS lieben, SSlätter uub mancherlei 

fruchte. Serüßrt man fie, fo gießen fie fid) in ben ganger gurüd uub blafen mie bie ©änfe 

aus ber Fehler eine anbere (Stimme habe id) nie bon ihnen gehört." 91. Zappler, ber biefe 

Sd)ilbfröte in Surinam beobachtete, hat flagenbe Xöne bon ihr bernommen uub bemerft 

gugleid), baß fie aud) in §ollänbifd) = ©uat)ana allgemein gegeffen toerbe. 

Xie Salbfcßilbtröte mirb neuerbingS oft lebenb nach ©uropa gebrad)t uub hält hier, 

falls man ihr im Sinter einen mannen Sohnraum anmeift, mehrere gaßre aus. $n ihrem 

Sefen unterfd)eibet fie fid) bon anberen Sanbfdjilbfrüten menig. ©ntfpredjenb ihren haßen 

Seinen, bemegt fie fiel) etmaS rafdjer als anbere Wirten ber ©attung. „Sei mir", fd)ilbert 

$3. b. ^ifdjer, „laufen biefe Sd)ilbfröteu frei in ben Stuben umher. Sit ben erften Strahlen 

ber Sorgenfonne machen fie auf uub beginnen burd) bie Zimmer gu fdjreiten. Xen gangen 

Xag über finb fie in Semeguttg, beried)en alles auf bem Soben £iegenbe, faufen Saffer 

uub Sildj aus ber Sd)ale, bic für fie bereit ftel)t, uub freffen einmal fel)r biel, bann plöülid), 

namentlich bei trübem, regnerifdjem Setter, faft gar nichts. Senn g. S. ein unangefdjnittener 

Apfel auf bem Soben liegt, bcrfnd)en fie ßineingubeißen, rollen ihn jeboeß immerfort, 

ba fie beim Süden beS Kopfes jebeSmal mit ber Sd)nauge anftoßen. XiefeS Spiel bauert 

manchmal fel)r lange, uub fie geben fdjließlicß ihr Sorßaben auf, inbem fie meitergel)en. 

$dj habe bemerft, baß fie fpäter uuangefd)nittene Apfel unberüdfidjtigt liefgen, als ob fie 

bie Außlofigfeit ihrer Anftrengungen erf'annt hätten. 
„Sobalb eS bunfel mirb, üerfried)en fie fid) unter Setten, Sdjränfe uub Sorl)änge, 

fried)en aber mieber ßerbor, fobalb man ein 2id)t ober eine Sampe in ihre Aäße bringt. 

Xann beginnen fie mieberunt auf ihren Steigbeinen umßergufchreiten. Senn ber Dfen in 

meiner Stube geljeigt mirb, fomnten fie aus ihren Scrfteden herbor, bleiben eine geitlang 

ftel)en uttb laffen fid) bann langfam bon ihren Steigfüßen herab, um fid) um ben 0fen gu 

lagern. §ier bleiben fie mit Sohlbehagen liegen uub ftreden ben tpalS unb bic Hinterbeine 

in il)rer gangen £änge ßerbor. 

„Qhre Nahrung, bie fie faft täglid) gu fiel) nehmen, befleißt aus Seißbrot, in Silcß 
ober Saffer gemeid)t, Zitronen, bie fie feßr gu lieben fcßeinen, Gipfeln, Simen, Salat, $oßl, 

Äbiffen unb gleifcß. Serfmürbig ift, baß bie Sänndjen gern gleifd) freffen, mogegen fid) 

bie Seibd)en nur bon fßflangenftoffen ernähren. 
„SS id) fie erhielt, maren fie fe!)r fdieu, fo baß fie fid) bei ber geringften Annäherung 

gifdjenb in bie Schale gurüdgogen. $eßt laffen fie fid) nid)t einmal beim ^reffen ftöreu, menn 

man ihren $opf leid)t mit ber §anb berührt; and) freffen fie aus ber §anb." 
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©ine ber fdjönften Slrten ber ©ruppe i[t bie ©ternfdfilbfröte, Testudo elegans 

Schöpff, bie auö Sftinbien ftammt. Ser längltcf)=eirunbe ganger i[t in ber ÜOtitte ftarl erl)öt)t, 

an beiben ©nben faft gleidfmäßig abgefladjt, feitlid) [teil abfallertb, im gangen eßer ßöljer 
afö breit, ber Stüdenpanger born, ber 23aud)panger ßinten faft breiedig tief auögefdjnitten. 

Sie SJlittelfelber ber eingelnen glatten ergeben fidj, menigften^ bei ben nteiften alten ©lüden, 

fo bebeutenb, baß bie glatten gu ßoljen Rädern anfdjmellen. Stuf ben SBirbelplatten liegen 

bie 9Jtittelfelber ober Ijöcbften ©rßebungert, um nidft gu fagen ©pifcsen ber £)öder in ber 

Sternfcfjitbfvöte, Testudo elegans Schöpff. 1/3 natürlicher ©röfje. 

Tldtte, auf ben 9tippenplatten gmifcßen ber SDTitte unb beut oberen Staube, auf ben 9tanb= 

blatten in ber unteren Hinteren ©de; an ben brei ßinterften Stanbplatten feberfcitg treten 

fie, al3 ©pißen borragenb, befonberg t)erbor. ©ine Stadeuplatte felfit; bie Steinplatten finb 

berlängert^breiedig, bie Slrmplatten länger a!3 breit, bie 23ruftplatten fel)r fd;ntal, bieSBaudf* 
blatten ebenfo breit mie lang, bie Slfterplatten rautenförmig, kleinere oielfcitige ©d)ilbe 

betleiben ben Dberfopf unb liegen auf ber Oberfeite ber ©dfnauge bciberfeitig glcid)ntä^ig 

berteilt; eine größere, länglidje bedt mie gemöljnlid) bie ©egenb über beut Dljre. Sie 

SHeferränber finb fdjmad) gegälfnelt. Sie Storberbeine merben auf ber 23orber=, bie hinter* 
beine auf ber Stüdfeite burd) bortretenbe, große, fladfe, breiedige ©dfuppen unb §orn= 

l)öder gepangert, bie f^erfe burd) große, fporenartige §öderfd)uppen. Ser Stopf unb bie 

©lieber geigen auf gelblidjem ©runbe unregelmäßige SDtarmelung, bie eingelnen ©d)ilbc 
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bed ^an§er§ auf fcßmargem ©runbc eine mirttidj pradftüotte3eidfnung; benn bon allen tfett* 

unb tebtfaftgetben Sttittetfetbern aud [tragen fteruartig gteidjgefärbte, ntelfr unb rnetfr fidf 

berbreiternbe (Streifen aud, bie bcu gangen ganger in tfödjft anfpredjenber SSeife gieren. 

2)ie Sänge bed audgeftreeften £icred beträgt ungefähr 35, bie ber ©dfate 26 cm. 

2)ie ©ternfdfitbtröte bemolfnt, Ifier metfr, bort miuber ffäufig, bürren, grad=, geftrüpp* 

unb bornreidfen Boben am guße ber püget in pinboftan, mit Studnaßme bon Unterbengalen, 

unb gefft meftlict) bid ©inb, fübtief) bid Seßton, tuirb aber trojgbem nidft eben oft gefangen, 

'©ied Ijat, laut 2t). putton, bem mir bad Sftadffteffenbe gu bauten Ifaben, feinen ©runb 

tfauptfädjticf) barin, baff itfre Färbung auf bad genauefte mit ber bed lobend itfrer 2tufent* 

tjattdorte übereinftimmt unb fie bemgemäß faunt bon itfrer Umgebung unterfdfieben merben 

farm, boraudgefeßt, baff fie fid) übertfaupt geigt unb nidft, mie fie mätfrenb ber piße gu tun 

pftegt, unter <35eftrüpp ober in bidften ©radbüfdjen fid) berbirgt. (Srfatfrene eingeborene 

3äger fudfen jebodf auf fanbigen ober ftaubigen ©tetten itfre gätfrte auf, folgen biefer mit 

überrafdjenber ©idfertfeit unb gelangen fo oft in iffren Sefiß. SSätfrenb ber Otegengeit finb 

bie ©ternfdfitbfröten am munterften unb taufen faft ben gangen £ag über untffer, um gu 

freffen unb fid) gu paaren. 9Jät beginn ber tatten ^atfredgeit fudfen fie fidf ein Berfted unb 

bergen fidf, fo gut fie tonnen, um fidf beffer gegen bie Stätte gu fidfern; ffier bermeiten fie in 

ftumpfer Untätigfeit, nidft aber in bemuffttofem ©dftafe, bid gunt Eintritt ber tfeißen tütonate, 

mätfrenb beren fie fidf in ben SOüttagdftunben ebenfo, mie früher gegen bie Stätte, gegen bie 

piße gu fdfüßen fudfen unb nur gegen Sonnenuntergang gunt Borfcßein fommen. 

putton tfiett nteffrmatd ©ternfdfitbfröten in ©efangenfdfaft, einmal beren fieben, bier 

Sftänndjen unb brei SSeibdfen, gufammen, bradfte fie in einem meiten©ef)ege unter, berfaf) fie 

mit SSaffer, frifdfent unb trodnem ©rafe, audf einem großen Raufen bonBeifig unb grobem 

peu, itfrem ©dftupfminfet, unb beobadftete fie tficr forgfättig. SSätjrenb ber tfeißen 3<üt ber* 

btieben bie Stiere ben gangen Sag über in itfrem SSerftcct unb tarnen erft furg bor ©onnem 

Untergang tferbor, um gu freffen, gogen fidf aber bei 9?adft nidft mieber gurüd, fonbern ber* 

meitten, anfdjeinenb fdftafenb, auf einer ©tette, atd mottten fie fidf ber Stütfte erfreuen, unb 

manberten erft mit Stnbrudf bed Staged mieberum itfrem ©dftupfminfet gu. 3it biefer 

uatfmen fie audf öftere ein Bab, inbem fie ind SSaffer ftiegen, tfier meift eine tfatbe ©tunbe 

tang bermeitten unb fidf ba.bei getegenttidf entleerten, ©ie tränten felgt audf biet SBaffer. 

9Jtit Beginn ber Diegengeit mürben fie tebenbiger, manberten mätfrenb bed gangen 

Xaged in itfrem (Mfege umtfer, fraßen, rutften mieberum unb trafen enbtidf SCnftatten gur 

Saarung. ©ft folgten gmei Sftänndjen einanber in turgen 3mifd)enräumen, otfne jebodf bad 

SSeibdjen, bad mätfrenbbem, rußig freffenb, auf einer ©teile berbtieb, gu betätigen. Sei 

ber Saatmng beftiegen bie SDtänndfen bie ermätftten SSeibdfen, inbem fie mit ben Borber* 

beinen bie ©dfate umftammerten, mit ben pinterbeinen aber auf bentSoben fteffen btieben. 

Sßätfrenb ber Bereinigung, bie oft 10—15 SUMnuten bauerte, ließ bad SDtänndfen geitmeitig 

einen grungenben Saut bernetfmen. ©otange bie fRegengeit antfiett, atfo bon Gnbe 3uni 

bidüDtttte ©ftober, ließen bieSSeibdjen bie HKänncßen gu; bann geigten fidf beibe ©efdftedfter 

mieberum gteidfgüttig gegeneinanber. 3*°^ Sftänndfen fämpften nidft fetten gufammen, 

gogen Slopf unb Borberfüße ein, ftemmten bie pinterbeine gegen ben Soben unb fdfoben 

nunmetfr beibe Banger fo lange gegeneinanber, bid einer ber beiben Kämpfer ermattet 

abtieß. 3ult)e^en gelang bem einen, feinen ©egner untgumenben unb auf ben Diücfen 
gu merfen, aud metdfer Sage ber Sefiegte fidf bann immer nur burdf gerabegu öergmeifette 

Stnftrengungen mit Slopf unb grüßen gu befreien bermodfte. 3tn fotcßen Slampffpieten 
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beteiligten fid) nud) bie SSeibcpen, bie, baut iprer ©röße unb Stärfe, gemöpnlicp afö Sieger 
au§ bent Gingen perborgingen. 

21m 11. Üftoücmbcr begann eine ber meiblicpen Scpilbfröten eine ©rube §xtr 21ufnapme 
iprer ßier au§gutiefen, unb gmar gefdjap biefe^ in folgenber SSeife: -ftadjbem fie einen ab* 
gelegenen $laß in ber 9?äb)e eine» Vufd)e<? bon bicptem unb grobem ©rafe ermäplt patte, 
befeuchtete fie il)n gunäcpft mit Harn, ben fie au3 bent Elfter fließen liejs, unb fragte nunmehr 
bie ermeid)te ©rbe mit ben Hinterfüßen meg, mobei fie einen $uß um ben anberen bemegte. 
$nbem fie fortfupr, tropfenmeife SSaffer abgulaffen, bermanbelte fie ben Voben allgemach 
in fteifen Schlamm unb bermodjte nunmehr erft, ihn nadj SSunfd) gu bearbeiten, 9?ad) un= 
gefähr §iüeiftünbiger Arbeit hotte fie eine Vertiefung bon 10 cm Surcpmeffer unb 15 cm 

3Tiefe au^gegraben, legte in biefer 4 (Sier ab, füllte fie mit ber auSgefeparrten (übe mieber 
gu, ftompfte biefe mit Hilfe ber Hinterbeine in bie ©rube ein unb rammte ben Voben, nad)= 
bent bie Vertiefung gefüllt mar, außer bent noch baburch feft, baß fie fid), fo hoch fie tonnte, 
auf ben Veinen erhob unb plößlid) faden ließ. Hierburd) ebnete fie ben s$laß fo bodfommen, 
baß Hutton bie Stede nicht gefunben hoben mürbe, hätte er bie Sdjilbfröte nicht bei ihrer 
Arbeit beobachtet, -ftacpbem fie ihr SS er! bodenbet hotte, berließ fie ben iplaß fofort, blieb 
aber batb auf einer Stede liegen, al§ ob fie bon ihrer 21rbeit ermübet märe. Seßtere hotte 
bier bolle Stunben in 21nfprud) genommen. 

211§ bie fade $apre3geit anbracp, mürben fämtlicpe gefangenen Sternfcpilbfröten träger, 
berließen feltener unb immer feltener ihren Scplupfminfel, berblieben enblid) bon Anfang 
Segember an bemegung§lo3 auf berfelben Stede unb nahmen feine Vapntng mehr; 
feine einzige aber bon ihnen berfudjte fiel) eingugraben, mie bie ©rieepifepen Sdjilbfröten gu 
tun pflegen. Volle gmei SJionate bermeilten fie in ihrer Sage, einer trägen, berbroffenen 9tupe 
fid) pingebenb, ohne febod) in SSinterfdjlaf gu faden. 211§ e§ gegen Sftitte Februar regnete, 
fanten fie mieber gutn Vorfcpein, fraßen etma§ Sugerne, tranfen gierig erhebliche Mengen 
SSaffer, !eprten febod) mieberum gu ihrem SSi nt erlag er gurüd unb berfielen in benfelben 
ßuftanb mie früher, (üft SJlitte Slpril, bei Vegirtn ber mannen $aprel>geit, erfepienen fie 
regelmäßig in ihrem ©el)ege, jeßt aber nteift in ben SJiittaggftunben. Vel)aglid) feßten 
fie fid) nunmeßr ben belebenben Sonneitftrahlen au£, unb erft gegen 21benb fuepten fie 
ipren gemöpnlicpen Sd)lupfminfel auf. 

Sa3 eigentliche Veid) ber Sanbfcpilbfröten ift 21frifa, ba§ mit SJlabagaSfar gufammen 
15 21rten beherbergt, ohne bie fdjmargen dtiefenfdjilbfröten berfelben ©attung, bie auf 
9Jlabaga§far, ben 9Jia§farenen unb Sepd)eden leben ober lebten, unb bonbenenntan mcitere 
elf 21rten fennt, mäprenb bie gange $nbifd)e Legion nur fecp3, 2?orbamerifa nur brei ober 
bier, Sübamerifa gmei, bie fölittelmeerlänber unb SSeftafien fieben, bie ©alapagoäinfeln 
freilich 13 (burepmeg fd)marge dtiefenfcpilbfröten) beherbergen. 

Von biefem 21rtenreicptum moden mir nur einige menige Vertreter auSmäplen, bie 
entmeber, meil fie fepr häufig finb unb in goologifepen ©arten regelmäßig angetroffen merben 
ober megen ihrer pübfcpen Färbung unb geiepnung befonberS berbienen, perauSgegriffen 
gu merben. Sen Anfang mad)en mir mit ber etngigen Sanbfcpilbfröte 9Kabaga3far3 au3 ber 
©attung Testudo (bie beiben anberen, Pyxis unb Acinixys, auf biefe große $nfel befepränft, 
haben für un3 feine größere Vebeutuug, ba mir über tpre Seben^meife faft ni<pt§ miffen), 
berStraplenfcpilbfröte, Testudo radiataShaw, bie an iprent ftarf palbfugelig gemölbten 
Vortger bon fepmarger Färbung mit gelben Strahlen, ben beiben großen Scpilben auf ber 
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©cftttauge leidjt fenntlidj ifi unb eine bebeutenbe ©röfte fomie entfpredjenbeS ©emidjt erreicht. 
3m 211ter ift ber fRüdenpartger faft gang glatt, bie bon ben gelben Mittelfleden ber ©eitern 
blatten nad) abmärtS gicftenben ©tragen finb bie längften unb beftänbigften, im übrigen 
ift bie Baft! unb 21uSbeftnung ber ©tragen feftr beränberlicft, jo baft halb bie fdpoarge, halb 
(meit feltener) bie gelbe Färbung übermiegt. 21ftnlicfteS gilt aud) für bie S3and)fcftale. Tie 
Äeftlgegenb beS 23audjpangerS ift meftr ober meniger borgegogen unb meift eingeferbt, 
feltener einfad) gugefpit^t. 

Mrd) ißoelftfom näprt fid) bie ©traftlenfdjilbfröte bon ben ^rüdjten unb ©täntmen 
beS ^eigenfaftuS. ©ie legt nur 1 (Si, feiten 2; beffen SängSburdjnteffer ift ebenfo groft ober 
ein toenig größer als ber Tuerburcftmeffer, aufterbent ift es nod) etmaS abgeblattet. Tabei 
ift baS (Si im SSerftältniS gur $orpergröfte beS TiereS Hein. 

Tic ©d)ilb!röte mirb megen iftreS ^leifcfteS in groftert Stengen gefangen unb in gangen 
©cftiffSlabungen berfdjidt, namentlid) au» ©übmefüMabagaSfar. Über ipr ©efangenlebcn 
ift menig befannt, ba bie meiften nad) (Suropa fommenben ©tüde bon bebeutenber ©röfte 
finb unb infolgebeffen nidjt in fßribatbefift gelangen. 21. b. ©otftarb, ber ein foldjeS größerem 
©tüd biefer 21rt in §erenft in Ungarn in ber märmeren 3ttt)reggeit frei im ©arten laufen lieft, 
teilt barübermit, baft bie ©djilbfröte, !aum angefommen, ruftig nad) 21rt ber ©cftafe gu meibert 
begann. 21uf bem 2Sege, mo fie borüberging, blieb fein eingiger ©raSftalnt ftepen; eS ift 
iftr gang gleid), maS immer für ipflangen bor iftr fteftert, unb eS fcpeint gar feine fold)en gu 
geben, bie für fie uitgenieftbar finb. Tabei unterfdjeibet fie füfte unb faure ^tüdjte feftr moftl, 
berfd)mäl)t faitrc 21p fei and) beim gröftten junger, mäftrenb fie füfte $rüd)te, mieCSrbbeeren, 
Maulbeeren, feigen, m unglaublicften Mengen bergeftreu fann; baft fie aber aud) ber 
©efcftmadSridjtung unferer europäifcften 21rten ftulbigt, betoeift bie 23eobad)tung, baft fie 
unfer ©emäftrSmanu eine» Morgen» ben frifd)en ®ot eines £mnbeS bergeftren faft; aud) fonft 
ift fie noeiter nicftt mäftlerifdj, berfd)lang bie ©djilbfröte bod) ein anberntal einen abgefcftnit* 
tenen unb bollfomnten berborrten 21ft ber (Srimfom9fdunbler=SRofe famt Bornen mit ber 
gröftten ©entütSrufte. ©ie bertrug ferner, als fie einmal an einem ©pätfterbft im freien iiber= 
nad)tete, eine Temperatur bon 0° oftne ©d)aben, ftatte aud) anfdjeinenb fein 23cbürfniS 
banad), fid) gu fonnen, tat bieS menigftenS nur an feftr fitftlen Tagen. $ftr örtSfinn 
mar feftr auSgebilbet; fie ftatte brei bis bier ©djlafpläfte, bon benen fie abenbS immer 
einen auffucftte, um fid) einige gentimeter tief in bie lodere (Srbe eingumüftlen, meSftalb fie 
and) falte Midjte im freien berbringcn formte; biefe ©djlafpläfte fudftte fie meift fdjon gegen 
bier Uftr nad)mittagS auf unb grub fid) mieber ein. 3ftr 23abe= unb TrinfbebürfniS mar groft; 
mar fie längere ßeit nid)t getränft morben, fo eilte fie bei einem etmaigen ftarfen fRegenguft 
ben deinen SSafferladjett mit überrafd)enber 23eftenbigfeit gu, um iftren Turft gu füllen. 

(Sine iftr in begug auf ben ftarf gemölbten fRüdertpauger äftnlidje unb gleicftfallS eine be* 
bentenbe ©röfte erreid)enbe21rt beS afrifanifdjen jjjeftlanbeS ift bie meitberbreitete ipantfter* 
fdjilbfröte, Testudo pardalis Bell, bie auf ber beigeftefteten ^arbentafel in einem er* 
mad)fenen unb einem jungen ©tüde bargeftellt ift. ©ie unterfdjeibet fid) aber bon ber 
©traftlenfdjilbfröte burd) baS jjjeftlen beS MidenfdjilbeS, burd) einen ftarfen, fegelfönnigert 
tpornftöder am ^interranbe beS ©berfdjettfefS unb bie Färbung beS Tangers, ber auf ftell 
odergelbem, fanbfarbigcm ober grüulidjgelbent ©rurtbe nteftr ober meniger bicftt fdjmarg 
gefledt ift. Tie Sßantftcrfdgilbfröte ift bom ©ebiete beS oberen ÜRilS (ÜBaftr*eT©ebe() unb 
21beffinien bis gurrt ®ap unb bon ftier bis 2(ngola berbreitet. 3n SBiberftanbSfäftigfeit 

Söreljin, Gerieten. 4. 2(ufl. IV. 33anb. 28 
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gibt fie ber ©trahtenfd)ilbfröte nidjtm nad). SBerner, ber bet S3or unb ©onboforo eine 
Stngat)t biefer 3Tiere tebcnb erhielt, bradfte fie trotj ber langen fHeife ade lebenb unb ge* 
funb heim, obmot)t fie and) in ihrer tpeimat berhättnimmäfug meuig M)rung §u fid> 
genommen hatten. SBie fünf aud) biefe fo fdjmerfällig erfdjeinenbeit STiere fid) bemegen, 
mar aum bem Umftanbe gu erfetjen, bafs ein entflogenem ©tüd am folgenben Sage erft in 
gang beträdjttidjer Entfernung miebergefunben mürbe. 

Unter ben fdjött gegeidjneten fübafrifaitifdjen £anbfd)ilbfröten möge nur bic in ©üb* 
unb ©übmeftafrifa auf fanbigem Stoben offenbar nid)t fettene Testudo oculifera Kühl 

(semiserrata) ermähnt merben, bie auf ber ©. 433 beigefjefteten g-arbentafet gteidjfattm ber* 
treten ift. Ser ftarf fjafige £)berfd)nabet, ber grob gegähnte §interranb ber diüdenfdjale, 
bie ©röf3e bem 9tadenfd)itbem unterfdjeiben fie t)intänglid) bon ihren Stermanbten, mit 
bereu meiften fie einen fegeiförmigen §ornl)öder am tginterranbe bem ©berfdfenfelm gemein 
hat. Em ift mie bie meiften fübafrifanifdjen £anbfcf)itbfröten (bie ^ßantljerfdjilbfröte aitm* 
genommen) eine deine Strt, bie mettig über 12 cm sßaugertänge erreidjt. SSie bon ihren 
Stermanbten, mirb and) bon il)r ber entleerte ganger, itad)bem ber Storbertappen bem Stand)* 
pangerm abgebrod)ert mürbe, bon ben Stufchmännern alm S3ud)u* (©cfjnupftabaf*) S5et)älter 
benutzt, unb biete ©epitbfrötenpanger anm ©übmeftafrifa in ben europäifdjen ©ammlungett 
geigen burd) ben unbollftänbigen Staudjpanger ihre einftige SSermenbung an. 

Sen ©djtuf) ber 9teil)e mögen gmei SIrten madjen, bereu eine, bie über y2 m ganger* 
länge erreidjenbe ©pornfdfitbfröte, Testudo calcarata Schn. (Saf. „©djitbfröten II", 1, 
bei ©. 436), burd) einfarbig t)eügelbbraunen ober I)ornfarbenen ganger fid) aumgeid)net unb 
mie bie hörigen einen mächtigen ©porn am Dberfdjenfel trägt; fie ift eine Stemot)neriu bürrer, 
müftenartiger Seile Storboftafrifam, alfo namenttid) in Nubien unb an ber afrifanifdjen Uüfte 
bem Ttoten IDteerem gu §aufe. Surd) bam fiepten bem Stadenfdjitbem gleid)t fie ber Staittper* 
fd)itbfröte, bod) ift ber Slüdenpanger oben ftadjer unb bie ©djmangptatte ungeteilt. Kämmerer 
beobachtete an einem großen ©titde biefer Strt, baf) em auf ben Stuf folgte, altem Stnfdjeine nad) 
feilte Pflegerin bon anberett Sßerfonen gu unterfdjeiben berntod)te, in ber §anb gehaltenem 
Butter fd)oit auf eine Entfernung bon 20 ©dritten gu feljen unb feinSempo gu befdfteunigen 
imftanbe mar, unb bafj em bann menigftenm ebenfo fd)nett mie eine ©üfjmafferfdjitbfröte tief. 
„$n fnrgen, gleichmäßigen ©tößen bie niebrigett, aber ftämntigen Steine auffeüenb, mobei 
fie bem ganger jebemrnat eine fd)mad)e Steigung batb nad) tiitfm, batb nad) redjtm gab, ftetgte 
fie einher unb lieh fid) burd) nidftm in ber Sterfotgung ihrem Stetem bel)inbern. Stie fiet em it)r 
ein, fid) fd)eu gurüdgugiepen ober bropenb 511 fauchen; im (Gegenteil fd)iert ihr ©treid)etn 
bem ©d)eitetm bireft angenehm gu fein. §ob man fie auf uitb brel)te fie um, fo fd)tug fie 
eigenfinnig fogteid) mieber bie bon it)r beabfid)tigte Sticptuitg ein." ©d)lief3tid) gemöt)nte 
fie fid) and), attf bie fein $utter entpaltenbe §aitb tomgugehett, unb enblid) folgte fie ber 
SBärterin, aud) menn Icirte Sodgcbärbett gentad)t mürben, ©ie mar fein ®oftberäd)ter, 
nahm härtere *]3ftangenftoffe, mie ©räfer unb große $opt= unb $rautbtätter, ebenfogerne 
mie Dbft unb ©atat, berfd)mät)te aber ^teifcp unb Strot. ©ie bertrug h°he tptjtegrabe 
(37—40° C) fet)r gut unb geigte itt ihrem fo gepcigten Söinterquartier eine große Stör* 
liebe für bam SBaffer, bie fie im freien nicht hbitte erfennen taffen. 

Sie fübafrifanifdje ©pornbruftfdjitbfröte, Testudo angulata Schweigg., bereu 
Staudjpauger meit nad) bortt borragt, born abgeftußt unb mit einem unpaaren $M)tfd)itb 
bebedt ift, fott nur biefer auffaltenbeit Eigentümtid)feit megen hier genannt merbett. 
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$n Schichten ber jüngeren 3Tertiär§eit fanb man im unteren Himalaja, mit urmett* 
licken Säugetierfnodjen bermifdjt, bie Überrefte eine§ gemattigen, ben Sanbfdjitbtröten 
bermanbten SfriedjtiereS, beffen ganger eine Sänge bon faft 3 unb eine tpötje bon faft 2 m 
geigte (Colossochelys atlas), ebeufo in 2lmerifa unb neuerbing3 nud) in ©ricdjentanb unb 
Sfrantreidj annätjernb au3 berfetben 3eit ftammenbe Stefte bermanbter Vormett3*Sdjitb 
träten bon fef)r anfe^nlicfjer ©röfje. Von berartigeit Stiefentieren tonnen mir faunt eine rid) 
tige Vorftettung gemimten, and) menn mir bie Ijeutgutage nod) tebenben (Stefantenfdjitb* 
träten, bie alte übrigen auf bem Sanbe tebenben Sitten ber Drbnung an©röjje überbieten, 
gu §itfe nehmen. Vor nod) nicht attgu tanger $eit fat) man bie letztgenannten £iere, un* 
gead)tet if)re» betriebenen SBoljngebieteS, afö Stbänberungen einer Slrt an, bie man Testudo 

indica nannte; im $at)re 1877 tjat 9t. ©üntt)er, geftiitü auf llrtterfudmngen einer §at)l 
reidjen SJienge bon ©tefantenfdjitbfröten, eine Slcihe bon Strten unterfd)ieben unb gugteid) 
bie ätteren Veridjte über beren Vorfontnten, Verbreitung unb S?utmng in überfidjttidjer 
SBeife gufammengeftettt, fo baff mir meuigftem? bon ber ©efd)id)te einer 9tngat)t biefer 
Strten ein ftare§ Vitb gemonnen t)aben. 

„fffaft alte Sleifenben be3 16. unb 17. 3at)rhunbert3, bie bon it)ren Vegegniffeit unb 
(Sntbecfungen im $nbifdjen unb ©titten SDteerc Stodjridjt gegeben haben", bemertt ©üttf£)er, 
„gebeuten gafyttofer Süefenfdjitbfröten, benen fie auf gemiffen bereingetten ober inöruppen 
berbunbenen Unfein begegneten. ®iefe ©itanbe, fämttid) gmifdjen bem Äquator unb bem 
SSenbefreife be3 Steinbod3 getegen, bitben gmei tierfunbtidje Vrennpunfte. (Siner bon 
if)nen begreift bie Sdjitbfröten* ober ©atabago3*3nfetn, ber anbere Sttbabra, Sieuuion, 
9ttauritiu§, Siobrigueg unb fOtabaga!§far in fid). Veibe finb unter fid) fetjr berfdjieben be 
fdiaffen; beiben aber mar gemeinfdjafttid), bafg fie, mit 2lu3nat)me boit SJiabagaätar, gur 
3eit it)rer (Srttbecfung meber Sttenfdjen nod) anbere gröfgere Säugetiere beherbergten. Stein 
einziger ber betreffenben Seefahrer berid)tet, bie gebad)ten Sd)itbfräten irgenbmo anberS, 
auf einem (Sitanbe ebenfomenig mie auf bem inbifd)en gefttanbe, gefunben gu hoben. 
ift nid)t gtaubtid), baf3 einer ober ber anbere Stcifenbe eine fold)e Begegnung nid)t ermähnt 
haben fottte; benn attc Seeleute jener 3eit ermiefen ben Süefenfdjitbfröten bottfte Veadjtung, 
meit biefe einen mid)tigen 37eil ihrer Nahrung bitbeten. Steifen, bie mir gegenmärtig in 
menigen SSodjen gurüdtegen, erforberten bamatö SCftonate; alte Sd)iffe maren motjt fo gat)k 
reid) mie möglich bemannt, aber nur biirftig mit SM)rung3borräten au^geriiftet: jene 
Sdjitbfröten, bon metdjen man binnen menigen Klagen mit ber größten Seicfjtigteit eine 
beliebige 9lngat)£ einfangen tonnte, ntujjten baher fteb§ in hohem ©rabe mitttommen fein. 
9J?an tonnte fie im Staunte ober fonftmo auf bem Sdjiffe mtterbringen, monatetaug auf* 
bemat)ren, ot)ne fie gu füttern, unb gelegentlich fd)tadjten, unb mau gemann bann au£ jeber 
eingetnen 40—100 kg trefftidje» ^teifdj: fein SSunber bat)er, bafg eingetne Sd)iffe auf SJtau* 
ritiul ober ben ©atabngo£>*3nfetn meljr °t3 400 Stüd einfingen unb mit fid) nahmen. 
3>ie bottfontmene Sicherheit, beren bie X)ilflofen ©efdjöbfe auf ihren heimifd)en ^ofetrt 
fid) bormaß erfreuten, mie audj it)re Saugtebigfeit, bie ermögtid)te, bah biete ©efd)ted)ter 
gteid)geitig nebeneittattber lebten, taffen un§ bie aujjerorbenttidje §äufigfeit ber 2iere 
fet)r begreiftich erfdjeinen." 

Studj nod) au§ Sieifebcridjten au» beut 18. ^ahrhuubert tonnte Vaittant ba3 ehematige 
maffenhafte Vorfontnten bon Stiefenfd)itbfräten auf beit tUüßfarenen uub Sei)d)eften nad)* 
meifen. 3)iefe Jiere fotten befonber3 gerue in3 SSaffer gegangen, unb gmar tangfam, aber 
fid)er gefd)montmen fein. $amit bürfte aud) ihr tanger <paß int 3ufantntenhang flehen; 

28* 
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rnögfichermeife formten fie fogar fdjmimmenb bon einer $nfef gur anberen gelangt fein. Sind) 
auf Bourbon fjat nod) im 17. $cd)rfjunbert unb im Anfänge beS 18. ^afjrhunbertS eine fofdje 
Aiefenfd)ifbfröte gelebt, mie Vaiffant unb groibebauj nad) älteren Vericpten übereinftim* 
menb angeben, unb Raubet fonnte nadjmeifen, bap im 18. ^af)rf)unbert aud) nod) auf bern 
fvarquf)ar=3trd)ibet (früher $oao ba Aoba) eine bermutfid) mit ber ©fefantenfdjifbfröte ibem 
tifdje Art bon ben frangöfifdqen ©djiffSfapitänen ©roffin unb ^icauft angetroffen mürbe. 

AfS Seguat im $af)re 1691 bie 3:nfef 9^obrigue§ befudjte, maren bie ©iere nod) fo 
gaf)freid), bap man 2000 ober 3000 bon ifjnen in bid)ten ©djaren gufammenfefjen unb über 
100 ©djritt meit „auf tpren dtüden bahinfcf)reiten" fonnte. Um baS $af)r 1740 fegten, mie 
©rant mitteift, bie nad) $nbien fegefnben ©cfjiffe, um fid) mit if)nen gu berforgen, bei 
SauritiuS an, unb nod) 20 $af)re fpäter maren mehrere ffeine ^aprgeuge fortmäfjrenb 
befd)äftigt, ©aufenbe bon ifjnen, hauptfädjfidj gur Vermenbung in tonfenf)äufern, bortfjin 
gu bringen. Von biefer 3e^ an fd)einen fie fid) rafd) berminbert gu f)aben: bie aften mürben 
meggefangen, bie jungen burd) ©djmeine bernidjtet, bie einen mie bie anberen burd) ben 
fortfcpreitenben Anbau ber ©ifanbe gurüdgebrängt, fo bap fie bereite gu Anfang beS 19. $af)r= 
fjunbertS auf mehreren $nfcfn ber ©ruppe auSgerottet maren. ©egenmörtig lebt nur nod) 
ein einziges ©tüd bon if)nen auf Mauritius. ©ie berf)äftniSmäpig meiften merben nod) 
auf ber ffeinen ^nfef Afbabra, beut einzigen ©ifanbe beS $nbifd)en SeereS, gefunben, auf 
bent nod) einige, ftetig an 3atjf gurüdgepenbe ©tüde ber Art ben ®ampf um if)r ©afein 
beftefjen, aud) f)ier emig bebrängt bon bem fie fort unb fort berfofgenben Senfdjen. Auf 
Afbabra fanben fie bie ©ebrüber Vobap nod) in Senge, borgugSmeife in bidjtem ©ebüfd). 
ganger, bie affjäf)rfid) hierher gur 3’agb famen, hatten befonbere ©tafaefqofä^e mit Litauern 
umgeben, um bie STiere bis gur Verfcpiffung nad) SabagaSfar ober an baS afrifanifd)e f$eft* 
lanb einfperren gu fönnen. Qu einem fofdjen $ bänger japen unfere ©emäprSmänner 200, 
in einem anberen 300 ©tüd, bie einfach mit ©raS unb Saub gefüttert mürben, ©in §am= 
burger Kaufmann er§äf)fte Werften, bap auf Afbabra nod) im $af)rel847 bon lOOSenfcpen, 
ber Bemannung gmei er ©djiffe, binnen furger $cit 1200 fofdjer ©cpifbfröten gefangen 
mürben, barunter immer nod) liefen bon 400 kg ©emidjt. SS. Sittfeton berichtet, bap bon 
ben Dtiefenfcpifbftöten bon Afbabra 1883 fecpS junge ©tüde nad) $fat $Sfanb übergeführt 
unb freigelaffen morben feien, um bie Art bor bem AuSfterben gu retten; fie gebieten an 
ihrem neuen Sopnorte gur gufriebenpeit. 

Segen ber unabfäffigen Verfolgungen, benen biefe unbef)ifffid)en ddefentiere burd) 
ben Senfd)en feit ihrer ©ntbedung auSgefept maren, finb bon ben gmöff aus ber oft* 
afrifanifdjen $nfefmeft befannten Arten nid)t meniger als fieben boffftänbig auSgeftorben 
ober auSgerottet. San unterfdjeibet gegenmärtig gmei Wirten bon ben ©epcpeffen (je eine 
bon Saf)e unb ©perefe), gmei bon Afbabra, eine nod) febenbe unb hier auSgeftorbene bon 
SauritiuS, gmei auSgeftorbene bon Otobrigueg unb eine ebenfalls auSgeftorbene bon Saba* 
gaSfar; bie eine Art bon Afbabra mirb bon ©iebenrod mopf mit 9ted)t als ©piefart einer 
ber bciben ©epcpeflen* Arten (gigantea bon Saf)e; ©af. „©djifbfröten II", 4) betradjtet. 

Voefpfom gelang eS (um 1890), mäprenb eines einmonatficpen Aufenthaltes auf ber 
etmaSüber 400 km nörbfid) bon SabagaSfar gelegenen $nfel Afbabra bei faft täglichen AuS* 
(fügen fieben ©tüd ber bortigen feftenen Art (Testudo daudini D. B.) aufgufinben. ©er gang 
ift jebod) mit mancherlei ^äprficpfeiten oerbunben. ©a feine Verbinbung nad) Afbabra bcftef)t, 
mupte ein ffeincS ©djiff bon 50 ©onnen für bie auf gmei Sonate bered)nete Oteife gemietet 
unb mäf)renb beS Aufenthaltes feft mit ©auen beranfert merben. Afbabra ift bief gröper, 



Schildkröten II. 

2. Testudo ephippium Gthr. 

1 20 nat. Gr., s. S. 439. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 

1. Spornfchildkröte, Testudo calcarata Schn. 

Cio nat. Gr., s. S. 434. — A. Cerny-Wien phot. 



4. Testudo gigantea D.B., non tllahe. 

Viö nat. Gr., s. S. 436. - L. Medtand, F. Z. S. - Finchley, N., phot. 

3. Testudo gigantea D. B., uon flldabra. 

Vi5 nat. Gr., s. S. 437. — L. Medtand, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 
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afg man gemöpnfidj annimmt, 20 engfifdje Seiten lang, böffig unmegfam, ba ber ÜBoben 
aiB auggemafdjenen, mefferfdjarfen Korallen bcftept, bereit ©pipen nad) oben gemenbet finb, 
mäprenb bag ©ange mit fo bidjtem, niebrigem ©eftrüpp bebecft ift, bap bor jebem Sfugffuge 
immer erft ein SBeg burd) beit SBufdj gefdjfagett mcrbett muff, fo bap bon Sfbfudjen einer 
größeren ^tädje feine 9iebe [ein fann. SBon aupen gu tanben ift bei ber ftarfen SBranbung 
fepr gefaprboff, unb eine ßanbung bon ber inneren ©eite ift burd) bie äRangrobebidicpte 
fefjr erfdjmert. S£>a eg Strinfmaffer, unb gtoar fepr fcpfecpteg, nur an einer ©tette gibt, mirb 
bag [Regentoaffer in natürficpen fpöpfungen aufgefangen unb mup für berartige Slugffüge 
jebegmaf mitgenommen merbeit. SRpriaben boit SIRogfitog berbieten an ben ©teilen, mo 
fid) bie ©djilbfröten aufljalten, ein Sßermeilen über [Radjt. §at man nun ein fofdjeg Stier 
enblid) entbedft, mag bei bcttt bidjten SSufd) unb ber geringen SRegfamfeit ber Stiere, bie 
bie peipe ©ageggeit mögticfjft im ©eftrüpp berborgen gubringen, ftetg ein ©füdgfaff ift, 
fo beginnt erft bie fdjmierigfte Arbeit, nämficp ber Strangport. SDa bie Stiere fefjr ftörrifcp finb 
unb nidjt bon felbft gefjen, fo müffen fie, mit bent [Rüden nad) unten auf einer feiteräpnfidjen 
SBapre feftgebunben, ftunbenmeit über bie fpipen Korallen unb burd) ben bicpten SBufcp 
bon hier Seuten getragen merben, unb bie Präger erreid)en bie Sagunett ftetg mit gerfepten 
Kleibern unb blutenbett Füpen. — Qm freien leben biefe ©djilbfröten bott ©rag unb ben 
Frücpten einer Pandanus4frt, mäprenb fie in ©efangenfcpaft mit gefodjtent 9ieig unb 
SMdjenabfäffen fefjr feicpt gu ernähren finb. Stag größte ber fedjg lebenb bent goofogifcpen 
©arten in Hamburg gugefommenen ©tüde patte gerablinig gemeffen 210 cm [Rüdenfdjifb* 
länge unb mar 206 [ßfunb fdjmer. 

SRodj ftattfidjer ift bie gröpere bon gmei ©fefantenfdjilbfröten (Testudo gigantea D. B. 

[elephantina], $af. „©djilbfröten II", 3) bon ber $nfef Ifbabra, bie Iraner auf ben ©etj 
djeffen, mo biefe 2frt fjalbgegäfjmt gefjaften mirb, ermorben fjatte, unb bie gleidjfaflg int 
Hamburger goofogifcpen ©cirten leben; ifjr [Rüdenfdjifb ntipt in ber Suftfinie 125, über 
bie Krümmung gar 157 cm, ifjre größte [Breite ift 81 unb ifjre §öpe 58 cm. ©ie mog bei ifjrer 
fMnfunft in Hamburg 431 [ßfunb, 52 Stage barauf bereitg um 53 [ßfunb tttefjr. 

9fuf SfRauritiug lebt (ober lebte menigfteng nocp int $apre 1893) eilt eingigeg ©jentpfar 
einer fonft gänglidj aiBgeftorbenen [Riefenfdjifbfrötenart (Testudo soumeirei Sauzier) int 
ÜBefipe ber engfifdjen[Regierung: eine alte ©djifbfröte, bie auf bentfpofe ber Sfrtifferiefaferne 
in ©t. Souig gefjaften mirb unb bereitg im $apre 1810 ifjre jepige ©röpe gefjabt fjabett fofl. 
©augier fdjäpt ipr Sinter auf 200 $apre. $n ^efjfett ber [Radenplatte unb bent Bor 
fjanbenfeitt einer hoppelten ®epfpfatte gfcidjt fie am ntciften ben ©afapagog=©djifbfröten. 
©ie ift gerablinig gemeffen 102 cm fang. 9fug bent 2Rare auj: ©ottgeg auf 9Rauritiug bradjte 
©augier üier üorbere ©tüde bon SBaudjfdjifben auggeftorbener ©djifbfröten mit, bie mie 
biefe, aber berfcfjiebett bon affen anbereu auggeftorbenen SRagf aretten=©djilbfröten, eitt 
boppelteg $epffdjifb paben. 

St)ie affergröpte febenbe [Riefenfdjifbfröte, int SBefipe bott Baron [Rotpfdjifb gu ©ring 
itt ©ngfanb, fjat eine [ßangerfänge bon 156, über bie Krümmung gemeffen fogar 194 cm unb 
miegt nidjt meniger afg 529 Spfuitb. [Rotfjfdjifb fdjäpt ipr Slflter auf menigfteng 300 $apre. 

Bofau teilt über bie beiben ©fefantenfdjifbfröten beg Hamburger goofogifdjen ©arteng 
mit, bap fie gefodjten Dieig, gequellten unb gefodjten 9Raig, Futterrüben, SRöpren, ©rünfofjl, 
Sßeipfopf unb feingentapfeneg f^leifcf) erpieften, ben SfSeipfopl jebodj jeber anberen [Raprung 
borgogen unb in ber erften Beit, ba fie auf ber [Reife menig gefreffen patten unb baper fepr 
auggepungert maren, tägfidj 35 kg babott bergeprten. „fperborragenbe Sebengäuperungen", 
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fäprt SBotau fort, „bemerft inan an unferen ©äften nidjt. Sen größten Seit beS SageS 
freffen fie. $n biefe* tobenSmertcn Vefcpäftigung taffen fie fiep nur ftören, loenn fie gc= 
nteffen ober gemogen merben. SaS maept einen fo tiefen ©inbrud auf fie, baff fie mehrere 
Sage eine berminberte f^rejftuft geigen. 9tudj ber Vefucp frentber tßerfonen in itjrer Sßop* 
nung bringt fie aus ber gemeinten Oiüpe. Ser Vcfudj ipreS SßiirterS ftört fie nidjt im ge= 
ringften; ipn feinten fie atfo. ©ept man fiep auf ipren bilden, fo fann man fie teiept ber* 
antaffen, fidj bom Voben gu ergeben unb itjren Ofciter fortgutragen, menit man fie in ben 
fyugen gmifepen ben Otüdenfdjitbern ftreidjett, befonberS teiept, loenn baS in ber üftadenpartie 
gefepiept." Diad) Trauer loerben bie ©ier nidjt gegeffen, mopt aber ba§ gteifdj, baS auf ben 
©epepetten fetjr gefepäpt, feiner unb audj fcbjmadfjafter atS baS ber ©eef djitbfröten ift. SSegen 
ber ©ettenpeit ber Siere befommt man baS gteifd) nur bei befonberen^efttiepfeiten; Iraner 
tjatte im Verlaufe eines $apreS nur einmal ©etegenpeit, babon gu effen. Sie güjje gelten 
atS befonbere ßederbiffen; baS ^teifdj unb befonberS bie Seber toirb getjadt unb in ber 
IRüdenfcpate gebraten, fommt aucfj in teuerer auf ben Sifcp. 

Vpnticp mie auf bett SDtaSfarenen fietjt eS audj auf ben ©atapagoS=3ufetn auS. 9tlS 
bie ©panier biefe $nfetn entbedten, fanben fie fie fo bidjt bebötfert mit ©djitbfröten, bafj 
fie bie $nfetn banadj benannten, ©egen ©nbe beS 17. $aprpunbertS befudjten ©djiffer bie 
fgnfetgruppe nur aus beut ©runbe, um fidj mit SBaffer unb ©djitbfröten gu berforgen. 
„Sanbfcpitbfröten", fagte Sampier in feinem im .^apre 1697 erfdjienenen tReifeioerfe, „gibt 
eS tjier in fo grofjer 2lngapt, bafj 500—600 ttJtenfdjen fidj einzig unb altein bon itjnen monate* 
lang mürben eruätjren föniten. ©ie finb aufferorbenttidj grofj, fett, unb ipr gteifdj ift fo 
motjtfdjmedenb mie baS eines garten tpüpncpenS." ViS gu ben erften $aprgepnten beS 
19. 3aprpunbertS fdjeinen bie Verpättniffe auf ben ©djilbfröteninfeln fidj nidjt mefenttidj 
beränbert gu tjaben. Setano, ber bom $apre 1800 an bie ^ufeltt meprmatS befudjte, fanb 
auf §oob=, ©parteS*, $ameS* unb $ttbemarte=©itanb nodj ©djitbfröten in Sftenge, befdjrieb 
fie redjt gut unb bradjte nadj 60tägiger $aprt bon 300 eingefdjiffteit ©tüden ungefähr bie 
V)ötfte nadj ber $nfet 9RaS a fuera ($uan g-ernanbeg), anbere fpäter gmeimat nadj Danton. 
Sa bie beflagenStuerten ©efepöpfe untermegS nidjt gefüttert mürben, atfo monatelang 
pungern mufjten, ertagen biete; biefenigen aber, metdjebie 3eit fo tjarter Prüfung bennodj 
überftanben, fütjlteu fidj, nadjbem fie fidj fatt gefreffen patten, fepr batb mopt, fdjieneit mit 
bem ungemopnten Mima 9JtaS a fueraS fidj auSguföpnen unb mürben bietteidjt fogar fidj 
eingebürgert paben, pätte man fie nidjt gefdjtadjtet, um fie gu berfpeifen. 

tporter traf im $apre 1813 bie Siere auf alten größeren ©epitbfröteninfetn in ntepr 
ober minber napmpafter 9(ngapt an unb fing nodj Ofiefen bon 150—200 kg ©emiept, im 
gangen über 500 ©tüd, bie gufammen über 14 Sonnen mögen. Stuf 9Jtabifon=©itanb gab 
er eine nidjt unbeträdjttidjc Stngapt ber bon ipm mitgenommenen Siere frei. 22 $apre 
fpäter atS porter, im ^apre 1835, befudjte ©p. Sarmin bie ©atapagoS^nfetn. ®tefe touren 
ingmifepen in ben Vefip beS f^reiftaateS ©cuabor übergegangen unb mit einigen punbert 
Verbannten befiebett morben, bie ben ©djitbfröten erftärtidjermeife ungteidj mepr Slbbrudj 
taten als atte früperen Vefudfer ber ©itaube, ba fie einen mirftidjen VernidjtungSfrieg gegen 
bie meprtofeu ©efdjöpfe ft'djrten, fie fingen unb ipr gteifdj einfalgten. 9Rit ben 9tnficbtern 
maren audj ©djloeine auf bie $nfetn gefontmen unb gum Seit bermitbert, fo bafj fidj bie 
2tngapt ber fffeinbe nuferer ©djitbfröten mefenttidj bernteprt patte, ^nbeffen begegnete Sar* 
min ben tepteren immerpin nodj faft auf atten bon ipm befudjten ©itanben. 2ttS etf $apre 
fpäter baS miffenfepafttiepen 3medcn bienenbe ^riegSfdjiff „§eratb" an ©partes=©itanb 
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anlegte, fonb ber mitreifenbe Sßaturforfdjer auf genannter $nfet Wofjl §af)treic£)e gerben 
non Haustieren, berwitberte §nnbe unb 3djweine, nicht aber Sd)itbfröten: fie waren 
ingtnifdjen auSgerottet worben. Sodj lebten fte nodj auf ber ©tjatharm^nfet. Saut ^r. Stein* 
badjner galten bie©atapagoS*©ifaube int 3at)rel872 nid)t mehr atS einen meinen unb gnaei 
fdjtnarge menfchtidje Söewoljner, bie auf ber ©hartes=$nf et ein etenbeS Safein frifteten; 
atte übrigenSlnfiebter Waren geftorben ober auSgewanbert; bie Sdjitbfröten finb, nad) StuS* 
fage biefer brei Seute, aber aud) auf letztgenannter $nfet, wie, taut ©. 93aur, auf Hoob unb 
SBarrington, je|t ebenfalls auSgerottet. SßaS fid) auf beit HftaSfarenen bereits bor längerer 
3eit erfüllte, ift nun aud) auf beit ©atapagoS gefd)elfen. 

porter guerft mad)te auf bie Unterfdjiebe ber Sdjitbfröten aufnterffant, bie auf ber* 
fd)iebenen ©ilanben ber ©atapagoS*©ruppe lebten. Stuf porter=CSifartb (^nbefatigabte) 
geic^neten fie fid) burd) it)re auperorb entliehe ©röfje auS: benn einzelne boit it)neit waren 
über 1,5 m lang, nur um 30 cm weniger breit unb faft 1 m hoch, abgefepen bon ttod) 
größeren, bie boit Seeleuten gefunben worben fein fotfen; bie ganger ber auf 3anteS*©itanb 
lebeitben fielen auf wegen it)rer 33rüdjigfeit unb geringen Side; bie gleichfalls fel)r bünne 
Schale ber auf ber Suncan*$nfet haufertben war fet)r bertängert, ber fRüdenfdjilb bont nad) 
Strt eitteS fpauifdjen Sattels aufgeworfen(Testudo ephippium Gthr.; Saf. „Sdjitbfröten II", 

2, bei 3.43G), atteS int ©egeitfape 31t ben runben, plumpen, ebenf)ot5fd)War5en 3tüden ber 
3atneS=^nfet; bie bon §oob*©itanb ftantmenben enbtid) waren Hein unb ähnelten benen ber 
©tjarteS=3;nfet. ©ünttjer t)at biefe Angaben berüdfidjtigt, getaugt aber burd) eigne Unter* 
fud)ungen 3U beut 3d)tuffe, baff bie Sd)itbfröten ber ©atahagoS=^nfetn fed)S berfdjiebene 
Strten bargeftettt haben, ©egenmärtig tennt man aber nicht weniger atS 14 Strten aus 
biefent Strd)ipet, bie fid) auf neun $nfetn berteifen; bon ihnen beherbergten bie $nfetn 
Raines unb ©tjattjam je 3Wei Strten, ber fübtidje unb nörbtidje Seit ber 3nfet Sttbemarte 
ebenfattS je 3Wei Strten, bie übrigen nur je eine Strt. deiner Stnficbt nad) entfpridjt eS 
bent 3toed beS „SiertebenS" nicht, auf bie hetüorgeljobenen Unterfd)iebe biefer überaus 
fetteuen Strten ein3uget)en, um fo weniger atS wir nidjt einmat ein SKerfmal lernten, wo* 
burd) fid) bie ©atapagoS*Sd)itbfrötcn bon benen beS oftafrifanifchen Strcf)i^eIS unterfdjeiben 
taffen. SCRit altert übrigen Sanbfdjitbfröten aber laffen fid) nufere Siere ohnehin nicht ber* 
wedjfetn, weit fie fid) nicht attein burd) ihre riefenhafte ©röfje, fonbern aud) burd) if)ten 
fangen, fd)tangenartigen §atS, ihre I)oX)en, breiten, plumpen fyüfse unb bie fdjwa^e pfarbe 
ihrer Schate fo auS3eid)nen, baf; fie niefjt bcrlanttt werben fönneu. 

Unfere lebenben Sieren entnommene Slbbitbung ftettt bie bon ©üttther a(S ©fe* 
fantenfdjitbfröte, Testudo elephantopus Harlan, be3eid)ttete Strt bont fübtidjen Seit 
ber ©atapagoS*$nfet Sflbemarte bar. 

■porterS Stngaben über baS greiteben ber ©tef antenfdjitbfröte finb burd) SarwinS 
auSge3eiebnete 3d)itberung fo wefenttid) übertroffen worben, bafj id) auf jette nur, um hier 
unb ba eine Heine Süde auSjufütten, surüefgufommen brauche. 

„Stuf meinem SSege", fo beginnt Sarwin 311 ergäben, „begegnete id) 3tuei großen 
Sdjitbfröten, bon benen jebe wcnigftenS 100 kg gewogen haben muff, ©ine frafj ein 3tüd 
®aftuS, fat) mid) an, atS idj näher fant, unb ging bann ruhig weiter; bie attbere tief) ein 
tiefes 3ifdjen bernehmen unb 30g ihren $opf ein. Sie ungeheuren ftrieditiere, bon ber 
fdjwargen Saba, bent btättertofen ©efträud) unb bem grofjen ÄaftuS umgeben, erfd)ienen 
mir wie ©efdjöpfe ber SBorWett. Siefe Siere fittbett fid) wahrfd)eintid) auf alten ©itanben 
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ber ^nfelgruppe, fidjerlidj auf ber größeren Slngaljl bon ihnen. ©ie leben borgugSweife auf 

hochgelegenen feudjten ©teilen, befudjen aber and) bie niebrigen unb trodeneu. Eingelne 

erreidjen eine ungeheure ©röfje: SaWfoe, ein Englänber, ber gur $eit unfereS StufentljalteS 

bie Sluffidjt über bie Slnfiebelung l)atte, ergäljlte uns bon einigen fo großen, bah fedjS ober 

odjt Skanu erforberlid) waren, um fie in bie §öl)e gu heben, unb baf) foldje ©tüde bis 

100 kg fyleifd) gegeben Ratten. die alten Skänndjen, bie bon ben SSeibdjen an beut 

längeren ©djwange leidjt unterfdjieben werben fönnen, finb merflidj größer als bieSBeibdjen. 

„diejenigen, welche auf ben wafferlofen $nfeln leben ober in niebrigen unb trodnen 

Seilen ber anberen fid) aufhalten, nähren fid) houptfädjlidj bon bem faftigen SfaftuS; bie 

in ber feuchten §ölje l)aufenben freffen bie ^Blätter berfdjiebener SBäume, eine fanre unb 

herbe SSeere, Ehiapabita genannt, unb eine blafjgrüne $led)te, bie in ©ewinben bon ben 

Giften ber SSäume Ijerabljängt. ©ie lieben baS SBaffer, trinfen grofje Skengen babon nnb 

gefallen fid) int ©djlantme. die größeren Unfein allein haben Duellen, biefe aber liegen 

immer nad) ber Dritte gu unb in einer beträchtlichen §öl)e. SBenn alfo bie ©djilbfröten, bie 

in ben Stieberungen wohnen, trinfen wollen, müffen fie weite ©treden gurüdlegen. (Sine 

golge Ijierbou finb breite nnb wofpauSgetretene ‘jßfabe in jeher Stidjtung bon ben Duellen 

bis gur SkeereSf üfte: bie ©panier entbedten guerft bie Söafferpläpe, inbem fie biefen Sßfabert 

folgten. 911S id) auf ber (Sfjatpam^nfel laubete, fonnte id) mir anfänglich nicht erflären, 

weIdjeS dier fo regelrecht auf forgfältig gewählten ^ßfaben wanbeln möge. Sin ben Duellen 

bot fid) ein merfwürbigeS ©djaufpiel. Spiele bon ben großen Ungeheuern waren gu feljen, 

einige mit lang auSgcftredten Ralfen, eifrig borwärtS wanbernb, anbere, bie bereite ge= 

trunfen hotten, gurüdfel)renb. Söenn bie ©djilbfröte an ber Duelle anfommt, taud)t fie 

ihren topf bis über bie Singen ins Sßaffer, opne auf einen etwaigen 3ufd)auer Stüdfidjt 

gu nehmen, unb fd)ludt begierig, ungefähr gehn grofje $üge in ber Ski nute nehmenb. die 

Einwohner fagten, bafj jebeS dier brei bis hier dage in ber Stahe beS SßafferS berweile 

unb bann erft in bie Stieberung gurüdfel)re, Waren aber über bie §äufigfeit foldjer 33efud)e 

unter fid) nicht einig, das dier regelt fie wafjrfdjeinlich nad) ber SBefdjaffenljeit ber Staf)rung, 

bie eS bergehrt hat. demungeadjtet fteht feft, bafj ©djilbfröten and) auf foldjen Unfein 

leben, auf benen fie hödjftenS geitweilig StegenWaffer benutzen fönnen. 

„ES ift giemlidj ausgemacht, bah bie Sölafe eines grofdjeS als 53ef)älter für bie gu 

feinem SBefteljeu erforberlid)e geudjtigfeit bient, dies fdjeint aud) für bie ©d)ilbfröten gu 

gelten. (Einige dage nach bem 33efud)e ber Duellen ift bie SBlafe biefer diere infolge ber 

in ihr anfgefpeid)erten glüffigfeit auSgebeljnt; fpäter nimmt jene an Umfang ab unb ber= 

minbert fid) bie Ofteinheit biefer. die Einwohner benutzen, wenn fie bon dürft befallen 

werben, biefen Umftanb gu ihrem Vorteile, inbem fie eine ©djilbfröte töten unb, falls bie 

SBlafe gefüllt ift, bereu $nfjalt trinfen. £jd) fah eine töten, bei welcher bie gebad)te f^lüffig 

feit gang hell war unb nur einen fdjwadj bitteren EJefdjmad hatte, die Einwohner trinfen 

übrigens ftetS guerft baS SBaffer aus bem §ergbeutel, weld)eS baS befte fein foll. 

„SBenn bie ©djilbfröten einem beftimmten fünfte guwanbern, gehen fie dag unb 

Stacht unb fommen bicl früher am $iele ihrer Steife an, als man erwarten follte. die (Sin 

Woljner glauben, nad) ^Beobachtungen an gegeidjneten ©tüden annehmen gu bürfen, bah 

bie diere eine Entfernung bon ungefähr 8 Skeilen in gwei ober brei dagen gurüdlegen 

fönnen. Eine grofje ©djilbfröte, bie id) beobachtete, ging mit einer ©djnelligfeit bon 60 SjarbS 

in gel)n Skinuten, was, wenn man eine furge, unterwegs gum g-reffen berwenbete $eit 

abrechnet, täglid) runb 4 englifdje Skeilen auSmachen würbe." 3hre Schritte finb, wie 
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porter bemertt, langfam unb unregelmäßig, aber fdpuer, unb fie trägt beim ©eßen ipren 
Seib ungefähr 30 cm über beut 33oben. 

„STÖäfjreitb ber gortbflan^ung^eit, bie beibe ©efdpledpter bereinigt“, fäprt Sarmin 
fort, „ßört man bont HJtänncßen ein ßeifereS brüllen ober 231öten, ba3 man nod) in einer 
(Entfernung bon nteßr al3 100 Sdjritt bernimmt. SaS Sßeibdßen gebraud)t feine Stimme 
nie unb baS üüiänndpen bie feinige aud) nur mäprenb ber Paarung, fo baß bie Seute, menn 
fie bie Stimme ßören, miffen, baß beibe ©efdpledpter fiep bereinigt ßaben. Sie SSeibdjen 
legten gerabe jeßt, im Dftober, ißre Gier. Sa, mo ber 33oben fanbig ift, graben fie Södjer, 
legen bie Gier gufammen in ein Sodj unb beden biefeS mit Saub zu; auf fteinigem ©runbe 
hingegen laffen fie bie Gier aufd ©eratemopl in ein Sod) fallen. 23ßnoe fanb ißrer fieben ber 
Steiße nad) in einer Spalte liegen. Sa3 Gi ift ttteiß unb tugelig; ein3, baS id) maß, patte 
18 cm im Umfange.“ porter bemerlt pinficßtlid) ber Fortpflanzung, baß bie Sßeibcßen 
maprfcpeinlicp nur um zu legen bont (Gebirge per ab in bie fanbigen Gbenen tommen. Unter 
allen benen, bie er mit fid) naßnt, befanben fid) bloß brei SJlänndjen, unb au cp biefe toaren 
meit im Ferneren in ber Sdtße ber 33erge gefangen morben. Sille SBeibdjen bagegen trugen 
fid) mit reifen Giern, je mit 10—14, bie fie offenbar in ben fanbigen Gbenen oblegen mollten. 

„Säßrenb beS Sage3“, fo berichtet porter über feine 33eobad)tungen, „finb bie Sctjilb- 
träten auffallenb fd)arffid)tig unb furcßtfam, ma§ barauä perborgept, baß fie bei ber ge= 
ringften iöemeguitg irgenbeineö ©egeuftanbe§ ipren Hopf unb §al§ in ber Sd)ale bergen; 
be§ sJ?ad)t3 aber fcpeinen fie bollfommen blinb zu fein, ebeufo rnie fie taub finb. Ser 
lautefte Samt, felbft ba3 Slbfeuern eines SdjuffeS, bepelligt fie nicpt im geringften, mad)t 
nid)t ben leifeften Ginbrud auf fie.“ 

Karmin beftätigt biefe Slug oben. „‘Sie Gintoopner glauben, baß biefe Siere gänzlid) 
taub feien; fo biel ift gemiß, baß fie femanb, ber gerabe pinter ipnen gept, nicpt pören. GS 
ergößte mid) immer, menn id) eins bon biefen Ungepeuern, baS rußig bapinfdjritt, überpolte 
unb nun faß, mie cs in bemfelben Slugenblide, ber mid) an ipm borüberfüprte, Hopf unb 
33eine einzog, ein tiefes 3hcP)en au^ftieß unb mit lautem Sdjatle zu S3obett fiel, als ob eS tot 
märe. Fcp jeßte nttcp päufig auf ipren Oiüden; unb menn id) ipnen auf ben pinteren Seil 
ber Scpale einige Sdßäge gab, fo [tauben fie auf unb gingen ßinmeg; id) fanb eS febod) 
fcpmierig, baS ©leidßgemidpt zu bepaupten.“ 

„Hein Sier tarnt zuträglidjereS, füßere§ unb fcpmacfßaftereS Fteijcp bieten als biefe 
Scpilbfröten“, berficpert porter, unb aud) bicfer Stngabe miberfpricpt Sarmin nicpt. „SaS 
Fleifcß“, fo fcpließt er, „mirb fomopl frifd) als aud) gefalzen bielfad) gebraucpt unb aus bent 
Fett ein fdjöneS, peilet Öl bereitet. SBenn ein SJtann eine Sdpilbtröte fängt, fcplißt er ipr 
naße am Scpmanze bie §aut auf, um zu [epen, ob fie unter bent Otüdenpanzer eine bide 
Sage bon Sped befißt. Fft bieS nidpt ber Falß jo mirb baS Sier mteber in F^eißeit gefeßt, 
foll fid) aud) halb boit jener Quälerei erßolen. Um fiep feiner zu berfidpern, ift eS nidpt genug, 
eS auf ben Oiüdeit zu merfen, ba eS feine aufredße Stellung leid)t miebergeminnen tarnt. 
Sie eben auSgetrodjenen jungen werben in großer Stnzapl bie 33eute eines buffarbartigen 
ÜKaubbogelS. Sie Sllten fdjeinen int allgemeinen zufällig zu fterben ober, menn fie an Slb= 
pängen pinunterfallen, zugrunbe zu gepen. SScnigftenS erzäplten mir bie Ginmoßner, baß 
fie, eS fei benn aus folcpen Urfadjen, niemals eine tote gefunben patten.“ 

Sßerfdßebene Seeleute berfid)erten porter, bon ipnen gefangene unb in ben Sd)iffS= 
raum berftaute Glefantenfcpilbtröteu oßne jeglicßeS Futter 18 SJtonate lang erpalten unb nad) 
Slblauf biefer $eit beim Sd)lad)ten gefunben zu ßaben, baß fie meber gelitten nod) an 
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geiftigfeit bertoren hätten, ©ie ertrugen nocf) gang nnbere 9J7ippanbtungen opne ©djaben. 
©ie ©tefantenfdpitbfröte, bie nuferem .Qeicpner gur Vortage biente, patte, bebor fie nad) 
Lettin getaugte, bereite mehrere gapre in ©efangenfcpaft gelebt unb gulept ate — tpadftop 
gebient, ©ntrüftet über mieberpotteS ©ntmeidpen Ratten bie ©iener ipre§ Sefipete, benen 
bie Aufgabe gufiet, ba3 nad) greipeit ftrebenbe Stier immer micber eingufangen, fie gutept 
gmifdjen eingefdptagenen Sßfaf)tcn eingeferfert unb ipren dtüdenpanger in ber angegebenen 
Seife beim tpotgfpatten benupt. 

©an! ber Seidjtigfeit, mit meiner bie riefigen ©iere länger mäpreube ©Bereifen 
überftanben, bradjte man fie oft and) nad) ©Uropa, unb man fat) fie baper nod) bor ettoa 
45 gapren nid)t atfgu feiten in ©iergärten unb ©djaububen. gd) felbft pabe mehrere ge= 
pflegt unb anbere beobad)tet. gpr Unterpatt berurfadjte feinertei ©djmierigf eiten, ipre 
Wartung nid)t mepr ate bie anberer Sanbfcpitbfröten iiberpaupt. gm Sinter piett man 
fie in moptgepeigten Räumen unb ernäprte fie mit Sßftangenftoffen alter 9Irt; im ©ommer 
fepte man fie auf ©ra§ptäpe, legte ipnen für alte gälte eine genügenbe 9Jtenge bon Kraut 
unb Kartoffeln bor unb geftattete ipnen überbie§, nad) eigenem Setieben gu metben. ©a§ 
taten fie, inbem fie grofge, bide ©ra^büfdpe abbiffen ober aiteriffen, biefe pierauf fauenb gu 
Satten formten unb fdjtiepcp, oft erfidptlidp mürgenb, berfcptangen. gdj bin in ,3meifel 
geblieben, ob fie ipren Pfleger anberen Seuten borgogen ober nidpt: gutoeiten fdpien e3 
mir, ate märe erftereS ber galt; mancpmal mieberum benapmen fie fid) ipm gegenüber 
ebenfo mie gegen jeben gremben. ©od) gemöpnten fie fid) menigfterte an ben Serfepr mit 
937enfcpen, legten ipr gifcpen unb ipre ©dpredpaftigfeit ab, tiepen, aud) opne burd) ©tod= 
fd)täge angetrieben gu merben, jemanb auf fid) auffipen unb trugen ben Leiter gteidpgüttig, 
aber freiticp aud) überaus tangfam, babon. §eutgntage fiept man nur nod) in ben reicpften 
©iergärten eine ©cpilbfröte biefer 2trt, unb binnen menigen gapren mirb and) bie3 unmögtidp 
fein, falfö nicpt bie menigen nod) in ©uropa tebenben(befangenen, bau! iprer Sanglebigfeit, 
ba3 unbermeiblidpe ©cpidfat iprer 2trtgenoffen überbauern. 97ad) 3t. ©üntper mog ba§ 
SOjäprige 9)7änndpen ber ©tefantenfdpitbfröte im ©iergärten bon Sonbon 435 kg. 

©ie bermutticp tepten ©tüde ber Stbingbonfcpen 9tiefenfdjitbfröte (Testudo abingdoni 
Gthr.) fiub im gapre 1875 auf ben ©atapago§ gefangen morben. gut gapre 1888 macpte 
ber norbamerifanifcpe Krieg§bampfer „3(tbatro3" ben ©atapago^gnfetn einen Sefucp, unb 
g. 937. ©om fonnte beridpten, baff einige ber gropen Sanbfd)itbfröten4trteu nod) in 9J7enge 
gefunben morben feien, gn einer Semerfung au3 bem gapre 1889 pält ©. Saur gmei bon 
ben bamate befannten fed)3 ©tefantenfd)itb!röten=9trten ber ©atapagoli für bereite oer= 
fdfmunben. ©ie tepten nod) tebenben ©tüde ber peute bon ben ©atapago» befannten 
14 9trten fotten febod) bon ber ©jpebition ber Katifornifdpen Stfabemie ber Siffenfdjaften 
nunmepr für ba§ 937nfeum in ©an grancteco mitgenommen morben fein, ein gtängenbe§ 
Seifpiet borforgticper mi f f enf dp af tt t cp er ©ätigfeit! 

©en älteren, fepr aitefüprtidpen unb pier miebergegebenen 937itteitungen über bie 
©atapago3=©d)itbfröten ift faum etma§ bon SBetang pingugufügen. Saur, ber auf ber gufet 
2ttbemarte ddefenfdfitbfröten fammette, fcpitbert in feinem dtcifeberidjt in tebenbiger Seife 
unb fepr äpnticp mie Soetpfom bie SDZüpfetigfeiten unb ©ntbeprungen burd) Saffermanget 
unb §ipe, bie ©dpmierigfeiten be§ Soberte unb ba§ enorme ©emidpt ber gefangenen ©iere, 
moburdp fid) bie ©ötung unb ba§ 3titemeiben ber gröpten ©jemptare an 0rt unb ©teile 
notmenbig mad)te, um fie überpaupt bon ber ©teile bringen gu fönnen. 

Sie meit fotd)e ©dpitbfröten burd) ben ©d)iff3berfepr berfd)teppt merben fönneu, 
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bemeifen Angaben bon SBaite über gtoei Testudo nigrita D. B., bon benen öie eine 50 ^al)re, 
bebor fie bon fö’önig ©eorg bon Donga an §errn 3t. Donath gefcfjenft morben mar, auf ber 
Siibfeeinfet Sfotuma gelebt hatte unb, fomcit fidj bie 23emof)ner erinnern tonnten, ftet§ bon 
berfetben ©rüffe mar; ferner eine9?oti§ bon Sdjnee über ba§ SBorfommen bon ©ataßago^ 
Sdjitbfröten auf ber 2Beihnadjt3infet im (Stillen D^ean, §mifcf)en Dafjiti unb .'gamai, mo fie 
bietteidjt burcf) bie g-tibuftier eingeführt mürbe. 

3It§ Vertreter ber in Guroßa borfomntcnben Strten biefcr (Gattung mirb gemöt)n(id) 
bie ©riedjifdje Sd)itbfrüte, Testudo graeca L., aufgcfid)rt. $hr ^ßan^er ift im ganzen 
eiförmig unb mäßig tjod) gemötbt, nad) hinten etma§ berbreitert unb fteiter abfattenb at§ 
uad) born; ber beim Söeibdjeu ßtatte, beim ÜDXünndjen etmaä eingebrüdte 93ruftteit ift born 

©viecfjifdje SdjilbEröte, Testudo graeca L. Vs natürlicher ©röfje. 

abgeftutjt, t)inten tief au^geranbet. "Die Söirbetptattcn finb fdjmad) budtig, bie brei mitt= 
teren fed;§=, bie borberfte unb Ifinterfte fünffeitig, bie beiben mittleren Seitenptatten faft 
bobbett fo breit mie tang, unbeuttid) fünfedig, b. t). bieredig mit gebrochener Sinie ber Innern 
feite, bie borberfte fünfedig mit gebogenem Xtnterranbe, bie t)interfte berfd)obeit bieredig. 
Unter ben 25 Otaubßtatten ift bie 9?adenßtatte bie fteinfte, bie teßte, hinten borgegogene 
unb über ben Sdjmanä tjerabgebogene bie größte unb in ber üßitte burdj eine tiefe £äng§= 
fnrdje in gmei Jpätften geteitt; bie übrigen haben eine unter ficf) meift berfdjiebene, ungteid)* 
feitig fünfedige ©eftatt. Die Üßtittetfetber alter Ratten finb bei jüngeren Dieren geförnett, 
bei ätteren glatt unb geigen ficf) bon beuttidjen 3tnmad)3ftreifen umgeben. Der giemtid) 
plumpe ®opf ift merftidj bider atö ber §afö, bie ©djuauje born abgeftumpft, ba§ 3tuge 
mäfsig=, ba§ Drommetfett beut 9tuge annätjernb gteidjgrofj, ber Dber= unb Seitenteit ber 
Sdp-tauje mit einem großen, runbtidjen SBorberftirnfdjitb, einem Heineren Stirnfdjitb unb je 
einem fef)r großen, taugen Sdjtäfenfdjitb, ber 5Bobf im übrigen oben mit deinen unregeH 
mäßigen Sdjifbdjen befteibet. $ebe ^tatte be3 9iüdenban§er^ ift in ber ÜUtitte fdjmarj, bann 
getb unb fdjmarj gefäuntt; über ben 23aud)panäer bertäuft ein breiter urtregetmäf;igcr 
Säng^ftreifen bon gelbtidjer Färbung; bie (Seiten fefjen ebenfatfö getb au£; ba§ übrige ift 
fcf)tt>ar§. Äopf, §at§ unb ©lieber finb fdjmupig grüngetb gefärbt. Die Färbung unterliegt 
mannigfachem Söedffet; fetbft bie Stn^aht ber halten ber SBorberfüfje fann bei ein§etneu 
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©tüden bis auf bier finfen. Stud) !ann oft ein SSorberbein hier, baS anbere fünf gehen 
ober Tratten tragen. ©ie Sßeibdjen untexfdjeiben fid) bon ben Männchen burd) bebeutenbere 
©rüffe uub türgeren, an ber SSurgel bideren ©djmang, ber in beiben ©efd)ted)tern einen 
hornigen Miget ant Enbe trägt, bie jungen bon ben Sitten burd) gebrungenere $orm 
it)reS ^angerS. ©er ganger toirb gegen 20 cm lang, bod) tommen auf ben gonifd)en 
gnfetn itod) meit größere bor.' 

©aS urfhrüngtidje ©latertanb nuferer ©djitbfröte befdjränft fid) auf bie im Storben 
beS MittetmeereS gelegenen Sauber, uub gmar eigenttid) nur auf bie ber griedjifdjen unb 
itatienifdjen §atbtnfel nebft ben bagu gehörigen Eitanben; aufjerbem folt fie noch, laut 
©riftram, ungemein häufig in ©tyrien borfommen. MtdjmeiStid) unb altem Vermuten nad) 
afö bon fetjer heimifdjeS ©ier f)at man fie in ©riedjentanb, ben ^onifdjen gnfetn, ©üb* 
Ungarn, Dalmatien unb ber tpergegomina, Montenegro, Sttbanien, Magebonien, Bulgarien, 
^Rumänien, Mittel unb tlnteritatien, einfdjtiefjtid) ber gnfetn Uorfifa, ©arbinien unb ©i§i- 
tien, fomie enbtid) auf benMearen gefunben. Saut ©djreiber fott biefe©d)itbfröte nament 
tid) bon SHofterteuten bor bertjättniSmäfng giemtid) tanger geit in bieten ©egenben atS 
Landtier eingefütjrt morben unb bann bermitbert fein, ©ie bemotjnt bürre unb gebüfd) 
reiche ©egenben, einzelne in fet)r großer Menge, ift bor altem in ©übitatieu, in ©üb= 
batmatien, ber §ergegomiua, ©riedjentanb unb bei Metjabia, am ^ufje beS ©omogteb, fefjr 
häufig unb t)ier and) befonberS grof). 

©ie ©Bärme tiebt fie ungemein unb fetü fid) beStjatb ftunbentang mit t)öd)ftem 33e* 
Ijagen ben ©trauten ber MittagSfonne auS: ©umerit fanb fie in ©igitien, mo fie überatt 
gemein ift, gu beiben ©eiten ber ©tragen tiegen, bon ber ©onne berartig burdjgtütjt, baf) 
er nid)t imftanbe mar, feine tganb auf ben ganger gu tegen. ©ommafini bagegen fagt auS 
briidtid), baff man fie in ber §ergegomina im §od)fommer, fobatb bie §i|e ftecljenb mirb, 
niemals aufjertjatb bidjter ©ebüfdje fietjt, bie fie an hoffen ©ageit erft mit ©onnenuntergang 
bertäfjt; im ©arten bergruben fid) biete mötfrenb beS gangen t)eiffen ©ageS im S3oben. $£on 
ben bieten bon it)m gefangenen mar feine fo burdjtfeigt, baff fie auf ber ©efid)tst)aut ein um 
angenehmes 2Bärmegefüt)t ergeugt t)ätte. ©egen ben SSinter hin bergräbt fie fid) tief in bie 
Erbe unb berfdjtäft hier bie tüt)te gahreSgeit, Stnfang Sbprit micber gum ©lorfdjeitt fommenb. 

gt)te §anbtnat)rung finb berfd)iebene Kräuter unb gfrüdjte; nebenbei berget)rt fie 
©d)neden, SMrmer unb Kerbtiere, mirb beStjatb and) oft in ihrer tpeimat in ben ©arten 
gehalten, um hier bem Ungegiefer Einhalt gu tun, maS aber bantit enbigt, baf3 fie bie fd)önften 
unb faftigften fpftangen abmäht ober nieberbrüdt. Stbmeidjenb bon einer in ©riedjentanb 
tebenben SSermanbten (Testudo marginata), bie fid), nad) ErberS Erfahrungen, ftreng an 
fpftangenftoffe hätt, geigt fie fid) burd)anS nid)t mät)terifd) in ihren ©peifen. „SBaS mir bie 
Efstuft nad) ©d)itbfrötenfub)m grünbtid) berteibet hat", fdjreibt mir Erber, „mar bie SBeob* 
adjtung, baff fie mit Vorliebe Menfdienfot frifft. gd) fanb oft gröffere ©efettfd)aften bon il)r, 
bie fid) megeit biefeS etetfjaften ©erid)teS berfammett hatten." ©ie ©efaitgenen nehmen 
Dbft, ©atat, Mee* unb Sömengat)nbtätter, aber aud) in Mitdj ober ©Baffer gemeid)teS ©Beif3= 
brot, Met)t= unb dt egen mür nt er fomie rot)eS greifet) fid)/ hQtten fid) bei fotd)em gfutter 
bortreff tid), fattS man fie bor ben Einmirfungen ber STätte fdjütjt, unb bauern mehrere 
Menfd)enatter in ber ©efangenfd)aft auS: fo berid)tet ©fd)ubi bon einer, bie auf einem 
Sanbgute in ber Mtf)e bon Stttorf im Danton Uri gegen 100 gat)re getebt haben fott. „Eine 
Sanbfd)itb!rbte", ergät)tt 2St)ite, „bie einer meiner gfreunbe über 40 gatjre in einem mm 
fd)toffenen Staunte hielt, unb bie bann in meinen SSefit) gefommen ift, bergräbt fid) fät)rtid) 
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SD^itte Diobember unb !ommt SJiitte 2X^>ri{ lieber an baS £ageSticpt. 33ei iprem drfcpeinen 
im f^riiXjja^re geigt fie menig f^re^tuft, fpäter, im Hocpfommer, frißt fie fepr biet, gegen ben 
Herbft t)in mieberum menig unb, bebor fie fiep eingräbt, mehrere Sßodjen gar nidjtS mepr. 
9JZifd)ige Sßftangen finb ipre SiebtingSfpeife. SBenn fie im §erbfte ipre Höpte gräbt, trabt 
fie äußerft tangfam unb bebädjtig mit beit SSorberbeinen bie (Erbe toS unb gurücf unb fcf)iebt 
fie bann mit beit Hinterbeinen nod) meiter meg. Sior 9iegengüffen fürdjtet fie fiep: bei 
naffer SBitterung bleibt fie aud) ben gangen £ag über berborgen. SSei gutem SBetter get)t 
fie im Hodjfommer gegen hier Upr nacpmittagS gur Dlupe, unb am nädjften borgen fommt fie 
erft giemticp fpät mieber perbor. 93ei fetjr grofser Hiße fudjt fie gumeiten ben Sdjatten auf; 
gemöpntidj aber labt fie fid) mit ÜSepagen an ber Sounenmärme." 9ieicpenbadj beobadjtete, 
baß bie (befangenen biefer Slrt, bie er im Söotanifdjen (barten gu StreSben piett, meit um- 
t)crmauberten, ftetS aber biefetbe $8apn einl)ietten unb fid), menn eS füpter mürbe ober bie 
Sonne nidit fdjien, immer mieber unter einer beftimtnten breitbtätterigen ^ftange mieber* 
fanben. $m Herbfte gruben fie fid) ein, im ^rüpjapr erfdjiencn fie, aB bie Storbbtüter 
getrieben I)atten, um fid) bon bereu blättern gu ernähren. Stuf Sarbinieu, mo bie Söinter 
gmar getinbe, aber bod) immer nod) raut) genug finb, um bie Sdjitbfröten gu nötigen, in 
ber drbe guftucpt gu fudjen, graben biefe fid), taut detti, im Diobcntber ein unb fontmen 
im Februar mieber gum SBorfdjein. 

3'n ben erften ^rüf)ting§tagen erfolgt bie Paarung, bei metd)er ©etegcnpeit man oft 
beuttidje Saute bon ben Vieren bernimmt. $m SJiai ober $uni bereits tegen bie SSeibdjen 
ipre 8—15 napegu fugetigen, t)artfd)atigen, meinen, einer tteinen Stuß au ©röße gteicp- 
fomntcnben dier. „ßur SBrutftette ermät)ten fie einen mögtidjft fonnigen Drt, fcparren 
mit ben Hinterbeinen eine ©rube aus, tegen bie dier fjinein, bebeden fie forgfättig mit 
drbe unb bertraucn bie meiterc Sorge für it)re Diacpfommen bem großen Sid)te ber 3Sett 
an. üöeint dintritt ber erften Septemberregen erfcpeitten bie jungen Sd)itbfröten, in ber 
©röße einer pad3en SBatnußfdjate gteid)enb: bie artigften SDingercpen boit ber SSett." 

Söenn man unferen Sdjitbfröten botte $reipeit faßt, benehmen fie fid) fetbft in fepr 
nörbticpen Säubern gang mie gu Haufe, Pftangen fid) aud) fort ober paaren fid) menigftenS. 
So fanb, taut Suttbebad, ein Arbeiter in ber ©egenb bon ®atmar im füböfttid)en Sdjmebcu 
gmei ber ©efangenfcpaft enttommene Sdjitbfröten biefer Strt, bie in Begattung begriffen 
maren. $n einem gleichmäßig unb ftar! gezeigten gimmer falten fie nid)t in Sßinterfdjtaf, 
leben bann aber, nadj b. SfifdjerS drfat)rungen, nidjt folange, mie menn man it)neu 
atfmintertidj Diupe gönnt, ©efattgene, bie tängere $eit einer $ätte unter Sind auSgefeßt 
merbcn, gepert batb gugrunbe, fo unempfinbticp fie fid) im übrigen geigen. Dt)ne Sd)aben 
fönnen fie faft ein $apr lang faften unb Sßermunbungen ber fürd)tertid)ften Strt mit einer unS 
unbegreiftid)en ©teidjgüttigfeit ertragen. Stimmt man it)nen baS bopnengroße ©epirn perauS, 
fo taufen fie nod) fedjS SJionate umtjer; fd)neibet man iptten ben ®opf ab, fo bemegt fid) baS 
Herg nod) 14 Stage taug, unb ber abgefd)nittene ®opf beißt nod) nadj einer patben Stuube. 
Sippi t)at berfd)iebene hierauf begügtidje Sßerfudje angeftedt unb Drioti barüber beridjtet. 

d)aß ein Stier, bei bem baS H^n eine fo untergeorbnete Diode fpiett, fid) nidjt burd) 
pöpere Begabung auSgeidjnen fann, berftept fid) bon fetbft. dine gemiffe Sernfäpigfeit tarnt 
man unferer Strt jebodj nicpt abfpredjen: ade Stierfreunbe, bie tängere $eit Sanbfdjitb* 
träten in ©efangenfdjaft tjietten, berfid)ern, baß fie fid) nad) unb nadj an ben Pfleger ge* 
mötjnen. StuS ben Söeobadjtungen StunteriB gept perbor, baß unfere Sdjitbfröten fid) aud) 
geitmeitig aufregen taffen. „SBir paben", fagt biefer f^btfdjer, „einigemat gmei üDiänndjen 
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fiep um ben S5efip eines SßeibdjenS mit ungtaubtidjer tpartnädigfeit ftreitert fcpen. Sie bifferi 
jid) gegenseitig in ben tpatS, berfudjten jid) ui^ufdpen, unb ber (Streit enbete nid)t eper, 
atS bis einer ber beiben (Streiter befiegt unb fantpfunfäpig gemadjt morben mar." Sftait 
pat beobadjtet, bap bie Begattung ber unbepitjtipn Siere erft nad) bieten bergebtipn 
SBerfudjen guftanbe fommt. ‘Sem miberfpridjt aber 3t. 33aupof, ber mir nad)[tet)enbe 
©djilberung beS ©efangentebenS ber 3trt in per fübbatmattnipen §eimat berbaitfcn: 

„gut tsHofterpof bon S. öMacomo bei Siagufa tummeln jid) jeit (Snbe guni 36 Sd)itb= 
träten t)erum in §mei 3trten: bie ©riedjifdje Sanbfdjitbfröte, Testudo graeca, auS bent 33reno= 
täte unb bie SSajferfdjitbfröte, Clemmys caspia, aus bent Smbtaftuffe. gpre pirnat ijt 
pier im Sanbe, unb unter fannt geänberten SebenSbcbiitguttgen fügten jie jid) trop ber ©e= 
jangenjd)ajt red)t bet)agtid). gür bie Sanbfptbfröten ijt ja ipr jetziges gutter ein Seder= 
bijjen, beim faunt bürjten jie auf pen jteinigen tpügetn im 33renotat anbereS atS jteijd)ige 
glätter unb Sdjueden finbett; brunt geheimen jie aber and) bei per lederen $oft: ÜÜMonen, 
geigen, SEBeintrauben, Salat. Sie trinfen oft unb merben and) gemajd)en. 

„ÜUtännpn unb SBeibdjen meiner 23reno=Sptbfröten maren bei it)rer 3(nfunjt faunt 
bent jie umpüttenben Sad entfdppft, atS jie jid) audj gteid) gu paaren anjingen. SaS mar 
(Snbe guni, unb jeit biejer geit paaren jie jid) nun jebeit Sag. Sie Sauer ber parungS* 
geit antangenb, bürjten bie Siere mopt gteid) ttad) ber Söittterrupe ipr SiebeSteben beginnen, 
unb biejeS mirb motjt mieber bis §nr SBinterrupe bauern. — Sieben, (Sffen, Streiten, SHettern 
jüttt ipr Seben auS. Sie ÜDdinudjen jinb entjd)ieben mepr tiebeS* atS eptuftig; baS SSeibdjen 
fript üiet unb fämpjt neibijd) um gute SSijjen. Überpanpt fdpttedt ipnen ber SSijjen bejjer, 
an metd)ent ipr Stamerab geprt, unb §mei bis brei rcipen jid) bie 33roden aus bem Staute; 
ebenjo mitt ein ÜDtänndjen bem anberen baS SSeibdjen uicpt gönnen. Sid) gcgeujeitig 51t 
öertreiben, ijt baS (Srgöptidjfte in ipretn Sajein, mie mir jpäter nod) jepeu merben. 

„üftur oberftäcptidje 33eobad)tung tann 31t ber Söemerfung Stntap gegeben paben, bap 
bie Paarung ber Sanbjd)itbtröten megen ber Unbepitftidjfeit ber Siere erft nadj taugen 
tütüpen gujtanbe tomme; eS müpte richtiger jo peipcn: bie Söebinguttgen, unter metdjen eS 
31t einer Paarung fommt, jinb maprticp iitüpeboft 3U erreid)en, unb bie ©ebutb unb 2tuS* 
bauer ber Siere ijt grop, metd)e beiben (Sigenfdjaften jie and) beim SHettern jattjam be= 
tätigen. 23ei ben erjten 33eobad)tungen beS erfotgtofen SiebeSmüpenS bem teitnapmStojen 
Sßeibdjen gegenüber mirb ber Stufmerfenbe jcfjott tnübe. üfteine SBeibdjeu jinb mirfticp bie 
Sangmeitigfeit jelber, (Sffen, Srinfeit, unb pöd)jtettS nod) SHettern, um aus ber ipnen an= 
gemiejenert Umsäunung 31t fommen, jinb ipre SebenSäuperungen. 

„SaS jüfänndjen mirbt unabtäffig; eS beif3t auS Siebe mtb 2öut, jtreitct mit anberen 
SMnndjen, fämpjt umS greffen unb ftettert natürtidj aud). — SaS SBeibcpen liegt mit bem 
Äop j in einer (Sdc unb fdjtäft, ober tut menig jtenS jd)ta jenb; baS SJJlänndjen täujt ober pumpett 
bietmepr unrupig auj unb ab unb beipt alte ipm begegnenbett Hftänndjen, ja jetbjt bie jrieb= 
jertige 0mbta=Sdjitbfräte, bie mancpmat pereinftettert, um äott ben geigen 31t fojten, ober 
bom ftijdjen (Srbgerudj angetodt, beim jie gräbt gern mie ein Sftautmurf nad) SSüritteru. 
2tud) biejer ©aft mirb gebijjeu, unb baS SBeipen ijt jebeitfattS aud) bie Sd)itbfrätenjprad)e. 
SaS SJfänndjen bejdjuüjjett bie SSeibdjen unb ermäptt enbtid) eines jur bejtänbigen §ut* 
bigung. (SS judjt erjt mit Reiften Stufmerffamfeit 3U erregen, jteigt bann auj ben Sdiitb beS 
möuSdjenjtitt batiegenben SSeibdjenS unb umjängt mit einer Umarmung bie parte Sdjate; 
frapt bon ber SJätte an beibe Seiten auf bent Sd)itbe nad) abmärtS unb täpt jeinen gepöbenen 
33aud)jd)itb miber ben Stüdeufdiitb beS 28eibd)enS jattft unb gteiepmäpig rupig aujjatten. 
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„Dag ®rapen unb klappen bauert üiertelftunbenlang unb wirb öftere burct) ^tbfteigen 
unterbrochen, bei beit oft gang üergeblidjen Bemühungen, bag Söeibdjen burd) ©(hieben unb 
Beipen aug ber Sage unb gum ©eben gu bringen, $ängt enblidj bag Söeibcljen an, fid) gu 
bewegen, b. \ gu gehen ober fid) im Greife gu breljen, bann läuft bag bag SSeibdjen um- 
fdjtingenbe jMnndjen auf feinen Hinterbeinen mit, wag ihm bei feiner Feinheit gegenüber 
bem größeren Söeibdjen oft fd)Wcr fällt, unb manbert nun in biefer ©tettung halbe ©tunben 
lang mit herum, wobei eg nod) rafd)er fid) bewegen mup, wenn bag Söeibdjen fid) brel)t. 
Söäljrenb biefer mit großem (Gefdjid auggeführten Bewegung ftöpt eg bei febem Borwärtg- 
fd)ritt beg Söeibdjeng mit bem nad) innen eingebogenen Dorn feineg ©dpuangeg gegen 
ben Ölfter beg Söcibdjeng; §ugteid) öffnet eg bei febem ©top weit ben Hftuitb, ber Haß 
ift gang auggeftredt, eg bewegt bie Bunge unb äd)gt unb ftöhnt pell unb taut. Dieg (Ge- 
ftöhne, wetd)eg oft ftunbentang burd)g SHoftcr tönt, war eg and), bag midj auf bag (Gebaren 
ber Dierc aufmerffam machte. Die (Gefchidlid)feit, mit ber bag SJlänndjen bei ben fet)r raffen 
Söenbungen beg Söeibcheng in ber ©tettung gu bleiben weif), ift gu bewunbern. Bei einem 
31t heftigen ©tofj aber üertiert eg wohl and) beg öftern bag (Gleichgewicht unb fättt bom Nüden; 
bann wartet bag Söeibdjen, big ,er‘ fid) aufgerappelt hat." $ept erft wirb bie enbgüttige 
Bereinigung bollgogen. 9^un fipt bag Männchen feft auf bem ©djilbe beg Söeibcheng, 
unb wenn biefeg beunruhigt wirb, trägt eg eine gange Söeite bag SNänndjen mit herum. 
Oft irrt fid) bag SNänndjen in feiner Siebegwut unb bcrfotgt mit ben ©topbewegungeu 
beg Dortteg unabtäffig ein Sftänndjen, big eg boit feinem tateraben abgefdjüttelt Wirb, 
wag aber oft erft nach längerer $eit gefd)iet)t. ©inb mehrere SJiänndjen wäl)renb ber 
Paarung gugegen, fo ftören fie einanber auf alte Strt. Bunteift fornmt ber neibifd)e Neben¬ 
buhler born ang Söeibdjen, fd)iebt feinen $opf unter beffeu Nüdenfdjilb unb brängt eg 
fo gurüd, ober er hebt bag Söeibdjen empor, fo baf) bag obenfipenbe SNänndjen batb auf 
bem Nitden liegt. — Big leptereg fid) erheben fann, nimmt ber ©törenfrieb oft fdjon feine 
©tette ein; in anberen hätten aber fümmert fid) ber fdjeinbare Nebenbuhler nid)t weiter 
um bie beiben. Der Nugbrud ber Diere ift wät)renb ber Paarung infolge ber Aufregung 
ltnglaublid) üeränbert. 

3um ©djluffe mögen bie ÜNitteilungen Öl. ü. Dommafinig, foweit fie bie borftet)enbcn 
Eingaben ergängen, hier angefügt werben, ba biefer auggegeidjnete Beobadjter wie f'aunt ein 
anberer jahrelang (Gelegenheit hatte, unfere ©d)ilb!röte im greileben leimen gu lernen. Gr 
fanb fie in ber §ergegowina in Dälern unb auf ben Bergen (in (Griedjenlanb peipen bie 
Sanbfdjilbfröten gerabegu „Bergfdjilbtröten") big 500 m ©eel)öt)e unb bemerlte, bap fie, 
Wenn eg bie Berpältniffe erlauben, fd)on giemlicp früh, unteren Narentatale fdjon üon 
SNitte üNärg ab, ihren Söinterfdjlaf beenbet hat unb um biefe Beit üon ber ©onne gut 
befd)ienene ©teilen auffud)t. Dag ©eljbermögen wirb alg fd)Wad) gefd)ilbert, alleg, wag 
fid) bewegt, wirb alg geinb betrad)tet, unb bie ©d)i(bfröte giel)t alle „günfe" ein, wenn 
nidjt red)t nahe ein Berfted ift, bag fie bann in wirtlichem Drab gu erreidjen ftrebt. Söag 
fid) nicht rül)rt, erfennt fie, folauge nicht bie Nafe fie über bie Befdjaffenheit beg (Gegen- 
ftanbeg aufflärt, überhaupt nicht, jebenfallg nicht alg geinb. Gbenfo wie bei ber Deirij- 
fcpilbfröte fonnte bei ber (Griedjifcpen Sanbfcpilbfröte eine (Geljörgempfinbung wal)rgenom- 
men werben: (Geräufdj allein, wenn nod) fo heftig unb grell, ftört fie aber Weber bei ber 
Paarung nod) beim greffen. Der (Gefdjntad ift gang eigentümlid); biefe ©djilblröten 
üergehren mit Borliebe faulenbc Dier- unb Bflangenftoffe, im $äfig ©drangen- unb ber- 
gleid)en Neptilienejfcemente, jebod) nid)t fold)e ber eigenen Slrt; im ©arten Hühner- unb 
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punbefot, faufeg Ob ft, berfaulte Heine Stere uttb Gier, gwar aud) aftertei ©rüngeug, 
gieren aber tierifdje Mjrung bor. Oft faf) fie unfer ©ewäfjrgmann faltigen, bon bcn 
dauern gefabenen hörtet freffen. $eber ©egenftanb, aud) wenn er beut 2Iuge genießbar 
erfdieint, tbirb mit ber 9?afe berührt, ebenfo (Steffen, mo früher etwag ©enießbareg lag; 
in ©taub ober Grbe eingefjüffte ^feifd)ftüdd)en, bie für bag 2fuge gan§ unfenntfid) finb, 
toerben auf biefe SSeife aufgefunbeu. Unfere ©djifbfröte unterfdjeibet mit ber 9tafe ber* 
fd)iebenartige, nebeneinanber fiegenbe ^aßrunggmittef unb Wäljft bag if)r am meiften 
3ufagenbe and, aud) toenn affeg burdjeinanber gemengt ift. Sag ©djmerggefüljf ift fefjr 
wenig cntmidcft. ©o fe|t unfere ©djifbfröte ifjre ©djarrtätigfeit aud) fort, wenn fie ficfj 
babei einen 9Zagef auggebrodjen f)at unb gang beträdjtfidj bfutet; fie fann aud) furd)t= 
bare Verfemungen beg ^angerg of)ne ©djaben ertragen, ©egen SMfte ift fie gwar fefjr 
embfinbfid), bergräbt fid) jebod) in bem warnten unteren 9Zarentatafe nid)t über fußtief 
in bett Vobett, ja fogar nur unter bie OZafenbede, fo baß if)r Säger einem ffeinen, fef)r gut 
mit üiafen überwad)fetten ÜDZaufwurfgfjügef gleicht. Qm Söaffer gef)t fie unter, wenn fie 
borf)er SÜopf unb Veine eingegogen f)at, fd)Wimmt aber wie ein ©tüd pofg, wenn fie bieg 
nid)t getan bat, ba fie bann nod) genug Suft entl)äft. ©d)Wimmt fie auf ber Oberffädje and) 
fd)on fange fjerurn, of)tte bag Ufer gu erreid)en, fo berfud)t fie eg bod) nid)t, gu taud)en; 
toof)f aber gießt fie fofort $of>f unb Veine ein unb finft gu Voben, wemt ficf) if)r etwag 
Verbäd)tigeg näf)ert, unb gefangt auf biefe SSeife wieber ang Sanb, inbem fie, unbefümmert 
um bag SSaffer über if)r, am ©runbe weiterfriedjt. §at fie fange nidjt getrunfen, fo trinft 
fie, wenn fie SBaffer erreidjen fann, gientfid) bief, gef)t and) gang Ijineitt unb berweift oft 
geraume $eit barin. ©ommer ift bie im $rüfjfing überaff maffenßaft borfommenbe 
©djifbfröte nteift taggitber berborgen, unb im Qüfi unb 9fuguft, wenn bie Sürre beginnt, 
gräbt fie fid) ein ober berfried)t fid) in Sfarftföcßer; ber ©ommerfomte feßt fie fid) faunt 
morgeng aug. Vufdjige ©egenben gießt fie anberen bor, fommt aber and) auf ftraud)fofen 
^arftfeßnen, Rängen unb gdädjeu bor, foweit fie nid)t gang ßumugfog finb. 2fuf beit SRüden 
gefallen, bermag fie fid) oft nur fcfjwer wieber umguwenben. 

$n ©i§ifien unb in Italien überhaupt bringt man bie ©riedjifcße £anbfd)ilbfröte 
regelmäßig auf ben 9Rarft, weif bag fyfeifd) überaff gegeffen unb itigbefonbere bie aug ißm 
bereitete ©ußße gefcpäpt wirb. 

Gin weitere Sanbfdjilbförte, bie Sftaurifdje ©djifbfröte, Testudo ibera Pall., 

woffen wir nur begßafb f)ier nod) furg erwähnen, weif fie bie ©riedjifdje ©djifbfröte in 
DZorbweftafrifa, einem Seife bon ©ßrien, in SHeinafien, HJZefoßotamien, Srangfaufafien 
unb Verfielt erfeßt, in ber euroßäifdjen Sürfei unb in Rumänien neben ißr borfomntt unb 
ebenfaffg fefjr Tjäufig febenb gu ung gebrad)t wirb, ©ie erreicht eine ©djifbfänge bon 
25 cm, eg fefjft ifjr bie tiefe Sänggfttrdje auf ber 2Jiitte ber ©djwangßfatte, uttb bie 
pinterfeite ifjreg Dberfdjenfefg trägt einen großen, fegefförmigett pornßöder. Vei aften 
Sieren ift ber fjintere ßaßßen beg Vaudjßangerg um eine querfiegenbe ?(d)fe bewegüd), eine 
Gigentümfidjfeit, bie namentlicß bem eierfegenben SSeibdjen gugute fommt. Sie Sebeng* 
weife biefer 2frt weid)t nidjt wefentfid) bon ber ber hörigen ab. 2fudj fie frißt Ttegenwürmer 
neben ^Sffangenfoft. $n Sffeinafien foff man fie in ber 9frt fangen, baß man §unbe ab* 
ricfjtet, bie fie auffßüren, bor ifjnen fteßett bfeiben unb bcffen, big ber länger gur ©teile 
fommt; bod) fd)einen nur bie gtemben fid) bamit 31t befaffen, ba fowoßf ©riecfjeit afg 
Süden, wie SSerner erfuhr, bag gfeifdj beg Siereg berfdjmäßen; bemt fie feßen 50 oft, 
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wie audj biefe ©pilbfröte ®ot üon Sieren unb Menfpen üergeßrt; bad größte ©tüd, bad 
SSerner fing, war eben habet, fip an Efeldfot gütlip gu tun. 

Über bie Sebendweife, nantentlidj bad Siebedwerben biefer ©pilbfröte, berbauten 
Wir ®atßariner uttb Efperip folgeitbe intereffante Mitteilungen: „©elegentlid) eirted mehr¬ 
monatigen 91ufentßalted im Innern ÄleinafienS, fpegiell in ber Umgebung bon Angora, 
tonnten wir tägtip eine bort feßr häufige £anbfd)ilbfröte in ißrem greileben beobachten, 
©ie finbet fid) nipt nur in ben üppigen ©aatfelbern, bie genannte «Stabt umgeben, fonbern 
ebenfo §af)treicf) an ben bürren, mit ber fpärlipften Vegetation bebedten Wbßängert ber 
Hügelfetten in wefttieper unb fübwefttieper 9?iptung. Von Enbe 2tprit ab tonnte man oft 
bad ^Serben bed Männpend um bie Siebe bed Sßeibpend beobachten, wad auf eine fo origi¬ 
nelle Söeife gef pah, baß ed ber Mitteilung wert erfpeinen bürfte. 

„Zum erftenmal am 28. Sfpril, einem heißen, fonnigen Sag, hörten wir, napmittagd 
an einem Vergabt)ange fammelnb, weiter aufwärts ein regelmäßige^ Klopfen unb *ßopen, 
wie üon ber Arbeit in einem entfernten ©teinbrudj ßerrüßrenb. 911d wir nun bem ©eräufp 
nadjgingen, entbedten wir ald beffett Urheber eine (Scpilbfröte, etwa 20 cm lang, Welpe 
mit bem Vorberteil ißred 9tüdenfd)ilbed heftige «Stöße gegen ben ganger eined gweiten, 
größeren gnbiüibuumd audfüßrte. ©ie 50g babei ben ®of>f ein, ftemmte bie Vorberfüße gegen 
ben Voben, lehnte fiep etwad nad) hinten unb fipr bann, bie Hinterbeine plöplicp ftredenb, 
mit großer Heftigfeit gegen ben ganger bed Sßeibdjend (beim um ein folpeS h°nbelte ed 
fid), wie aud bem weiteren ßerüorging). Sie ©töße würben mit folper SBupt geführt, baß 
bad SBeibpen baburd) öfter um einige Zentimeter gur ©eite gefpoben würbe. Sßenn bad 
Männpen etwa 20—30 folcper ©toße angeführt hotte, lief ed nad) born, gewiffermaßen 
um nad) ber SSirfung feiner ftiirmifpen Werbung 31t fefjen. Sad SBeibpen üerl)ielt fid) inbed 
gang paffiö, nur wenn bad Männpen nad) üorn tarn, gog ed, heftig gifd^enb, ben ®opf ein. 
Sad Männpen wartete nun rußig ben Moment ab, wo bad SBeibpen fid) anfpiefte, bie 
güße audguftreden unb weiter gu laufen, wad ed burd) wütenbed Zu&eißen nad) biefeit 
üereitelte. Sann feßrte ed wieber bagu gurücf, bad Meibpen mit ©tößen 51t bearbeiten. 
Von Zeit gu Zeit fanb biefed eintönige Verfahren eine anbere, intereffante Unterbrepung. 
Sann lief nämlip bad Männpen nap hinten, ftieg mit ben Vorberbeinen auf ben 9iüden- 
fpilb bed Meibpend, ftredte ben Hals fo weit ald möglich nad) üorn unb ließ nun mit weit 
geöffnetem Maule Söne hören, bie etwa bem entfernten ©epreiert eined deinen $inbed 
ähnelten unb in einem langgegogenen, fläglipen ,51el), aeß‘ beftanben, bad auf gientlicpe 
Entfernung ßin hörbar war. Sabci war bad Veneßmen bed Söeibdjend ein gang merf- 
würbiged. 2(uf bad ©preien ßin ftredte ed nämlid) gleidffalld ben ®opf Weit ßerüor unb 
bewegte ißn rudweife in regelmäßigem Safte nad) reeßtd unb linfd, gleid)fam nad) bem 
Urßeber ber Söne audßorpenb. 

„sßlößtip ftieg bann bad Männpen herab unb lief rafp nad) üorn, aber ol)ne etwad 
anbered 311 erreipen, ald baß bad SSeibpen wieber eilenbd mit einem niept mißguüerfteßenben 
Raupen fip unter feinen ganger gurüefgog. Sarauf begann aldbalb wieber bad ©toßen, 
unb fo wäljrte bad wedffelnbe ©piel über eine ©tuube lang. Enblid) fd)ien fid) bad Männpen 
üon ber Erfolglofigfeit feiner Vemüßungen überzeugt 311 haben unb frod) baüon, oßne fid) 
meßr um bad Meibpen gu fümmern. 21up biefed fepte feinen 2ßeg nad) einer anberen 9Up= 
tung ßin fort. $n ber golge beobapteten wir biefed Merben nod) oft, oßne ed inbed einmal 
gu einer Paarung fommen gu feßeit. 

„Slnijangdweife fei nod) folgenbed bemerft: gn einer ringd üon bürren 51bßängen 
23refjm, Verleben. 4. 2(ufl. IV. Saitb. 29 
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begrengtcn ©djludjt Tratte fiel) in einer Sulbe ettoaS SXegentoaffer gesammelt. gur SittagS* 
geit tonnte man regelmäßig biele ©cpilbfröten aus ber gangen Umgebung pier gufammen* 
fontmen fepen, um ipren Surft gu löfepen. ©ie taten bie§, inbem [ie fid) mit bem SSorberteit 
in baS ftad;e Saffer fdfoben unb mit meitgeöffnetem Saufe in langen gügen tränten. Sann 
burdpoateten fie nodj langfam baS S3eden, um aisbann an ben [teilen 2Xbpängen mieber 
emporgufteigen, unb gioar mit einer ©idjerpeit unb ©efdpoinbigfeit, bie man ben plumpen 
Stieren nidjt gugetraut patte." 

9(ud) bie §orSficlbfd)e ©djilbfröte, Testudo horsfieldi Gray, ift eine ber ©rie* 
djifdjen nod) fepr nape ftepenbe 2Xrt, aber leidpt bon ipr unb ber Saurifcpen ©epilbfröte 
baburd) gu mitcr[d)eiben, ba[3 tpanb unb $uß ftetS nur 4 Tratten tragen. gpr 20 cm tanger 
ganger ift oben braun ober otiüenfarbig, einfarbig ober ßßtoarg gefledt; ber Söaudjpanger 
geigt entmeber große fdjtoarge gXede ober ift gang fdjtoarg. 

Siefe ©epitbfröte bemopnt Sittelafien unb Verbreitet fid) bon ben SXirgifenfteppen unb 
ben aralo*fafpifcßen ©anbmüfteu an bis naep 2tfgpaniftan. 

Sltfreb Satter pat fie in großer Senge im gangen tranSfafpifcßen (Gebiete berbreitet 
gefunben, fotoopt in ber ©anbtoüfte als in ber bürren Sepmfteppe, in ben Oafen unb fetbft 
im ©ebirge, mo fie freitidj bie Später ber Safferläufe beborgngt. „'Sie erften ©tüde tonnten 
fepon am 24. Februar im ©anbe beobadjtet merben; gtoei Sage fpäter toaren bie Siere 
überall gu fiuben, anfangs bloß bie Heineren Sänndjen, erft fpäter bie großen Seibcßen. 
Ser fpößepunft ber ißaarungSgeit fiel in bie lepte Sarg* unb bie erfte 2Xpriltood)e, toonaeß 
bie Seibcßen fid) gur ©iablage in bie ©rbe müptten. Sie Sänncpen fämpfen gu britt unb 
viert peftig um jebeS Seibcßen, inbem fie fid) faudjenb mit giemtid) pörbarem ©eräufd) 
gegenfeitig brängen unb ftoßen. Sit SBeginn ber peißeften geit, bon Sitte Sai ab, ber* 
feptoinben biefe ©dpitbfröten attmäptiep in ipren ©rbßößlen, bis im guni feine ntepr gu finben 
ift. gm ©ebirge bleiben fie ettoaS länger maep als in ber ©bene, unb fie toaren am 23. 
bis 25. Sai im ®opet*bagß nod) reept ßäufig." 

ganber beobaeptete, baß biefenigen ©epitbfrvten biefer 2Xrt, bie in ©anbbergen unb 
©anbfteppen teben, fepr lange, abgerunbete fpipige Tratten, fdjarfe gäßnelung beS © (palen* 
ranbeS unb oberfeitS faft böttig, unterfeitS größtenteils erpattene Eörnelung ber Sittel* 
fetber (2Xreoten) ber ©d)itbe geigen, ba ber toeiepe Söoben bie Tratten toenig abnupt unb 
beim ©ingraben bie ©djale nur toenig fdjeuert. ©epr ausgeprägt finb SXbnupungSgeidpen 
an fotepen Sieren, bie auf Sepmboben ober in beit Sßorbergen bcS ©ebirgeS gtoifdpen ©e* 
rött leben; namenttiep ift bie ©d)ate pier einer ftarfen [Reibung auSgcfcpt beim ©ingraben 
gur Süßt ober gur geit ber größten §ipe. Sie Tratten finb bei fotd)cn ©tüden furg, ftumpf, 
toie abgefägt, bei alten Sieren feplt bie Komplotte an erpabenen ©teilen ber dtüden* unb 
S3audjplatte gang, bie ®nocpen barunter aber finb bollfommen troden; auep bie SXörnelung 
ber SXreoIen unb bie ©ägegäpne beS ©cpalenranbeS reiben fid) allmäplid) gang ab. 

£>. 23oettger, ber baS ©efangenleben biefer 21rt gefd)ilbert pat, benterft, baß baS Sänn* 
eßen fid) übcrbieS üont Seibdjen burep ben ettoaS fladper geioölbten SXüdcnpanger unb baS 
Sßorpanbenfein nur eines eingigen größeren ©(penfelpöderS je linfS unb red)tS neben bem 
©(ptoange unterfdpeibe, toäprenb baS Seibcßen bon fold)en Rödern 3—5 pabe, bie bießt 
gebrängt in einer Keinen ©ruppe gufamntenftepen. 

„Sie <porSfielbfdje ©d)ilbfröte fd)eint mir", fagt unfer ©ctoäprSmann, „nantentlid) bei 
toarmem Setter toeit lebpaftcr gu fein als bie ©ried)ifd)e unb bie Saurtfdje £anbf djilbfröte. 
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SftidjtSbeftomeniger liebt fie eS, mit beut Saucßpanjer ®üplen 51t fißen, unb rnepr als 
einmal traf id) fie morgens bepaglidj in intern fladjen Srinfgefdjirr ober an einer befom 
berS fernsten Stelle ipreS SepälterS liegenb. Sie ift ein boflfommeneS Sagtier, baS erft 
fpät morgens auS feinem Sraumsuftanbe ermadjt unb ebenfo fcßon bor Sonnenuntergang 
bie 21ugen fdjließt unb in Sdjlaf berfällt, auS bem fie fid) bann erft nadi jiemlidfer $cit 
ertoeden läßt. Seim ©epen mirb ber mit einem §ornftadjel bemeprte Sdjmang feitlid) 
untergefdjlagen getragen. $pre Semegungen finb bei peißent Setter fräftig unb berpältniS* 
mäßig rafcp, il)re Unruhe ift grofs, unb monatelang fdjeint ipr einiges Seftrcben §u fein, 
fid) aus bem fie immerhin beengenben ©efängniS, einem großen, redjtedigen Sraptftu^e, 
ber tjalb ein Stüd diafen, palb einen mit grobem STiefc belegten Seg bedt, 3U befreien, -Kur 
bei feueptem Setter l)at fie mit ipren ©rabeberfudjen ©lüd unb fann bann im Saufe bon 
ein bis gmei Sagen ein Sod) unter ber feitlidjen 23retterlage ipreS Sraptftu^eS auSfdjarren, 
baS il)r baS ©ntfommen auS iprern ©efängniS ermöglidjt. Sie übrigen Siere rnadjen fid) 
bie Öffnung alsbalb gleichfalls 31t nitße. ©inmal enttarnen, trifft man fie aber, menn 
nidjt in einer ber gemauerten ©den ber Umgebung, mo fie fid) bergebenS abmüpen, bie 
Sänbe einjurennen, fo bod) faft fieser unter einer ©ruppe SUjabarberpflansen, beren große 
glätter ipnen gur Sedung gugleid) mie 31m Währung befonberS angenehm 31t fein fdjeinen. 

„2fuf ben 9?üdcn gelegt, bermag fie fid) auf ebenem SfieSboben nid)t auf3urid)ten; 
hat fie aber feitlid) einen feften Stüßpunft für eitiS ihrer Seine gefunben, fo fällt ihr baS 
Srepen bcrmittelft beS Kopfes unb eines SeilcS ber Seine nidjt all§u fdjmer. 

„$nt freien l)abe id) biefe Scpilbfröten niemals Sdjneden ober ^nfeften fangen fepen; 
bagegen freffen fie mit ©ier Salat, Sirfing unb anberen ®opI, junge Üipabarberblätter 
unb anbere 3arte, faftreidje fßflanjen. Qpr Appetit ridjtet fid) nad) ber fie umgebenben 
Sänne; ift eS feljr peiß, fo fißen fie halbe Sage lang an ihrem Butter unb freffen faft be* 
ftänbig. üftadjtS gel)ert fie niemals ber Nahrung nad). SlnfangS maren bie Siere fdjeu unb 
fragen nur bei bollfommener SRupe beS SeobadjterS. Später fepeuten fie fid) — baS Seibd)en 
früher als baS SJtänncpen — nidjt, in meiner ©egenmart fogleid) an frifdjem Butter 0113m 
beiden, ja, baS Seibd)cn liebt eS fogar, baß id) ihm ben Salat borpalte, ba ipnt baS ^reffen 
bann weit bequemer gemadjt mirb. $n ber freien Statur 3eigt fid) ipnen ja aud) baS feft= 
gemad)fene Statt meniger nad)giebig als Iofe pingeftreute Slattrefte, bei beren Sertilgung 
fie ftetS mit ben Sorberfüßen nacppelfen mitffen. Seim freffen mirb baS SJtoul rudmeife 
geöffnet, unb bie fiebrige, orangem bis fleifdjrote $unge fpielt bei biefer Sätigfeit eine Ipaupt* 
rolle. Sie bon ben fcßneibenben SXänbern beS born edig gesäpnten DberfieferS lofe ge* 
trennten, aber nod) nicht bollftänbig abgefdjnittcncn Slatteile merben beim 3meiten Öffnen 
beS Kiefers bon ber über beffen SRänber perauSquellenben gunge abgelöft ober, beffer gefagt, 
abgebrüdt unb bann fogleid) mit bem näcpften Sdjließen ber tiefer ein meiterer Sfatteil 
abgefneipt, fo baß bie ©injelbiffen nod) teilmeife miteinanber gufammenpängen. üftadj ber 
SO^aplgeit geben fie mitunter eine für ein fo fleineS Sier berpältniSmäßig fepr bebeutenbe 
SUienge eines flaren, nur menige meiße, faferige $löddjen entpaltenben UrinS ab. 51uf* 
fallenb ift jebod), baf3 id) fie niemals pabe faufen fepen, unb ganj fidler ift, baß biefe 
Scpilbfröte monatelang, mie id) eS erprobt pabe, Srinfmaffer entbepren tann. Sie Sofung 
mirb päufiger unb ftetS gcitlicp getrennt bont Urin entleert unb ift grün unb feftbreiig burd) 
unberbaute Stengel* unb Slattrefte. 

„Sie einige Stimme, bie man bon ipr bernimmt, ift ein lur3eS, fd)naubenbeS 91uS* 
blafen ber Suft aus ber 9?afe. SicfeS gaudjen pört man aber nur bann regelmäßig, menn 

29* 
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man baS gier plötjlid) in ber Sftälje beS angreift ober erfdfredt. ES ift ftetS Begleitet 
bon einem J)löt©id)en 3urüdgiel)en beS StUpfeS unter ben ganger unb fann brei= bis biermat 
tjintereinanber wieberljolt m erben, menn man baS gier burd) dlöiglidjeS Borhalten beS©ingerS 
ebenfooft erfdjredt. 9luf fold) fdfnellen 91ngriff bon born erfolgt im toadjen ©uftanbe über* 
Ijaupt immer ein 3urüdgieljen beS islodfeS, wäljrenb bie ©djilbfröte, langfam ober mäpg 
fdjnell bon ber ©eite angegriffen, ben ®o|?f taunt ober nid© eingiel©. 

„ Über bie Begabung ber ^orSfielbfdjen ©djilbfröte ift wenig gu fagen; fie ift ung weifet* 
fjaft überaus gering. ©ebenfalls ift baS ©efid© ifjr §auptfinn, mit bem fie bie ÜMjrung 
gu ertennen unb bielleid© aud) Heinere Entfernungen gu fdjä|en berrnag; Eterud) unb ©e* 
l)ör finb fd©oädjer, aber etwa gleid) gut ober, wenn man Witt, gleid) fd©ed© entwidelt. 
Ein furgeS Befd)nu©pern ber Nahrung bor bem ©rafje unb eine gemiffe Empfinblidjfeit gegen 
gabafSraudj taffen ben erftgenannten ©inn, baS ^tö^ticJje ©nneljalten beim ©reffen bei 
geräufdjbotter Slnnäfferung beS BeobadjterS ben leideren ertennen. Slud) ber ©efdjmad 
ift nid© gang unentwidett, ba bie giere weidje unb faftige grüne Blätter härteren unb 
bunfteren entfdjieben borgielfen. ©m altgemeinen finbe id) in bem Benehmen ber giere 
feinen burdjgreifenben Unterfdjieb bon bem ber anberen berwanbten Slrten, mufj aber bod) 
gugeben, baff fie im Saufe ber 3eit burd) ben öfteren Berfef)r mit ÜOtenfdjen unb burd) baS 
häufige Berühren unb Singreifen biet weniger fdjeu geworben finb als anfangs, god) bleibt 
itjnen il)r Bürger immer täftig unb unbequem, unb ibr gangeS ©innen unb grad©en rid©et 
fid) nad) bem einen ©runbfaig, fid) it)m fobatb wie mögtid) burd) bie ©lud© gu entgie!)en. 

„Bei guter SMjrung b)atte baS Sttänndjen in gwei ©ontmermonaten fein E)ewid© 
bon 590 g auf 640 g, baS SBeibdjen bon 825 g auf 860 g ertjöljt." 

gie Beobachtungen ©auberS über baS ©efangenleben biefer Sfrt beden fid) im wefent* 
tid)en mit ben borftet)enben. ©eine ©d)itbfröten bergel)rten am tiebften Söwengaljn, SSegerid), 
$lee, ©aueramgfer, aud) SBeiffbrot, fowot)t mit SJtild) unb SSaffer wie aud) troden, fowie 
Birfenblätter. £ebt)aftigfeit unb Mangel an ©d)eu bor bem ÜUlenfdjen t)ebt aud) biefer 
Beobachter f)erbor. 

gie bteid) grünlidjgelbe, deine Testudo leithi Gthr., bie in ben Stüftengebieten ©i)= 
rienS, Slgt))üeu3 unb SlrabienS tebt unb faum über 12 cm Sänge erreid©, ift burd) ben fdjmaten 
fdjwargen ©aunt ber ©d)itbe beS 9?üdenfmngerS unb einen großen bunften breiedigen ©led 
auf ben Baud)fd)ilben auSgegeidjnet. ©ie ift eine ber emüfinbtidjften unb in ber Nahrung 
am meiften wät)lerifd)en alter £anbfd©lbfröten. Kämmerer beobad)tete, baff fie fid) fei© gerne 
in ben Boben bgw. in Saub* ober Sotjetjaufen eingräbt, wobei it)r bie fet)r großen, in brei 
Sängöreitfen ben Borberranb ber Unterarme bebedenben ©d)ub)wn fefjr bientid) fein mögen. 

gaS anbere Extrem in ber ©ärbung [teilt bie auf ©riedjenlanb befd)ränfte Testudo 

marginata Schöpff (gaf. „©djilbfröten IIIy/, 1 unb 2, bei ©. 464) bar, bie in ber ©ugenb 
ber griedjifdjen Sanbfdjilbfröte überrafdjenb äl)nelt, febod) burd) bie gröfgeren, in 4—5 SängS* 
reifqen (bei T. graeca in 7—10 9icil)en) ftel)enben ©djufBen beS Unterarmes gu unterfdieiben 
ift. gie erwad)fene ©d)ilbfröte, bie im allgemeinen nod) gröfqer wirb als il)re SanbSmännin, 
ift mit Ausnahme ber gelben ÜDUttelfetber (S(reolen) ber Büdenf>angerfd)ilbe unb beS gelben, 
mit grofjeu greiedSfleden gegierten Baud)f)angerS fd)Warg, auSnal)mSweife fogar gang ein= 
farbig; ber ©eitenranb beS B^ngerS fällt fenfredft ab, ber §interranb ift ftarf auSgebreitet 
unb gefägt, bie ©d)ale felbft mel)r als bo)oS>elt fo lang wie breit, baS gier alfo bon ben 
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übrigen in ©übeuropa, ÜRorbaftifa unb SSeftafien lebenben SIrten auffällig berfdjieben. 
Siefe 21rt lebt an bufdfigen Slbpängen namentlid) int öftlicpen Seil bon SRittelgriedjenlanb 
unb SäRorea. äßerner traf fie befonberS päufig in ber Umgebung bon 91!roforintp. 

2. Unterorbnung: ©eefcpilbfruteu (Cheloniidea). 

Sie gmeite Unterorbnung ber ©cpilbfröten, bie ©eefdjilbfröten (Cheloniidea), ift ge* 
fenngeidjnet burd) bcn turnen, nur unbollftänbig in bie ©cpale gurüdgiepbaren Hals, baS 
SBorpanbenfein fepr titrier Duerfortfäpe an ben H<*lSmirbeln, bie floffenartig auSgebilbeten 
©liebntapen, bon benen bie borberen bie Hinteren an Sänge bebeutcnb übertreffen, baS 
Sepien bon ©elenfen an ben gepengliebern unb fdflieplid) burd) bie 91rt ber Sßerbinbung 
beS SBedenS mit beut 23aud)panger, bie mie bei ben Halsbergern feine fefte ift. Sie Unter* 
orbnung uutfapt gmei Familien, bereu menig gaplreidfe ßlrteu bie lepten 9fefte einer einft* 
ntalS großen ©ippe borftellen, bie gum Seil gang riefige formen umfapte, barunter als 
gröpte bie norbanterifauifdje Archeion ischyrus Wieland. 

Surd) ben mit hornigen fßlatten gebcdten ganger, an bent gmifcpen fRüden* unb 23aud)* 
fcpale eine Reipe bon ©d)ilben (Itnterranbplatten) eingefügt finb, ben $8efip bon neun 
SInodjen beS 23aud)pangerS unb bon abfteigenben Sfortfäpen beS ©cpeitelbeineS am ©djäbel 
unterfdjeiben fid) bie DRccrjcpilbfrütcn (Cheloniidae) bon ber gmeiten Familie. $eber 
ihrer $üpe i[t eine lange, breitgebrüdte f^loffe, bie, mie Söagler perborpebt, mit benen 
ber fRobben grope Slpnlidjfeit pat; bie gepen finb bon einer gemeinfcpaftlicpen Haut über* 
gogen unb baburd) uitbemeglid), berlieren and) gröfstenteilS bie ÜRägel, ba nur bie erfte 
ober bie beiben erften 3epen iebeS gupeS fpipige flauen tragen. Superbem feungeidjnen 
fid) bie 9Reerfd)ilbfröten burd) ben pergförmtgen, born runblicp auSgeranbeten, pinteu gu* 
gefpiptcn, flad) gemölbten, gegen baS (Snbe ber fRtppen unbollfommcn berfnödjerten fRüden* 
panger, in ben §a!S unb $opf unbollftänbig, bie ©liebntapen gar nid)t gurüdgegogen mcrben 
fönnen, bie etma ringförmige ©eftalt beS 53aud)pangerS unb bie nadten, mit fcparfen, gu= 
meilcn am 9fanbe gegäpnelten Hornfd)eiben bebedtcn tiefer, bie fid) an ber ©pipe in ber 
üiegel pafenförmig überbiegen unb fo ineinanber paffen, baff ber obere ben unteren boll* 
ftänbig in fid) aufnimmt, bie gropen borfpringenben Slugen unb bie fepr deinen ÜRafen* 
lödjer, bie eigentümlkpe 23efd)ilbung beS Kopfes unb ber fyüpe unb bcn furgen, ftumpfen, 
mit ©d)uppen befleibeten ©dfmang. 

Sie bier gu biefer ©ruppe gäplenben ©cpilbfrötenarten, bie man auf gmei ©attungcn 
oerteilt pat, leben im 9Reere, gumeilen §unberte bon ©eemeilen entfernt bon ber $Xüfte, 
fd)mimrnen unb taud)en borgüglid) unb begeben fid) nur auf baS Saitb, um ipre gaplreidjen, 
meid)fd)aligeu (Sier abgulegen. Sille SIrten näpren fid) bou Slrebfcn, ©cpneden, 9Rufd)eln 
unb anbereu niebereu ©eetieren; menigftenS eine fd)eint aber aud) reidflidj ^flaugcnnaprung 
gu fid) gu nepmen. $nmiefern fid) bie SebenSmeife ber eingelnett SIrten unterfd)eibet, ift 
fepmer gu fagen, meil man eingepenbe 23eobad)tungen über alle ©eefdfilbfröten eigentlid) 
nur mäprenb iprer gortpflangungSgeit ober, rid)tiger, mäprenb beS (SierlegenS angeftellt pat, 
bon iprem Seben im SReere aber niept biel mepr meip, als bereits bie SXlten mupten. ?ln 
$8erid)ten über ipr SBefen unb ©ebaren, Sun unb Sreibert feplt eS freilief) nidft; eS fragt fid) 
aber, miebiel bon biefeu ^Mitteilungen auf gemiffenpafter Beobachtung unb miebiel auf (Sin* 
bilbung ober gläubigem Radfergäplen unmaprer Eingaben berupt. ©emäprSmännern mie 
bem ^ringen bou Sßieb, 91ububon, §olbroot, ©. ©arntan unb ©ir Gmerfon Sennent bürfen 
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wir woljl unbebingt bertrauen; bie Söaljrfjeit ober Unwaljrljeit ber Veridjte onberer gu 
prüfen, finb wir nodj nidjt imftanbe. $dj Will berfudjett, nadj allen mir befannten Quellen 
SebertSbilber ber widjtigften Slrten gufammenguftellen, fo gut idj bieg bet ben für midj 
ber fügbaren SJlitteln berntag. 

Ser Kopf ber pattfdjilbfröten (Chelonia Latr.) ift ppramibenförmig unb an 
ben ©eiten [teil abfatlenb, bie Vorberglieber finb faft hoppelt fo lang, aber weit fdjntöler 
als bie Hinteren. Ser Stüdenpanger befielt and 13 ©djeibenplatten, bon benen bie erftere 
ber je 4 ©eitenplatten größer als bie anberen ift, unb 25 dtanbplatten, ber Vaudjpanger, 
ba bie gwifdjenfeljlplgtte gut entwidelt ift, ebenfalls auS 13 glatten, gu benen nodj jeberfeitS 
4—5 giemlidj grofje unb Heinere Unterranb* ober Vruftrippenplatten fontmen. 10—12 regele 
mäßige ©djilbe beden bie obere wageredjte g-lädje beS KopfeS, bielfeitige ©djilbe fel)r ber= 
fdjiebener ©röfje bie teilte, mit SluSnafjme ber ©djultergegenb unb beS oberen SeileS ber 
©djenfel, äljnlidje fdjliefjlidj bie SJiitte unb baS (Snbe beS furgett ©djwangeS. 

Sdtdj ben eingeffenben Unterfudjungen ©traudjS gäljlt biefe ©attung nidjt ntefjr als 
gioei bielfad) abänberttbe Wirten: bie ©uppenfdjilbfröte unb bie Viffa. 

Sie ©uppenfdjilbfröte, Chelonia mydas L. (Chelone), ein fel)r grofjeS Sier bon 
l,i m fßangerlönge unb bis 450 kg ©ewidjt, fenngeidjnet fidj burdj bie born nidjt Ijafig 
gefrümmte unb borgegogene, fonbertt abgeftumpfte, im übrigen aber fdjarfe, fein gegäljitelte 
§ornfdjeibe beS DberfieferS, burdj bie nebeneinanber liegenben, fidj nicht badjgiegelartig 
bedenben glatten iljreS SUtdenpangerS unb ein eingigeS ©djilbpaar gwifdjen ben Stofen- 
lödjern unb beut ©tirnfdjilbe. Sie Vorbergliebntajjett tragen getböljnlidj nur eine dralle. 
Sille übrigen ÜDtorfntale änbern fo bielfad) ab, bajj fie gur Slufftellung bon ettoa geljn ber* 
fdjiebenen Slrten Veranlaffung gegeben Ijaben. Sie cbcnfowenig beftänbige g-arbung ber 
Oberfeite ift in ber Siegel ein büftereS Vräunlidjgrütt mit gelblichen Rieden ober 9Jtormor= 
geidjnungett, bie ber Unterfeite ein ©elb* ober ©djntupigweifj. 

Sie ©uppenfdjilbfröte bewoljnt alle ÜDleere ber Ijeifjen gone unb ber fubtropifdjen 
©ürtel unb fdjeint Ijier überall Ijättfig gu feilt. $ttS SJlittelmeer, mo fie burdj eine anbere 
©eefdjilbfröte bertreten wirb, gelangt fie nur als ^rrgaft. üötoit Ijat fie beobadjtet bon ben 
Slgoren au bis gum Vorgebirge ber ©Uten Hoffnung, längs ber gangen afrifanifdjen Küfte 
unb an allen gu biefent Erbteile gehörigen $ttfeln, an ber atlantifdjen Küfte SlmerifaS bont 
34. ©rabe nörbl. Vr. an bis gur SJlünbung beS £a=piata=©tromeS, int ©tillen SJleere aber 
bon Peru an bis Kalifornien unb an ben ©alapagoSinfeln, ebenfo enblidj im Qnbifdjen 
SJleere unb ben bagugeljörigen teilen unb ©trafjen, bon ben SJtoSfarenen unb beut Kanäle 
bon SDtopambique att bis inS Slote ÜDtoer, an allen ©eftaben ©ftinbienS, an ben ©unba* 
^nfeln unb Philippinen, ben Vonin=Unfein fowie enblidj au ben ©eftaben SluftralienS. 
(Singeine berfdjlagene ©tüde finb audj im Storboften SlmerifaS unb an ben europäifdjen 
Küften gefangen worben. 

Sie ©uppenfdjilbfröten finb, wie iljre Verwanbten, bollenbete SJtoertiere. ©ie halten 
fidj borgngStoeife in ber Stolje ber Kiifte auf, firtben fidj nidjt allgufelten bor ober in ber 
SMnbung größerer ^Utffe ober ©trönte ein, werben aber bodj oft audj feljr weit boit biefer, 
ntandjntal mitten int üDteere, gefunben. §ier fieljt man fie nalje ber Dberflädje umljerfdjwiim 
men, guweilen audj woljl, anfdjeinenb fdjlafcnb, auf iljr liegen, bei ber geringften ©törung 
aber fofort in bie Siefe berfdjwinben. „Sie £anbfd)ilbfröten", nteiut ©raf be Sacepebe, 
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„galten bon jetjer at! SSatfrgeidjen ber Sangfamfeit; bie ©eefd)ilb!röten bürfen ba! ©innbitb 
ber SSorficfjt genannt merbett." $n ber Sat [timmen alte 93ericf)te bann überein, bafs biefe 
Stere, fotange fie macfj ober nidjt burd) jie überfaättigenbe Sriebe in einen ßuftanb be! 
©etbftbergeffen! berfeijt toorben finb, bor bcnt SO^enfcfjen ängfttidj flüchten; fdjmertidj aber 
i[t man berechtigt, iljnett belljatb eine höhere Begabung at! anberen Orbnunglbermanbten 
jugufdjreiben. 9?id)t ber erlannte $einb, fonbern ber ungetootjnte ©egenftanb fdjredt fie. 
Sie! betunbet immer nod) etmal, aber tjer^Iid) menig Begabung, febenfatt! nidjt metjr, at! 
anbere ©djilbtröten and) betätigen. ^T)re gciftigen Fähigkeiten finb ebenfo gering mie ihre 
teibtidjen ertjebtid). ÜDIan fagt it)nen nadj, baff fie auf bem Sanbe mit fo bieten Scannern, 
mie auf itjrent Stüdenfdjilbe Fufs faffen fönnen, fortgufriedjen bermögen; ihre matjre SSemeg* 
tidjfeit entfalten fie aber bod) nur im SSaffer. ©ie erinnern, mentt fie fid) tummeln, auf ba! 
attertebfjaftefte an ftiegenbe grofje Staubböget, j. $8. Stbter; benn fie fd)mimmen munberbolt, 
mit ebenfobiet Äraft mie ©djnettigfeit, mit ebenfo unmanbetbarer Stulbauer mie Stnmut; 
fie taudjen unb fdjmeben gteidj aulgeseidjnet in berfdjiebener Siefe unb nehmen im SSaffer 
alte benfbaren ©tettungen au, inbeut fie batb metjr, batb meniger bie mageredjte Sage ber* 
änbern. Sa, mo fie häufig finb, fiefjt man mandjmat förmtidje gerben bott itjnen, mie fie 
überhaupt fetjr gefettig gu fein fd)einen. „Sa fie", fagt ©raf Saceftebe, „an ben lüften, bie fie 
bcfudjen, ftet! fjintängtid) Statjrung finben, fo ftreiten fie miteinanber niemaB um ba! gutter, 
ba! fie in Überfluß tjaben; ba fie aufjerbem, mie alte Kriechtiere, Monate, fetbft $at)r unb Sag 
faften fönnen, fo t)errfd)t ein emiger gäebe unter ihnen, ©ie fud)eit einanber nicht, aber 
fie finben fid) ot)ne sMtt)e gufammen unb bteiben ot)ne gmattg beieinanber. ©ie berfamntetn 
fid) nid)t in friegerifdje Raufen, um fid) einer fdjtuer ju ertangenben Scute teid)ter §u be* 
mädjtigen, fonbern einerlei Srieb führt fie au ben nämtidjen Drt, unb einertei Sebenlart 
t)ä(t ihre gerben in Drbnung. 2tn ihren ©emotjntjeiten hatten fie ebenfo feft, mie itjr ©d)itb 
hart ift. ©ie leiben metjr, at! fie tjanbetn, unb ihre Söegierben finb nie fet)r heftig, ©ie 
finb borfidjtig, nid)t aber mutig, berteibigeu fid) fetten tätig, fonbern fudjett feberjeit fobict 
unb fo rafd) mie mögtidj in ©id)erf)cit §u getangen, ftrengeu aud) alte Kräfte au, um biefe! 
$iet 51t erreichen." glaube, baff biefe ©d)itberung im grofsett ganzen richtig ift. ©e* 
fettigfeit unb Sfriebfertigfeit finb f)erborragenbe ©igenfdjaften bieter ©djitbfröten, ber ©ee* 
fdjitbfröten aber gan^ befonberl. 

Sie ©up|mnfd)itbfröte ber^eljrt mit SSortiebe ©eepftanäett, ittlbefonbere Sange, unb 
berrät fid) ba, mo fie häufig ift, burd) bie bott it)r abgebiffenen Seite biefer fpftan^en, bie 
auf ber Dberftädje bei ÜDteere! umtjerfdjmimmen. ©0 gibt, übereinftintmeub mit faft alten 
23erid)terftattern, aud) §otbroof an uttb fügt, Stububon! SJdtteitungen miebertjolenb, tjingu, 
baff fie bie jarteften Seite bei ©eegrafel (Zostera marina), ba! gerabejn ©djitbfrötengra! 
genannt merbe, alten übrigen 9)teergemäd)fen bor-jietje. 2tud) bie ©efangeneit folt man, mie 
berfetbe SSeobadjter bemcrft, aulfdjtiefjtid) mit ^Sftangenftoffeu, unb §mar mit f^ortutaf, 
füttern. Kniglft er§ät)tt, baff biete ©ubfmnfdjitbfröten in ben äat)treid)eu ©tranbfeen an ber 
Küfte bott Floriba angetroffen merbett unb fid) bon bem bort mad)fettben ©eegrafe näfjren. 
§abett fie fid) fatt gefreffen, bann rotten fie grosse Waffen bon ©eegral, ba! fie mit ihren 
fd)arfrat:bigen §ornfiefertt abgebiffen t)aben, gufammen unb fitten e! mit bem Sonfd)tantme, 
auf bem e! mäd)ft, in hatten feft, bie oft Kopfgröfte tjaben. Sritt bie Flut ein, bann 
merbett biefe hatten mit bem mad)fenben SBaffer fortgeführt, unb bie Siere fotgett ihnen, 
um fid) babon aud) fpäter nod) §u näfjren. 38enn bie Srifdjer fotd)e hatten in ben ©tranbfeen 
finben, bann miffen fie aud), baff ©djitbfröten ba fittb; fogteid) merben bie 9?e^e gemorfett 
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unb biele ©djilbtröten gefangen. $n neuerer geit mehren fid) bie Söeobadjtungen, benen 
gufolge bie ©ußßenfdjilbfröte ebeufo ein Raubtier ift mie alle ißre ^ermanbten, baß alfo 
bie ©üte ißreS gleifdjeS nidjt bon ißrer ßflanglicßen üftaßrung abßänge. Saß! unb ©djnee 
fabelt fiel) int gufammenßang bamit baßin auSgefßrodjen, baß baS gleifd) ber ®arettfd)ilb= 
fröte ebenfo genießbar fei toie baS ber ©ußßenfdjilbfröte, unb ©djnce bemerlt ßiergu nocß, 
baß and) bie unedjte Barette (Caretta), bie in beit ÜDftttelmeerlänbern nur bon armen Leuten 
gegeffen mirb, ba fie nidjt gut fdjmeden foH, in 2(meri!a oßne Unterfdjieb mit ber ©ußßem 
fdjilbfröte getauft unb gegeffen mirb. Sie gefangenen ©ußßenfdjilbtröten ©ölbiS bergeßrten 
gern fcßmimmenbe Sßaffetpflangen, namentlich Pistia stratiotes. 

3u getoiffen feiten bertaffen bie meiblidjen ©ußßenfdjilbtröten baS ßoße SCReer unb 
fteuern beftimmten, altgemoßnten fßläßen gu, um auf ißnen ißre dier abgulegen. ©ie er* 
mäßlen ßiergu fanbige ©teilen beS ©tranbeS unbemoßnter Unfein ober bom menfdjlicßen 
(betriebe entfernte Äüftenftredcn unb fueßen benfelben Segeßlaß, menn nidjt geit ißreS 
Sebent, fo bodj mäßrenb eines getoiffen ?lbfdjnitteS ißreS SafeinS immer toieber auf, aud) 
toenn fie tpunberte bon ©eemeilen burdjmanbern müßten. Sie Sftänndjen folgen, laut 
Gambier, ißreu SBeibdjen auf biefer 9?eife, geßen aber, menn biefe legen, nidjt mit ißnen 
an§ Sanb, fonbern bleiben, in ber üftäße bermeilenb, im Stteere gurüd. Sßorßer ßatten fid) 
beibe ©cfdjledjter gehaart, meldjeS ©efcßäft uad) dateSbß meßr als 14 Sage in SInfßrudj 
nehmen folt. SßillmontS SBeobadjtung, baß baS SJtönndjen mäßrenb ber Paarung auf bem 
fRücfen beS SBeibdjenS fiße unb gleidjfam reite, bürfte ridjtig fein. S3eibe Siere, befonberS 
aber bie ülftänncßen, foltert, folange bie Paarung mäßrt, ißre fonftige ©djeu bollftänbig ber= 
geffen. „$dj ßabe", tierfießert Samßier, „9Jlänncßen mäßrenb ber Begattung gefangen, 
©ie finb bann gar nidjt fdjeu unb leidet gu erlangen. SaS SBeibdjen ioollte beim Slnblide 
beS 33ooteS entfließen, aber baS Eftäwtdjen ßielt eS mit ben beibeit SSorberfloffen feft. Söill 
man fid) ßaarenbe ©djilbtröten erbeuten, fo braudjt man nur baS SSeibdjeit gu töten; benn 
baS 9Jiänndjen ßat man bann fidjer." SBicbiel $eit nad) ber Paarung bergeßt, bis bie 
erften dier legereif finb, tueiß man nidjt. 

$n ber iftäße beS ©tranbeS angefommen, märtet bie ©djilbfröte ißre $eit ab unb 
begibt fid) bann abenbS mit großer SBorfidjt artS Sanb. ©djon am Sage fießt man fie, 
naeß Söeobadjtung beS ipringeu bon SBieb, untueit ber tiifte urnßerfdjmimmen, mobei fie 
ben bieten, runben ®oßf altein über bem Söaffer geigt, ben Otüdenßanger aber eben nur 
an bie Oberfläche beS SBafferS bringt, hierbei unterfueßt fie bie feiten beunrußigten lüften 
auf baS genauefte. Slububon, ber fie bott einem Sßerftedßlaße aus beobadjtete, berfießert, 
baß fie, eße fie anS Sanb [teigt, nodj befonbere SSorfidßtSmaßregeln ergreife, namentlid) 
einen ßfeifenben Saut auSftoße, ber ettoa berftedte geinbe berfdjeudjen foll. Sa3 geringfte 
©eräufiß beranlaßt fie, fid) augenblidlicß in bie Sicfe be§ 3Jieere§ gu berfenfen unb einen 
auberen ^plaß aufgufueßen; ja, nad) ©t. ißierreS SSerficßerung foll ein ©d)iff, ba§ einige 
©tunben in ber Sftöße einer 33rutinfel anlert, bie borfid)tigen ©efd)ößfe tagelang am§ ber 
9?aße be§ dilanbeS betreiben unb ein ^anonenfeßuß fie fo ängftigen, baß fie erft nad) 
SSocßen mieber in ber 9?öße ber lüften erfeßeinen. S31eibt alles rußig unb ftill, fo näßert 
fid) bie ©d)ilblröte enblid) langfam bem ©traube, !ricd)t auf baS Srodene unb feßiebt fid) 
mit ßod) erßobenem §außte bis in eine dntfernuug bon 30 ober 40 ©djritt jenfeit ber 
5’lutmarfe, fdjaut fid) ßier notßmalS um unb beginnt nunnteßr ißre dier gu legen, hierbei 
ßat fie ber $ring bon SBieb beobad)tet unb unS barüber 9f?ad)ftcßenbeS mitgeteilt, „llnfere 
©egenmart ftörte fie nidjt bei ißrent ©efdßäfte; man tonnte fie berühren unb fogar aufßeben 
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(toogu aber bier Männer nötig toaren); bei alt ben tauten 3c^c^en uu[ere§ Gr[taunen3 
unb ben S3eratfcßtagungen, mal man iuoßt mit ißr anfangen füllte, gab fie fein anberel 
gekßen bon Unruhe aB ein S3tafen, mie ctma bic ©änfe tun, menn man fidj ißrern 97cfte 
näßert. «Sie fußr mit ißren ftoffenartigen Hinterfüßen tangfam in ber einmal begonnenen 
Strbeit fort, inbent fie gerabe unter ißrern Elfter ein gßtiuberförmigel, ettua 25 cm breite! 
Socß in bem ©anbboben aulßößtte, toarf bie ßeraulgegrabene Grbe äußerft gefdjidt unb 
regelmäßig, ja gemiffermaßen im Safte 31t beiben ©eiten neben fid) ßin unb begann aBbann 
fogteid) ißre Gier 511 tegen. Gitter unferer beiben ©otbateu fegte fid; nun feiner gangen Sänge 
uad) neben bic Sßerforgerin nuferer SKtdjc auf bie Grbe nicber, griff in bie Siefe be! Grb* 
todje! ßinab unb toarf bie Gier beftänbig ßerau!, fotoie bie ©djitbfröte fie legte. Stuf biefe 
Strt fammetten mir in einer $eit bon etma geßn Minuten an 100 Gier. SJtan beratfc£;tagte 
nun, ob e! gioedmäßig fei, biefe! fdjöncSier unfereu ©ammtungeu eingitöerteiben; altein ba! 
große ©emießt ber ©djitbfröte, für metdje man ein befonbere! SRauttier einzig unb attein 
ßätte beftimmen ntüffen, unb üb erbiet bic ©djtoierigfeit, bie ungefüge Saft aufgutaben, 
beftimmten un!, ißr ba! Sebctt 31t fdjenfen unb un! mit ißrern gott an Giern gu begnügen. 
StB mir nad) einigen ©tunben an ben ©tranb gurüdfeßrten, fanben mir fie nidjt meßr bor. 
©ie ßatte ißr Sodj berbedt, unb eine breite ©pur im ©anbe geigte, baß fie ißrern Gtemente 
mieber gugefroeßen mar." 

$n feinen „Beiträgen gur Staturgefdjicßte S3rafitien!" fügt ber *ßring bon SBieb bem 
eben SRitgeteitten nodj fotgenbe! tjingu: „©0 biet meiß idj au! Grfatjrung, baß biefe Siere 
in ber $eit be! brafitifdjen ©ommer!, mäßrenb ber SDtonate Segember, Januar unb gebruar, 
fid) in SJlenge ben Äüften näßern, um bafetbft ißre Gier gu berfeßarren. Hierin fommeu atte 
Sfteerfcßilbfröten ntiteinanber überein, unb bie Grgätjtung ber Strt unb SBeife biefe! ©e^ 
fdjäfte!, bon metdjem idj Sfugengeuge mar, gilt für atte biefe burdj gteidjartigen S3au unb 
gteidje Sebenüoeife bermanbten Siere. $um Giert egen ift ißnen in ben bon mir bereiften 
©egenben bie unbeiooßnte ©trede befonber! güuftig, bic fiel; in einer Slu!beßnung bon 
18 ÜDMfen gmifdjen ber Eftünbung be! fHio Soce unb be! ©t. SRattßäu! befinbet, ferner bie 
gtoifdjen bem ebengenannten Sftuffe unb bem SJlucuri fotoie meßrere anbere ©egenben be! 
©tranbe!, bie nidjt burdj ßoße, fteite lüften, an benen bie SBogen bei Sfteere! fid; bredjen, 
ungugängtidj gentadjt merben. Ser fReifenbe fiubet in ber Segegeit ßäufig ©tetten im ©anbe 
ber Mfte, auf benen gmei gteießtaufenbe Spinnen ben SB eg angeigen, ben bie ©cßitbfröten 
genommen ßaben, af! fie ba! Saub beftiegen. Siefc f^ureßen finb bie ©puren, metdje bie 
oier g-toffenfüße ßintertaffen; gmifdjen ißnen bemerft man aBbaun eine breite ©djteife, 
bie ber Unterpanger be! feßmeren Körpers einbrüdt. gotgt man biefer ©pur ettoa 30—40 
©cßritt toeit auf bie §öße be! ©anbufcrl, fo fann man ba! fdjioere, große Sier finben, toie 
e! unbetoegtidj in einem ftadßen, ioenig Vertieften, burdj ein freilförmige! Herinn‘:*re^en 
gebitbeten ®effel bafißt, mit ber Hälfte be! Körper! barin berborgen. ©inb bie fämtlidjen 
Gier in ber befeßriebenen SBeife getegt, fo fcl;arrt ba! Sier bon beiben ©eiten ben ©aub 
gufammen, brüdt ißn feft unb begibt fid; cbetifo tangfam, toie cs gefommen ift, auf berfelben 
©pur mieber in fein Gtemcnt gurüd." 

©ötbi bemerft über bie beßuf! ber Gierabtage regelmäßig bie attantifdße Äüftc ber 
brafitifdjen $nfcl Sftarajo bcfudjcnben, unter bem Siamctt „©uruana" befannte ©uppem 
fdjitbfröte, baß biefe ©djitbfröte, ba bie genannte $nfet auf ber attantifdßen ©eite bom SBaffer 
be! Stmagonenftrome! befpütt toirb, einen meßrere ©tunben breiten ©üßmaffergürtet 
gu burdjfdjtoimmen ßat, bi! fie ba! faubige Ufer erreidjt; benfetben SBeg ßaben natürtidj 
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bie jungen gurüdgutegen, big fie bag freie SJteer gewinnen. Sie ©er meffen in ber Sängg* 
adjfe 41—44, in ber Dueradjfe 40—41% ™, manche finb fogar bottfommen tugetrunb, 
bag Surdjfd)nittggeu>id)t beträgt 3414 g• Sie bent ®ap SJtagoan) ber $nfet 3Jtoraj6, tuo feit 
Sftenfdjengebenten bie Igauptabtagerftätte ber ©er ift, naf)e loobuenben S5ieI)I)irten, benen bie 
3eit tnoljl befannt ift, unb bie fid) bei bent einigen 91iubfteifd)geuuf3 nad) Stbioedjfetung 
fernen, fammetn nid)t nur bie (gier, fonberu feeren bie loet)rtofen Siere, bie it)re Stn* 
greifer btofj etioag angufaudjen loiffen, unt unb fdjtagen fie mit Knütteln tot. 

©ir ©nerfort Sennent erfuhr, bafj man an ben lüften boit ©epton, too biefe Strt 
namenttid) bie $nfet Otamegbaram unb bereu SSadjbarinfetn, tteine ©taube, bie gnufdjen 
©epton unb ©übinbien liegen, auffudjt, eine geioiffe Sift ber eiertegenben ©djilbtröten beob* 
adjtet batte, ©ie fotten it)r üfteft baburd) gu öerbergen fudjen, baf; fie itjren SBeg in loeitent 
23ogen augfüpren unb au einer gang berfdjiebenen ©tette loieber put ÜDteere gurüdtepren. 
Sie ©ingbatefen feien begpatb genötigt, bie gange ©pur abgufudjen unb ben 23obert ber* 
mittetft eineg ©todeg gu prüfen, lueit fie niematg tüiffen fönuten, luo fid) bag 9?eft befittbe. 

Sag erfte ©etege fdjeint ben Vorrat an befrudfteten ©ern bei einem SSeibdfen nicht gu 
erfdjöpfett, biefeg bielmebr nad) SIbtauf einiger $eit uüeber gu berfelben ©teile gu fommeu, 
um eine ähnliche Slngal)! ingtbifdjen gereifter ©er ber miittertid) ibattenben ©be gu über* 
geben, fo baff fidj bie gefamte Stngapt alter ©er eineg ertoadjfenen SSeibdfeng auf 300, 
bietteid)t 400, belaufen mag. filtere unb neuere ©d)riftftetter, bie ©etegenpeit bitten, 
©uppenfcbitbfröten an ifjren Segeftetten gu beobadjten ober t)ier 9?ad)rid)tert über fie ein* 
gugieben, ftimnten in ber Angabe überein, baf) bie Stiere attfäbrtid) gluei* big fünfmal, unb 
gtoar in gluifdjenräumen bon 14—15 Sagen, auf ben Sörutftätten erfdjeitten unb febeg* 
mat 75—200 (gier abtegen. Stag gurüdtebren beftimmter SBeibdjett gu ben Segeptäpeu 
tonnte mit ©idjerpeit feftgeftettt toerben. Stuf ben Sortugag*$nfetn, einem ber beöorgugten 
23rutptäf3e SSeftinbieng, loaren, taut Sp. ©trobet, berfdjiebene ©uppenfdjitbtröten gefangen 
unb gegeidjnet, fobann nad) ®ep SSeft gebrad)t unb pter in einem ©epege eingefdftoffen 
iuorben. ©n ©türm gerftörte bie Umpegung unb befreite bie ©efaitgenen. SBenige Sage 
fpäter tour ben fie auf berfetben ©teile unb unter gteid)en Umftänben loie bag erfte SJtat 
gefangen. Sagegen berichtet D. krümmet bon ben auf Slfcenjion erfcbeinenben ©d)itb* 
träten: „SJteprfad) bat man feit 50 ^apren berfud)t, einige burcf) ©nfftgen einer Tupfer* 
platte in ben Otüdenfdjitb gngeid)nen, aber nie bat man bigber ein fotdjeg Sier toiebergefeben." 

$e nad) ber ©egeub ift bie Segegeit berfd)ieben. $n ber ©trafje bon ÜDtatatfa fällt fie 
in biefelben SJtonate luie in 23rafitien, auf ben Sortugag uub'SSemtubag in bie SJiouate 
Stprit big $uni, an ber ©otbtüfte, taut Soper, bagegen in bie ßeit gtoifcpen ©eptentber unb 
Januar; anberloeitige Stngaben fiube id) nid)t bergeid)net. Sie 23rutbauer beträgt ungefähr 
6—10 SBocpen, je nad) ber SBärrue beg 23rutpta|eg etioag mel)r ober loeuiger, g. 23. auf ber 
$nfet Stfcenfion, tuie S. krümmet bort erfuf)r, 9—10 SBodfen. 

Stuf ben $nfetn beg ©rünen 23orgebirgeg fotten bie jungen ©djitbfröten fd)ou am 
breigebnten Sage nad) bem Segen augfontmen, eine Stngabe, bie fidjer auf ungenauer S3eob* 
ad)tung beruht, ©ie !ried)en nun fofort bem SJteere gu, tonnen aber nicht fogteid) unter* 
taud)en, unb biete toerben ben SJtöloen, Üteipern, Dtaubbögetu unb Staubfifdjen gur S3eute. 
©nige Sürturforfdjer meinen, bag Söacpgtum get)e fet)r fdjnett bor fid); biefe 23el)auptung 
ftet)t febod) mit 23eobad)tungen, bie an ©umpffdjitbfröten gemad)t tuurben, nicht im ©nttang. 

SSäprenb beg ©erlegeng finb aud) bie fonft gienttid) gefidjerteu ©uppenfdjitbtröten arg 
gefäf)rbet. ©rojje Raubtiere, namenttid) SBitbpunbe, bemächtigen fid) fept ber toebrtofen 
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©efdjöpfc. Sro| ber Metzeleien, bie fie ber üben, bürfen fie aber nicht all bie gefätjrtidjften 
geinbe ber Seefdjitbfröten begeic^net merben. Slrger all jene t>auft unter ihnen ber Menfch, 
unb gmar ber SSeijje nicht minber rüdfidjtltol ats? ber farbige. jKur an menigen Drten jagt 
man auf bie mertbotten Stere in bernunftgemä^er ober angietjenber SBeife. Stn ben lüften 
©uapanal ftctft mau meitmafdjige, burd) Sdjmiutnter in ben oberen SSafferfdjidjten feft» 
gehaltene Stepe, unterfucfjt fie bon geit gu geit unb töft bie in ben Mafdjen ber nudelten 
Seefdjitbfröten aul; im Mittetmeere, irtlbefonbere in ber SRälje ber ®pftaben, betreibt man 
bie gagb auf eine bermanbte Strt, bie ftarettfdjitbfröte (Caretta caretta), nod) in äfjntidjer 
Söeife mie in alten geiten. ©in S3oot, bas? bei bottfommener SSinb [title mit teifem tRuber* 
fdjtage tangfam burd) bal blaue SSaffer bei Stpftabenmeerel gietjt, ftöfjt, laut ©rljarb, mehrere 
Seemeilen bau ber nädjften gnfet oft genug auf eine an ber Dberftädje fdjtafenb tjingteitenbe 
Seefdjitbfröte, bie in ber gerne einem umgeftürgten Stöhne ätjnelt. tpat mau fid) it)r genagt, 
et)e fie ermadjt, fo mirb fie bon erfahrenen gif ehern an einem 23 eine gepadt, burd) höftigel 
Umbretjen leicht auf ben fKüden gelegt unb ift bann hitftol, obmotjt bie gänger fid) aud) jept 
nod) hüten, fid) einem 23iffe bei Sierel aulgufepen, benn ein fotd)er fd)neibet 2 cm ftarfe 
Stäbe entgmei. gn ber Dieget freilich ift bal ©etjör ber Sdjitbfröte feiner atl ihr Schlaf tief, 
unb memt fie red)tgeitig ertuad)t, finft fie bor ben Stugen ber getäufd)ten geinbe tangfam, 
faft ohne SBemcgung in bie btaue Siefe hinab, „mo fie nach Minuten nod), gutept mie ein 
grünbertöfd)enber Stern, beut Singe bei Menfdjen fid)tbar ift". 

©ine boit ©ingeborenen ber Sübfeeinfetu aulgeübte gangmeife, über bie bereits? Sorb 
Stnfon berid)tete, atterbingl ohne botten ©tauben gu finben, mirb in neuefter geit mieber bont 
Miffionar SS. SStjatt ©itt, ber fie in ber Sorrelftrafje fennen lernte, fotgenbermafjen be* 
fcfjrieben: „Sobalb eine fd)tafenbe Sd)itb!röte in Sidjt tommt, ruberu bie ©ingeborenen 
gang teife an bal Sier hinan; einer bon ihnen, mit einem um ben Seib gefdjtungenen Seile, 
fpringt bem nidjtl at)nenben Opfer auf ben bilden, Natürlich fährt ber Mann famt ber 
Sd)itb!röte fogteid) auf ben Meerelgrunb, mal itjn nicht im geringften anfid)t, bielmehr 
bret)t er ingmifcljen bem Siere bie SSorberbeine gufammen unb giept fie auf ben dtüden, um 
an ihnen einen feften §att gu höben, bil Mann unb Sdjitbfrote gufammen hinauf in» 23oot 
gegogen fiub." Serfelbe ©emät)rlmann berid)tet ferner über eine ät)ntid)e gangmeife, bie 
auf Sßenrljhn! ©itanb (Songarema) gang regetred)t aulgeübt mirb. „SSenn bottftänbige 
SSinbftitte herrfdjt unb bie Dberflädje bei Meere! einem Spiegel gleicht, fahren bie gm 
futaner bei Sagelanbrudj mit ihren Zähnen aul. gn tanger SReitje giehen fie bat)in unb 
ftrengen ihre Stugen an, um auf bem Storattenboben eine Sd)itbt'röte gu entbeden. S3on 
geit gu geit fd)attt ber 9buf über bie SSafferftädje: ,Sa läuft eine Sdjitbfrote*. Sie 23oote 
bitben nun fdjnett einen ®rei! über ihrem Opfer, mobei bie ©ingeborenen heftig auf bie 
SSänbe ihrer gatjrgeuge ftopfen, um nad) ihrer Meinung bie Sd)itbtröte gu bermirren. 
Senten fie ihren gmed erreicht gu höben, fo taud)t ein Mann, mit einem Seite unter ben 
Sldjfetn, auf ben Meerelgrunb hinab, um bie Sdjitbfrote gu übertifteu. Slnbere folgen it)nx, 
um bie 23eute gu umfreifen unb bem erften 23eiftanb gu teiften, beffen befonbere Stufgabe 
e! ift, bie 23eine bei gemattigen Siere! feftguljalten unb fid) mit ihm gufammen gur Ober* 
ftäd)e emporgietjen gu taffen. 23i!meiten faffen bie Sfameraben, um ihrem greunbe betntftidj 
gu fein, it)n am §aare unb giet)en it)n fo in bie §ölje. gmei ober brei Sdjitbfröten getten at! 
eine gute Sagelbeute." 

Schnee teilt uni mit, bafj man in Neuguinea eine eigentümliche gangmettjobe anmenbet, 
inbent man gunädjft mögtid)ft nat)e an bal [djtafenbe Sier herangufommen berfud)t unb 
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bann eine 2)i)nami©atrone nad) iljm mirft, menn eg Stnftatten trifft, fid) gu empfehlen. 2)ic 
Patrone ejptobiert auf bem SBafferfpieget unb betäubt bie ©djitbfröte gunt minbefteu für 
einige Slugenbtide, metdjen SJioment bie fogleid) aug bem Voote fßringenben fanatifdjen 
Zuberer, meift ©atomoninfutaner, benutzen, um fid) ber SSetjrtofen gu bemächtigen. 

©aß man ben ©djiffgßatter, einen ©augfifdj aug ber ©attung Echeneis, an ber 
©hurgbaß^gnfet gunt gange bon ©eefdjitbfröten benoenbe unb an gäben gebunbene gifdje 
biefer 9trt fid) an bie ©djitbfröten anfangen taffe, beraubtet neuerbingg 9t. © pabbon, unb 
V- S. ©ctater unb p. Sing Votf) beftätigen biefe gangmeife für ©anfibar unb ©tba; in ber 
©orregftraße fab) Sßtjatt ©itt ben ©augfifd) ebenfattg in biefer SSeife benußt. 

©ewiffe, rtod) heute menfdjenteere Mftenftrid)e Vrafitieng, an benen bie ©d)itb!röten 
gu tauben pflegen, werben nur fetten bon Stofertben betreten, in ber Segegeit aber bon 
atten in ber Siad)barfd)aft mot)nenben gnbianern befnd)t. „©iefe gnbianer", fagt ber ^5rin§ 
bon SSieb, „finb bie granfamften geinbe ber ©djitbfröten; fie finben tägtid) mehrere Spiere 
biefer 9trt, bie im begriffe finb, ihre ©er gu legen, unb töten fie fogteid), ba bie fdjmeren, 
tangfamen ©efcßöpfe auf bem Sanbe ebenfo nnbet)itftid) Wie im Sßaffer gefd)idt finb. ltberatt 
geben bafjer bie traurigen, oben, nidjtg atg ©anb unb nad) bem Sanbe t)iu nidjtg atg finftere 
Urmätber geigenben lüften, bie bon ben tobenben SSogen beg ÜESettmeereg befpütt werben, 
ein Vitb ber gerftörung unb ber Vergänglidjfeit atteg Sebeng; beim bie ^nodjenfdjäbet, 
ganger, ja gangen ©erigope biefer, gerabe in ber geit ihrer Vermehrung aufgeriebenen ©iere 
tiegen überatt in 9J?enge umt)er, nad)bem fie bon ben Stabengeiern beg testen 9tefte§ bon 
gteifd) beraubt rnorben finb. ©ie gnbianer töten bie Sfteerf djitbfröten beg £)teg loegen, 
bag in it)rent gteifcpe enthalten ift, fodjen eg unb fammctn bie gat)treid)en ©er, bie in bem 
©anbe ober nod) in bem Seibe beg ©iereg entt)atten finb, in großen Körben, um fie gu paufe 
gu berget)ren. gn biefer geit beg ©ammetng ber ©djitbfröteneier begegnet man ben mit ben 
genannten ©djüßen betabenen gamitien ber gnbianer oft an biefer SHifte; aud) erbauen fie 
fid) mot)t püttcn bon ^atmenbtättern, um fid) mehrere ©age ober SSodjen am ©tranbe 
niebergutaffen unb tägtid) bag ©efdjäft beg ©nfammetng gu betreiben.“ 

gn ähntieper SBeife toirb ben nußbringenben ©ieren atterorten, an atten lüften, bie 
fie gunt ©ertegen befudjett, naepgeftettt. llhb bertnod) mürbe bie fet)r bebeutenbe Vermehrung 
ber ©uppenfd)itbfröten bie burd) SSegfangen ber atten SSeibdjen berurfad)ten Vertufte aug* 
gteid)en, mottte man fid) mit ben Söeibdjen fetbft begnügen unb nidjt aud) bie Vrutftätten 
ptünbern, ©aufenbe unb punberttanfenbe bon ©ern rauben. ©urdj ben ritdfidjbdofen 
(gierraub ermäd)ft bent Veftanbe ber 9trt bie größte ©efat)r; hieran aber benft ber rot)e, 
fetbftfüdjtige ©epitbfrötenjäger nidpt. SSenn bie geit beg ©ertegeng ber STiere nat)t, rottet 
fid) attertei ©efinbet gufammen, um mögtidpft reid)e unb toßnenbe Vcute gu geminnen. ©ie 
göger nahen fid) in deinen Vooten öorfieptig bem ©tranbe ber unbemot)nten gnfetn ober 
bom Sanbe her ben Segeptäßen an bemot)nten lüften, berbergen fid) in ber Stät)e, bert)atten 
fid) ftitt unb märten, big bie ängfttid)en Spiere an bag Sanb gefrodjen finb unb fid) t)intängtid) 
mcit bom SÖaffer entfernt haben, ©heben fid) bie göger gu früh, f° eiten bie ©dpitbfröten 
fofort bem DJteere gu, unb ba, mo ber ©tranb einigermaßen abfepüffig ift, getingt eg ihnen 
oft, fiep gu retten, inbem fie fid) fepneft herumbretjen unb bann über ben ©anb hinabgleiten 
taffen; fommen jene reeptgeitig gur ©tette, fo fiepern fie fid) ihre Veute baburd), bafs fie fie 
auf ben Vüden mätgen. teilte ©eefd)itb!röte ift imftanbe, fid) aug biefer Sage gu befreien, 
obgteid) fie, um bieg gu ermögtidjen, mütenb mit ben gtoffen um fid) unb auf ihren Van5er 
feplägt, mit ber geit fid) and) berartig abquätt, baß it)re Stngen mit Vtut unterlaufen unb 
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Weit au» beut Stopfe perauStreten. jftidjt attgufetten gefdjiept e§, baf3 bie ganger grausam 

genug finb, mepr ©cpitblröten um^uwenben, atS fie gebrampen fönnen, unb einzelne bon 

ipnen in ber pitftofen Sage liegen unb etenbiglid) berfdjmadjten taffen. ©epr grofje unb 

fdpoere werben mit ^ebebäunten umgewätgt, biete mit tpitfe bon üftepen gefangen, anbere 

mit ber Harpune erbeutet. Stububon lernte einen ©cpitbfrötenfänger lernten, ber im Saufe 

eines $apre» nid)t weniger atSSOO ©tüd „gcfidjert" I)atte: faft auSfcptiepcp fortpftangungS* 

fäpige SBeibdjeu. Sftait jagt immer wäprenb ber Stacpt unb fdjreitet am nöcpften Margen 

§um ©infammetn ber ©rbeuteten, bie nun gunädjft entweber in eigens für fie bereitete S3e* 

fjätter ober auf bie ©djiffe gebradjt unb boit t)ier aus berfanbt werben, $n ben Zwingern, 

bie felbftberftänbtid) mit ©eewaffer angefüttte 33eden finb, fiept man bie ©cpitblröten lang* 

fam untperfd) wimmen unb oft iprer brei ober hier fid) übereinanber tagern. Stuf trodenent 

S3oben frei getaffen, Iriedjen fie tebpaft umper unb geben it)re llnbepagticpleit bott 5U 

3eit burcp ©djuauben 51t erlernten. Stn baS Reffen gc^en bie (befangenen fetten, magern 

beSpatb batb ab unb bertieren an SSert. diejenigen, bie man auf europäifdje SMrfte 

bringt, lommen meift aus SSeftinbien, namentticp bon Jamaica. SJtan tegt fie an einer 

paffenben ©tette beS ©djiffSberbedcS auf ben Stüden, befeftigt fie mit ©triden, breitet ein 

dud) über fie mtb begiefjt biefeS fo oft mit ©eewaffer, bafs eS beftänbig nafj ober wenig* 

ftenS feudjt bteibt, ftedt ben armen ©djetmen ein ©tüd mit ©eewaffer getränlteS SSeifjbrot 

in baS SJtaut unb bertraut im übrigen auf ipre aufjerorbenttidje SebenSgäpigleit. $n ben 

europäifcpen ©eeftäbten t)ätt man fie in grofjen ®übetn, bie atte 2—3dage einmat mit SSaffer 

angefüttt werben, fdjtacptet fie bann, ittbem man ipnen ben $opf abpadt, unb pängt fie nun 

1 ober 2 dage lang fo auf, bafj atteS 93tut abtaufen !ann. ©rft bann pätt man ba» f^teifd) 

für geeignet gur Bereitung bon !öfttid)en ©uppen. 

Stuf Stfcenfion werben, wie £>. Mmmel berichtet, bie gefangenen ©djitblröten in 

deidjen aufbewaprt, bie am ©tranbe fo angelegt finb, bafj fie mit beut SJteere in SSerbinbung 

ftepen; am©nbe ber ©angjeit, im SJtai, befinben fid) ntandjmat .fmnberte biefer diere in ben 

deid)en. „©djitblrötenfteifd)", fo fäprt Mmmet fort, „erfdjeint gweimat wödjenttid) auf 

ben ©peifetifdjen ber ©arnifon, unb ber ^ommanbant pflegt jebem t)ier borfpredjenben 

®rieg§fd)iffe eins ober mehrere biefer diere §um ©efdjenl gu machen. UnS patte Kapitän 

9?. gteidjfattS §wei babon fdjon am SSormittage an S3orb gefdjidt." 

$n $nbien, wo biefe Strt aber, nadj ©. St. S3outengerS S3emerfurtgen, §iemlid) fetten 

ift, unb inSbefortbere auf ©epton mad)t man weniger Umftcinbe mit ben für bie $üdje 

bcftimmten ©eefd)itb!röten. (Sin äufjerft wiberwärtiger Stnbtid bietet fid), taut ©ir ©merfon 

dennent, auf ben SJMrlten bon ©epton beut S3efud)er bar. £>ier werben bie gefangenen 

©djitblröten in ungtaubtidjer SBeife gequält. SBaprfcpeintid) wünfdjen bie Käufer baS ^teifd) 

fo frifd) wie mögtid) 31t erpatten ober motten fid) bie Verläufer befonbere Sttüpe nid)t mit 

bem ©d)tad)ten geben; man trennt atfo einfad) ben S3ruftpanser beS lebenben diereS ab unb 

fdjneibet bem Slauftuftigen baS bon ipm gewünfd)te gteifdjftüd auS bem Seibe beS DpferS 

perauS. 33ei ber befannten SebenS§ät)ig!eit ber ©djitblröten fiept bann ber entfeüte ©uro* 

päer, wie baS gefd)unbene di er bie Stugen berbrept, baS Sftaut tangfam öffnet unb fd)tiept, 

unb wie ba» §erj, baS gewöputid) juteüt geforbert wirb, putfiert. 

3u gewiffen feiten loirb pier baS ©-teifd) biefer ©d)i(bfröte wegen feiner fd)äbtid)en, ja 

giftigen SSirtung gemieben. $n jpantura im ©üben bon ©otombo würben 28 Seute, bie im 

©ftober beS ^P^eS 1840 ©d)itb!rötenfteifd) gegeffen patten, batb nad) bem ©enuffe fd)Wer 

Iranf, unb 18 bon ipnen ftarbeu in ber näd)ften 9?ad)t. die Übertebenben berfid)erten, baf) 
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fid) ba3 gteifdj anfdjeinenb nur burd) größere ^ettigfeit bon unfdjäbtidjem unterfdjieben 
tjabe. SBorin bie Urfadje ber ©d)äblid)Ieit liegt, ift nod) nidjt ermittelt tnorben. 

Sie gft>eite2trt ber ©attung ift bie (Sdjte Barette ober Söiffa, Chelonia imbricataL. 

(Saf. „©dfitbfröten III", 3, bei ©. 465). ©ie ftel)t an ©röjge merflid) hinter ber ©itp^en- 

fdjitbfröte gurüd, fommt iljr aber in 93au unb ©eftalt jetjr nat)e unb unterfdjeibet fid) in 

atten SttterSftufen burd) ben born meljt ober ntinber ftart tjafigen ©berfiefer (bafjer ber 

engtifdje üftame „hawksbill turtle“ — §abid)t£fd)nabetfd)itbfröte), bie üöefdjitbung be3 

©djte ßarette, Chelonia imhricata L. ^jio natürlicher ©rij{je. 

$obfe§, bie gmifdjcn ben 9?afenlöd)ern unb beut ©tirnfdjitbe ftetS gmei aufeinanber folgenbe 

©dfitb^anre geigt, fomie enblid) burd) bie metjr ober minber beuttid) nad) 9Irt ber Sad)* 

gieget, alfo guut Seit übereinanber tiegenben glatten be§ tKüdenbangerä, ber fjiuten träftig 

gefügt erfd)eint, unb auf bem bei ben jungen brei SängSfiete tjerüortreten. Sie $orber= 

gliebmafjen tragen immer gmei Tratten. Stile glatten be§ StüdenbangerS finb auf !afta= 

nien= bis fdjtoargbraunem ©runbe mit gelben flammen gegeid)net, inbem bon einer ©teile, 

in ber Sieget bom tjinteren SSinfet beS eingetnen ©djitbeS auS, tid)tere, burdjfdjcinenbe, rofa* 

rötlid), rotbraun, Icbergelb ober äl)ntid) gefärbte ©treifen auStaufen, bie unter Umftänben 

fid) fo berbreitern fönnen, bafj bie urfbrüngtid) bunfte Färbung ber ©d)ilbe atS geidjnung 
erfd)eint; bie glatten beS $8ruftbanger§ finb einfarbig gelb, bie ©d)ilbe beS ®obfeS unb ber 

©lieber aber bunfelbraun mit gelben tKänbern. Sie ^angertänge beträgt bis gu 84 cm; ber 
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größte im ^arifer SJhtfeum liegenbe Otüdenpanger mißt nur 74 cm; 21 ©üntßer jagt, baß 
ganger bon 60 cm Sänge fdjon als außerorbentlicß große angefeßen mürben. 

VMe eS fdjeint, fällt baS Verbreitungsgebiet ber Viffa fo gientlidj mit beut ber ©uppen* 
fdjilbfröte gufammen. Stud) fie bemoßnt bie gmifdjen ben SSenbefreifen tiegenben unb bie 
fubtropifcßen ÜDteere beiber Jpatbfugeln unb tritt namentlicß im taibifcßen SJtcere unb um 
Geßlon, an ben SMebiücn unb in ber ©ulufee ßäufig auf. (befangen ober beobadjtet mürbe 
fie au bieten ©teilen längs ber atlantifcßen ST'üfte StmerifaS, bon ben füblicßcn Vereinigten 
©taaten an bis ©anta 9?ofa unterßalb Sftontebibeo, am Vorgebirge ber ©uten Hoffnung, 
im Banate bon Httopambique, im fftoten Sftcere, an bieten ©teilen ber oftinbifdjen unb mataii» 
feßen lüften, in ber ©unba* unb Vanbafee, bem ©ßinefifeßen unb Slafmnifcßen SJteere, in 
ber Stuftralifdjen ©ee unb an ber SBeftfüfte SttittelameritaS. 

$n ißrem Stuftreten unb ©ebaren, ißrer SebenSmeife, ißren ©itten unb ©emoßm 
t)eiten ftimmt, fobiet unS befannt, bie Viffa mit ber ©uppenfd^itbfröte im großen unb gangen 
überein, berfdjmäßt aber *ßflangennaßrung gang, ßölt fid) auSfdfließlid) an tierifdje ©toffe 
unb fott fieß fetbft großer 2iere gu bemädjtigen miffen. Saut (SateSbß ergäßlen bie ameri* 
fanifdjen f^ifeßer, baß man oft große, bon ißr ßalb gerbiffene IDZufdfeln finbe. Sieben Söeid)= 
tieren bitben maßrfdfeinlid) g-ifdje einen §außtteit ber Staßrung uufereS SiereS, beffen 
©djmimmfertigfeit and) ben £fang gemanbterer Slrten glaublidj erfdjeinen läßt. 

$>ie ^ortßftangung entfßrid)t moßt in jeber Vegießung ber auberer ©eefdjilbfröten. 
S>ic (5icr ber Viffa merben cbenfattS im ©anbe ber St'üfte, unb gmar in betreiben Monaten 
mie bie ber ©upßenfdjilbfröte, abgelegt, unb gleid) ber letzteren feßren bie Viffafd)itbfröten 
immer mieber gu ben ©teilen gurüd, an benen fie geboren mürben. $m $aßre 1826 mürbe, 
laut ©ir ßmerfon Sennent, eine Viffa in ber Stäße bon §ambantotta (©eßlon) gefunben, 
bie in einer ißrer $Ioffen einen Oting trug, ben ißr 30 $aßre früßer ein ßollänbifdßer Offigier 
genau an berfelben ©teile beim (Sierlegen eingeßeftet ßatte. 

^iefe treue, um nidjt gu fagen ßartnädige Stnßänglidjfeit ber £iere an ben £)rt ißrer 
©eburt ßat bie bcflagenSmerte Smtse> baß fie in erficßtlidjer SBeife abneßmen. ®enn aueß 
ißnen ftcllt ber SJtenfd) unerbittlich unb rüdfidftSloS nadj. Sßr ^eifcß mirb gmar nur bon 
ben eingeborenen ber bon ißr befudjten ©elänbe, niefjt aber bon (Surofiäern gegeffen, meil 
eS 2)urd)fall unb (ibredjen berurfadjen ober Veulen unb ©efdjmüre ßerborrufen foll; naeß 
Slnfidjt ber $nbianer unb Stmerifaner bemaßrt eS and) mieber bor auberen SBrautßeiten. 
Stilein mau fängt aud) bie Viffa meber beS g-IeifcßeS, ttoeß ber, nad) SHungingerS Stn= 
fid)t, faben, nad) auberer Meinung ßöcßft moßlfdjmcdenben (Sier, foubern beS ©djilbfroteS 
ober ©djilbßatteS megen, mobon eine auSgemadffene 2—6 kg liefern fann. Stud) bei ©e= 
minnung biefeS faßbaren ^anbelSgegenftanbeS merben abfdjculidfe ©raufamfeiten berübt. 
SDaS ©djilbßatt loftfid) nur, memt eS bebeutenb ermärmt mirb, leicht bon bem Otüdem 
ganger ab; bie bcflagenSmerte ©djilbfröte mirb alfo über einem $euer aufgeßängt unb fo= 
lange geröftet, bis jene Söirfung ergielt morben ift. ®ie ©ßinefen, bie eiufeßen, baß baS 
©djilbfrot burd) trodene SSärme Ieid)t berborben merben fann, bebienen fid) gegenmärtig 
beS foeßenben SBafferS gu bem gteid)en $mede. Siad) überftanbener dual gibt man bie Viffa 
mieber frei unb läßt fie bentSfteere gulaufen, ba man glaubt, baß fid) baS©d)i!bßatt mieber 
ergeuge. Sttöglidj ift eS moßl, baß eine berart gefdjunbene ©cßilbfröte nod) fortlebt; fdjmer* 
lid) aber mirb fie met)r als einmal gemartert merben; beim fo mnfaffenb biirfte bie ©rfaü* 
fäßigfeit beS SiereS benn bod) nicht fein, baß ißr ©djilb fid) mit neuen, für ben §anbel 
braudjbaren bebeden follte. $>ic SJtögIid)feit einer folcßen ©rgängung bürfen mir 
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peute freilich nicpt mepr leugnen, feitöent ©abolu nadjgetuiefen pat, baff tuenigfteng bic 
ßanbfcpilbfröten imftanbe finb, 3Tei(e ipreg fnöcpernen Pangerg, bie entfernt tuorben tuaren, 
fomt beit barüberliegenben tpornplatten tuieber gu erzeugen. 

Stag ©djilbpatt übertrifft nid)t blojjpinficptlicp feiner ©djönpeit nnb ©üte jebe onbere 
§orumaffe, fonbern läfjt fid) and) leicpt gufammenfcptueifjen. ©g genügt, bie einzelnen 
Stafeln, bie ungteid) bid nnb fpröbe finb, in fiebenb peifjeg Söaffer gu tauchen nnb fie bann 
gtuifcpen Sbietalltualgen gu ^reffen. SSei pinreidjenbem Strud Heben bie tafeln fo feft anein* 
anber, baff man bie einzelnen Seite nidjt met)r unterfdjeiben fann, begatten and) jebe ihnen 
int ertueidjten Vuftanbe beigebradjte $orm, nacpbem fie tangfam erhärtet finb, bollfomnten 
bei nnb eignen fid) fomit bortrefftid) gu Stofen nnb dämmen, ©etbft bie Abfälle tu erben nod) 
benupt, ba man mit it)nen bie Vertiefungen gtuifcpen beit einzelnen tafeln augfüllt nnb 
fie tuieber in ber SBärme fo lange prefjt, big fie fid) mit jenen innig berbunben paben. 
Ster beg patteg entfleibete fRücfenfdjilb tuirb I)ier nnb ba ebenfattg bertuenbet, fo, taut 
Ätunginger, bon ben arabifdjen (Schiffern guru Slugpup iprer Varfen; bag aug bem fjett 
gefcpmolgene ©djilbfrötenöl enbtid) gilt fogar in ben Slugen einzelner Europäer atg tuapreg 
SBunbermittel. Stag feinfte nnb teuerfte ©djilbfrot flammt bon (Setebeg, bon tuo eg nadj 
(tpina auggefüprt tuirb; aber and) Neuguinea, ber Vigmard* uttb ©alontonemSlrcpipel liefert 
gute SSare. $n Europa tuirb eg namentlich in Neapel in grofjartigftem SDlapftabe berarbeitet. 

Viffafdjilbfröten gelangen ebenfo oft tuie ©uppenfdjilbfröten tebenb auf unferen Hftarft, 
fönneu baper ot)ne ert)ebtid)e Soften ertuorben tuerbett nnb bauern bei geeigneter Pflege 
red)t gut in ©efangenfdjaft ang. SHunginger hielt, mie er mir brieftid) mitteilte, tuäljrenb 
feineg Slufentpalteg am dtoten SJleere iuiebert)ott junge Stiere biefer Strt in einem mit ber 
©ee in Verbinbung ftet)enben Vrunnen, in bem fie fid) bon SEßufdjeln gu ernähren fd)ienen, 
fattb jebod), baf3 bie Stiere ftetg eingingen, tuenn im ^rüpjapr bag Söaffer beg Vrunneng fid) 
gu ertuärmen begann. Stiefe SJlitteilung ift auffattenb, ineil anberfeitg beobad)tet tuurbe, 
baff aud) ©eefdjilbfröten rnäffig ertuärmteg SSaffer berlangen, Juenn fie fid) munter geigen, 
überhaupt gebeten fotten. ©ie bebürfen unter fotd)en Umftänben nidjt einmal unbebingt 
beg ©eetnafferg. $. b. ^ifcper hot junge ©eefdjilbfröten mit beftem ©rfotge fetbft in füpent 
SSaffer gehalten nnb mit Sßafferaffeln nnb ^loljfrebfen müt)etog ernährt. $d) h°&e meprere 
bon ihnen gepflegt nnb fie fepr liebgetuonnen. Slnfänglicp erfd)ienen fie mir atterbingg 
tanglueitig. Steg SSafferg entmöt)nt, mühten fie fid) längere $eit ab, bebor eg ihnen gelang, 
in bie Stiefe beg ihnen gebotenen Vedeng hiuabgnfteigen, unb lagen, tuenn fie ertblidj in 
ihrem (Slemente tuieber peimifdj gemorben tuaren, tagelang auf berfelben ©teile; bieg aber 
änberte fid), alg fie gn Prüften gefomnten tuaren. Von ber Viffigfeit, bie man gefangenen 
Sllten ihrer SKrt nadjfagt, höbe id) bei meinen jungen Pfleglingen oud) bann nid)tg bemerft, 
alg fie burd) reidjlidje Fütterung bereitg tuieber erftarft tuaren. Viffafd)ilbfröten bernrfad)en, 
fallg man fie nicht in gu falteg, b. 1). unter 12,5 ©rab C angeigenbeg SBaffer fept, menig 
Umftänbe, gehen halb ang gutter, nehmen bie Nahrung bem Pfleger aud) mopl aug ber 
<ganb ober bon ber ßange, greifen, obgleid) fie ^ifcpfleifd) begieriger alg jebeg anbere $utter 
bergepren, bie in bemfelben Veden uml)erfd)tuimmenben nidjt an unb entgüden 
jebett Vefdjauer burd) ihre tuunberbollen Vetuegungen. Ster bon mir oben angetuanbte 
Vergleich mit fliegenben diaubbögeln brängt fid) jebent auf, ber fie fdjtuimmen fiept. Sang* 
fam, aber ftetig betuegen fie ipre ftfloffen, unb rüpig unb gleidjmäfjig gleitet ber Seib in jeber 
Südjtung burd) bag SSaffer. Stein eingigeg mir befannteg SOlitglieb anberer Familien 
fdjtuimmt tuie fie, tuie bie ©eefdjilbfröten überhaupt. Sftiemalg nimmt man §aftigfeit an 
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5. Cchtc Karette, Chelonia imbricata L. 

V9 nat. Gr., s. S. 462. — W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 

4. Unechte Karettfchildkröte, Caretta caretta L. 

‘/'lä nat. Gr., s. S. 465. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 
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ihnen wahr; fdjcinbar fpielenb teilen fie bte glüffigteit um fid) her, unb bennod) legen fie 

in berfelbett $eit bie gteidje Strede gurüd wie eine deine, fjeftig arbeitenbe 2£afferfd)ilb* 

träte. Sfyr Schwimmen ift ein Schweben int SBaffer. 
$wei Biffafd)ikbfröten, bie Schnee hielt, geidjneten fid) burd) befonbere Sebtjaftigfeit 

bor ber mit ihnen §ufammen gehaltenen Suppenfdjilbfröte aud, waren bei ber Fütterung 

ftetd bei ber §anb, fdjnappten mit großer G5ier bad rohe Srfeifd), bad Schnee ihnen reichte, 

fort, riffen ed fid) wok)k aud) gegenfeitig aud bent 9J?auIe; toährenb bie Suppenfdjilbkröte fid) 

bantit begnügte, bie langfam 31t 33oben faflenben Stüde aufjufangen, um fie giemlid) phleg* 

matifdj gu berühren, fucfjten feite auf bent ©runbe bed SBctjälterd uad) Nahrung herum unb 
tauchten eifrig banad) in bie SÜefe. Niemals bemerfte Sdjttee, bah bie <3uppenfd)ilbkröte 

nach bent Ringer fdjnappte, mie bie Baretten, bie ihn mehrfach biffen, toenu er bie auf ben 

Boben gefallenen f$Ieifd)ftüde mieber heraufhotte; bod) gefchah bad SSeifsen fo fanft, bah er 

nie eine SSutibe, fonbern ftetd nur eine leichte Kautquetfdjung babontrug. 

S)ie ltned)te $arettfd)itbkröte, Caretta caretta L., bertritt bie ©attung Caretta 

Gray, bie burd) bie bei (Srwadjfenett botlftänbig berfnödjerte 9?üdenfdjale, bad fedjdecfige 

9?adenfd)ilb, bie SL)ceX)r§aht (fünf ober mehr) ber Seitenfdjilbe bed 9?üdenpangerd unb bad 
deine ober fcTjtenbe gwifchenkehlfchüb fid) boit ber hörigen unterfdjeibet. S)ie obengenannte 

2trt, in allen toärmeren 9J?eerett tebenb, boit alten Seefdjilbfröten am weiteften nach korben 
borbringenb unb auch int SJJftttelmeer unb in ber 5tbria bi» Süieft nicht fetten, hot eine in ber 

^ugeitb breifietige, int Sttter gemötbte ober fdjwad) bachförmige SRüdenfdjate, bie mit neben* 

cittanber gelagerten, nicht mit ben §interränbern übereiuanbergreifenben Kornfdjilben be* 

bedt ift unb einen gefügten tpinterranb aufiueift. S)er ®opf biefer in ben Säubern britifd)er 

guttge ald „Soggerffeab" belannten Sdjilbfröte ift grofj unb bid, bie tiefer finb fet)r ftar! 

unb in ber ÜDtttte hakenförmig gebogen; bie Ituterfiefernaht ift fet)r taug, unb bor bent uit* 

paaren Stirnfdjilb liegen gwet Sdjitbpaare. C. caretta erreid)t eine ^ßanjertünge bon über 

1 m. S)a bie Komplotten ikjred ‘Span^erd nicht bertoenbbar finb, unb megeit ihrer au»* 

fd)tiehtid) tierifd)en Nahrung auch bad Sfteifd) biefer Sdjitbkröte nur bon ber ärmeren lüften* 
bebötferung genoffen toirb, fo fd)cint fie nid)t eben bieten Verfolgungen audgefept 51t fein. 

$unge Stiere, bie noch gnaei Tratten an jebent guh h0&en/ finb einförmig bunfelbraun bid 
fchtoar§braun, erwachfene hefter braun oben, gelbbraun auf ber Unterfeite. 

Koofer femb, bah ihre 93rutgeit Stprit bid Suni ift; ed werben etwa 100 (gier abgelegt, 

aud beiten nach ungefähr 50 Stagen bie jungen audfd)tüpfen; biefe haben eine angeborene 

Neigung, an Abhängen h^rabgufteigen unb bent Sichte gujuwanbern; baburd) fiuben fie bad 

SBaffer auf. Stad Schwimmen ift ihnen angeboren, bad Stauchen muh erft erternt werben. 

Unfer Beobachter konnte aud) feftftelten, bah biefe Sdjilbkröten ihre Nahrung nid)t inftinktib 

audwäk)teu, fonbern febed aufgefunbene Sting wirb erft auf feine ©eniehbarkeit geprüft. 

(Sitte borgügtid)e Sdjilberuttg bed ©efangenlebend unferer Sdjikbkröte hat Kämmerer 

gegeben. (Sr madjte bie Erfahrung, bah C. caretta, in Scewaffer get)atten, mit atten ntög* 

liehen tierifchen Stoffen, gifdjen, rohem gteifd), Oiegettwüritterti, gefüttert werben kamt, bah 

fie aber in Süfjwaffer unbebingt Seetiere §ur Nahrung erhalten muh- Sturd) bie Fütterung 

mit Seefifdjen unb gelegentlich and) Seefrebfen werben ihrem Körper biejenigen Stoffe 
gugeführt, bie int ÜOZeere enthalten finb unb bie ben in Seewaffer gehaltenen in Sforrn bed 

glüffigfeitdaudtaufdjed geboten werben. S>ah bei bent beträd)tlid)en Skppetit aud) junger 

Seefd)ilbfröten bie Fütterung mit SBafferaffetn unb ^loI)krebfen ftch fo mühelod geftattet, 

58re£)m, SievCeBeit. 4. Stuft. IV. SBanb. 30 
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mie ö. 5i!d)ei' angibt, begmeifett Kämmerer mit Stecßt, bo fotdje HJiengen, mie fic 
Ijierju nötig finb, faunt befd^afft merben fönnen. Ta3 2Särmcbebürfui3, baS bei ©eefdjitb- 
brüten überhaupt berßättniSmäßig gering ift, i[t nod) geringer bei unferer Strt. Ta£ ßängt 

ja mit ber nicbrigen Temperatur be3 9fteermaffer3 in größeren Tiefen gufammen, mo bie 

©djitbfröte bie meifte $eit bleibt unb aud) bent (Sinfluffe ber ^aßre^eiten menig au* 

gefcßt ift. Tie mannen, oberften SSafferfdjidjten benußen unfere ©dptbfröten nur, um 

fid) 3U fonnen unb au^gurußen; bie übrigen ©tunben be§ Tage:* unb ber Stadß, bie ©tun- 

ben ber föeute§üge unb ber 9tuße, berbringen fic in tieferen, fügten ©djidjten. ©obatb 

ber SSiuter ßerannaßt, manbern fie fübtidjeren 9tteere3gebieten §u unb berfdjminben baßer 

um bicfe ,Qeit h- 33- regelmäßig bont Triefter ^ifdjmarft. Kämmerer beobadßete aud), 

baß fie im ©üßmaffcr anfängtid), gemoßnt bcn bent fpegififd) fcßmereren SJieermaffer ge¬ 

tragen §u merben, fräftiger rubern muffen, mctut fie an bie ©berftädje fomnten motten, 

unb aud) nidjt oßne g-toffenßßtäge t)ier auSrußen fönnen. SSotten fie gerabtinig burd) ba§ 

SSaffer fdjmimmen, fo ift ißre ©cßmimmtinie entgegen itjren Slbfidjten anfangs eine auf- 

unb abfteigenbe Stürbe, ittbent fie gucrft fd)räg nad) unten getangeu, ftatt in gteidjer §öße 

31t bleiben, bann fidj mieber emporarbeiten müffen. ©ie motten bann and) nidjt metjr in 

bie Tiefe, fonbern tradjten, ben Stanb be§ föedeu* 31t erreid)en. Stad) einigen ©tunben 

finb aber biefe föefdjmerben übermunbett, unb bie ©djitbfröte füßtt fidj aud)*im ©üßmaffer 

gatt3 moßt, geßt halb am* fyutter, am tiebften größere, borßer abgeßßuppte^fißße, audj SBeidj- 

unb Sfrußentiere; mit lautem Stdadjen 3erfnaden bie §afenfiefer großer (5;remptare $Iuß- 

frebSpanser unb Teid)mufd)elfd)aten, bie deinen berfteßcn e§ bafür, fid) fetbft tcbenbe 

ßßßßdjen 31t fangen, bie fie gan3 mie ©umpffd)itbfrötcn erbeuten unb berfd)tingen. 

❖ 

Tie gmeite Familie ber ©eefd)itbfröten, bie Scbcrjcßifbfrütcn (Dermoclielyklae), 
bie nur eine ©attung unb Strt umfaßt, geidjne't fid) bor atten übrigen ©d)itbfrötcn burd) freie 

SSirbet unb freie Stippen au«*, bie bon bem au* mofaifartigeu Stnod)enptatten gebitbeten 

Stußengerippe getrennt finb. Tcm ©d)äbet feßten abfteigenbe £fortfäße ber ©d)eitctbeinc. 

Tiefe ©d)itbfröte ßat atfo feinen mit §autfd)itben gebedten ^Banger; außerbent finb bie ©tieb 

maßen 5U Siubern umgeftattet; obrnoßt bie Ringer be§ 33orberfuße<* ftarf bertängert finb, 

tragen fie feine Sdiget. Ten Ringer- unb ^eßengtiebern feßten üb erbiet bemegtid)e ©etenfe. 

Totto ift burd) feine eingeßenben ©tubien über ben 23au unb bie £eben*meife ber 

©eefd)itbfröten 3U bem ©d)tuffe gefommeu, baß bie Seberfdjitbfröte bon füftenbemoßneuben 

Storfaßren mit bottftänbigem St'nod)cnpau3er abftammt, baß fid) au§ ißnen petagifd)e 

(§od)fee-) ©d)itbfröten entmidett ßaben, bie im gufantntenßange mit biefer £ebens*meife 

ißren fpan3cr faß bottßänbig rücfbitbeten. Tie Stadjfommeu biefer §od)feefd)itbfröten 

(unb Ttorfaßreu ber Seberfcßilbfröten) maren abermals* Stüftenbemoßner unb bitbeten nun 

einen neuen fßan3er au*, beit SJ^ofaifpanger ber Seberßßilbfröte, an bem nur bie Stadem 
ptatte nod) bem urfprüngtidjen fßanser angeßört, unb mit bem nun unfere Seberßßitbfröte 

neuerbingS 3unt petagifcßen Seben überging. Tie 3U unferer Kenntnis getaugten Stefte arn*- 

geftorbener ©eefd)itbfröten beßätigen bottinßatttid) bie Stidjtigfeit ber Tartegungen Totto*. 

Tie eingige Slrt ber £yamitie, bie Seberfdjitbfröte ober Sutß, Dermockelys 

coriacea L., iß ein riefigeS Tier bon naßesu 2 m ©efantttänge unb 500 bist 600 kg ©e- 
mid)t. Tie tpornfcßeibe be§ ©berfiefers* 3eigt 3mifd)en brei tiefen, breiedigeu 2lu*ranbungen 
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born jeberfeitg einen großen galjnartigen Sßorfprung. Sie Hieferränber finb im übrigen 
fdjarfranbig, nidjt gegcil^nelt. Sie borberen ©lieber übertreffen an £änge um meljr alg bag 
doppelte bie ßinteren. Ser Oftidenpanger ift boüftänbig berfnödjert, fanft gemölbt, born 
giemlidj abgerunbet, ßinten fdjmangartig gugefpit^t unb burd) 7 erhabene Sänggrtppen, bie 
bei auggemadjfenen Stüden fortlaufenb unb leidjt gefügt, bei jungen bagegen aug ab* 
gerurtbeten Rödern gufantmcngcfcüt finb, in 6 gelber geteilt. Ser bon 5 £änggfieten über* 
gogene Söaudjpanger ift unboüftänbig berfnödjert, meid) unb biegfam. Hopf, §alg unb 
fpiße finb bei ben jungen mit Sdjilbdjen gebedt, bie nadj unb nad) berfdjminben, fo baß 
bie §aut ber Sitten glatt erfdjeint unb nur bcr Hopf nodj deine Sdjilbe trägt. Sie Färbung 
ift ein bunfleg, licfjter ober gelb gcflcdteg S3raun; bei jungen finb bie £änggfiele fomie 
ber Saum ber Siuberfüße gelb gefärbt. 

Siefe größte aller lebenben Sdjilbfröten mirb bon ftaljr gu ^apr fettener unb barf alg 
eine augfterbenbe SIrt begeidbjnet merben. $311 allen SJIeeren gmifdjen ben Sßenbefreifen 
tebenb, an ben Salomoninfeln beg Stillen Sftccreg mie an ber Hüfte bon SIrabien unb im 
»toten ÜDteere, an ben 93ermubag unb ber Sübfüfte bon Storbamerifa unb an ber Hüfte bon 
Surinam, im SJteere Sübinbieng mie um Sttabagagfar bafjeim, madjt fie Streifgüge big in 
bie gemäßigten SDIeeregftridje unb gelangt, burd) SSinb unb SSetter, bietteidjt and) SSanber* 
trieb berfdjlagen, gumeilen ebcnfo an bie atlantifdjen Hüften Guropag mie an bie ber nörb* 
lidjen bereinigten Staaten ober Gljileg, mo man fie, Ijier mie bort, miebertjolt gefangen ßat. 
Setbft in bag SJftttettneer unb in bie SIbria, an bie balmatinifdje Hüfte, fjat fie fid) in ein* 
gettten Stüden berirrt. Über itjre £ebengmeife miffen mir feljr menig. ^ßre Stoßrung foü 
borguggmeife, mo nidjt augfdjließlidj, in Vieren, befonberg in giften, Hrebfen unb S9cidj* 
tieren befteßen. Stad) ber Paarung erfdjien fie früher auf ben Sd)itb!röteninfeln bei fjfloriba 
oft in ÜDtenge, ebenfo, nad) SIngabc beg ^ringen bon SBieb, in größerer ober geringerer 
SIngaßl an ben Sanbfüftcn SSrafitieng unb legte bann unter benfelben Untftänben mie anbere 
im SJZeere lebenbe Sdjilbfröten itjre Gier ab. Stad) ben bom Sßringen bon SSieb eingegogenen 
Grfunbigungen fott jebeg SSeibdjen in gmifdjenräumen bon etma 14Stagen biennal jäßrlid) 
auf ben Segepläßen erfdjeinen unb jebegntal 18 big 20 Sußenb Gier gurüdlaffen. Siefe Sin* 
gäbe mirb burd) eine Sfti Heilung Sidellg menigfteng mittelbar beftätigt. Slm 1. Februar beg 
^aßreg 1862 nämtid) mürbe an ber Hüfte bon Senafferim in ber Stöße ber SJtünbung beg 
Sjefluffeg eine £eberfdjilbfröte, nadjbcnt fie gegen 100 Gier gelegt patte, bon fyifcßern erfpäpt 
unb nad) bergmeifeltem Hampfe übermältigt. Sed)g fyifdjer mürben bon bem Siere, beffen 
fie fid) bemädjtigen mollten, ben llfcrabßang ßinabgefdjleppt unb faft in bie See geriffelt. 
Grft nadjbem anbere fyifdjer gu tgilfe geeilt maren, gelang eg, bag riefige <35efd)öpf gu über* 
mältigen unb an ftarfen Sragftangen feftgubinben; geljn big gmölf SDtönn aber maren erfor* 
berlidj, um bie fdjmere Saft big in bag naße Sorf gu tragen. Stödjbent man bag riefige Stier 
gefd)Iad)tet patte, fanb man in feinen Gierftödcn nod) über 1000 Gier in allen Gntmide* 
lunggftnfen bor. Sie S8ernteßrung bcr £eberfdjilbfröte ift alfo jcbenfallg fepr bebeutenb, 
megßalb eg SBermunberung erregen muß, baß man fo fetten mit ipr gufammentrifft. $iel* 
(eid)t berlieren bie meiften im früpefteu ^ügenbalter burd) 9töubfifd)e ißr £eben. 

Sßon einer, bie am 4. Sluguft beg $aßreg 1729 bei Stönteg erbeutet mürbe, ergäptt be 
la gont, baß tte ein entfeßlidjeg, auf eine Sßiertelmeile meit ßörbareg ©efdjrei erßob, alg man 
ipr mit einem eiferneu tpafen ben Hopf einfeplug. SScitcreg über bie £ebertgmeife beg in allen 
Sammlungen feltenen Sicreg ift nid)t befannt. Sag ^leifdj mirb niept gegeffen, meil man 
bem ©enuffe üble folgen gufdjreibt, ja cg an ben Gtjagoginfettt für giftig erflärt. 

so* 
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3. Unterorbnung: £ml3n)enber (Pleurodira). 

Sie britteSteilje ber echten ©djilbfröten umfafjt bie fogenannten §aIltoenber (Pleuro¬ 

dira), eine fetjr merfmürbige unb auffallenbe ©djilbtrötengruppe, bie fid) baburd) auSgeidjnet, 
baff bie 91ngel)ürigen beiber l)ierl)ergel)örigen Familien ben mcift langen famt bent 
®oüfe nid)t einfad) gurüdgieljen, fonbern in berStulje nad) ber ©eite biegen unb [o gmifdjen 
ben Stüden* unb S3aud)üanger nad) hinten legen, baff bie ©djnaugenfüitie in S3erül)rung 
mit ber redjteu ober ber linfen ©d)ulterl)öl)le tonnut. Siefe Gigentümlidffeit mirb baburd) 
beraulafft, baff bie §afö)oirbet überaus ftarf entiuidette Duerfortfätie tragen. SaS gmeite 
SJterfmal, baS bie §aI3tt>enber bon ben Halsbergern fofort unter[d)eiben läfft, liegt im S3au 
beS iöedenS, baS ftetS burd) feftc $nod)enberbinbung fomolfl mit bem Stüden* als mit bem 
üfaudjpanger bermad)fett ift. Stile l)ierl)ergel)örigen 91rten fjaben 13 glatten auf bem 33aud)* 
banger, inbem gu ben gemöljnlidfen Hantblatteu nod) eine unpaare gmifdjentelflülatte tritt. 

'Ser nörblid)en ^>albfugel, alfo Gurofia, gang Stfien unb Storbamerifa, fehlen Sger* 
treter bicfcr Steilje, bereu fämtlidje 91rten bormiegenb ober auSfdflicfflid) im SBaffcr leben; 
alle Strten Ifaben bal)er aud) ©djmintmfüfje (mit 4—5 drallen). 

Sie Gier mehrerer fübameritanifdjer HalStoenber finb für mand)e SSölferfd)aften bon 
erljeblidjent Stufen, toie überljaubt bie S3ebeutung biefer ©untbf* unb glufffdjilbtröten für 
ben nteufd)lid)en Haushalt nidft unterfdjätd toerben barf. 93ateS ergäl)lt, bafg er in Gga, 
am 91magonenftrome, faft baS gange $al)r tjinburd) bon ©djilbfröten gelebt unb fie feljr fatt 
befomnten l)abe; guleigt tonnte er il)r gleifd) gar nid)t ntel)r ried)en unb muffte beSfyalb 
gumeilen mirflidfen Hunger leiben. $eber Hauseigentümer l)at bort einen deinen STeid), 
in bem bie gefangenen Stiere bis gur geit beS Mangels, b. 1). bis gum Gintritt ber Stegen* 
geit, gehalten loerben, unb alle bie, bie einige $nbianer in iljren Sienften l)aben, fenben 
biefe, roenn baS SSaffer niebrig ift, gur $agb aus, um il)reu Seid) mieber gu beferen; beim 
ungead)tet ber erftaunlid)eu bort bortommenben 9)tenge bou ©djilbfröten l)ält eS fd)lber, 
fie in ben naffert Monaten für ©elb gu ermerben. Sie £eid)tigfeit, fie gu fiuben unb gu fangen, 
ftel)t nämlid) genau im SßerlfältniS gum tieferen ober l)öl)eren Söafferftanbe. ©intt ber ©trom 
meniger als fonft, fo finb fie feiten, fällt er fel)r, fo toerben fie ntaffenl)aft gefangen, meil bann 
alle Sadjen unb ©üntbfe in ben Söälbern bou il)nen mimmein. $u ^)rer bermenbet 
man Stejje unb Pfeile, beren ©fnjge beim Ginbringen fid) bont ©dfafte trennt, mit biefent 
aber burd) eine lange ©djnur berbunben bleibt. Ser ©djaft fd))oimmt auf bent SBaffer, 
mirb bon bem l)erbeirubernbcn $äger aufgenommen unb angegogen, bis baS Sier nat)e gur 
Sberflädje emporftetgt; bann fd)ief3t man biefem unter Umftänben nod) einen gloeiten ^Sfeil 
in ben Seib unb fdfafft eS nunmehr ans Sanb. Sie eingeborenen flauen berfteljeu ©d)ilb* 
frötenfleifd) auf berfdfiebene SBeife, in jebent^alle aber bortrefflid) gugubereiten. GS ift fel)r 
gart, lbol)lfd)inedenb unb nat)rt)aft, überfättigt jebod) halb unb miberftel)t fd)lief)lid) jebent 
Gurofiäer. Stad) SSerfidferung unfereS ©emälfrSmanneS tann man nur eine 91rt, unb gmar 
bie gröffte bon benen, bie im Slntagonenftromc bortommen, längere $eit in ber ©efangen* 
fd)aft galten; bie Heineren, rneit fd)iuadl)afteren, füllen ben Sterluft il)rer greilfeit in ber 
Stege! nur loenige Sage ertragen. 

❖ 
i 

gur erften Familie ber HatSmenber, ben SJSelomcbujcn (Pelomedusidae), red)uen 
mir mit &. 91. SSoulenger alle befd)ilbeten ©d)ilbfröten, beren 13 93ruftf)latten an bie 
Staubfilatten anftoffen, benen bie Stadenblatte fclflt, unb beren berlfältniSmäffig furger 
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§aB gur ©eite gemanbt unb bollftänbig in ber ©djale berborgen mcrben !ann. $pr 23audj= 
ganger beftept aud elf ®nodjenftücfen; e3 ift ein fnödfcrner ©djläfenbogen borpanben, aber 
feine Änodfenbrüdc bom (Scheitelbein gum ©djläfenbeiit (Squamosum). 3)ie ©auntenbeine 
ftoffen in ber ÜOtitte ancinanbcr, bie 9?afenbeiite festen, bie SSorberftirnbeine finb miteinanber 
bcrfdjntolgen, unb ebenfo finb bie bciben Unterfieferpälften miteinanber am SHnnminfel ber- 
madpen. ©erippe nnterfdjciben fidj biefe ©djilbfröten baburd) bon ben ©djlangen- 
paföf djilbfröten, baf; ipr 33audjpanger aud 11 ftatt au§ 9 ©tiiden beftept. tpierper redjnen 
mir brei ©attungen mit 14 Wirten, bie bcm tropifdjcn unb fübfidjen Slfrifa, 9J?abagasfar 

Sternothaerus nigricans Donnd. rtatiit'lidjer ©rojje. 

unb ©übamerifa angeboren unb fämtlidj im fü^en SSaffer ber s43ädje unb $Iüffe leben. S3ei 
ber ©attung Sternothaerus, bie in fedjd 21rten (bon benen ber pier abgebitbete S. nigricans 

Donnd. in Stfrifa fübltdj bom Äquator mciter berbreitet ift unb audj auf JBcftmabagaäfar 
unb ben ©epdjellen febt) ba§ tropifclqe unb füb(id)e SIfrifa bemopnt, ift ber ^orberlappen 
be3 93audjpanger3 bcmeglid) eingetenft unb fann nadj aufmärtö gefloppt merben, moburd) 
bie ©djale born bollftänbig gcfcploffen mirb. ©omopl biefer ©attung al» ber ©attung 
Pelomedusa, bercn einzige 2Irt, Pelomedusa galeata Schöpff, bie berbreitetfte aller afri- 
fanifdjen ©cpilbfröten ift, ba fie nidjt nur im gangen tropifcpen unb fiiblicpen Slfrifa, 
fonbern aud) in 3Beftmabaga§far gefunben mürbe, feplt ein fnödjerneS ©djläfenbadj, unb 
bie tpinterfüfje paben mie bie borbcren 5 drallen. 33ci Pelomedusa ift aber ber $Borber= 
lappen be§ $8aucppanger3 unbemeglicp. 

ferner, ber napegu alle Sitten afrifanifdjer ^elomebufiben in ©efangenfcpaft 



470 2. Orbnung: <Sd)iIb träten. Familie: 'ßelomebufen. 

Beobachten formte, finbet it)r Verhalten int allgemeinen fet)r übereinftimmenb. 28ie über* 
tjaupt bie ja burdjmeg maffetbemoI)nenben ißteurobiren, finb auch bie Strten bon Sterno- 

thaerus unb ebenfo Pelomedusa oberfeitS unauffällig braun, otibenfarben ober fdjmärgtid) 

gefärbt, meift mit t)übfd)en, buuften, mooSartigen Zeichnungen auf beut Äopfe, ben gmet 
nebeneinauber tiegenbe §ornfd)itbe auf Schnauze unb (Stirn unb ein großer, unpaarer Sd)itb 

auf beut §interfopfe bcden. Sie tiefer tocifen bei manchen bunfte, fenfrecbjte Streifen auf. 

Sitte hierhergehörigen Sitten finb gefräßige ^Raubtiere, bie fich nach 2lrt anberer SBaffer* 

fdjitbfröten ernähren, atfo Zifctp unb grofdjfteifd), Kaulquappen, fftegenmürmer unb SSaffer* 

fdjneden, in©efangenfd)aft and) Streifen bon Olinbfteifd) inSRenge bergehren, babeiüberaus 

anfprud)StoS fomopt in begug auf Einrichtung it)reS KäfigS atS and) t)infid)ttid) beS SSämte* 

bebürfniffeS finb unb fogar bei gemöt)ntid)er Zimmertemperatur, freilich in einem hnt£>= 
fd)tafenben Znftanbe, überrointern unb im Zrüpting unter ben erften, roieber ÜRat)rung gu 

fid) nehmenben SSafferfdjitbtröten finb. Siebertaffen baS SEBaffer nur auSnat)mSmeife. Sen 
im Suban bon Senegantbien bis gum oberen ÜRil berbreiteten Sternotliaerus adansoni 

Schweigg. (Saf. „Sd)itbfröten IV", 1, bei S. 480) traf SBerner in feidften Sümpetn in ber ÜRät)e 

beS ÜRitS bei ©onbotoro in llganba, niemals auperhatb beS SSafferS an. Siefe Sdjitbfröten 

fdjeinen fid) auch nur fo gu fonneu, bafg fie feistere, ftärter ermärntte Stetten beSSSafferS auf* 

fud)en. dagegen hat Sdjerer bei Korogme inSeutfd)=£)ftafrifa toenigftenS einSlicfeuejemptar 

beS Sternotliaerus sinuatus bon 40 cm Sdjatentänge unb 18 ißfunb ©emidft am Ufer gefangen. 

Kein 33eobad)ter bjat jemals bemertt, baff eine biefer Schitbtröten fid) mit §itfe it)reS ©e* 

biffeS berteibigt hätte; baSfetbe fdjeint and) für bie Sd)tangent)alSfd)itbfröten gu gelten. 
5ßon Sternotliaerus derbianus Gray, einem meftafri!anifd)en Siere auS biefer ^amilie, 

berichtet iß. §effe, baf) eS gumeiten einen !urg abgebrochenen Saut bon fid) gab, ber mie baS 

„SBau" eines §unbeS ftang unb bennuttid) burch Znfamntenftappen ber kräftigen hornigen 

Kiefer t)erborgebrad)t mürbe. Sdjerer, ber biefen buntpfftöhnenben ober gtudfeuben Saut 

öfters bei beut oftafrifanifdjen Sternotliaerus sinuatus bernahnt, meint aber, bah er öurcb 

tiefes 3ttemfd)öpfen tjerborgerufen mürbe. Ein SBeibdfen biefer Sdjitbfröte tegte faft hier 

SSochen tang giemtid) regelmäßig täglich ein Ei; fetten fepte eS einmal einen Sag auS, au 
brei Sagen fanb §effe je gmei Eier. Siefe haben eine papierartige, nicht gtängenbe Sd)ate, 

finb tängtid), etmaS gröfger atS Saubeneicr unb an beiben Enben gteicfimäfsig abgerunber. 

§infid)ttid) it)rer SebenSmeife unb ipreS Betragens ftimmen bie )ßetomebufen in bieten 

mefeuttidjen Stüden mit ben übrigen in füfgen ©emäffern tebenben Scbitbfröten überein. 

Sie Slrraufchitbfröte, Podocnemis expansa Schweigg., ein grojjeS Sier bon 77 cm 

ißangertäuge, bertritt bie ©attung ber Sd)ienenfd)itbtröten (Podocnemis Wagl.), bie 

fid) burd) fotgeube SRerfmate auSgeidjnen. Ser S3aud)panger ift grof), fein SSorbertappen 

unbemegtict). Ser Kopf ift burd) ein fnöd)erneS Sd)täfenbad), ein unpaareS Stirnfd)itb 
gmifdjen ben Stugen unb brei grofje Sd)itbe nebeneinauber auf beut §interfopf auSgegeid)net. 

Sie Hinterfüße haben nur 4 Tratten. SDZit SluSnat)ute einer mabagaffifd)en Slrt teben bie 

übrigen fiebert Strten in ben großen Strömen SübamerüaS. 

SSon ben anbcren Strten ber ©attung unterfd)eibet fid) bie 2trraufd)itbfröte burd) bie 
tiefe SängSriune auf ber SRitte ber Stirn fomie baburd), baß baS Stirnfd)ilb burd) einen 

Zortfap am hinteren Stugent)öt)tcnranbe mit beut Dberfiefer üerbunbert ift. Ser Otüden* 
panger ift eiförmig, hinten breiter atS born, opne beuttid)en SRittetfeit unb mit auSgebrei* 

tetem §interranbe. Ser Sberfiefer ift in ber SRitte abgerunbet, nicht auSgefd)nitten, feine 
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Jtoflädje trägt brei furge SängSfauteit, bereu mittlere bie [tärtfte ift; am föinn ftefjen gmei 
Barteln unb am äußeren ^ugranbe gmei groffe Sdjuppeu. £er SRücfenpanjer ift braun mit 
bunfleren Rieden, ber üöaudjpanger gelblicp mit braunen ^tecfen. ^unge Xiere finb überfein 
olibenbraun, unterfeitä gelb gefärbt; ipre oberen Slugenränber, ein^lecf pinter bcm Üluge 
unb ein ©oppelflecf auf beut gmifdjenfdjeitclfcpilbe finb ebenfalls? getb. 2>a3 ÜESeibcpen ift 
ettua hoppelt fo groß mie ba3 DJiänndjen. Säe 91rt bemopnt auf3er beut Drinoco ben 2Jtagba= 
tenenftrom unb ben 91magonenftrom mit feinen Sßergmeigungen. 

,,©egett 11 Upr bormittagg", fo fdjilbcrt 91. b. §untbolbt, „fliegen mir an einer ^ufel 

mitten im Strome au3, meldje bie Snbiatter in ber SDiiffion Uruana afö ipr Eigentum be¬ 

trauten. 3)ie $tifel ift berühmt megen ipreS Sd)ilbfrötenfange3 ober, mie man pier fagt, 
megett ber Gierende, bie jäprlidj pier gepalten mirb. SBir fanbeit mepr atö 300 ^nbianer 
unter §ütten au3 ‘^alntblätteru gelagert. ?(uf3er ben ©uano» unb £)toma!o§ au3 Uruana, 
bie beibe für milbe, uttbegäpntbare Stämme gelten, maren Ütariben unb anbere ^itbianer 
oont unteren Drinoco gugegett. $eber Stamm lagerte für fid) unb unterfdjieb fiep burd) bie 
fyarbe, mit ber bie§aut bemalt mar. $tt bettt lärmenben Raufen benterften mir einige SSeipe, 
itantetdlid) Kätner aid> Slngoftura, bie ben gduß peraufgetomnteit maren, um bott ben Gin* 
geborenen SdjilbfrötcneienDl gu taufen, trafen and) ben SJiiffionar bott Uruana, ber un3 
ergäpltc, baf3 er mit beit ^nbiauern megen ber Gierende perübergefommen fei, um feben 
borgen unter freiem §immcl bie ÜDteffe gu lefen unb fid) ba» Dl für bie ülltarlantpe gu be* 
fefjaffett, befonberS aber, um biefeit ,Sreiftaat ber ^itbianer unb $aftilianer‘, iit beut jeber 
für fid) allein pabeit molle, mal ©ott allen befdjert, in Drbnung gu palten. 
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„gn Begleitung biefel Sftiffionarl urtb cinel ®rämerl, ber fidj rühmte, feit 10 galjrcn 
gur Gierernte gu fommen, umgingen mir bie gnfel, bie man befudjt mie bei uni gulanbe 
bie Neffen. SSBir befanben un! auf einem ebenen ©aubftridje. ,©o meit bal 51uge an ben 
Ufern hinreidjf, fagte man uni,,liegen ©djilbfröteneier unter ber Grbfdjidjt/ ©er HJiiffionar 
trug eine tauge ©tauge in ber §anb nnb geigte uni, mie man mit it)r unterfudjt, um gu 
feljeit, mie meit bie Gierfdjidjt reichte, mie ber Bergmann bie ©rengen einel Sagerl bon 
berget, Bafcneifeitfteiu ober Brauufoljle ermittelt. ©tößt man bie ©tauge fenfredjt in ben 
Bobeit, fo fßürt man, menn ber Söiberftanb auf einmal aufhört, baran, bafs man bie Höhlung 
ober bal tofe Grbreidj, in bent bie Gier liegen, erreidjt ljot. 2$ie mir faßen, ift bie ©djidjt im 
gangen fo gleidjföratig Verbreitet, baff bie ©tange in einem Holbmcffer bon 20 m ringl um 
einen gegebenen ipunft fidjer barauf ftöfst. 21udj fßridjt man t)ier nur bon ©ebiertftangen 
Giern, all ob man ein Bobenftiid, unter bemGrge liegen, inSofe teile nnb gang gleichmäßig 
abbaue, gnbeffett bebcdt bie Gierfdjidjt bei meitem nidjt bie gange gnfel, prt bielmeßr 
überall auf, mo ber Bobett rafdj anfteigt, meil bie ©djilbfröte gn biefen tleinen Hodjebenen 
nidjt emfmrfriedjen fann. gdj ergäljtte meinen güljrern boit ben übertriebenen Befdjrei* 
bringen ^ater ©umillal, nadj benen bie Ufer bei Drinoco! nidjt fo biel ©anbförner enthalten 
mie ber ©trom ©djilbfröten, ja bafg fie bie ©djiffe in iljrcnt Saufe aufhalten mürben, menn 
Sftenfdjen nnb Seiger nidjt alljäljrlidj fo biele töteten. ,©al finb Bfaffenmärdjen‘, fagte ber 
Krämer aul Slngoftura leife. ©ie gnbianer berfidjerten uni, bon ber üßünbung bei ©ritiocol 
biö gum Ginfluffe bei 2(f)urel fjinauf finbe man feine gnfel nnb fein eingigel ©eftabe, mo 
man ©djilbfröteneier in ÜDtaffe fammcln fönne. ©ie Uferftreden, auf benen faft fämtlidje 
©djilbfröten bei Drinocol fidj alljäljrlidj gufammengnfinben fdjeineu, liegen gmifdjcn bem 
3nfammenfluffe bei Drinocol nnb bei Slfmre! nnb ben großen fällen ober Otaubalel, unb 
Ijier finben fidj bie brei berüljmtcften gangßläße. Gine 9Irt, bie SIrraufdjilbfröte, geljt, mie 
el fdjeint, nidjt über bie gälte fjinauf, unb mie man uni berfidjerte, fommcrt oberhalb 21turel 
unb Sftaijpure! nur ©erefaßf djilbfröten bor. 

„©ie größte ©djilbfröte, ber Sfrrau, ein furdjtfamel, fdjeuel STier, bal nur ben ®oßf 
aul bem SSaffer ftredt unb beim leifeften ©eräufdje fidj berbirgt, meibet bon Skenfdjen 
bemofjnte ober bon Booten beunruhigte Uferftreden. ©ie ift eine grofge ©üßmafferfdjilbfröte 
mit ©djmimmfüßen, feljr glattem Sloßfe, gmei fleifdjigen, feljr fpi^tgen Anhängen unter 
bem flintt, mit 5 gehen an öen Borber* unb 4 au ben Hinterfüßen. ©er Dlüdenpanger 
fjat 5 2Kittel*=, je 4 feitlidje unb 24 9?anbfd)ilbe; er ift oben fdjtuarggrau, unten orangengelb; 
bie langen güße fefjert ebenfo aul. gmifdjen ben Gingen ift eine feljr tiefe Sänglfurdje. ©ie 
97ägcl finb feljr ftarf unb gebogen, ©ie Slfteröffnung befinbet fidj am erften günftel bei 
feljr furgen ©djmangel. ©al ermadjfene ©ier miegt 20—25 kg. ©ie Gier, meit gröfger all 
©aubeneier, haben eine SÜalffdjale unb füllen fo feft fein, baß bie ft'inber ber Dtomafen, bie 
eifrige Ballfßieler finb, fie einanber gumerfeu fönnen. ©er ©erefatj ift Heiner all ber 9lrrau, 
ber ganger gäljlt ebenfo biele glatten; fie finb aber etmal anberl Verteilt, gdj gäljlte 5 ÜDZitteH, 
je 4 fedjledige feitlidje unb 24 bierfeitige, ftarf gebogene Oianbßlatten. ©ie gärbung bei 
Baugerl ift fdjmarg mit grüulidjcm Slnfluge; 97ägel unb güße finb mie beim Slrrau, bie 
nadten ©eile olibengrün; auf bem ®oßfe ftcljen gmei aul 9?ot unb ©elb gemifdjte glede; 
ber Hall ift gelb, ©ie ©erefaßl tun fidj nidjt in fo große ©djmärrne gufammen mie bie Slrraul, 
um bie Gier auf bem nömlidjen Ufer gu legen. Seßtere hoben einen angenehmen ©efdjmad 
unb finb bei ben Bemoljnern bon ©f)anifdj=©uatjana feljr gefudjt. ©er 2Irrau geljt nidjt 
über bie gälte hinauf; ber ©erefatj fommt fomoljl im oberen Drinoco all unterhalb ber gälte 
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bor, ebenfo im 9tpure, Uritufu, ©uarifo unb ben Keinen $tüffen, bie burd) bie Stano! bon 
Garaca! laufen. 

„'Sie geit, \n meldjcr ber 2(rrau feine (gier legt, fällt mit beut niebrigften SBafferftanbe 
gufamnten. Sa ber Orinoco bon ber $rüpting!*Sag* unb fftadjtgteicpe an gu [teigen be* 
ginnt, fo liegen bon Anfang Sauuar bi! gum 29. üftärg bie tiefften Uferftreden troden. 
Sie ?(rrau! fammetn fid) fdjon im Haimar in große ©djmärme, gepeit au! bent SBaffer unb 
märntcn fid) auf bent ©anbe in ber ©ottne, mcit fie, nacp 2tnfid)t ber ^nbianer, gu iprcnt 
SBoptbefinben itotmcnbig [tarier ^pitte bebiirfen unb bie ©onne ba! Giertegeit beförbere. 
SSäprenb be! gebruar finbct man bie Wcxavß faft ben gangen Sag auf bent Ufer. 2tnfang! 
9)tärg bereinigen fid) bie gerftreuten Raufen unb fdj mimmen nun gu ben menigen Unfein, 
auf loetcpen fie geioöpnticp ipre (gier legen: maprfdjeinticp fontmt biefelbe ©d)itbtröte jebe! 
Qapr au ba! nämticpe Ufer. Wenige Sage bor bent Segen erfdjeinen biete Saufenbe bon 
itjnen in langen 9icipeu an ben Ufern ber $nfetn Gucuruparu, Uruana unb ißararuma, 
reden ben §atl unb patten ben ^opf über ba! SSaffer, aulfdjauettb, ob nidjt! bon ,Stgmt‘ 
ober 2Jiettfd)en gu fürcpten fei. Sie ^nbianer, beiten biet baran liegt, baß bie bereinigten 
©djmärme aud) gufainmenbteiben, ftetten lang! bei Ufer! Söadjen auf, bamit bie Sicre 
nidjt gerftreut mcrben unb in attcr 9iupe ipre (gier legen tonnen. 9Jian bebeutet ben Seuten 
auf ben gaprgeugeit, fid) mitten im ©trome gu patten unb bie ©djifbfröteti nidjt burd) 
ipr ©efcprei gu berfcpeucpen. 

„Sie (gier loerbeu immer bei Sftadjt, aber gteid) bon ©onnenuntergang an gelegt. 
Sa! Sier gräbt mit feinen Hinterfüßen, bie fepr taug finb unb trumnte stauen paben, ein 
metermeite! unb 60 cm tiefe! Sod), beffen Sßänbe e!, um ben ©anb gu ertueidjen, nad) 33e* 
pauptung ber $nbianer mit feinem §arn beneßen fott. Ser Srang gum Giertegen ift fo 
ftarf, baß mand)e ©djitbtröten in bie boit anberett gegrabenen, nod) nid)t ioieber mit Grbe 
aulgefüttten Södjer pinabgepen unb auf bie frifcpgelegte Gierfdjidjt nod) eine gtoeite tegett. 
S3ei biefem ftürntifepen Surcpeinanber tuerbeit fo biete (gier gerbrodjen, baß ber Sßertuft, 
toie ber ÜDtiffionar un! burd) ben Stugenfdjein beteprte, ein Srittet ber gangen Grnte be* 
tragen mag. 2Bir fanben Ouargfatib unb gerbrodjene Gierfdßaten burep ba! aulgeftoffene 
Sotter ber Gier gu großen Stumpen gufammengefittet. G! finb ber Siere, bie in ber 9?adjt 
am Ufer graben, fo unernteßtidj biete, baß rnandje ber Sag überrafdjt, epe fie mit bent Segen 
fertig merben tonnten. Saun beciteit fie fid) mepr at! fe, ipre Gier to! gu toerben unb bie 
gegrabenen Söcper gugubeden, bamit ber Jaguar fie niept fepen möge, ©ie, bie berfpäteten, 
ad)ten babei auf feine ©efapr, bie ipnen fctbft bropt, foitbertt arbeiten unter ben 2tugen ber 
Snbianer, bie früpntorgen! auf ba! Ufer fontmen unb fie ,närrifd)e ©djilbfröten* nennen. 
Srop iprer ungeftünteit 93emegungcn fängt man fie teidjt mit ben §änben. 

„Sie brei ^nbianertager au ben obengenannten Orten toerben in ben teßten Sagen 
be! Üftärg ober ben erften Sagen be! Stprit! eröffnet. Sie Gierernte gept ba! eine 2Rat bor 
fid) loie ba! anbere, mit ber SRegelmäßigfeit, bie bei altem perrfd)t, toa! bon Sftöndjen au!* 
gept. Gpe bie üftiffionare an ben gtuß fanten, beuteten bie Gingeborenen ba! Grgeugni!, 
ba! bie 9?atur pier in fo reid)er Sfütte bietet, in geringerem 9Jiaße au!. Qeber ©tamrn burd)* 
loüptte ba! Ufer nad) feiner eignen 2Beifc, unb e! tourben unenbtid) biete Gier mutmittig 
gerbrod)cit, loeit man nidjt borfid)tig grub unb mepr Gier aufbedte, at! man mitnepmen 
tonnte. G! loar, al! mürbe eine Grggrube bon ungefdjidten §änben aulgebcutet. Sen 
^efuiten gebüprt ba! $8erbienft, biefe 2tu!beutung geregelt gu paben. ©ie gaben nidjt gu, 
baß ba! gange Ufer aufgegrabett mürbe, ließen bietmepr ein ©tüd unberüprt liegen, loeit 
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l'te beforgten, bie ©djitbfröten mödjten, menn nid)t auSgerottet ln erben, fo bod) bebeutenb 
abneljmen." getst toüljlt man mieber baS gange Ufer rüdfidjtStoS um; man glaubt aber and) 
gu bemerfen, baff bie taten bon gatjr gu gatjr geringer merben. 

„3ft baS Säger aufgefdjtagen, fo ernennt ber SKiffionar feinen ©teÜbertreter, ber beit 
Sanbftridj, mo bie CEier liegen, nadj ber Stngatjt ber gnbianerftämme, bie fid) in bie (Ernte 
teilen, in Sofe gertegt. (Er beginnt baS ©efdjäft bamit, baff er mit feiner ©tange unterfudjt, 
mie weit bie (Eierfdjidjt im Boben reicht. 9?adj nuferen ÜUteffungen erftredt fie fid) bis gu 40 m 
üom Ufer unb ift im Surdjfdjnitt 1 m tief. Ser Beauftragte ftedt ab, mie meit feber Stamm 
arbeiten barf. 9ftdjt otjne Bermunberung tjört man ben (Ertrag ber (Eierernte mie beit (Ertrag 
eines ©etreibeaderS abfdjä|en. (ES fommt bor, bah ein glädjenraunt bon 40 m Sänge unb 
10 m Breite 100 £rüge ober für 1000 graut Öl liefert. Sie gnbianer graben ben Boben 
mit ben Rauben auf, legen bie gefammetten (Eier in deine, EO^appiri genannte tabe, tragen 
fie inS Säger unb merfen fie in grofje, mit Söaffer gefüllte, Ijötgerne tage, gn biefen merben 
bie (Eier mit ©djaufetn gerbrüdt, umgerütjU unb ber ©onne auSgefetü, bis ber ölige Seit, 
baS (Eigetb, baS obenauf fdjmimmt, bid gemorbeit ift. SaS Öl mirb abgefdjöpft unb über 
ftarfem geuer gefodjt, fott fid) attd) um fo beffer galten, je ftärfer man eS todjt. ©ut gu= 
bereitet, ift eS f)ett, gerud)loS unb faum ein menig gelb. Sie ÜDtiffionare fdjäigen eS beut befteit 
Baumöle gteid). ÜDtan braudjt eS nidjt attein gum Brennen, foubent aud), unb gmar borgugS* 
meife, gitttt Äodjett, ba eS ben ©Reifen feinertei unangenehmen ©efdjmad gibt. Sod) t)ätt 
eS fd)mer, gang reines ©djitbfrötenöl gu betontmen; baS rneifte t)at einen fauligen ©erud), 
ber babott t)errüt)rt, baff (Eier barunter geraten finb, itt metcfjen bie fungen ©d)itbfröten fid) 
bereits auSgebilbet hatten. 

„SaS Ufer boit Uruana gibt fät)rtid) 1000 tage 0t. Ser tag gilt in Stngoftura 
2—2y2 Eßiafter. Ser gange (Ertrag ber Uferftreden, auf metdjen fährtid) (Ernte gehalten 
mirb, tagt fid) auf 5000 tage breanfdjlagen. Sa nun 200 (Eier eine SSeinftafdje bott 0t 
geben, fo tommen 5000 (Eier auf einen tag. stimmt man an, jebe ©d)ilb!röte lege 100—116 
(Eier, unb ein Srittet merbe mät)renb beS Segens, namenttid) bon ben ,närrifd)en ©d)ilb= 
fröten‘ gerbrod)en, fo ergibt fid), bah, um biefe 5000 Mge öl gu füllen, 330000 21rrau= 
fdjitbfröten auf ben brei (Ernteplänen 33 ÜDMionen (Eier tegen müffen. Unb mit biefer 9\ttiy 

nung bleibt man nod) meit unter ber mähren 2lngatjt. Biete SBeibdjett legen nur 60—70 
(Eier; biete merben im Bugenbtide, mo fie auS bem SLöaffer gehen, bon ben gaguaren gefreffen; 
bie gnbianer nehmen biete (Eier mit, um fie an ber ©onne gu trodnen unb gu effen, unb 
gerbred)en bei ber (Ernte biete auS gat)rtäffigteit. Sie tUtenge ber (Eier, bie bereits auSgefdjlüpft 
finb, et)e ber DJtenfd) barüber fommt, ift fo ungeheuer, baff id) beim Sagerptape bon Uruana 
baS gange Ufer beS 0rinocoS bon jungen, gottbreiten ©djitbfröten mimmetn unb fie mit 9?ot 
ben tabern ber gnbianer, bie gagb auf fie mad)ten, entfontmen fat). stimmt man nod) fpngu, 
baff nid)t alte 9trrauS gu ben brei Sagerptäpen fommen, bah biete gmifd)ett ber SJtünbung beS 
0rinocoS unb bem (Einftuffe beS 9tbureS eingetn unb ein paar SSodjen fpäter legen, fo getaugt 
mau notmenbig gu bem ©d)tuffe, bah fidj 2tngat)t ber ©djitbfröten, bie attjät)rtid) au ben 
Ufern beS unteren 0rinocoS ihre (Eier tegen, naljegu auf eine ÜDUttion belaufe. SieS ift aus- 
nehmenb oiet für ein Sier bon fo beträdjttidjer ©röhe, baS einen hatbeit gentner fdjmer mirb, 
unb unter beffen ©efd)ted)t ber Sftenfdj fo furd)tbar aufräumt; beim im allgemeinen pflangt 
bie 9!atur in ber Siermett bie gröberen Strten in geringerer 9tngat)t fort atS bie fteitten. 

„Sie jungen ©djitbfröten gerbredjen bie (Eifd)ate bei Sage; man fiet)t fie aber nur 
bei 9tad)t auS bem Boben fdjtüpfen. 9?ad) Behauptung ber gnbianer fd)euen fie bie 
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©onnenpipe. Sie farbigen mottten un3 aucp geigen, mie ba3 ©djitbtrötdjen, meint man e§ in 
einem ©ade meit Dom Ufer trägt unb fo auf ben Robert fept, bap e§ bent Ztuffe ben Oxüden 
feprt, aföbatb ben fürgeften Seg gunt fybuffe einfdjtage. Z^) geftepe, bafg biefer Sßerfud), boit 
metdjemfdjon ifSater ©umilta fpridjt, nicpt immer gteicp gut gelingt; gcmöpntidj aber fd)ien 
e» mir mirftid), atö ob bie Jleiiten Siere, and) menn fie fepr meit bont Ufer, fetbft auf einer 
Znfet fid) befanben, fpürcn tonnten, moper bie feucptefte Suft mepte. 33eben!t man, mie meit 
fid) bie Gierfdjidjt faft optte Ituterbredjung am Ufer pin erftredt, unb mie biete taufenb Heiner 
©cpitbfröten gteidj nacp bent 2tu3fcptüpfen bent Söaffer gugepen, fo täpt fid) nicpt mopt am 
neunten, bafs fo biete biefer Stere, bie au bemfetben £)rte ipre Hefter graben, ipre jungen 
peramifinben unb teptere, mie bie tatobite tun, in bie Sadjett am Drinoco fiipren tonnen, 
©o biet ift gemip, bap biefe ©djitbtröte ipre erften Sebengjapre in ben feidjteften Sachen 
gubriugt unb erft, menn fie ermadjfcn ift, in ba§ grope Z'tupbett gef)t. SSie finben bie Zungen 
nun biefe Sadjen? SSerben fie bon ben meibtidjen ©djitbfröten pingefüprt, bie fid) iprer 
annepmen, mie fie ipuett aufftopen? Sie Strraufdjitbtröte ertennt fidjer, fo gut mie ba§ 
tafobit, ben £)rt mieber, mo fie if)r 22eft gentad)t tjat; ba fie aber nid)t magt, am§ Ufer gu 
fontntcn, mentt bie Zubianer ipr Säger aufgefdjtagen paben, mie tonnte fie ipre Zungen bon 
fremben unterfdjeiben? 2tnberfeiti§ motten bie Dtontafen beim §od)maffer meibtid)e ©djitb= 
frötert gefepen paben, bie eine giemtidje Stngapt junger ©d)itbtröten fjiuter fid) patten, fotdje, 
metd)e altein an einem einfamen Ufer getegt patten unb gu biefcm mieber gurüdfommen 
tonnten. Männtidje Siere fittb unter ben ©cpitbtröten fepr fetten: unter mepreren ^unberten 
trifft man faunt ein3. Ser ©runb biefer Grfcpeinung tarnt aber nidjt berfetbe fein mie bei 
ben tafobiten, bie in ber Brunft einanber btutige ©efecpte liefern. 

„Sa3 Grntegefdjäft unb bie Zubereitung be§ Ote3 mäpren 3 Sßodjen, unb nur um 
biefe Zeit fiepen bie Miffionen mit ber Stufte unb ben benadjbarteu gefitteteu Säubern in 
SSertepr. Sie $rangi3taner, bie fübtid) Don ben gälten leben, fontnten gur (gierernte, meniger 
um fid) Üt gu berfdjaffen, at3 um meipe ©cfidjter gu fepeit. Sie Ctpäubter paben 60—70 bont 
§unbert ©eminn; benn bie Zubianer berf'aufett ben tag für einen parteit ^piafter an fie, 
unb bie SSerfanbfoften betragen nur 2/5 ipiafter für ben tag. 2ttte Zubianer, bie an ber 
(gierernte teitnepmen, bringen aud) gange Waffen an ber ©onne getrodnete ober teid)t 
gefottene Gier mit nad) £>aufe. Unfere Diuberer patten fotd)e [tet3 in ipren Körben ober in 
deinen ©äden bon 23aummotfgeug. Ser ©efdjntad taut um» nid)t unangenepnt bor, fotange 
fie nod) gut erpatten maren." 

Sap bie Gier ber 2trraufd)itbfröte aud) bon auberen gefdjäpt merben, ergibt fid) au» 
nad)ftepenber ©d)itberung ©djontburgtä. „Sen Zubel, mit metd)ent bie 23oot£>teute ge= 
miffe ©anbbänte be£ GffequiboiS begrüßten, tonnte icp uicpt eper enträtfetn, at» bi3 meprere 
ber Znbianer, epe nod) bie £apne tanbeten, ungebutbig in ben fprangen, nad) einer 
ber ©anbbänte fdjmamnten, bort im ©anbe ptoptidj gu fd)arren begannen unb eine Menge 
Gier gum $orfdjein bracpten. Sie Segegeit ber ©cfjilbfröten patte begonnen, eine Zeit, 
metdjer ber Zubianer mit ebenfo groper ©epufud)t entgegenfiept mie unfere ©utfdjnteder 
bent ©d)nepfenftrid)e ober bent beginn ber frifdjen 9tufternfenbungen. Sie 23egierbe ber 
Znbianer mar fo grop, bap fie, glaube id), aud) menn Sobesftrafe auf eigenmittigem $er= 
taffen be3 5tapne3 geftanben pätte, fiep nidjt mürben paben abpatten taffen, nad) ben ©anb= 
bänfen gu fdjmintnten, bie in iprent ©d)ope bie moptfdjmcdenben Gier bargen. 2tt§ id) jenen 
gefeierten Sederbiffeit fennen geternt patte, fanb id) bie Seibenfcpaft ber Zubianer erttärtid). 
3öa3 finb unfere bietgepriefenen tabipeier gegen ba3 Gi biefer ©djitbtröte! 
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„Sag Ster begibt fid) auf biefen ©anbbänfen meift 80—140 ©djritt lanbeinmärtg, 
fcfjarrt bann eine Vertiefung in ben ©anb, legt bie (gier ab, bebecft fie mit ©anb unb fcljrt 
gum SBaffer gurüd. (Sine leidjte, mellenförmige (Srljöljung ber ©anbflädje berrät bie ©teile 
beg ^efte§, ein geidjert, bag mir itidjt el)er unterfdj eiben lernten, alg big mir einige ©anb- 
baitfe fallen, bereu gange Dberflädje ein mellenförmigeg Sütufjereg Ijatte. Sag (Simeifj, bag 
beim $odjen nidjt I)art mirb, fonbent bollftärtbig im flnffigen guftanbe bleibt, läfjt man 
auglaufen unb geniefjt nur bag moljlfdjmcdeitbe unb naljrljafte Dotter. (Sinen auggegeidj- 
neten Sederbiffeit lieferten urtg bie roljen Dotter mit $uder unb einigen Strömen 9ium ber- 
mifdjt, mag iljnett eine überrafdjenbe SRljnlidjfeit mit bem feinften dRargipan gab. 

„911g Segegeit ber ©djilbfröte im 91magonenftronte gibt b. Karting bie URonate ©ftober 
unb IRobembcr an; nadj §umbolbt fällt fie für ben ©rinoco in ben 9Rärg; im (Sffequibo ba- 
gegen beginnt fie mit Januar unb mäljrt Ijödjfteng big Anfang Februar. Siefe Verfdjiebert- 
Ijcit ber Segegeit fdjeint genau mit bem berfdjiebenen Eintritte ber Ofegcngeit innerhalb 
ber ©rengen ber brei ©tromgebiete in Verbinbung gu ftefjeit. Sie Stiere entlebigen fid) iljrer 
(Sicr mäl)renb jener günftigen Sage, in mcldjett bie ©omte bor bem (Eintritte ber großen 
Oiegengeit nodj bie 3edigung ber GSier beenbigen fann. gür ben ^nbiaiter ift bag (Srfdjeinen 
ber jungen ©djilbfröten bag fidjerfte SRerfmal für ben balbigett Veginn ber lederen; beim 
mentt jene, nadjbent fie auggefrodjett finb, bem SSaffer gueilen, fann man fidjer baranf 
redjnett, baff bie Vegengeit nalje ift. 40 Sage, nadjbem bag (Si gelegt morben ift, burdjbridjt 
bag gütige bie <pergamentumf)üllung unb fdjlitpft aug." 

Stufger bon bem dRenfdjen, beffen regelredjt betriebene (Sierblünberung bem audj nod) 
Ijeutigegtagg galjlreidjen §eere ber 9lrraufd)ilbfröten bie erljeblidjften Verdufte gufügt, Ijabert 
biefe and) bon Ütaubtieren git leiben. „KRan geigte ung", fdjliefjt Ipumbolbt feine ntalerifdje 
©djilberung, „grofje, bon gaguaren geleerte ©djilbfrötempanger. Siefe ,Siger‘ geljen ben 
91rraug auf ben llferftridjeu nad), mettn fie legen mollen, überfallen fie babei unb mälgett 
fie, um fie gemädjlidj bergeljrett gu fönnen, auf ben Otüden. 91ug biefer Sage fönnen bie 
©djilbfröten fid) nidjt aufridjten, unb ba ber Siger iljrer meit meljr ummenbet, alg er in einer 
SRadjt bergeljren fann, fo rnadjen fid) bie gnbianer Ijäufig feine Sift unb feine bogljafte §ab- 
fudjt gunutje." Sind) (S. ©ad)g Ijat auggeleerte ganger gefunben. 

„Sßenit man bebenft, mie fdjmer ber reifenbe ÜRaturforfdjer ben Hörner ber ©djilb- 
fröte fjeraugbringt, fallg er dtüden- unb Vruftbanger nidjt trennen mill, fann man bie ©e- 
manbtljeit beg Sigerg nidjt genug bemunbern, ber mit feiner Sa|e ben Sobbdfdjilb beg 
91rraug leert, alg mären bie 91nfätse ber HRugfeln mit bem ÜReffer eineg SSunbargteg log¬ 
getrennt. Ser Siger berfolgt bie ©djilbfröte fogar in bag Söaffer, fallg biefeg nidjt feljr tief 
ift, gräbt aud) bie (Sier aug, ift überljaupt neben bem ®rofobiI, ben dteiljern unb ben diaben- 
geiern ber furdjtbarfte geinb ber frifd) auggefdjlübften ©djilbfröten. gm betroffenen galjre 
mürbe bie gnfel ißararuma mäljrenb ber (Sierernte bon fo bielen ®rofobilen ljeimgefudjt, 
bafj bie gnbianer in einer eingigen ÜRad)t iljrer 18 big 4 m lange mit tjafenförmigen, burdj 
©eefuljfleifdj geföberten (Sifen fingen. 9lufjcr ben ebenermäljnten milben Sieren tun audj 
bie milben gnbianer ber Ölbereituug bebentenben Eintrag, ©obalb bie erften Heineren 
drcgenfdjauer, bon iljnen ©djilbfrötenregen genannt, fid) einftellen, gieljen fie an bie Ufer 
beg ©rinocog unb töten mit bergifteten Pfeilen bie ©djilbfröten, bie mit emfmrgeredtem 
^obfe unb auggeftredten Veinen fidj fönnen.;/ 

(S. 91. ®ölbi Ijat nadj einem ungebrudten Veridjte 9Jt. ba ©ilba (Soutinljog meitere 
eingeljenbe SRitteilungen über bie 9Irraufdjilbfröte beg 91magonenftromeg gemadjt. Sanadj 
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lebt biefe bom Januar bi» gum ^uti in ben Sadjett unb llferfeen ber überfchmemmten 2M= 
bungen unb frißt faft au3fcf)tießfid) abgefattene $8aumfrüd)te. Mit bem 9?eße merben bie 
Xiere int 2Iuguft, 311 atiberer $dt aber mit tgarpune unb ^feit gefangen. ®ie Paarung 
erfolgt im Söaffer; bie Gier merben Gnbe (September bi§ O!tober in ber Morgenfrühe ab= 
gelegt; 80—200 Gier füllen bie 45—60 cm tiefe Gkube. $>ie Gier merben gegeffen, ober 
e3 toirb au§ ihnen in großem Maßftabe „23uttcr" gewonnen, bie afö Seergufaß, gu 23eteudj= 
tungsgtoeefen, feltener gur (Sbeifcbercitung bertoenbet toirb; felbft bie eben au3geftf)lüpften 
jungen toerbeti nidjt gefront. 

liefen alten Angaben mögen noch bie neueren, fie mehrfach ergängenben unb beridj* 
tigenben, auf eigenen Grfaljrungen berutjeuben Mitteilungen bon ©ötbi unb §agmann 

2ercfat)sSd)i[bfi'üte, Podocnemis unifilis Trosch. Vs natürlicher Girojje. 

angefd)toffen merben. Grfterer benterft, baß große Gjemplare biefer unter Dem tarnen 
„£artaruga" (einem allen um ba§ Mittelmeer herum motjnenben romauifdjen lottern ge= 
meinfamen Söorte für „©djitbfröte") befannten 2lrt in Manäoä unb Iparä regelmäßig auf 
ben Marft gelangen, in ^>arä gmeimal in ber SBodje gefdjtacfjtet unb au»getoogen merben. 
$nt Münbung§gebiete be3 2tmagonenftrome3 toirb fie gufeßenbS feltener. $ie Gier finb, 
entgegen ber irrigen Angabe 2t. b. §untbolbt3, meid) häutig, ihre ^orm ift nafjegu fugeP 
ntnb, bie Färbung falfmeiß; bie 3d)t in einem ©elege beträgt 7—12 5£ußenb; bie Sängst 
ad)fe ber Gier mißt etma 44—48, bie Qneradjfe 41—43 mm; fie miegen fe 40—46 g. ^ie 
©djilbfrötencier, bie fo hart finb, baf3 bie ®inber ber Dtontafen^nbianer fie einanber afö 
S3älte gutoerfen, maren feine „2trrau"=, fonbern „Sterefaß'^Gier. $ie „Serefat)" §um= 
bo!bt§ ift mit Podocnemis unifilis Trosch. ibentifdj, bie ©ötbi in ben borfjitt angeführten 
Mitteilungen für P. dumeriliana hielt, ©ie ift gtcidjgeitig and) biejenige ©djitbfrote, bie 
am 2tmagonenftrom allgemein ab§ „Sracaja" bezeichnet toirb. iDie 3at)l ^er Gier in einem 
£erefat)=©etege ift geringer al» bei ber Sartaruga (nur 2—4 Stußenb), bie Gier finb auch 
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nicf)t fo runb, fonbern meljr lönglid) (49 mm laug, 34 mm im Ouerburdjmeffet) mit glatter, 
fettig fidj anfüljlenber, fjarter ©djale. 

$8eibe SIrten fommeit im SImagonenftrom nebeneinanber bor, mobei gu bemerfen ift, 
baff im §auf>tftront Podocnemis expansa, in ben ©eitenftrömen bie unifilis bormiegt, bie 
fdjliefflid) in bent bon $ataraften burdffeigten Oberlauf allein baS gelb behauptet. (Sie, bie 
„Oracaja", ift für bie ?Inmof)ner ber SUiftenflüffe in ©uatjana bon berfeiben groffen 93ebeu- 
hing, maS bie „Oartaruga" für bie ?ImagonaSbeböIferung, unb il)re Segegeit im Oftober 
bis Oegember ift eine midjtige geit für bicfe; grauen unb SÜinber madjen ficf) auf gum 
©ammein ber Eier, bie oft an STagcreifert meit an einem ©abannenflufj ober äfinnenfee 
liegcnben ©teilen gefunben merben. 

Über baS $orfommen biefer ©djilbfröte auf ber SImagonaSinfel äRejiana berichtet 
§agmann toie folgt: 

„Oie Oartaruga fontmt auf ÜDlejiana nodf berf;eiltni§mäfgig fjöufig bor, bod) nidjt in 
beut ÜOtaffe rnie am mittleren unb oberen 2ImagonaS. ©ie fiubet fid) im §auf)tftrome, alfo 
an ber Hüfte ber gnfel, fomof)! als aud) in ben glüffen, ben ggarapeS. gäl)rt man in einer 
Icid)ten Eauöa am Ufer entlang, fo fann man befonberS am ©pötnadjinittag ober beS 
9JtorgenS frül) bie Oartaruga beobadjten, mie fie fidi bon ber ©trömung treiben löfft; man 
fieljt gmar nur ben Hopf auf ber SSafferoberflädje erfdfeinen, um ülötjlid) gu berfdfminben, 
rnenn baS Oier (55efaf>r mittert. 

„gm 9Jlonat ©efüentber merben aud) an ber Hüfte bon Sftejiana eingelne 9ieftgruben 
ber Oartaruga aufgefunben unb bon ben Eingeborenen, meld)e bie Eier fef)r fd)ä|en, auS= 
gehoben, gd) perfönlid) giel)e aber bie Eier ber gguana benfenigen ber ^ßobocnemiS meit 
bor; gang borgügtid), nur meiftenS gu fett, ift baS gleifd) ber Oartaruga. Oie SJiänndfen 
ber Oartaruga merben ,Eaf)t)tari‘ genannt. 

„3Iuf 9Jtejiana mirb bie Oartaruga im ^auptftrom in ber ,Eamböa‘, in ben ggarapeS 
in ber ,Oafmgem‘ gefangen. 

„Unter ,Eamböa‘ berftel)t mau bie Slbfperrung einer 23ud)t mittels ©teinen, üftetjen 
ober gönnen. Oa bie ©teine am unteren 9ImagonaS meiftenS fehlen, merben gemöfjnlid) 
9?etje ober gönne bagu bermenbet. geltere erhalten ifjrer 23iIIigfeit falber ben ^orgug. 
Oie gäune merben aus S3ambuS ober auS ber ÜUtaraia-fßalme (Bactris marajä) Ijergeftellt, 
inbent etma 1 m fjolfe Satten gefdjnitten unb bie eingelnen Satten mit Sianen fo gufammen- 
gebunben merben, bafs fie öf)nlicf) mie fHoIIäben aufgerollt merben fönnen. ©0 merben eingelit 
4—5 cm lange, ,$ari‘ genannte ©tüde Ijergcftellt, bie bann an Ort unb ©teile an feft= 
geftedte ^Sföljle befeftigt unb untereinanber gu einem oft über 100 m langen bidften gaune 
berbuttben merben. gur Einlage einer Eamboa mirb eine feidjte IfalbfreiSförmige 33udft 
auSgefudft, mo mit §ilfe beS gauneS ein größeres ©tüd ber Hüfte abgcfperrt merben fann. 
9(n ben beiben Enben mirb ber gaun ffüralförmig gufammcngerollt, fo baff bie gifdfe unb 
©d)ilbfröten an ben ©eiten nidjt leidjt ben QluSgang finben. Oie Eamboa mirb gur geit 
ber tiefften Ebbe geftellt. gfjre §öl)e muff fo beredjnet merben, baff fie bei ber f)öd)fteu glut 
minbeftenS 1 m unter bem SSafferfgiegel gu fteljen fommt, fie muf3 alfo je nadj beut ©taube 
ber ©egeiten näfjer ober meiter bom Ufer entfernt angelegt merben. 

„Oie eingelnen fpari merben beim 2IuffteIIeu gut in ben ©dflantm geftedt, jebe fdfab- 
Ijafte ©teile auSgeflidt ober berftärft, unb überall mirb genau nadfgefefjen, baff feine Öff¬ 
nung ben gifdjeit als Ourdffdjlupf bienen fann. Ourd) bie eintretenbe glut laffen fid; bie 
gifdje unb ©dfilbfröten gegen baS Ufer treiben; ift baS SSaffer genügenb gefticgen, fo 
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gelangen fte über bie ^Sart in bie ©arnboa, giept bet eintretenber ©bbe baSSSaffer fiep gutüd, 
fo bleiben fämtlicpe fyifdpe, bie ficf) innerhalb ber ©amböa aufpielten nnb fiel) beim erften 
©intreten ber ©bbe nidjt gurüdgegogen paben, gefangen. ©pe bie ©bbe bollftänbig aus* 
gelaufen ift, treffen bie ^ifdjer ein unb fantmein, waS in ber ©amböa gurüdgeblieben ift, 
in il)rc ©anöaS: ungäpltge gufdjc, berein^elte SartarugaS, ja fogar ©ecfüpe (Manatus) 

merben bisweilen barin gefangen. SaS ©rgebniS ber ©amböa pängt fetjr bom ©taube ber 
©eegeiten ab; am erfolgreicpften finb bie ©pringtiben gur $eit bon Steu* unb VoIImonb 
unb befonberS bie glut ber Sftadpt, ba mit ber abnepmenben Kipe beS SageS bie fffifdjc 
mieber in bie oberen ©dpidpten beS SSafferS [teigen, bon mo fie über bie ißari pinWeg leicpter 
in bie ©antboa geraten. 

„©ambba in großem SLRafsftabe unb etwas einfaeper pabe idp auf ber $nfel ÜÜttejriana 
mit Sraptgeflecpt aus führen taffen. 

„Sie ,Sapagem‘ beftept in ber Slbfperruttg eines feitlicpen SIrmeS eines Heineren 
gluffeS, fogenannten ,$garapeS‘, mir mit beut Unterfdpiebe, baß pier bie ißari erft gegen 
©djluß ber pödjften ^lut geftettt werben. $ur Beit ber ©bbe werben bloß quer über ben gluß 
fräftige ^Sfäpte fenfredpt eingerammt unb an biefer ©teile baS SSett beS ^garape bon perunt* 
liegertbem §oIge fo gut mie möglidj gereinigt, fo baff naepper ber Baun bei boller f^Iut opne 
weitere Kiubcrniffe geftcllt werben fattn. Bu tiefem Bwede bebient man fidp eines Stüber* 
booteS, unb je naep Vebarf tauept ber eine ober ber anbere unter unb bergewiffert ficf), ob 
bie $ari genügenb tief im ©dpamme ftedeit unb nirgenbS einen Surdpfdplupf gewäpren. 
Sa biefe ^lüßdjen niemals ein regelmäßiges 33ett paben, alfo ba unb bort Vertiefungen 
aufweifen, in welcpen auep wäprenb ber ©bbe baS SBaffer unb mit ipm f}ifdje gurüdbleiben, 
fudpt man bor ©intritt ber ©bbe foweit als möglicp flußaufwärts Oorgubringen, um bann 
flußabwärts ein ricptigeS ®effeltreiben gu beranftalten, inbent mit ©töden auf baS SSaffer 
gefdjlagen wirb, um bie gifdpe flußabwärts gu treiben, ©ar oft fommt eS bor, baß ein eben* 
falls aufgefdpeudpter mädptiger SWigator einen ©tridp burd) bie Stedpnung rnadjt, iitbem er 
bie Sapagem burdpbridpt. VorficptSpalber palten fid; beSpalb minbeftenS gwei erwadpfene 
^erfonen an ber Sapagem felbft auf, um foldpe unlicbfame Vorfommniffc möglidpft gu ber* 
pinberu. SaS ©rgebniS einer einzigen forgfältig auSgefüprten Sapagem ift oft, baß burd) 
fie meprere Familien auf eine SSodje mit genügenb SZaprung berfepen werben, befonberS 
wenn fidp noep einige oft 50—60 cm große SartarugaS unter ber Veute befinben." 

©djtangcnpalSfcpUbf'röten (Chelydidae) nennen wir eine gweite Familie ber §alS* 
wenber, bie, int übrigen ben ^elontebufeu äpnlid), ben Suaden überpaupt nidpt eingiepen 
tonnen, fonbern ipn feitlidp unter ben Staub beS StüdcupangerS fdjlagen, ber meift eine beut* 
lidpe Stadenplatte geigt. Ser bon 13 Komplotten auSgeftattete Vaucppanger ift nur aus 
9 ifnodjentafcln gufammengefept. ©in fnödperner ©d)Iäfenbogcn feplt bent ©djäbel aller gu 
ben ©d)langcnpalsfd)ilbfröten gepörtgen ©attungen, bie ©aumenbetne finb burd) baS Spflug* 
fdparbein getrennt, bie Stafenbeine gewöpnlicp borpauben, bie Vorberftirubeine nidpt mit* 
einanber berwad)fcn, bie ltnterfieferäfte burd) eine Stapt am ®innwinfel berbunben. 

Sille ©dplangenpalSfdpilbfröten, bon benen man 27 Strten fennt, bie fidp auf gepit ©at* 
tungen berteilen, wopnen in ©itbamerifa, Stuftralien ober Stcuguinea. 

Saß audp bie ©dplangenpalSfdpilbfröten, äpnlid) wie bie 28eid)fd)ilbfröten, eine SIrt 
bon ®iemenatmung befäßen, pat fidp nidjt beftätigt. SS. SI. KaSwell fanb gwar bei ber 
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auftratifrfjen ©attung Chelodina bie ©ciooßnßeit, baß fie, am ©runbe beS SßafferS liegenb, tu 
regelmäßigen gtoifdjenräumen SBaffer einwog unb toieber auSftieß, er lonnte aber beit bollen 
BadjtoeiS liefern, baß biefe VetoegungSerfcßeinungen mit einer SSaffer« ober SHemenatmung 
nicßtS §n tun ßatteu. Über bie bemerlenStoerte Brt beS Eierlegens bei biefer ©cßilblröte ßat 
<q. SQZc Eooeß berichtet. SDaS SBeibcßen fdjleppt nämlidj Sßaffer ß erb ei, um ben ßarten 
Voben, ben eS fid) wur Anlage feines Heftes toäßlt, §u ertoetcßen unb in ber fo geloderten 
Erbe beffer graben §u tonnen. ‘SaS Suer fomntt 311m Bblegen ber Eier oft auf Entfernungen 
bon 300 m aus bent fyluffe unb bringt babei einen Söafferborrat mit, ben eS in gtoifdjen* 
räumen in bie wu grabenben Södjer fpeit. Um etloa 18 cm tief §u tommen, braucßt bie 
©cßilblröte eine fßaffermenge bon menigftenS einem ßalben Siter. Beidjt ber einmalige 
SBafferborrat nicßt aus, fo bringt fie am näd)ften borgen eine jtneite Sabttng bon Sßaffer 
unb feßt bie ©rabarbeit fort. ‘Säe Eier merben in ©djicßten bon fedjS ©tüd bis wur ©umme 
bon 15—36 gelegt, ioomit bie Beftßößle gefüllt ift. 

Eine ber auffallenbften ©eftalten ber Drbnung bertritt bie ©attung ber ^raufen* 
fcßilblröten (Chelys Dum.), ©ie lennweidjnet fidj toie folgt: 3)er feßr flacf) getoölbte, mit 
Bodenplatte unb hoppelten ©cßtoanwplatten auSgeftattete Büdenpanwer meift brei SärtgS* 
reißen burcß breite unb tiefe gurcßen getrennter Häelßöder auf; ber auS einem ©tüd be* 
fteßenbe lange unb fdjmale, an ben ©eiten getielte Vaucßpanwer ßat leine Bdßfel* unb 
SBeicßenplatten. ©)er ®opf ift feßr flacf) gebrüdt unb breifeitig, bie Bugen feßr Hein, baS 
SBaul bis in bie Dßrgegenb gefpalten, ber meßr ober toeniger einmärtS gerollte tiefer mit 
fdpuadjent Igornfdptabel unb biefer mit einer meidjen, toulftigcu §aut bebedt, bie Bafe in 
einen langen Büffel ausgewogen, ber §alS lang, länger als bie Büdemoirbelfäule unb feßr 
breit unb flacf) gebrüdt, ber ©dpoanw tur§ unb nicßt mit einem Enbnagel berfeßen, bie 
©djtuimmßaut gmifcßen ben born fünf*, ßinten biertralligen ^üßen ftarf enttoidelt. SHeine 
glatten unb berfdjiebene ßäutige Bnßängfel belleiben ben ®opf, SängSreißen Heiner 
©djuppen ben §alS, eine ÜBenge in bie Breite gezogener, großer ©djuppert bie Veine, 
lünötdjen enblid) ben ©djtoanw. ®ie ertoäßnten Bnßängfel befteßen auS einem bünncit, 
Wiemlid) großen, aufgeridjteten, geioiffermaßen ein äußeres Dßr barftellenben breiedigen 
.spautlappen über jebcm ©eßörgange, wtoei SHnnbärteln unb einem langen, am Enbe wer* 
fpaltenen SÜeßlbärtel; aud) bier bis fünf §u beiben ©eiten beS §alfeS in je eine Beiße 
georbnete §autnmd)erungen, bie biefelbe ©eftalt ßaben mie bie ^eßlbärtel, geßörett bagit. 

©)ie ÜBatamata, Chelys fimbriata Schn., bie einjige Vertreterin ber ©attung, 
erreid)t eine ipanwerlänge bon 38 cm. ©)ie Färbung ber ©berfeite ift ein faft gleichmäßiges 
®aftanienbraun, bie ber Unterfeite ein fdjmußigeS ©rünÜdjgelb; fcßtoarwe unb gelbe friede 
unb Vänber geidjnen bei jungen ©tüden bie glatten, fecf)S ßßtoarwe SängSftreifen bie 
Unterfeite beS §alfeS. 

SDaS Verbreitungsgebiet ber ÜBatamata befdjränlt fid) auf ©uaßaita unb Borbbrafilien; 
b. ©pij fanb fie ßier in fteßenben ©emäffern beS BmawonenftromeS, Eaftelnau in biefent 
felbft, ©d)omburgl bort in ben Hüffen Effequibo, Bupununi unb STafutu toie in bett ©een 
unb ©üntpfen ber ©abanne. Bad) B. Zappler fcßlt fie in ©urinam, ift aber in Eaßenne 
gemein. 2öo fie borlommt, fd)eint fie ßäufig aufwutreten, ift baßer aud) allen europäifd)en 
Bnfieblern unb Areolen tooßlbelannt, toirb jebod) ißreS abfdjredenben Bußeren unb ab* 
fd)eulid)en ©erudjeS ßalber bon ißnen nur mit Bbfdjeu angefeßcn unb gcmieben. 



Schildkröten IV. 

1. Sternothaerus adansoni Schweigg. 

1;-3 nat. Qr-, s. S. 470. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 

2. ITlatamata, Chelys t'imbriata Schn. 

lh nat. Gr., s. S. 480. - L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 

3. fluttralüdie Schlangenhalslchildkrötc, Chelodina longicollis Shaw. 

1 4 nat. Gr., s. S. 4S4. — W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 



4. Beifjichildkröte, Trionyx ferox Schn. 

l/& nat. Gr., s. S. 494. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 

5. Gangcstoeichfchildkröte, Trionyx gangeticus Cuv. 

1(io nat. Gr., s. S. 499. — W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 
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Über tpr greifeben gibt e§ nur menige berläjjlidje Angaben, fo bie bon poppig: „8ie 
näprt |icf) bon ffeinen gifepen unb gröfepdjen, liegt fauernb 3it>ifd)en fdjmimmenben Sßaffer* 
Pflanzen, fepmimmt fepneff, berntag fogar gifepe ein§uf)ofen unb erpafept burcf) pföplicpeS 
Sfuftaudfen deine SSafferbögef." 9^acf) 2f. ©üntper lebt biefe 9(rt in ber greipeit bermut= 
lief) bon grofepfarben. £agmann, ber fie auf ber 2(nta§ona3=gnfef SO'lejiana fennen (ernte, 
nennt fie eine feftene ©dfifbfröte, bie nur gufäfftg gefunben tuirb unb bortoiegenb in ben 
gfüffen borfommt. £ier foff fie fiep nad) ?(u£fage ber Eingeborenen in ben (Sdjfamm 

SKatamata, Chelys fimbriata Schn. llb natürlicher ©röfje. 

eingraben unb nur ben 10—15 cm fangen Büffel perborftreefen. fted 5fbenb^ foff fie auf 
gagb au^gepett unb fid) mit Vorliebe bon tfeinen gifdjert ernähren. 

Sie SSermeprung ber ÜDiatantata foff fdjmad) fein unb ba£ gortpffanjung^gefdjäft 
fid) int affgemeirten nid)t bon beut benuanbter 5frten unterfdjeiben. SaS 2öeibd)en, ba3 
©autier pffegte, fegte bor feinem Sobe fünf Eier, au3 beren einem ein gungeS au3frocp, 
unb gmar miber alfeS Ermarten in ber ©cfjubfabe, in ber man bie Eier aufbemaprt patte. 

0tterfd)ifbfröten mögen gmei 2frten ber gfuf)fd)ifbfröten bon um> genannt merben, 
bie SBagfer mit boffent 9fed)te in einer befonberen ©attuug (Hydromedusa Wagl.) ber= 
einigt pat. 6ie fenngeidjnen ber ffadjgcmöfbte, an beit (Seitenreinbern rinnenartig auf* 
gebogene, au» 14 (Sdjeibenpfatten gufaminengefepte 91üdcn= unb ber fepr ffad)e, au§ einem 
(Stüde beftepenbe 93audjpanger, ber ffad)gebrüdte, mit meid)er §aut beffeibete Stopf, bie 

33 re hm, £ierle6en. 4. Stuft. IV. Söanb. 31 
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fcpmacpen tiefer, ber fepr lange, margige §alS, ber länger ift als bte Vüdenmirbelfäule, 

bcr furge ©cpmang unb bte bortt unb hinten mit bier Tratten befehlen güfje. 2)te als [eiterte 

AuSnapme erfdjeinenbe AngapI bon 14 Vücfenfcpeibenplatten rüprt baper, bafs bte Aadem 

glatte picr nicpt, inte gemöpnlicp, am Vorbcrranbe gmifcpen ben Sffanbplatten, [onbern pinter 

biefen auf bcr (Scheibe bor ber erften Sßirbelplatte liegt unb gletdjfam bie ©teile einer 

fecpften glatte biefer Üieipe bertritt. ©ie ©djmangplatte ift bobbell/ bie ben Vorberranb beS 

VaudjpangerSeinnepmenbe, faft fünfedigegmifdjenfcplplatte fefjr grofj; AdjfeüunbSBeidjen* 

blatten fehlen, Stinnbärtel ebenfo. 5)ie beiben befannten Arten leben in ©itbamerifa, bie 

eine mel)r int Sorbett, bie anbere im ©üben beS Erbteiles. 

‘©a ttnfer getcpner eine ber beiben biefer ©attung angepörigen Arten als lebenbe Vor= 

läge benutzen tonnte, mag fie, bie fogenannte Argentinifcpe ©cplangenpalsfcpilb» 

träte, Hydromedusa tectifera Cope, als Vertreterin ber ©ruppe gemöplt tnerben, fo inenig 

mir über itjr greileben and) betannt ift. Alle glatten beS breit=eiförmigen, born abgerunbeten 

VüdetipangerS geigen bei bcm jungen Siere gaplreidje VkdjStumSftreifcn, in beren dritte man 

baS tegelförmig ober pöderig äortretenbe ÜUtittelfelb beS ©djilbeS nteift, jebodj nicpt immer, 

unterfdjeiben fann, tnogegen jene glatten bei alten Vieren bolltommen glatt erfd)einen. 

SBie £. SJtüIIer bcobadptete, betnirft biefe Ummanblung beS rauben, bärtigen unb pöderigen 

jugenblidjen VüdenfdjilbeS in bctt glatten beS ermacpfenen SiereS eine Art Häutung, mobei 

bie rauben §ornp!atteu abgemorfcn unb burd) bie barunter neugebilbeten glatten erfept 

merben. ©>ie gärbung beS VüdenpangerS ift in ber gugenb eilt gleidjntäfjigeS, tief bunfleS 

DItbengrün, beim ermacpfenen £iere nadj ber Häutung ber Panzerplatten einfarbig licptbraun 

ober auf pell* bis bunteibraunem ©runbe mit buntlen ©pripfleden, bunflen piattennäpten 

unb großen bunflen breiedigeit Vanbfledeu, bie beS VruftpangcrS ein fdjmupigeS Vräunlicp* 

gelb, entmebcr einfarbig ober mit gmei großen bunflen, in ber Mittellinie aneinanberftofjen* 

ben, fdpmetterlingSflügelartigcn gleden, meldje geidjnung trefft bei fübbrafilifdjen ©tüden 

beobachtete, ßopf, IgalS, güfje unb ©cpmang paben bleigraue gärbung unb eine an ber fcparf 

abgeftupten oberen ©cpnaugenfante, gu beiben ©eiten ber Aafe beginnenbe Vinbe, bie als 

fcpmaler ©trieb) bis gurn Auge berläuft, bon pier an fiep berbreitert unb nunmepr gleidjbreit 

längs beS gangen §a!feS fiep pinabgiept; eine gtoeite Vinbe, bie jeberfeitS innen neben ber 

Unterfinnlabe berläuft unb mit jener fid) halb bereinigt, ift blafjgelb, gumeifert orange* ober 

giegelrot mit fd)morgen ©äumen. 35ie pangerlänge beträgt bis 30 cm. 

S>aS Verbreitungsgebiet biefer ©cplangenpalsfcpilbfröte fdpeint auf ben ©üben Vra* 

filienS unb bie benadjbarten Sänber befdpräntt gu fein. Matterer fanb fie in ©ao Paulo, 

§. b. gpering in 9tio ©raube bo ©ul, anbere gorfdjer im Sa piataflufj, b’Drbignp in -Dtonte* 

bibeo unb VuenoS AireS; §enfel erpielt fie aus ber Vanba Driental. Mifan bringt bie erfte 

Vefcpreibung; b'Orbignp nennt fie päufig unb gibt als ipren Aufentpalt fleine ©een unb Vädje 

an, fagt aber nidjtS meiter über ipre SebertSmeife. ©iebenrod gibt als mcitere gunborte ben 

Vio ©uapare unb ppanenta, bie Probingen Vio be Janeiro unb ©ta. ©atparina fomie 

Vofario in Argentinien an. 

Über baS ©efangenleben biefer Art (über baS greileben miffen mir ttod) immer fo gut 

mie nidjtS) ebenfo mie über anbere ©dplangenfcpilbtröten berbanfett mir p. trefft aus* 

gegeiepnete ÜAitteilungen, meSpalb mir biefen Veobadjter pier auSfdjliepcp als ©emäprS* 

mann perangiepen, um fo mepr, als fid) unfere ©rfaprungen an benfelben Arten auSnapmSloS 

mit ben [einigen beeten. 
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2Ba3 gitbörberft ba3 9Xu3fepen ber Hydromedusa anbelangt, jo f)cbt trefft perbor, 
baf3 $opf unb §al3 boncinanber mepr abgefept jinb a!3 bei ber auftralifipen ©djlangenpafö* 
fcpilbfröte unb ber $opf fladjer, bie tpaldänge nod) etma§ größer ift afö bei biejer. Ter 33aud)= 
ganger ift beim ÜJflänndjen hinten fapnförmig auSgepöplt unb fpipminflig ausgefdjnittcn, 
bei bem anfdjeinenb meit felteneren Söeibcpen ftad), mit faft ftumpfminfligem SfaSfcpnitt; 
bei ben SSeibdjen fanb trefft in ber SJdtte eine elaftifdje, unter jyingerbrud jebernbe ©teile. 

Tiefe ©djilbfröte berntag beträcptlicpe Temperaturfcpmanfungen gu ertragen unb ift 
gegen niebere Temperatur burcpauS nicf)t empfinblicp; jo napnt ein ©tüd bei 8° R Söajjer- 

Slrgentintfdje ©djlangenfjat§fd)i[bfröte, Hydromedusa tectifera Cope. lj\ natürlicher öSröjje. 

temperatur nod; einen fytjd; an. ©ie ijt feine fiept* unb jonnetiebenbe 9(rt, jonbern enocift 
fiep anfängfiep gerabegu a!3 fidjtfcpeue» üftaepttier. Gbcnfo berläpt jic in ber Dtegel ba£ SSajjer 
freimütig nidjt; jie bemegt jid; pier „mit mürbeboller SBebadptfamfeit", benttag aber audj fepr 
fepnell §u fepmimnten. „$nt jyifdjfange übertrijjt jie an ^ertigfeit, man fönnte faft jagen, 
llnfeplbarfeit, jebe mir befannte ©epilbfröte mcitauy." „Tic Hydromedusa liebt e£, rupig 
auf bent SInftanbe 3U berparren unb fiep bie jyijdjcpen (jo fiept e3 mancpmal mirfliep au§) 
im> -üiaul fdj mimmen 3U lajjen, jo unauffällig, gleidjfant jpiclcnb unb babei bod) totfidjer, 
gefepiept oft bie nur gan3 fur3e unb gebanfenjcpnelle ©cpnappbemegung naep bem unborfidj* 
tigen Cpjer, ba£ jid) ipr unbebadjtfam näpert. £>at unfere ©epilbfröte gropeit junger, ober 
jinb bie ^yifd)e nidjt jo entgegenfommenb, jid) ipr au3 näd)jter, greifbarer üftäpe 3U prüfende* 
ren, jo gept jie aud) auf bie $irfep. SJtit palb au^geftredtem £alje gleitet tie faft regungslos, 

31* 
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Millimeter um Millimeter borrüdenb, burdfg Söajjer, big ein bcrt gufdjauer gcrabegu burd) 
feine ©dfnettigfeit erfdjrecfenber SSorftofj beg patfeg ben £jifd) in iljre ©ematt bringt. Oft 
ift Ergreifen unb 23erfcf)Iingen beg Dbferg nur ein 2X£t, menn eg fid) um einen entfpredjenb 
deinen fyifd) bjanbett, mätjrenb größere bigmeiten erft gmifdfen ben liefern t)in unb fjer be= 
megt merben, etje fie mundgerecht entgegen. 23ei Hydromedusa fomie and) bei anderen 
(Hjetgiben ift eg ot)ne meitereg erfidjttid), baf) fie bie Mdgrung mit einem SBafferftrubet in ben 
©dftunb hineinreiffen. SBürben fie, mie bag für bie 2lnnat)me ja nat)etiegenb märe, bei ber 
fdjtangenartigen 23cfd)affent)eit itjreg patfeg aud) mie eine ©djtange it;re 23eute berfdjtingen, 
fo müfgte ber Riffen tangfam tjinabgteiten, auftatt beffen aber fdfiefgt ein fyifd) ober aud) ein 
Stüd gdeifd) mie ein bon ber ©eigne gefdgnettter ^Sfeil in ben (Hgetigibenfdgtunb hinein. Ser 
bag 23etgifet für ben Riffen barftettenbe SBafferftrom mirb gang ober gum gröfgten Seite ang 
bcm Manie nachher micber auggeftofgen, mie man g. 23. bei ©d)abefteifd)fütterung, mo er 
burdf deine, in it)m flottierende gteifdgbartifetdgen marliert mirb, mahrnefgmen tarnt.J/ 

frefftg ©dgitbfrüten nahmen aufger $ifdgen <utd) ^autquabpen, gteifd) unb Met)d 
mürmer; eg fdqeint aber, bafg fie 2tbmedgfetung lieben unb fid) an mandje 9trt bon fyutter, 
mie g. 33. an gleifdj, nur fetgr tangfam gemötjnen. S. Mütter beobadgtete an einem über 
get)n Qatgre gepflegten ^ßärdjen, baf) bie Siere fet)r gat)m mürben, dabei fomotgt um bag 
gutter atg aufgerfgatb ber fptterungggeit rauften, indem fie fid) gegenfeitig in ben §atg 
gmidten; and) fand er, ebenfo mie trefft, baf) fie fid) am patfc beftänbig t)äutcn, fo baf) faft 
immer $et)cn daran hängen. 

Ser tauge patg ift nid)t nur beim fyifdgfang unb beim £uftt)oten int tieferen 2öaffer, 
fonbcrn aud), nad) Kämmerer, beim 23ergabfteigen, gemiffermaf)en atg 23remfe, fd)tief)tid), 
mie trefft berntutet, fogar beim SHettern gur 2tugfüt)rung bon SUimmgügen, atfo atg pitfg* 
mittet bei ber ^tudjt, bon Bedeutung. 

Vielleicht nodj bcffer befannt atg bie borige ift bie 2luftratifdge ©d)tangen'f)atg= 
fdjifbfröte, Chelodina longicollis Shaw (2tbb., ©. 485, unb Saf. „©dgitblröten IV", 3, bei 
6. 480), bie berbreitetfte und t)änfigfte bon ben fünf 2trten ber ©attung Chelodina Fitz., bie 
in ber Viergatgt ber Tratten an Korber* unb tpinterfüfjen fomie bnrd) ben langen §atg mit 
Hydromedusa übereinftintmt, fid) aber burd) ein fct)r auffättigeg Merfmat bon biefer unter* 
fdgeibet. (Sbettfo mie bei Hydromedusa bag 9?aäeufd)itb nad) hinten gerüdt ift, fo baf) bie 
beiden angrengenbcn Otanbfdgitber bor it)nt in ber Mittedinie aneinanberftofjen, fo gefd)ict)t 
bieg bei Chelodina mit dem großen unpaaren, etma fedggcdigen gmifdgenlefgtfdgitb, bag nad) 
t)inten berfd)oben unb borne bon ben beiden aneinanberftof)enben SMgtfdgitben begrengt mirb. 

33ci Chelodina longicollis, die eine ©dgitbtönge bon 24 cm erreichen fann, aber meift 
unter biefent Maf)e bleibt, ift ber 3tüdert.panger eiförmig, hinten am breiteften, fehr ftad) 
unb im 2ttter in ber Mittettinie etmag bertieft, mit ftratgtig geftreiften, bei alten Sieren ntet)r 
rungetigen tgornf)tatten, grofgent Midenfdjitb unb felgr grofgem erften 28irbetfd)itb; feine 
Färbung ift tgcttbraun mit bunftcu Startlinien ber eingetuen ©dgitbe big einfarbig fdgmarg* 
braun. 2tn dem großen Vaudgbanger ift bag gmifdgenlehtfdgitb bag tängfte unb tanger atg 
bie Mittetnat)t ber Vruftfdgitbe; bie eingetnen statten find ebenfo mie bie Unterfeite ber 
dtanbfdiitbe beg Diüdenbangerg tgettgetb mit fdgmargbraunen Mitgten. Sie SBeidgteite find 
hellgrau, bei buntten Dtüden fdgmarggrau; bie 9tuft)ettung ber Färbung ber Dberfeite fdjeint 
mit gunetgmenbem Sitter bor fid) gu geigen. trefft fonnte an biefer ©dgitbfröte bie Stbfonbe* 
rung einer ftarf taudgartig ried)enben Stugfdgeibung bemerfen, bie aug etma t)atbtinfengrofgen, 
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in einem fangen ©palt fiep öffnenben länglicpen prüfen feberfeit3 bor unb pinter ber 
fnöcperncn 33rücfe jpoifepen Ütücfem unb SSaucppanjcr an ber SBeicpteilgrenge entleert mirb, 
unb §mar bermutlicp nur beim Siänndpen. 

©. trefft gufolge ift biefe Sluftralien unb Neuguinea bemopnenbe ©epilbfröte in beit 
glüffen bon Seufübmale3, in Dftauftralien, befonbetö im Stromgebiet be3 Sturrap unb 

2luftralifd)eS<i)langenF)a[Sfci)ilbfröte, Chelodina longicollis Shaw. 1li natürliches ®röj?e. 

Darling, gemein unb bient ebenfo mte ipre Gier, bie in ber gapl 15—20 Anfang ganuar 
gelegt merben, ben Gingeborenen gur tuillfommenen ©peife. Ser gang mirb mit befonberem 
Gtfolge in ber peipeften gapre^eit betrieben, menn bie ©emäffer ben niebrigften SBaffer- 
ftanb paben ober gang au^getroefnet finb. Sie 9lrt ift auep au^DueenHanb befanntgemorben. 

Über ba3 ©efangenlcben biefer ©epilbfröte berichtet trefft, baff größere ©tücfc gifepe, 
Heinere Surcpe unb gleifcp bergepten, leptercä manchmal fofort, {ebenfalls aber nadi furger 
geit mit Vorliebe annepmen, mäprenb man Heine ©tücfe oft toieber mit Steplmürmern am 
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eTjeftert gur Sftdjrunggaufuahmc beranlaffen fann. Chelodina ift feT)r gefräßig, [teilt aud) bei 
ntebriger Hemßeratur unb felbft im Ironien guftanbe bag ^reffen niefjt gang ein. ©in bölligeg 
2Iuff)ören ber greflluft ift nidft maljrgunehmen, ba molyi aud) im freien ein SSinterfdjlaf 
nidjt eintritt unb troty [tarier SIbfühlung ber ©cmäffer im SBinter ein gufrieren auf längere 
$eit nur in ben [eltenften fällen ftattfinben bürfte, [o ba[3 bie ©djilblröten in bem falten 
SBaffer ruljig meiter begetieren. 

®ic[e Slrt l)ält fid) bormiegenb an Heinere $ifd)e, bie ungerftüdelt berfdjlungen merben, 
räumt aber unter ihnen um [o grünblidjer auf. bringt man einen (Sd)tt>arm babon in ihren 
S3ef)älter, fo naf)t fie fid) beljutfam unter Ißermeibung jeher überflüffigen SSemegung, um 
ßlöt)lid) mit bem langen, gicmlid) meit auggeftredten §alfe einen meift nur furzen, aber 
überrafdjenb [djnellen Sßorftofj 51t unternehmen, ber mol)I minbefteng in ber tgälfte ber fyälle 
einen Treffer bebeutet. Oft mirb ber Angriff aud) mit bogenförmig feitlid) gefrümmtem §alfe 
mäljenb mie ein (5idjell)ieb geführt, kleine $ifd)e berfd)toinben oft auf eine ©djludbemegung 
im 9tit, größere löcute bagegen mirb entfdjicben ungefdjicft gerftiicfelt. 

Chelodina ift im©egenfa|e guHydromedusa ein entfdjiebenegHagtier, bag im Hunleln 
mit eingefdjlagenent ^alfe unb gefdjloffenen Singen gu ruhen pflegt, aber aud) ein edjter 
Sßafferbemoljner, ber bag naffe ©lernen! nur berläfjt, um fid) gu formen, fonft aber entmeber 
mit emporgeredtem .“gaffe herummatet ober ruhig im Söaffer fiüt ober fdjliehlid) gemädjlidj 
rubernb auf ber SSafferoberflädje baf)intreibt. Her ftarre lölid ihrer burd) bie lebhaft gelbe 

auffallenben Singen fdjeint babei uid)t nur nad) gutter auggufpähen, fonbern aud) 
aubere Dbjefte gu unterfd)eiben, ba eine 33eobad)tung üorliegt, bergufolge bie bier ©Ijelobinen 
eineg lüriedjtierfreunbeg ihm, aud) menrt fie bollfommen gefättigt maren, überallhin im 
©änfemarfdj nad)liefen, fobalb fie auf ben ^immerfuffboben gefegt mürben. Haf) Chelo¬ 

dina ebenfomenig biffig ift tuie anbere ®djlangenf)algfd)ilblröten, braud)t nad) bem früher 
©efagten nid)t mieberl)olt gu merben; fie befdjränft fid) aud) im frifd)gefangcnen guftanbe 
barauf, burd) Verbergen beg £al[eg, mand)mal unter lautem gifdjen unb Slugftofgen eineg 
SBafferftral)leg aug ber Sfloafe, gegen §anbgreiflidjfeiten fid) gu mehren. 

©egen SSerletmngen fdjmerfter Slrt ift fie überrafd)ertb unempfinblid), mie ein SSeiffaiel 
bemeift, bag Iß. trefft erzählt; biefem mürbe eine bon einem ©peer burd)bol)rte Chelodina 

gcbrad)t, bie, berfud)gl)alber in einen haften gelegt unb einige SJIonate bcrmal)rt, ohne fvutter 
unbSBaffer, bieSBunbe bollftänbig augl)eilteuub fo lebhaft mar mie gubor. Herfelbe Iß. trefft 
berichtet über ein fleineg ©gemplar, bag trop eineg fdjmeren Sfrtodjenleibeng, obmol)! bag 
Hier fdjliefjlid) ben gangen ltnterfiefer einbüpte, unentmegt meiter Nahrung annahm unb 
erft nad) einer äljnlidjen ©rfranfung beg SSruftfdjilbeg bag ^reffen einftellte unb gugrunbe 
ging, ©in grofseg ©tüd biefer Slrt, bag SBerner alg tot übergeben morben mar, fam in einem 
marnten löabe mieber gu fid) unb hielt, obmol)! eg fid) alg teilmeife gelähmt ermieg unb 
leinerlei S?al)rung gu fid) nahm, ein boileg ^apr aug unb mürbe in bolllommeu lebeng- 
Iräftigem guftanbe meiter berfdjenft. 

SBäljrenb bei ben borermähnten brei ©attungcu bon ©d)langenl)algfd)ilblröten ber 
£>alg länger ift alg bie IKüdenmirbelfäule, ift er bei ben nunmehr gu befpredjenbcn©attungen 
Hydraspis unb Platemys fürger alg biefe, tropbem aber immerhin nod) bon anfel)nlid)er 
Sänge. 93eibe ©attungen, bie in begug auf bie Komplotten beg Ißangerg leine foldjen 
Slbmeid)ungen bon ber gemöl)ulid)en gapl unb Slnorbnung erlernten laffen, finb baburd) 
unterfd)eibbar, bah &ci Platemys ber IKüdenpanger beutlid) in ber SSIitte ber Säuge nad) 
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bertieft crfcfjeirtt, unb bnß bie ^mtengepe be<§ ^interfufjeS oben nur bon brei Sdjuppen 
bcbecft ift, tbäprenb bei Hydraspis iprer fünf borpanben finb; ebenfo ift aud) eine gropc 
ruitbc Sdjuppe auf ber Unterfeite be<§ ^ufje^ borpanben, bie bei Hydraspis feplt. 

JSon ben fünf Hydraspis4(rten, bie aiBfdjtiefjlitf) ©übomerifa beibopnen, ift Hydraspis 
hilarn D. B., bon Ärefft aB bie „pettranbige ScptangenpaBfcpübfröte" begegnet, bei meitem 

§cllraubige SdjtangenhalSfdjitbfröte, Hydraspis hilarii D. B. >/s natürlicher öröpe. 

bie befanntefte. 33ei ipr i)t bie §aut ber ftopfoberfeite in Keine Scpitbcpen gefpatten, ba3 
itiuu trägt ein )paar grope, ant freien (Sube feulenförmig berbidte 23artelit. (Jin feptoarger 
streifen giept fid) bont 9?afenfocp gunt 2tuge unb bon picr über bie Sdptäfe unb ben §aB 
nad) pinten bB gegen ben Sßorberbeinanfap. SBäprenb bie Cberfeite be§ Stieret oliben* 
färben ift (ber Stüdenpanger mit getb(id)em Saunt), geigt bie gange Unterfeite eine peIB 
getbe Färbung; bie 23arteüt paben am ©runbe einen feptoargen 9iing; bie Slepfe meift 
jeberfeiB eine fdpoarge SängSlinie auf; ber S3aud)panger trägt grope, fdjtbarge, meift 
fpntntetrifd) angeorbnete gtede. 
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Tiefe Art erreicht eine bebeutenbere ©röpe alg bie beiben borpin beschriebenen 

S(ptangenpalgfcpitbfröten; SBoutenger gibt grnar nur 34, trefft 38 cm alg größte Aüdcn- 

fdfitbtänge an, bod) fap SBerner nod) biet größere «Stüde. Sie ift in Arafitien, ^araguap 

unb Argentinien gefunben tnorben. 
Turcp ipre grope Unempfinbtid)feit gegen niebrige Temperatur (nach Kämmerer fript 

fie nod) bei 10° R SSaffertemperatur, nach S. 9Aülter bei 12° fogar nod) „ungeheuer"), 

ipre aud) int Atter fiel) nidjt bertierenbe ßebljaftigfeit unb SAunterfeit, ben perborragen* 
ben Drtgfinn unb bie fjapigfeit, ihren Pfleger gu erfennen, ift fie eine ber Arten, bie man 

atg „bantbar" be§eicX)uet, unb jebermann, beut eg bergönnt mar, ein Stüd biefer Art 

tebenb tangere 3eit in ©efangenfepaft gu hotten, mirb gugeben, bap fie bie ihren guten 

Gigenfdjaften gegottten Sobfprücpe bottauf berbient. Tap fie eg liebt, fid) 31t fonnen unb 

tanger alg Chelodina gu biefem Söepufe bag Trodcne auffud)t, bap fie ferner feinen eigene 

tidjen Sßinterfdjtaf patt unb aud) bem SSinter über gteifd) unb giftpe ouuimmt, möge gur 

Sßerbottftänbigung ber töefdjreibung biefer teiber nur fetten tebenb nad) Guropa getangenben 

Sd)itbfröte nod) angeführt merben. 

Ats tepte ber S(ptangenpatgfd)itbfröten fei bie Stacpetpatfige Scptangenpatg- 

fd)itbfröte, Platemys spixi D. B., genannt, bereit auffättigfteg SAertmal, auper ber für 

bie ©attung eparafteriftifepen Sänggbertiefung ber SRüdenfcpate, ber mit taugen, fegetförmigen, 

ftad)etartigen SSargen bemeprte §atg ift. Sie ift ein büfter, faft einfarbig fcpmargeg, nur an 

ben 3Beid)teiten grau gefärbteg, fepr menig regfameg Tier, bag fid) burd) gröpereg Sßärme- 

bebürfniS bon ben bigper genannten brei „Stptangenpätfen" unterfd)eibet unb biet länger fd)eu 
unb äugfttiep bleibt. SAan fiept fie niemafö fd)mimmen, fonbern ftetg bebäd)tig auf bem 

Söoben ipreg SBafferbepätterg perumfpagieren. Söenig tebpafter unb ebenfo märmebebürftig 
ift bie biefelbe ©röpe (gegen 15 cm) erreidjenbe Strapten-Scptangenpatgfd)ilb!röte, 

Platemys radiolata Mikan (werneri), bie fid) burd) bie ftraptige Sfutptur ber mittleren 

Aüdenfcpitbptatten, bie ftumpfen, menig borfpringenben ^atgmargen, ebenfo mie bie statten 

beg Söaucppangerg fomie beffen gelbbraune Färbung (bie Dberfcite ift buntetbraun) bon 

ber hörigen uuterfdfeibet. Tiefe auf SSrafitien befepräntte, anfepeineub fettene Art ertoieg 

fid) nad) Söernerg Angabe in ber ©efangenfd)aft atg augfeptieptid) maffertebenb unb fepr 

fcpeu, fo bap fie nur in botfftäubig getrübtem Söaffer freffen mottte. Aud) trefft fanb, 

bap bag bon ipm gepftegte Stüd niematg aufg Trodene ging, fetten freimittig ang Sid)t 

tarn, babei aber bod) mit giemtieper ©efd)idtid)teit tebenbe £fifd)e unter ftart gtudfenbem 

©eräufd)e fing. Scpon bei 12° R, atfo bei einer Temperatur, mo Chelodina, Hydro- 

medusa unb Hydraspis itod) Aaprung annepmeit, mürbe fie apatpifd) unb berfiet bei 10° 

in einen tobäpnlidfen guftanb. 

4. Unterorbnung: ASctdjfcpübf röten (Trionychoidea). 

Tie bierte natürlich umgrenzte Üteipe ber ed)ten Sd)itbfröten untfapt bie A3 cid)- 

f(pitbfröten (Trionychoidea). Sßon alten übrigen Sd)itbfröten unterfepeiben fie fid) burd) 

bag gepten ber §oruptattcn auf iprem ganger unb bie in einen Aüffet enbigenbe Sdptauge. 
Spr ftetg teigförmiger ober eirunber, meift fepr ftacpgemötbter Aüdenpanger geigt ein 

fnöcperneg SAittelfetb, bag auf feiner Oberfeite mit meidfer, geförnetter ober bon murnt- 

artigen Aungetn bebedter §aut befteibet ift, uitb runb barunt einen meidjen, tnorpetigen 
Staub, ber bei marnpen ©attungen bon Stanbfnocpen geftüpt mirb. Tic Aafentöcper liegen 
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mit Gmbe eines meinen, bemeglidjeniRüffelS; baS ©rommelfett ift unter ber §aut berborgeu. 
$opf unb §atS tonnen in einer fenfredjten, S-förmigen Krümmung luie bei ben §aISbergern 

unter bie ©djate eingegogen, bie 53ciite, §iuci= ober breittauige ©djmintntfüße mit fepr eut= 

midetten ©d)mimntpäuten, ebenfalls gurüdgegogen unb bie Hinteren gumeiten pinter be- 
foitbereit Mappen berborgeu lberben. ©er ©djmaitg ift für3. 

Söir unterfdjeiben gmei ^amitien, bou betten bie eine (Carettochelyidae) auSfdjließ- 
tief) burd) bie auf Neuguinea befd)ränftc Carettockelys insculpta Rams. bertreteu ift. $8ei 

biefer ©djitbfröte finb itod) bie SRanbfnodjen beS SftüdenpangerS borpanben unb mit ben 

Inödjernen SRippenpIatten burd) Sßäpte bcrbuuben; ben liefern festen Sippen unb an ben 

Korber- unb Hinterfüßen fipen nur 2 Tratten. 9tud) finb 9?üden= unb SSaudjpattger feft 

berbunben, unb letzterer, aus neun ®nocpenftüden gufantntengefept, bitbet eine eint)eittid)e 

^tattc opite Süden. ©iefe ©djilbfröte, bie in ben ©ammtungen 31t beit allergrößten ©eiten- 

peiteit gepört, lebt in fytüffen unb fdjeint and) SBradmaffer nidjt gu nteiben. 

* 

©ie gmeite gamitie ift bie ber Sippcnjrpilöfrütcu (Trionychidae), bereit Vertreter 

jept bie fylüffe unb ©trönte SXfienS, -ftorbamerifaS unb StfrifaS beteben, in ber mittleren 

©ertiärgeit aber and) int meft(id)en ©eutfdjtanb gu ben päufigften Sdußbcmopnern gehörten, 

©urdj bie nteift feplenben ober eine unbottftänbige SKeipe opite gufantmenpang mit ben 

Siippenptatten bilbenben dianbfuocpen beS OiüdenpangerS, ber nur burd) Haut mit beut 

in ber Dritte eine ober nteprere Süden auflucifenbcn 33aud)panger öerbunben ift, ben 93efip 

lippenartiger, bie tiefer bebedettber Slnpänge unb bon brei Tratten an Korber- unb Hinter¬ 

füßen finb fie bon ber hörigen gamitie teid)t gu uittcrfd)eibett. 

33ei atten finb bie Tratten lang, ftarf, pfriemenförmig unb föntten gepörige Sfrap 

tuunben berurfadjen. ©ie nidjt befraltten beiben äußeren gepen finb fepr lang, ipre <rtdiodjen 

fepr berfd)mälert, unb gtoifd)en iptten fpanttt fid) eine bünnere Haut aus, bie für gemöptdid) 

gufammengelegt ift, aber lucit auSgefpreigt toerben tarnt, ©ie 23aud)pangerfnodjen paben 

int Sttter umfepriebene, fefte, ruitgetige ober narbige oberfläd)lidpe glatten, bie fogenannten 

^taftratfattofitäten, beren ©röße, ^ornt unb Sagerung ebenfo mie bie ©eftatt ber üktueß- 

pangerfnodjen fctbft für bie llnterfd)eibuitg ber eingeluen Wirten fepr roefenttid) ift. 9?ur 

eittgelue Slrten ber ©attung Emyda finb, nad) Sletaart unb SS. X. S31anforb, getegenttid) 

aud) außerpalb beS SSafferS unb in giemlidper (Sutfernung babon angetroffen tuorben. 

SJian fennt bon ipnen 25 lebcitbe Qlrten, bie fid) auf fieben Gattungen berteiten: 15 aus 

9(fieu, 4 auS Sftorbamerifa, 6 auS Sffrifa. 
©epr merfmürbig ift bie Atmung ber Sippenfd)itbfröten. üftadjbent bereits 91. Slgaffig 

früper gegeigt patte, baß im ©d)(unbe ber norbamerifanifcßen ©reiflauer fid) gottenartige 

©ebitbe befänben, bie aufd)eineitb gu einer 9trt bon SXicmenatmung bienten, pat ©. H- ®age 

1884 ben -ftadjmeiS gefüprt, baß bei biefeu ©d)itbfröten in ber ©at, mie bei ben Surcpfifdjen 

unb einigen ©d)iitelgfd)upperit, eine Suftatmung aus bem SSaffer mit einer reinen Suft 

atntung gugteid) borfontme, unb baß beibe abmedjfelnb bemerfftcltigt merben fönnten. ©ie 

3>erfud)Stiere blieben 2—10 ©tuitbcn freimütig unb 15 ©tuttbett unfreimittig in ftießenbent 

SSaffer untergetaud)t, opite ©d)abcn gu nepmett. ©ie 91tmung mußte atfo mit ber int SSaffer 

aufgelöften Suft beftritten merben. (Sine djentifdje Uuterfud)ung ergab einen ftarten ©auer- 
[toffbertuft biefer an baS Sltemmaffer gebuitbenen Suft unb eine beträchtliche $oßlenfäure- 

gunapnte. 9ÜS innere dienten betätigen fid) pierbei fabenförmige päutige Slnpänge unb 
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Rotten, bie bie ©d)leiml)aut ber Siad)enhöI)Ie bicfjt befeuert unb burcf) reidjlidje 93Iut§nfuf)r 
rot unb ftarf gefd)iueXlt erjdjeirten. 

Sie Sebenlweife ber Sihbenfdjilbfröten ift nodj wenig befannt; bod) weih man, ba^ 
fie nur, um ihre fugelrunben, hartfdjaligen, meinen (Ster öbgulegen, auf einige $eit ba§ 
SSaffer berlaffen, int übrigen aber itt ihm ifjr Safein berbringen. Obwohl fie auf feftern 
Voben teineSwegS ungefd)idt, laut Vater biclntel)r ziemlich rafd) laufen joden, unternehmen 
fie bod) nur aufserft feiten meitere guhwanberungen, taffen fid) aud) bann nidgt §u foldjen 
bemegen, wenn ein bon ihnen bewohntet Gewäffer audrodnct, fortbern graben fid) unter fo 
mißlichen Verljältniffen eittfad) itt ben ©djlantnt ein unb erwarten h^e^ eirte neue geit 
ber SSafferfülle. Hut fo unternehmenber ermeifeu fie fid), folauge ihnen ba3 3Baffer Söege 
unb ipfabe bietet. (Sine 2(rt hat man giemlid) weit bon ber Mnbuug iljred h^matliehen 
©trome3 im offenen 9Jteere gefangen, unb e3 läfjt fid) annehmen, bah berartige Sinkflüge in 
bie ©ee nid)t allgu feiten fein bürften. 2IIIe ©tränte nämlich, bie itt einen beftimmten DOceere^ 
teil unb in nidgt gu großer Entfernung boneinanber auSmünben, beherbergen in ber Siegel 
biefelben 2Irten, wogegen berfd)iebenett ÜDIeeredeilen guftromenbe unb in ihrem oberen Saufe 
nid)t burd) Gabelungen berbunbene ^lüffe gewöhnlich bon berfdfiebenartigen Sihhebfd)ilb^ 
träten bewohnt werben. Slbgefeljeu bon ben ©eefd)ilbtröten finb fie unter allen Drbnung3= 
berwanbten biejenigen, bie freiwillig bie weiteften ^Säuberungen unternehmen. 

Von ihrem Sinn unb Treiben im SSaffer nimmt man wenig tual)r. Sille SIrteit fd)cinen 
Siadjttiere §u fein unb ihre eigentlidfe Sätigfcit erft nach ©ounenuntergang §u beginnen. 
2Int Sage liegen fie, halb ober gang im ©djlantnte eingebettet, träge auf einer ©teile, oft 
in fel)r feid)tent SSaffer, ba3 leidster atä bie Siefe bon ber ©onne burd)Wärmt werben tarnt; 
nad)t§ betreiben fie ihre $agb auf allerlei fdjwimmenbe§ Getier, namentlid) auf Srifdje unb 
Söiufdjeln. Sa3 fdjlieht nicht aus>, bafh fie nicht ebenfo in ben Sage^ftunben eine ihnen fid) 
bietenbe Vcute toegnehmen füllten; fie fd)nabben auch, wenigftem? folauge bie ©onne am 
§immel ftel)t, gierig nad) einem $öber att ber Singel. Von ben im Seil lebenbett SXrten 
haben mir bie 9Iraber erzählt, bah fm Sfifdjräuber feien, unb and) S3afer berfid)ert, bah 
fie mit grober (Sntfd)IoffenI)eit an ben SXöber gehen. 

Srür bie Staubluft, mittelbar alfo aud) für bie tierifdge Nahrung ber Sibbenfdjilbtröten 
fpridjt ebenfo ber SLRut wie bie nicht feiten in SBut übergel)ettbe Vodjeit, bie fie betätigen, 
wenn fie gefangen werben, guntal wenn fie borljer äerwunbet worben finb. 9iid)t alle, aber 
bod) weitaus bie meiften Veobachter, bie Gelegenheit hatten, lebenbe Sippenfdiübfiröten 
fennen 3U lernen, ftimmen barin überein, bah biefe bert ingrintmigften unb biffigften 
Gliebertt ber Drbnung gälten unb nicht allein §ifd)eit unb heifer gadertt, fonbern and) 
heftig um fid) beihen. 

Sie bebeutenbe Grähe unferer ©djilbtröten, bereu Gewid)t bei einzelnen 2Irteu 75, 
ja 100 unb mel)r Kilogramm betragen tarnt, unb ihr äuherft wol)Ifd)medenbe3 jyleifd) 
forbert ertlärlidjerweife ju einer mehr ober weniger nachbrüdlidjen Verfolgung herauf. 
SJian fängt fie in $ifd)uet)en unb mit §ilfe ber SXttgel, erlegt fie mit ber Vüdjfe ober flieht fie 
im SSaffer, je nad)bent bie eine ober anbere SIrt ber $agb üblid) ift ober befferen Er* 
folg üerfhrid)t; aber man tut woI)I, fid) in befd)eibener Entfernung bon einer gefangenen 
Sibbenfdjilbtröte §u halten, „gunt $ange ber Gauge§weid)fd)ilbfröte (Trionyx gangeticus 

Cuv.; Saf. ,,©d)ilbtröten IV", 5, bei ©. 481)", ergäbt SI)eobaIb, „benubt man eine lange, 
an ben ©bit3en §ugefd)ärfte eiferne Gabel ober ein äugefdjnitdeä Vambu3roI)r unb flöht 
biefe<§ SSerfjeug an betriebenen ©teilen in ben weichen ©d)Iamm ober bie angefd)Wemmten 
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patbberfautten 93tätter täng§ ber Ufer ber 23ergftröme. 93erüt)rt ber ^ifeper hierbei eine SSeid)- 
fcpitbfröte, fo nimmt er bieö an iprer $8emegung tual)r. 9hmmepr unterfucpt er borfieptig 
mit ber §anb ipre Sage unb befeftigt, je itacl) ber ©röpe be§ Siereö, einen ober mehrere ftarfe 
2(ngctpafen in bem Hinteren Seite be§ ÄnorpetranbeS ipre3 ©djitbeö. £;ept folgt ein fräftiger 
^ng an alten 2lngelfd)nüren, unb per au§ fommt bie mitb um fid) feptagenbe unb mit ingrim¬ 
miger 2Sut nad) altem Erreichbaren fdjnappenbe ©epitbfröte. SBenn (eptere fepr grop ift ober 
in tiefem SBaffer liegt, treibt man ipr aud) mopt mit £itfc eiltet fepmeren §ammer§ einen 
ftarfen fpipigen ißfapt burd) beit Etüden unb förbert fie an biefent §unt Sicpte be3 Sage». 
23epe bem (Stiebe, bag jept ba§ rafenbe Sier erlangen tann! $d) pabe gefepen, mie eine 
SSeicpfcpitbfröte bie $epe eines 3Jtaune§ abbip mit ©turnpf unb ©tiet. Unter alten Um- 
ftänben ift eS ratfam, bem cbettfo bemegtidjen mie boSpaften ©efepöpfe fobatb mie mögtiep 
eine Äuget burep baS §irn gu fagen; aber aud) bie SSeicpfdfitbfröte befipt eine auperorbenU 
tiepe SebenSgäpigfeit, unb ipr Äopf beipt nod) mütenb, naepbem er bont Seibe getrennt 
morben ift.“ Saper bürfen tebenb gefangene Sippenfcpitbfröten, mie ©cpnee berieptet, itt 
ben ©übftaaten OcorbantcrifaS nur entpauptet auf bert -üiarft gebradjt merben. 

Sie Mongolen, benen bie 93iffigfeit ber bei ipnen einpeimifepen Sippenfcpitbfröten 
moptbefannt gu fein fepeint, umtteiben ipre SebenSgefcpidjte mit fabeln unb SDftirdjen. 
„Unfere Äofafen bergidfteten“, fo berieptet ißrfcpematffp, „mit unS im Sa<pptga-23acpe gu 
haben; benn fie fürepteten bie SSeicpfcpilbfröten, bou betten ipnen bie Mongolen ergäptt 
patten. Septere fdjreiben biefen ©efepöpfen befottbere 3auberfräfte gu unb miefen, unt ipre 
2Inficpt gu belegen, auf bie gterlicpen 2tugenftcde pin, bie fid) auf ber Oberfeite beS Sftüden- 
fcpitbeS befinbett, unb bie fie für tibetanifepe 23ucpftaben erftörten. ©ie patten unfere Äofafen 
eingefcpücptert burep bie S3epauptung, bap bie ©epitbfröten fid) in ba§ Sfteifcp ber ÜUtenfcpen 
einfaugten unb, meint bieS gefepepett fei, auf gemöpnticpcm SBege nidjt mepr abreipen tiepen. 
SaS eingige bittet in fotepen gälten fei, bap ein meipeS Äamet unb ein meiper 0tepbod 
perbeigefepafft mürben unb, meint fie bie ©djitbfröte erbtidten, gu fepreiett begönnen: bann 
taffe bie leptgenannte boit iprem Opfer ab. $tt früperen feiten gab eS im Sad)ptga-23ad)e 
feine 23eid)fcpitbfröten; aber bie fürdpterlidpen Siere erfepienen ptöptid), unb bie ebenfo 
erftaunten mie entfepten 23emopner ber lltngegeub mupten nun nid)t, maS fie tun fottten. 
Gnbtid) manbten fie fid) um 91at au ben trügen ober 2tbt beS näd)ften SHofter», unb biefer 
erftärte, bap bie ©dfitbfröte, bie ptöptid) erfepienen fei, fortan SBefiperitt beS 23ad)e» bleiben 
merbe, überpaupt gu ben peitigen Sieren gegäptt merben müffe. ©eit biefer ged mirb 
attmonattid) einmal an ber Duette ber Sad)ptga anbäeptig gebetet.“ Übrigen» meint aud) 
©. 2t. 23outenger bei 23cfpred)ung ber inbifdpen £ippenfd)itbfröten, bap bie SööSartigfeit 
fomie bie gäpigfeit, mit ber erftauntiepften ©cpnettigfeit iprentpat» nad) alten ©eiten bor- 
gufd)iepen, gröpere ©tüde für 23abcnbe gefäprtid) madie. Sa eingetne ber inbifd)en formen 
ganger üon 1,4 m Sänge befipen, pat biefe 2tnnapnte burdjauS nid)tS 33efrembenbeS. 

SaS Sfteifcp ber Sippenfd)itbfröten mirb nid)t überall gegeffen, aber bon alten, bie eS 
berfuept paben, pod) gerüpmt. 9Jacp Mer liefert e§ eine auSgegeicpnete ©uppe. HJdnber 
fepmadpaft fd)einett bie Gier gu fein. „Mt einer“, bemertt berfelbe 23erid)terftatter, 
„erpiett id) mepr at» 100 Gier, bie in Gierfucpen bermanbett mürben, aber einen giemtiep 
ftarfen Mgefdpttad patten.“ 

2Sir fönnen bie Sippenfcpttbfröten je naep bent SSefipe ober bem fiepten groper Haut- 
tappen am ^interranbe beS 23audjpangerS, burd) metd)e bie gurüdgegogenen Hinterbeine 
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gebedt unb geftü^t merben, in gmei ©ruppen einteiten; üon beit brei ©attungen, bie fo!cf)e 
Sappen befipen, fcpliept fiep Emyda am nädjften an Carettochelys an, bie aB bie ättefte fyorm 

unter ben jept lebenben SBeicpfcpilbtröten aufgufaffen ift. S3ei Emyda finb bie Stanbfnodjen 

ber 3?üdenfcpale nur am Hinteren Staube nocp borpanben unb fielen and) mit ben Sftppem 

platten nid)t utepr in ißerbinbung, ebenfo finb bie Mtodfenplatten ber $8aud)fd)ate, nur burd) 

Heine Süden in ber SJtitteltinie getrennt. Tiefe inbifcpe ©attung gäplt gmei Strten, bon 
betten mir nur bie $nbifcpe StlappemSBeid) f cp i t b f r o t e, Emyda granosa Schöpff, be= 

tradjten motten, bie bcreiB öftere tebenb nacp Guropa getaugt ift, unb gmar fomopt bie auf 

bag (Stromgebiet beg $nbug unb ©angeg befcpränfte ed)te granosa, bei ber bie otibenbraune 

Oberfeite, namentlid) ber M>pf, rttnbe, getbe fytede trägt, unb bie aB E. g. vittata Ptrs. 

befannte Spielart atB Sübiubien unb Gepton, ber bie getben S^cte ber Oberfeite feplen, 

mäprenb am Mpf unb §aB in ber Sieget fdpoarge Streifen borpanben finb. Mtaart er= 

mäpnt, er pabe biefe Spielart mouatetang in einem SBafferfübel gepatten, mo bag Oier um 

gelungen tierifcfje Stoffe, S3rot unb geJocf)teu Steig gefreffen patte, bemerft aud), bap man 

fie in ben burdjtöcperten Staum ber fyifdjerboote gu fepen pflege, bamit fiepier mit ben barin 

oerbteibenben Steften aufräume. Scpnee berichtet, bafs fie aB Speife fepr gefcpäpt mirb unb 

baper fcpmer gu erlangen ift, ba fie gemöpnticp furgerpanb in ben Mcptcpf manbert; bap fein 

Gi'cmptar mie alte SBeicpfcpilbfröten fepr bie Tuufelpeit liebte, gleifcp unb gifcpe langfam 

aufnapm unb mit ebenberfetben ©emäcpticpfeit üerfcptang. Tag Ster mar überatB fdpeu, 

fo bap eine einzige paftige üöemegung ipreg fßflegerg genügte, um fie in minutenlange 

Stegungglofigfeit gu berfepen. Scpnee beobacptete, bap bie Spipen ber Uralten nicpt 

unter bie patbfreBförmigen Mappen gurüdgegogen merben tonnen, fo bap ber SSerfcplup 

nicpt gang boltftänbig ift, mäprcub bie gmifcpen beiben in ber SJtitte gelegene Scpmang* 

Happe fiep fo feft bem tginterranb ber Oberfcpale, bie gummiartig befepaffen ift, antegt, 

bap eingebrungeneg SSaffer anfepeinenb nicpt aiBftiepen fann. 

StiBfüprticper noep fepitbert S. DJtütter bie norbinbifdje f}orm (granosa). Gr pebt an 

biefer Strt ben für eine SBeicpfcpilbfröte auffattenb gemötbten Stüdenpanger, ben breiten, 

plumpen Stopf mit bidem, furgem Stüffet, bie tebpaften, pellgelben Slugen, ben auffattenb 

langen, aber fetten gang auggeftredten §aB perbor. Tie bietfaep ringförmig gefaltete tgaBpaut 
fepiebt fiep meift futteralartig big gur Stugengegenb. Tiefe Scpilbfröte müptt nicpt fo fepr im 

Sanbe mie bie norbamerifanifepen Treiflauer, bleibt aud) niemaB im Sanbe eingemüptt 

mie biefe, gräbt aber bod) ab unb gu mit löblidfem Gifer, namenttid) menn man fie für 

einen Stugenbtid aug iprem 33epälter peraiBfängt unb bann mieber pineinfept, ba fie fiep bann 

burd) rafepeg Ginmüpten ber SBieberpotung einer berartigen S3etäftigung entgiepen möcpte. 

93ei genügenb poper Temperatur ift fie fepr tebpaft, aber nicpt fo fcpnell mie Trionyx spiniferus, 

fepmimmt auep fettener unb frieept mepr grabenb unb fcpnuppernb auf bem S3oben umper, 

atleg, mag ipr auffällt, forgfättig berieepenb, mobei fie ben §aB mand)mal ungtaubtiep meit bor= 

ftredt. Sie ift meit meniger biffig aB Trionyx. Söürmer mürben bon Kftüllerg Stüd fofort ge= 

padt, Tifd)e erft, menn fie tot maren. Sltteg, mag biefe Sdfilbtröte bergeprt, mirb forgfättig ger= 

taut, nicpt nur mit ben Malten ber SBorberfüfge in grope fiepen gerriffen, unb bann berfdjtungen, 

mie man eg bei anbereu Süpftafferfcpilbfröten beobad)tet. S3ei biefen Slam unb Scpludbeme* 

gungen mirb bagSBaffer mit grofger Speftigfeit eingegogen unb auggeftopen; infolge begSEÖaffer* 
ftrubeB ftiebt ber Sanb bor iprem -Dtaute nur fo babon. S3ci rieptiger SBaffertemperarur 

ift E. granosa fepr gefräpig; bod) napnt ÜDiütlerg ißftegling feinertei pftangtiepe Stoffe an, 

mäprenb er auper Söürmern unb gifepen aud) gteifdj mit gropem Stppetit bergeprte. 
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SBort ber Sebenlmeife bcr Beibett Emyda gunäcßft bermanbten afrifanifcfjen ©attungen 
Cycloderma unb Cyclanorbis iuiffcu mir nur mcnig. ÜBeibe fiitb bitrd) ben billigen Mangel 
bcr 91anbfnocßen be§ sJÜtdeitßaitgcr<§ bon ber inbifdfen ©attung berfcßieben. Sßerner, bcr 
ein mittelgroße^ ©tüd ber im oberen 9iil unb ©obatfluffe lebenben fubanefifdjen 2Beid)fd)ifb- 
fröte, Cyclanorbis oligotylus Siebenrock, bei ftßor Stttnr am Sßeißen 9U1 erhielt, mo fie giem 
tid) fetten gu fein feßeint, fanb fic in ißrem ©eßaben ber Emyda feßr äßnlidj. $n SKongalla 
am $aßr=el=©ebel muß fic aber biet ßäufiger fein, unb SSerner fonnte eine 21ngaßl großer 
Ülüdenßanger bon ben SSarinegern ermerben, jeboeß um feinen iprei§ ein lebenbeö ©tüd, 
ba bie £iere megen ißre§ fyteifct)e§ außerorbentlid) gefdjäßt merben unb fogar ber teberartige 
9?anb be§ fjfiüden* unb 23au<ßßanger§ gegeffen mirb. (Sin SBeibcßen beö naßebermatxbten 
Cyclanorbis senegalensis D. B., ba§ nubifeße f^ifdßcr mit SBeißen 9U1 bei $uem SBerner 
brad)ten, legte SUiitte Steril fccß§ meiße, fugetrunbe Gier bon 36 mm $urcßmeffer; maßr* 
fcßeinlicß ift bie Blngaßl ber Gier jebod) größer, i£icfc ©cßilbfröten fteßen ber afrifanifdßen 
$>reiflaufd)ilbfröte an ©rößc nießt itadj, ba fie bi£ V-j2 m s$angerlöngc erreießen unb feßon 
bie fnöcßerne ©eßeibe bei ben größten ber mitgebraeßten dtüdenßanger naße an y2 m tang mar. 

Unter ben Sißßettfcßilbfröten oßne §autftaßßen über ben Hinterbeinen ift bie im 
©attgeS unb int ^ramabbß lebcttbe Chitra indica Gray bitrd) bie meit naeß born gerüdten 
9(ttgen, bie etma bort fteßen, mo anbere ©cßilbfröten bie iftafenlöcßer ßaben, befonbers 
auffällig; biefe große ©cßilbfröte ift bureß ben tanggeftredten, fcßmalen ®oßf bon ber breit 
fößfigen Pelochelys cantoris Gray, bie in SSorbcr* unb Hinterinbien, auf ber SMaiifcßen 
Hatbinfel, auf ©umatra, $8orneo, ben ^ßilißßinen unb Neuguinea gefunben mürbe, leießt 
gu unterfeßeiben. S3ci ber bem SMaiifcßen 91rd)ißcl, ber Hnlbinfet SMaffa unb ben ^ßi 
lißßinen angeßörigen Dogania subplana Geoffr. fiitb bie 91ugett nid)t fo meit naeß born 
gerüeft, fonbern fteßen ber ©eßläfengrube näßer al§ ben üßafenlöcßern, mäßrenb fieß biefe 
©cßilbfröte anberfeitg bitrd) ben fcßmalen, äußerlicß einen £öngöfiel bilbenben ©d)läfen= 
bogen, bie eine gufammenßängenbe dieiße bilbenben fnöcßernen SBirbebplatten unb bie 
feßmaeß entmidelten ober feßlenben narbigen ©teilen ber SBaudjpangerßlatten bon ber 
©attung Trionyx unterfeßeibet. 

®iefe ©attung, bie bcr ^reiflaucr (Trionyx Geoffr.), gu ber 15 Wirten gereeßnet 
merben, ift bie befanntefte ©attung bcr ßißßenfcßilbfröten. 2)er Ülüdenßanger ift äußerft flad) 
gemölbt, ba§ SJlittelfelb mäßig groß, ber fnorpelige 9?anb barum groß unb oßne eine ©pur 
bon Üianbfmxßen, ber Söaucßpanger furg, mit fdjntalen Hibterlaßßen unb oßne Mappen, 
fo baß bie Hinterbeine nießt barunter berborgen merben fönnen. SBeidje unb glatte H°nt 
übergießt ®opf, H^H S3eine unb ©eßmang; nur auf ben SSorberarmen bemerft man einige 
fdjuppenartige Duerfalten. $m ©cßäbel finb bie Slugenßößlen ber ©eßläfengrube meßr 
genäßert als ben äußeren ^afenöffnungen, unb bie inneren fnöcßernen ^afenöffnungen 
münben gmifdjen ben ?lugenßößlen. 

9?ad) ©. 31. 23oulenger ßaben gunt menigften brei, maßrfd)einlid) aber alle Wirten biefer 
©attung bie Gigentümlicßfeit, int 211ter in gmeierlei formen aufgutreten, bie fid) in ber 
SBeite unb ©tärfe ißrer tiefer unterßßeiben. SBäßrenb alle ^ugenbformcn fdßarffantige 
tiefer ßaben, geigen bie eilten entmeber fd)arffautige ober mäßige, gunt Zermalmen ein* 
gerichtete, breite Mnnlaben. Sie erfteren näßren fid) borgüglicß bon fyißßen unb gröfeßen, 
bie letzteren feßeinen mit ißren fyreßmerfgeugett auSfd)ließlid) auf baS ßermalmeit bon 



494 2. Drbttung: ©djilblrötcit. gamilie: Sippenfdjilbfröten. i 

Sfifjmafferfdjneden unb =mufd)etn eingerichtet 31t fein. 9tud) bie (Sntmidetung ber ®am 
mitefeln ift bei ben Stüden mit breiter SHnnlabe meit [tarier ate bei ben gifdjfreffern. 

Baur bat bie Beobachtung gemadgt, bah bei einer ber norbamerifanifdgenNrten (Trionyx 
muticus) bag SBeibdfen bie bobbette ©röfge be3 9Mnnd)en<§ erreicht. 

Bon ben Sreiftauern lernten mir bie Beifgfdgitbfrötc, Trionyx ferox Schn. (Saf. 
„Sd)itb!röten IV", 4, bei S. 481), bie größte ber norbamerilanij'djen Slrten, nod) immer am 
genaueren. Siefe fann 35 kg fdgmer unb im ganger 42 cm lang merben. gt)r ©dfilb ift ober^ 
feite auf otibenfarbenem ©runbe mit gasreichen Keinen runben fdgmargen Rieden gegeidjnet, 
unterfeite bagegen fdgmufgig meifg, ber otiüenfarbene Stobf feittid) burd) einen heilen, bunfet 
geranbeten Streifen gegiert, ber bom 5tuge nach hinten über bie Schläfe gum §atfe Ijingieht, 
oorne aber mit bent ber anberen Seite auf ber Sdjnauge bor ben Stugen fid) bereinigt, am $inn, 
ebenfo mie bie fyüfge unb ber Sdfmang, fdjmarg unb meifg gcmarmett, bie grte enblid) gelb. 

Sie Beifgfdgitbfröte lebt, taut tpotbroof, im Sabannatp unb Sttabamaftuffe unb in alten 
Strömen unb fytüffen, bie fid) in ben Sßeerbufen bon Sftejifo ergießen, alfo im Süboften 
ber Bereinigten Staaten bon ©eorgia bte gtoriba unb Souifiana. Bcrmanbte Strten be= 
mohnen auch bie Qnofgen nörbtidjen Seen fomie enblid) ben tpubfon, fehlen aber in alten 
gtüffen, bie gmifdfen bem letztgenannten Strome unb bem Sabannat) in baö Nttantifdfe 
fOteer münben. Neuerbing§ gelangten fie auch in bie ©emäffer beJ Staate^ Ncm 9)orI, 
aber nadfmetetid) erft burd) beu Ncm ^orf^anat, bor beffen Bottenbung fie bort unbefannt 
maren. gn ben meiften ©emäffern it)rcg Bahngebietes? tritt bie Beifgfdfitbfröte häufig auf. 
Skan fict)t fie bei ftittem SSetter in namhafter Nugat)! auf ber Dberftädge treiben, in gtüffen 
erfd)eint fie gern an getfen im Söaffer, um fid) hier in feid)terem ©emäffer gu fonuen. ©e= 
möt)ntid) liegt fie, auf Beute tauernb, unter NSurgetn unb Söafferhftangen berborgen. Sie 
jagt auf gifdje, Surdge unb SBaffetböget, jd)mimntt tangfam an ba3 erhöhte D-pfer herart 
unb fd)nettt ihren berhättntemäfgig langen §ate btitgfdfnett unb mit grofger Sid)ert)eit bor. 
Sen Bauern mirb fie burd) it)rc gagb auf junge fönten unb ©änfe täftig, gifdjeit unb tteineren 
im Söaffcr tebenben Kriechtieren unb Surdjcn gefät)rtid). Sie fott unter ben jungen Stttiga* 
toren mat)rt)afte Bertjecrungen anrid)ten, bafür aber mieber bon ben alten gefreffen merben. 

gut HM fud)en bie SBeibcfgen fanbige )ptä|e täug§ ber Ufer ihrer N>ot)ugemäffer 
auf unb erfteigen, ungead)tet ihrer fonftigen Sd)eu bor bem Sanbe, in biefer 3 eit §üget 
bon met)r ate HMert)öt)e. ‘Sie (Sier finb fugetig unb bertgättntemäfgig gerbred)tid), jebem 
fatfö mehr ate bie ber anberen Sd)itbfröteu, bie mit ihnen biefetben ©emäffer bemot)nen. 
Sie jungen fetgtüpfen im guni aite. 

Unter alten norbameritanifefgen Sd)itbtröten t)flt biefeNrt ba3 fd)madt)aftefte gteifd) unb 
mirb be§l)atb aud) eifrig berfotgt. HJtan erlegt fie mit ber Büd)fe, umfteltt it)re Sd)tafptätge 
mit Elchen ober fängt fie an Nngetn. förtoadgfene müffen mit Borfid)t bel)anbett merben, 
meit fie fid) gur 28et)r fetgen unb entpfiublidge Bifgmunben beibringen fönnen. Namentlich 
bie, mcld)e geangelt morben finb, gebärben fid) mie unfinnig, fdjnappen, fobatb fid) il)nen 
jemaub naht, mieberl)ott in bie £uft unb fud)en überhaupt it)re B3ut in jeber SScife aitegiu 
brüden. Bett ergäbt, bah ein£ biefer Siere feinem ungefd)idten länger ben ginger abbifg. 

Bon biefer Sd)itbfröte unterfdgeibet fid) ber itgr in jeber §infid)t fetgr öt)ntid)c St ad) et= 
ranbige Sreiflauer, Trionyx spiniferus Lsr.} ber bem HNiffiffippn, S>t. £amrence= unb 
§ubfongebiete angelgört unb in jungen Stüden nicht fetten tebenb nad) föuropa gelangt, 
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teid)t baburcp, baf3 bie peden, bunfel geränberten Scpnaugenbinben erft am ©nbe ber 

Sdjnauge fiel) bereinigen, unb bap ber Üiüdenpanger aud) bunde 9\ingftede trägt. S3ei jungen 

Vieren biefer tute ber borpergepenben 2trt ift ber diüdcnfcpitb mit einem gelten, nad) innen 
fdjmarg gefäumten SRanbe bergen. — Sd)nee, ber ein ©^empfar biefer Strt atd Trionyx 

ferox befcpreibt, benterft, cd fei tuärmebebürftig, liebe bie Sunletpeit, bediene bad SSaffer 
nicmatd freimütig unb näprne fyifdje unb 9iinbfteifcp gerne an. 

Dbmopt ber ©pinefifdje SDreiltaucr, Trionyx sinensis Schl., fid) in feiner £cbcnd- 

tueifc faum irgenbtbie boit ben eben bcfdjriebenen norbamerifanifdjen Strten unterfdjeibet, 

follen boep einige 5Seobad)tungen bon Scpnee über biefe berbreitetfte alter 2Beid)fcpitb* 
träten, bereit SBopngebiet bon Stmur bid gur ^nfet Stimor fid) erftredt, unb bie bemgemäfj 

in bieten Spielarten auf tritt ($ater £eube pat atteiu bie gönn bon Sdjangpai in fünf 

©attungen mit fiebeit Slrten geteilt), pier $tap finben. 93ie bei atten altmctttidjen Trionyx- 

Strten, trägt aud) bei biefer in (Spina befonberd päufigen, in $apan bagegett fettenen Strt bad 

9iüdenfd)itb ber jungen Sängdfatten ober §ödertängdreipen, mäprenb ed bei ben jungen 

ber norbamerifanifdjen Strten gtatt ober feinfornig ift. Über ben gang unb bie 93epanbtung 

ber Söeidjfdplbfröten in (Spina unb öpntidjed erfahren mir burep Sdjnce: 

„9?acp ben bon mir eingegogenen (Srfunbigungen fangen bie cpinefifcpeit fyifdjer biefe 

Sdjitbfröten bermittetft fteifcpgeföberter Singelpaten. 2)ie Trionyx fotten fid) mit Vorliebe 

in ben (Sreefd, mit 9iopr beftanbenen 23udjten, unb ben deinen, in ben gangtfefiang ntün* 

benben Söaffertäufen aufpatten. gd) pörte anep fagett, baff gerabe in unbebeutenben ©räben 

nid)t feiten 9iicfenejemptare gefangen mürben. SSaprfdjeintid) jagt bie 2Seid)fd)itbfröte 

im Strome, ber übrigend fepr fifd)reid) ift, giept aber bor, iprett 9tupeptap in beut faft un= 
bemegten SBaffer ber SSucpten unb deinen Kanäle gu mäpten. gebenfadd mirb fie aber aud) 

bett größeren Steicpen bed Sanbed niept feplen. 

„gn gapan fiub bie SBeicpfcpitbtröten, metd)e beuen bed gegenübertiegenbeu fyeft= 

taubem (Sd)angpai) äpuetn, im gangen fetten, tropbem befommt man fie fepr oft gu fepen. 

®ie (Spetonier fd)einen nämtiep bortgutanbe atd eine Strt peitiger SJiere gu gelten, fromme 

ßeute püten fid) mopt, gefangene Sd)itbfröten gu töten, fonbern bringen fie gu ben Tempeln 

unb fepen fie in ben fanatartigen ©räben, bie bad Heiligtum umgiepen, aud. 2)ort merben 

fie bon ben Sßrieftcrn gepflegt unb bon frommen pilgern gefüttert, mad für ein ©ott mopt= 

gefättiged SSerf gilt. ®a bie fenfred)ten dauern, metdje biefe ©cmäffer einfaffen, ein ©nt* 

meiepen ber Sdjitbfröten unmögtid) maepen, fo fiept man an geeigneten Srtcn gemöpntid) 

nteprere biefer Siere, meldje ben $opf neugierig aud bem SBaffer fteden uub — nad) ipren 

tperumtungern in ber 9Mpe ber über bie ©räben füprenbeu SSrüdcn gu urteilen — auf gutter 

märten. Selbft bie Söeidjfdjitbfröten, metd)e man unter ben anberen Strten bort nid)t feiten 

finbet, paben bie ipnen fonft cigentümlkpe Scpeu abgelegt, taud)en aber, menn man ipnen 

gang napetontint, langfam unter. Sropbem gibt ed auep in jenem Sanbe Seute genug, 

bie ein mettiger garted ©emiffen befipen unb fid) ffrupettod bad föftlicpe gteifd) biefer Jiere 

fdjmcden taffen. gn ®obe crfupr icp nad) langem Umperfragen bie Stbreffe eined Sdjitb* 

frötenpönbterd. Stuf bem §ofe feined §aufed befanben fid) einige deine, audgentauerte 

©rubeit bon etma 3/4m Siefe, bie gu etma ein drittel mit SBaffer gefüllt unb mit einer 23oben= 

tage bon Saitb berfepen maren. Dben marett biefetben mit Brettern bebedt, mad ebenfomopt 

ben 3med paben mod)te, eine gu grofse (Srmäratung bed SBafferd gu berpüten ald aud) Um 

borfidjtige babor gu bemapren, in bie ©rube gu faden. 2dd idj bie £iere gu fepen münfdjte, 
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ergriff her Verläufer ein ebenfo eigentümtidjed mie praftiftped ^nftrument, um feine tebcnbe 
Sßare ans» Sidjt §u beförbern. ©d mar biefed ein etma meterlanger ©tab, an bent fid) unten 
im redeten Söinfet eine audSraßtgefteipt ßergeftettte, runbe ©cßeibe befanb, fo baff bad ©ange 
frappant an eine riefentjafte Stelle erinnerte, Sen tellerförmigen Seit fdjob er unter eine 
©cßitbfröte unb 30g biefe, bie bei ißrer Srägßeit feinen SSerfudj machte gu entfommen, 
gteidj einem tebtofen ©egenftanbe and ißrent unterirbifcßen Söeßätter ßerauf. Sa bad 
gutage geförberte Sier nid)t, mie ed in Gßina übticß ift, berftümmett mar, fo ßätte ed moßt 
aiemticß gefät)rtid) merben fönnen. Ser §änbtcr beßanbette bie ©djitbfröte benn aud) mit 
größter Sßorficpt unb litt niept, bafs id) näper an fie perantrat. 

„Sie Siere finb übrigend in $apan feßr teuer, man begaptt nad) unferem ©etbe etma 
oier ÜOtarf für bad ©tüd, für metcpe ©umme man in ©djangßai ein Supenb ©;remplare er* 
patten mürbe, infolge bed großen tpreidunterfcßiebed finbet ein regelmäßiger Import üon 
cßinefifdfen SSeidjfcpitbfröten nad) $apan ftatt. 

„$n ©djangßai gelang ed mir nidjt oßne ©cpmierigf eiten, auf bem SCRarfte einige 
©£emptare aufgutreiben, metcpe je nad) ißrer ©röße, einzeln ober gu mehreren in fteinen, 
aud einem meidjen, binfenartigen SJiateriat geftodjtenen unb oben forgfättig berfcßnürten 
23eutetn gunt taufe angeboten mürben. 2IId id) einen biefer ©äde öffnete unb bie Siere 
peraudfd)üttete, mobei ed ber bezopfte $erfäufer niept an SBarnungen unb ©rmapnungen 
gur SBorficpt festen ließ, faß id) gu meinem tebpaften Bebauern, baß bie $ifdjer in ed)t 
d)inefifd)er, pöcpft graufamer Söeife bad biffige ©efcpöpf berftümmett unb unßpäbtidj gemadjt 
patten, ^pnt unb atten feinen ©enoffen maren Sßorber* unb Hinterfüße in roper Söeife 
burd)boprt, atdbann ein fefter ©trid pinburcßgegogen unb bie ©jtremitäten feft aneinanber* 
gefd)nürt. $ßr SDtaut mar gteid)fattd gufammengebunben ober bietmepr gufammengenäpt, 
mobei Sippen unb ©djnauge natürticp ntepr ober menigcr ftarf bertept maren. Hiermit nod) 
nid)t genug, patte man ißnen über topf unb ©djmang einen panbfeften üünbfaben gelegt, 
metd)er crftercn tief in bie ©d)aten pineinpreßte unb atdbann, freugmeife bertaufenb, bie 
gufammengefdjnürten ©tiebmaßen feft an ben Seib ber ©cßilbfröte anbrüdte. ©0 gtidj bad 
Sier mcpr einem fpafet atd einem tebenben SSefen! 

„93ei meinem 23efud)e in Danton pabe id) biefe Sreiftauer gleidpattd in Srifdjpanbtungen, 
luo man fie eingetn in fteinen, ftacpen Hotgtmttidjen aufbemaprte, gefepen. 2Sie id) micp 
überzeugt pabe, maren aud) biefen ©jemptaren bie Korber* unb Hinterfüße burd)boprt, 
jebod) fd)eint man fid) pier bamit gu begnügen, bie ^rogebur nur auf einer ©eite audgufüßren. 
Siefe ©inrießtung berpinbert bie ©d)itbfröte, aud iprent faum panbpopen S3epätter, ber 
etma bie ©röße einer ©uppenfd)üffet pat, ßeraudgufriedjen unb ertaubt bem SBerfäufer, bad 
Sier an bent aud bent ©efäße peraudpäugenben ©nbe ber Reffet emporgußeben, opne baß 
er babei feine Ringer in bad iöereid) ber biffigen ©efdjöpfe gu bringen brauept. 

„©erabegu abfdmedeub fiept bad opnepin niept fdjöne Sier bottenbd aud, menn ed feinen 
taugen Hatd mit bem ptumpen Haußte meit perborftredt unb mit patbgeöffnetem, gunt 
ßubeißen bereiten 9Jtaute mütenb um fid) fd)aut. ©ein 93tid bietet bann in ber Sat einen 
Studbrud tüdifeper 95odpeit, ben man fo teid)t niept micber bergißt! ©eßtangenartig bemegt 
bie ©diitbfröte ben gefcpmeibigenHat^, ber gteid) bem einer Sßiper borfcßneltt, ober futpt burd) 
frampfpafte feitlid)e S3emegungen bie fie pattenbe Hnnb in bad Söereicß ißrer fd)arfeit tiefer 
SU bringen, nad) ber fie mit unberfennbarer 2Sut fd)nappt. Sa bei meinen ©jemptaren bie 
fteifd)igen Sippen, metd)e bie Sreiftauer gunt Unterfd)iebe bon ben anberen ©cßitbfröten 
befipen, etmad befd)äbigt finb, fo tiegt ber btenbenb meiße fräftige Hornfd)nabet mie bad 
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©ebiß eines mütenben, §äf)nefletf(f)enben Raubtieres frei gu tage, $dj mciß nicht, ob baS bei 
ben uubefcßäbigten Vieren ber gaff ift! Sa icß feine £uft ßabe, mit benfelben nähere 33e= 
Janntfcßaft gu machen, fo bin icl) mit ben Sieten ftetS ettuaS borfiditig umgegangen unb ßabe 
eS mit berßeit gelernt, fie fo angufaffen, baß fie mid) tu eher fragen nodi beiden fönnen. gcß 
ergreife fie nämficß bott ßinten f)er in ber <5d)manggegenb unb fann bieScßifbfrötefo bequem 
f)aubl)abcn, oI)ne baß fie mir ettuaS anf)aben fann, ba fie troß rafenber Rnftrengung mit 
it)rem ©ebiffe nidjt bortßin fommen fann, anberfeitS aber ißre beiben feßter* meidten 3eßcn 
beS Hinterfußes micf) gegen bic brci nägefbemeßrten borberctt f)inreid)enb ficßern." 

Slfrifanifdjer ©reiltauer, Trionyx triunguis Forsk. 1!& natürlicher ©röjje. 

RerßäftniSmäßig toenig duffen mir über bie einzige afrifanifdje 2trt, bie im größten 
Seil beS tt)pifd)en RfrifaS, im Rif, ®ongo, Senegal, in Liberia, Sogo unb Rngofa, aber 
mtd) in Rgßpten unb ©ßrieit febenbe Trionvx triunguis Forsk. Sa biefe getoaltige SRaße 
erreid)enbc ©djilbfröte mit feiner anbent Sippenfcßilbfröte beS SrbteilS oermecpfelt mer= 
ben fann, fo möge nur auf bie obige Rbbifbung unb Saf. „Sdjilbfröten IV", 6, bei <5. 481 
f)ingemiefen merben. R. fpeffe befaß am ®ongo ein 7cm langes Sierdten längere 
„@S mar fcbßaft unb feßr biffig; mütenb fußt eS auf ben borgeßaltenen Ringer gu unb fonnte 
troß feiner geringen ©röße empfinbfieß gmiden. öS biß fid) fo feft, baß man eS am ginger 
in bie §öße ßeben fonnte. SS feßmantnt gefcßidt, bemegte fid) aber aud) außerhalb beS 
SBafferS rafd). Segte man eS auf ben Rüden, fo breßte eS fid) mit Seicßtigfeit um, inbem 
eS ben §aIS fang ßerauSftredte, guriidbog unb afS ^>ebef benußte. ®am eS gum Rtnten au 
bie £bcrfläd)e, fo ftredte eS nur bie in einen meidjen Rüffel berfängerte Rafe auS bem 
SSaffer ßerauS. gcß fütterte eS mit ffeinett Sd)infenftüdd)en, bie eS begierig oerfdjfang; 
aubcreS gfeifd) fagte ißm meuiger gu, unb Rffangenfoft berfeßmäßte eS gang." 

33refim, SierleBeit. 4. Stuf!. IV. 33anb. 32 
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Sßauäcrccfjfcn (Emydosauria). 

Sßott ben borwettiidjen liefert bicfer ©rbnung finb wertige SBerwanbte, bie Ärofobite, 
auf un]ere $eit gefommen. $n it)rer allgemeinen <35eftalt ben ©ibedffen äfjnlid), weichen 
biefe Sfried)tiere bod) fetjr wefenttid) burd) berfd)iebene, gemid)tige Sfterfmate bon ihnen ab. 
©ie übertreffen an ©ewidjt unb ©röße mit Ausnahme ber dtiefenfdßangen ade übrigen 
tebenben Maffenberwanbten, alfo aud) bie (Sibedjfcn. ©iefe ©igenfdjaften finb eS febod) 
nid)t, wetdfe bie weitgetjenbfte Trennung beiber forbern; biet bebeutfamere ^enngeidjen ber 
Urofobite liegen in if)rem inneren 93aue, befonberS im ©felett, ber 33egahnung, ber S3il= 
bung ber $unge, bent 33au beS §ergenS, ber Sungen unb beS SDlagenS, fomie in ber 33e= 
fdjaffenbeit ihrer ©efd)Ied)tSwertgeuge. 

3)er 9iuntpf ber $rofobi(e ift geftredt unb breiter atS I)och/ ber $opf find) unb niebrig, 
ber ©d)naugented fet)r bertängert, bie 9JtunbfpaIte, entfpred)cnb bent tippentofen tiefer, 
nicpt gerabe, fottbent minfetig gebrodjcit, ber <pa!3 furg, ber ©dfwang wenigftenS etwas 
länger atS ber Körper unb fcittid) ftar! gufamntengebrüdt, ein gewaltiges Stüber bilbettb; 
bie niebrigen 33eine I)aben fepr entwidelte gwße, bie 33orberfüße 5, bis gur SSurget ge= 
fpattene, bie Hinteren 4 Reifen, bie burd) gange ober I)atbe ©d)Wimnd)äute berbunben 
werben, unb bereu brei innere beutlid)e Ärattennäget tragen. ©ie berhättniSmäßig deinen 
2tugen, bie burd) brei Siber (ein oberes unb unteres unb eine burdffdjeinenbe 9tidt)aut) 
gefdnißt werben, liegen giemtidj tief in ben Höhten, finb etwas nad) oben gerid)tet unb t)aben 
einen fenfred)t geftedtcn länglichen ©tern. ©ie ©Eröffnungen fönnen burd) eine ftappen* 
artige §autfatte, bie Stafentöcper, bie an ber ©bitte bcS ©bertieferS nat)e beicinauber tiegeit 
unb I)atbmonbförmig geftattet finb, burd) ?(neinanberbrüdenit)rcr wutftigenStänber gefd)toffen 
werben. ©ie 2lfteröffnung bitbet eine SängSfpatte. ©ie mit ©ruben burdjfeüten ©d)äbet* 
fvtod)en üerwadjfen feft mit ber Kopfhaut, fo baß biefe nid)t bon ifjtten im gufamntenhcmge 
abgetöft werben fann; ein Shofobit fann beSEalb nicht gteidigeitig auSgeftopft unb gu einem 
©fetett berarbeitet werben. ©ie Kopfhaut ift nur auf bent Hinterhaupt in beuttid)e ©d)itbe 
abgeteilt. 9JM)r ober weniger bieredige, horte unb bide ©d)uppen unb ©d)itbe beden ben 
©beu unb Unterteil beS SeibeS unb ©d)WangeS. ©ie beS StüdenS ftehen in regelmäßigen SättgS* 
unb ©uerreihen uttb geid)ttett fiep burd) eine borfpriugenbe SängSteifte ober einen ®iet aus, 
bie beS ©d)WangeS finb in gwei fägeförmig gegähnten Leihen mtgeorbnet, bie fid) weiter nad) 
Einten gu einer etngigen berbinben; bie an ben ©eiten beS SeibeS finb abgeruubet tängtid), 
ediptifd), burd) Heinere ©diiibe mehr ober weniger boncinattber unb bon benen beS dtüdenS 
getrennt. Stuf bent Stüden, bei manchen 2trten and) auf bent 33aud)e unb an ber Siebte, 
ber!nöd)ern biefe ©d)übe, unb gerabe Eicrbtird) erhält bie Haut baS ©epräge eines Tangers. 
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fyür bie Söeftimmung ber 91rten finb bie ®nocpenfcpilbe auf £>alS unb üftaden, bereu 9rn§af)( 
unb SInorbnung bei bert einzelnen Wirten berfepieben unb giemltd) beftänbig ift, bon 28id)tig* 
feit; man unterfepeibet fie baper je uad) ifjrer Sage. 91uf bent meinen §autftüd hinter beut 
®opfe liegen bie getrennten, nteift in einer ober gmei OUterreipert angeorbneten deinen borberen 
Sftadenfdjilbe; ben oberen Seil beS §alfeS nehmen bie Hinteren Ladern ober §alsfd)ilbe ein. 

Über ben inneren 33au ber Süofobile finb mir burd) eingepenbe Unterfucpungen ge* 
nügenb unterrichtet. Ser ®opf ift fepr abgeflacpt ober niebergebrüdt, bertängert, hinten 
breit, born ai(ntäl)tid) berfepmälert, ber ©cpnaugenteil fo meit borgegogen, bah bet eigent* 
liehe (Schöbet nicht mepr als ben fünften 3Teit ber Kopflänge beträgt. SBie bei ber Brüden* 
ed)fe ift bie Scpläfengegenb burd) gmei fnöcperne 93ogen überbrüdt, bon benen ber obere 
bont §interftirnbein (Postfrontale) unb ©cpläfenbein, ber untere bom ^oepbein, Quadrato- 

jugale unb Quabratbein gebübet mirb; ade biefe ®nod)en finb feft miteinanber berbunben. 
Surcp biefe 93ogen entftepen grnei ©dpäfenlöcper, ein oberem, runblicpeS, gmifepen Sdjeitel* 
beiit unb Scpläfenbein, unb ein feitlicpeS, baS bon ber 9Iugenpöf)fe nicht abgegrengt ift. 
Scpeitelbein unb «Stirnbein finb unpaar, bie langen ÜRafenbeine paarig, ebenfo mie bie bie 
Scpnaugenfpipe bilbenben 
3mifd)entiefer, bie oben bor 
ben sJcafenlöd)ern ein Sod) 
für ben bureptretenben (aber 
nur bei alten Stieren bie §aut 
burd)bred)enben) ltnterfie= 
fergapn paben fönnen. (Sin 
großes Sränenbein begrenzt 
nebft bem SSorberftirnbein 
(Praefontale) born bie Slugenpöple. SaS (Gaumenbacp ift bollftänbig, fnöcpern unb mirb 
born bon ben in ber Mittellinie aneinanberftoßenben breiten, plattenfönnigen fyortfäßert 
ber 3mifd)em unb Dberfiefer, hinten bon ben gleichfalls in ber Mittellinie in einer 9?apt 
fiep treffenben (Gaumen* unb glügelbcinen gebilbet; leßtere fiepen burd) baS furge, in 
einer langen Gtopt ipnert anliegenbe Querbein (Transversum. Ectopterygoideum) mit bem 
pinteren Seil beS DberfieferS in SBerbinbung. 3rt,ifcpen Dberfiefer unb (Gaumenbein flafft 
eine große runbe Öffnung beS fnöcpernen (Gaumens. Sie inneren Gtafenlöcper liegen meit 
pinten auf bem (Gaumen, bon ben glügelbeinen umfcploffen. Ser große unb ftarfe Unter* 
fiefer pat gmei nad) born burd) eine 9?apt berbunbenc 9ifte, bon benen jeber einzelne auS fecpS 
ebenfalls burd) üßäpte bereinigten Stüden gufammengefept ift. Sie 3öprte finb in Kopien 
eingefeilt, fegeiförmig gugefpißt unb faum merflid) nad) pinten gefrümmt, im allgemeinen 
unter fiep fepr äpnlicp, nur burd) bie Sänge berfdneben. 3pre Jegelförmige ®rone pat 
born unb pinten eine feparfe Plante; bie SSurgel ift ftetS einfad) unb faft bis gur ®rone popl, 
ba jeber einzelne 3aPu einen (Srfaßgapn in fiep trägt, ber naepmäepft, menn ber ältere ab* 
briept, bielleicpt auep biefen gu einer beftimntten 3^1 berbrängt. Sie 3äpne beS Unter* 
fieferS paffen in bie Süden berer beS DberfieferS; bie beiben borberen 3öpne beS Unter* 
fieferS treten in (Gruben ober 21uSfcpnitte beS DberfieferS ein. (Gemöpnlicp finb ber erfte unb 
ber bierte 3aPn beS UnterfieferS unb ber britte beS OberfieferS bie längften unb ftärfften. 
3e nad) ben Strten änbert bie Stngapl ber $äpne erpeblicp ab. 

ber Söirbelfäule gäplt man gemöpnlicp 9 §alS*, 12—13 Otüden*, 2—4 Senben*, 
2—3 Sfreug* unb 34—42 Sdjmangmirbel. Sie pintcre fläche ber Söirbel ift gemölbt, bie 

32* 

Gd)äbel tc§ 9iUfrofobil§. 
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borbere audgepöptt, um bie pintere aufgunepnten. Stuwer ben 12—13 gmeiföpfigen, mit 
palenförmigen gortfäpen berfepenen SRippen — aud) bie§atdmirbet tragen furge, §tueiföpfige, 
am freien (Snbe etma beitförmige unb fid) gunt ©eit übereinanbertegenbe Düften, moburd) 
bie §atdgegenb eine für bad ©djmimmen mefcnttidje ^eftigung erlangt — finbett fid) aber 
nod) befonbere, bünne, nid)t mit ber SBirbetfäute öerbunbene !itöd)erne 23aud)rippen in 
fieben ober ad)t Duerreipen, bie gmifdjen ben ©dpdjten ber SBaudjmudfetn liegen unb born 
fid) an bie Knorpel ber testen düppeit unb ben fnorpetigen gortfap bed 23ruftbeined, t)inten 
aber am ©djambein antegen unb bad fogenannte S3aud)bruftbein gufantmenfepen. $ebe 
einzelne aud hier Änod)eu beftepenbe Söaudjrippe bitbet einen nad) born gerid)teten SBinfet. 
©ad 33ruftbein teitt fid) in ein tanged, fdjmated, !nöd)erned ©tüd unb einen fangen, 
fnörgeligen, fcpmertförmigen f^ortfap. (Sin eigenttidjed ©dpüffetbein fef)tt. ©ad ©erippe ber 
§anb beftept aud 5 ®nodjen, ber erfte Ringer aud 2, ber gmeite unb fünfte aud 3, ber mitt¬ 
lere unb bierte aud 4 ©tiebern, ber gup aud 4 ®nod)en, bie erfte$epe QUd 2, bie gmeite aud 3 
unb bie britte unb bierte aud 4 ©fiebern. 33ruft- unb SBaudjpöpte finb boneinanber burd) ein 
mudfutöfed gmerdjfett getrennt, bad ungmeifetpaft beim Atmen mid)tige ©icnfte teiftet. ©ie 
deine ©cpäbetpöpte mirb bon bcm §irn audgefüttt, bad in mand)er $8egiepung an bad ber 
ißögel erinnert. (Sd bitbet, bon oben gefepen, fünf Abteilungen: gmei grope, borbere DJtaffen, 
bie Halbfugetn bed ©roppirnd, gmei Heinere, eiförmige, mittlere (ÜDHttetpirn) unb eine un- 
paare, quer ermeiterte, pintere, bad tSHeinpirn. ©ie erfteren bebeden, taut (Sarud, pinteu bie 
Sßierpüget nidjt unb fepen fid) nad) born in bie popten, fcptaucpförmigen 91ied)fotben fort, 
©ad ütüdcnntar! unb bie Serben überpaupt finb berpättnidmäpig fepr anfepntid). 

©ie reidjlid) mit ©efcpmaddmärgdjen befepte $unge ift furg unb platt, iprer gangen 
Sänge nad) an bem 93oben ber ÜDiunbpöpte befeftigt unb bedpalb bon ber 3unge ber ßibed)fen 
in jeber 33egiepung öerfcpieben. ©peidjetbrüfen fepten. ©ie ©peiferöpre erweitert fid) gu 
bem auf ber tinfen ©eite in ber 23aud)pöpte tiegenben, aud gmei ©eiten beftepenben üütogen; 
ber eine ©eit ift gröper atd ber anbere unb bitbet einen pinten abgerunbeten ©ad, ber gtoeite, 
ber mit ipm btop burd) eine runbtid)e Öffnung in Sßerbinbung ftept, ftettt gteid)fam nur 
einen Anpang gum anberen bar, ber burd) feine mudfulöfe SSaubung fepr an ben äftagen 
eined Sßogetd erinnert, ©er furge ©armfcptaud) beftept aud einem bünnmanbigen, mit Rotten 
befepten 3töötffin0erbarm unb einem gidgadförmig gemunbenen ©ünnbarm; ber 9Aaft- 
barm ift !urg unb meit, opne SStinbfad, bie SSaucpfpeidjetbrüfe giemticp, bie boppettappige 
Seber fepr grop, bie ©attenbtafe bimförmig, bie 9Jiitg Hein, ©ie getappten, bunletroten 
Aieren tiegen an ben Senbenmirbetn; eine Harnbtafe feptt; ber Harnleiter münbet bid)t 
neben ben ©amengängcn, bie bon ben neben ben Aieren in ber ÜBaucppöpte tiegenben §oben 
perablommen, in bie SHoafe ein. ©ie im pinteren ©eite ber SHoafe tiegenbe 9iute ift einfad), 
fegetförmig unb mit einer tiefen, ber Sänge nad) bertaufenben geümnbenen Stinne berfepen. 
ßtoei grope ©rüfen, bie eine ftarf nad) 9Aofd)ud ried)enbe Audfd)eibung abfonbern, gu beiben 
©eiten ber IHoafe fiepen biettekpt mit ber ©efd)ted)tdtätig!eit in S3egiepung; gmei anbere 
bon äpntidjer S3efd)affenpeit finben fid) an ber ber Hftittettinie bed Slopfed genäperten ©rüfe 
ber ®inntaben. ©ie finb in ber Erregung gapfenartig berftütpbar, mad man fcpon bei jüngeren 
©ieren fepen !ann. Aad) ©anbter finb fie nad) ber Art bon ©atgbrüfen gebaut, ©er ®ept= 
topf öffnet fid) burd) eine ©patte pinter ber SBurget ber 3unge, ermeitert fid) etmad unb 
gept bann in bie Suftröpre über, bie im §atfe perabfteigt, in bie 33ruftpöpte eintritt unb 
fid) in gmei lange, gelrümmte fRöpren teitt, bie iprerfeitd in grope, inmitten ber beiben 
Sungen gelegene Suftbepätter münben; aud ipnen bringt bie eingeatmete Suft bann in bie 
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gapfreidjen gellen ein. 3)ie Nufnapmeföpigfeit ber Krofo* 
biBSungen für £uft ift fepr bebcutenb; fejjt man, nacp 
B- Negnarb unb 91. Bfancparb, bie ber Sunge be£ SBüften* 
maranä gletcf) 10, fo beträgt bie Suftmenge beim Nfligator 
16,8, affo über bie §äffte mepr. SDurdj eine bont hinter* 
ranbe be3 ©aumen3 perabpängenbe, eine 9trt ©aumcnfegef 
bitbenbe ^pautfafte unb bie am §interranbe emporgemöfbte 
Bunge fann bie gange 9Jhmbpöpfe nad) hinten gegen beit 
Otacpen boffftänbig abgefcpfoffen merben, fo bap ein SDrofobil, 
bent man in ba§ geöffnete üütauf btidt, aiBfiept, aB pätte es> 
gar feinen ©epfunb; e§ fann baffer aud) im SBaffer mit 
offenem 9tacpen atmen, menn nur bie Nafenföcper auy beut 2 
SBaffer ragen, ba bie inneren Nafenföcper unb ber Kepffopf « 
pinter bem ©aumenfegef liegen, bie Suftmege baf)er öoff- % 

fomnten bont SBaffer abgefcpfoffen finb. 0>a3 berpäftnB* ^ 
ntäpig ffeine £>erg, ba3 bon einem ftarfen Beutel untfd)foffert £ 
rnirb, ift in eine finfe unb eine red)te §ergfantmer gefepie* « 
bett, beibe Kammern fielen nur burd) eine ffeine Öffnung, “ 
ba§ Foramen Panizzae, miteinanber in Berbtnbung. 9fiB S 
ber finfen Kammer entfpringt ber red)te, am§ ber rechten ber 
finfe §ergfd)fagaberbogen nebft bem Sungenfcpfagaber* •& 
ftamme. Beibe Bogen fielen bid)t über iprent llrfprunge in « 
offener Berbinbung, bie jebocp nur bann frei ift, menn bie § 
pafbmonbfömtigen Klappen ber §ergfamntern burd) ba§ g 
gurüdgeftaute Blut gefüllt unb gefepfoffen finb. f 

9ttan fennt gegenmärtig 16 bB pödjften3 21 beftimmt « 
berfd)iebene Krofobilarten, bie brei natürlichen, auf ben f, 
Bapnbau begrünbeten ©nippen angeboren. Nad) ©.9f. Bou= äs 
fenger, ber bie Drbnung aB bie pöcpftorganifierte unter ben ~ 
febenben Kriechtieren anfiept, ift eine Einteilung ber Krofo* | 
bife in berfepiebene gamifien feboef) unntögfid), ba mir bei = 
Betrachtung ber eingefnen Krofobifgattungen überaff Über* 
gänge,überaff berbinbenbe ©lieber treffen. Nocp bief meiter 
aiBeinanber gepen bie Nnficpten ber ^orfdper f)inficf)t(id) ber 
Umgrengung ber Nrten. Nffe Krofobife änbern, je nad) iprent 
Elfter, gunt £eif mopf aud) nad) iprent NufentpafBorte, fo 
erpebfiep ab, bap fiep bie Nuffteffung biefer aB nocp unbe* 
feprieben angefepener Nrten feidpt erffärt. Namentlich öer* 
febiebt fiep bad BerpäftnB gtoifepen Sänge unb Breite ber 
©djnauge bei jungen unb alten ©tüden berfefben Nrt oft. 
0o pat E. Sütfen bon einer ber amerifanifdpen Krofobil* 
arten (Crococlilus intermedius) nacpgemiefen, bap ber in 
ber $ugenb ungemöpnlicp fange 0d)äbef fiep mit gunepmen* 
bem Nlter mepr unb mepr berfürgt, unb mir fönnen im allgemeinen fagett, bap bie 
0d)nauge ber Krofobife gmeintaf in ipren Berpäftniffen fiep beränbert: in ber erften ^ugenb 
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ift fie in ber Siegel fctjr furg, berlängert fid) bann allmählich, nimmt im höheren 2dter 
aber micber bei menig größerer Sänge an Breite gu. (Srfdhöpft finb bie Unterfudmngen 

über bicfe mie überhaupt alte Kriechtiere nod) bei meitem nicht. (ES ift aber nidjt angunehmen, 

baß bie oben angegebene ßaljl bon tebenben Ärofobilarten fid) bermetjrt; el)er ift eine Ver* 

ntinbernng ber Strtengaljl gu ermarten. 
Die Krofobile berbreiten fid) in ber ©egenmart über ade (Erbteile, mit SluSnaljme 

(Euroba§; bcnnitjr SBoljngebiet befdjränlt fid) auf ben beiden ©ürtel unb bie angrengenben 

3:eile unfereS (ErbbadeS. 3lnt meiteften nad) korben bringen fie in Dlfien unb Dlmerifa, am 

meiteften nad) ©üben in Dlmerifa unb Stfrifa bor; nad) korben t)in hüben auf ber öftlidjen 

§albfugel ber 34., auf ber mefdidjen ber 35., nad) ©üben f)itx bort etma ber 21., hier ber 

32. Vreitengrab bie ©rettgen ißreS Verbreitungsgebietes. Dlbgefeljen bon Neuguinea, ein* 

fdpießlidj einiger ogeanifdjen Snfedt, mo gtoar Krofobile, jebod) auSfdjließlid) bem afiatifdjen 

Verbreitungsgebiete angetjörige, bortommen, beherbergt jeber (Erbteil befonbere Slrten, 

Slfien gmei, Slfrifa mie Dlmerifa je eine eigene ©attung, beim nur bie Krofobile im engften 

©inne berbreiten fid) über ade (Erbteile, bie Migatoren in je einer ©attung über baS füb- 

öftlidje Storbamerifa unb baS ©tromgebiet beS $angtfefiang in ©fjina. 

Vei Vefpredjung ber übrigen allgemeinen SebenSberljältmffe barf id) ntid) furg faffen, 

ba id) baS ©un unb Treiben ber befannteren unb bebeutfameren Slrten eingetjenb fd)ilbern 

unb bamit ein faft erfdjöpfenbeS SebenSbilb ber gangen Drbnung geid)nen merbe. (ES mag 
bat)er an biefer ©tede baS sJtad)fteI)enbe genügen. 

$dle Krofobile bemol)nen baS SBaffer, am gatjlreidjften ruhig fließenbc ©tränte, glüffe 

unb Vädje, laum meniger oft Sanbfeen, gteid)biel ob biefe füß ober falgig finb, ebenfo 

mafferreicfje Vrüdje unb ©üntpfe, unter llmftänben fetbft bie Mftengemöffer beS DJteereS. 

©aS Sanb betreten fie in ber Siegel nur, um, bon ber fie belebenben ©onne burdjgftd)t, mit 

ader Vequemlidjteit gu fd)Iafen, um d)re (Eier abgulegen unb enblidj, um bon einem ber= 

fiegenben ©emäffer einem anberen, nod) nidjt bertrocfneten Veden ober gluffe gugumanbern; 

bod) fennt man fyäde, in benen KroJobile auch in nidjt unbeträchtlidjer (Entfernung bom SSaffer 
Siäubereien auSgefüljrt haben, mie meiter unten bom Seifienfrofobil ergählt merben mirb. 

Qu DJtabagaSfar fd)einen bie Krofobile gleichfalls anfel)ndd)e ^Säuberungen über Sanbgur 

Stadjtgeit gu unternehmen. SSirb ihnen ber 3Seg gu lang ober gu unbequem, fo bergraben 

fie fid) einfad) in ben ©djlamm unb berbringen bie Srodengeit fdjlafenb, bis neue DSaffer* 

fülle fie mieberum gum Seben machruft. Sn gtetdjer SSeife foden fie, laut (EateSbt), int 
Jtorben SlmerifaS, befouberS in ©arolina, aud) ber Kälte STroß bieten. Daß Krofobile, burd) 

JJteereSftrömungen berjdjlagen, unfreimidig manbern, ift burd)auS nid)tS ©elteneS. ©o 

mürbe, nacf) §. Siiblet), bor furgcnt ein Seiftenfrofobil auf ben ^otoS® ober Keeling^rtfein 

erlegt, baS nur bon Saba, bolle 700 ©eemeilett meit, hergetrieben fein fonnte. Sd)nlid) mürbe, 

nad) 91. S. ©albmelt, int Saßre 1885 ein Krofobil an ber Snfel VarbaboS anS Sattb getrieben, 

baS gum minbeften 300 DJteilen meit, bom Drinoco, Ijergefommen fein mußte. 

3So Krofobile borfomnten, treten fie regelmäßig in DJtenge auf, unb alte unb junge 

leben in erträglichem ^rieben miteinanber. SSirbeltiere aller Slrt, bom DJtenfdjen bis gum 
Si|d)e herab, nicht mittber aud) berfdjiebene SSirbedofe, befouberS SlrebS* unb 3£eid)tiere, 

fallen ben räuberifdjen Diercn gur Veute, unb nur fold)e, bereu ©röße ober ©tärfe bie ber 

gmar fcl)r fred)en, aber aud) fel)r feigen ©efd)öpfe erheblich überfteigt, l)itbeu bon ihnen nid)tS 
gu befürd)ten. ©ie bebürfen biel Staljrung, berfd)tingen crl)eb(id)e DJtaffen babon mit einem 
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IRate, be^u[§ befferer Verbauung nebenbei felbft getoidftige ©teine (mie bieö aud) nacb ben 
•JRitteitungen bon SBietanb manche ber au^geftorbenen ©ittofaurier getan paben, beren Etagen* 
fteine [id) burd) außerorbenttidß glatte, toie poliert ait§fepenbe Dberfläcpe au^eidjnen), fönnen 
aber toieberum aud) monatelang [aften nnb er[d)cinen baper gefräßiger, ats [ie tatfäcptidp [inb. 

Me ®rofobite pflanzen fiep burd) Gier fort. ©iefe paben annäpernb bie ©röße unb 
©eftalt ber ©änfeeier unb finb mit einer feften ®atf[d)ate bon porzeltanartiger Vefcpaffen* 
peit umfteibet. ©a3 Sßeibcpen (egt zmifepen 20 unb 100 Gier in eine einfache, in ben ©anb 
gefeparrte ©rube ober toüßtt fie in ©umpferbe ein unb bebedt fie mit ©tengetreften unb Saub* 
abfad unb fod, luentt aud) niept immer, fo bod) gutoeilen, beit ber ntütter(id)en Grbe aitoer* 
trauten ©djaß beioadjeit. ÜRad) geraumer $eit entfeptüpfen bie bott ber SBärme gezeitigten 
jungen unb eiten nunnteßr fofort bent SBaffer zu. $m Anfänge ipre§ Sebent tbad)fen fie 
rafcp, nepnten bei reicplicper Diaßmng, fetbft itt ©efangenfepaft, adjäprtid) um ntiubcftenö 
30 cm Säuge zu uitb finb in einem Mer bon 6—8 ^apren bereite [ortpftanzungöfäpig. Von 
biefer $eit ab fepeint ipr s28ad)§tuut tangfamer zu bertaufen; bafür erreiept e£ aber aud) mapr* 
fcpeinltcp erft mit bent ©obe fein Gitbe. iföie pod) fie ipre $apre bringen, loeiß man niept; 
baß fie meprere Sftenfcpenatter burdpteben, ift zmeifedo3. 

©a3 bebroptidje unb ben SRenfcpen bietfad) beeinträcptigenbe Auftreten ber Strofobite, 
ipre rüdfieptötofe fRaubfucpt, ber entpfinbtiepe ©d)abeit, ben manepe 2trten berurfadpen, 
ruft ben perrn ber Grbe überall, loo nidpt btinber ©taube fie peitig fpriept, gegen fie itt bie 
©djranfen. ©od) ift ipre unnad)ficptige Verfolgung toeit meniger auf -Rotioepr, toie bieö 
bietteidpt einft ber $ad mar, fonbent in erfter Siitie auf bie Verioenbbarfcit iprer tpaut zu 
feinen Seberarbeiten zurücfzufüpren; baß aud) bie $rofobite ebenfo mie ber ©iger im 
9?aturpau3patte ipre ©tede pabett, baö bebend btinbmütige ©efcßäftSgier natürtiep niept, 
unb fo loerben gerabe bie fteiiteren unb tuirfdd) parmtofen SXrten au3gerottet (toie z. V. in 
IDtittetamerifa), roäprenb bie großen unb loirftid) gefäprtidfen 9(rten eigenttid) faunt eine 
roefenttidpe Verminberuttg erfapren, loopt aber fd)euer unb Oorficptiger loerben. ©ent 5Ren* 
fepen fetbft loerben übrigens aud) bie gefräßigften ^rofobite niept unter alten Umftänben 
gefäprticp. $n mandpen ©ebieten, unb pier befonber^ an einzelnen beftimmten ©teden, 
fürepten fid) bie Vetuopiter ganz außerorbenttidp bor ipnen, itt anberen ©ebieten toieber toagt 
man, fie in einer ©Seife zu bepanbetn, bie faunt gtaubtiep erfepeinen luürbe, loentt niept gu= 
bertäffige ©etoäprsntänncr bie ©ßaprpeit berbürgten. ,,©ie lucnigen ^rofobite, bie in ben 
©etoäffern äftaifurl» gefunben, loerben“, fepreibt ©attberfott, „bergreifen fid) fepr fetten an 
dRenfcpen; gifdfer, bie fid) faunt um fie fümittent, paben miep berfirfiert, baß ein Strofobit, 
auf ioetd)eb fie bei ißreit fyifcpzügeit ftoßen, fiep rupig auf bent ©runbe patte unb fetbft bei 
Verüprung fein Seben^zeidjen bon fid) gebe, offenbar in bem Veftreben, unbead)tet zu bleiben, 
©ie ^rofobite finb eben, toie ade loitben ©iere, fepr furdptfain, loenn fie nid)t burd) aber* 
gläubifepe Gingeboreue füpn gentad)t loerben. G£ mag Sefern, ioetd)e bie Slrofobite nur 
nad) ben ©efd)id)ten beurteilen, bie über ipre ^ureptbarfeit itt attbereit ©egenben beriepten, 
ganz ungtaubtidp erfepeinen, loentt id) erzäpte, baß id) gefepeit pabe, loie eitt gifdper naep bem 
anberen in ein 4 m tiefet ©emäffer pinabtaud)te, um ein über 2 m langes ^rofobit, ba£ id) 
teiept Oerlounbct patte, am ©d)ioanze zu faffert uitb au bie Dberftädpe zu bringen. Grft loenn 
ber 9Rantt, ber ba3 ©ier gerabe peraufgepott patte, e3 nad) einer stippe bringen loottte, loo 
id) mit einem ©triefe loartenb ftanb, bog e§ fid) um, fepnappte nad) ber pattenben tganb, 
tuurbe toögetaffen unb oerfanf loieber in bie ©liefe, ©o lourbe ba3 ©Tier oer[d)iebene SCRale 
äott je einem ©audjer peraufgepott, biö id) eö eubtid) mittels eineö ©eprotfcpufftötete.“ 
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EBie ©anberfon aud Qnbien, [0 berichtet audj G. ©adjd, ber genau gmifdjen beit ge= 
fäprltdjen uub ungefäprlidjen Säofobilarten unterfdjeibet, aud Sßetteguela, lute bertraut bort 
bie Seute mit ipren Sßangeredpen umgeben. Gr tief} ein ©tüd eined ^Utffed audfifdjett, atd 
auf einmal bad grofje ©djleppnep feftping. „Slan pielt mit ber Arbeit inne“, fäprt ©ad)d 
fort, „uub bcobad)tete aufmerffam bad Sep, bad bon einem im Eöaffer befinblidjen ©egen- 
ftanbe I)in unb per gezerrt gu merben fdjien. SDZatt erltärte, bafs ein Kaiman fid) in bad Sep 
bermidelt pabe, unb aldbalb taudjte einer ber ^fifdjer unter bad SLöaffer, um bad Sep gu be¬ 

freien. Gd bauerte eine bolle EJliuute, epe ber EJlann mieber auf ber Dberflädje bed Eöafferd 
erfdjien; mäprenbbem ladjtett unb fdjergten feine ©efäprten, ol)ne fid) über ben Grfolg eined 
foldjen Eöageftüded im minbeften gu beunrut)igen. ©emopnpeit ftumpft gegen alled ab; ed 
gebärt gu ben I)äufigften ESorfommniffen bei ^[d)gügen, baff ein auf bem ©runbe bed 
EBafferd !ricd)enber Kaiman fid) ind E?ep benoidelt unb burd) eine untertaucpenbe ^perfon 
baboit befreit merben mu| ba er fonft bie Slafcpen gerreifjt. Elld ber Siann nad) Grlebigung 
feiner Aufgabe mieber and Sanb gefontmen mar, fragte id) ipn, meld)ed Mittel er benn pabe, 
um etmaigeu Eingriffen bed Äaimand gu entgefjen. $dj erhielt eine Elntmort, bie id) geneigt 
mar, ald einen ©djerg angufel)en, obmol)! alle Umftepenben il)re EBaprpeit beteuerten. Ster 
Kaiman, l)brte id), finbet grofjed Vergnügen baran, an ben ©eiten feined $örperd, in ber 
©egenb ber SRippen, gefragt unb gerieben gu merben; tut ©emtffe biefer Gmpfinbung ftredt 
er fid) bepagltcp aud uub lägt alled mit fid) gefd)el)ett. Sftan mufj fid) il)m bon pinten napertt 
unb mit ber einen §anb beftänbig bad ©treid)eln audfüpren, mäprenb bie anbere £mttb 
bad Elep bon bent Stiere ablöft.“ ©ir Gmerfon Stennent, 9t. s}>aeg uub anbere fd)ilbern äpm 
lidje EJorfommniffe, burd) bie beftätigt loirb, baf) bie Sßangeredjfen burd)aud nid)t überall fo 
furd)tbar auftreten, mic man glauben fönnte. „EJtan mirb fid)“, fd)reibt Spedjuel-Soefdje, 
„allmdl)lid) att ben ©ebanfett gemöpnen müffen, baf3 and) bie Slrofobile uid)t immer bie 
fd)red(id)ett Ungeheuer finb, für mcld)e man fie gepalten pat. ESon mannen Sßangeredjfen 
pat ber Steufd) überpaupt fauitt etrnad gu fürd)teit, unb bon ben gefäprlicpften Elften fd)einen 
aud) ftetd nur eingelne ©tüde, fo mie etma unter beit Stigent, fiep gu Stenfdjenfreffern aud- 
gubtlben; benn ed ift eine unbeftreitbare 3Tatfad)e, baff itid)t au allen ©emäffern unb nidjt 
att jebent beliebigen Drte, mo Stiere ber nämlicpen berrufenen Elrt paufett, Eingriffe auf 
Stenfdjen ftattfinbeu. Elud) bie $rofobile panbelit, je nad) ben äuperen Umftänben, unter 
melcpen fie leben, berfepieben; fie fantmein Grfaprungen, bleiben fureptfam ober merben 
bermegen. EJtan mirb aber guttun, überall an ©emäffern, in beiten fie leben, auf ber §ut 
gu fein; flad)e Itferränber mit unmittelbar angrettgenbem, tiefem EBaffer fd)einen am un- 
fid)er[ten gu fein.“ 

Elud) ein bom Slrofobil bereitd ergriffener EJtenfd) ift nidjt in allen fällen berloreu; 
gar ntand)er pat fid) felbft aud ben gäptten bed Etäuberd befreit ober ift burd) reeptgeitig 
geleiftete §ilfe gerettet morben. ©djnelle uub entfcploffene ©egentuepr fcfjeint bad E'rofobil 
gu berblüffen ober iit gurdjt gu fepett, fo bafg ed feine E3eute lodlägt uub fid) gurüdgiept. 
Elud) bei feinen Eingriffen auf Stiere ift ed nidjt immer gfüdlid). Efld einmal ESaunifter feinen 
Gfel burd) beit fdjmalen, aber itt ber Stitte red)t tiefen SUitfembofluf) in EHeberguinea fdjmtm- 
men lief), taud)te plöplid) ein mäd)tiged Slrofobil auf, bad bem Gfel nad)folgte, ipn am 
©djmange padte unb rüdmärtd in bie Stiefe gog. ©leid) barauf fam ber Gfel mieber gunt E?or- 
fd)ein unb fitd)te eilig bad Ufer gu erreid)en; aber aud) fein Verfolger erfd)icn mieber, fdjofj 
pinterper unb gog ipn abermald am ©d)mange ptnab. Stad Dpfer befreite fid) aber mieberum 
unter EBaff er, fam gur Dberflädje unb patte eben eine flacfje ©teile nape am Ufer erreid)t, ald 
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bad Strofobil gunt britten Sale ben ©cßmang gu erfaßen berfucßte. -Run ßatte ober ber madere 

©fei fcßon feften 33obert unter fid) unb fcßlug fo tüchtig nad) hinten aud, baß [ein $einb, ßmd 

an ben Stopf getroffen, fogleid) bad Seite fucßte. ©eloud luar einmal glüd(id) genug, im 

füböftlicßen ©ambefigebiete einen mertbollen §unb aud bem [Radßen eined ®rofobild gu 

erretten. „Sir jagten“, fcl;reibt ©eloud, „gegen Hbenb am ©meniaflüßcßen auf f^ranfotine, 

ald mein §unb ,23ilf, ber am Uferranbe entlang lief, bon einem mittelgroßen Strofobile 

jäßlingd am Hinterteile gefaßt unb unter bad Saffer gezogen mürbe. 3>ad glüßcßen mar au 

ber ©teile gmar faum 2 m breit, aber tief, unb fein Söett mürbe burcß [teile unb ßoße Ufer* 

bänfe begrengt. ^d) faß, mad fiel; ereignete, [prang fofort ßinab unb trat bid)t an bad Saffer; 

im felbeu Hugenblide !am aud) ,S3illc mit bem Stopfe über bie Dberflädje, mürbe aber mieber 

ßinuntergegogen. ®a id) ben Störper bed Strofobild faß, als» ed mit bem §unbe eine Senbung 

maeßte, feuerte id) gmei ©cßüffe nad) ißm, ßoffenb, ber ®nall mürbe bemirfen, baß ed fein 

Opfer faßrert ließe. ©d gefeßaß jeboeß nid)t. Racß menigen ©cfunben tarn b’er arme vuntb 

mit feiner ©cßnauge nodfmald an bie Oberfläche, ©a faßte id) meine Flinte an ben Saufen 

unb ßielt ben Kolben ßin, ben ,$8tlf and) mirflid) mit ben $äßnen padte unb auf Seben 

unb £cb feftßielt; ber ©djaft bed ©emeßred geigt nod) ßeute bie ©inbrüdc ber $aßne. ©0 

fonnte id) nun and) bie Dßren bed Hunbed erfaffen, gog mit meiner gangen Straft unb brad)te 

ben Stopf bed Strofobild, bad feine S3eute nidjt faßren taffen mollte, über Saffer. ^oreßill, 

ber ßerbeigeeilt mar unb gerabe über mir ftanb, feuerte einen ©d)rotfdjuß in ben Stopf bed 

Ungetümd, morauf ed lodließ, berfanf unb nießt mieber gefeßen mürbe. 2)er gerettete Hunb 

ßatte gmar brei ßäßließe fgdcifdimunben erßalten, mar aber nad) furger $eit mieber moßlauf.“ 

^unge Strofobile berßalten fieß in ©efangenfdjaft in bieler S3egießuug übereinftimmenb. 

Stile finb bei guter 53eßanbluitg bielleid)t bie audbauernbften aller Stried)tiere, unb bon ißnen 

ift ed aud) außer gmcifel, baß fie ißren Pfleger fennen unb bon anberen ^ßerfonen untere 

feßeiben, baß fie aud) ben ber Fütterung borangeßenben Hantierungen mit Huf nterff amfeit 

folgen unb mie bie großen Raubtiere ber goologißßeit ©arten gmar nießt fcßon bor biefer, 

moßl aber beim Haßen ber moßlbefannten ^leifdßfcßüffel in große Hufregung geraten unb 

einen Höflenfpeftafet burd) Dualen, Stnurren, ©d)arren, fßlätfeßern u. bgl. anßeben. 3n 

ißrem ©eßaben finb bie ecßteu Strofobile meit lebßafter atd Hlligatoren unb Staimane; bliß* 

fcßnell finb ißre S3emegungen, im Saffer fomoßl, menn man ißnen lebenbe $i[cße in bad 

Safferbeden feßüttet, bie fie, mit meitgeöffnetem 9tad)en ßin unb ßer fdmappenb, in furger 

3eit megfangett, ald aud) außerßalb bed Safferd, babei rüdfidßtdlofe [Räuber, bie nießt nur, 

mie bad ©tumpffrofobil, bad ^töfeße befonberd gern gu [reffen [djeint, biefe meßrlofenSurdße, 

fonbern aud) fräftige ©ibeeßfen unb fogar Heinere ©tüde ißrer eigenen Familie überfallen 

unb berfeßlingen, nad)bem fie fie burd) ßeftiged Hnfdpagen au ben üöobcn ober bie Sanb 

betäubt ßaben; babei [d)onen fie ißren eigenen ©d)äbel ebenfoioenig mie ben bed Opferd 

unb befomnten bei bem ßeftigen Hnßßlagen regelmäßig aud) einen Stlapd meg, ber fie 

aber menig befümmert. 25urcß mieberßolted ©d)ütteln unb Huf=ben*23oben=©cßlagen 

fönnen fie feßließlidß gang ßarte £iere gerlegen. ©0 ßaben Scrnerd Strofobile einmal gmei 

ermad)fene i|>angerfd)leid)en (Ophisaurus apus) mit üielcr Süße in meßrere ©tüde ger* 

trennt, allerbingd aber nur teilmeife gefreffen, aud) Safferfcßilbfröten fönnen auf biefe 

müßfame Seife gerftüdelt merben. Strofobile fönnen übrigend meber befonberd große 

33iffen öergeßren, nod) aud) (menigftend in ber ^ugenb nidjt, menn bie 3äßne nod) nteßr 

fegeiförmig finb unb feine ©d)neibe ßaben) ©tüde bon irgenbeiuer 33eute abbeißen; fogar 

an einem ^rofd) gerren fie lange ßerunt, bid fie ißn gerriffen ßaben. Safferfcßilbfröten, 
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bie mit ißnen ben S^äfig teilen, berlieren mitunter burd) bie fjredjljett, mit ber fie bief 
größeren unb [tarieren ®rofobilen bie töeute aug bem 9tad)en gu gerren berfucßen (unb 

gmar gar nicßt fetten mit (Srfolg), ißren Äoßf. 

®ein ®rofobil benußt bie tßorberbcine, um ficf) gu fragen ober einen etma §u großen 

SBiffen aug bem Staute ßerauggubeförbern; bieg gefcßießt augnaßmglog mit ben Tratten ber 

Hinterbeine; ja [ogar bei ber Sßerteibigung fpieten bie tßorberbeine unb ißre Tratten eine 
untergeorbnete Stolle gegen bie ßinteren, gang abgefeßen baboit, baß bag furdjtbare (Gebiß unb 

bie aud) bei Heineren, ettoa meterlangen Stüden [d)on cmßfinblid)e $raft beg mugfulöfen 

Scßmangeg überhaupt alg SSaffen in meitaug erfter Sinie in Söetracßt lommen. 2Bag mir 

bei ber 23rüdened)[e gelegentlid) beobachten, bag meite Öffnen beg Siadjen» in „beßaglicßer 

Stimmung“, ift bei Ärofobileit, namentlid) menn fie fid) fonnen, eine gang regelmäßige 

Grfcßeinung; babei btiden mir in ben gelben Stadjen, ber burd) ben eigentümlidjen Sßerfcßluß 

ber Stacßenßößle hinten gang btinb gu enbigen fcßeint. 91ud) eine [eitlidje Sage, mie mir fie 

gmar bei bieten Säugetieren in ber Stuße beobad)ten fönnen, aber bei feinem ®ried)tier, 

ift feine fettene (Srfcßeinung bei $rofobilen, borauggefeßt, baß fie fid) gang ungeftört mißen 

unb bei botter (Gefunbßeit finb. 

Sie Stimme atter jungen £rofobi(e (SSerner ßat ad)t Strten tängere ,3eit p beobachten 

(Gelegenheit gehabt) ift ein eigentümliche^ Duafen, bag erft in einem borgefcßrittenen s2£tter, 

menn bie Siere über einen y2 m Sänge erreicht höben, in ein knurren ober jpudjen ober 

fogar in ein bumpfeg brüllen übergeht. Sd)on ein mütenbeg Stilfrofobil bon 3/4111 Sänge 

fann einen furd)terregenben (Gittbrud herborrufen; bie hellgrünen Slugen feft auf ben (Gegner 

gerichtet, ben Sdjmang ftetg pm Sd)tag erhoben, liegt bag fleine Ungeheuer mie ein ridftiger 

Sinbmurnt auf ber Sauer, faud)enb mie ein Sdptiebegebläfe unb [eben Olugenblid bereit, 

nad) einem unborfießtig borgeftredten Körperteil beg Slngreiferg p ßßnappen. $n e^ne 

borgel)altene (Gifenftange beißt eg im Anfang mit aller dßueßt hinein, baß man bie gäßne 
frad)en l)brt; mieberl)olt man aber ben ißerfud) einige totale, fo bemerft man halb, baß bag 

Krofobil fd)netl lernt, allmählich immer fünfter pbeißt unb enblid) bon ber Stange feine 

Ototig mehr nimmt ober ben Stacßen fo fanft fcpließt, baß man beit Ringer bagmifeßen fteden 

fönnte — menn man nid)t müßte, baß bag Sier mit einem Ringer gang anberg untgeßt 

aB mit einer (Gifenftange. 

füttert man meßrere Krofobile genteinfam, etma mit gleifd), fo fießt man, baß jebeg 

feinen töroden, ißn gemößnlid) mit ben feitlicßen ßäßnen erfaffenb (nur feßr junge Siere 

ober furgfeßnaugige Wirten benußen bie Sßorbergäßne), padt unb fofort bantit in einen SBinfel 

läuft, um ißn bort ungeftört gu bergeßren; babei [teilen fid) bie Siere oft fenfred)t an ben 

döänben auf. (Gntgießt man ißnen ba^ SBaffer einige Sage lang bollftänbig, fo baß Stadjen 

unb Keßle troden merben, fo fönnen fie anfeßeinenb aud) bei größtem Hunger feine Staßrung 

gu fid) neßmen. Stur einmal faß id) ein junget Spißfrofobil, bag für einige $eit einen gang 

trodenen Käfig bemoßute, troß biefeg Umftanbeg eifrig auf fleine, für eine 93aumfcßlange be= 

ftimmte gauneibeeßfen $ögb maeßert unb biefe mit großem Slppetit bergeßren. können 
fie aber ißre Staßrung ober ißren Stacßen anfeueßten, fo finb fie aud) oßne Sdßuierigfeit 

imftanbe, auf bem Srodenett gu [reffen. Sag tßergeßren namentlid) größerer Staßrungg* 
ftüde geßt ftetg rudmeife, meift mit erhobenem ®opfe, bor fid); trodene Staßrung mirb oft 

erft unter SBaffer gehalten unb im angefeudßteten guftanbe berfd)lungen. 

Untereinanber bertragen fieß Krofobile bon annäßernb gleicher (Größe bortrefflicß 

unb troß gelegentlicher töeißereien ßat SBerner uiemaB ernftlid)e $eßben gmifd)en ißnen 
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beobachtet, obwohl ^einbfetigfeiten mitunter, nad) Beobachtungen bon Sanfeg unb anberen, 

üorfomnten unb bann gu einer mähren ©cptacpt führen fömteu. ©g ift möglich, bah hierbei 
baö ©rmadjen ber ©efdjtedjtgtätigfeit mitfpiett, ba SBerner fcpon bei gang jungen, faunt 

hatbmetertangen Bitfrofobiten Boarunggberfucpe unter lebhaftem ©cpnappen unb Beiden 

unb Stugftütpen ber Sttofdjugbrüfen beg Unterfieferg beobachtet hot. Ser Pfleger bon 

®rofobiten hot bon ihnen faunt etmag gu fürchten, menn er fo borfichtig ift, .fpänbe unb 

©efidpt aufjerpatb beg Bereichet ihrer ©djnauge gu taffen. Bon ben bieten ®rofobiten, bie 

SBerner in mehr atg 20 fahren hielt, ober bie er bei anberen gum gurnde ber Strtbeftimmung 
näher gu unterfuepen genötigt mar, mürbe er faunt mehr atg grnei* ober breintat gebiffen 

unb niematö ernfttict) bertept, obmopt feine eigenen giemtiep großen Seiften*, Bonger*, Bit* 
unb ©untpffrofobite überaus lebhaft unb nieptg meniger atg fanftmütig maren. 

©cpnabetfrofobite ober ©abiate (Gavialis Gm.) nennt man bie Strten, bereit 

obere Äinnlabe nur born je brei Stugfcpnitte gur Aufnahme ber brei borberften Unterfiefer* 

gähne hot. Sie Stngapt ber 3äpne fepmanft bon 27 big 29 in ber oberen unb bott 25 big 26 

in ber unteren Äinntabe. Sie ©cpnauge ift aufjerorbenttid) fdjrnat unb lang, 3y2—Ö^ntat 

fo taug mie am ©runbe breit unb am Borberenbe mit einem eigentümlichen SSutft berfehen, 

ber bei atten Sftänncpen meift größer ift atg beim SBeibcpen unb einen tpoptraum gur 

Stufnapme bon Suft enthält. Sie beibert ©djenfet beg Unterfieferg finb in einer fepr 
langen SUtocpennapt bereinigt, bie nad) hinten big gum 23. ober 24. 3opne reicht. Sen 

Bilden bedt ein Bonger bon bier Sänggreipen nebeneinanber geftettter, gefietter ®nod)en* 

platten; beut Baucpteite fepten ^noepenptatten. 

Sie eingige Strt ber ©attung ift ber ©abiat ober ©angeggabiat, in 3nbien©parial 

genannt, Gavialis gangeticus Gm. (Stbb., ©. 508 u. Saf. „Bongered)feit I", 1, bei ©. 530), 

in ben Stugen bieter Qnbcr ein peitigeg, SBifcpnu, beut ©cpöpfer unb Beperrfd)er beg 
SBafferg, gemeipteg Sier. Ser bor ben Bugen eingefdjnürte Äopf, bie tange, fepmate, ftaep* 

gebrüdte, an ber ©pipe ftarf ermeiterte ©dinange, bie berpättnigntäpig furgen, ben 3üufd)en* 

fiefer unb aud) bie Bafeuöffnuugen bei meitem niept erreiepenben Bafenbeine, bie grope Bn= 

gapt bon 3äpncn in jebent ber beibett tiefer (oben 27—29, unten 25—26 3äpne jeberfeitg), 

bie Badenbefcpitbung, bie im Berpättnig deinen Stugenpöpten fomie enbtiep bie fepmaep ent* 
midelten Beine unterfepeiben, taut ©traud), ben ©angeggabiat in jeber BItergftufe bon 

feinen näcpften Bermanbten. $n beiben liefern ber über atteg gemopnte sJBafj bertängerten 

©cpnauge, bie ©bmarbg, ber erfte Befcpreiber beg Siereg, treffenb mit bem ©d)nabet eineg 

©ägerg bergteiept, ftepen bie leidjt gebogenen 3öpne; bie ftärfften unter ipnett finb bie beiben 

borberen ©eitengäpne beg Gberdeferg unb bag erfte, gmeite unb bierte Boar beg Unterfieferg. 

Unmittelbar hinter bem Jpinterpauptgbeine liegen gmei fteiue tpinterpauptgfcpilbe neben* 

einanber; ein anbereg Boar foteper ©d)itbe nimmt ben Baum gmifepen ipnen unb ben borberen 

Büdenfcpitben ein. Siefe beginnen in ber Bütte ber §atgtänge unb bitben big gur ©cpmang* 

murget 21—22 Guerreipen, bon benen bie erfte aug 2, bie beiben fotgenben aug noep 2 deinen 

feittiepen mepr, bie übrigen aug 4 mittleren unb 2 fepr deinen feittiepen ©d)itben beftepen. 

Stuf bem ©cpmauge ftepen 19 Boare gefiette unb 19 einfaepe, fammartig erhobene ©(puppen. 

Sie Färbung ber Oberfeite ift ein bundeg Braungrün, bag bei jungen ©tüden mit gaptreiepen 

f(einen bunfetbraunen Steden ober Guerbinben gegeid)net ift, bie ber Unterfeite gept bnrep 

©riingetb inSSeip über. Boulenger gibt bie Sänge beg gröpten ©tüdeg im Britifdjen Btuf.eum 

mit 5 m an; ungefäpr ebenfooiet ntipt bag prädptige ©aüiatpaar beg SBiener §ofmufeumg. 
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$>er©abial ift peimifcß tm ©ange3 unb S3rapmaputra unb Deren großen Nebenflüßen, 

laut $>aß ßucp int 8nbu§, unb finbet fid) außerbent, nad) &. 2t. 23oulenger, nod) int 
ÜNapanabi in Driffa urtb int Sfrüabßne (Stulaban) in 2tra!an, nid)t aber int $ramabi unb 
aud) nicßt int ©obamari, Sliftna, £apti, Narbaba ufm. 

©d)on Titian meifj, baß int ©ange§ §mei 21rteit bon $rofobilen leben: foldje, bie 

© a v» i a t, Gavialis gangetieus Gm. V20 rtatitrlidjev ßröjjs. 

menig fd)aben, unb anbere, bie gierig uitb fd)onuttg3los 9Nenfd)en unb Stiere berfotgen. 

diejenige 2trt, bie feiner SBefcpreibung nad) ber ©abial fein muß, peilt er aber gerabe für 

bie gefäßrtidje, beim er teilt meiterßin mit: „ÜNan gebraud)t fie §ur §inrid)tung ber ÜNiffe* 

täter, bie man ipnen bormirft." Staß ber perborgepobene Unterfcßieb in ber Sebertdmeife 

mirflid) begrünbet ift, toiffen mir jeßt mit boller ©idjerßeit, meint aud) bie neueren Nad)* 
rkpten über beit ©abial auffallenbermeife außerorb entließ bürftig fiitb. Nod) jeßt leben, 
mie §u alten geitett, ©abial unb ©uutpffrotobil int ©angei? nebeneittanber. 2tlian§ 2tn* 

gäbe mirb übrigen? aud) burd) ^aolino bestätigt, ber au?brüdlid) mitteilt, man pabe bie 



©aniaf. Tomistoma schlegeli. 509 

eittel $8erbrecpenl angeftagten SJlenfcpen in ©egenwart bcr 93rapmanen burcf) einen $tup 
waten taffen unb freigefprocpen, wenn fie bon ben Sfrofobiten berfcpont btieben. tpagenbecf 

ift baper im Irrtum, wenn er ben Bugger bon SOhtggergpat in dlubparb Äiptingl „Sfcpunget* 

budp" für ben ©abiat pätt; el ift gweifettol bal Sumpffrofobit gemeint, bal freitief) ebenfo 
wie bcr ©abiat feine fotdpe ©röpe erreicht, wie fie ber fieptet ipnt gufdjreibt. 

Sap man bie ©abiate nod) peutigeltagl für peitig patt, unterliegt feinem $weifet, weil 

faft alte dteifenben, bie iprer Erwäpnung tun, bon fotefjer 2tnfd)auung ber Eingeborenen gu 

beriepten wiffett. Unter ben ^ifdpen fott ber §apnreid)e Slrofobitgott arge $8erwüftungen 

anridjten, unb bie eigentümtidje 33itbung ber Sdptauge bei ©abiate fpriept atterbingl bafür, 

bap er fid), wenn niept aulfcptieptid), fo bod) borguglweife bon ^ifdpen ernäprt. 2tudj fein 

ganzer übriger Seibelbau täpt ipn afl ein fo red)t für bal SSaffer gefdjaffenel Sier erlernten. 

Sap begeidjnet ipn aulbrüd(id) atl „ein waprel fifdpfreffenbe! Slrofobit, bal fcpwimmenb 

53eute gewinnt", unb 23outengcr erwäpnt gteicpfattl, bap ber ©abiat burcpaul bon fyifdien 

tebe. gorfptp, ber genau §wifdjen ©abiat unb bem 9ftagar, bent Sumpffrofobit, unter* 

fd)eibet, fann nad) feinen Erfaprungen nidjt jugeben, bap ber ©abiat ben üftenfdpen fonbertid) 

gcfäprbe, unb Sternbatc füprt an, bap pöcpften! ber tDtagar fid) an Sttenfdpen bergreife, 
bcr ©abiat pingegeit aulfcptieptid) bon ^ifcpen tebe. 

Sa fein galt befannt ober wenigften! feiner mit Sidperpeit berbürgt ift, bap ein ©abiat 

gröpere Säugetiere ober ben ÜUtenfcpen angegriffen pabe, bürfen wir ipn atl ein! ber wenigen 

parmtofen ^rofobite betraepten, bie burep SBegfangen ber f^ifepe in fo fifdjreidjen ©ewäffern 

beit Sebenlunterpatt eine! Seite! ber StnWopner ber bon ©abialen bebötferten fjftüffe faum 
gu fdjmätern imftanbe finb. 

Über bie $ortpftan§ung3gefcpicpte bei ©abiat! berieptet Stnberfon, ber Eier biefe! 

Ärofobit! au! bem Sattbc grub unb meprere foeben unb §um Seit mit feiner §itfe aul* 

gefdjlüpfte ^unge einige geit in ©efangenfdpaft piett. Sie Eier, 40 an ber gapt, tagen in 

gwei gteicpen Raufen fepieptweife übereinanber unb waren burep Sanb 60 cm boneinanber 

getrennt, bietteidpt atfo an berfdpebenen Sagen getegt worben. Sie jungen, attertiebfte 

©efdjöpfe, patten beim Stulfriedjen eine Sänge bon 40 cm, wobon 4 cm auf bie Scpnauge 

unb 22 cm auf ben Sdpwanj famen, waren graubräuntid) unb mit fünf unregetmäpigen 

bunften Suerbiitben auf bem 9iüden gwifdjen SSorber* unb tpinterfüpen unb bereit neun 

auf bent ScpWange gegeidjnet. Unmittetbar nad) bem Stulfriedpen rannten fie mit über* 

rafepenber Sdjnettigfcit babon; ein! bon ipnen, bem 9(nberfott ©eburtlpitfe teiftete, bip 

bereite tebpaft um fidp unb unferen ©ewöprlmann in ben Ringer, nod) epe biefer e! gän§* 

tid) au! feiner Scpate befreit patte. 

3n ben europäifdpen Sammlungen finbet man ben ©abtat fettener at! anbere Shofobite, 

tebenb nur gattj auperorbentlid) fetten. Sa er im freien auf tiefet unb ftrömenbe! 3Saffer 

angewiefen ift unb auper ber ^ortpftangung^eit fd)Wertidp freiwittig an! Sattb gept, mag 

aud) feine Haltung gröpere Sdpwierigfeiten paben at! bie attberer Drbnunglbertoanbten. 

Sepr äpntidp ift bent ©angelgabiat ber fteinere ntataiifd)e ©abiat, Tomistoma schlegeli 

S. Müll. 93ci ipm finben wir 20—21 $äpne auf jeher Seite bei gwifdjen* unb Dber* 

fiefer!, 18—19 jeberfeit! im ltnterfiefer; bie feittidjen Unterfiefergäpne paffen in ©ruben 

gwifepen ben Dberfiefergäpnen, unb bie -ttafenbeine reichen bi! gu bem ßluifdpenfiefer. ^m 

übrigen unterfd)cibet fid) unfere 9trt baburep bom ©angelgabiat, bap bie Ringer nur am 

©ruttbe, bie gepen aber bottftänbig burd) Sd)Wimmpaut berbuttben finb, wäprenb bei 
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biefent bie Sdfmimmßäute gmifcßen ben mittleren Ringern big gu einem Strittet ißrer Sänge, 

gmifdfen ben äußeren 3e^)en dber uur gu gmei dritteln reichen, unb baß bei ber mafaiü 
f offen 2Irt nur am tpinterranbe beg Unterfdfenfefg, nidft aber am Unterarm unb guß ein 

Sdjuppenfamnt auftritt. Sdffießftd) [dritten aud) bie Sdfuppen an ber 9fußenfeite ber 

©liebmaßen [tarier gefielt gu [ein afg bei ber borberinbifdfen 9frt. 

Stiefe bon Safomon StTlülter im Qaffre 1838 au[ Söorneo entbedte SXrt [d)ien fange 

3eit auf bie[e $nfef befdjränft gu [ein, big SOfaj SSeber im ^afjre 1890 if)r SBorfommen auf 

Sumatra nadjmieg, mo [ie [ieben $al)re [pater ©uftab Sdjneiber an betriebenen Steffen, 

fornoßf in Seen afg and) in Sffüffen, auffanb; Sdjneiberg größte Stüde, aug bem $nbragiri, 

maren big 4,70 m fang. 9fber aud) bie[e beiben Sfunborte [offten nidft bereingeft bleiben, 

benn im $af)re 1906 teilte Söoufenger bag Sßorfontmen beg „SBorneogabiafg" auf ber fpalb= 

infei äßalaffa mit, mo biefer im Sjßeraf* unb Sßaffangffuß borfontmt. Über [eine bärtige 

9fuffinbung unb Sebengmeife [d)reibt ber ©ntbeder, S. SSrat), an SSoufenger, baß bag im 

Sßerafffuß gefangene f)afbuüid)fige Stüd, bag er bem SBritifdfen SOfufcunt gufanbte, im $uni 

1895 gefangen unb bon ifpu big gum ©nbe Stegember in einem Steidje gehalten morben mar. 

Einige Monate moffte bag Stier nur einige ff eine Sfifdje anneßmen, bann aber bergetjrte eg 

3'feifd) unb fobief man ifjm geben moffte. ©g mürbe aud) gang gaßnt unb blieb aud), 

menn Seute in ber 9?äße [tanben, an ber SSafferoberffädje, mit bem $opfe am Ufer. 

„Ster mafaiifdje ©abiaf", fäßrt unfer ©emäßrgmann fort, nad)bem er bie einzelnen 

f^unborte auf ber §afbin[ef SOtafaffa unb bie bon bort nacßgemtefenen Stüde biefer Sfrten 

[orgfäftig bergeidfnet ßat, „fcßeint im mefentlidjen ein Süßmafferbemoßner gu [ein unb [off 
nad) 9fug[age ber ©ingeborenen oft bie Sümpfe unb berfumpften Strid)e am Ufer ber gfüffe 

befudfen; menn bieg mirffid) ber £fall ift, mürbe er fid) etmag bom ©angeggabiaf in [einen 

©emoßnßeiten unter[d)eiben, ber bief nteßr im Söaffer lebt afg bag ®rofobif. $n 0er Siegel 
fießt man aber, fomeit meine 93eobad)tungen reichen, nur bie Oberfeite ber Sdptaugenfpiße 

unb bie beiben Singen über äSaff er; näßert man fid), [o [infen bie Sütgen fangfam unb gang 

rußig unter bie SSafferoberffäcße unb nur ein ffeiner Steif ber Scßnaugenfpiße bleibt fid)U 

bar; bei meiterer Sfnnäßerung berfcßminbet and) [ie ebenfo geräufcßfog. Stieg ift gmeifeffog 

bie Urfad)e, marum bag Stier [o [eiten gefeßen mirb. 

„Stie $rig ift gelbbraun, bie Oberfeite ßeff ofibengrün, [ein unb bid)t bunfefbraun ge= 

ffedt; bie ©runbfärbung ift an ben Seiten ficßter unb gef)t unten naßegu in 28eiß über. 

Ster Scßmang ßat [ed)g bunffe Ouerbinben, bie burcß bunfefbraune gfcdung ber Scßuppen 

an ben Seiten unb ber Unterfeite gebifbet merben. 93ei bem febenben ©pentpfar [taub ber 

Dberfiefer naßegu einen 3°d über ben Unterlief er bor." 

Stoß ber mafaiifdje ©abiaf fein augfcßfießficßer fffifdjfreffer ift, fdjeint aug einer 5DUU 
teifung bon S. S. fyfomer ßerborgugeßen, bergufofge ein großeg ©rempfar einen im S]3aßang= 

[fuß fcßmimmenben fgunb ergriffen ßabe. Sein mafaiifcßer 9?ante ift „Buava jinjulong“. 

2Ifg $rofobife (Crocodilus La-ur.) im engeren Sinne begeicßnen mir biejenigen Sfrten, 

bei benen ber 3mi[d)enfiefer born gmei tiefe ©ruben gur Sfufnaßme ber beiben borberften 

unb jeber Oberfiefer einen Sfugfcßnitt gur Sfufnaßme beg jeberfeitigen bierten 3dßneg beg 

Unterlief erg ßat. Stie Sfngaßf ber ungfeicßen, aber ftetg feßr fräftigen 3äßne beläuft fid) 
auf 17—19 in febent Ober* unb 15 in jebern Unterfiefer, affo im gangen auf 64—68. 

93ei affen befannten Sfrten ift ber fünfte 3aÜn im Oberfiefer größer afg bie übrigen, 
unb bie 97af)t, mefdje bie beiben Unterfieferäfte bereinigt, erftredt fid) nad) fjinten nicfjt 



Tomistoma schlegeli. ^anjerfrofoöil. 511 

über bert achten Unterfiefergapn pinauS. ‘Sen Stücfen bedett bicr ober mefjr SängSreipen 

gefielter ®nodpenfcpilbe. Sfrofobile toopnen in Slfrifa, in (SübtocfC unb (Sübafien, Storb* 
anftralien unb bent tropifcben ^Cnterifa. Sßon ber oberen Sfreibeperiobe an lebten fie in Guropa, 

voaren pier in ber Sertiärgeit [ogar in bieten Slrten berbreitet, ftarben aber mit bent beginn 
beS ^SleiftogänS böllig aus. 

Sie eingeluett Wirten boneinanber gu trennen, ift, namentlicp tnenn man baS genaue 

Sßaterlanb eines (StüdeS nidpt fennt, burdpauS nicfjt leidjt. (So einfacp eS fdjeint, fo meit ber= 

fdpiebene formen roie baS ^'angerfrofobil bon bent (Sumpffrofobil gu unterfcpeiben, fo fdptoer 

ift eS, anbere unb namentlid) junge ober gar frifd) aus bent Gi gefcplüpfte (Stüde itt allen 

fallen ficfjer gu beftimmen, um fo mepr als alle jungen SSiere biefer Gattung, aucp ber im Filter 

5p n it 5 e v E r o t o b i t, Crocodilus cataphractus Cuv. Vso natürlicher @röpe. 

langfdptaugigen Wirten, eine berpältniSmäjjig furge ©cpnauge paben. Sie bon unS bei bett 

einzelnen Slrtett gegebenen HJtertmale begiepen fiep barunt nur auf ertoacpfene Siere. 

Sie IKeipe ber gtt befepreibenben Wirten mag baS fßangerlrofobil, Crocodilus 

cataphractus Cuv., eröffnen, mcil eS infolge ber SSilbung feiner fcplanten (Sdpnauge ge= 

toiffermaßen als ein SßerbinbungSglieb groifepen ben Gabialen unb Strofobilen erfd)eint ober 

bod) erfteren am imtigften fiep anfdjlieftt. (Seine üüterfmale liegen in eben biefer fepr ge= 

ftredten, fcpmalen unb gugefpipten, oben getoölbten (Sdpnauge, bie etroa breimal fo lang 

roie ant Grunbc breit ift, ber getoölbten (Stirn, bent in gtoei SöngSreipen georbneten Doppel* 

paar bon Stadenfcpilben, bie unmittelbar an bie fecpS SängSreipen beS StüdenpangerS 

grengen. ‘Ser Unterfcpenfel trägt, roie bei bielen anberen Sfrofobilen, einen mit fräftigen 

gaden enbigenbert (Sdpuppenfamtn. Sie Oberfeite ift oder== ober lepmgelb bis buitfel oliben- 

färben, ber Stopf bunfelbraun getüpfelt, ber Stumpf roie ber (Sdptoang mit grofjen fdptoargen 
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Duermafetn, ber getbtidjmeifte 23audj mit ebenfoldjen, aber merfticp Heineren federt ge- 

§eid)net; bocp !ann fomopt bie Ober- als bie Unterseite faft einfarbig fein. 2tn Sänge fott baS 

erttmdjfene 3Tier etma 6 m erreidjen. 
2(banfon mar ber erfte 9?eifenbe, ber baS bon iffnt im (Senegal gefepene pangerfrofobit 

bon beni in bemfelben Strome paufenben üftitfrofobit unterfdjieb unb, menn aud) fepr 

mangetpaft, befdjrieb; feitbem pat man eS in alten größeren ^tüffen ber SSeftfüfte StfrifaS, 

inSbefonbere im Senegal, ©ambia, 9?iger, SSinue, Kamerun, ©abun, lüitu nnb iüongo, 

erbeutet ober bod) bemerft. $n tepter $eit ift eS and) in 2)eutfc£)=£)[tafri!a nteprfacp beob- 

ad)tet morben. 9(banfou fpridjt §mar über bie SebenSmeife ber bon ipm gefepenen iürofobite, 

aber fo unbeftimmt, baff man feine Angaben ebenfognt auf baS Ü?it- tbie auf baS panier* 

frofobtt be§iel;en fann. Sabage mibmet ipm ebenfalls nur menige SSorte. „£)er 9tonte 

.£pinp‘, ber bem Panjerfrofobit bon Eingeborenen beigelegt mürbe, ift berfelbe, ben fie 

and) bem tpunbe geben. 2)ie ©emopnpeiten beS Sucres nnterfd)eiben fid) nid)t bon benen 

anberer ^rofobite. ES bemopnt bie deinen Sftüffe unb ftet)enben ©emäffer beS SueftanbeS 

unb näprt fid) bon ^ifdjen, £urd)en unb St'riedjtieren, bie im Sßaffer leben. $u feinem §eiE 

meitigen Stufentpatte mät)tt eS eine §öpte im Ufer beS gduffeS unb ftürgt fid) bon it)r auS auf 

bie unadjtfame 23eute. Seine Eier legt eS auf ben 23oben unb bcbedt fie mit blättern unb 

anberen teid)ten Stoffen, unterfd)eibet fid) atfo in biefer Be-gepung bon anberen Ärofobitcn 

unb Slttigatoren. ES ift furd)tfam unb ungefäprtidj, mirb bat)er aud) fel)r oft bon ben Ein- 

geborenen gefangen, um eine beliebte Steife §u liefernd' 9tn ber Soaugofitfie unb am ®ongo 

gilt aber, taut Ped)uet-£oefd)e, gerabe baS pangerfrofobit für baS gefäprtid)fte. 

SSeitere, für baS „Suerteben" niebergefdjriebene Mitteilungen, bie obige Angaben 

mefenttid) gu berbottftänbigen bermögen, berbanfe id) 9feid)enom. „S)aS pangerfrofobit", fo 

fd)reibt mir ber Sforfcper, „ift in SSeftafrifa eine tjäufige Erfdjeiuung, in Dberguinea mcuigftenS 

ungteid) gaptreicper bertreten atS fein ftumüffdjnaujiger ©enoffe (Osteolaemustetraspis). ^d) 

fanb jenes fomot)t in Saguneu nalje ber Meereslüfte an ben Münbungen, inSbefonbere in 

ben meiten MünbungSIänbern ber grofjen Ströme, atS in ben oberen gtufjtäufen im füfjen 

SBaffer. ^m ®etta beS WarnerunffuffeS, in ben fdjmaten Banaten, bie baS fumpfige, mit 

Maugroben unb panbanen beftanbene Sdjmemmtanb burdjjpepen, fatj id) bie Siere nur 

berein^elt t)in unb mieber auf einer Sanbban! fid) founenb, bon ber fie fid) bei ber 2tnnäperung 

eines 23ooteS mit großer Scpnettigfeit inS äöaffer [türmen, $n gerabegu erftaunticper Menge 

bagegen treten fie in bem ^uftuffe beS Kamerun, im Söuri, auf. SSietfacp erf)iett idj Pemeife 

bafür, baf3 bie Pangerfrofobite im füfjen SBaffer nidjt oberbodj nur im fettenfteu fyatte eine 

ftärfere Peute, ben Menfdjen ober ein größeres 3Tier, angreifen, meit biefeS mie jener PMber* 

ftanb §u tciften bermag. $n einer Sagune an ber ©olbfüfte mürbe eine fyurt bon ben Negern 

benupt, unb niemals pörte id) bon einem UngtüdSfatte, obmot)t bie türofobite geitmeife red)t 

gaptreicp mareu. $dj fetbft matete oft in biefer Sagune, bcbor id) bon ber 2tnmefenpeit ber 
SXrofobite eine ?tpnung fjatte, um Üteiper unb anbcre Sumpf böget §u fdjiefjen, bis an bie 

SSruft im SSaffer. S)a mar eS mir öfter gefd)et)cn, bap ein in ber Suefe berftedtcS Sier ptöptid), 

geftört burd) mid), baS SBaffer emporfdjtug. $d) mar ber 2tnfidjt, bafj eS größere f^ifc^e feien, 
bis id) eines SügeS, mieber atjnungSloS untpermatenb, !aum ad)t Schritt bor mir ein riefigeS 

frofobit feinen ungefdjtadjten ®opf aus bem Maffer ergeben fat). $m erften Slugenblide 

maren mir mopt bcibe gteid) erftaunt über bie Pegegnung, im nädjften aber legte id) meine 

tteine Pogetftinte an unb brannte bem Ungetüme ben feinen 2)un[t (ftärfere Sabung patte 
id) nid)t) auf ben Sdjäbet, morauf eS mit bem Sdjmange pod) auffdptug unb im SSaffer 
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berfdjmanb. ES berfteljt fiel) bon felbft, bafj idj banadj nid)t mieber in bie Sagune ging, ba id) 
bodj nidjt auf bie obige 23eobadjtung mit foldjer ©idjerljeit baute, um mein eignet $dj preis* 
Zugeben. gnbeffen babeten aud) im SSuri bie 2?eger beftänbig an feidjten ©teilen, un* 
betümntert um bie zaljlreidjen Slrofobile. 2Bar bagegeit zur Dlegengeit ber glufj angefdjmollen 
uub tief, fo tarn eS Ijäufig bor, bafj Seute auS ben fladjgeljenben ®anuS bon bert Ärofobilen 
meggefdjnappt mürben, $n biefent galle tonnten bicfe bie 23eute fofort in! tiefe SSaffer 
Ziepen unb ertränfen, oljne bafj ein mefentlidjer SSiberftanb geleiftet mürbe. 

„Sie SBiberftanbSfäljigteit aud) biefeS SltofobilpanzerS ift nidjt fo grof3, mie oft an* 
genomnten mirb. $dj fjabe armlange günge auf 20—30 ©djritt Entfernung mit §üljner* 
fdjrot erlegt. 2In größeren I)abe id) meine glirtte ober S3üdjfe nidjt erprobt, ba id) mir bei 
bem nodjntaligen 23efudje beS SBuriS nidjt burdj ©djiefjen auf ^rofobile bie ^ilpferbjagb 
berberben modjte. Übrigens fdjeineit audj biefe ^rofobile zur 2roden§eit ^Säuberungen 51t 
unternehmen; mcnigftenS fanb idj fie mit beginn ber ^)ürre in ber ermäljnten Sagune bei 
2Iura biel Ijäufiger als borbem unb ntufjte annefjnten, bafj fie bon Heineren, trodengelegten 
©emäffern Ijierljer gemanbert feien. ®aS gleifdj biefer 2Irt ift meifj unb §art unb febjr moljl* 
fdjmedenb, mirb bentgemäfj audj bon ben Negern feljr beborzugt." 

$er betanntefte ameritanifdje Vertreter ber ©attung ift ba^ Crocodilus 

americanus Laur. (2Ibb., ©. 514), fo genannt megen feiner ebenfalls nodj feljr berlängerten, 
fdjmalen unb fpifjigen, bo^^ett fo langen mie am ©rmtbe breiten, oben meljr ober meniger 
gemölbten, leidjt gerunzelten, in ber Mitte eine gefdjmollene SängSleifte tragenben ©djnauze. 
2Inbermeitige ^ennjeidjen liegen in ben 2 ober 4 in einer Oteipe (feiten folgt nodj ein ^aar 
bapinter) angeorbneten borberen 92aden*, ben 4 ober 6 in gmei Oleipen aufgelagerten, 
übrigens bielfad; abänbernben grofjen Ijinteren Mtdenfdjilben unb ben in 4—6 SängS* 
reifen fteljenben Slüdenfdjilben, bie bon ben iftadenfdjilben immer burdj einen beutlidjeu 
gmifdjenraum getrennt finb. $>er Unterfdjenfel trägt ebenfalls einen ®amnt. 2)ie gär* 
bung ber ©berfeite ift ein buntleS Dlibenbraun, bie ber ltnterfeite ein reineres licpteS ©elb. 
Ermadjfene ©tüde erreidjen eine Säuge bon 6 m; bie in europäifdjen ©ammlungeit 
liegenben ©tüde meffen jebodj pödjftenS 3,5 m. 

2)aS ©piptrotobil berbreitet fidj über einen nidjt unbeträdjtlidjen Seil beS fübameri* 
fanifdjen geftlanbeS, MittelameritaS unb SSeftinbienS, belebt inSbefonbere bie füfjen ©e* 
mäffer bon Ecuabor, Ifteugranaba uub Venezuela, 2)ucatan, ©uatemala, ©üb* uub Mittel* 
megifo, Euba, ©an Domingo, gamaica, Martinique, Marguerite uub gloriba, bemoljnt alfo 
faft alle Sänber unb größeren gnfelrt zmifcpen bem 30. ©rabe nörbl. unb bem 5. ©rabe fübl. 
^Breite. SSaprfdjeinlidj gepörett audj bie unter bem bauten Crocodilus rliombifer Cuv. 

bon Euba uub Crocodilus moreleti A. Dum. bon Mittelamerita befdjriebenen 5^rofobiIe 
Ijierljer; erftereS lebt {ebenfalls audj in Mittelamerita, menigftenS in Mejifo, unb ift an ben 
befonberS Ijofjeit fielen beS äußeren I)3aareS ber bier Olüdenfdjilbreipen unb an bem am 
©runbe befonberS ftart berbidten ©djmanz fomie an bem geplett ber ©djnauzenleifte 
ertennbar, baS anbere ift moljl nur bie gugenbform babon. 

®ie nacpftepenbe SebenSfdjilberung ift eine gufantmenfaffung ber bon 21. b. öumbolbt 
an berfdjiebenen ©teilen gegebenen Mitteilungen über baS ©pipfrotobil unb baS £rinoco* 
förotobil (Crocodilus intermedius Graves), baS int 2XIter burdj längere ©djnauze, aber audj 
fonfi burdj ftetS 6 Olüdenfdjilbreipen (beim gemöpnlicpeu ©piptrotobil nur 4) bont erft* 
genannten fidj unterfdjeibet, aber moljl audj nur eine fRaffe bon iljm borftellt. 

SBreijm, SCiecTebert. 4. Ütufl. IV. 33anb. 33 
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„$on Diamant an" (einer Keinen guderrotfrßftangung am 9©ure unterhalb ©an 
geruanbo, gur $eit §umbotbt§), fagt ber au3gegeid)nete gorfdjer, „betritt man ein ©ebiet, 
ba§ nur bon Vieren bemotjnt ift unb ftettenmeife atö ba§ tnaljre Sfleid) ber Jaguare unb 
^rotobite betrachtet merben fann. Sa§ eine Ufer be§ $tuffe§ ©(pure) ift infolge ber Über* 
fdjmemmungen nteift bürr unb fanbig, ba§ anbere höher unb mit t)od)ftömmigen Räumen 
bemadjfen; t)in unb mieber begrenzen audj SSäurne ben fjlufj ju beiben ©eiten. Sie großen 

©pi|!rolobil, Crocodilus americanus Laur. J/30 natürlicher ©röfje. 

Sßierfü^er be§ £anbe§, Saßir, tpetari unb Jaguar, Ijaben ©änge in bie Uferbididjte ge* 
brocken, burd) metdje fie, um gu trinfen, an ben ©trom gefjen. Sa fie fid) nid)t biet barau§ 
madjen, menn ein üöoot borbeifommt, hat man ben ©enuff, fie tangfam am Ufer bat)in* 
ftreidjen §u feljen, bid fie burd) eine ber fdjmaten Süden berfdjminben. Sftan fielet fid) in 
einer neuen SSett, einer mitben, unbe§äl)mten Statur gegenüber. S3atb geigt fid) am ©eftabe 
ber Jaguar, batb maubett ber tgoffo tangfam an ber Ufertjede l)in; Siere ber berfd)iebenften 
Staffen töfen einanber ab. ,©§ ift mie im *ßarabiefe‘, fagte unfer ©teuermann, ein atter 
Snbianer au§ ben SJtiffionen. Unb mirftidj, atte§ erinnert hier an ben Urjuftanb ber SBett, 
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beffert Unfdjulb unb ©liid uralte, eljrwürbtge Überlieferungen allen Böllern bor 9(ugen 
[teilen; beobachtet man aber bad gegenfeitige Verhalten ber Stiere genau, fo geigt fiel), baf; 
fic einanber fürchtenunb nxeiben: bad golbene 3ßitalter i[t borbei, unb in biefent ^arabiefe 
ber amerilanifd)en SSälber toie allerorten l;at lange traurige Erfahrung alle ©cfdjöpfe ge¬ 
lehrt, baf) (Sanftmut unb Stärle feiten beifammen finb. 

„2So bad ©eftabe eine bebeutenbe Breite 'hat, bleiben bie ©ebüfdjreiljen weiter bom 
(Strome weg. Sluf biefent ßtoifdjengebiete fieljt man Slrolobile, oft ihrer adjt bid gehn, 
auf bem (Sanbe liegen. 9tegungdlod, bie ®innlaben unter rechtem SSinlel aufgefperrt, 
rul)en fie nebeneinanber, ohne irgenbein 3etdjen bon Zuneigung, wie man fie fonft bei 
gcfellig lebenben Stieren bemerft. Ster Strupf) geht audeinanber, fobalb er bom Ufer auf- 
bricht, unb bod) beftcljt er waf)rfdjeinlid) nur aud einem männlichen unb bielen tneiblirfjen 
Vieren; benn bie ÜHtänndjen finb ziemlich feiten, bielleidjt toeil fie in ber SBrunftgcit mit- 
einanber lämpfen unb fid) umd Seben bringen. Stiefe gewaltigen ^riedjtiere finb fo galjl- 
reid), baf) auf bem gangen (Stromlaufe faft [eben Slugenblid ihrer fünf bid fedjd gu feljen 
waren, unb bod) fing ber Slpure erft laum merllid) an gu fteigen, unb tpunberte bon 
Ärolobilen lagen alfo itod) in bem Schlamme ber Sabanne begraben.“ 

9tud) ber bei (Shteba) Barcelona in bie Bud)t bon Barcelona (Storblüfte Sübamerifad) 
münbenbe Sfluf) 9?ebcri wimmelt bon biefen Ungeheuern, unb gwar noch in ber M)e 
feiner SOUinbung; fic wagen fid) fogar, befonberd bei SBinbftille, bid auf bie pope See hinauf, 
„üütan fiel)t leidjt ein“, fährt unfer f^orfrf)er fort, „baf) ein Stier, beffen Körper in einem 
ganger ftedt, für bie Schärfe bed Salgwafferd nidjt fepr empfinblid) fein lann. Solche 
Beobachtungen werben aber für bie (Geologie bon Bebeutung begüglicl) bed auffallenben 
Surcpeinanberliegend bon berfteinerten See- unb SüfjWaffertieren.“ 

„Bier Ul)r abenbd hielten bür on, um ein toted ^rolobil gu nteffen, bad ber Strom 
and Ufer geworfen hotte. Ed war nur 5,24 m lang. Einige Sage fpäter fanb Bonplanb 
ein anbered männlidjed, bad 6,8 m map. Unter allen 3onen, in Slmerila wie in Bgppten, 
erreid)en biefe Stiere biefelbe ©rohe. 21udj bie gweite 91rt, bie im Drinoco fo häufig bor- 
lommt, ift lein Kaiman ober Alligator, fonbent ein wal)red ftrolobil (Crocodilus inter- 

medius), mit $üf)en, *üe on Öen äußeren Stänbern gegäpnelt finb, bem -Ktlfrofobile ähnlich, 
ber ,9lraue‘ ber Samanafen.“ 

„Sad ^rolobil im Slpure bewegt fid) fel)r rafd) unb gewanbt, wenn ed angreift, fcpleppt 
fid) bagegen, wenn ed burd) 3°ru unb junger nicht aufgeregt würbe, langfam wie ein 
Salamanber bal)in. Beim Saufen bernimmt man ein ©eräufdj, bad bon ber Steibung 
feiner .‘pautplatten gegeneinanber pergurüpren fdjeint. Oft hörten wir am Ufer biefed 
Stauf djen ber glatten gang in ber 9?ähe. Ed ift nid)t wapr, baf; bie alten Ärolobile, wie bie 
^nbiarter behaupten, gleid) bem Sd)uppentiere ihre Sd)Uppen unb ipre gange Stüftung follen 
aufrichten lönnen; bod) frümmen fie beim Saufen ben 9tüden unb erfd)einen hochbeiniger 
ald in ber Stupe. ©iß bewegen fid) allerbingd meiftend gerabeaud ober bielmeljr wie ein 
«ßfeil, ber bon Strede gu Strcdc feine Sticptung änbert, wenbeit aber, troü Heiner Slnpängfel 
bon falfd)en Stippen, weld)e fid) an bie tpaldwirbel anlegen unb bie feitlidje Bewegung gu 
befdjrönlen fd)einen, gang gut, wenn fie wollen. $dj pabe oft $wtge fid) in ben Sdjwang 
beiden fepen; anbere beobad)teten badfelbe bei erwad)fenen förolobilen. Stafg ihre Be¬ 
wegung faft immer gerablinig erfcpeint, rührt bal)er, weil fie, wie bei ben Eibedjfen, ftofjWeife 
erfolgt. Sie fd)Wimnten bortrefflich unb überwinben leid)t bie ftärffte Strömung; febod) 
fd)iert ed mir, ald ob fie, wenn fie flufjabwärtd fd)Wimnten, nid)t rafd) untwenben fönnen. 

33* 
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Eines OageS mürbe ein großer §unb, ber unS auf ber Steife bon EaracaS an begleitete, int 
gtuffe bon einem unget)euern Sfrofobit berfotgt; teueres mar fdjon gang bidft bei it)m, unb 
ber §unb entging [einem Sfeinbe nur baburd), baff er untmenbete unb nod) eiiunat gegen ben 
Strom fdjmamm. 2)aS $rofobit führte nun biefelbe 23emegung auS, aber meit tang[amer 
atS ber §unb, unb biefer erreidjte gtüdtid) baS Ufer.“ 

SDaS SBefen ber Süihfrotobite ift übrigens, mie 2t. b. tgumbotbt an mehreren Orten 
auSbrüdtid) tjerbortjebt, je nad) ber OrtIid;feit, bie [ie beherbergt, fetjr berfdfieben. $n 
mandjen gtüffen fürchtet man [ie ungemein, in anberen menig ober nicht. „Sie Sitten ber 
Spiere anfdfeinenb einer 2trt", [o brüdt er fid) auS, „geigen Stbmeidjungen bon örtlichen Ein* 
[tüffen, bie [ehr fd)mer aufguttären [inb. 2tm Slio SSuritutu marnte man unS, unfere §unbe 
nicht au bem {ytuffe [aufen gu taffen, meit in ihm auffattenb mitbe ®rofobite häufen, bie 
gar nicht fetten aus bem SSaffer gehen unb bie £mnbe auf baS Ufer hinauf berfotgen. Solche 
®edt)eit fällt um fo mehr auf, atS am Ütio Sufanao bie ^rofobite giemtid) fdjüchtern unb 
uufdjäbtidj finb. 2tud) im Slio Sleberi, in metdjem grofse §ed)ttrotobite gat)treicf) borfommen, 
geigen fie fid) nicht fo bösartig mie im Orinoco. Slad) bem $utturguftanbe ber berfdjiebenen 
Sauber, nad) ber mehr ober meniger bidften 23ebötferung in ber Släf)e ber gtüffe änbern 
fid) bietteid)t aud) bie Sitten biefer großen Edjfen, bie auf bem trodenen Sanbe fd)üd)tern 
finb unb fogar bor bem Sllenfdjen fliehen, menn fie reid)tid)e Nahrung hoben unb ber Stngriff 
mit einiger ©efat)r berbuuben ift. Slueba Barcelona (f. oben) fielet man bie ^nbianer baS 
§otg auf fonberbare SSeife gu Sllarfte bringen; groffe Sdjeite merben inbeng’tuf) gemorfen 
unb treiben mit ber Strömung fort, unb ber Eigentümer mit feinem ätteften Sohne 
fdimimmt batb hierhin, batb bortt)in, um bie Stüde, bie in ben gtufffrümmungen fteden 
bleiben, micber ftott gu mad)en. $n ben meiften gtüffen, in metd)en Slrotobite bortommen, 
berbietet fid) ein fotdfeS Verfahren bon fetbft. 

„$m Silagen eines 3,6 m taugen $rofobitS, baS 33onütanb unb id) gergtieberten, 
fanbcn mir hatbberbaute Sfifdje unb 8—10 cm ftarfe, runbe ©ranitftüde. ES ift nicht am 
gunet)men, baff bie $rofobite biefe Steine gufältig berfd)tuden; beim menn fie bie $ifd)e 
auf bem ©runbe beS gtuffeS paden, rut)t ihre untere SHnntabe nicht auf bem 23oben. 2)ie 
^nbiancr hoben bie abgefd)ntadte $bee auSget)edt, biefe trägen Stiere machten fid) gern 
fchmer, um teid)ter taud)en gu tönnen. $d) glaube, baff fie groffe liefet in ihren Silagen auf* 
nehmen, um baburd) baS gerreiben ber Slahrung, mie bei öieten Vögeln, unb gugteid) eine 
reid)tid)e Stbfonberung beS SllagenfafteS tjerbeiguführen; SllagenbieS Slerfudfe fpredfeu für 
biefe Stuffaffung. $m Stpure finben fie reid)tid)e Slahrung an ben SSafferfdfmeinen, bie 
in Slubetn bon 50—60 Stüd an ben ^tuffufern leben. Stiefe ungtüdtidjen Stiere befi|en 
teinertei Söaffen, fid) gu mehren; fie fd)mintmen gmar etmaS beffer, als fie taufen, aber 
im SSaffer merben fie eine 58eute ber Stdofobite, unb auf bem Sanbe merben fie bon ben 
Jaguaren gefreffen. Silan begreift faum, mie fie bei ben Sladfftettungen gmeier fo gemattiger 
Sreinbe fo gat)treid) fein tönnen. $u unferer Überrafdjung fat)en mir ein mädftigeS $rofobit 
mitten unter biefen Slagctieren regungslos baliegen unb fd)tafen; eS ermad)te, als mir mit 
unferer fpirogue näher tarnen, unb ging langfam bem Söaffer gu, ot)ne bah Söaffer* 
fchmeine unruhig mürben, llrtfere $nbianer fat)en ben ©runb biefer ©teidjgüttigfeit in 
ber Dummheit ber Stiere; mat)rfd)eintid) aber miffen bie 2Ba[fer[d)meine aus tanger Er* 
fat)rung, bah ^oS H'rofobil beS StpureS unb OrinocoS auf bem Sanbe nicht angreift: ber 
©egenftanb, ben eS paden mitt, mühte ihm benn im Stugenbtide, mo eS fid) inS SSaffer 
mirft, in ben SSeg fomnten. 
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„gür bie 2Inmopner be3 £)rinoco3 bitben bie ©efapren, benen fie aitegefept finb, 
einen ©egenftanb ber täglichen Unterhaltung. (Sie haben bie Sitten be3 5frofobite be* 
obadjtet, wie ber Stierfechter bie Sitten beS Stieret; fie miffen bie SSemegungen ber ganger* 
eepfe, ihre 2lngriff3ntittel, ben ©rab ihrer Stedpeit gteid)fam boraud zu berechnen. Sehen fie 
fief) bebropt, fo greifen fie mit ber ©eifteggegenmart unb ©ntfcptoffenpeit, bie ben gnbianern 
unb 3antbo£, überhaupt ben farbigen eigen finb, §u alten ben Mitteln, bie man fie bon 
Äinbpeit auf fennen gelehrt hat. gn Sänbern, mo bie Statur fo getoattig unb furdhtbar 
erf epeint, ift ber SStenfcp beftänbig gegen bie ©efat)r geriiftet. ©in junget inbianifcpeS 
SJtäbcpen, bad fid) fetbft aud bem Stadjen bed ®rofobited befreit hatte, fagte: ,gcp muftte, 
baft midj ber Kaiman fahren tieft, menn id) ipm bie Ringer in bie 2tugen brüdte/ Siefed 
9)täbd)en gehörte ber bürftigen Sßotfdftaffe an, in metcper ©etböhnung an teibtidje Stot bie 
geiftige ®raft fteigert. 2tber mahrhaft überrafpenb ift ed, menn man in ben bon ©rbbeben 
zerrütteten Säubern grauen aud ben pöcpften ©efettfdjaftdftaffen in ben Stugenbtiden ber 
©efahr biefetbe Überlegenheit unb ©ntfd)toffent)eit entmidetn fiept. 

„‘Sa bad ®rofobit berntöge bed SSaued feined $?eptfopfed, bed gungenbeined unb ber 
gattung ber $unge bie 23eute unter SBaffer mopt paden, aber nidjt berfdjtingen fann, fo 
berfcpminbet fetten ein ÜDtenfcp, ohne baft man bad Sier nicht ganz nahe ber ©teile, mo bad 
Ungtüd gefdjepen, nad) ein paar Stunben zum 23orfdjein fontmen unb feine 23eute ber* 
fdjtingen fiept, ©teicpmopt madjt man fetten gagb auf biefe gefährlichen Raubtiere. Sie 
finb fepr fdjtau, baper niept teiept zu erlegen, ©in $ugetfd)uft ift nur bann töbtiep, menn 
er in ben Stadjen ober in bie Stcpfetpöpte trifft. Sie gnbianer, bie fid) fetten ber geuermaffe 
bebienen, greifen bie SÜrofobite mit Sanzen an, fobatb biefe an ftarfe, fpifte, eiferne, mit 
gteifd) getöberte unb mittete einer ®ette an 23aumftämmen befeftigte tpafen angebiffen 
paben, gehen ihnen aber erft bann zu Seibe, menn bie ©cpfen fid) lange abgemüpt paben, 
um bon bem ©ifen todzufommen. ©d ift niept maprfdjeintidj, baft man ed je bapin bringt, 
bad Sanb bon $rofobiten zu fäubern, ba in bem Sßirrfate zapttofer gtüffe Sag für Sag 
neue Sdjmärme bom Dftabpange ber 2tnbed über ben SJteta unb ben 2tpure an bie lüften 
bon Spanifcp=©uaftana perabfommen. Ser gortfepritt ber ©efittung mirb btoft bad eine 
bemirten, baft bie Siere fepeuer unb teidjter zu berfepeuepen fein merben." 

SJtit ben erlegten Sürofobiten fepeint man in Sübamerifa menig anfangen zu fönnen; 
2t. b. tpumbotbt ermäpnt nur, baft man bad gett für ein bortrefftiepei 2tbfüprmittet pätt 
unb bad meifte gteifd) menigftend pier unb ba gern iftt. 

2tufter bem SJtenfcpen paben bie Spiftfrofobite menige geinbe, bie ihnen gefäprticp 
merben fönnen. ©d mirb ntandjertei erzäptt bon Kämpfen zmifepen ipnen unb ben grofteit 
SSafferfcptangen; biefe 23eridjte berbienen jebod) niept ben geringften ©tauben, gm alt* 
gemeinen befümmern fid) aud) biefe SSrofobite nur um biejenigen Siere, bie ipnen S3eute 
berfpreepen, mäprenb bie übrigen fie bottftänbig gleichgültig taffen. 2t. b. <pumbotbt erzäptt, 
baft er fteine, fepneemeifte Steiper auf iprem Stüden, ja fogar auf iprem Stopfe umpertaufen 
fap, opne baft fie biefen 23eadjtung fepenften, teprt und alfo ein ganz äpnticped SSerpättnte 
fennen, mie ed zmifepen bem Stitfrofobit unb feinem „2Bäd)ter" beftepen fott. Särntenbe SJtit* 
bemopner ipred ©emäfferd fdjeinen ipnen bagegen niept zu bepagen: ^umbolbt fap fie unter* 
taud)en, menn Setppine in ipre Stäpe famen. 2ttte SDrofobite finb, mie teidjt erftärtiep, gegen 
bie 2lngriffe anberer Siere pintängtiep gefdjütjt; ben gungett aber ftetten berfdjiebene Sumpf* 
böget unb aud) bie Stabengeier mit ©ifer unb ©efdjid nad). 

Über bie gortpftanzung gibt fepon ber alte Uttoa 2tudfunft. „Sie legen", fo erzäptt 
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er, „binnen gmei Jagen menigftenö 100 Gier in ein Sod) im ©anbe, beden e§ gu unb mälzen 

fid) barüber, um bie ©puren gu berbergen. hierauf entfernen fie fid) einige Jage, fontmen 

fobann in Begleitung be3 ÜOtänncpenS gurüd, fdjarren ben ©anb auf unb gerbrecpen bie 
©cpaten, bie Sftutter fept bie jungen auf ben Otüdeu unb trägt fie in3 SSaffer. Untermeg§ 

polt ber Olabengeter einige meg, unb aud) baö ÜMnndjen frifst fo biete, mie e§ tann; ja fogar 

bie IDtuttcr bergeprt biefenigen, metdje perunterfatten ober niept gteid) fd)toimmen tönnen, 
fo bap gutept nid)t ntepr afö fünf ober fedfi übrig bteiben. Jie iRabengeier finb auf bie 

Strotobiteier ungemein erpid)t unb patten fid) baper im ©ommer mie ©d)itbmad)en auf ben 

Bäumen berborgen, beobacpten gebutbig ba3 2Seibdjen beim Segen unb ftürgert fid) erft, 

menn e§ meg ift, auf baö üfteft, fcparren e§> mit ©djnabet unb Tratten auf unb ganten fiep 

um bie Gier." $cp braudje mopt taum gu ermäpuen, bap Uttoa mieber einmal 2Sapre3 unb 

gatfcpes> untereinanbermengt. J>a3 SBaprfcpeintidje mirb burd) 2t. b. §umbotbt beftätigt. 

„ J>ie Strofobite", fagt biefer, „tegen ipre Gier in abgefonberte Södjer, unb baö BSeibdjett er* 

fdieint gegen Gnbe ber Brutgeit mieber, ruft ben jungen, bie barauf antmorten, unb pitft 

ipnen meift au3 bem Boben." 0b ber grope fyorfdjer pier auö eigner 2tnfdjauung fpridjt 

ober nur ©epörteg miebergibt, meip id) niept, ba id) eine auf bie 2tngetegenpeit begügtidje 

©tette bon ipm, auf bie er pinmeift, nid)t pabe finben fönnen. Hnmaprfd)eintid) ift e§, nad) 

ben neueren ^orfd)ungen 2t. BötptomS begügtid) be3 9titfrotobit3, burdjaiu? niept. Jie 

jungen Strofobite giepen tteinere Sadjen unb SSaffergräben ben breiten unb tiefen fytüffen 

bor unb finb gumeiten in roprumftanbenen ©räben in fotdper ÜDtenge gu finben, bap man 

aud) bon ipnen fagen tann, fie mimmetn pier mie SSürmer burdjeinanber. 

2tu3 ben übrigen 2(ngaben 2t. b. §umbotbt3 gept perbor, bap bie 0rinoco* Strofobite 
©ommerfd)taf patten, „ltnterpatb be3 Ginftuffe3 be-3 Otio 2trauca", fo peipt e§> in ber Steife* 

befd)reibung, „geigten fid) ntepr Strofobite at3 biöper, befonber^ einem gropen ©ee gegenüber, 

ber mit bem Drinoco in Berbinbung ftept. Jie ^ubianer fagten un3, biefe Strofobite tarnen 

auö bem trodenen Sanbe, mo fie in bem ©d)tamme ber ©abanne begraben gelegen paben. 

©obatb fie nad) ben erften Stegengüffen au3 iprer Grftarrung ermad)en, fammetn fie fid) in 

Stubefn unb giepen bem ©fronte gu, auf metepem fie fid) mieber gerftreuen. Jie 3eit öer 
gropen Jrodenpeit, uneigenttid) ber ©ommer be3 peipen ©ürtefö genannt, entfpridjt bem 

hinter be3 gemäpigten, nnb e§ ift pppfiotogifd) fepr merfmürbig, bap in Storbamerifa bie 

2(tligatoren gur fetben geit ber Stätte megen im Söinterfdjlafe liegen, mäprenb metd)er bie 

Strofobite in ben Stano» ipren ©ommerfd)tumnter patten. Grfd)iene e§ atö maprfdjeintid), 

bap biefe berfetben fyamitie angepörigen Jiere einmal in bem nörbtidjen Sanbe gufamnten* 

gelebt pätten, fo tonnte man gtauben, fie füptten aud), nöper nad) bem ©teidjer berfept, 

nodj immer, nad)bem fie fed)3 bi§ fieben ÜDtonate ipre ÜDtuöfetn gebraud)t, ba3 Bebürfniä 

au^gurupen unb blieben aud) unter einem neuen tpimmetöftridje iprem Sebenögange treu, 

ber auf3 innigfte mit iprem Störperbaue gufantmengupängen fd)eint. SJtan geigte un3 eine 

§ütte ober üietmepr eine 2trt ©djuppen, in metdjem unfer Söirt einen pöcpft mertmürbigen 

2tuftritt ertebt patte. Gr fd)täft mit einem greunbe auf einer mit Seber übergogenen Bant; 

ba mirb er früpmorgend burd) peftige ©töpe, tauten Sörm unb potternbe Grbfdjotten, bie 

in bie §ütte gefd)teubert merben, aufgefdjredt. 9?id)t tange, fo fommt ein jungeö, meter* 

langet Strofobit unter ber ©d)(afftätte perüor, fäprt auf einen £mnb to3, ber auf ber Jür* 

fdjmette tiegt, berfeplt ipn im ungeftünten Saufe, eilt bem Ufer gu unb enttommt in ben 
Srtup. ÜOtan unterfucpt ben Boben unter ber Sagerftätte unb mirb über ben §ergang be3 

fettfamen 2(bertteuer3 batb ttar. $n bem üertrodneten, jept meit pinab aufgemüptten 
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Schlamme hatte bag Strofobit int ©ommerfd)lafe gelegen unb war burd) ben Samt Don 
Menfdjen unb gerben, bieUeicfjt aud) burd) ben ©erud) beg tpunbeg ermecft worben. Sie 
§ütte lag an einem Seidje unb [taub einen Seil beg $al)reg unter Maffer; bag Sfrofobil mar 
at[o oljne ßmeifel Wäfjrenb ber $eit ber Überfd)Wenunung ber ©abanne burd) bagfelbe £od) 
fjereingefontnten, burd) Weldjeg eg Soit Miguel Ijerauglomnteu fafj. Mit feljen fomit, baf) 
in ben Slauog Srodenf)eit unb §i|3e au) Stiere unb ©emädjfe gteid) bent grofte mir!en. 
Manche ®riedjtiere, befonberg Strolobile, berlaffen bie £adjen, in welchen fie beim Slugtritte 
ber glüffe SBaffer gefunben haben, nid)t leid)t mieber. $e metjr nun biefe ©ewäffer ein* 
trodnen, um fo tiefer graben fie fid) in ben ©djlamnt ein, ber geudftigfeit, bie bei it)nen 
§aut unb Seden fd)ntiegfant erl)ält, nad)gef)enb. $n biefent guftanbe ber SRulje lommt bie 
(Srftarrung über fie; fie merbett babei bon ber äußeren Suft mot)t nid)t gänglid) abgefperrt, 
unb fo gering aud) ber Zutritt bon Suft fein mag, fo reidjt er bod) f)in, ben Sltmungg* 
Hergang gu unterhalten bei einer ßd)fe, bie gmar augnehntenb grofse Sungenfäde hat, aber 
leine Muglelbewegung bornimmt, unb bei welcher faft ade Sebengberridjtungen ftoden." 

Uralter 9hd)nt berherrlid)t, uralte fabeln unb Märdjen trüben bie ©efdjidjte beg be= 
lannteften aller Sfrofobile, begierigen, bag imMil häuft unb fd)ou in^erobot unb bent $er* 
faffer beg 33ud)eg §iob Söefdjreiber gefunben hat, in bent erfteren einen treuen 33ericf)t= 
erftatter bon bent, mag er mäl)renb feineg Slufentljalteg in %t)hten fe^ft gefehett unb gehört, 
in bent letzteren einen Sid)ter, ber, trofc beg 23ilberreid)tumg feiner ©pradje, ben „Sebiatfjari' 
bortrefflid) lenngeidjnet. 

„Sag Mefen beg ®rofobileg", fo ungefähr läfjt fid) §erobot bernel)men, „ift folgenbeg: 
©g bewohnt bag ßanb unb bag Maffer, legt unb brütet bie (gier aug auf erfterent unb bringt 
bafelbft bie meifte $eit beg Stagen, bie 9Zad)t aber int bluffe 31t; benn bag Maffer ift beg9?ad)tg 
wärmer alg ber heitere §immel unb ber Sau. Unter allen Stieren wirb eg aug bent fleinften 
bag größte. Sie (gier finb nid)t biel größer alg bie ber ©änfe unb bie jungen int felben SBer* 
ljältnig, auggewadjfen aber wirb eg 17 ©den lang. ©g hat öier güfte, ©djmeingaugen, 
grofce unb borfpringenbe gähne, aber leine gunge; eg bewegt aud) nicht ben Unterliefer, 
fonbern ben oberen gegen ben unteren, wie eg lein anbereg Sier tut. Sie flauen finb ftarl; 
bie befd)uf)pte §aut lanit auf bent Oiüden nid)t getrennt werben. gm SBaffex ift eg blinb, 
in ber Suft aber fehr fd)arffid)tig. Sa eg int Maffer lebt, fo hat eg bag Maul mit Sölutegeln 
angefüllt. SSoit allen Vögeln unb anberen Sieren wirb eg geflohen, mit bent SBogel Trochylus 

aber lebt e§ im ^rieben, weil biefer ihm nütglid) ift. Menu eg auf bag Sanb geht unb bafelbft, 
gegen ben Minb gelehrt, mit offenem Maule liegt, bann fdjlüpft ihm ber Trochylus hinein 
unb frißt bie Blutegel; ba eg fid) über biefe Sienftleiftungen freut, fo berle|t eg ihn nid)t. 
Mäf)renb ber hier ftrengen Mintermonate nimmt eg leine Sftaljrung gu fid). gu %hpteu 
heifjt eg nid)t Strofobil, fonbern ©harnpfa; bie Monier aber nennen eg ^rolobil wegen feiner 
thnlidhleit mit ben (gibedhfen, bie fid) an ihren ©artenmauern aufhalten." 

Sdnbere ©djriftfteller beg Hltertuntg, namentlid) 21riftoteleg, Sioborug ©iculug, ©eneca, 
©trabon, Sßliniug, ijßlutard), SUtajimug St)mg, SioGaffiug, Kilian, glabiug SSopigcug, 91mmia- 
nug SDtarcellinug, haben ebenfallg über bag 9älfrolobil gefdjrieben unb mancheg 23ead)teng= 
werte mitgeteilt, im allgemeinen aber §erobotg launt ber SBal)rl)eit wiberfhredjenben23erid)t 
nur wenig berbollftänbigt, woljl aber bie einfache Sarftellung mit berfd)iebenen ©agen aug= 
gefdjmüdt. Sßiele ihrer Mitteilungen finb bon bent alten ©egner gefammelt worben unb 
mögen hier mit ben Morten $orerg, ber ©egnerg „Sierbud)" überfe^te, ihre ©teile finben. 
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„Siefeg Sljier ift ein 2öaffer=Sf)ier, unb ob eg mol fid) ouff bag trodene Sanb fyerauf) 
begibt, fo mag cg bod) ein 3Saffer=©rocobt)l genennct tu erben, gum Unterfdjei)b bef) ^rbifdjen 
©rocobtjlg, fo gar nidjt in bag Söaffer geljt. tiefer Sßaffer=©rocobt)l nun nimmt feine (S^eiffe 
au§ beut Sßaffer, feine Äüljlung aber auf3 ber Sufft, bann bietueit er eine ßunge Ijat, unb ben 
21tljcm geudjt: fan er tueber beft Sßafferg, nod) ber Sufft cntbären. ©temeiniglid) aber folt 
er bef) 9?ad;t§ in beut SBaffer bleiben: unb bef) Sageg fid; auff bem ©rbreidj auffljalten, unb 
bif)toeilen an ber ©ontten fo gant) ftille unb unbetueglid) ligen, bafs ber, bem eg nidjt befanbt, 
meinen folte, er tuöre tobt. —Sie ©fieif) unb ^aljrung biefer Spiere ift, mag fie befommen 
fänden, alg: -üttenfdjen beijbeg alte unb junge, allerlei) Spiere, Kälber, unb §unbe, item 
allerlei) gifdje, meldje fie bann mit iljren flauen gerreiffen unb freffen. Sodj fdjlagen fie 
erftlid) alleg mit iljrem ©djtuant) gu tobe, alg in meldjem fie bie gröffefte Strafft Ijaben. — 
SDiefe STt;ier finb feljr frudjtbar, bann 60 Sage tragen fie bie ©tjer bet) fid), legen 60 ($t)er 
in ber ©tröffe tuie ©täng*©t)er, unb felbige innerhalb 60 Sagen, nemlid) alle Sage eineg, 
60Sage brüten fie foldje auf3, unb in 60 Sagen ergieljen fie iljrejungen: $ljre©i)er legen fie 
in bag trodene ©rbreidj, an fanbid)te manne Werter, ©ie brüten alle bet)be, bag Männlein 
fotuol alg bag SBeiblein, mie Solinus fd)reibet, je eineg untb bag anbere. — SMn Sljier ift, 
bag fo einen deinen Anfang ober Urffmung unb deine ©teburt l)at, unb bod) gu einer fo 
merdlidjeu ©tröffe fomme: Sann ibjre ©tjer finb (mie gebadjt) nur fo grojj, alg mie eilt ©tänf3* 
(St), unb gleid)tuol fommt ein ©rocobtjl bifj auff 26 ©den, mietuol etlid)e fd)reiben, bafj er 
madjfe, fo lang er lebe, unb folle er gu. einem groffett 21lter, aud) bifj auff bie 60 $aljr fommett. 

„Ser ©rocobtjl ift eiu betrüglid)eg, liftigeg, feinbfeligeg, rönberifdjeg Sljier, unb ein 
l)efftiger geinb aller anbern Sl)ieren. — Siefe fonberbare ©igenfdjaft fall biefeg Sf)ier an 
fid) Ijaben, nemlid), fo halb bie jungen aufjgefrodjen finb, foll ber 2dte Sldjt auff fie I)aben, 
meld)eg tum nidjt alfobalb etmag raubet unb ing üftaul faffet, ober ettuamt ein ©troljdjpälmlein, 
Kräutlein, ©tjbe^lein, g-lieglein, ober bergleid)ert fäuet, unb bamit feine redjte 21rt angeiget, 
bag foll er alg ein Standard galten unb gerreiffen. — ©in Stöglein, Trochylus, ober $öniglein 
genannt, unb ber groffe ©rocobtjl l)aben eine fonberlid)e greunbfdjafft unb gnneigung gegen 
einanber, bann biemeil ber ©rocobt)! ein S8affer=Sl)ier ift, l)at er immerbar in feinem tRadjen 
Sleglen, unb biemeil er ^leifd) frifst, fteden if)m immerbar feine güljne tiolf gleifdj, meld)eg 
biefem Stogel mol bemuft, mann bann ber ©rocobt)! fid) an bie ©omte legt gu fd)laffen, 
meld)eg er tl)ut mit offenem Sladjen, fo fcfjläufft bag Stögelein in feinen Stadjert, Riefet unb 
räumt ober ftod)ert iljm bag ^leifd) auf) beu gciljnen, babon ber ©rocobt)! eine groffe Suft 
emf)fäl)et, l)ält bent Nägelein ftille, unb ben Okdjen offen, aber mann er mill, bafs eg foll 
aufjfliegen, biemeil er feiner genug l)at, fo bemegt er beu obern SHunbadeu gemüdjlidj, unb 
läfjt alfo bag Stögleiu unberletjt barbott fliegen. 

„Siefe Sljier follen nidjt fo gar überauf) graufam unb fdjäblid) fet)n, mann fie nur 
fonft gifdje ober anbere ©peiffe gu effett Ijaben, fie follen aud) bifjmeilen gant) galjm gemad)t 
tuerbert. SIber mann fie bont junger mütenb merben, follen fie fid) fo graufam ergeigen, 
bafj fie mit einem ©djlag iljreg ©djtuanfieg audj bie allerftärdeften barnieber fdjlagen, unb 
fie fobann im ©trimm auff freffen. 

„Sie SJiännlein unter biefen Sfjieren follen eine inbrünftige Siebe gu iljren SBeibern 
tragen: Sann mann fie bifjmeileu bon ben auff bem 9?il fal)renben ©djiffleutljeit in ber 
Brunft gefunben merben, ba bag SSeiblein auff bem Studen liget, unb bie ©d)iff=£eutlje mit 
einem ftarden, graufamen ©tefdjrei) auff fie gulauffen, bag Hftänulein aber fid) auf) ©d)rödeu 
mit einem fd)nellen ©fmung in bag Sßaffer begibt, fo fan bag SBeiblein fid) bon bem SRudert 
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auff ben SSaucp nid)t umbmenben, inegen feiner furßen $üffe, metcpeä fonft ba3 Männlein 
pflegt rnieber umbgumätpen, unb toirb alfo gelobtet. SSann nun ba3 Männlein toieber 
gurücfc fommt, unb an bent Drte, loo bal SBeibtein gelegen, ba§ 93tut finbet, toirb e3 mandp 
ntapl fo graufant gornig, baß e§ ben ©dßffteutpen auff bent SBaffer nadjeptet, ba§ ©d)iff 
mit bent 9#aut unb ben SHaueit ergreifft, unb baffetbige offtmapB in groffe ©efapr feßte. 

,,©)ie ©d) meine fotten eine fonberbare £)reunbfd)afft mit bem Grocobit paben, metdfe 
ficf) fidjer bet) unb umb ben $tuß Nilum meiben, unb bon feinem Grocobit berteßt toerben. — 
hingegen ift bie 9iatt=Gt)bej (^djneumon) bem Grocobit feinb unb vertritt ipm feine Gper, 
too fie biefetbigen befontmen fann. — 9tud) ioenn ber Grocobit fcptäfft mit offenem 9\ad)en, 
fo frcucpt ber Sdjneumon if)m in ben $8aud), gernagt unb gerfrißt it)m fein Gingetoeib unb 
23aud), bif3 er gu bcmfctbigen ioieberumb perauß friedjen fann, meld)es> bann bem SBoget 
£rod)t)Io ioot befannt, barurnb berfetbe, auß Siebe unb natürtidjer Zuneigung, fo er gu bem 
Grocobit pat, toann er fotd)e ©efapr erfiepet, ben Grocobit aufloedet. — Gin G)efcpted)t ber 
Stffen, Cercopitheci genannt, beßgteidjen ein ©efd)ted)t ber ioitben Ddjfen, unb bie §abid)te 
finb bem Grocobit feinb. — $ornepmticp aber bie 2)etppinen, ioetd)e auß bem 9Jteer in ben 
$tuß Nilum peraufffteigen. SBenn nun biefer einer in bem SBaffer einen Grocobit erfiepet, 
unb ioot meiß, bafs er boit Üiatur auf bem 9tüden mit fetjr fd)arffen ©tadjetn, ab§ gteicpfam 
ioie mit Seffern, bewaffnet unb bemepret, ber Grocobit aber unten am 23aud)e ganß meid) 
fepe, fo begiebt er fid) gar ftitt unb fadftepimmterin bie£ieffe, unter ben Grocobit, unb reift 
mit einem ftarcfen ©djuß bem Grocobpt feinen tinben 93aud) auf einmapt auff. ©otcper 
©eftatt muß biefeg groffe unb fdjeußticpe £pier bon einem fjifdje, ber ipm an ©röffe unb 
©tärde bet) ioeitem nid)t gteid) ift, fid) untbbringen taffen. Sttfo pat ein jegtid)e3 Xpier feinen 
natürtid)en f}einb, ber ipm: nad) bem Sebett fiepet. — ^er Grocobit unb ©corpion fotten 
and) eine natürticpe $einbfd)afft gegeneinanber paben, mannenpero bie Ggppter, ioenn fie 
gmeen gteid)e geinbe paben bebeuten motten, einen Grocobit unb ©corpion bet) einanber 
gemaptet paben." 

SCReiit Söanberteben pat micp mit bem „Sebiatpan" gienttid) befannt gemad)t. 
pabe ipn beobad)tet in $gppten, in Nubien unb im ©ftfuban, pabe tpunberte bon ipm gefepen 
unb nad) fepr bieten meine 93üd)fe geridftet, pabe ipn ertegt, gefangen gepatten unb bon 
feinen Giern unb feinem ^teifdpe gefoftet; id) glaube ipn gu fennen. 

2)a§9Jitfrofobit, Crocodilus niloticusZawr. (9tbb., ©. 522, u.Xaf. ,,ipangered)fenl//, 2, 
bei ©. 530), fotl eine Sänge bon 10 m erreicpen fönnen. 2)od) bürfte biefe Angabe nur auf 
©d)äßung berupen; mirftid)e SDteffungen merben pöd)ften§ 6 m Sänge ergeben. $on bem 
nape bertoanbtett Sciftenfrofobit, Crocodilus porosus, au§ ©übafien unb bem ipm ebenfo 
napeftepenben Crocodilus siamensis unterfd)eibet e3 fid) bornepmtid) burcp ba3 Sfepten jeber 
9trt bon Seiften auf 23orberfopf ober ©d)nauge. hinter bem ©dföbel tiegen 4—6 gefiette 
©d)itbd)en in einer Duerreipe, auf bem tttaden beren 6; bie Stngapt ber Guerreipen be3 
9?üdenteite3 ift berfd)ieben, beträgt aber gemöpntid) 16 ober 17, bie WngapI ber ©d)ioang= 
fd)itbe 17—18 paarige unb 18—20 einfad)e. Gin bunfte3 Sörongegrün, ba3 auf bem 9tüden 
fteine fcpmarge Sfted’e geigt, ift bie ©runbfärbung, gept an ben ©eiten be3 Rumpfes unb 
<patfe§ in unregelmäßig ftepenbe bunftere g-tede unb auf ber unteren Srtädfe be3 Körpers 
in ©djmußiggetb über, fcpeint aber bieten Stbänberungen untermorfen gu fein. 

©idjer gepören, außer bem ganger*, bem©tumpf= unb bem 10 m langen mabagaffifcpen 
fRiefenfrofobit, Crocodilus robustus — ba3 mopt nid)t3 anbere<§ ift a!3 ein fepr atte<§, furg= 
fd)naugige£ 9?itfrofobit bon ber mabagaffifcpen ©pietart, meSpalb man maprfdjeintid) aud) 
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niemals ein junget Siiefenfrofobit gefunben tjat—, alle übrigen afrifanifcfjen ®rofobite biefer 
einen 9trt an. ®ie bon einzelnen $orfd)ern, toie §. 93. bon ©eoffrot) ©aint^itaire, am 
geführten IXnterfdjiebe gtoifdjen ben Ärofobiten beg oberen unb unteren 97itg, itnb gtoifcfjen 
benen biefeg ©tromeg unb aitberer ©etoäffer SCfrifa^ fotoie gtoifdjen biefen unb ben auf 
ÜDtabagagfar tebenben, bie ©ranbibier unb ©rat) betoogen, audj für 9Jtabagagfar eine eigne 
9trt aufjuftetten, tjaben fid) nidjt atg ftidjtjattig ertuiefen. 2ttg Heimat beg 97itfrofobitg finb 
bentnadj bie ©etoäffer beg größten £eifeg bon Sbfrifa, ber ^üftengebiete toie beg inneren, 
angufeljen. Gg ift bon beut ©ebiete beg ©tromeg, nad) bem eg benannt iourbe, int Dften 
fübtoärtg bi§ in bag ©ebiet beg Simbopo unb int SSeften bont ©enegat big gum Shtnene ber= 
breitet unb finbet fid) int inneren bont Sfabfeegebiet unb, taut 9?adjtigaf, bon ben©etoäffern 
SBabaiy fübtoärtg big gunt 97gamifee. G. be 93ari)g Angabe, toonad) ^rofobite in ber ©atjara, 
nörbtid) bont 25. 93reitengrabe, in Xümpetn beg 9Sabi ÜDdtjero borfontnten fotten, ift big je^t 

DtillrofobiT, Crocodilus nilotieus Laur. ljzo natürlicher ©röjje. 

nid)t beftätigt toorbett. 9)iögtid)ertoeife rührten bie gatjtreidjen gujjfpuren, bie ber f}orfd)er 
int ©djtamnte benterfte unb bie er 5—6 gufj taugen ^rofobiten gufdjrieb, bon bem nörbtid)en 
©»idtoaran (Varanus exanthematicus) tjer. 93oit ben ^nfettt betoof)nt unfer STier dftabagagfar, 
bie Komoren unb bie ©et)djetten, fet)tt aber auf ber toeftafri!anifd)en $nfet £fentanbo ^]oo. 
Gg ift Ifeintifd) in ftiefcenben unb ftetjenben füfjen ©etoäffertt, in ben ©een unb ©üntpfen 
toie in Snimpetn unb Otegenteidjen, int ntäd)tigen ©tronte toie int unbebcutenben ^ftuffe, 
t)ätt fid) aber mit Vorliebe an rut)igen unb tiefen ©tetten ber ©etoäffer auf. 

Stufjerbem tebt bag sJdt!ro!obi(, Sebfdjun ber 9(raber, nod) tjeutigegtagg in ^atäftina, 
aber nur nod) an einem einzigen Drte unb in ioenigen ©tüden: im 3erfa= o^er $rofobit= 
ftuffc naffe Gäfarea. ©d)on ^tiniug unb ©trabon lernten eine ©tabt Strofobiton an ber ©tette 
beg fjeutigen 9Sorfontmeng. ®ie erften, bie neuerbingg auf bag ftyrifdje ^rofobit aufmerffam 
gemadjt t)abeu, finb $. 93. 9tott) unb X. 2obter 1858. ©>ie ßeute ©d)umadjerg töteten 1877 
ein 3 m tangeg 9Beibd)en, bag 48 Gier int Seibe djatte. 93oettger ertjiett eing biefer Gier unb 
ein ©tüd bon bem ©djtoange im $atjre 1879, fo bafj bie Sntfadje beg 9?orlontnteng aufjer 
attem gtoeifet ift- 9tud) 9Set)ftein fat) ein ertegteg ©tüd, $. S. ©djnetter bag ©eribpe 
eineg über 2 m taugen £iereg, bie beibe aug bent gerfatate ftammten. Gine ungefähr int 
Satjre 1880 bon ber ©endenbergifdjen ÜJZaturforfdjenben ©efettfd)aft auggerüftete ^agbreife 
©. ©d)umad)erg auf fgrifdje ^rolobite fjatte übrigeng feinen Grfotg. 
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$n %ßpten ift baS ßtofobit gegenwärtig faft auSgerottet. Sie jßfeite unb ©djteuber* 
[teilte, Dort benen im Jpiob, ber Wo!)! baS in ipatäftina einßeimifcße Stier aus eigner 9tn= 
fdjauung fannte, gu te[en ift, fo nuten eS freitief) nießt berjagen: bie 23üd)fen= unb gtinten* 
fugetu ßaben eS boeß getan. Unfer Sebiatßan ift gwar nid)t bor ißnen gurüdgewidjen, fonbern 
ßat ftaubt)aft auSgeßatten wie ein §etb; aber er ßat baS geben taffen ntüffen bor benx ÜUienfcßen 
ber tfteugeit. ©eine UrwettStage fittb ßier größtenteils bal)in, feine $eit ift erfüllt, feitbem 
bie neueren gagbgefdjoffe feines ißangerS flotten, feitbem ein Stiub ben liefen gwingen 
famt. ©dßon ßeutgutage ift ber mutige $dßneumon, ber §etb ber Sage, gunt ©pott, fein 3tun 
gweifettjaft geworben. ©r braueßt jeßt bort feine ^rofobiteier rneßr gu [reffen, feinem £rofo= 
bite in ben iRacßett gu friedjen, um it)m baSperg abgufreffen; beim bie wenigen übertebenben 
^atigeredjfen biefer 3trt, bie id) noeß in %ßpten faß, finb ingwifeßen unter ben Äugetn 
reifetuftiger ©uropäer gefatten, unb ber $cßneumon muß nun [ebenfalls ipüßnereier ftatt 
ber $rofobiteier [reffen, wie er eS, meiner feften Übergeugung naeß, immer getan t)at. 

©teid) meine erfte Söefanntfdjaft mit bem Sebiatßan beteßrte mid), baß in %ßpten 
feine geit um fei. gur 93efeßrung ber Reiben beS SBeißeu 9?itS nad) bem ©uban reifenbe 
glefuiten, in bereit ©efettfdjaft id) baS erftemat nad) bem inneren StfrifaS aufbrad), erhoben 
eines SageS ein glagbgefcßrei unb griffen eitigft nad) ißren töücßfeu. ©ed)S Saufe fnatften, 
nur ber meiner eigenen Söücßfe nießt mit; beim id) ßatte auf ben erften 23tid gefeßen, baß 
baS fo breift gur ©cßau fiel) bietenbe Ärofobit bereits tot, bon üorauSgegangenen Oteifenben 
meud)tingS gemorbet worben war. 9iun t)ätte baS 3Sier freitief) aud) leben fönnen; betm bon 
ben fed)S nad) ißm gerichteten Äugetn traf feine eingige: aber eS würbe mir aus biefer $agb= 
wut, bie felbft Sttiffionare außer Sttem feßte, bod) fofort ftar, wetd) fdjweren ©taub baS 
geßeßte UrwettStier in unferen Sagen bem Sftenftßen gegenüber ßat. $cß felbft ßabe mid) 
[pater beftrebt, ißm biefe SBaßrßeit grünbtieß gu beweifen. 

SieS ift ber ©runb, weSßatb man in %ßpten jeßt nur nod) in SJtaabbeS Roßten £rofo= 
bite gu Saufenben, aber — atS HJtumien antrifft. SlnberS ift eS im Oftfuban ober im Ämtern 
StfrifaS überhaupt, überatt ba, wo baS gjeuergeweßr bie uralten äöaffen ber ©ingeborenen 
nod) nid)t üerbrängt ßat, wo baS alte SBort nod) gilt: „SBenn bu beine §anb an ißn tegeft, 
fo gebenfe, baß ein ©treit fei, ben bu nießt auSfüßren wirft", befonberS an atten benjenigen 
©trönten, bereu Ufer bom Urwatbe in 23e[iß genommen finb. £ier barf man mit atter ©idjer* 
ßeit barauf gäßten, auf jeber größeren ©anbbanf wenigftenS ein großes Itrofobit unb woßt 
ein ßatbeS Sußenb Heinere bon berfeßiebenem Sttter unb entfpreeßenber Sänge gu finben; 
ßier unb an ben 93rüdjen, ©een unb ©ürnpfen fann man bie feßönften ltngeßeuer mit ber 
größten SBequemtidjfeit beobaeßten. gm ©uban finb beS ßebräifeßen SießterS SBorte nod) 
in ißrem botten äöerte gültig; benn bort gibt eS faurn ein Sorf, beffen SSewoßner nießt bon 
einer UngtüdSgefcßid)te gu ergäßten wüßten, feinen eingigen Sttenfeßen, ber nid)t bie ©tärfe 
beS „Simfadj" bewunbert, ißn fetbft aber berftud)t. Sagu ßaben bie ©ubanefen aud) wirftid) 
atte Urfadje; benn fie finb bem $rofobit gegenüber fo gut wie oßnmädjtig, ntüffen eS fieß 
wiberftanbStoS gefatten taffen, wenn ber fureßtbare Otäuber ißre Stngeßörigen unb tpauStiere 
in bie Siefe beS SSafferS gießt: fie fönnen ißn fauttr befämpfen unb nidßt berjagen. $d) glaube 
anneßmen gu bürfen, baß im stauen unb SSeißeu 9iit nod) punberte unb Saufenbe bon 
ftrofobiten teben; benn id) ßabe fie überatt gefeßen: icß ßabe Wäßrenb eines SageS am stauen 
9Zit bereu über 30 unb auf einer eingigen ©anbbanf altein 18 gegäßtt. darunter waren liefen, 
beren Sänge id) auf nidjt weniger atS 5 m fdßäßen burfte, Siere, bie gewiß ein Sitter bon 
meßreren ßunbert faßten ßaben moeßten. ^d) muß ßierbei benterfen, baß man fid) über bie 
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Sänge eines außerßalb beS SöafferS [id) fonnenben ober in ißm fid) bemegenben StrofobilS 
ebenfo leidjt täufd)t lute über bie Sänge einer (Schlange. (Sin Strofobil, baS 5 m mißt, ift ein 
riefigeS Ungetüm, erfdjeint aber bem ungeübten Sluge nod) biet länger, als baS ÜDiaß ergibt. 
$d) glaube nidjt, baß unter ben §unberten biefer Stiere, bie id) gefeiten ßabe, ein eingigeS 
gemefen ift, baS 7 m lang mar, unb begmeifle alte Angaben, bie bon foldjen beridjten, bereu 
Sänge gegen ober über 9 m betragen ßaben fott. SDurdj gemiffenßafte SJleffung ßat man 
berartige SJiaße ficßerlid) nidjt beftimmt; berfndjte man aber ißre ©efamtlänge nad) ber 
berßältniSmößigen beS ©djäbelS gu finben, fo irrte man fid) in ben meiften gälten ebenfo, 
meil ber ©djäbel alter Strofobile unberßältniSmäßig länger ift als ber jüngerer Stiere. (Sin 
^rofobil bon 5 m Sänge barf als auSgemadjfen gelten, nimmt jebod) nod) immer, obfdjon 
fortan äußerftlangfam, an ©röße gu, mädjft bielleidjt bis an fein (Snbe, baS unter ungemößnlidj 
günftigen Umftänb en f id) erlid) erft nad) einer außer orb entließ langen Steiße bon^aßren eintritt. 

(Sine ©anbbanf, auf ber baS Strofobil fid) beßaglidj fonnen fann, ift HaußterforberniS 
gur Sßaßl feines ©tanborteS. Staufdjenbe ©teilen im ©trome liebt eS nid)t; in ben ©trom* 
fQuellen finbet man eS I)öd)ft feiten. St>en einmal gemälzten ©tanbort beraubtet eS mit 
grofjer SSeßarrlidjfeit unb ,Qäßigfeit. SSir mürben ftetS im borauS auf bie !ro!obi!reid)en 
©teilen beS ©trorneS aufmerffam gemad)t, unb greife Männer berfid)erten unS, baß fie 
fd)on feit il)rer Sbinbßeit baSfelbe KDrofobil auf einer beftimmten ©anbbau! gefel)en Ijätten. 
$n ber 94egen§eit unternimmt eg jebod) gumeilen deine Steifen lanbeinmärtS, freilief) nur 
in Stegenflüffen ober in ben überfd)lbemmten SSalbbeftänben. 

SJtan ift geneigt gu glauben, baß baS Sf'rofobil nid)t gemanbt fei, irrt fid) jebod) ßierin 
bollftänbig. $m SSaffer geigt eg fid) ßödjft bel)enbe, fdjmimmt unb taudjt mit großer ©djnellig* 
feit in jeber SSaffertiefe unb gerteilt bie fluten mie ein ^pfeil bie Suft. ©ein ungemein 
fräftiger ©djmang bilbet ein bortrefflidjeS Stüber, unb bie moßlentmidelten ©djmimmßäute 
an ben Hinterfüßen unterftüßen eg mefentlid) in jeber bon iljm beabfid)tigten Söemegung 
ober jeber il)m ermünfd)ten Sage imSSaffer. Söenn eg ßier ruljen mill, fenft eg ben I)interen 
Steil feinet SeibeS in fdjiefer Stid)tung in bie glut, fo baff nur fein $oßf ber gangen Sänge 
nad) mageredjt auf ber Dberflädje liegt, unb erl)ält fid) burd) fd)tuad)e Dfuberftöfge, bie eg 

bon §u 3eit, anfdjeinenb I)alb unbemußt, auSfüßrt, in berfeiben Sage, fann aber and) 
regungslos? bermeilen, falls eS bie Sungen meßr als fonft boll Suft geßumßt ßat; memt eS fid) 
auf ben S3oben eines ©emäfferS nieberlaffen mill, entleert eS rafd) bie Suftmege unb ftürgt 
fid) nun fofofüber in bie Stiefe, mobei eS, fßielenbeit Stelßßinen bergleidjbar, einen STeil beS 
Südens unb meift and) bie ©djmangfßiße geigt; menn eS fd)nell eine ©trede burd)eilen mill, 
fdjmingt eS ben ©d)mang feitlid) I)in unb I)er unb rubert gleidjgeitig mit ben Hinterfüßen, 
bie aber borgugSmeife gum ©teuern benußt merben. (Srgürnt ober im StobeSfamßfe, ßeitfdjt 
eS baS Söaffer fo ßeftig, baß man ben alten St>id)ter faum ber Übertreibung geißen fann, 
menn er fagt: „(Sr madjt, baß baS tiefeSJfeer fiebet mie ein Stoßf, unb rüßrt eS ineinanber, 
mie man eine ©albe menget.'' Slud) auf bem Sanbe bemegt eS fid) burd)auS nid)t ungefd)idt, 
obgleidj eS ßier nur auSnaßmSmeife meitere ©treden gurüdlegt. SBenn eS auf eine ©anb- 
banf fried)t, gefdjießt bieS in ber Siegel feßr langfam: eS bemegt einen $uß um ^en anberen 
unb trägt ben Seib, ber ßinten meßr als born erßoben mirb, babei fo tief, baß er auf 
bem ©anbe fdjleßßt; befinbet eS fid) aber am Sanbe in einiger Entfernung bont $Iuffe, fo 
ftürgt eS, aufgefdjredt, feßr rafd) bem SSaffer gu, unb ebenfo fdjnell fdjießt eS auS bem 
SÖaffer auf baS Sanb ßerauS, menn eS eine ßier erfpäßte S3eute megneßmen mill. Stuf einer 
feiner Steifen ftörte mein greunb ipenneß ein SDrofobil auf, baS fid) in einem größtenteils mit 
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bürrem Saube auSgefüttten fRegenftuffe berftedt patte. Set Stnfunft ber Serittcnen entftop 
eS unb eilte mit großer Scpnettigfeit fdjmtrftradS bem «Strome gu. £)ap bie alte, befannte 
©efdpicpte, bie ergätjtt, bie Krofobite tonnten fiep nidpt im gidgadtaufe betoegen, eben nur 
eine gäbet ift, mirb jebem Seobadjter Har, ber and) nur ein eingigeS Krofobit aus bent 
SSaffer auf ben Sanb unb tuieber in baS Söaffer gurüdfriedpen fat), toeil eS bei biefent 
Jürgen SBege einen Kreis gu betreiben pflegt, beffen 2)urcpmeffer faunt mepr als bie 
Sänge feine» SeibeS beträgt. 

Über bie pöperen gäpigfeiten beS KrofobitS täpt fid) fdptoer ein Urteil fällen. tperobot 
ift über ben ©efidptSfinn unredjt berichtet morben: benn baS Stier fiept unter Sßaffer bor- 
gügtidj fd)arf unb auf bent Sanbe gut genug; ber Vater ber ©efdjidjte gelangt jebod) gu 
feinem SRedjte, iuenn man ipn fo berftepen toiH, bafs man baS ©eficpt nicpt als ben fcpärfften 
alter Sinne begeidjnet. SttS f old) er tnup baS ©epör angefepen tu erben. 2)aS Krotobit pört 
febenfattS beffer atS anbere, mögtidjerioeife atS ade übrigen Kriechtiere, üernintmt, toie man 
fiep bei gagbett teid)t übergeugen !ann, baS unbebeutenbfte ©eräufcp unb bantt bei ©efapr 
feinem fd)arfen ©epör toeitauS in ben meiften gälten Rettung ober Sidjerung. Unenttoidett, 
um iticpt gu fagen ftumpf, bagegett fd)einen ©erudj, ©efdpmad unb ©efüpl gu fein, toie 
auS einigen Mitteilungen, bie icp toeiter unten geben toerbe, erpetten bürfte. (Sine giem- 
tid) grope Sernfäpigfeit !ann man ipm nidjt abfpredpen. ©S bergipt erlittene Verfolgungen 
nidjt unb fudjt fid) ipnen fpöter borfidptig gu entgiepen. Stile Krofobite, bie noep in S’tgppten 
(eben ober gur $eit meines StufentpalteS bort lebten, Jrocpen bei Stnfunft eines ScpiffeS 
ftetS in baS SBaffer, unb gioar immer fo redptgeitig, bap man ipnen mit Sicperpeit nicpt 
einmal eine Vücpfenfuget gufenben tonnte, toogegen bie in ben Strömen beS Suban teben- 
ben bie gaprgeuge biet näper an fid) peranfontmen taffen unb bon biefen auS gefdjoffen 
io erben fönnett. Sitte Siere, bie fdjon feit bieten gapren biefetbe Sanbbanf betoopnen, ber- 
taffen biefe, toenn fie pier tuieberpolt geftört tourben, unb ioäpten fid) bann, immer mit ge- 
toiffem ©efdjid, ein anbereS päpdpen, um auf ipm bepagtiep fdjtafen unb fid) fonnen gu 
tonnen, unb ebenfo nterfen fie fid) bie Stetten, bie ipnen meprfadj Veute lieferten, bei- 
fpietStoeife bie am Ufer pinabfüprenben SSege, bie bon ben §erbentieren ober ben toaffer- 
fcpöpfenben grauen begangen toerben, fepr genau unb lungern unb lauern beftänbig in bereu 
JRäpe. ®odp unterfdpeiben fie nidpt gtoifepen Menfdjen, bie ipnen gefäprtid) toerben tonnen, 
unb fotdpen, bor betten fie fidp nidpt gu fürdpten braudpen, nepnten bietmepr ftetS baS ©etoiffe 
für baS Ungetoiffe unb giepen fid) in baS SSaffer gurüd, toenn fie überpaupt Menfcpen getoapr 
toerben. gpr Sßefen ift je nadp ben Umftänben oerfdpieben. Stuf bem Sanbe ift baS Krotobit 
erbärmtiep feig, im Söaffer bietteiefjt nidpt gerabe mutig, aber bodp, ber Sidperpeit entfpredjenb, 
gie ipm fein peimifcpeS ©tement getoäprt, breift unb unternepmenb. Mit feineSgteidpen 
lebt eS in gefettigem (Sinbernepmen, auper ber fßaarungSgeit mit gteid) gropen in grieben, 
toäprenb eS Heineren ber eignen SIrt gefäprtid) bteibt; benn toenn fid) ber junger regt, ber¬ 
gipt eS jebe fRüdfidjt. Um anbere Siere befümmert eS fiep ttur infofern, als eS fid) barurn 
panbett, eins bon ipnen gu ergreifen unb gu berfpeifen; benjenigen, bie eS nidpt erpafdjen 
fann, geftattet eS, fid) in feiner unmittelbaren 2ßäpe umpergutreiben: baper benn auep bie 
fdpeinbare greunbfd)aft gu bem früper bon mir gefdjitberten Vogct, feinem Söädjter. 

®aS Krotobit ift fäpig, einem bumpfen ©ebrütle äpnetnbe Saute auSguftopen, täpt 
feine Stimme aber nur bei gröpter Stufregung bernepmen. gdj patte eS für mögtiep, bap 
man eS monatelang beobadjten fann, opne einen Saut bon ipm gu pören; toirb baS STier aber 
ptöptid) erfdpredt ober ipm eine SSuttbe beigebrad)t, fo briept eS in bumpfeS ©enturr unb fetbft 
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in lautet ©ebrüd aug. 23ci einer jReißerjagb am SSeißen 9Ut näherte id) micf) borfidjtig einer 
[teilen Xtferfteffe unb faß anftatt beg erftrebten Sßogetg bidjt unter mir ein SÜrofobit, bem ict) 
ben für ben heißer beftimmten ©djrotfcßuß auf ben ©djäbet jagte. Eg erßob fid) mütenb 
aug bem Sßaffer, fnurrte taut unb berfdjmanb bann unter ben fluten. Studj eing, bag 
fjßennet) aufftörte, gab feinen ©cßred burd) ©ebrüd gu erfennen. Söenn ein Sfrofobit er* 
gürnt mirb, ßört man ein btafenbeg ober bumpf gifdjenbeg ©djnauben bon it)nt. junge, bor 
furgem erft bem Ei entfdjtüpfte ®rofobite taffen einen eigentümtid) quafenben, an bag 
beßagticße knarren ber jfröfcße erinnernben Saut berneßmen. 

©emößntidj entfteigt bag $rofobit gegen SKittag bem Strome, um fid) gu fonnen unb 
gu fd)tafen. Seßtereg tann im SSaffer aug bem ©runbe nid)t moßt gefdjeßen, meit bag Stier 
bei nidjt geregelter ober übermalter Sttmung in bie STiefe finit unb bann burd) Suftßunger 
batb gemedt mirb; einem §atbfd)tummer aber fönnen aud) in ber angegebenen SSeife auf 
bem SSaffer tagernbc Strofobite fid) ßingeben: fo menigfteng ßaben meine ©efangenen mid) 
beteßrt. $u [etnem Hftittaggfcßtäfdjen friedjt bag dUIfrofobit ßöcßft tangfant unb bebäcßtig 
auf eine feidjte ©anbbanf, fcßaut mit feinen meergrünen Stugeit borfidjtig in bie 9tunbe 
unb legt fid) nad) tangerem SBeobadjten ber Umgebung gurn ©cßtafen guredjt, inbcm eg fid) 
mit einem 9Jtate fd))uer auf ben SSaucß falten täßt. jfaft immer liegt eg gefrümmt, mit ber 
©cßnauge unb ber ©cßmangfpiße bem Uferranbe gugefeßrt; ßäufig mirb teuere nod) bont 
Söaffer überfpütt. -ftadjbem eg fid) guredjtgetegt, öffnet eg bie ®edet, bie feine Strafen* 
t)öt)ten berfdjtießen, fcßnaubt, gäßnt unb fperrt enbtid) ben gäßneftarrenben dtadjen auf, fo 
meit eg tann. $on nun an bteibt eg unbemegtid) auf einer ©tede liegen, fd)eint and) batb 
in ©d)taf gu faden; bod) tann man nid)t fagen, baff biefer fet)r tief märe, meit jebeg nur 
einigermaßen taute ©eräufd) bag Stier medt unb ing SSaffer gurüdfdjeudjt. Sttit fgitfe 
meinet guten jjernroßreg unb bon einer auf berfetben ©anbbanf errid)teten Erbßütte aug 
ßabe id) biefer gubettgeßen be§ $rofobitg fo genau beobadjtet, baß idj jebeg ber bor* 
fteßenben SBorte berbürgen tann. 

Ungeftört, bermeitt bag SSier big gegen ©onnenuntergang auf bem Sanbe, unter Um* 
ftänben in gaßtreicßer ©efettfdqaft bon feineggteidjen. ßumeiten liegen mehrere teitmeife über* 
einanber, gemötjntidj aber jebeg eingetne etmag bon bem anberen gefcßieben; namenttid) bie 
jungenhaften fid) in acßtunggboder Entfernung bon ben äderen. SDtit Eintritt ber Dämmerung 
haben bie ®rofobite ade jnfedt geräumt; nunmehr beginnt biegeit ber jagb, bie mäßrenb 
ber gangen fßadjt, bietteid)t aud) nod) in ben SDtorgenftunben, fortgefeßt mirb unb borgugg* 
meife ben jjifdjen im ©trome gitt. Staß aud) große, fd))oerteibige, anfd)einenb unbet)itftid)e 
Ärofobite biefe befjenben SBafferbemoßner gu fangen berfteßen, unterliegt feinem gmeifet, 
meit ©ifcße bie eigentliche, um mid) fo auSgubrüden, natürtidje Sßaßrung ader Sßangered)fen 
finb. fftädjft ißnen fängt bag förofobit jebod) aud) ade unborficßtig gur Sbränfe an ben 
jtuß fommenben größeren unb tteineren Säugetiere, ja fogar Sumpf* unb 28aff erbögel. 
Eg näßt fid) ben Stränf* ober ffiußefteden feiner Söeute mit großer Sßorficßt, berfentt fid) bod* 
tomnten unter bag SSaffer, fdjmimmt tangfant unb geräufdjtog ßerbei unb ftredt beim Stirnen 
eben nur bie -Kafentöcßer aug bem SSaffer; beim Eingriffe bagegen fd)ießt eg, mie id) meßrfacß 
beobachten tonnte, btißfdjned unb in geraber fdidjtung auf bag Ufer ßinauf. Siiematg benft 
e§ baran, eine berfeßtte $8ente auf bem Sanbe gu berfotgen: mit maßrem Vergnügen faßen 
mir eine trinfenbe 9tntitope ptößtid) mit gmei gemattigen ©äßen bie Uferßöße gemimten unb 
bi§ gu bereit §ätfte in bemfetben Stugenbtide ein Sbrofobit emporfcßießen. Sßöget täufcßt 
eg burd) feine fdjeinbare dtuße ober Unacßtfamfeit unb Unbemegticßfeit, tut, atg befümmere 



9?ilfrofobü: £eben3tueife. 9M)rurtg. Scfiaben. 527 

eS fiel; gar nicl)t um bereu Treiben, unb fäf>rt bann, urplöplid) bormärtS fdfiefjenb, mitten unter 
fte ober nähert fief) ihnen anfänglich äufjerft langfam, 3°H um 3oll, unb geht erft, rnenn eS 
in bic ihm genügenb erfchcinetibe Entfernung gelangte, gum Angriff über. ,,3d) bin beftänbig 
3euge", fagt Sir (Samuel Vafer, „mie eS bie bidjten Sdfmärme deiner Vögel angreift, 
bie fid) in ben Vüfdjen am 9tanbe beS MafferS gufammenfdjaren. ®iefe Vögel fennen ihre 
©efahr bollftänbig unb fliehen bor beut Angriffe, menn eS ihnen möglid) ift. 2)aS ^rofobil 
nun liegt ruhig unb itnfdfulbig auf beut Maffer, als ob eS bort b(of3 gufällig erfdfiene. Stuf 
biefe Meife erregt eS bie Slufmerffamfeit ber Vögel unb rubert, ihren Vlidcn auSgefetzt, 
langfam auf eine beträd)tlidje Entfernung babott. Von bem Betrüger getäufdjt, glauben bie 
Vögel, baff bie (55efat;r borüber fei, fliegen mieber in ben Vufd) unb tauchen ihre burftigen 
Sdjnäbel inS Maffer. Mit bem Söfdjen il)reS SmrfteS befdjäftigt, benterfen fie nicht, baf; it;r 
3-einb nicht mehr auf ber Oberfläche ift. Ein jäf)eS pätfdjern, baS Iperborfdjieffen eines 
mächtigen fpaareS boit Sünnbadcn unter bem Vufclfe unb baS Verfcljlingen einiger 'Oupenb 
Sd)lad)topfer ift baS unermartete 3ßtd)en ^er Miebertelfr beS l^rolobilS, baS liftig unter* 
getaudjt unb unter bem Sdjutze beS MafferS gurüdgefdjmommen mar. $d) habe bie Ärofobile 
biefe $agbmeife beftänbig aus führen feljen; fie täufdjen burd) einen bcrftellten 9iüdgug unb 
greifen bann bon unten an." 

$dj gmeifle nicht im geringften an ber budjftäblidfen Mal)rl)eit ber Mitteilung Sir 
Samuel ValerS, baf; aud) Vögel bon ginlengröffe einem ermachfenen $ro!obile gunt Opfer 
fallen, ba $f. 'Oap in ben bon ilpu unterfud)ten Magen beS unferer Slrt äl)nlid)eu (Sumpf* 
frofobilS niept allein ^ifcljotter*, Vögel*, Sdjlangen*, aud) ©iftfdjlangen*, fonbent fogar, 
mahrfdjetnltd) mit bem Mageninhalt feiner Veute hineingelangte, SSafferläferrefte fanb. 
'OaS 9?ilfrofobil mirb ebertfomenig mie jeueS deine, unbebeutenbe Veute berfd)tnäl)en, gieljt 
jebod) ergiebige Riffen bei meitem bor. V- §effe fanb im Magen eines nur 2,7 m langen 
SlrotobilS neben einigen ftar! abgeriebenen grünen ^rlafcljenfdferben bie 9tefte bon ctma 
40 9?attcn. Seine $agb gilt felbft großen Säugetieren: eS reifst Efel, ^ferbe, 9tinber unb 
hantele in bie SOiefe beS Stromes Ipuab. 5tn beiben §auptabern beS 9iilS berliercn bie 
§irten regelmäßig mehrere ihrer Schutzbefohlenen im Saufe beS 3aI)reS; am flauen 9dl 
faljen mir ein gelopfteS 9dnb liegen, beffen Eigentümer unS fammernb erzählte, bafs bor 
menigen Minuten ein „Sol)n, Enlel unb Urenlel beS bon Sdlal) Verfluchten" baS trintenbe 
Sier erfafst unb ipm ben $opf abgebiffen habe. Mie baS 9?aubtier mit feinen fpröben, gleich 
©laS abfpringenben 3äl)uen foldjeS gu tun imftanbe mar, bermag icl) l)ßute uodj nicf)t gu 
begreifen, meil id) mir ungeachtet ber furd)tbareu Vemaffnung beS9iad)enS eine fo gemaltige 
^raftäufferung !aum erdären fann. 'Oaß eS mirdidj aud) Kamele übertoältigt, babon habe 
id) ntid) fpäter überzeugen fönnen: einem am Meißen 9dl, El)artum gegenüber, gur tränte 
gehenben Kamele mürbe mäl)renb meiner Slnmefenljeit in ber Stabt ein Veiu abgebiffen, 
unb gelegentlid) meiner 9teife auf bem Sfluffe fal) id), bafs bie Wirten im Oftfuban beim 
tränten ihrer hantele ftetS bie Vorfidjt gebraud)ten, fie unter grofjem ©efebrei unb gange 
§erben auf einmal in ben Strom gu treiben, um bie ßrolobile burd) ben Sämt unb baS 
©etiünmel gu bcrfcl)eud)en. kleinere 1p erbend er e, 9tinber, Vferbe, Efel, Sd)afe unb 3iß9ßn, 
tränd man ba, mo gefäl)rlid)e Sholobile häufen, niemals im Strome, fonbern in ben baneben 
aufgebämmten Veden unb Reichen, meld)e bie Wirten erft mül)felig mit Maffcr füllen müffen, 
ober bilbet auS bid)ten ®ornenl)eden im bluffe einen gegen beffen Mitte abgefd)loffenen, 
bor ben gefiird)teten 9täubern gefid)erten Sränlplap. 

©efäl)rlid)er als burd) ben Sdfaben, ben eS an ben §erben anrid)tet, mirb baS $ro!obil 



3. Drbnung: ^anäerecf)fen. 

burd) [einen [IRenfcßenraub. $m gangen ©uban ereignen fid) afljä^rlidf) UnglüdSfälle, unb 
menn bie [Reifeiben nidjt biel babon gu ergöplen miffen, [o erKört fid) bieS baburdj, weil fie 
fid) nidjt befonberS banacp erfunbigen. ©)em grentben, ber fragt, miffen bie alten £eute 
gu ergäben, baß baS Ärofobil ben unb ben, ©opn beS unb beS, [Radjiontmen bon bent nnb 
bem, außerbent aber nod) berfdjiebene [pferbe, hantele, laudiere, ©fei, §unbe, ©djafe, 
Riegen in bie trüben fluten pinabgegogen unb.gefreffen aber ipnen menigftertS ein ©lieb 
abgebiffen pabe. ®ie meiften 9Renfd)enopfer merben bent ^rotobile, menn bie ©ingeborenen 
in ben $Iuß maten, um Söaffer gu [djöpfen. ©elbft an ben Söafferplä^en großer Ortfdjaften 
unb ©täbte treiben fid) bie gefährlichen Raubtiere umper: mäprenb meinet 21'ufentpaIteS 
in ©partum mürbe ein $nabe menige ©cpritt bont .^aufe feiner ©Itern geraubt, ertränft, nad) 
ber mitten im ©tronte liegenben ©anbban! gefdpeppt unb hier bor ben 2Iugen meiner Wiener 
berfd)Iungen. ©)ie gmrdjt ber ©ubanefen ift leiber bollfomnten gered)tfertigt. [Rad) [pedjueü 
£oefd)e fomnten an ber Soangofüfte brei SIrten bon ^rofobilen, ganger*, [Riü unb ©tuntfaf" 
frolobil, bor unb finb fel)r I)äufig; aber bon UnglüdSfällen hört man feljr feiten. SluberS 
am unteren $ongo, mo nad) ben ©rfal)rungen bon D. Siubner in ber [Räpe ber europäißpen 
galtoreien jährlich etrna hier [[Renfdjen geraubt merben. iß. ^peffe berid)tet, baß ipm bom 
Stongo unb bon ber Soangofüfte in ber geit bon brei ^apren etma ein palbeS '©Jubenb [oldjer 
f^älle befannt gemorben feien; [ebenfalls fei aber bie Stngapl ber Dpfer erpeblicß größer, ba 
man bie meiften [ßortommniffe biefer 2Irt nur burd) gufall erfahre, „^reilidj liefen fid)", 
fährt er fort, „biefe Unfälle oft bermeiben, menn bie [Reger nicht fo außerorbentlidj forgloS 
unb unborfid)tig mären. 2)aß ^rofobile aud) 9Renfd)en in fanuS anfallen, ift beftintmt 
ermiefen, gehört aber immerhin gu ben ©eltenpeiteu." ©inen fo!d)en galt fann [pedjueü 
Soefdje, ber mit bem [Oüffionar ©omber [Rugengeuge mar, berbürgen. ©>aS Unglüd ereig= 
nete fid) um bie [IRittagSgeit bei ber belgifd)en ©tation äRanßanga am SÜongo. ©in 
Häuptling angelte bon einem feljr deinen, bis gunt 23orbranbe im SÖaffer liegenben ©im 
bäume aus, itt bem er fid) allein befartb, nad) $ifd)eit, unb gmar an einer burd) Klippen 
gefdjüßten, aber tiefen ©teile beS ©tromeS. 2)a mürbe er plößlidj, opne £ärm unb fo 
fd)nell, baf) er nid)t einmal einen ©d)rei auSftoßeu tonnte, bon einem ^rofobil, beffen 
^opf bloß auf einen Slugenblid fid)tbar mürbe, inS SBaffer gezogen; nur baS gleid) 
barauf folgeube Umfcplagen beS SfopneS berurfad)te auffälliges ©eräufd). ©>er Vorfall 
bollgog fid) fo unpeimlidj fdjuell, baß nid)t maprgeuommert merben tonnte, mie unb mo 
baS £ier ben HRenfdjen padte. 

2IIIe tlügeren Siere fennen baS ^rotobil unb feine 2IngriffSmeife. SBenn bie [Rontaben 
ber ©teppe mit ihren gerben unb §unben gum erftenmal an ben $fuß tommen, haben fie 
mit ben letzteren oft große [Rot, berlieren aud) regelmäßig einige ber treffüd;en Spiere, meil 
biefe nod) teine ©rfaprung gefamntelt paben. §unbe bagegen, bie in ben Dörfern am 
©trome groß gemorben finb, fallen ben ^rotobilen feiten gum Dpfer. ©ie näpern fid), menn 
fie trinten mollen, ftetS mit äußerfter $or[id)t bem SSafferfpiegel, beobad)ten biefcn genau, 
trinten einige tropfen, fepren eilig gum Uferranbe gurüd, bleiben pier längere ged fiepen, 
fepen ftarr auf baS SSaffer piuab, uapen fid) mieberum unter 23eobadjtung berfelben $or* 
fid)tSntaßregeIu, trinten nod)malS unb fapren fo fort, bis fie ipren Dürft gefüllt paben. $pr 
§aß gegen baS SHrofobil offenbart fid), memt man ipnen eine größere ©ibedjfe geigt: fie 
meidjen öor einer fotd)en gurüd mie Slffett bor einer ©d)Iange unb bellen mütenb. 

[Räd)ft ben lebenben frißt baS ®rofobiI alle toten Diere, bie ben gluß pinabfdjmintnten. 
$d) binmeprereSMe mertboller [ßögel, bie nad) bem©d)u[[e in ben©trom ftürgten, beraubt 
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unb bann jebeSntal non neuem an ben Sfadjefdjmur erinnert morben, ben id) gelegentlich 
eines gufammentreffenS mit bem ^rofobil, baS unI)eitbott für micf) hätte toerben lönnen, 
geteiftet unb, fobiet in meinen Straften ftanb, auch gehalten habe- gebe Oon meiner §anb 
entfanbte 33üdjfenlugel, bie mährenb meiner gmeiten Steife im ©uban eins biefer Ungetüme 
burdjboprt hat, mar nur ein SSerlgeug meiner 9tad)e. Gpartum gegenüber hatte id) mein 
gelt aufgefd)tagen, einige Jage lang gejagt unb einmal gegen 2(benb einen ©eeabler an* 
gejd)ojjen, ber noch bis gum ©trome flatterte unb hier auf baS SSaffer fiel Jer mir bantalS 
mertöott erfdjeinenbe 33ogel trieb mit ben SSeden biefjt am Ufer hin unb näherte fiep einer 
nach ber SDtitte fiel) menbenben ©trömung, bie ihn mir entführt haben mürbe. Ja erfdjien 
ein Araber, unb id) bat ihn, ben 33ogel für mid) gu fifepen. „33emapre mich ber §immel, 
<perr", antmortete er mir, „hier gehe id) nicht in baS SSaffer, benn hier mimmett eS bon 
Ärolobilen. Grft bor menig SSodjen haben fie gmei ©d)afe beim Jränfen erfaßt unb in bie 
SBellen geriffen; einem Gamete biffert fie ein 33ein ab; ein *ßferb entrann ihnen mit genauer 
9?ot." gd) öerfpraci) bem sJJtanne reid)e Belohnung, fdjalt it)u geigling unb forberte ihn 
auf, fid) als üdtann gu geigen. Gr ermiberte ruhig, menn id) ihm „ade ©d)äpe ber SSelt" 
geben lönne, mode er biefe nicht berbienen. Unmidig entlleibete id) mich felbft, fprang in ben 
©trom unb matete unb fcpmamm auf meinen Sßoget gu. Saut auf fdjrie ber Araber: „£>err, 
um ber ©nabe unb üöarmpergigfeit 2IdapS miden, lehre um, ein Strofobif!" Grfcproclen eilte 
id) nach bem Ufer gurücf. 33on ber anberen ©eite beS ©tromeS her laut ein riefigeS Strofobit, 
bie ‘’Pangerpöcfer über ber Oberfläche beS SKafferS geigenb; fd)nurgerabe fd)mamm eS auf 
meinen Sßogel gu, tauchte bidjt bor ihm in bie Jiefe, öffnete ben Aachen, ber mir groß genug 
erfd)ien, baff auch id) bariu iplap gefunben hätte, nahm mir bie 33eute bor ben Slugen meg 
unb berfdjmanb mit ihr in ben trüben fluten. Gin gmeiteS fd)mamnt fpäter fdjnurftracfS auf 
einen Üßimmerfatt gu, beffen fid) mein Jiener bon ber anberen ©eite her bemädjtigen mollte, 
unb mürbe ntögdd)ermeife anftatt beS 33ogelS gagb auf ben ÜJtann gemacht haben, hätte 
id) iljin nict)t red)tgeitig burd) eine mohlgegiette Shtgel biefen unb ade ferneren Eingriffe ber* 
leibet. 2lnbere liefen fid) nid)t einmal burd) ©d)üffe bon ihrer bereits inS 2luge gefaxten 
SÖeute abbringen, gumeilen bergreifen fie fid) fogar an ungenießbaren Jingen, bie im 
©trome treiben, nehmen fid) alfo nicht einmal geit, ben bcrmeintlid)en 33iffen bor bem J*er* 
fd)lingen gu uuterfud)en. Gin mit Suft ober SSaffer gefüllter £eberfd)laud), mie bie ©uba* 
liefen ihn bermenben, fann ihnen, laut ©ir ©amuel SSafer, unter Umftänben als Söeuteftüd 
erfd)cinen unb bem Jrägcr beS ©d)laud)eS baS Seben retten. 

9JZit ber frechen Jreiftigfeit, bie baS Sfrofobil betätigt, folange eS fid) im SSaffer be* 
finbet, fiept bie erbärmliche Feigheit, bie eS auf bem Sanbe geigt, im geraben ©egenfaße. 
<pöd)ft feiten entfernt eS fid) meiter als 100 ©djritt bom glußufer, unb regelmäßig ftürgt 
eS biefent bei bropenber ©efapr fd)nurgerabe micbcr gu. 33 ei nt Grfd)einen eines SJtenfcpen 
ergreift eS ftetS mit größter Gile bie $ludjt; niemals beult eS baran, einen SKenfcpen lanb* 
einmärtS gu Verfolgen. §unbertmal hab id) mir ben ©paß gemacht, Sfrolobile plößlid) gu 
überxafepen, unb ftetS gefepen, baß fie fid), gang mie bei unS gulanbe bie gröfdje, mit ängft* 
lieber <paft in ben gluß ftürgten. Giner meiner Jiener modte fid) im Jämuterlid)te beS 
Borgens hinter einent naße am ©trome liegenben 33auntftamme gegen SSilbgänfe an* 
fd)leid)eit unb erfcpral nid)t menig, als ber bermeintlicpe 33aumftamm plößlicp gunt Ärolobil 
mürbe. ©lüdlidjermeife benapiu fid) bie maprfdjeinlid) nicht ntiuber als mein Jiener er* 
fd)rodene -ßangereepfe mie immer: anftatt auf ben peranlriedjenben -Dtann loSguftürgen, 
fud)tc fie fiep felbft gu retten. Jiefelbe 3lngftlid)feit bemeift baS Jier fogar bann, menn man 
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tfjm ben SSeg gum fjluffe abfc^neibet: ed bemüht fiel) nunmehr, ben erften beften ©djlubf* 

toinfel §it erreichen, um fiel) I)ier gu fidjern. 33ei einem 3agbaudfluge in ben Sßälbern bed 

flauen Stild mürben mir eitfed Borgens burd) ein etma 21/2m langet Slrofobil, bad int SSalbe 

bor und aufging, feljr überrafdjt, nod) nteljr aber baburdj, bafs bad Stier fofort bem nädjften 

größeren SBufdje guflüdjtete. 3n if>m befielt ed fid) bonfontmen regungdlod, fo baff ed und 

nidjt ntögfid) mürbe, ed gu ©efidjt gu befomnten unb unfere Slbfidjt, ihm eine 5tugef burd) 

ben Seib gu jagen, audgufüljren. 

Sttjnlidjed ergaben bie ^Beobachtungen SßedjueüSoefdjed in äßeftafrifa: „3)ie auf bem 

Sanbe fo unbeljilflidj audfefjenbert Stiere bermögen bennod) mit gängfid) frei getragenem 

Seibc, unb offne ben ©djtuang gu fdjlebben, fo hurtig gu traben, baf3 man nicht imftanbe ift, 

fie eingutjolen. Überrafdjt unb bom SSaffer abgefdjnitten, flüchten fie eitigft unb gefdjmeibig 

burd) ben bid)teften ^flangemuudjd unb berbergen fid) barin fo gut, baf) man fie fetten auf* 

finben mirb. ©ie fönnen ferner beim Saufen recht furg menben unb berfteljen feljr gefd)idt 

£>afen gu fdjlagen. (Sd ift baffer ein giemlidj nutjlofed ^Beginnen, fie auf einem nicht frei gu 

überblicfenben ©elänbe gu berfolgen: atemtod, gerftofgen unb gerfratjt £)ätt man über furg 

ober taug an unb fragt fid) bermunbert, mo benn bad grofje Stier geblieben fein fönne — 

bad maf)rfd)eintid) bereitd mieber bad Sßaffer erreidjt hat ober gang ftitt gebrüdt in einem 

©)ididjt liegt. Drofobile bermögen übrigend, mie bie §ibbob°tamen, fet)r [teile Uferböfdjungen 

unb Klippen gu erftimmen, unb fried)en am Ufer aud) gern auf umgeftürgte ober teitmeife 

mageredjt gemad)fene SBaumftämme. $Bom SBaffer entfernen fie fid) auf größere ©treden, 

etma auf 50—100 ©djritt, nur an ©teilen, bie bon SJtenfdjen nidjt befudjt merben, ober auf 

©anbbänfen, bie eine meite Untfdjau geftatten. 3m übrigen ruljen fie fdjlafenb unb fid) 

fonnenb immer fo Ijart am Ufer, baff fie mit einem ©prunge in bie Stiefe gleiten fönnen. Ster 

$obf ift ftetd bem Söaffer gugefeljrt, ber Korber aber liegt, namentlich bei ben audgemadjfenen, 

in ben feltenften fällen gerabegeftredt, fonbern meljr ober minber gebogen, fo baff manche 

Stellungen burdjaud unnatürlich berühren. Sttandjer ehrmürbige ©aurier, ber, etmad auf 

bie ©eite gemälgt, alle biere beljaglid) bon fid) geftredt ober untergefdjlagen, feinen ©djmang 

fdjleifenförmig nadj bem Seibe borgebogen unb berartig gemifferntafjen gufammengerollt 

fid) moljlig bon ber ©onne befdjeinen läfjt, entfbridjt gar nidjt nteljr ben lanbläufigen $Bor* 

ftellungen bom Sludfefjen eined förofobild, um fo meniger, ald er in ber Siegel einen Seibed* 

umfang befitjt, bon bem bei ben mageren ©djauftüden in unferen goologifdjen ©arten 

faunt eine Slnbeutung borljanbeit ift. 

„Sille ®rofobile finb aufjerorbentlidj fdjeu unb madjfam. ©ie hören feljr fein unb 

fehen feljr fdjarf; iljr ©erudjdfinn muh aber redjt ftuntbf fein. ©d ift unter allen Untftänben 

ein ®unftftüd, fie gu befdjleidjen; ber gufall fbieÜ eine meit erfolgreichere Stolle ald alle 

^Bemühungen. Stuf ©anbbänfen ift gar nidjt angufommen, unb auf Ijöfjeren, bemadjfenen 

Uferftreden fieljt man bie Stiere bom Jüaljne and nidjt eljer, ald bid fie in bad SSaffer fdjiefjen, 

mad mit einem fdjönen $obffbl'unge gefdjieljt. SJtandjmal, menn mau ruljig mit bem ©trome 

bidjt am Ijoljeu Ufer entlang treibt, fbringt ein SUofobil fo nahe am ^aljrgcug in bie Stiefe, 

bah ein Unerfahrener glauben fönnte, ed Ijabe angreifen tuollen. 3^) ha^e ed nidjt für 

unntöglid), bah frabei ein Stadjeu gufällig getroffen unb umgeftürgt ober gertrümntert roerben 

fann; aber an einen Singriff benft bad felbcr aufd Ijödjfte erfdjrodene Stier nidjt im geringften. 

Slnbere überrafdjte magen ben ©brung nidjt mcljr, fonbern brüden fidj unb laffen bie ©efaljr 

borüber, elje fie in bad SBaffer geljen, ober flüdjten audj Ijaftig lanbeimoärtd. SBer an 

einem füllen, fonnigen SJtittage redjt leife auf bem fdjmaleu, bielgcümnbenen Stanga, einem 
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©eitengemäffer beS ®uituS, entlang fährt, !ann in ein paar ©tunben allein fcfton mehrere 

Sußenb großer Strofobitc (bie Heineren gätjtt man gar nid)t meßr) bon bctt hoffen Uferleiften 

mit fdjönem ®opffprunge faft geräufdjtoS in bie 3Tiefe fcßießen f elfen." 

Saßrfdfeinlich unternimmt baS ^rofobit 9tuSftüge über Sanb nur beS üßadfts, bietteidjt 

in bcr 9tbficßt, ein anbereS ©emäffer aufgufudfen. Um 31t jagen, bertößt eS, mie bemerft, 
ben f^tuß gemiß nicht; menigftenS tjabe idf nie baS ©egenteil beobadjtet ober babon gehört. 

SBäßrenb ber fRegengeit folgt eS ben Üfegenftüffen, bie batb barauf berfiegen, unb get)t in 
ißnen gumeilen fo meit, baß eS infolge ber rafd) eintretenbcn Sitrre bon feinem §aupt* 

ftrome abgefdjnitten unb genötigt mirb, fid) fo gut mie möglich gu berbergen unb bie näcßften 

Siegen abgumartcn. 9lnfänglidf manbert eS bon einer Sadje gur anbern; fpäter ßält eS fid) 

modjentang in berjenigen auf, bie nod) etmaS SBaffer hat, gleicßbict, ob fie gu feiner ©röße 

im ©inftange ftcßt ober nid)t, fo baß man gumeilen in einer unbebeutenben feierten Gfüße 

maßre liefen bemerft; enblicß, menn auch hier baS Saffer bertrodnet, gräbt eS fid) in ben 

©djtamm ein. Rennet) überfdfritt mit feinen Seuten einen Otegenftuß, beffen Sünbung 

nod) etma 20 km bom flauen 9?it entfernt mar. Segen SaffcrmangetS mürbe in beut jefd 

trodenen Gette beS fRegenfXuffe^ ein ©dfadjt auSgetieft, bcr baS notmenbige Saffer gu 

liefern berfpradj. 9ttS bie Arbeiter etma 21/2 m tief gegraben tjatten, fprangen fie entfett 

auS ber Siefe empor unb riefen ben altes miffenben DberftabSargt gu §itfe, meit fid) in ber 

©rube ein „grauet Sing" l)in unb l)er bemege. Sie genauere Unterfudjung ergab, baß man 

eS mit ber ©djmangfpipe eines lebenben, fel)r großen SfrofobitS gu tun habe. (Sin gmeiter 

©dfadft, ben man in ber Stopfgegenb eingrub, ermöglid)te eS, bem Ungeheuer mit einer 

Sange ben ©enicEfang gu geben, Gunmeßr grub man eS bottenbS auS unb fattb, baß eS 5 m 

maß. Ser Otegenftuß heißt infolge biefer Gegebenheit nod) ßeutigeStagS ,,©ßor ei Simfacß" 
ober Strofobitregenftuß. 9tud) ©min ijßafdja unb ©tutjtmann haben neuerbingS beftätigt, 

baß bie ®rofobite beS Innern bon Dftafrifa, im ©dflamnte eingetrodnet, einen ©ommer* 

fd)Iaf abhatten. 

^rofobite bon 3V2m Sänge finb bereits fortpftangungSfäljig; Seibdjen biefer ©röße 

legen aber meniger unb Heinere ©ier atS bie bottfommen auSgemadjfenen. Säßrenb ber 

GaarungSgeit berbreiten bie Sfrofobite, tjaup.tfädjlich mot)t bie männlichen, einen fo ftarfen 

SofdjuSgerudf, baß man unter Umftänben bon ihrem Gorßanbenfein burd) bie Strafe eher 

unterrichtet mirb atS burd) baS 9tuge, ober ben SofdfuSbunft auf ütutjeptäßen nod) bann 

mahrnehmen !ann, menn bie 3Siere fie bereits mieber bertaffen hoben. Gon etmaigen 

Kämpfen gmifct)en berliebten Sänndjen höbe ich nid)tS bernommen, bagegen mieberljott 

ergähten hören, baß bie Gaarung auf ©anbbänfen erfolge unb baS Seibdfen babei bom 

Sänndfen erft auf beit Güdett gemätgt unb fpäter mieber umgebreht merbe. Sie 9tngaßt 

ber ©ier, bie in ©eftalt unb ©röße ©änfeeiern ähneln unb etma 9 cm lang, 6 cm breit finb, 

fdjmanft gmifdjen 20 unb 90 ©tüd; ihrer 40—60 mögen im Sittel ein ©eiege bilben (Saf. 

„ Ganger eeßfen I", 5). ©ie merben bon bemSeibcßen in eine tiefe ©rube gelegt unb ber= 

mittetft beS ©dfmangeS mit ©anb bebedt. 9ttte ©puren ber Arbeit merben forgfättig bermifd)t. 

‘Sie ©ubanefen behaupten, baß bie Sfrofobitmutter ißre ©ier bemad)e unb ben auSfriedjettben 

jungen behilflich fei, ihnen aus bem ©anbe heraushelfe unb fie bem SSaffer gufütfre. 
9t. Goetßfom fanb baS frifdje üßeft in Dftafrifa am 19. Januar etma 5—6 ©d)ritt 

bom Ufer entfernt an einer faßten Gobenftette. 9tm ©runbe einer etma V2 m tiefen ©rube 

tagen bie 79 ©ier in bier Raufen, ©in eigentlicher üfteftbau mar nießt borßattben, aber 

eine gemiffe ©orge für bie Grut bon feiten ber Sfrofobitmutter fonnte boeß nad)gemiefen 
34* 
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merben, inbent fie bei Sage über biefer ©teile big gum 2(u^fd)Iüpfen ber jungen, bag nach 
gtoei Monaten gefdjieljt, 2Bad)e pielt. Sie (Stablage erfolgt nad) biefem Beobachter nur ein* 

mal im $apre, bon @nbe Januar Anfang Februar. 
Gmttj *ßafdja unb fj. ©tul)lmann ergangen biefe Beobachtungen bapin, baff bie $eit 

ber Giablage für öerfdpebene Orte berfdjieben ift; baper barf man ficf) nid)t munbern, bap 

$ägerffiolb am fedjften üftilfataraft am 27. 91pril, Sßertter aber im Bapr ei ©ebel (©aba 

©pambe) am 4. 91pril Gier beg 97iIfrofobtlg, bie Gmbrt)onen enthielten, auffanb. ©gfar 

Reumann traf auf einer deinen unbetoohnten ©aubinfel im Bictoriafee gmifdjeu Bufoba 

unb Muanfa gmei ®rofobilnefter, Oon benen bag eine 64 frifdje, bag anbere 71 ftar! ange* 

brütete Gier enthielt; bie Gier rnaren int©anbe oerfcharrt, bie oberften peraugfdjauenb, bie 

tiefften ctma 1 $up unter ber Oberfläche, $n gmifdjenräumen bon gmei Sagen legt nad) 

ben genannten Beobachtern bag Sßeibcpen feine 90—100 Gier in 4—5 felbftgefcparrte ©rubett, 

bie ftetg bid)t beieinanber liegen, Sie Gntmidelunggbauer ber Gier betrage 40 Sage. Bon 

einer Brutpflege beg SSeibdjeng tonnten fid) bie ermähnten Sforfdjer nicht überzeugen. 

91udj in Mabagagfar hat 91. Boelpfom feine Unterfudjungen über bie Gntmidelung 

ber mabagaffifdjen 91bart beg Sftlfrofobilg fortgefetp. „Sag gröfgte big jeip bon mir gemeffene 

Slrofobil 97orbmeft=Mabagagfarg fjatte eine Sänge bon 3,75 m, bod) gibt eg noch bebeutenb 

größere. Sie Giablage beginnt hier in ben lebten Sagen beg Wuguft unb bauert big gegen 

Gnbe ©eptember. Sie 91ngapl ber Gier eines? ©elegeg fdjmanft gmifcpen 20 unb 30 ©tüd. 

Sag üfteft ift in ben Grbboben gegraben unb beftept aug einer ettoa 1/2 m tiefen ©rube 

mit teilmeife fteilen SSänben. 90t ihrem ©ruttbe fittb biefe unterpöplt, unb Iper liegen 

bie Gier. Sa ber Boben ber ©rube in ber Mitte etrnag erpöpt ift, fo rollen bie Gier, toenn 

fie bag Muttertier ablegt, bon felbft in bie unterpöplten ©teilen, Jgöcpft feiten finbet man 

ein paar Gier in ber Mitte ber ©rube liegen, mopl ein Bemeig bafür, bap bag Söeibdjen 

bie Gier nidp felbft mit ben Sfüpett btt bie unterpöplten ©teilen beförbert, benn bann mürben 

fid) in ber Mitte ber ©rube ja niemalg tueld)e borfinben. Sie ©rube mirb barauf gugefdjarrt 

unb ift bon aupett in feiner SSeife fenntlid). Sag alte Ärofobil fdjläft auf bettt 97efte; baper 

finbett bie Gingeborenen bie Gier, inbent fie beffen ©puren bont SSaffer aug nad)gepcn. 

„fyaft fänttlid)e Hefter rnaren in ben trodnen, meifgen ©attb pineingegraben, einige 

in ben pumugreidjen Boben, jebod) fo, bafs fie bon ber ^eucptigfeit nid)t erreicht merben 

fonnten; frifd) abgelegte Gier fittb nämlid) gang ungemein etttpfittblicp gegen üftäffe. 

„9Sie bie ©afa!aba*Seute mir ergäplten, fdtarrt gur Qtii, menn bie Gier gum 91ug* 

fd)lüpfctt reif fittb, bag alte Sier bie ©rube auf; pieran gtt gmcifeltt, patte id) feinen ©runb, 

ba id) felbft gaplreid)c ©ruben, aug melcpen ber ©anb entfernt mar, unb meld)e bie gerbroepe* 

neu Gifdjalen enthielten, befid)tigt patte. Gg entftanb nun bie grage, tooper meip bag 

Muttertier, bap bie Gier meit genug entmidelt fittb unb eg nun $eit gum 91uffd)arren ift? 

Sieg Ofätfel patte eine fepr einfache Söfuttg. 

,,^n bettt 91rbeitggimmer ttteineg § auf eg gu Majunga ftepen einige mit ©anb gefüllte 

Giften, in ipnen $rofobileier, um biefe ftetg bor 91ugen gu paben unb gegebenen f^alleg bag 

9ütgfdjlüpfen ber jungen Stere beobadpen gtt fönnen. Gineg Sageg pörte id) in einer biefer 

Giften Söne crfcpallcn unb fant auf bie Bennutung, bap bielleidp ein jungeg Sier augge* 

frod)en fei unb, int ©attbe berborgen, int Grftiden biefe Saute bon fiep gäbe. Beint 9?ad)graben 
ftellte fid) nun bie gang überrafepettbe Satfad)e peraug, bafs bie Sötte aug ben unberlejpen 

Giern felbft erfcpallten. Siefe Sötte fittb fo laut, bap, menn bie Gier frei liegen, man fie gang 
beutlidj int 97ebengimtner pört. ©inb bie Gier mit ©anb bebedt, mie eg itt ber Mitur ber 
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galt ift, alfo etma V2 m pod), fo finb bie töne etmag gebämpfter, aber bodj opne Mühe 
beutlidj au[ bie Entfernung einer gimmerlänge bernef)mbar. tag 9fufen ber jungen im 
Ei fann man febcrgeit anregen, menn man mit ftarfen ©djritten an bem Orte, an bent fid) 
bie Eier befinben, borübergel)t, menn man an bie Stifte, metd)e bie Eier enthält, flopft ober 
bag Ei in bie §anb nimmt uitb etmag bemegt: fcbc Erfcfjütterung beranket bie jungen 
im Ei, töne bon fid) §u geben. ta, mie oben bcmerft, bag Muttertier auf bem üftefte fd)läft, 
mirb eg bei feinen 93emegungen ober feinem SBanbern bom SBaffer zunt 9?efte ober um* 
gefeljrt ben Erbboben erfdjüttern unb bie jungen int Ei, bie meit genug entmidelt finb, zur 
Erzeugung bon tönen anregen. tag alte Stier fd)arrt bann ben ©anb aug ber ©rube, unb 
nad) einiger $eit fdjlüpfen bie jungen aug. 91ug berartigen Eiern, bie auggegraben unb 
frei aufbemafjrt mürben, frod)en nad) brei tagen bie jungen aug. tie töne merben mit 
gefd)Ioffenem Munbe I)erborgebrad)t, mie eg fd)eint, unter ftarfer gufantmenpreffung ber 
93aud)mugfeln, ungefähr mie mir beim ©d)Iuc!auf töne erzeugen. 9(ud) ber ®Iang ift ähnlich- 

,,©inb bie jungen Stiere auggefdjlüpft, fo manbert bag alte Ärofobil mit ihnen zum 
Sßaffer. Mein ©epilfe, ein burdjaug zuberläffiger Mann, erzählte mir, er f)ätte bor furzer 
3eit ein grofjeg ^rofobil mit einer ©d)ar bon etma 20 jungen über eine ©anbflädje zunt 
Sßaffer manbern fefjen. S0a§ alte tier fei auffällig rnilb gemefen. taff bie eben auggefdpüpften 
jungen Stiere ofjne £)ilfe ber Mutter intftaube fein füllten, bie über ihnen befinblid)e ©anb* 
fdiid)t zu burdjbredjen, glaube idj nad) meinen Erfahrungen auf bag beftimmtefte berneinen 
Zit bürfeu. 93on ben Eiern, bie mit einer etma 1/2 m mächtigen ©anbfd)id)t bebedt maren, 
Zeigten zmar einige fd)mad)e 93erfud)e ber jungen, augzufdpüpfen, inbem bie ©d)ate an einer 
©teile zerbrod)en mar; manchmal hatten bie jungen bie ©djnauzenfpipe herauggeftredt, 
maren aber ftetg abgeftorben, mahrfd)einlid) aug Mangel an Suft. tie nur fd)mad) mit ©anb 
bebcdten Eier bereiteten ben jungen Vieren beim 91ugfd) lüpfen feine ©djmierigfeiten." 

tie jungen haben beim 91ugfdjlüpfen eine Sänge bon 20—28 cm unb nehmen im 
Saufe ipreg erften unb zweiten Sebengjapreg etma um je 10 cm, in jebem nad)fotgenben 
^apre bagegen um 15—20 cm zu, big fie eine ©ef amtlänge bon bielteid)t 3 m erreid)t haben; 
bon biefer $eit an fd)eint ihr 9öad)gtum fid) je länger, je mehr zu berlangfamen, fo bah ntan, 
einer auf bie Angaben ber Eingeborenen begrünbeten ©djäpung nad), bag SXlter 5—6 m 

langer tiere mol)l auf 100 $apre beranfd)lagen barf. 3Bie alt fie überhaupt merben, läfzt 
fid) nid)t beftimmen. 

tie eben auggefdjlüpften jungen finb, nad) 91. ^oelpfom, fd)on fcl)r milb; fie beiden 
Z- 93. nad) bem Ringer, menn man fie anfaffen mill. 3$on ihnen hört man häufig Saute, 
befonberg menn fie hungrig finb. ter ton ift nicht fo hod) mie ber, ben bie jungen jm 
erzeugen. Er flingt ungefähr mie ber 9?uf unferer geuerfröte, nur etmag lauter, mieberl)olt 
fid) etma fed)g* big fiebenmal, morauf eine 93aufe eintritt. 91uherbem geben bie tiere 
faud)enbe tone bon fid), menn man fie ärgert, z- 33. am ©dpoanze hod)hebt. tie Entmide* 
lung im Ei nimmt in Mabagagfar ettoa brei Monate in 91nfprud). 

©päter mad)t berfelbe 9(utor nod) meitere Mitteilungen über bie Entmidelung unb 
Sebengmeife beg mabagaffifbhen $rofobilg. tie Eiablage, bie burd) einige fKegengüffe an* 
geregt mirb, erfolgt bei 9?ad)t, aber nid)t zu einer beftimmten ©tunbe, meift bor tageg* 
anbrud). Mid) 9(blage ber Eier aug bent einen Eileiter in bie felbftgegrabene ©rube mirb 
biefe mit ©anb zugefd)üttet, nad) einer Olupepaufe bie anbere tpälfte gelegt unb bann crft 
bie ©rube enbgültig mit ©anb zugefd)arrt. tie Eier merben aber fämtlicfj in einer Midjt 
gelegt. — 91uffa(lenb ift ber Mangel bon ©dmtaropern am gapnfleifcp ber $rofobi(e, 



534 3. 0rbmmg: $ßart§erecf)fett. 

obmoßl g. 58. Vlutegel in ißren Sßoßngemäffern maffenßaft borfommen. dagegen enthält 
bcr Eftagen ftetS «Steine, üier bis ad)t Stüd bon 2—3 cm Seitenlange; bei einem größeren 

©jemplar bon 13 aber fanb man 25 Stüd. Sie Siere merben nidjt bor bem gmangigften 

$aßre gefcßlecßtSreif unb [ollen ficß nad) SluSfage ber ©ingeborenen auf bem Sanbe paaren, 

maS mit ben ©rfaßrungen anberer gorfdjer übereinftimmt. Sie 9)ä)fcßuSbrüfen am Unterliefet 

merben bon ben ©ingeborenen für ein gmeiteS, nad) unten gerichtetem 21ugeupaar gehalten. 
$n feinem Vericßt über bie Sätigfeit ber gur ©rforfcßung ber Sd)Iaffranft)eit int 

$aßre 1906/07 nad) Dftafrifa entfanbten Hommiffion befdfreibt dtobert St'od) and) baS 

97eft beS -KilfrofobilS int 21nfdjluß an eine ößotograßßifdfe Slbbilbung, bie auf Safe! 

„Vangeredjfen I", 5, bei S. 531 miebergegeben ift. 

„SaS abgebilbete 9?eft ift fo meit geöffnet, baß bie ©ier in ißrer natürlichen Sage 

fid)tbar mürben. OlecßtS bon bent Raufen ber großen ^rofobiteier fiel)t man fed)S Heine 

©ier, meld)e bon irgenbeinem deinen dleßtil in baS ft'rofobilneft gelegt mürben, um fie 

unter ben Sdjuß beS mächtigen Vermanbten git [teilen. Soüße Heine dießtileier mürben 

öfters in ben fäofobilneftern gefunben. 

„©in meiblicßeS Jürotobil legt in baS bon il)m ßergeftellte 97eft 60—70 ©ier. ©S 

ift mir nicht befannt, ob baS Sier mäßrenb ber Vrutgeit, meld)e bom $uni bis in ben 

September hinein bauert, nur einmal ober mieberljolt ©ier legt. Slber menit es aud) 

nur einmal gefd)iel)t, bann bebeuten 60—70 97ad)fontnten in einem Qaßre bod) eine feßr 

ftarfe Vermeßrung, unb eS lohnt fid) bal)er moI)I, bie Hefter ber Ärofobile aufgufudjen 

unb bie ©ier gu gerftören. Sie ©ingeborenen fennen bie Vrutpläße gang genau unb 

mürben, menn fie bafür Vegaßluitg erhielten, ©ier in großer Stenge fammeln. ©S finb 

nur gang beftimmte glätte für bie Anlage ber Hefter geeignet, unb bie ®rofobile gel)en 

beSmegen immer mieber an biefelben Stellen, um ihre ©ier abgulegen. §at man ber= 
artige Vrutpläße einige DJtale gefel)en, bann finbet man bie 9?efter leicht. SaS Ärotobil 

mahlt für bie Einlage beS 97e[tem regelmäßig fanbigen ober fiefigett Voben nal)e bom 

Ufer, meid)er 1—2 m ßod) über beut l)öd)ften dßafferftanbe liegt unb bon ber Sonne be* 

fd)ienen ift. §ier fdjarrt eS eine länglidje Vertiefung, legt bie ©ier hinein unb bebedt 

fie mit bem Voben fo, baff eine gang flad)e mulbenartige Vertiefung über ben ©iern 

bleibt, meld)e frei bon Vfton3en^ad)§ gehalten mirb unb fid) burd) il)r geglättetem ober 

bielmehr gefegtem SluSfeßen bon bcr Umgebung abßebt. $n biefer flad)en äftulbe liegt 

baS meiblidje E’rofobil tagsüber, nicht um bie ©ier auSgubrüten, mie man nod) gu §ero* 

botm feiten glaubte, foubern um fie bor Räubern, mie bie Varanus=©ibed)fe einer ift, 

gu fcßüjgen. Sie ©ier branden etma gmei ÜUionate, bis bie jungen auSfcßlüpfen, bie 

bann bon ber SJtutter gum näßen Sßaffer geführt merben. SSie leidet eS ift, Ärofobilnefter 

§u finben, geßt barauS ßerbor, baß id), oßne befonberS barauf auSgugeßen, mäßrenb 

meinet 91ufentßaltS am Victoria^ftjanfa gegen 40 Ärofobilnefter mit naßegu 2000 ©iern 

gefunben ßabe, bie natürlich, fomeit fie nicßt gu miffenfd)aftlid)en Unterfud)imgen Ver* 
menbung fanben, bernid)tet mürben." 

Uber baS Ärofobil in Seutfd) = £ftafrifa teilt Vößm mit, eS fei in allen fflüffen, 

befonberS im 3SaIa= unb Ugallafluß, ßäufig unb erreidje foloffale 9Jtaße. „5D7er!mürbiger= 

meife matet man in ßiefiger ©egenb (Salomo) unbeforgt in ben bon Ürolobilen bebölfer« 
ten ©emäffern umßer, mäßrenb fie g. V. am Süngani unb Sanganjifa ißrer Eingriffe megen 

gefüreßtet merben. 211S mir auf ben Suntpfinfeln im Ugallafluffe lagerten, !am ein großes 
©jemplar nad)tS ßäufig auf ben deinen, unmittelbar auS bem äSaffer fid) erßebenben 
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tpüget, ber un[cr 3ctt trug, unb fcpteppte bon 1)1 er einmal ein Stntitopengepörn meg. ©in 
anbereg patte fiep unmeit unferer gagbpütte an bemfef6en f^Iuffe auf einer ©anbbanf 
poftiert, unt bie ing SBaffer fattenben jungen einer Kormoran=Kolonie (Phalacrocorax 

africanus) meggufcpnappen. 
„Sag ®ro!obit ift pier unbertepticp, ba eg Don beit Sßanjammefi für gauberpaft unb 

fürcpterticp giftig gehalten mirb, fein Vtut bag gange SSaffer bergiften unb, mie man be* 
pauptet, ber SRtemi bie Sötung eineg fotcpen auf bag furcptbarfte beftrafeu mürbe, meit 
berfelbe beforgt, burcp Seite beg (Getöteten bergiftet gu merben. $n ®omenbe fennt man 
biefen unfinnigen Stbergtauben niept, bafür finb bort bie ipptponen gepeitigt." 

$n früperett 3eiten mürben, mie ung §erobot mitteilt, Strofobite bon ben Unter* 
ägpptern in ©efangenfcpaft gepalten. „äftancpe %ppter", fagt ber Vater ber ©eftpiepte, 
„fepen in ben tofobiten peitige Siere, anbere ipre fcptimmften f^einbe: jene mopnen um 
ben ©ee bon Sftörig, biefc um ©tefantine. ©rftere näpreu ein Sfrotobit unb gäpnten eg ift 
fo popent ©rabe, baff eg fiep betaften täpt. 9Ran bentüpt fiep, ipm ein präcptigeg Seben gu 
berfepaffen, pängt ipm fRtnge bon ©otb mit gefeptiffenert ©teilten in bie Opren, giert feine 
Vorberfüpe mit gotbenen 9(rmbänbern unb füttert eg mit EReptfpeifen unb ©pferfteifep. 
Racp bem Sobe mirb eg einbatfamiert unb in ein gemeipteg ©rab gefept. ©otepe Vegräb* 
niffe befinben fiep in ben unterirbifepen ©emätpern beg.Sabprintpeg am ©ee Sttörig, niept 
meit bon ber Ärofobitftabt." ©trabon berbottftänbigt biefe Angaben. „Sie ©tobt Strfinoe 
in %pptett mürbe in früperen feiten ^rofobitftabt genannt, meit in biefer ©egenb bag 
Sfrofobit poepgeeprt mirb. 9Jian patt pier in einem ©ee ein eingetneg ^rofobit, bag gegen 
bie ‘ipriefter burepaug gapm ift. ©g peipt ©ttcf)og. ÜDtan gibt ipm ^teifcp, Vrot unb SBein 
gu freffen, unb fotepeg gutter bringen bie grentben, bie eg fepen motten, immer mit. SJtein 
©aftmirt, ein fepr geachteter 9ftann, ber uttg bie bortigeit peitigen Singe geigte, ging mit ung 
an ben ©ee. ©r patte einen Keinen Shtcpen, gebrateneg f^teifcp unb ein gtäfepepen §onig* 
mein mitgenommen. SBir fanben bag Sier am Ufer tiegenb. Sie ^riefter gingen gu ipm 
pin, öffneten ipm ben tRacpen, einer fteefte ben $ucpen pinein, bann bag gteifcp unb gop 
ben SBein pinterper. Run fprang bag Sier in ben ©ee unb fcpmantm artg jenfeitige Ufer. 
Unterbeffen fam mieber ein anberer grember, ber eine gteiepe ©abe braepte. Sie ipriefter 
napmen bag neue gutter, gingen um ben ©ee perum unb gaben eg bem Siere auf biefetbe 
Rrt." ÜSie fßtutarep noep mitteilt, tennen bie $rofobite niept btop bie ©tintnte, bie fie gu 
rufen pflegt, fonbern taffen fie!) angreifen, auep bie 3^)ne pupeit unb mit einem ©tue! 
Seinmanb abreiben. Sioborug ©icutug enbtibp gibt ung ben ©runb an, megpatb bag Sier 
peitig gepatten unb ipm göttliche ©pre ermiefen mürbe, „©g mirb gefagt, bap fomopt bie 
©röpe beg Ritg mie bie SRenge ber in ipm paufenben Sfrofobite bie arabiftpen unb tibpfepen 
Räuber abpatt, über ben ©tront gu fcpmimrnen. Rnbere ergäpten, einer üoit beit atten 
Königen, nameng SRenag, fei boit feinen eigenen £unben berfotgt morben unb in ben ©ee 
gRörig geftücptet, mofetbft er munberbarermeife bon einem ^rofobite aufgenommen unb 
auf bie anbere ©eite getragen morben fei. Um nun biefem Siere für feine Rettung ben ge* 
büprenben San! abguftatten, pabe er in ber Räpe beg ©eeg eine ©tabt gebaut unb fie tro* 
fobitftabt genannt, auep ben ©inmopnern geboten, bie ^rofobite atg ©ötter gu berepren. 
©r fei eg auep gemefen, ber pier eine ^pramibe unb bag Sabprintp errieptet pabe. Übrigeng 
gibt eg Seute, bie gang anbere ©rünbe für bie Vergötterung biefer Siere angeben." 

Söie innig bie Vereprung beg Siereg gemefen fein mup, gept aug einer ©rgäptung 
bon SRajimug Spriug perbor: „^n fgppten gog einft ein SSeib ein Ärofobit auf unb marb 
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beSfjatb tüte ber ©ott felber tjodj beretjrt. S*)r ®inb, ein Sfttabe, ■ lebte unb hielte mit bem 
ftxofobite, bi§ biefe§, gröfjer unb ftärfer gemorben, enbtid) ben ©pietgenoffen auffrafj. 
®a3 ungtüdfetige Sßeib aber prie3 fortan ba§ ©tüd itjre3 ©ot)ne3, toeit er bon einem 
©otte berfpeift tüorben mar." 

Sung eingefangene $rofobite merben bafb ebenfo jaljm tuie ©ibed)fen, taffen fid) nad) 
einiger Seit berühren ober in bie panb nehmen, ot)ne zu btafen ober §u fauchen, getuöt)nen 
fid) an einen beftimmten 9fuf, nehmen it)nen borgeljatteneS gutter au£ ber panb unb finb 
bann fetjr niebtid). ‘Safj forgfanr aufgezogene, gemiffermafjen erlogene $iere aud) int 
t)öt)eren Sttter fo mitb unb freunbtid) bleiben, tuie einem St'rofobite überhaupt mögtid) ift, 
täfjt fid) mit S3eftimmtt)eit annet)inen, unb bie ©rzät)tungen ber Sitten über gezähmte Irofo® 
bite finb bat)er fid)ertid) rneber übertrieben nod) aus>gefdjmüdt. 

2)ie atten Slgbbter jagten, taut perobot, auf ^rofobite in üerfd)iebener SSeife. $er 
Säger marf eitt grof)e§ ©tüd ©djmeinefteifdj, in bem ein pafen befeftigt mar, in ben ©trom, 
t)ielt fid) am Ufer berborgen unb nötigte ein geriet burd) ©d)täge zum ©dreien. ®a§ ©e® 
fdjrei todte ba§ i'rofobit t)erbei; biefeö berfdüang baö ©djmeinefteifdj unb mürbe mit pitfe ber 
Stnget an ba3 Sanb gezogen. pier berfdjmierte ber Säger itjrn zunädjft bie Stugen mit ©djtamm, 
um fid) bor feinen Angriffen zu fiebern; bann mürbe ba§ £ier in atter ©emädjticfyfeit abgetan. 

Sfädjt unätjntid) ift eine Strt be£ Sange3, mie fie, nad) ’ip. peffe, nod) Ijeute bon ben 
Siegern am unteren ®ongo betrieben mirb. „Smei an beiben ©nben gugefpi^te ©täbd)en 
bon hartem potze merben Ireuzmeife berbunben unb an einer Seine befeftigt, bereu an® 
bere§ ©nbe um einen am Ufer eingerammten ftarfen ^fafjt gefdjtungen mirb. Sn ber 
SJiitte ber Seine bringt man einen t)ötzernen ©djmimmer an, berfietjt ba£ polzfreuz mit 
einem ®öber, mozu gemöljnlidj bie ©ingemeibe gefd)tad)teter 2iere bienen, unb berfenft eö 
abenbg in ben Shtjj. Söitt ein $rofobit ben $öber berfdjtingen, fo botjren fid) bie fpipen 
©täbd)en in ben meidjen ©aumen ein, unb zwar um fo tiefer, je ftärfere Stnftrenguugen 
ba£ Sier mad)t, unt fid) 31t befreien. Siidjt fetten zerreibt babei bie Seine, unb e§ entfommt; 
bann begibt man fid) auf bie ©ud)e unb finbet gemöt)ntid) in nicfjt attgu großer ©ntfernung 
ben an ber Seine befeftigten ©d)mintmer, ber ben 3uftudjt3ort be3 ftar! erfd)öpften, oft 
fd)on bem £obe nat)en 9?äuber§ berrät." 

Sn ganz ätjntidjer SBeife gefd)iet)t, nad) SBoetjjfom, ber S°ug in SJtabagaöfar, mo man 
aber aud) nod) anbere Gangarten fennt. ©0 benutzt man eine mit einem $öber berfet)ene 
unb burd) ein potz au§gebreitet erhaltene ©djtinge, bie fid), menn ba3 ^rofobit nad) bem 
$öber fdjnapüt unb baburd) baö potz tjerau^mirft, unt Dber® ober Unterfiefer be3 2iere§ 
legt. Man fann ba§ $rofobit aud) mit Sieben fangen, bie aber babei oft bottftänbig zerftört 
merben; bat)er ift ber Sang auf biefe StÖeife aud) nur zufättig bon ©rfotg begleitet. ©d)tief3® 
tid) fann man ba3 Sfrofobit in feinen tanbeinmärtö fütjrenben, unter ber SBaffertinie be® 
ginnenben unb attmäl)tid) anfteigenben ©äugen töten. *3)iefe ©äuge finb am ©nbe er® 
meitert, bamit baö Sfxofobit fid) bequem umbretjen fann, unb oben mit zmei bis? brei Suft® 
tödjern berfefjen, bie e§ mit ber ©d)nauze burd) bie ©)ede ftöjjt. 

'Sie Senttjriten (ÜBemotjner ber attägpptifcpen ©tobt Stentore, gried). £enü)ri§) tjatten, 
mie iptiniuö berfiepert, ben SJtut, einem fdjmimmenben Ärofobite nadjzufotgen, itjm eine 
©d)tinge um ben pafö zu werfen, fid) auf feinen 9tüden zu fejzen unb itjm, menn e§ ben Sfopf 
Zum Seiten auft)ob, ein £iuerf)otz in§ SJtaut zu fteden. Stn biefem teuften fie itjre S3eute 
mie ein 9Rofj am Saume unb trieben fie bann artd Sanb. 2)ie ^rofobite fürd)teten, meint 

■ptiniuö, infotgebeffen fogar ben ©erud) ber Senttjriten unb magten fid) nid)t an it)re Snfet. 
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§eutige£>tag§ mirb biefe ^agb nicf)t metjr geübt, mopt aber eine anbere, bie faunt 
meniger sD?ut erforbert. ©ie ift guerft bau (5. Olüppett betrieben, mir aber ebenfalf^ bon 
mehreren ©eiten genau ebenfo gefdjitbert morben. Sie Sa0b beginnt, memt bie ©tröme 
falten unb ©anbbänfe, auf benen bie türofobite fd)Iafen unb fid) fomten, btofjtegeu. Ser 
Säger merft fid) bie gemöpnlicpe ©djtafftette, gräbt fid) unter beut t)errfd)enben SSinbe ein 
Sod) iit ben ©anb, berbirgt fid) t)ier unb märtet, bi§ ba3 3Ticr perau§gefontmen unb ein* 
gefditafen ift. ©eine SBaffe ift ein Sßurffpiep, beffen eiferne, breifeitige, mit SBiberpafeit 
berfepene ©pi^e bermittefft eine§ Oiiitgejo unb 20—30 faltbarer, boueiuanber getrennter, in 
gemiffen Slbfdjnitten aber mieber bereinigter ©d)nüre an beut ©tiete befeftigt mirb, mäprenb 
letzterer mieberum mit einem leichten Sllope berbunben ift. „Sic pauptfäd)tid)fte©efd)idtid)* 
feit be3 Sägern beftet)t barin, ben SSurffpiep mit fo gramer Straft gu fd)teubern, bap ba3 Gifen 
beit ganger burd)bat)rt unb ungefähr 10 cm tief in ben Seib ber Spiere einbringt. 33eim SSnrfe 
mirb ber ©tiet ber Sange, in bem bie eiferne ©pipe nur tefe eingetaffen ift, bon biefer ge= 
trennt unb fällt ab. Sa3 bermunbete Strofobit bleibt nid)t müf)ig, fd)tägt mütenb mit feinem 
©djmange unb gibt fid) bie größte Hftüpe, ben©trid gu gerbeifgen; beffen eingetne Seite tegen 
fid) aber gmifdjen bie $äpne unb merben beäpatb nid)t ober bod) nur teitmeife gerfdjuitten. 
Sn geringeren Siefen geigt ber obenauf fd)mimmenbe ©tiet, in gröperen ber teid)te §otg= 
ftop ben SSeg an, ben ba§ Sier get)t. Stuf ipnt berfotgt e§> ber Säger bon einem deinen 
$oote au5 fo tauge, bi§ er glaubt, am Ufer eine geeignete SanbungSftette gefunben gu t)aben. 
§ier giept er es>, menn bie tparpune feftfipt, mit tpitfe be3 ©triefet gur £>berftäd)e be§ 2öaffer§ 
empor unb gibt ipnt mit einer fd)arfen Sange ben ©enidfang ober fdjteift e3 opne meitere§ 
an§ Sanb. <pätte id) e3 niept mit eigenen Stugen gefepen, fo mürbe e§ mir unglaublid) bor* 
fommen, bafg gmei ülftenfcpen ein faft 5 m langet Slrofobit au§ bemSSaffer giepen, ipmbann 
guerft bie ©d)nauge gubinben, pierauf bie güpe über bem Otüdcn gufammenfnebetn unb 
enbtid) e§ mit einem feparfen Gifen burep Seitung be§ 3?üdenmarfftrange3 töten.“ 

Europäer, Sürfen unb TOtelägppter menben gu iprer Sflflb ba3 geuergemepr an. 
Sd) pabe mepr all 100 Strofobiten eine $ugel gugefanbt, niemals aber beobaditet, bap bie 
®ugct, mie oft bepauptet morben ift, abgeprattt märe. Sagegen ift e§ alterbing§ begrünbet, 
bap nur bie menigften kugeln ba§ Shofobil augenbtidtid) töten, ©eine Seben^gäpigfeit 
ift auperorbentlicp grofg; fetbft ba3 töbtid) bermunbete Slrofobit errcid)t in ben meiften f^älteu 
ben ©trom unb ift bann für ben Säger berloren. Sfteprere, benen id) bie $ugel burd) ba£ 
©epirn jagte, peitfd)ten ba3 SBaffer mie rafenb, fdjoffen bid)t unter ber Oberftäcpe pin unb 
per, befamen bann gudungen, riffelt ben Ofadjen meit auf, liefgen einen unbefd)reibticpen 
©d)rei pören unb berfanfen enbtid) in ben trüben fluten. 97ad) einigen Sagen famen fie 
gunt Sßorfcpein, aber bereite fo meit bermeft, bafg fie unbraud)bar maren. Gine§ Sage3 lag 
idt in einer mit hatten unb ©anb überbedten tpütte auf einer 33anf be§ flauen 97iB auf 
bem Stnftanb, um toniepe gu fepiepen. 9?od) epe bie 3?ögel erfd)ienen, geigte fid), faunt 
15 ©d)ritt bon mir entfernt, ein $rofobit bon etma 5 m Sänge, frod) langfant au3 bem 
SSaffer perau§ unb legte fid) 6 m bon mir auf bem ©anbe gunt ©d)tafen nieber. S^l unter* 
brüdte alte ©efüpte ber fRad)e, um e§ gu beobad)ten, unb gebad)te, ipnt ttaep einiger 3eit 
bie mopiberbiente Slugel gugufenben. Gin Ärattid), ber erfepien, rettete ipnt gunäd)ft ba§ 
Seben; bie $8üd)fe mürbe auf biefe£ mir mertbottere Sier gerichtet. Sa3 Slrofobit patte ben 
$natt bernomnten, opne fid) ipn erftären gu fönnen, unb mar fo eilig mie möglicp bem 
SSaffer gugeftürgt; faunt aber patte icp ben erlegten $ranid) perbeigepolt uttb meine 33üd)fe 
bon neuem geloben, al§ e§ mieber, unb gmar genau auf berfclben ©teile, erfd)ien. Se^ 
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giette id) mit alter Slutje auf feine ©djtäfen, feuerte unb fatj mit Vergnügen, bafj baS 

Ungeheuer nad) bem ©djuffe mit gemaltigem fenfredjten ©ape auffprang, fdpoer gu Robert 

ftürgte unb Iper reguugStoS liegen blieb. SBetäubenber ÜDZofdjuSgerud) erfüllte budptäbtidj 

bie Suft über ber gangen ©anbbanf, unb mein an bereu anberem Enbe ebenfalls im Erb* 

todje fipenber Wiener ©ontbolbo fprang jubetnb aus feinem $erftede tjerbor, um mir bie 

93itte borgutragen: „93efter §err, mir bie Prüfen, mir ben SSDZofdjuS für mein SBeib, bamit 

id) biefem bod) and) etmaS mit tjeimbringe bon ber Dieife./y SBir umftanben baS erlegte £ier, 

beffen ganzer Körper nod) gitterte unb gudte. „üftintm bid) bor bem ©dpoange in adjt", 

marnte Üontbolbo, „unb gib if)m lieber nod) eine Äuget, bamit eS uns nidjt entrinne." 

SeptereS t)iett id) nun grnar für unnötig, erfüllte febod) tropbem ben SSunfd) meines treuen 

©cfjmargen, t)iett bem Ärofobite bie STcünbung ber 33üd)fe beinahe borS DI)r unb jagte ifjm 

bie gmeite Äuget in ben Äopf. $n bemfetben 9tugenbtide bäumte eS tfodj auf, tnarf uns 

mit bem ©djmange ©anb unb Äiefctfteiue inS ©eficfjt, gudte frampfpaft mit alten ©liebem 

unb rannte plöptidj, als fei eS unbermunbet, bem ©trome gu, alte 91uSfidjt auf ÜDlofdjuS* 

geminnung bereitetub. 9Zad) SSerfidjerung tpeugtinS mirft in großer 9Zätje ein ©djup mit 

groben ©d)roten meit fid)erer atS bie Äuget. „SSapre Stiefenfrofobite", fagt mein Steife* 

geführte, „tjaben mir mit ber $3üd)fe burd) unb burd) gefepoffen, unb fie eilten tropbem 

bet)enbe bem SSaffer gu, bis ein §aget bon groben ©djroten fie auf ber ©tette nicberftredte." 

9tud) nad) s^ed)uet*Soefd)eS Erfahrungen bemäljrte fid) bis auf 30 unb fetbft 40 ©d)ritt 

ber ftarfe ©djrotfdjufj beffer atS ber Äugetfdjup. 

©ie ermähnten hier 9Jiofd)uSbrüfen finb eS, bie ben heutigen ©ubanefen atS ber größte 

©eminn erfdjeinen, ben fie aus bem Seicpnam eines erlegten ÄrotobitS gu giepen miffen. 
SJtan berfaufte fie gur $eit meines 9tufentpaIteS um 4—6 ©pegieStater, eine ©umme, für 

bie man fid) bamalS in berfetben ©egenb gmei hdtbermadjfene Stinber ermerben tonnte, 
©enn bermittetft biefer Prüfen berteihen bie ©djönen StubienS unb beS ©ubanS ihrer §aar* 

unb Äörperfatbe ben SSoptgerucp, ber fie fo angenehm mad)t in ben 9tugen ober beffer in 

ben Stafcn ber SJtänner unb fie in ber $at fet)r gu ihrem Vorteile auSgeidjnet bor ben grauen 

ber mittleren Stittänber, bie baS mollige ©etod ihres §aupteS mit StiginuSöt falben unb beS* 

halb minbeftenS bem Europäer jebe 9tnnätjerung auf meniger atS 30 ©d)ritt oerteiben. 

©iefe 9Jtofd)uSbrüfen geben bem gangen Ärofobit einen fo burd)bringenben ©erud), bajj 

eS unmögtidj ift, baS gteifd) älterer Stiere gu genief)en. $d) pabe mehrmals Ärofobitfteifd) 

berfudjt, jebodj nur bon bem jungen Stiere einige SSiffen t)inabmürgen tonnen. 3)ie Ein* 

geborenen freitid) beuten anberS; it)nen erfd)eitten f^teifcf) unb £fett ber 3Tiere atS befonbere 

Sederbiffen. ©>urd) bie atten ©d)riftftetter miffen mir, baff bie Einmot)ner bon 91pottonopotiS 

ebenfalls gern Ärotobitfteifd) afjen, unb aud) bie heutigen 9lfrifaner, befonberS bie ©d)ittuf* 

neger, tieben baS Ärofobitfteifd), tocheu eS einfad) in SSaffer unb fepen biefem t)öd)ftenS ©atg 
unb Pfeffer gu. SSerner faub baS gebratene $4eifd) beS StitfrotobitS gang motjtfdjmedenb, 

memt bie SSorfid)t gebraudjt mürbe, bie ÜJJtofdjuSbrüfeit fofort nad) bem Stöbe beS Stieres 

auSgufd)neiben. St)er ©efdpuad mar gmifd)en bem bon Äatb* unb $tfd)fteifcp! 

Ein Ärofobit, baS id) bom ©d)iffe auS furg bor uuferer 9fnfunft im ©täbtdjen SBolteb* 

SDtebinep tötete unb mit mir nat)m, fanb id) bei meiner Stüdfunft bon einem ^agbauSftuge 

bereits gertegt unb bon ben bieten Eiern, bie eS im £eibe hatte, nur nod) ihrer 26 übrig; 

benn bie ÜDtatrofen hatten eS nid)t über fid) bermodjt, bem 9tnbtide biefeS föfttidjen Seder* 

biffenS gu miberftet)en, fonbern bereits eine, mie fie fagten, bortrefftid)e SDlaptgeit get)atten. 

91m folgenben Stage mürbe mit ber tpälfte beS SöeuteborrateS an gteijdj ber SOZarft bon 
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SöollcbEDtcbincf bezogen unb biefeS bort in überrafdfenb furger Aeit teils berfauft, teils in 
SLRerifa (ein bieräfnlidjeS ©etränf) umgetaufdjt. SlbenbS gab eS ein gcft in ber üftäfe ber 
Barfe. ©egen Ablieferung eines ©ericfteS ^rofobilfleifcf fatten fid) ebenfo biele Södjter 
beS SanbeS, als unfer ©cfiff übtatrofen gäflte, millig finben laffen, an einer geftluffeit 
teilgunefmen, bie erft burcf bie Sieige ber folben Hftögblein unb grauen Bebeutung unb 
©cfmud erf alten [oXIte. Über brei großen geuern brobelte in mäeftigen, fugelrunben Stoffen 
baS feltene Sßilbbret, unb um baS geuer, um bie Söffe belegten fiel) bie braunen ©eftalten 
in gemofntem Sange. Sieblid) erflang bie Sarabufa ober Srontmel ber Eingeborenen; lieb» 
lief bufteten bie ©dfönen, benen bie föfliefen Anbeter bermittetft einer geofferten Srüfe 
töftlicfe ©albe bereitet fatten; SiebeSmorte mürben geffenbet unb gurüdgegeben, unb ber 
gute SJlonb unb icf gingen ftill unfereS SöegeS, um bie geftfreube nidft gu ftören. Bis ffät 
in bie S?ad)t finein erflang bie Srommcf bis gegen ben borgen fin mäfrte ber Sang; man 
ff eifte bergnügt ein ©erid)t ^rofobil unb tranf föftlicfe SOierifa bagu, bot aud) mir bon bei» 
bem an unb munberte fief nidft menig, baff icf baS erftere fo entfliehen berfdjmäfte. 

gm Sütertum mürbe auef mancferlei Slrgnei aus bem erlegten Ärofobil gemonnen. 
©ein Blut galt als ein bortrefflidfeS Spittel gegen ©dflangengift, bertricb and) glede auf 
ben 91ugen; bie auS ber §aut gemounene Slfdje füllte SBunbcn feilen, baS gett aperbent 
gegen gieber, Adfnmef, ©djuafenftidjc fcfü&en, ein Aöfn, als Slmulett am Sinne getragen, 
nod) befonbere Kräfte berleifen. Slucf fierbon fort man f eutigeStagS nid)ts mefr. ©emiffen 
Seilen beS SXrofobilS fdfreibt man aber allgemein noef eine ©tärfung ber SOtanneSfraft gu. 

Sttcft alle Shmfobile mürben bon ben alten Slgfftcrn mit fo grofgen Efren beftattet 
mie bie, beren SDtumien man in ben ©röbern bon Sfeben finbet, unb an benen man, laut 
©eoffrof ©aintgMIaire, fogar nod) bie £öd)er bemerft, in benen fie biinge trugen; bemt 
biefenigen, bie mir in ber §öfle bon Sßaabbe bei SDtonfalut unterfudften, maren einfad) 
in feefbureftränfte Seinentüdjer gefüllt, gelte tpöfle liegt am red)ten Siilufer auf ber 
erften ,<Qod)ebene, bie man betritt, nad)bcnt man bie Uferberge erftiegen fat. Ein Heiner, 
bon einem mäeftigen gclSblod iiberbaefter ©d)ad)t bon 3—4 m Siefe, bor beffen Eingang 
Kfrtocfen unb Seinmanbfefen bon SXrofobilen unb übhnuien gerftreut umferliegen, bilbet ben 
Eingang unb geft halb in einen längeren ©tollen über, ben ber mißbegierige gorfd)er auf 
§änben unb güßett burd)friedfen muff. Ser ©ang füfrt in eine meite unb geräumige §öfle, 
in ber Saufcnbe unb aber Saufenbe bon glebermäufen ifre Verberge aufgefd)lagen faben. 
Bon ber erften größeren ©rotte, bie man erreicht, laufen föfere unb nieberc, längere unb 
fürgere ©änge nad) allen ©eiten fin auS; feber geigt nod) feutigeStagS fein urffrünglicfeS 
©efräge, fein eingiger eine ©für bon Bearbeitung, mie benn überfauft bie alten 3lgffter 
in biefen ©rabgemölben ber feiligen Sicre ben übieißel nirgenbS angefeft gu faben fdjeinett. 
gn einem ber größeren ©rottengemölbe bemerft ber Befudjcr einen gientlid) fofen §ügel 
unb erfäfrt bei genauerer Befidfigung, baff er aus SJfenfcfenleidjnamen befteft. EtmaS 
meiter nad) finten, in einem gmeiten, nod) größeren ©emölbe, liegen bie Mumien ber $rofo= 
bile, Saufenbe über Saufenbe gefd)id)tet, bon allen ©roßen, bie ÜDUtmien bon riefenfaften 
ltngefeuern unb eben auSgefdßüfften gütigen, felbft eingetrocfnete, mit Erbfed) getränfte 
Eier. Sille größeren ftrofobile finb mit Seinmanb umfüllt unb infofern befonberS befanbelt 
rnorben, als man fie eingeln beifefte, mäfrenb bie Heineren gmar mit bcrfelben ©orgfaitt» 
feit eingefadt, aber gu 60—80 ©tüd in langen, an beiben Enbcn gugeffiften unb gufammen» 
gebunbenen Körben auS Sßalmgmeigen aufbemafrt mürben, ©enau in berfelben Söeife fat 
man aud) bie Eier eingefadt. SBettn man biefe Berge bon Seicfnamen ber f eiligen Siere 
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betrachtet, fommt einem ber ©ebanfe gang bon felbft, baß e§ mit ber §eiligl)altung ber 

^rofobile eine eigentümliche 23emanbtnß haben mußte, baf3 bie alten %ppter bie $rofo= 

bile eher fürd)teten aß berehrten unb fie auf jebe SBeife gu berminbern fud)ten. Stile bie 

Ungeheuer, bereit Seidjuame man hier liegen fießt, maren gemiß nicht eine§ natürlid)en 

2:obe§ berblidjen, bielmehr getötet unb bann einbalfamiert morben, gleidpam um fie megen 

be3 9)torbe3 gu berföl)nen. $n meld)er 33egiel)ung bie 9ttenfd)enmumien gu ben Slrofobilen 

[tauben, bürfte fdjrner gu jagen fein; möglicher meife hatte ihnen ba§ ©efd)äjt obgelegen, 

bie Slrofobile gu jagen unb ihre Seidptame eingubaljantieren. 

Unter bett afiatifcfjen SIrten ber ©attung muß ba§ Seiften! rofobil, Crocodilus 

porosus Schn. (Saf. „)ßangered)fen I", 3, bei ©. 530), bor jebem anbern genannt merben, 

meil e§ bie am meiteften berbreitete Strt ber gangen Drbnung ift. 3>urd) ba<§ regelmäßige 

fehlen ber borberen 9?adenfd)ilbe, bie nur I)öd)ft feiten unb bann immer bloß in einem 

ipaare auftreten, burd) bie in hier bß ad)t Säng§reil)en angeorbneten Otüdenfdjilbe fo= 

luie befonbeß burd) gmei auf ber ©dptauge berlaufenbe, fel)r lange, bont Sluge faft bß 

gur iftafenfpiße reid)enbe, perlfdjnurartig geglieberte $nod)enleiften unterjdjeibet fid), laut 

©traud), ba§ Seiftenfrofobil genügenb bon allen übrigen SIrten. 3)ie ©dmauge ift itod) 

immer lang, mehr ober minber berfd)ntälert unb gugefpipt, hoppelt fo lang mie am ©runbe 

breit, gemölbt unb faltig, ber gadenfamm an ben Unterfcf)enfein borpanben, bie Färbung 

bunfel olibengritn ober olibenbraun bß nal)egu fd)ioarg, bei ben 3un9en wnt bunlleren 
Rieden, bie Unterfeite oft fd)ön gitroneugelb, bie $rß gelb. finb ©tüde bß gu 8,6 m 

gemeffen toorben, bod) gehören in ben ©ammlungen fo!d)e bon 5,25 m Sänge fd)on gn ben 

SUßnaßmen. iöoulenger ermähnt, baß ein im S3ritifd)en Sftufeum befinblid)er ©d)äbel au3 

93amifaul in Bengalen einem (£;remplare angel)ört habe, ba§ nad) Slngabe be3 ©penbeß 

33 $uß (10,06 m) lang mar, bei einem iüörperumfang bon 13 £fuß 8 3^11 (4,17 m)! 

2)a§ Seiften!ro!obiI ift in ©üboftafien unb ber umliegenben ^rtfelmelt hetrrtifch; e3 
finbet fid) an ber ©ftfüfte $nbien§, auf Geplon, in Bengalen, S3urma, ©iam, im fübmeftlid)en 

GI)ina, auf ber §albinfel ÜDialaffa, auf $aba, ©umatra, 23orneo, (£elebe§, ben Philippinen, 

Neuguinea unb in Siorbauftralien unb ift fogar bon ben Pßmard- unb ©alomoninfeln be= 

fannt. dagegen ift e3, nad) SSaite, nur irrtümlicßermeife aß Pemopner ber Sfibfdß^nfeln 

genannt morben. Sin ber SSeftfüfte ^nbiem? hat man e3, laut iöoulenger, nod) niept nadp 

gemiefen, aud) ift e§ nod) nid)t fidjer, ob e§> überhaupt meit oberhalb ber bon ben ©egeiten 

beeinflußten 2Mnbung3gebiete ber ©emäffcr borfommt; bod) hat menigften§ Srnboß fein 

Porfomnten im ©inamar=§0 cplanb e bei S3oea, im §od)Ianbe bon pabang auf ©umatra 

feftgeftellt, 300 km bon ber Dftfüfte, bon ber ba£ §od)Ianb burd) mehrere Oleipen poper 

igügel getrennt ift. 

Por allem in feinem Porfommen meidjt e§ ab bon bem näd)ften Permanbten, mit bem 

e§ mo!)I oft bermecßfelt merben mag, bem biel Ueineren, nur 3—4 m Sänge erreichenben 

©ump ffrotobil, Crocodilus palustris Less., beffeit ©d)nauge nod) fürger unb nur anbert* 

palbmal länger aß am ©runbe breit ift. tiefem fehlt bie bom Sluge nad) born giel)enbc 

^nocpenleifte be3 Seiftenlrolobiß, unb fein Otüden ift faft immer nur mit bier Säng^reißen 

bon ÜÜnocßenfcßilben gebedt. C. palustris ift ba3 gemeine Ärofobil 3nbien3, ber „ÜDtagar", 

ber in ben meiften füßen ©emäffern, in glüffen, ©ümpfen unb STeidjen gefunbert mirb, unb 

gmar in gang $nbien meftmörß bß ©inb unb, laut Poulenger, bß Palutfcpiftan, in Purina, 

auf Geßlon, auf ber ÜMaiijdjeit §albinfel unb im SJtalaiifdjen Slrdjipel borfommt; ßier 
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muff es aber gunt minbeften fef)r feiten fein, menigftenS f)at ©. ©. ^lomer biefe 9Irt auf ber 
•JMaiifchen Halbinfcl niemals felbft angetroffen unb gibt an, baf3 fic nur auf bie Autorität 
bon Kantor unb auf ©ruttb eines jungen ©tüdeS auS ©ingapore int 93ritifd)eit 9Rufeuitt 
aB auf ber §albinfel einf)eimifdf) genannt tourbe. 

©aS ©umpffrofobil ift befouberS bem OTrofobil fef»r nahe bertuanbt, unb bie jungen 
finb faunt boneinanber gu uttterfdieiben; bie ©djnauge ber (Srntadjfenen fdjeint aber ftetS 
fürder §u fein, unb bie Ral)t smifdjen ßmifdjen* unb ©berfiefer am ©aunten ift quer 
ober nad) bortoärtS gerid)tet, nid)t, tbie beim Riltrofobil, nad) hinten. 

©aS Seiftenfrofobil barf man aB baS SDrofobil beS übteereS bezeichnen; benn öfter 
aB jebe anbere 9Irt befudjt eS bon ben ÜOtünbungen ber ©tränte atB bie ©ee unb mirb nicht 
feiten mehrere ©eemeilen entfernt bon ber Äüfte gefeiten ober bei (Sbbe auf trodengelegtcn 

Seiftenfrofobit, Crocodilus porosus Schn. 1/-to natürlichtir ©i'öjje. 

©anbbänlen mäfjig breiter ©tragen gmifdjen bett Unfein beobachtet. Ruf ©eplon fiebelt eS 
fiel), laut ©ir Gnterfon ©ennettt, borgugStoeife in ben ©lüffen unb ©een ober ©iimpfen 
beS ©ieflattbeS läng» ber $üfte an, mdfyrenb baS ©umpffrofobil fid) nur in füfjen ©e= 
mäffern mehr im Innern beS SanbeS aufhält unb bie Räf)e beS ÜDtecreS meibet. 2Bo baS 
Seiftenfrofobil borlommt, tritt eS ftetS in SRenge auf, in größter Rngaf)I aber bod) auf ben 
©unba^nfeln, befonberS auf 33orneo. ©alonton übtüller berfidtert, fefjr oft auf einer ©trede 
bon nid)t gang einer ©tunbe SöcgeS gel)n bis gtbölf biefer ©icrc angetroffen gu fjaben. 

„3u ben gefaf)rlid)ften unb fürdjterlichften Raubtieren beS inbifdjen SnfelmeereS", 
fagt ©djlegel, ber SMIerS Rufgeicfjnungen beröffentlidjte, „gehören ohne gtoeifel bie Seiften* 
frofobile. SSir galten es für möglich, bafj in ^nbien faft ebenfo bicle SRenfcfjen burd) Sfrof'o* 
bile mie burdi ©iger il)r Sebcu berlieren. ©ie berfd)Iittgett alles, toaS bon tierifdjen ©toffen 
in ifjr ®ereid) fommt, eS fei frifd) ober berfault; in ihrer ©efräf)igfeit mürgen fie fogar 
©teilte fjinab. Sfteift überfallen fie iljr ©pfer atB einem Hinterhalte, fo Hirfdje, ©dpoeine, 
Hunbe, giegett, Rffen, toenn biefe fid) bem SSaffer nähern, um ihren ©urft gu Iöfd)en. 

„SSenn biefeS raubgierige ©ier unter bem SBaffer auf !©eute lauert, ftredt eS genteinig* 
lid) bIo)3 bie Rafcnlödter Ijerbor unb bcrbleibt in biefer Sage nicht feiten ftunbenlaug 
unbcmeglid) auf einer ©teile, ©ie ©d)ärfe feines ©eljöreS, baS bei allen $rofobi!en ber am 
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nteiften beborgugte (Sinn gu [ein fdjeint, fept eg in ben ©taub, felbft auf größere (Entfernung 
unter beut SBaffcr gu ber nehmen, mag aufjerljalb borgest. (Eg nähert fid) bet einem ©e= 
räufdj gemöljnlidj fogleid), jebod) in größter ©tille bem Ufer. ©inb eg 9Jienfd)cn, bie bag 
letztere betreten, fo fontmt eg allmählich gerbet unb hält fid) fo lange unter ber Dberflädje 
beg SBafferg berborgen, big fid) eine paffenbe (Gelegenheit barbietet, einen Mfall gu magen. 
(Ein fo!d)cr mifjglüdt feiten, ba bag Jier meiftenteilg nid)t el)er auf beu belauerten ©egenftaub 
logfdjiefjt, alg big fid) biefer I)inläuglid) fidjer in feiner ©emalt befinbet. 23eint Überfalle, 
beim Mbeifjeu unb Srortfdjleppen beg Diaubeg finb bie 23emegungen biefer ^rofobile pfeiH 
fdjnell, unb gmar in fo!d)ent ©rabe, baf) man bon Mnfdjen, bie burd) fie einen gemaltfamen 
Job erleiben, nur feiten einen ©djrei bernimmt. $mmer giept eg feine 93eute fogleid) unter 
bag SBaffer, erfdjeint aber furge 3eit barauf mit i'fjr mieber an ber Dberflädje. $ft bie SSeute 
Hein, fo berfd)Iingt eg fie fofort im ©djmimnten, mobei eg ben ®opf über bag SBaffer I)ält; 
größere Siere ober 9Jtenfd)en hingegen bergel)rt eg gemöljnlid) rul)ig gegen Menb ober in 
ber Md)t, für meldjen 3mcd eg feinen 9iaub an eine einfamc ©teile beg Uferg bringt. 
J>urd) ftarleg §in= unb tperfdjleubern unb baburd), baf) eg bie 93eute gegen ben 93oben fdjlägt, 
fd)eint eg fie teilmeife gu zermalmen unb mit tpilfe ber Mrberfüfje in ©tüde gu gerreifjen. 

,,©o uuterneljmenb unb ftarf bie $rofobi!e im SSaffer finb, fo furd)tfam unb fd)eu 
geigen fie fid), menn fie eg berlaffen I)abcn. $8eim Mblid eineg äftenfdjen, ber fid) il)neit 
gu Sattbc ober in einem Mdjett näfjert, flüd)ten fie eiligft nadj bem ©trome, ftürgen fid) 
mit ©eräufd) ing SSaffer, bringen beim Untertaudien ein heftigeg ©etöfe burd) einige 
fürd)terlid)e ©d)Iäge mit bem ©d)tuange I)erbor unb berfdjminben bann unter bem SSaffer. 
Mf bem Sanbe ift tpr Sauf im allgemeinen träge unb mül)fam; furge (Entfernungen lönnen 
fie jebod) mit unbegreiflidjer ©d)ttelligleit guriidlegen. ©röfjere Söanberungen unternehmen 
fie nur beg Md)tg; benn fie finb eigentlid) ntel)r Md)H alg Jagtiere unb, gleidj beu grofjen 
Mpenarten, beg Menbg unb gegen Mtternadjt am gefäl)rlid)ften. ©d)mimmenb bemegen 
fie fid) ftromauf* mie ftromabmärtg mit gleidier Seid)tigleit. ©puren Ooit gröl)lid)leit ober 
gegenfeitiger Mljänglidjfeit haben mir an ipuen nid)t bemerft; jebeg eingelne lebt für fid)." 

©ir (Emerfon Jennent bcrid)tet, baf) bag ©umpffrofobil in ber trodnen ^apreggeit 
größere SBanberungen gu unternehmen fud)e. Sßäljrenb einer fdjmeren Jmrre im ^apre 
1844 berliepen bie ©umpffrofobile einen SBeiper bei Mrnegalle unb burd)querten näcpt= 
Iid)ermeile bie ©tabt auf ihrem SSege gu einem anberen ©emäffer; gmei ober brei fielen 
in Brunnen, anbere legten in ihrer 93eftürgung auf ben ©trafjen (Eier, unb mieber anbere 
mürben in ©artengäunen berftridt gefunbeu unb getötet, ©urnpf- unb Seiftenlrolobil follen 
fid) beiMgtrodnung ber ©emäffer in beu©d)Iamnt einmüplen, in einen guftanb bon(Erftarrung 
fallen unb hier big gu bem nädjften liegen bcrl)arreu. Jn einer ber öftlicpen s£robingen £>ft= 
inbieng beobadjtete Jennent felbft bag S3ett eineg ber artigen 2Sinterfd)Iäferg, bag beffen gor* 
men bollftänbig miebergab. (Sin Dffigier ergäl)lte ihm, er höbe cinftmalg fein gelt auf bem 
©djlamme eineg auggetrodneten ©eeg aufgefd)Iagen unb fei mährenb ber Md)t nicpt menig 
erfd)redt morben burd) Söemegungen ber (Erbe unter feinem 93ette, bie aud) am folgenben 
Jage fortbauerten unb in ber Mferftepung eineg Ärolobilg ihre (Erklärung fanben. 

Me größeren Jiere fürd)ten bag Seiftenlrolobil in nicht geringerem ©rabe alg bie 
(Eingeborenen, „tpunbe", fährt Miller fort, „bie einmal ein fo!d)eg Ungeheuer in ber Mpe 
gefehen haben, geigen fid) fo furd)tfam, baf) fie fid) bann fpätcr nur äufjerft langfam unb 
mit größter Mrficpt nad) bem Sßaffer begeben. Mt ©tranbe bon Jimor haben mir mehr 
alg einmal bie 93eobad)tung gemad)t, baf) ein fo!d)er £mnb plöplidj bor feinem eigenen 
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©chatten guriidmid), eine halbe ©tunbe lang gitternb unb bebenb 6 ober 8 ©cßritt meit 
üom S® aff er fielen blieb unb unter anßattenbem furdjtfamem ©tieren nad) beut Orte, auf 
beut ifjnt baS ©djredbitb erfdjienen mar, erft heftig bellte unb nachher ein lautet unb fdjmer* 
mutige^ ©eßeul ert)ob. Überfällt bie Eingeborenen auf einer SSafferreife, bie fic auf einem 
deinen Söoote unternehmen, bie SZadjt, fo mähten fic, fobatb eS bunte! gu merben beginnt, 
ben mittleren Seit beS (Stromes, meil fid) hier bie Strofobite fettencr aufhatten atS in bcr 
9?ät)e beS UferS. Sropbeut ereignet eS fid) in gnbieit nicht fetten, baß 9Jtenfd)en auS ben 
gaßrgeugen meggeßott merben, oft fo fcßnett, baß fet)r nat)e babei befindliche ^erfoncn 
faunt etmaS baboit bemerten. Sttte Ärofobite fd)tagen gumeilen mit ihrem ©djmange bie 
deinen Stößne in ©tüde, mobei ihnen bann jebergeit einer ber barauf befinbtid)cn SJlcnfdjen 
gur S3eute mirb. Ein fotd)er trauriger galt ereignete fid) im Dftober 1838 auf 33orneo. 
Ein SMaie, beffen SBcib unb eingigeS ©öf)nd)en in ber ged bon 14 Sagen bon einem feßr 
großen ^rotobit am Ufer beS SufonftuffeS überfalten morbert maren, mottte einige 2Bod)en 
fpätcr an berfelbeit ©teile eine Singet tegen, um baS Sier gu fangen unb feine Siadje gu füt)ten. 
StIS mir biefen Sftann fpradjen, mar er eben befd)äftigt, bie Singet in S3ereitfd)aft gu fetten, 
gunt Stüber hotte er baS SlaS eines jungen Slffen beftimmt. Stm fotgenben Sage begab er 
fid) in ©efettfdjaft bon brei anberen Einmot)nern gegen Slbenb an ben gebad)ten Drt, um 
bie Singel bafetbft über bem SSaffer an einem ©trauche aufgut)ängen. Staunt hotte er biefen 
erreicht unb nod) nicht einmal bie Singet feftgebunben, atS ber Staßn unermartet einen fiird)* 
tcrtid)cn ©d)Iag bon unten empfing, fo baß er gertrümmert mürbe unb bie bier Seute inS 
SSaffcr fielen. Sion ©d)red ergriffen, hotte jeber mit fid) fetber gu tun unb [trebte, burd) 
©d)mintmen fo fd)nelt mte mögtid) baS Ufer gu erreidjen. ©tüdlid) getang bieS breien bon 
ihnen, ber IRädjer aber mürbe ber mißt: er mar gteidj feinem SBeibe unb Stinbe baS Dpfer beS 
gefräßigen SiereS gemorben. Sie brei ©eretteten ergät)tten urtS baS traurige Ereignis fetbft. 

„Ein anberer galt hotte fid) menige SStonate bor unferer Stntunft auf Borneo in einem 
gtuffe ereignet, ber megen ber SJtenge feiner Strofobite meit unb breit berüd)tigt ift. Ein 
eben berheirateter SJtataie auS bem Sorfe Stetap mottte mit eintretenber Stadjt in S3eglei* 
tung feiner grau nact) §aufe gurüdtet)ren. Stoße ber Sftünbung beS gtuffeS mürbe er mät)rcnb 
beS dtubernS burd) ein ungemößntid) großes Strofobit bon hinten gepadt, auS bem gaßr* 
geuge gegogen unb fortgefd)teppt; unb bieS gefd)at) fo ftill unb fdjnelt, baß bie grau, bie 
bem ©ebraudj gufotge im Slorberteite beS gaßrgeugeS faß unb bei bem Slude fid) umfaß, 
bon ißrem finfenben SJtanne nichts meiter gemaßr mürbe als ben einen Slrm. Siefer SMaie 
mar bcr Steffe beS inlänbifcßen ©berßaupteS S3obien. Septerer, über ben Unfall aufs ßödjfte 
betrübt, gab fogleid) SScfeßt, Singeln gu tegen, um baS Slaubtier unb, menn eS mögtid) märe, 
and) nod) anbere gu fangen unb gu töten. Siefem Umftanbe ßaben mir biete Strofobitfcßäbet 
gu berbanten. Stad) S3obienS SSerficßerung mar baS Strotobit, baS feinen Neffen berfeßtungen 
ßatte, gegen 3 SHafter lang gemefen. Slor bem gange biefeS UngeßcuerS ßatte man ben 
S^opf beS ©d)Iad)topferS im ©ebiifd)e, nad) bem gange beim Öffnen feines SJtagenS hier 
bie Stteiber unb faft alte Stnodjen beS SJtanneS gefunben. Sen großen Strofobitfcßäbel, ben 
mir gmifd)en mehreren anberen mit meit aufgefperrtem Stadjen am Ufer gur ©d)au auf* 
geftettt faßen, ßaben mir mitgebradjt. Ein mertmürbiger gatl berbient nod) Ermäßnung. Slier 
Seute begaben fid) eines StacßmittagS nad) bem ©ee Sampur, um gu fifdjen. Einer bon 
ißnen, ber mit SluSmerfen beS StepeS befd)äftigt mar unb born im Staßne ftanb, mürbe 
ptöptid) bon einem entfeplidj großen Strofobite bei ben Söeinen ergriffen unb inS SSaffer 
gefd)leppt. SStan ßiett ißn für bertoren. Sturg barauf fant jebod) baS Staubtier bid)t am Staljne 
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mieber gunt SSorfdjein, fein nod) lebenbeS unb laut um pilfe fdjreienbeS Dpfer int Sfadfen 
ßaltenb. Ser Söruber beS Unglüdlicßen, bon SQZitleib unb Gntfeßen ergriffen, gauberte 
feinen Augenblid, ißn gu befreien, §og feinen Säbel, fßrang inS SBaffer, ergriff ben trüber 
beim Arm unb berfeßte gleicßgeitig bem ^rofobile einen fo fürdjterlicßen £>ieb in ben Aaden, 
baß eS ben ÜUtann fofort losließ. tiefer aber erlag bod) nad) gmeitägigem S eiben ben ferneren 
SSunben, bie ißnt baS Slaubtier beigebradjt ßatte." 

Aßnlicße Gefdfidjten merben bon bielen üfeifenben ergäßlt, bie fid) längere $eit in 
Sftinbien ober in ©übafien unb befonberS auf ben größeren Gilanben beS oftinbifcßen 
gnfelmeereS aufgeßalten ßaben. Gßß, ber geßn $aßre auf Söangfa lebte, gibt au, baf3 in 
biefer $eit ettna 30 SJfenfcßen bon Üdofobilen getötet ober bod) fdfmer bertounbet mürben. 
Auf Geßlon fd)einen nid)t fo biele ltnglüdSfälle borgufommen; menigftenS lägt fid) (Sir 
Gmerfon Sennent nid)t auSfüßrlicß barüber au». (Sr berichtet aber einen tragifomifd)en 
f}all bon einem SJtann, ber auf einem in baS SSBaffer ßineinragenben 33aumaft faß unb fifcßte 
unb fid) babei $oßf unb Oiüd'en mit einem ©ade bor bem Siegen fd)ütjte. Gin Seoßarb, 
ber il)n, aus bem Sfcßungel fommenb, überfiel, berfeljlte il)n, ergriff an feiner ©teile ben 
©ad, fiel bamit in ben $4uß unb mürbe bon einem $rofobil, baS auf ben Angler gemartet 
l)atte, erfaßt unb in bie Sicfe gezogen. 

Sie euglifd)en amtlichen Eingaben über bie in $nbien burd) milbe 3Tiere bcrurfad)ten 
SSerlufte an SJfenfcßenleben enthalten bloß menige unb beiläufige Söemerfungen über bie 
gälle, bie ben ®rofobilen gugefdjrieben merben, unb finb beSßalb geeignet, ^orfßtßS Anficßt 
gu befräftigen, baß bie üdofobile in ^nbien für ben Hftenfdjen längft nid)t fo gefäbjrlid) finb, 
mie man nad) mand)en SBericßten, bie auf pörenfagen berufen, annel)men fönnte. Slad) 
ben amtlid)en 93crid)ten finb 1882 in ^Bengalen 202 ÜUienfdjen, 1884 unb 1885 in ben Aorb= 
meftprobingen unb Aubß 20 unb 24, in benfelben $aßren in SBombaß 3 unb 5 Sftenfcßen 
ben l^rofobilen gum Opfer gefallen, SieS finb bie einzigen einigermaßen guöerläffigen An= 
gaben. Cbmoßl in ißnen bloß bon „Alligatoren" bie Siebe ift, bjirfen mir anneßmen, baß 
ber größere Seil biefeS SJtenfdjenberlufteS bem Seiftenfrofobil unb nur ber Heinere bem 
©umpffrofobil ober SJlagar, aber moßl fein SobeSfall bem Gabial gur Saft gu legen ift. 

Über baS SSorfommen unb bie Gefäßrlicßfeit beS SeiftenfrofobilS in Seutfd) * 9?eu= 
gninea berichtet ©d)nee: „gur geit meines bortigen Aufenthaltes mürbe in ber Aäße bon 
$riebricß4BiIßelmS=§afen eine SB aff er fcßöpfenbe grau bon einem Üdofobil am Arme ge* 
ßadt; bie alfo Übcrrafd)te befaß nod) GeifteSgegeumart genug, fid) mit bem anbcren fräftig 
feftgußalten. Dbgleicß eS bem Staubtier nid)t gelang, fie ßinabgugießen, fo berlor bie Söe= 
bauernSmerte bei biefer Gelegenheit bod) baS Seben, inbem bie Gcßfe ißr baS einmal erfaßte 
Glieb abriß: infolge beS ftarfen Sßlutberlnfte^ ftarb bie Ärmfte, bebor eS möglich mar, ißr 
ärztliche pilfe gu bringen. — GS berbient ßerborgeßoben gu merben, baß eS aud) in biefer 
unferer Kolonie ©tämme, mie bie gabint, gibt, bie ^rofobile nid)t töten, ba fie glauben, bie 
Seelen ber Verdorbenen moßnten barin. Sie Seiftenfrofobile begnügen fid) übrigens nidjt 
bamit, im SBaffer gu fagen unb bie ißren Surft löfcßenbenSiere in bie trüben fluten gu gießen, 
fonbern fie fommen, mie icß aus Neuguinea meiß, im ©djuße ber Sunfelßeit biSmeilen fogar 
fred) ans Sattb. Gincm meiner Vefannten mürben bort brei ßalbgroße punbe nad) unb 
nad) bon einem Jürofobil, hießt neben feinem paufe, meld)eS etma 400 m bont SBaffer entfernt 
mar, fortgefcßleppt. gn emberen Säubern mürbe man an einen ißantßer gebad)t ßaben, ßier, 
mo Staubfäugetiere feßlen, fam berartigeS nießt in SSetracßt, aud) ließ bie auf bem fcßlam= 
migen hobelt gut gu erfennenbe ©ßur feinen ^tueifel auffommen, mer ber Übeltäter fei." 



Seiften* unb (Sumpffrofobil: Q)efäf)tlicf)feit. 3?erel)rung. 545 

©eljr erffärficfj ift eS, bafj bie gefährlichen Stiere aud) in Stfien nadjbrüdficfj bcrfolgt, 
ebenfo erffärficfj, bafs fie hier unb ba göttlich bereit merben. ftn bcn ©egenben, mo man 
uitfcre gangeredjfe für fo heilig hält, bafj man feinen höheren SSunfcfj fennt afS ben, nad) 
bem Stöbe anftatt in einen Gngef, in ein frofobil bermanbelt 31t merben, berfolgt man baS 
Stier niemals, fud)t fid) biefmeljr mit ihm 3U befreunben. Staff baS ©umpffrofobif nod) 
heutigentags göttliche Verehrung genießt, unterliegt feinem Zmeifel, meif faft alle Reifem 
ben in $nbien, bie feiner Grmäljnung tun, bon fofcfjer 2tnfdjauung bcr eingeborenen 311 be= 
rid)tcn toiffen. Drficfj befud)te im $af)re 1842 ben heiligen $rofobifteid) in ber -Kaffe ber 
©tabt Äarratfdji, einen berühmten SöafffafjrtSort für bie eingeborenen, Sßi iffnt lebten etma 
50 biefer Sfrofobife, barunter einige bon grofser Sänge. Ster Vraljmine, bem bie pflege 
bcr Stiere anbertraut mar, rief fie in ©egenmart beS SKeifenben herbei, um fie 3U füttern. 
Zu nidjt geringem erftaunen 0rfid)S gehorchten bie Ärofobile ihrem Pfleger, fanten auf 
feinen 9htf aus bem SBaffer heraus, fegten fid) mit meit aufgefperrtem 9tacf)en im §afb= 
freife bor if)m f)in unb fiefjeu fid) burd) Verüf)rung mit einem 9iof)rftabe milfig feiten. Zu 
ihrer SfKafjfseit mürbe ein Ziegenbocf gefd)fad)tet, in ©tücfe gerffauen unb jebent Sfrofobife 
eins babott borgemorfen. SKad) beenbigter SKaffheit trieb ber SSärtcr bie Gd)fen mit feinem 
Oiofjrftode mieber inS SBaffer. Strumpp fagt, baff fid) menigftenS smöff fyafire ber pflege 
unb Anbetung ber Strofobife biefeS Steid)eS mibmen, beren Grnäf)rung aber, mie billig, 
bem gläubigen Voffe aufbiirben. ©djfagintmeit fprid)t ebenfalls bon gesäumten unb mofjU 
gepflegten Sfrofobifcit ZnbienS, nennt fie aber ihrer fu^cn ©d)nau3e megen irrtümlich 21IIU 
gatoren. „SSie 30hm bie Sfffigatoren im 9Kagar*Steid)e finb", fagt er, „fäfft fid) barauS 
fdjfiefjen, baff bie SKufelmanen auf bie $öpfe bon einigen grofjeit Zeichnungen fomie refigiöfe 
©prüd)e in Ölfarben aufgetragen haben. GS ift ein munbcrbareS ©djaufpief, bon affen 
©eiten fiel) bon herbeigerufenen 2fffigatoren umringt 3U fef)en, aber ein ©d)aufpicf, baS, 
bicffeidit gerabe feiner Keuf)eit unb ©eftenfjeit megen, mof)I bei niemanb baS fonft fo fefjr 
natürliche ©efüf)I bcr ©urd)t ermedt." 

9fucf) 2f. S. SfbamS berichtet über einen Vefud) beSfefben $rofobifteid)eS, ber in einer 
0afe ber fanbigen Sanbfcfjaft norbmeftfidj bon ®arratfd)i liegt. „Ster größere Seid) hat etma 
300 2)arbS (275 m) Umfang unb enthält biefe ffeine ©raSinfefn, auf benen bie größere Zaf)I 
ber Ärofobife fid) fonnte; einige fdjfiefert au ben 2fbf)ängen, anbere mieber halb in bem 
fd)Iammigen SBaffer untergetaucht, mäf)renb bann unb mann ein mächtiges Ungetüm fid) 
auf feine fuqen Vciue erhob uitb, nadjbem eS ein paar ©diritte gematfd)eft mar, fid) mieber 
pfatt auf ben Vaud) fallen lief)- jüngere, bon einem gufj Sänge aufmärtS, liefen am Otanbe 
beS SteidjeS herum, pföpüd) in bent SBaffer berfd)minbenb, afS mir unS näherten. StaS größte 
frofobil lebt in einem langen fdjmafen Veljäfter abgefonbert bon bcn übrigen. Stie ^afire 
unb bie Gingeborenen, bie in ben benad)barten Tempeln beten, haben feine ©tirne rot 
bemalt; fie be3eugen bem aften Ungetüm if)re Verehrung, inbem fie if)m eine Verbeugung 
machen, fo oft eS fiel) über bem SSaffer §eigt. Gin f)übfd)er, junger Vafutfdje, ber bie Stiere 
3u füttern hatte, teilte unS mit, baff biefeS Stier über 200 Zahre alt fei, unb baß eS gemöljnt 
fei, bie ffeinen Äxofobile 3U bergeljren. 3öäf)renb unfcreS VefudjeS fdjlief baS riefige Stier 
am Ufer feines SSofjngemäfferS unb fd)ien fid) um unfere 9fnmefenfjeit gar nicht 3U füm* 
mern, obgfeid) mir unS ihm bis auf ©ufjmeite näherten unb fogar berfud)ten, eS aufsumeefen, 
inbem mir feine Kafe mit einer ßiegenfeufe rieben, mefdje aber ein junges Strofobif gerne 
annal)m. Unfer ^Begleiter fud)te öergebfief) ihre V>ilbf)eit 3U erregen, aber aufjer einem 
fd)ioad)en Verfucfj 3um 3^neffetfc£)en geigten bie Stiere feine Neigung, unS angugreifen. 

SJrefjitt, SierteBen. 4. 3TufI. IV. 33anb. 35 
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©in im Seid) ßerummatenbeS unb auf ben ©raSßügeln meibenbeS $onß mürbe bort ben 
$rofobilen nicßt beachtet. Sie ^rofobile graben tief in ben ©aub unter ben benad)barten 
Sattelßalmen unb legen il)re (Sier bort ab; Mengen bon ausgefallenen .Qäßnen bon ber* 
fd)iebener ©röße toaren über bic fcßleimigen Slbßänge beS SeidjeS berftreüt." 

Ser Sleif enbe ergät)tt meiter, baß nicßt nur bie fya?ire, meld)e bie $rofobi!e füttern, 
fonberu biefe felbft ermarten, baß bie anfommenben gremben ißnen etmaS gum beften 
geben, unb baß er bal)er eine $iege fd)lad)ten lief); mäßrenb biefer Operation fd)ienen bie 
Siere munter gu tberben, unb als ber Füßrer ein ©tüd FIcifcß nad) bem anbern ißnen bor* 
marf, laut ber gange Seid) in Semegung, unb ^rolobile, bon beren Safein er leine Slßnung 
gehabt ßatte, fämpften um bie Seute; baS Ufer mar bud)ftäblid) mit il)nen bebedt. 

Sennent nennt baS ©umpffrofobil feig unb ergäljlt ein Seifpiel, baß eines biefer 
Siere, als eS bon einem Leiter im Sfd)imgel aufgeftöbert mürbe, gu einem feidjten Süntpel 
eilte unb feinen ®opf bis gu ben Slugen in baS SBaffer ftedte, anfdjeiueub bon feiner boll* 
ftänbigen Unfidftbarteit übergeugt. Slud) bon ber Serecßtigung ber SoIfSmeinung, baß eS 
fel)r fißlig fei unb einen Sttenfcßen loSlaffe, menn er mit feiner §anb bie meid)en Seile feiner 
Unterfeite erreidjen unb reiben fönne, fanu er eine t)übfd)e ©efd)id)te mitteilen. ©r traf 
eines SJiorgenS ein fd)lafenbeS ®rofobil unter einigen Süffelbornbüfdfeu, mehrere ßuubert 
fßarbS bom Söaffer entfernt. Ser ©d)reden beS armen SiereS mar unfagbar, als eS ermad)te 
unb fid) entbedt unb umgingelt fal). ©S mar ein fd)red!id)eS Sieß, über 10 ^ujg (3V2 m) 
lang. — ©S erl)ob fid) auf feine Seine, brel)te fid) im Greife ßerum, gifdjte unb floppte feine 
fnöcßernen tiefer gufammen unb richtete feine grauen Singen auf feine Verfolger. Sladj 
einem ©d)Iage mit einem ©tod lag eS gang rußig, anfdjeinenb tot, blidte aber liftig um 
fid) unb mad)te einen Sorftoß in ber 9Ud)tung beS SBafferS, aber auf einen gmeiten ©djlag 
lag eS mieber bemegungSloS unb [teilte fid) tot. „SBir berfudjten eS aufgumuntern, aber 
ol)ne ©rfolg; mir gogen eS am ©d)toange, feßlugen auf feine garten ©djuppen unb reigten 
eS in jeber SBeife, aber nid)tS fonnte eS beranlaffen, fid) gu bemegen, bis gufällig mein ©oßn, 
barnalS ein gmölfjäl)riger Fünge, fonft unter bem Sinne fitjelte; augenblidlid) gog eS feinen 
Sorberfuß bid)t an fid) unb brel)te fid) um, um eine SBicberßolung gu bermeiben; als eS aber 
troübem unter bem anbern Slrme gefißelt mürbe, führte eS biefelbe Semegung auS unb baS 
9?ie[entier manb fid) mie ein SHnb, baS fid) bem ©efißeltm erben entgiel)eu mill." 

Slnberfon berfidjert, in einem fyluffe ©umatraS ein riefenfjafteS Seiftenfrofobil ge* 
fel)en gu I)abeu, baS regelmäßig mit Fißß^pfen gefüttert mürbe unb infolge ber guten 
Seßanblung feßr gal)m gemorben mar. Siefer fonberbare ^eilige bertrieb alle übrigen, 
geigte fid) aber gegen feine gläubigen Sereßrer fo gutmütig, baß er ißnen geftattete, feinen 
£eib gu berühren. 3ur Sftaßlgeit [teilte er fid) pünftlid) ein; fonft bertrieb er fid) bie $eit 
mit be[d)aulid)em SÜdftStun. „SSie bei bem Sftenfdjen", fo fprießt fid) ©. b. SJlartenS aus, 
„Fmdjt unb ©l)rfurd)t, Srauer unb glaubenSftarfe ©ntfagung öfters eins auS bem anberen 
ßerborgeßen, fo [ollen aud) bie ©ingeborenen ber ©ilanbe beS oftinbifd)cn ^nfelmeereS, nad) 
ben ©rgäßlungen, bie id) auf meßr als einer $nfel ßörte, baS Ärofobil, baS in ißrer Sdiße 
ßauft unb ißr ®inb berfd)Iungen ßat, nid)t berfolgen, fonbern ßeilig galten, in bem ©tauben, 
bie ©eele eines ißrer Sorfaßrcn moßne in ißm unb ßabe gleid)fam ein iRedjt, ben ©nfel 
gu fid) gu neßmen." §ier unb ba ift man ntinber gläubig, berfolgt bie gefäßrlidjen Siere 
unb menbet berfd)iebene SJfittel an, fid) ißrer gu bemäcßtigen, am ßäufigften bic getöberte 
Singel, biSmeilen aud) große Sleße, an eingelnen Orten enblid) feftfteßenbe teufen, bie fo 
eingerid)tet finb, baß ein Fallgatter ßinter ben gefangenen Sieren gufällt. 
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2tuf ben P)tlipbincu richtet man, laut ftagor, ein teidjteS SSambuSftoß mit einem 
©eriift Ijer, binbet an le|terem in einer gemiffen £öf)e einen §unb ober eine ftaße an, 
befeftigt an ber ©eite biefeS $öberS einen Stngelfjafen, ber mittete eines SaferbünbetS aus 
ÜRanitahanf mit bem gftojje üerbunben mirb, urtb läfst bie gange gangeinridjtung im bluffe 
treiben. §at baS Strofobit ben ®öbcr unb bamit gugteid) ben §afen berfd)Iungen, fo bemüht 
eS fid) bergeblid), toSgufommen: benn bie üftadjgiebigfeit beS ^Iof3eS berljinbert baS 3er* 
reifen, bie ©d)miegfamfeit beS SaferbünbetS baS 3erbeif)en; baS Stofe aber geigt gugteidi 
ben Stufend)alt beS gefangenen SiereS au. (Sin geangeltes Sfrofobit benimmt fid), als ob 
eS rafenb märe, unb fefet bem ganger in ber Ofeget Ijartuädigften SBiberftanb entgegen; 
menn eS aber einmal arte Sanb gebracht morben ift, ergibt eS fid) faft miberftanbStoS in fein 
©efd)id. ©ir ©nterfon Senuent ergäbt, bafg bie Stiere, bie mit Zeigen aus f)alb bertrodneten 
©emäffern gefifd)t merben füllen, fid), menn fie eS fönnen, in ben ©djlamm einmütjlen 
unb baS 9?eß über fid) meggebjen taffen, atfo eine Sift bcfunben, bie man ihnen fetbft in 
Snbien fonft nid)t gutraut. Sie gefangenen Seiftenfrofobite merben gemötjntid) totge* 
fd)tagen unb nicht meiter benußt. §ier unb ba, g. SS. in ©iam, meifg man if)r f^teifd) gu 
fdjäigen unb bringt fie beSfjatb getegenttid) auf ben SDtorft. 

2tud) baS SSeibdjen beS SeificnfrofobitS bürfte, mie baS feines afrifanifdjen 53er* 
manbten, ein Sßeft bauen unb befdjüßen. SSenigftenS ergäbt ©d)nee, bafg einitjm befreun* 
beter ©djiffSargt, ber am ^rant)i*gtuffe unmeit bon ©ingaßore auf ber ©djmeinejagb fid) 
befanb, ein 9?eft beS SeiftenfrofobitS gefunben habe, baS etloa 20 cm t)od) mar unb 50 cm im 
Surdjmeffer hatte unb nod) fünf ©er enthielt. Sie in ber 9?ät)e befinbtidje Butter rannte 
fofort auf baS Sßeft loS, mürbe aber bon bem Säger niebergeftredt. 2luS bem einen ber beibert 
rtod) lebensfähigen ©er !rod) nod) in berfetben 2cad)t ein junges bon 20 cm Sänge auS; 
bie ©haut t)ing umgefrembett an ber S3aud)fbatte unb fiel erft am get)nten Sage ab. 

2tIS ÜbergangSgtieb gmifd)en ®rofobiten unb Stltigatoren mag nod) baS ©tumßf* 
frofobil, Osteolaemus tetraspis Cope (f. and) Saf. „$angered)fen I“, 4, bei ©.530), eine 
©teile finben. (SS ift ber eingige Vertreter ber ©attung ber ©tumpffrofobite (Osteo¬ 

laemus Cope), bie fich bon ben edften Slrofobiten hauf)tfäd)tid) burd) eine fnöd)erne 9?afen* 
fd)eibemattb unterfdjeiben, mctd)e bie 9?afenöffnung in gmei Seite trennt. (Sine $nod)en* 
.platte bedt überbieS ben größeren Seit beS oberen StugeutibcS. Ser $opf ift in feinem 
©dfäbelteile auffattenb t)od), bie ©tirn ftarf abfd)üffig, bie ©d)nauge breit, ftad) unb menig 
gugefpipt, nur menig länger als am ©ruube breit, born beuttid) aufgemorfen ober erhöht. 
Sie ©dfmimnthäute gmifd)en ben 3ehen seidfnen fid) burd) ihre ®ürge auS, unb ber $amm 
ber llnterfd)enfet mirb burd) eine SängSreipe grofger, einfach gefietter ©d)itbe erfept: bieS 
alles finb ÜDterfmate, bie baS ©tumpffrofobit einem Stttigator ät)ntid) erfd)einen taffen. 
Sie 23efd)itbung beS $3orbert)aIfeS beftet)t auS 6 in einer ©uerreipe tiegenben, aber in 
gmei getrennten ©nippen berteitten, bie beS §interpaIfeS auS 4—6, in gmei ober brei 
paaren t)intereinanber tagernben $nod)enfd)itben, bie Söefteibung beSDlüdenS arte 6£ängS* 
unb 17 ©uerreip(?n bon ^angerptatten. ©in mattes ©d)margbraun ift bie Färbung ber ©ber* 
feite mit 2tuSnapme beS Kopfes, beS OfüdenpangerS unb einiger ©teilen beS ©d)mangfammeS, 
metd)e Seite auf fdjmupig hellbraunem ©runbe fdpuarge fünfte unb Siede geigen; bie 
llnterfeite ift gleichmäßig glängenb braunfepmarg gefärbt. $uuge Siere finb getbtid)braun 
unb geigen über unb über fdjmarge g'Ieddjen unb auf Ofüdcn unb ©d))oang breite fd)toarge 
Duerbinben, fo baß aud) fie fdion bormiegenb bunfet erfd)einen; ihre 23aucpfd)ilbe finb 
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fdpmarg unb gelb geflecft, ber §interfopf oben pell gelbbraun, maS für btefe 2Irt red)t d)araf= 
teriftifd) ift. Ter Slugenftern ift buntelbraun, baS Singe felbft berpältniSmäpig grop. Tie 
Sänge ermacpfener ©tumpffrofobile ift gu 1,7 m beftimnrt morben, bod) meint ißedpuel* 
Soefdpe, and) hoppelt fo lange gefepen gu paben. 

Tu (Epaillu bradjte baS erfte ©tumpffrofobil, baS unS mit ber Slrt betannt macpte, 
auS bem Dgomefluffe (grangöfifcp=®ongo) nad) Slmerifa; SJturrap erpielt anbere aus bem 
Malabar (Dberguinea); Steidjenom fanb eS in Kamerun, bie ©üpfelbtfcpe Soango-GE^pebition 
an ber gangen Soangofüfte; $ecpuel=Soefdpe beobadptete eS im ®ongo unb meiter füblidp 
nod) im ®infentbofIüpcpen; fpäter fanb man eS in ©ierra Scone: fein Verbreitungsgebiet 
erftredt fid) bemnacp bom 9. ©rabe nörbl. bis gum 7. ©rabe fübl. Vr. unb bielleid)t nod) 
meiter nad) ©üben pin. 

0b unb inmiefern baS 34er in feiner SebenSmeife, feinem Stuftreten unb ©ebaren 
fiep bon anberen SDrofobileit unterfepeibet, miffen mir niept: Veobadpungen, bie mit ©idper* 
peit auf baS ©tumpffrofobil begogen merben bürfen, fd)einen !aum angeftellt, minbeftenS 
nod) nidft beröffentlid)t morben gu fein. S?ur ipedjueUSoeppe meip bon ber Soangofüfte 
über baS Stier folgenbeS gu berid)ten: „Tie (Eingeborenen palten eS überpaupt für burd)* 
auS ungefäprlicp. (ES ift breifter als bie anberen Sfrofobile unb giept bor ben Singen beS 
Jägers gefd)offene Vögel beputfam unter SSaffer; bod) mill id) feineSmegS bepaupten, bap 
bie anberen Slrten gelegentlid) nid)t ebenfo berfapren. Sind) ift eS gutraulid)er ober biel= 
ntepr neugieriger als bie anberen. SJteprfacp pabe id) beobad)tet, bap an ©teilen, mo bie 
©tumpffrofobile päufig finb, ipre ®öpfe halb in ber Stcipe auftaudjen, menn am Ufer ober 
auf ben ©anbbönfen etmaS UngemöpnlidpeS borgept. Slllentpalben im Vanpa unb im 
Sluilu (Slieberguinea) ift eS ungemein päufig, befonberS an rupigen ©teilen unb in 2llt= 
mäffern. (ES famt felbft beim flüchtigen (Erblicfen gar nicht bermed)felt merben, ba fein furger 
$opf, fo meit er auS bent Söaffer ragt, auffallenb an ben eines red)t gropen ^rofd)eS 
erinnert, bagu auf ber ©d)nauge eine fepr begeidptenbe SSuIftung befipt, unb ba auper* 
bem bie ^arbe beS 34ereS ein fdpuupigeS Vraun ift." 

Tie Sllligatoren (Alligator Cuv.) bilben eine meitere ©attung ber Drbnung unb 
unterppeiben fid) baburd) bon ben bisper gefd)ilberten gangered)fen, bap bei ipnen ber 0ber* 
tiefer gur Slufnapme beS jeberfeitigen bierten ItnterfiefergapneS nidpt 2luSfd)nitte, fonbern 
tiefe ©rubeu befipt. Tie Stngapl ber $äpne beträgt menigftenS 17 in jebem tiefer, fann 
aber bis gu 20 in febem 0ber= unb 22 in jebem Untertiefer, fomit bis gu 84 im gangen 
anfteigen. Tie Sllligatoren paben eine fnöd)erne Sfafenfdjeibemanb; bie Stnodienplatten 
beS VüdenS finb äpnlidp gebaut mie bei ben Slrofobilen, aber in ben Vaud)fd)i!ben feplen 
tpautfnodpen, ober biefe finb fepr bünn unb unfepeinbar. SJtan fennt auS biefer ©attung 
eine norbamerifanifdje unb eine füboftd)inefifd)e Slrt. 

Septere, bie erft im $apre 1879 befd)ricben morben ift, ber (Spina=2llligator, Alli¬ 
gator sinensis Fauv. (Staf. „ißangeredjfen II", 2, bei ©. 568), unterfepeibet fid) bon bem 
Slorbamerifaner bitrd) 2 ober päufiger 3 ipaare pintereinanber liegenber Sladenfdjilbe unb 
burd) 6, feltener 8 SängSreipen bon Ütüdenfdplben. (Er lebt im Unterlaufe beS ^angtfe* 
tiang unb mirb gegen 2 m lang. 3)ie Färbung unb geidjnung ift fepr äpnlid) ber feines 
amerifanifepen Vermanbten. Dbgleid) biefer Sllligator bereits in meprere Tiergärten (Eu= 
ropaS gelangt ift, miffen mir nod) menig über feine SebenSmeife. 
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Über baS (Gefangenleben berichtet 58. 58o!terStorff: „Tie beiben fcßönen ©tüde, bie 

53. ©djmader in ©ßangßai 1890 bent ^ronffurter Tiergarten fdjenfte, unb bie id) längere 

$eit gu beobachten (Gelegenheit hatte, flammen aus ber (Gegcnb Don 58ul)u am Fangtfe* 

fiang. ©ie maten bon bent ©cßenfer Oor ihrer 53erfenbung nach ©uropa fed)S 58ocßen lang 

in einer 53abemanne untergebrad)t gemefen. 51IS icf) bie Tiere gum erftenmal in Augenfcßein 

nahm, überrafcßte mich ihre berhältniSmäßig bebeutenbe (Größe; baS Heinere maß etma 

1,6, baS größere 1,8 m Sänge, übertraf atfo bie bisher befannte SAajimalgröße ber Art. 

Seiber entbrach baS 5Befen ber beiben ©ßinefen ihrem 511ter; mic ermacßfene amerifanifdje 

Alligatoren berhielten fie fid) in ber (Gefangenfcßaft in hohem (Grabe faul unb langmeilig, 

unb eS gelang mir toährenb fedjSmonatiger 53eobadj)tung ber Tiere nid)t, ein aud) nur 

annähernbeg 58ilb bon ihrem Tun unb Treiben in ber Freiheit gu gewinnen, um fo meniger, 

als id) fie nur im SBinterßalbjaßre befucßen tonnte unb bie ihnen borläufig angetoiefenen 

Aäumlidjfeiten im Affen!)aufe, gtuei große Trahttiften mit einem geräumigen, aber flachen 

SBafferbeßälter, ben Anforberungen ber riefigen Kriechtiere faum entbrachen. 58 ar ihnen 

bod) in biefert Käfigen baS ©d)mintmen gängtid) berfagt! 

„Fn ben erften 58odj)en il)reS ^ranffurter Aufenthaltes foll einer ber Alligatoren, 

nad) Angabe beS 5BärterS, noch roßeS f^teifd) gefreffen haben; feitbent hungerten fie ben 

gangen 58inter ßinburd) be!)arrtid). $d) felbft habe mich mieberljolt bemüht, ihnen an 

männeren Tagen fyteifc!) ober lebenbe F^öfcße beigubringen, aber immer bergcblid); riß 

man ihnen ben Aadjen auf unb ftedte man ihnen bann Futter gu, fo ließen fie eS fogleid) 

mieber fallen. Aud) ^röfcße, bie über Aad)t in ihrem Käfige beiaffen morben maren, blieben 

unbehelligt. Tagegen bermute icl), baß bie Tiere in ihrer Ipeimat neben Fifdjeu unb ^röfdhen 

aud) 58afferfd)neden (Paludina) freffen, an benen bie (Gemäffer ©ßinaS fo reid) finb, ba 

id) mehrere Tedel bon foldien in ihrem Kote gefunben habe. ©S märe baS nid)t allgu über- 

rafd)enb, ba äßnlidjjeS ja aud) bon fübamerifanifd)en Kaimanarten befannt ift. Fm fvuü!) 

fahre bequemte fid) baS größere ber beiben ©tüde, roßeS ^leifd) angunehmen, gcbie!) ba- 

bei fid)tlid) unb hat fid) jeßt and) gut eingemö!)nt; baS Heinere, baS eine bösartige, 

eiternbe gußmuitbe aus feiner §eimat mitgebracht hatte, ftarb, ol)ne einen 53iffen Aaßrung 

gu nehmen, gerabe ein Faßr nad) feiner Antunft in ©uropa unb giert jeßt, auSgeftopft, bie 

an Kriechtieren rcid)e ^rantfurter ©ammlung. 

„Fn ber erften geit berhielten fiel) bie beiben ^pangeredjfen gegen Störungen gicmlid) 

empfinblicß, namentlich baS Heinere ©tüd, baS in feinem niebrigen Kaften ber mcnfdüidjen 

Annäherung aud) ftärter auSgefeßt mar als baS anbere. ©o gog eS fid) bei meinem erften 

FütterungSberfudje nad) Öffnung beS TedelS grollenb unb gäßnefletfcßenb, b. ß. mit ge¬ 

öffnetem Aadjen, in bie entferntefte ©de feinet KäfigS gurüd; fpäter freilid), bei bermiuberter 

58ärme, ließ eS alles rußig über fid) ergehen. 58urbe eS burd) 53erül)rung beS Kopfes mit 

einem 531eiftift, burd) Kraßen mit bent Fingernagel ober burd) Kißeln ber meidjen Aaden- 

haut aus feinem ©d)lummer ermedt, bann öffnete eS mot)l aud) bie Augen, bod) nur, um 

fie alSbalb mieber gu fd)ließen. Stuf gußalten ber Aafenlödjer erfolgte an einem füßlen 

Aobcntbertage ^uften unb fd)mad)eS ©d)ütteln beS Kopfes, aber nid)t einmal Öffnung ber 

Augen; unb mäßrenb ber ftarfen Kälte im Januar ließ fid) ber Alligator, in völliger Auße 

öerßarrenb, fogar beßufS Unterfud)ung ber 53egaßnung ben Aadjen auffperren, oßne, menn 

id) fo fagen foll, mit einer 58intper gu guden. 

„Überhaupt mürben bie Tiere bon mir faft ftetS fdflafenb angetroffen, halb im 58affer, 

halb auf bem Sanbe. Fm elfteren Falle ftanben fie unbemeglid), unb nur bie Aafenfpiße 
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ragte über öie ©berflädje tjerbor; am Sanbe, baS fie übrigens nur feiten betraten, lagen 
fte einigemal in ähnlicher (Stellung, mie fie SJRütgel bom Hedjtalligator (S. 552) fo lebenS* 
tnaf)r bargeftellt I)at, mit nad) hinten gerichteten Korber* unb Hinterbeinen ber Sänge nad) 
platt auf beu Söobett gebriidt; aud) ber Slopf mar fjerabgefunfen, unb nur ber Sdjmang 
fianb nod) aufrecht. 

„$n einen eigentlichen SSinterfdflaf berfielen bie (£I)ina=20Iigatoren in bem ermannten 
3:ierhaufe alfo nicht, ba fie ja ab unb gu il)re Sage freimillig medffelten, unb man fie aud) 
gumeilen mit geöffneten Augen madjenb fanb; immerhin läft fid) if)r Mangel an Slppetit 
mälfrenb beS SBinterS nur burd) bie geringe SBemegungSluft mäljrenb biefeS langen $eit* 
raumeS erflären. Sap menigftenS baS größere ber Stiere babei böllig gefunb mar unb blieb, 
ift gang gmeifelloS." 

$n Aorbamerifa laufen gang ungel)euerlid)e (Srgälflungen um über bie §urd)tbarfeit 
maudjer bort einl)eimifd)er Siere, befonberS über bie ber SUapperfd)Iangen, ber ©riSli= 
baren, ber Sllligatoren ufm., bie, phantafieboll auSgefdfmüdt, aud) anbermärtS ber gläu* 
bigeu Sefermelt aufgetifd)t merben. ^Sollte man, um nur ein Söeifpiel angufül)ren, einem 
gemiffen 93artram, ber borgibt, mit bem SSefen ber norbamerifanifdjen Alligatoren innig 
bertraut gu fein unb bie munberbarften Singe mit biefen Räubern erlebt gu haben, ©lauben 
fctjenfen, fo müjgte man fid) billig bermunbern, bafg bie Aadjbarfdjaft ber ©emäffer gloribaS 
überhaupt bon SAenfdfen bemopnt merben !ann. 

Söartram ergäfpt bon einer Sd)iffal)rt auf bem $of)anniSfluffe unb feinem .Qufammem 
treffen mit ben Alligatoren ungefähr foIgenbeS: (Sr fährt in einem deinen 23oote ben §Iuf 
pinunter. Sie Sonne mill untergeben, ^rofobile mimmein bon allen Seiten herbei, (Sr 
beeilt fid), feine fyifdjerei öu beenben unb bemaffnet fid), meil er fürd)tet, baf; fein ©emef)r 
inS Söaffer fallen tonnte, nur mit einem Knüppel. Sie erfte Sd)lad)tlinie ber ®rofobile, 
ber er fid) näpert, gerteilt fid); bie ftärtften Aeden berfolgen ihn; er rubert mit allen Kräften, 
pofft ber ©efaljr gu entrinnen, erreicht febod) faum bie Hälfte beS SSegeS, als er bon allen 
Seiten angefallen mirb. Seine g-einbe beftreben fid), baS Söoot umgumerfen; grnei ber 
größten heben ben ®opf unb einen Seil beS SeibeS auS bem SSaffer, brüllen fürd)terlid) 
unb fpeien, menn aud) nidft geuer nad) Art ber Sradfen, fo bod) SBaffer in Strömen auf ben 
bebauernSmürbigen Abenteurer, beffen Sage nunmehr äuferft gefährlid) mirb. (Sr fürchtet, 
jeben Augenblid auS bem Schiffe geriffen unb berfdflungen gu merben, fd)lägt aufs ©erate* 
mol)l mit feinem Knüppel um fid) unb ift fo glüdlid), bie fürd)terlid)en Siere gu berfd)eud)en. 
Sie geinbe bilbeu eine neue Angriffslinie: er rettet fid) ans Ufer; bie Alligatoren ent= 
fernen fid): eS mirb ruhiger. 23artram eilt bem (Snbe beS ©emäfferS gu, bemeift feinen ÜDtut 
baburd), bafg er untermegS Forellen fängt, lanbet an einer anbern Stelle, mirb babei bon 
einem uralten Alligator grimmig angeblidt, mill ihn bafür mit einem Sdfuffe ftrafen unb 
geht, um feine glinte gu holen, fiefjt aber gu nid)t geringem (Sntfepen ben Alligator mit $er= 
gel)ren feiner $ifd)e befd)äftigt unb fich nod)malS furd)tloS unb mütenb angeblidt, fd)ieft ihn 
in ben ®opf unb tötet ihn mahrfcheinlid). Aun mill er feine gifdje gubereiten unb begibt fid) 
baran, fie abgufd)uppen, fd)aut aber glüdlicpermeife nod) einmal auf uub erblidt im hallen 
Söaffer ben ®opf unb bie Sd)ultern eines anbern großen Alligators, ber feitmörtS auf ihn 
gufontmt, fo baf; er faum 3eü hat gurüdgutreten unb baburd) bem Sdjeufale gu entgehen, 
baS nun mit äuferft gefdjidter Scpmangbemegung feine gifdje inS SBaffer fd)leubert unb 
ihm baburd) ben SöemeiS liefert, bajg eS auch ihn fel&ft hätte berfdjlingen fönnen. Ser HJlann 
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entrinnt glüdlicp, benft an geuermadjen, baumbefteigen unb attbere ©icperunggmittel, ba 

ihn nunmehr bom Sßaffer aug bie Alligatoren, bom Sanbe l)er SBölfe unb Herren bebropen, 

toirb aber, epe er feine Anftalten beenbet, burd) ein neueg ©eräufd) erfdjrcdt, bag in ber Aäpe 

feineg Sanbunggplatjeg gu entfielen fepeint. Aun nähert er fid) borfidjtig unb fiel)t, bap be- 

fagteg ©eräufd) bon einer gang unglaublichen SAenge bon Alligatoren fierrü^rt. Septere 

bebeden bie gange Breite beg gluffeg, „ben man auf ipren Stoffen pätte überfdjreiten 

formen“, unb treiben bie gifepe berartig gufammen, bap biefe einen feften ®amm gu bilben 

fdpeinen. ©)en Staufenben bon Alligatoren gefeiten fid) anbere Staufenbe gu. Millionen 

bon gifepen merben berfd)lungen. Ster fefjarfäugige fReifenbe fieljt trop ber Stunfelpeit 

mehrere ^rofobile grope gifdfe in bie Suft merfen, mit bem Aadjen auffangen unb mit 

ben Bahnen gerquetfepen. Stag gufammenflappen ber SHnnlaben berurfad)t ein fd)auerlid)eg 

©etöfe; ©tröme bon 931ut quellen aug ben grepmerfgeugen ber Raubtiere; ihre Aafen- 

löcper bampfert mie Kamine, unb ber ®ampf mährt bie gange Aad)t. 

SD^it aller Abfid)t höbe id) borftepenbeg hier mitgeteilt; benn nid)t bie (Srfinbungen 

bartramg mollte id) berfpotten, fonbern bie ©läubigfeit ber Sefer unb ber berfaffer bon 

Aaturgefd)id)ten, bie befagte Sügert, ohne fröftigen ©infpruep gu tun, meiterberbreiten 

helfen. ^Derartige gabeln pflangert fid) fort bon buep gu bud), bon ©efdjlecpt gu ©efd)led)t, 

alg ob fie unaugrottbar mären, unb merben immer unb immer mieberl)olt, anfcpcinertb mit 

einer gemiffen befriebigung barüber, bap man in ber Sebengmeife eineg Sticreg, bag fid) 

bon ben bermanbten faunt mefentlicp unterfd)eibet, etmag Abfonberlid)eg entbedt höbe. 

Sföir merben fepen, bap ber Alligator Aorbanterifag ein gmar nid}t ungefährlid)eg, aber 

ebenfo feigeg ^rofobil ift mie alle übrigen. 

Ster §ed)talligator ober Alligator fd)led)tl)in, Alligator niississippiensis Daud. 

(Abb., ©. 552, unb Staf. „bangeredjfen II“, 1, bei ©. 568), tenngeid)net fid), laut ©traud), 

burd) bie breite, flache, parabolifdje, auf ber ©berflädje faft glatte, ber cineg <ned)teg fchr 
ähnliche ©d)nauge, bie fnöcherne Aafenfdfeibemanb, bie aud) äuperlicp alg giemlid) breite, 

beibe Aafenlüdjer trennenbe Sänggleifte erfdjeint, fomie bie ©enidbefdjilbung, bie aug 

2 ncbeneinanberliegenben, bie Aadenbefcpilbung, bie aug 4 gropen, paarmcife in 2 aug 

einanberfolgenbert ©uerreipen gelagerten ©d)ilben beftept, bieSRüdenfdjilbe, bie in8£öngg= 

reipen ftepen, unb bie burd) breite ©cpmimmpaut berbunbenen ginger in allen Alterg- 

ftufen fo fd)arf, bap er mit ben übrigen Arten feiner ©attung nid)t bermed)felt merben 

fann. ©eine Sänge fann big 4,5 m betragen, boep finb palb fo grope SSiere fd)on alg er- 

maepfen gu betrad)ten. Stie gärbung ber ©berfeite ift gemöpnlid) ein fdmtupigeg ©Igrün, 

bag pier unb ba bunflere glede geigt, bie ber Unterfeite ein unreineg Sidjtgelb. gunge 

Stiere geigen gelbe ©uerbinben auf Aüden unb ©d)mang. Stag SAänndfen pat einen 

fd)mereren, kräftigeren ®opf unb ift, uaep SReefe, mäprenb ber Spaarungggeit lebpafter ge- 

färbt; biefe lebhaftere gärbung fiitbet fid) in gorm bon gleden unb ©treifen an ben 
©eiten bon $opf unb SRuntpf, unb ift im allgemeinen ein lid)teg ©elb ober fogar SSeip; 

bei einem gropen SAänndjen fap SReefe einen fdpön roten gled über febem Auge. 
Stag berbreitungggebiet beg §ed)talligatorg befd)rän!t fiep auf ben ©üboften ber ber¬ 

einigten ©taaten SRorbameritag bon ber SAünbung beg SRio ©ranbe nad) Aorbcn pin big 

gum 35. ©rabe. gn faft allen glüffen, bädjen, ©een unb ©itntpfen bon ©üb-Garolina, 

©eorgia, gloriba, Alabama, SAiffiffippi unb Souifiana ift er fepr gemein; meiter nad) Aorbcn 

pin mirb er feltener, big er in Aorb-Qarolina allmäplid) berfepminbet. gn ben glüffen 
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ber genannten ©ebiete fiebjt man, taut Slububon, beffcn Sdjitberung id) nad)ftet)enbem 

gugrunbe lege, an ben fdftammigen Ufern unb auf ben grofjen treibenben iöaumftämmen 

bie Slttigatoren fid) formen ober ben Strom nad) fftat) rung burdffdfmimmen. $n Souifiana 

ftttb alle Sümpfe, SSudjten, ^ftüffe, Jetdre, Seen bott Oon biefen Vieren; man bemerft fie 

überall, roo fie Sßaffer genug haben, um in ihm Mjrung gu finben unb fid) in it)m gu 

üerbergen. ?tuf bem 9?eb fHiüer mareu fie, bebor if)n Snntpfboote befuhren, fo überaus 

^et^talligator, Alligator mississippiensis Daud. 1/20 natürlich er ©röfje. 

häufig, baff man fie gu tgunberten tängd ber Ufer ober auf ben ungeheueren ^ftöffen bon 
£reibt)otg bemertte. S)ie deinen tagen ober faffen auf bem 9tüden ber größeren, unb 

gumeilen f)örte man bon ihnen ein ©ebrütt, mie bon taufenb mütenben Stieren, bie einen 
$ampf beginnen motten. Sie mären, mie biete Siere in üftorbamerifa, fo menig menfdjen* 

fdfeu, bafs fie fid) faum um ba§ Oietriebe auf bem bluffe ober am Ufer befümmerten, baff 

fie, menn man nid)t nad) ihnen feuerte ober fie abfid)ttid) berfd)eud)te, S3oote in einer ©nt* 

fernung bon menigen Metern an fid) borüberfatfren tiejfen, ot)ne fie im geringften gu bead)ten. 
9Urr in bradigen SBäffern geigten ober geigen fie fid) fettener. 

9(uf bem Sanbe bemegt fid) ber Migator gemöt)ntid) tangfam unb berbroffen. Sein 
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©ang ift ein müljfameS ©egabpel: ein Vein um baS anbere mirb fcfjtüerfäüig üormärtS 

bemegt, ber untätige Seib fommt faft in Verübung mit ber Erbe, unb ber lauge ©d)tuang 

fehlest auf bent 93oben nad). @0 entfteigt er beut Sßaffer, jo !ried)t er auj Reibern ober in 

SSälbern untrer, um einen anbern, Aal)ruttg berfprechenben ABofjnort ober einen tauglichen 

tßlatt für [eine Gier gu jud)en. SSie langjam er jid) bemegt, gef)t auS folgenber S3eobad)tung 

hcrüor: Aububon traf am SDtorgen einen etma 4 m langen Alligator ettoa 30 (Schritt üon 

einem £eid)e entfernt, anfdjeinenb im begriffe, einem anbern, nafje gelegenen ©emäffer 
gugumanbern. SfJiit beginn ber Abenbbäntmerung hatte baS STier etma 600 (Schritt gurüd- 

gelegt; meiter mar eS nicht gefontmen. Auf bent Sanbe finb bie Alligatoren, matjrfdjeinlid) 

ihrer Unbeljilflidjfeit halber, erbärmlid) feig. Vemerfen fie bei ihren ^Säuberungen üon einem 

©emäffer gurrt anbern einen ^einb, fo buden fie fid), fo gut fie fönnen, auf ben Voben 
nieber, bie ©d)nauge bid)t auflegenb, unb üeAjarren regungslos in biefer Sage, nur mit 

ben leid)t bemeglidjen Singen ben ©egner beobadjtenb. Aäl)ert man fid) il)ncn, fo fud)en 

fie nid)t gu entfliegen, greifen aud) ebenfomenig an, fonbern ergeben fid) blofj auf bie 23eine 

unb faud)en, als ob fie ein ©djmiebegebläfe im Seibe Ratten. SScr fie jet)t totfdjlagen mill, 

läuft nid)t bie minbefte ©efafjr, üorauSgefetjt, baff er fid) üon ihrem ©djmange in am 

gemeffener Entfernung l)ält; bcnn ber ift beS Bieres ftärffte unb befte SSaffc. Ein SAenfdj, 

ber einen fräftigen ©d)lag mit bent ©djmange erhält, fann baburd) getötet mcrben. 
Qm SSaffer, feinem eigentlichen Element, ift ber Alligator lebhafter unb tüfjner. gm 

meilen fommt eS üor, baf) er l)ier felbft bent ÜUtenfdjen gu Seibe geht. Qn ber Siegel aber 

meibet er il)n ängftlid), am fidjerften bann, menn biefer il)m gegenübertritt. Qn Aorbanterifa 

maten bie Ainberljirten, menn fie an ein mit Alligatoren befetdeS ©emäffer fommen, mit 

Änupbcln bemaffnet hinein, um einen SSeg für ihr Viel) gu bahnen ober um bie gefräfgigen 
®ried)ticre abgul)alten, ihren ©d)u|befol)lenen beim Srinfen läftig gu fallen, unb l)aben, 

menn fie gerabe auf beit $oüf beS Alligators gugel)eit, aud) nichts gu fürchten, fönnen 

ben $opf fogar, ol)ne ©efaljr gu laufen, mit il)rem ^nüpbel bearbeiten, bis baS £ier 

meid)t. gumeilen fiel)t man Aienfdjen, Faultiere unb Alligatoren bid)t nebeneiitanber im 

SSaffer, baS Viel) ängftlid) bemül)t, ben Sfrofobilen gu entgegen, bie Wirten befdiäftigt, 

ledere burd) Prügel in fyurd)t gu fe^en, unb bie Alligatoren mit lüfternen Augen bie il)tten 

fonft genehme Veute betradftenb, aber aus ©djeu üor ben il)nen unangenehmen prügeln 

fid) in angemeffener Entfernung l)altenb. 
©d)afe unb giegen, bie anS SSaffer fommen, mit gu trinfen, £mnbe, §irfd)e unb fßferbe, 

bie eS burd)fd)mimmcn, laufen ©efal)r, üon ben Alligatoren ertränft unb nad)träglid) üer- 

gehrt gu merben; bereu eigentliche Aafjrung aber finb $ifd)e. Vei ben alljährlich ftattfinbenben 

Überfd)memmungen ber norbamerifanifd)en Qlüffe füllen fid) bie grofjen, mit il)nen gufammem 

l)ängenben feilten ©een unb Sftoräfte nicht blofj mit SSaffer, fonbern aud) mit ^ifdjen an, 
auf bie nun bie Alligatoren jagen. Aad) bent gurüdtreten beS l)ol)en SSafferS merben alle 

biefe ©een üerbinbenben SSafferobern troden gelegt unb bie gifd)e ben tieferen ©teilen 

gugetrieben; f)ier nun üerfolgen fie bie sj]angered)fen, üon einer Vertiefung ober, mie 

man in Amcrifa fagt, üon einem Alligatorlodje gum anbern. Aad) Sonnenuntergang 

hört man baS ©eräufd), baS bie Raubtiere mit ihrem ©d)mang ücrurfad)en, auf meite Ent¬ 

fernung, unb menn man gur ©teile fommt, fiefjt matt, mie fie burd) bie Vemegungen baS 

SSaffer aufrül)ren unb bie $ifd)e fo in Angft üerfehen, baf3 biefe gu £mnberten über bie 

Dberflädje emhorfpringen, in ber Abfid)t, ihrem grimmigften ^einbe gu entgehen, oft aber 

aud) burch bie ©d)mangfd)läge bem gähtteftarrenbcn Siadjcn gugefüljrt merben. Aububon 
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beluftigte fid) gumeilen, ben in einem Socpe gerabe berfammelten Alligatoren eine mit Suft 
gefüllte Ainbdblafe gugümerfen. (Sind ber STiere näherte fiep biefer, ^eitfd^te fie nad) fid) gu 
ober fudjte fie mit ben gäpnen äu faffen: bie SSlafe glitt and; anbere berfudjten bie ber* 
meintlicpe Aeute gefcpidter gu faffen: unb fo gefdjap ed, bap fie gumeilen förntlidj gang* 
ball mit ipr fpielten. ÜAancpmal toirft man ipnen and) eine berforfte glafdje gu, bie 
leidjter gefaxt toerben !ann: bann pört man, mie bad ©lad gmifdjen ben gähnen !nirfd)t 
unb gerbridjt unb münfcpt bem überall mit fcpeelen Augen angefepenen gepanzerten Räuber 
fdjabenfrop eine gefegnete SAapIgeit. 

Tie gäplebigfeit ber Alligatoren erfcpmert ipre gagb; beim aud) fie tötet fofort nur 
eine Shtgel, bie bad §irn ober bad §erg burcpboprt, beffer aber ein tüdjtiger ©cprotfcpup. 
Öfter ald bad geuergemepr menbet man grafte Aepe an, mit benen man bie Kumpel aud* 
fifcpt; bie gefangenen Alligatoren merben bann auf bad Ufer peraudgegogen unb mit Ajten 
totgefd)lagen. (Singeine Aeger paben grope Übung barin, biedere mit ©cplingen gu fangen, 
merfen ipnen, menn biefe in ber Aäpe bed Uferd fdjmimmen, ein (Seil über ben $opf unb 
giepett fie baran ebenfalld aud bem SBaffer peraud. Angefdjoffene Alligatoren bringen 
unter ben übrigen SAitbemopnern eined Sodjed fo grope Aufregung unb gurd)t perbor, 
bap biefe in ber Aegel audmanbern ober fid) bod) meprere Tage lang berftedt palten, 
mäprenb bie burd) einen $ugel* ober ©djrotfdjup augenblidlid) ©etöteten bie Aeacptung 
iprer ©efäprten in ungleid) geringerem ©rabe auf fid) giepen. Am Aeb Aiber mürben in 
früperen gapren Taufenbe erlegt, meil ©djupe, (Stiefel unb (Sättel bon Atligatorpaut 
ÜAobe gemorben maren. greilid) ergab fid) halb, bap biefed Seber für ©djupmerf nicpt 
paltbar genug mar unb aucp bie geucptigfeit nicpt abpielt, bod) mirb ed gegenmärtig gu 
mand)en anberen gmeden berarbeitet; aud) bad gett ber erlegten Stiere mirb benupt, unter 
anberem gur §erftellung bon SAafcpinenfcpmiere. (Sine Aermertung ber prüfen, bie ebenfo 
ftarf nad) SAofdjud buften mie bie ber ®ro!obile im engeren (Sinne, fcpeint man bidper 
nicpt nadppaltig berfudpt gu paben. 

Tiefe Art ^rofobile ift ed, bie man am püufigften in Tiergärten unb Tierfdjaububen 
fiept. (Sd fommen allfäprlicp meprere punbert ©tüd lebenbe Alligatoren auf ben europäifd)en 
Tiermarft, unb fie alle finben Abnepnter, bie deinen, eben bem (St entfcplüpften foldpe in 
Siebpabern, bie fie iprem Aquarium einberleiben unb fo meit gäpmen, bafg fie gulept bad 
ipnen borgepaltene gutter artig aud ber §anb nepmen, bie gropett in ben Tierfcpaububen* 
befipern, bie fie fo lange mit fid) füpren, bid fie ber SAippanblung, bem junger unb ber 
Spälte erliegen. Tie gang jungen Tiere nepmen gmar halb Aaprung an, finb aber nur 
fepr fd)mierig aufgugiepen; alt gefangene Tiere berfdjmäpen gemöpnlicp bad gutter; am 
fcpnellften gemöpnen fid) an bie ©efangenfdpaft fold)e bon V2 bid iy2 m Sänge, guerft 
nepmen fie lebenbe gifcpe, bann roped gleifdp an, bad man nicpt einmal gu bemegen 
braudjt, menn man ed ipnen bor bie (Scpnauge pält; fcplieplidj fperreit fie fcpon, menn 
man ipnen Aaprung geigt, ben Aadjen auf unb laffen fid), inbent fie fröplicp gludfen, „bie 
gebratenen Tauben irtd SAaul fliegen". 

Tie Sebendmeife bed Alligatord pat (Slar!e fepr genau gefcpilbert; mir entnepmen 
feinen Audfüprungen bad golgenbe: „©emöpnlicp finbet man fie in ben ©emäffern ber !lei* 
neren ©tröme unb ©üntpfe, an bereu Tberflädje nur ©djnaugenfpipe unb Augen gu fepen 
finb, ober an einer Uferftelle, mo ©rad unb anbere ißflangen niebergetreten finb unb ber 
fdjmarge ©dplamm bed glupuferd burd) bad mieberpolte Auf* unb Abflettern ber Alltga* 
toren geglättet ift. §ier fonnen fie fid), bid fie burd) einen gäger ober ben junger aufgeftört 



§etf)talligator: ^agb- 9iu^en. ©efangenleben. Startes 93ericf)t. ^ortpflangurtg. 555 

werben. SBenn fte beunruhigt werben, fudjen [ie ben (Grunb bei ©ewäffer! auf, unb id) 

habe nie lange genug gewartet, um einen gurüdfepren 311 fepen, aufjer wenn er fräftig mit 

einer langen Stange angetrieben würbe. Sie graben fiep häufig eine Höhlung auf bem (Grunbc 

ober am Ufer unter bem SBaffer. Oft tann man fie mit einer Stange heraustreiben, aber 
wenn fie fepr partnädig finb, werben fie bon ben Jägern mit Spaten ausgegraben. 

„3>a bal SBaffer in ber Sommerpipe in ben ^lufjläufcn unb Sümpfen aultrodnet, 

fo muffen bie Ollligatoren bann 311 größeren SSaffcranfammlungen wanbern. SBäprenb 

ber ^Saarung§3eit bon Enbe Mai bil Anfang Suli finb bie Männdjen fepr lebpaft unb warn 

beim nad) bcrfcpiebetien (Gewäffent, um Sßeibdjen 3U fuepen. heftige Kämpfe füllen wäprenb 

biefer $eit bon ben erregten Männdjert aulgefodjten werben, unb bie berftümmetten Stiere, 

bie man fiept, finb gewidjtige $eugen für bie SBaprpeit biefer Söepauptung. ^n ber $aarungl= 

Seit wirb ipr OSelleit aucp am meiften gepört, mepr bei 97ad)t aB bei Stage; icp pörte el 

päuftg, aB id) bei 97ad)t in ben Sümpfen lagerte, wenn fie eine bolle Meile entfernt waren. 

„Stal größte Stüd, bal id) fap, war 12 gufs (3,66 m) lang, unb feiner ber bielen Säger 
unb Eingeborenen, bie id) traf, pat einel gefepen, bal länger aB 13 Suff (3,96 m) war. 

Ollle Säger ftintmen barin überein, baf) nur bie Männdjen fo grofj werben, deiner patte 

nod) ein über 8 $uf) (2,44 m) langet Meibdjen gefepen, bie aJJeprgapI ift nidjt über 7 S-ufj 
(2,13 m) lang/' 

Stie jiingften Mitteilungen über bie Sortpliwi3ung be§ Ollligatorl berbanfen wir 

Oieefe, ber breimal in bie gewaltigen Sümpfe ber füböftlidjen bereinigten Staaten, unb §War 

in bie „Eberglabel" in Sloriba unb ben Dfefenofee^Sumpf in (Georgia, einbrang, um fiep 

bon ber ßebenlweife unb ^Brutpflege bei Stierei aiB eigener Olnfcpauung ®enntnil 3U ber= 

fcpaffen. Er fonnte fiep bei biefer (Gelegenheit bon ber fortfepreitenben Olulrottung bei Slllli 

gatorl überseugen, ba brei Säger napegu punbert Stüd erlegten, unb fann bei biefer Belegen 

pcit nicpt untpin, feinem bebauern barüber Slulbrud 3U geben. Er fagt: „El fdjeint eine 

fepr mutwillige gerftörung bon Seben 3U fein, fo biele biefer grojgen Stiere 3U töten, um fo 

mepr, wenn man bebenft, bafj eine grofje Oflligatorpaut für ben Säger nur etwa iy2 Dollar 

inert ift." St>ie borwiegenb bei Giadjt, mit Igilfe einer Saterne unb einer Scfjrotflinte aul= 

geführte Sagb pat bie Sfngapl ber Spiere fo berminbert, baf), wo 20 Sopre borper ^muberte 

3U fepen waren, jept faum einl gefunben wirb. Sb 3war ber Alligator gans aiBgerottet 

werben fann, ift fcpwer 3U fagen, folange aber biefe beiben obengenannten Sümpfe nid)t 

troden gelegt finb, fdpeint el nicpt bollfommen möglid) 31t fein. 
Giadj ben SSericpten ber einpeimiföpen Säger foll bie Eiablage 3U jeber $eit 3Wifd)en 

Sänuar unb September ftattfinben fönnen; boep erwiel fidp ber Monat Suui all berfenige, 

in bem bie meiften, wenn nidjt alle, Eier gelegt werben. 9iad) Elarfe foll bie Eiablage in 

gloriba swifd)en bem 9. unb 17. S^ni bor fiep gepen, el würbe aber ein 9?eft mit am 

26. Suni gelegten Eiern gefunben, aber feine Ei#r, bie bor ber bon Elarfe angegebenen 

3eit gelegt worben wären. 93ei bem SBefudje ber gloriba*Sümpfe fanb Dieefe, bafj burd) 
aupergewöpnlidje Strodenpeit bie Eiablage fepr pinau!gcfd)obett war: el würben 3war sapl= 

reiepe Hefter fd)on am 8. S^ni gefunben, aber opne Eier. unmittelbar nad) bem Ein* 

treten bon Oiegenfällen, etwa swei Modjett barauf, würben alle Oiefter napesu gur feiben 

3eit belegt. Stic aul biefen Eiern entnommenen Keimlinge waren in ber Entwidelung fdjon 

§iemlicp weit borgefd)ritten, unb auep bie in ben Eileitern getöteter Alligatoren gefunbenen 

Eier enthielten Keimlinge, bie bie erften Entwidelunglftabien fdjon pinter fidp patten. 

El wirb angegeben, bafj wäprenb ber ^ßaarunglgeit bie Männd)eit fid) fepr laut unb 
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ftreitjücptig Benehmen unb bajj fie in ber Färbung bon ben SSeibdjen betrieben [eien. 
?(u£ bent päujigen Sßorfontnten jolcper Siere, bet benen ©liebntafjen berftümmelt maren 

ober fehlten, fdjliejjt Üteeje, baf) allerbingS pejtige Kämpfe ftattjinben ntüjjen; im ftuni 

unb $uli unb maprfcpeinlicp mäprenb ber größten $eit be§ $apre3 bemalten jie jid) aber 

[tili, unb man pört nur ein gelegentlicpe§ Hellen in ben aHerfrütjeften Sftorgenftunben als 

$eid)en il)rer Slnmejenpeit. Sa unfer ©emäpr&namt gur ^aarungSgeit nod) niept an Ort 

unb ©teile mar, jo fann er nidpt3 über etmaige ^ärbungäunterjepiebe ber beiben ©ejd)led)ter 

gu biejer $eit mitteilen; gu anberen $eiten [timnten bieje aber jo überein, bafs and) erfahrene 

$äger über ba3 ©ejdjledjt eineg getöteten 51Iligator§ mehr afö einmal im 3ix,eife^ Iboren. 
„Obgleicp id) niemals ein 9?eft mirHicp mäprenb be§ 23auert3 gejepeit pabe", berid)tet 

nun Oteeje meiter, „fann man jid) bod) nad) Unterjucpung einer großen Sflenge frijep* 

gemachter Hefter leidjt borftellen, mie ber Vorgang babei jein muj3. 
„‘Ser Alligator, mal)rjd)einlid) ba<§ SSeibcpen, ba ba£ SJMnncpen nad) ber Paarung jid) 

meiter um bie Grpaltung jeiner 91rt niept mel)r fümmert, jud)t eine Heine Grpöpung auj 

ober nape bem ütanbe be3 ,£od)e§‘, in bem er mopnt. Sieje Grpöpung ijt im allgemeinen, 

menngleid) niept immer, ein jonniger j}led, l)äujig am jhifje eine3 Seinen 93aume3 ober 

einer ©nippe bon ©ebüjcpen. SBenn ber Alligator in einem grojjen ©umpfe mopnt, mag 

er genötigt jein, einen beträchtlichen 2öeg gurücfgulegen, bi£ er eine geeignete ©teile jinbet; 

menn aber jein 2Sopnji| faunt mepr aI3 eine tieje, übermaepjene jpjüpe ijt, mie bieg • in 

meniger jumpjigen ©egenben ojt ber gall ijt, bann fann er einen guten üfteftplap ein paar 

gujj baüon jinben. 
„Saf) ba£ Sllligatormeibepen in ber üftäpe be3 9^efteg bleibt, nad)bcnt e§> biejeg mit Giern 

gejüllt hat, jepeint gtemlid) jidjer; baf3 e§ aber ba<§ 9?ejt gegen bie Slngrijje anberer Siere 

berteibigt, ijt äujjerjt gmeijelpajt; man ijt jid)erlid) jepr menig in ©efapr, menn man ein 

Slfligatorneft plünbert, unb nad) bem 3eugni3 berläpeper $äger jinb S3ären jepr au^bauernbe 

©ud)er unb Siebpaber bon Sllligatoreiern. s0?ad)bent ba§ SSeibdjen (mit miebiel ©orgjalt, 

ijt unmöglid) 51t jagen) ben -fteftplap auSgemäplt pat, beginnt e§>, maprfcpeinlicp burd) 9bb^ 

beiden, eine grofje Säftenge bon *ßflangen gujamntengutragen, bie gerabe in ber näcpften 

Umgebung am päujigjten jinb. Sieje Sttajje mirb in einen fegeljörmigen ober runben 

§aujen aujgetürmt unb mirb burd) mieberpoltesi Sarüberfriedjen nieben unb feftgebrüdt." 

3n ©röjje unb ©eftalt ber -ftejter perrfept eine grojje ÜUiannigfaltigfeit; mand)e paben 

gmei üüteter ober mepr int Surcpntejjer unb napegu einen SDteter tpöpe, mäprenb anbere biel 

Heiner im Surcpntejjer unb jo niebrig jinb, bajj jie faunt mepr aß> eine gujällige Slnpäujung 

toter *ßflangenrefte gu jein jepeinen. G3 ijt maprjcpeinlicp, bajj ber $8au ber Hefter einige 

3eit bauert, bielleicpt bamit bie frijcpen ^(langen, au3 benen jie bejtepen, jaulen unb meid) 

merben fönnen unb jid) gu einer jejten ÜDiajje gu jammen jepen. Sie fyeftigfeit be§ 9(lligator= 

neftes> mürbe beutlid) ermiejen, afö üteeje eines SageS ein anjepeinenb berlajjeneS üfteft be= 

nupte, um bon ipnt auS eine ppotograppijd)e blujnapme gu ntaepen. 91B ba§ 9?eft bann 

geöjjnet mürbe, janb man, bajj e§ bod) Gier entpielt, unb obmopl einige bon biejen einen 

©prung patten, mar bod) feinet gang gerbroepen. 
Sieje§ ^ejt, ba§ jo niebrig unb jlacp mar, bajj e§> jür eine§ au3 jrüperer gepalten 

morben mar, barg 48 Gier, eine größere $dpl, al§ man in irgenbeinem anberen 9?efte 

gejunben patte: mäprenb anbere Hefter, bie gmeimal jo grojj maren, nur bie palbe 
bon Giern entpielten. Sie Surcpjdjnitt^gapl ber Gier au§ gmölj unterjuepten Heftern mar 

31: Angaben bon über 60 ober nod) mepr Giern in einem 9?eft jinb, jomeit jie jid) nicht auj 
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bag ebenfalls in ^loribn lebenbe ©pipfrofobil begießen, mit 3Sorficb)t aufgunel)men, jeben* 

fallg ift bie gal}! bon 60 Giern, menn fie mirflid) borfommt, fepr feiten. 

Tie Gier merben offne befonbere Slnorbnung abgelegt; menn bag sJJeft fertig unb einiger* 

mähen feft geworben ift, frajgt bag 9KIigatormeibd)en ben ©ipfel meg unb legt bie Gier in 
ein Sod) ber fernsten, faulenben ^ßflangenmaffe; bie meggefdjarrte ipflangenbedc mirb 

mieber barübergeffäuft, unb eg ift nun unmöglich, offne Unterfudfung beg -ftefteg feftgu- 
ftellen, ob biefeg Gier enthält ober nidft. 0b ein 9?eft nur einmal ober meljrntaB benupt 

mirb, ift noch eine ungelöfte f^rage. 

Sßcdjrenb nad) Boelpfom bie Gier beg 3Jfabagagfar*Ärofobilg in trodenem ©anbe 
berfdfarrt merben unb gegen Feudftigfeit fefjr empfindlich finb, ift für bie Gier beg SKIigatorg 

Feudftigfeit eine notmenbige Bebingung für bie Gntmidelung, ba bie poröfe ©cffale eine 

fo rafcfje Berbunftung ermöglicht, baff bag Gi fel)r rafdf gugrunbe geht, menn eg augtrodnet; 
bie ^nnenfeite beg 9<?efte§ ift ftets feucht, toie troden immer eg aufjen burd) bie Ginmirfung 

ber augbörrenben ©onnenftralflen fein mag. 
Tie täglidjen Ternperaturfdfmanfungen in ben füblicfjen ©ürnpfen finb manchmal 

benterfengmert grofj, fo baff bie Gier ohne ©d)up rnöglidfermeife oft eine ©dfmanfung bon 

50° (Fahrenheit) burdfntadfen müßten, toährenb fie inmitten ber groffen ^flangenmaffe 

toahrfcheinlid) in einer recht gleid)ntäffigen Temperatur gehalten rnerben. Oft mürbe be* 

obadjtet, baff, toenn man bie §anb bei -Kadft ober früpmorgeng in bag 97eft ftedte, bag innere 

fiel) entfd)ieben manu anfühlte, mäl)renb in ber Sftitte beg Tageg, toenn bie Suft um etma 

50° märnter mar alg bor ©onnenaufgang, bag innere begfeiben 97cfteg gang falt erfepien. 

Gin in einer Büdffe mit feuchten ©ägefpänen bon Floriba nad) Sftarplanb gefanbteg ©eiege 

entmidelte fiel) gang regelrecht, unb ein anbereg ©elege fepte feine Gntmidelung in einem 

gemöl)nlid)en Brutapparat big gunt Slugfriedfen mehrerer junger Alligatoren fort, erftereg 

bei etma 80° (ca. 23° C), leptereg bei 95° f^ahrertheit (35° C). 
Tie Tatfacpe, bah äug ben Gileitern genommene Alligatoreier bereitg Keimlinge bon 

beträchtlicher ©röffe enthalten, fdieint angugeigen, baf) für fie feine foldfe Temperatur* 

erl)öhung nötig ift mie für Bogeleier. 

SS5al)rfcf)einlicl) ift für bie gange Gntmidelung im Gi bie $eit öon etiua acht Söocpen 
nötig, bod) liegen feine genauen Beobachtungen bor. Ginige ©tunben bor bem Slugfriedfen 

laffen bie jungen innerhalb ber Gifdfale ein merfmürbigeg Ouafen hören, baf) auf einige 

gjfeter bernehmbar ift; biefer Saut mag bie Bebeutung höben, bie ÜDfutter herbeigurufen, 

bie bag Aeft redjtgcitig öffnet, um ben jungen Alligatoren bag §eraugfried)en gu crmöglid)en. 

01)ne ihre §ilfe fcl)eint eg unmöglich, bah Keinen Tiere bon bem inneren ber bid)t gu* 
fantmengeprehten SJlaffe fid) ihren Bteg nad) auhen graben fönnten. $ur Beit ^g Sing* 

fd)lüpfeng ift ber junge Alligator etma 20 cm lang, unb eg fdjeint einem unmöglich, baf) 
er aug einem fo fleinen Gi gefontmen fein fönne. Tie ©röjfe ber Gier ift fel)r berfd)ieben; 

bag längfte bon 91eefe gemeffene Gi mar 85, bag fürgefte 65 mm lang; ben fürgeften 0uer* 

burd)meffer halte ein Gi mit 38, ben längften eineg mit 50 mm; unter ben mehr alg 800 

gemeffenen Giern erreichte feing bie bon Glarfe angegebene Sänge bon 90 mm, unb feing 
mar fo Kein mie bag fleinfte bon bentfelben Forfdfer gemeffene Gi (50 mm); bie burd)* 

fd)nittlid)e Sänge mar gegen 74, ber burdffdfnittlidje Ouerburöhmeffer gegen 43 mm. 
„Tie 3af)l ber Alligatoren", berichtet 9ieefe, „nimmt reihenb fd)nell ab. 2Seijfe unb 

Fnbianer finb beftänbig im Kriege mit ihnen. Mehrere taufenb §äute mürben im Sapre 

1890 auf bie Keine ©tation gort ^ierce gebrad)t. Tie Anfiebler gerftören Aeftcr unb Gier, 
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meil bie Alligatoren ipre ©cpmeine bergepren; unb bie Eier unb jungen Serben gu 
Ipunberten in beit Shtriofitätenläben im korben berfauft. ©leidjgeitig mit iprer Sßerminbe- 
rung ift eine Aernteprung ber 2PZo!a[jinyerlange gu bergeidjnen; unb ebenfo nehmen bie 
AiofdjuSratten an $apl gu unb macpen biel ©djaben, inbem fie bie Kantine beS Atiffiffippi 
burdpoüplen. ©bgleidj ber Alligator tüdpig fämpfen fann, fo pabe id) bod) niemals gefepen, 
baß einer ben $antpf aufnapm, folange nodj eine Aiöglidjfeit gunt Aüdguge fid) bot. ©ie 
behelligten uns niemals, fogar menn mir bie ©ümpfe, in benen fie Rauften, burepmateten." 

Über baS SSacpStum beS Alligators berid)tet SDitmarS, bafs im goologifdjen ©arten 
gu Aem 2)orf berfepiebene $erfud)e gu beffen Ermittelung auSgefüprt mürben, bie ergaben, 
baff in einem ©ümpel im freien aufgegogene Alligatoren, obmopl fie batb fo mitb mürben, 
baß fie nidjt met)r gur s^eobad)tung gelangten unb baßer meniger grntter erhielten als bie 
in einem 93eden beS AeptilienßaufeS aufs forgfättigfte gepflegten «sümtrolltiere, troßbent 
am Enbe beS ©ommerS meßr gemad)fen maren als biefe. Aud) tpagmann beobadftete, baff 
bon brei gang jungen Alligatoren, bie er erßielt, einer, ber im Anfänge beS ©ommerS ent- 
mifd)te unb erft im Iperbfte mieber in einem 3ementbaffin beS ©artenS entbedt mürbe, 
anbertßalbmal fo grofg als bie beiben anberen, fett unb fugelrunb mar, obmopl man fid) nidjt 
elitären tonnte, mo baS 24er bie nötige Aaßrung patte auffinben fönnen. 

2itmarS gibt in einer Sifte über baS SBadjStum beS Alligators an, baß bie Sänge nad) 
bem AuS!ried)en auS bem Ei 20,3 cm, nad) einem 3aßre 45,8, nad) gmei $aßren 66/ uadj 
brei $aßren 94, nad) bier faßten 120,9, nad) ad)t 3Qßren 210,8, naep gmötf $aßren 342,9 
unb nad) 15 $apren 365,8 cm beträgt; baS ASadjStum bertangfamt fid), mie man bieS gang 
äpntid) aud) bei Aiefenfdrangen, bie in ben erften SebenSfapren ein äpntid)eS überrafdjenb 
fd)netteS SSacßStum paben, beobadjten fann, bon einem gemiffen Atter an. 

ES bleibt unS nod) eine ©attung übrig, bie ber Kaimane (Caiman Spix), bie fid), 
nad) ©. A. SSoulenger, boit ben Alligatoren babureß unterfd)eiben, bafs ipnen bie !nöd)erne 
Aafenfdjeibemanb feplt, unb bafg fie überbieS außer bem Aüdenpanger einen 93audjpanger 
bon bemeglid)en, bad)giegelig übereinanber gelegten Änodjenplatten paben. $ebe ®nocßen- 
platte beS 23aud)pangerS beftept auS gmei eingelnen teilen, bie burd) Aaßt miteinanber 
berbunbett finb. Atan fennt fünf Arten bon biefer ©attung, bereu Aöoßngebiet auf Atittel- 
unb ©übamerifa befcfjränlt ift. 

®er Aloßrenfaiman, Caiman niger Spix, gepört gu ben Arillenfaimanen, b. p. 
gu ben Arten, bie eine ©uerleifte gmifd)en ben Augen tragen, unterfd)eibet fid) aber bon 
ipnen, abgefepen bon feiner bebeutenben ©röße, burd) bie gaplreicpen pinteren Aadenfd)ilbe, 
bie gemöpnlid) 4 giemlicp unregelmäßige ©uerreißen bilben, unb baburd), baß bie Angern 
pople bis in bie ©egenb beS neunten ober gepnten DberfiefergapneS nad) born gerüdt er- 
fd)eint; audj fpringt bie ermäpnte ©uerleifte in ber Aegel itt ber Aätte minlelig bor, unb 
bie oberen, palbberfnöcperten Augenliber finb flad), fein geftreift, nicht gerungelt. Aud) bie 
borberen Aadenfd)ilbe liegen in 4—5 ©uerreißen pintereinanber. 2ie ©berfeite ift fdjmarg, 
bie Unterfeite gelb. $unge Stiere finb auf fepmargem ©runbe mit gelben, fid) gu ©uer- 
binben bereinigenben, oft fepr perbortretenben fledert gegeid)net. Ster Aloßrenfaiman ift 
mopl bie größte Art ber gangen ©attung, ba er über 4 m Sänge erreidjen !ann. 

2>aS tropifd)e ©übamerifa öftlid) ber Auben, namentlid) aber Aorbbrafilien, ift baS 
Aatcrlanb beS AioßrenfaimanS, ber pier in allen größeren ©üßgemäffern borgufommeu 
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unb ftetS fept gaptreicp aufgutreten fd^eint. „(SS i[t fdpuertid) übertrieben'', meint 93ateS, 

„menn man fagt, baß bie©emäffer um ben oberen 9tmagonenftront in ber trocfnen $apreSgeit 

ebenfo bon Kaimanen mintnteln mie bie Seidje (SngtartbS bon Stdutquappen. Sßäprenb einer 

Steife bon fünf Sagen, bie id) int 9cobember mit bcnt Satttpffd)iff macßte, faßen mir faft 

überall gu betbert «Seiten beS SSegeS biefe 9iaubtiere, unb bie 9?eifenben bergnügten fid) bont 

borgen bi» gum 9tbenbe bantit, ißnert Shtgeltt burd) ben ganger gu jagen. ©ang befonberS 

ßäufig marett fie in ben fütteren 93ud)ten; t)ier bitbeten fie bermorrene Raufen, bie fid) unter 

lautern ©eraffet töften, menn baS Santßffdjiff borüberfußr." SSiebie Scßitbfröten treten bie 

Kaimane attjäßrlid) regelmäßige ^Säuberungen an, ba fie fid) mit bent Steigen beS SSafferS 
tanbeinmärtS nad) ben überfd)mentmten Sümpfen unb Sadjen, mit üöeginn ber trodnen 

^aXqre^geit aber in bie mafferreicßeren gtüffe begeben, $n ben Seen unb Sagunen, bcren 
3$erbinbungSarme in ber ßeißen $eit auStrodnen, finb fie genötigt, fid) in ben Sdjtamnt ein* 

gugraben unb bis gurrt 33egirtu ber näd)ften 9fegengeit eirt Sraumteben gu führen, mätjrenb 
fie am oberen Stntagonenftrome, mo bie trodne $aßreSgeit rafcßer borübergeßt, fid) jaßrauS 

jaßrein in 23emegung unb Sätigfeit geigen. Sie (Singeborenett fürdjten nur fie, nid)t aber bie 

Heineren Sßermanbten. Seßtere fangen fie, mie 95ateS auSfüßrlidj mitteilt, unter Umftänben 

fogar mit ben tpänben; bie ÜDtoßreufaimane ßittgegert ßaben fid) überalt Stcßtung gu ber* 

fdjaffen gemußt, meit fie nid)t bloß im SSaffer artgreifen, fonbern nad)tS fogar auf bent Sanbe 

täfüg merben, beifpietsmeife §uube, bie in ber 9?äße ber Sagerfeuer umßertaufen, meg* 

gufapern fudjett. 93ateS mürbe bon einem bermegenen alten Sftänndjen mehrere 9?äd)te 

nad)eirtanber int Sd)tafe geftört, baS bie Sreifügfeit befaß, bie tpütte gu befudjen, in ber 

uitfer gorfdjer unb feine Begleiter fd)tiefen; in einer 9drd)t mürbe baS Untier erft bann 

betrieben, nad)bent bie ^nbianer ißttt mehrere geuerbränbe auf ben ganger gefd)teubert 

patten. 9tud) Sd)otttburgf berfidqert, baß bie äftoßrenfaitttatte bie raubgierigften unb ge* 

fräßigften Siere feien, bie man fid) benfen forme. (Sinige, bie er tangere $eit beobad)tete, 

tungerten fortmäßrenb in ben fütteren 93ucßten beS Stromes umtjer, lauerten auf tpunbe 

unb ergriffen eines StbenbS einen gaßttten 9iiefenftord), ber in ber 9?äße beS UferS fd)tief. 

Sie §unbe, bie ebenfalls oft in baS SSaffer gegogert merben, fermen bie itjnen broßenbe 

©efaßr fepr gut unb betten peftig, menn fie ben tauernben geirtb bemerfett. 

„Um gu fepen", fagt Sd)ontburgf, „mie fie ipre S3eute ergreifen, banb id) oft SSögel 

ober größere gifdje auf eirt Stüd tootg unb ließ biefeS bann fdjmirtttnen. $auttt mar ber 

^öber bort einem ber .Kaimane bcrnerft morben, als biefer aud) tangfam, opne baß fid) bie 

Dberftädje beS SSafferS bemegte, auf bie 23cute gufd)marrtrrt. tpatte er fid) ipr giemticp 

genäpert, fo beugte er feinen Körper gtt einer ßalbgirfelförtttigen Krümmung unb fd)teuberte 

nun mit feinem Sdjmange, beffen Spiße er bis gurrt 9drd)en biegen fann, alte innerpatb 

beS tpatbfreifeS fiep befinbenben ©egenftänbe bent geöffneten 9?acpert gu, morauf er biefen 

fd)Ioß unb ntit ber 93eute unter ber Dberftädje beS SSafferS berfdjmanb, um bantit nad) 

einigen Minuten in ber 9?äße beS UferS ober einer Sattbbanf mieber gurn 53orfd)eitt gu 

fornmen unb ben 9?aub pier gu öergepren. SSar biefer rtid)t attgu groß, fo erpob er fid) nur 

bis an bie Sd)uttern über baS SSaffer unb mürgte iprt irt biefer Stellung pirtab. gifeße finb 

bie gemöpnlicpe Währung ber Kaimane; fie töten fie mit einem Sdjtage beS Sd)toangeS 

unb fd)Ieubern fie rrteift über baS SSaffer, um fie ntit bent 9iad)ert aufgufangert. SaS $u* 

fantmenftappen ber ftinntaben unb ber Sd)Iag beS SdjmatigeS rufen eirt tauteS ©eräufd) 

peroor, baS man namenttiep in ftitter 9drd)t meitpin pörert fann. 
„9tn einem 9?adjtuittage fottten mir $eugen eines äußerft feffetnbert Kampfes merben. 
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Ser Stof) lag ruhig bor ung, ba fapen mir in geringer Entfernung eine ungemöpnli'che 
Bemegung int Maffer: ein ungeheurer Kaiman hatte einen ,Stoifutfdp‘ ober Heineren Stoi» 

man bon anbererSIrt in ber Mitte beg Seiber gepadt, fo baf; Stopf unb ©djmanj an b eiben 

©eiten feinet fürdperlidjen 9tod)eng perborragten. Ser Stampf mar hört; aber alte 9In» 

ftrcngungen beg ©djmädjeren blieben gegen bie Mut unb <55ier beg Mächtigeren frudplog. 

^e|t berfcpmanben beibe unter ber Oberfläcfje, unb nur bie aufgeregten Mellen beg fonft 

glatten unb ruhigen ^lufffpiegelg berfünbeten, bah in ber Siefe ein Stontpf auf Seben unb 
Sob gefämpft mürbe; nad) einigen Minuten taudpen fie mieber auf unb peitfcpten mit 

ben ©djmän§en bie Mafferflädje, bie fid) in Meliert nad) allen ©eiten hin gerteilte. Balb 

aber mar ber Erfolg nicht mehr zweifelhaft; bie Kräfte unb Slnftrengungen beg Stoifutfdji 

liefsen nad). Mir ruberten näher, ©omie ung ber gröbere Stoiman bemerfte, tauchte er 

unter, lehrte aber, ba er bie Beute unter bem Moffer nicpt berfd)Iingen fonnte, mieber gurüd 

unb fdjmamm nad) einer deinen ©anbbanf, mo er fein Mal)! augenblidlid) begann. 

„9IuffaIIenb mar eg mir, bah fre Meibcpen nod) lange $eit bie regfte Siebe für ihre 

jungen bemeifen, fie fortmährenb bemachen unb mit ber gröhten Mut öerteibigen, mag 

id) aug eigener Erfahrung fennen lernte. $n Begleitung eineg ^nbianerg ging id) eineg 

Sageg ber feeähnlichen Slugbudpung beg SIrfarifuri entlang, um ^ifd)e mit ijßfeil unb Bogen 

§u fd)iehen. 3(ufmer!fant gemad)t bnrd) ein eigentümlicheg ©efdjrei, bag biel Bpnlidpeit 

mit bem junger Stopen hotte, glaubte id) mich fcpon in ber Milje beg Sagerg einer Siger» 

fape §u befinben, alg mein Begleiter nach beut Maffer mieg unb gütige Kaimane!' aug» 

rief. Sie Söne tarnen unter ben gmeigen eineg Baumeg Ijerbor, ber fid) infolge ber Unter» 

mafd)ung feineg ©tanborteg in mageredper Bidpung über bag Maffer geneigt hatte unb eg 

mit ben £jmeigen berührte. Borfidpig rutfd)ten mir auf bem ©tamme big gur Stoone ent» 

lang, mo id) unter mir bie junge, 0,5 m lange Brut im ©d)atten berfammelt fah- Sa mir 

ung nur etma 1 m über bem Mafferfpiegel befanben, mar eg bem ^nbianer ein Ieid)teg, 

eing ber jungen Siere mit bem Pfeile gu erlegen unb bag gappelnbe unb !reifd)enbe ©e» 

fd)öpf aug bem Maffer §u pepen. $n bemfclben 2Iugenblide taud)te ein grober Stoiman, 

bie Mutter, bie, ohne bah toir fie bemerft, ung fd)on lange beobachtet haben mochte, unter 
nuferen frühen pbifcpen ben 3tüeigen empor, um ihre jungen §u öerteibigen, mobei fie 

zugleich ein fd)auerlid)eg ©ebrüll augftieh... Balb hatte bag ©ebrüll nod) anbere Stoimane 
unter ung berfammelt, bie ber mütenben Mutter getreulid) beiftanben, mülpenb biefe fid) 

oft big meit über bie ©d)ultern aug bem Maffer erhob, um ung bon unferem ©tanborte 

herabgureipen . ., Mürbe fie bon einem nuferer Pfeile bermunbet, bann §og fie fidj einen 

2(ugenblid unter bag Maffer gurüd, taudjte aber fdjnell mieber auf unb erneuerte ihren 2In» 

griff mit berboppeltem $ngrimm. Ser bigl)er rulpge Mafferfpiegel mar §ur aufgeregten 

Mogenmaffe gemorben, ba er ununterbrod)cn bon bem gefrümmten ©djmange gepeitfd)t 

mürbe, unb id) muh geftepen, baf; bie unglaubliche Stopnpeit beg Siereg mir bag §erj in 

boppelter ©d)nelle fd)Iagen machte. Ein einziger Fehltritt ober ^eplgriff mürbe ung un» 

mittelbar bem geöffneten dtadjen beg Siereg §ugefül)rt haben. 9tod)bent mir ben Borrat 

unferer Pfeile erfdppft patten, pielt id) eg bod) für bag ©eratenfte, ung fo borfidpig mie 

möglicf) ^urüd^upepen. Säalgftarrig folgte bie Mutter ung big ang Ufer, auf bem fie jebod) 

gurüdblieb; benn am Sanbe ift ber Kaiman §u furdpfam, alg bah er gefährlich fein fönnte, 
fcpeint aud) felbft bie Meprlofigfeit, in ber er fid) auf feftent Bobcn befinbet, §u fennen, 

ba er auf bem Sanbe jebegmal fd)Ieunigft bie ^ludp ergreift, um in bag Element gu ge» 

langen, in meld)em er ber gefäprlidpte Bemopner ift. 
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„Sie ©d)ilbe bed pngen toaren nod) meid) unb biegfam; ed formte alfo erft bor 

menigen Sagen audgefcplüpft [ein; fcpon aber berbreitetc ed einen ftarfen SDtofcpudgerud). 

üfticpt meit bon ber (Stelle erblidten mir einen breiten $fab am Ufer, ber und gu bem etma 
10 m bont SBaffet entfernten Säger ber (Sier führte. Septered beftanb and einer mit ©e= 

ftrüpp, Saub unb ©rad audgefültten Vertiefung im Boben unb ntupte, nad) ben leeren 

(Senaten gu fcpliefjen, 30—40 (Sier enthalten I)abcu, bie fepieptenmeife übereinanber gelegen 
patten. $ebe ©d)id)t mar bon ber nädpftfolgenbett burd) Blätter unb ©cplamm getrennt, 

aud) über ber oberen ©d)icpt [d)ien eine folcpe (Sdjtammbede gelegen gu paben. 

„Sie Kaimane paben itjre Segegeit mit ben ©cpilbfröten gugleicp, unb bie jungen 

friedjen nod) bor bem (Siutreten ber Otegengeit aud. Stuf itjrer Steife nad) bem SGßaffer [teilen 

biefert nid)t nur bie größeren Staubbögel unb bie Stiefenftördje, fonbern aud) bie Sttänndjcn 
bed ^aimand nad). SBürbe baburd) niept ber größte Seil ber Brut bernid)tet, fo müßten 

fid) bie Kaimane auf eine furchtbare SBeife bermepren. Stuf (Sanbbänfen [ollen bie SBeib- 

dien il)re (gier nie berfeparren. 
„Slm folgenben borgen begab id) mid) in Begleitung mehrerer $nbianer mit Büd)[e 

unb Islugel mieber gur ©teile unfered geftrigen SIbenteuerd. Sie Sftutter mar mit ihren 

jungen berfd)munben. Ungeachtet ber gahllofen ®öpfe, bie über bad SBaffer emporragten, 

unb aller Berfucpe mit großen SIngelpafen gelang ed und bod) nicht, eind ber Ungetüme 

in unfere ©emalt gu befontmen. Bei unferer Vücffepr nad) bem Säger aber bat ntid) ber 
^aimantöter, ber fid) an ber Bud)t angefiebelt hatte, ihm bie Büd)fe gurüdgulaffen, ba er 

gemijj nod) im Saufe bed Saged ein Sier fdiieffen mürbe, ©egen SIbenb fant er and) bei 
und mit ber 9?ad)rid)t an, baf) er fein SBort gehalten pabe. Ser Kaiman lag nod) im SSaffer 

unb mar mit einer ftarfen ©d)Iiugp[Iange um ben §ald an einen ber Bäume gebunben. 

©eine Sänge betrug 4,5 m. (Sine grofge SSunbe, bie aber [d)on bernarbt mar, ntod)te er 

mopl in ben mütenben Kämpfen, bie mäprenb ber Sßaarungdgeit gmifd)en ben SJMnndjen 

audbrecpen, erhalten hoben. Boit bett 18 3epen feiner [ppe fehlten ihm brei, mie and) ber 
eine Borberfup arg berftümmelt mar. Stad) ber Behauptung ber $nbianer rühren biefe 

Berftümmelungeit bott gefräßigen gifdpen, ben Birai3, Birot)ad ober ^aribenfifdpen per, 

ben eingigen Sieren, mie ed fd)eint, bie ben audgemadpfenen Kaiman belästigen. Ser 
Staimantöter hotte bad Ungetüm erft mit ber [iebenten Äugel erlegt, bie burd) bad Sluge 

in bad ©el)irn gebrungen mar." 
(Sin anberer ÜOtoprenfaiman, ben ©epomburgfd Begleiter früher erlegt hotte, geigte 

nod) längere geit, nad)bem er bie Slugel erholten hatte, burd) heftige Bemegungen an, baf3 

ipm ber Sebendobcnt nod) feinedmegd audgegangen mar. Sie ©traplen ber ©onne fdpienen 

ipm, naepbent man il)tt bereitd auf ben ©tranb gegogen patte, neued Seben gu geben: ber 

totgeglaubte fyeinb begann fid) gu regen, [d)idte fiep fogar gum Singriff an. Sfteprere ^n= 

bianer eilten baüon unb brad)ten $fäple perbei; ber füpnfte bon ipnen [türmte auf bad Sier 

lod, bad ipn mit aufgefperrtem Stadpen ermartete, unb ftiefi ipm bie ©piße bed Bfopled tief 

in ben ©ri)Iunb pinab. „£b[d)ou ber Kaiman feinen 9iad)en fräftig fd)Iof3 unb tief in ben 

s4>fapl einbiß, fd)ien ipm, nad) feinem tiefen ©topnen gu urteilen, biefe Slrt bed Singriffed 

boep nid)t gu gefallen. $mci otibere pergpafte ^nbianer patten fid) ipm unterbeffen bon 

pinten genäpert unb liefen nun ipre ^eulenfcpläge auf bie ©dpbangfpiße pernieber regnen. 

Bei febent ©d)Iage bäumte fid) bad Sier fd)äumenb empor unb rif) ben SRacfjen auf, in ben 

bann febedmal fcpnell ein neuer ißfapl eingeftoßert mürbe. Saß bie ©d)mang[piße, bie nad) 

ber Behauptung ber pbianer ber ©iß bed Sehend fein foll, einer ber empfinblicpften Seile 

33ref)tn, Xierlebert. 4. Stuft. IV. Sonb. 36 
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biefe§ ©iereö ift, geigte bie ©atfad)e, baf) e§ fiel) bei jebent ©djlage auf biefe ©teile mütenb 

aufbäumte, mährenb bie gat)IIofen ©diläge auf feinen Stopf unb dtüäen gang unbeachtet 

biteben. 9?ad) langem unb mütenbem Stampfe mürbe ber Stäuber enblidj getötet.“ 

©er meit über ©übamerifa verbreitete unb bon fd)arfen Beobachtern gefdjilberte 
©d)afare, Caiman latirostris Daud., ift bielfad) mit bem Brillentaiman, Caiman 

sclerops Schn., bermedpelt morben, bie ©ntfdjeibung über bie SIrt, bon meld)er bie ber* 

fd)iebenen Sieifenbeit fpredjen, baper fdjmierig, teilmeife uumöglid). Bei beiben finb bie. 

@d)afar£, Caiman latirostris Daud. 1/20 natül'Uc£)er ©t'ßjje. 

oberen Slugenliber gum ©eil !nöd)ern, gum ©eil Ijäutig, auf ber ©berflödje gerunzelt unb 

mit einem fleinen, aufgerid)teten ^örndjen berfepen, bie 2Iugenbeden born burd) eine ©uer* 
leifte berbunben, bie ben tarnen Brillentaiman beranlafjt I)at, bei beiben bie borberen 

Stacfenfchilbe grof) unb in 2, I)öd)ftenö 3 ©uerreif)en angeorbnet: bei bem ©djatare aber 

bilben bie hinteren 3?adenfd)ilbe 3 ober 4, bei bem Brillentaiman ftetö 5 ©uerreiljen. 9Iud) 

erreicht ber ©djafare bis 3,5, ber etmaS langfdjnaugigere Brillentaiman I)öd)ftenS 2,8 m 

Sänge, ©ie Färbung ber ©berfeitc ift bei beiben bunfel olibenbraun; junge ©iere beS 

©djatare§ finb olibenfarbig ober gelbbraun unb fdjtbarg geflecft unb gebänbert, mobei bie 

buntle Färbung borperrf d)t; junge Brillenfaimane erinnern in ber Färbung an ed)te Strofo* 

bile burd) bie hell olibenfarbige ©berfeite mit braunen ober fdjmärglichen Rieden unb ©uer* 

binbeit; bie Unterfeite ift bei beiben grüngelblidjmeifj. 
©er ©djafare bemoI)nt ©übanterifa öftlid) ber SInben, bom Stmagonenftrome bis 3um 
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£a-$lata=$luffe unb bor§ug^lt)eife ben füblidjen Seil Dftbrafiliend, Uruguay, ^araguab 

unb bad norböftlidje ifßeru; ber Srillenfaiman lebt in gang Mittel- unb ©übamerifa boit 
ber Sanbenge bon Sepuantepec bid gum £a=ißlata=$Iuffe in etma 32 ©rab fübl. Breite, 

in ©uapana, Sraftlien, int norböftlidjen ißetu unb in Argentinien, er fefjlt jebod) in ber 

brafilifdjett ^ßrobing 9iio ©ranbe bo ©ul. 
Agara unb ber $ring bon Sieb I)abert bie Sebendmeife bed ©djafared mit genügenber 

Audfüfjrlid)feit befcfjrieben. Aud) biefer Kaiman liebt ruhige Flußarme ober fteljenbe ©e- 

mäffer meßr afö reißenbe ©tröme unb ift bedpalb in ben großen Salbfüntpfen bed Innern 

befonberd f)äufig. $n mehreren großen, fcpnellfließenben ©trömen ^at ber ^ring bon 
Sieb feine ©cpafared beobadjtet, Diele bagegen in toten ©eitenarnten ober in lang)am 

fließenben Sachen, bie meiften in ©ümpfen unb Sachen, ©olange biefer gierige Oiäuber, 

im Saffer rufjenb, auf Scute lauert, gemalzt man nur ben Sorberteil bed Stopfed, ber 

fid) fo meit ergebt, baß bad l)od)Iiegenbe Auge eben ben Safferfpiegel beobad)ten famt unb 

bie Aafenlödjer frei finb. ©o bermeilt er am Sage an einer ©teile ober fdjmimntt um Mittag 

bent Ufer ober einem ^eldblocfe gu, um fid) f)ier gu fonnen ober um gu fdjlafen, gel)t jebod), 

fobalb fid) il)nt ein Üfftenfd) ober ein §unb nähert, fofort ind Saffer gurüd. „Oft fährt 

man", benterft unfer ©emäljrdntann, „an folgen Sierett borüber, beren bunfelbraune 

2farbe fie nid)t Ieid)t bon ben ©ranitbloden unterfd)eiben lägt, auf melden fie ruf)en; ge- 

möl)nlid) aber taud)en fie aldbann mit ©eräufd) in bie glut hinab. Qn einem fanft fließenben 

Sadje, ber in ben ißarahpba münbet, mol)nte biefed Sier in großer Angal)!. ©tanb man 

an ben etmad [teilen Ufern, bie bon 3—4 m popen ifßflangen bid)t befd)attet maren, fo fap 

man mit einem Slicf immer mehrere, bie nur il)re ©djnauge unb bie Augen an ber £ber= 

fläd)e bed Safferd geigten. Sa, mo bie großen glätter bon Safferpflangett, indbefonbere 

bon Safferrofen, über ber Dberflädje perDormmpfett, fonnte man aud) jebedntal ein foldjed 

Sier ermatten; beim l)ier maren fie berborgen. beunruhigte man fie, fo tauchten fie, fanten 

aber halb an einer anberen ©teile mieber gunt Sorfcpein. 
„Sie Aaprung beftept in allen lebenben Sefeit, bie fie erl)afd)ert fönnen. ©iner meiner 

^äger fd)of3 einft einen jungen Kaiman, ber eine bon tpin erlegte ©nte fd)on gefaßt hatte. 

3d) fanb in bent Sftagen befonberd Überrefte bon fiele ©djuppen unb ©raten, 

Überbleibfel bon Safferbbgeln, aber aud) fleine Stiefelfteine unb ©anb unb erfuhr, baß 

manchmal große ©teine bcrfd)ludt merben. Sa[3 ber ©epafare gumeilen felbft einen fdjmim* 

menben ober babenben ÜAenfdjen angreife, behaupten bie $ifdjer; einer bon biefen geigte 

mir fogar bie ©puren bed ©ebiffed an feinem Seine unb Arme. Senn man übrigend biefe 

Aad)rid)t aud) für begrünbet hält, fo famt man im allgemeinen bod) nicht fagen, baf) biefe 

S'angerechfen bent 9ttenfd)en gefährlich finb. Alle, bie id) beobad)tete, maren l)öd)[t fd)üd)tern 

unb berfdjmanben fogleid), fobalb man fid) ihnen auf ntel)r ald 30—40 ©d)ritt näherte. 

<punbe hingegen, bie burd) bie fjlüffe fdjmimmen, unb anbere fleine Siere follert öfters 

bon il)tten berfd)lungett merben. $n ber Sagune bon Arara am Sftucuri hatte nahe an 

unferer tpütte ein ©djafare feinen Aufenthalt gemäl)lt unb fraß jebedntal ben Abfall ber 

Sebendmittel, ©ebärnte unb bergleicpen, bie unfere Seute ind Saffer marfen." Agara 

berid)tet, man fürdpte bie ©cpafared menig unb habe unbeforgt in ihrer Aäpe ober fd)mintme 

burd) bie glüffe, meil fie ben üblenfcpen nur bann anfallen, menn er fid) ihren Giern nähere, 

aber felbft hier il)it meber gerreißen nod) freffen. §enfel fpridjt fid) in gleichem ©inne aud. 

„Saß ber ©djafare", fagt er, „bent Sflenfdjen gefäprlid) fei, mirb gmar hier unb bort be¬ 

hauptet; allein- bie angeblid) biefer Anficpt gugrunbe liegenben Satfad)en finb feljr unficfier 
36* 
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unb bebürfen nodj ber 33eftätigurtg. 3)ie Hauptnahrung biefe§ faimarB finb gifdje, bie er 
trop feiner fßluntppeit in ben feierten 33ud)ten ber größeren ©emäffer leidet gu fangen 
meifj. Allein er bergeprt and) mirbellofe Xiere, mie bie gaplreicpen ©epäufe unb 3)edel ber 
großen SBafferfdjneden (Ampullaria) bemeifen, bie ntan ftet§ in feinem fragen finbet. “ 

„Sn ber SßaarungSgeit“, fährt ber ^5ring bon Söieb fort, „befonbeB gu bereit Sin* 
fang, geben bie ©djafareB einen unangenehmen, heftigen SRofcpiBgeruch bon fid). Oft 
haben mir in ben SRonaten Sluguft unb ©eptember am SSelmonte im ©chatten ber über* 
hängenben SBalbgebüfdje be§ UfeB biefen ©erud) fepr heftig empfunben, ohne ba£ 3Tier 
felbft feigen gu fönnen, meit e3 längft untergetaucht mar. Oie utB begleitenben Söotofuben 
riefen aBbann fogleid) ,SII)ä‘, ben kanten, ben fie beut ©djafare beilegen. SIm bluffe 
SIpeo3 bemerfte ich benfelben ©erud) im Anfänge be3 3)egember ober Januar." 3)ie benen 
ber ©änfe an ©röpe etma gleidjlcmmenben meinen (Sier merben, laut SIgara, gu ungefähr 
60 ©tüd in ben ©anb gelegt, mit bürrem ©rafe bebedt unb ber ©onnenmärnte überlaffen; 
bie frifdj au§gefomntenen jungen fudjen, mie ber ipring bon Söieb erfuhr, fogleid) ba3 
SBaffer unb follen an ©eiern, anberen fRaubbögeln unb fRaubfäugetieren geinbe finben. 

„■Rupen gemährt ber ©epafare menig; bedpalb [teilt man il)m aud) nicht nad). Einige 
Sieger unb bie SBilben effen ba3 meifje, fifd)artige gleifd), befonbeB ba3 ber ©d)Baug* 
murgel; allein fie befommen nicht oft einen foldjen SSraten. (S3 X;ält ferner, biefe Stiere gu 
töten, meil fie, mie alle Sßermanbten, ein gäpe3 Seben haben unb beim ©d)uffe fofort unter 
tauchen. Sßir fd)offen fepr häufig mit ©d)rot nad) ihnen; aud) maren fie gemöl)nlid) töblid) 
getroffen: allein e§ fehlte un§ bann meift an SInftalten, um ba3 bermunbete 34er bom 
©runbe be3 SSaffeB peraufgupeben. StB mein Säger einem ©djatare einen ©djuf; Ieid)ter 
©d)rote im§ ©euid gab, bermunbete er ihn töblid), unb e§ fanb fid), bah ^ 231*4 nid;t 
böltig burdj ben ganger be§ Stieres», mo!)I aber burd) bie meid)e §aut be3 SRadetB gebrungen 
mar. ©dpoere ©d)rote gehen meit beffer ein, befonbeB menn man nad) bem Äopfe, nad) 
beut ©enid ober nad) ben ©eiten gielt. Überrafcfjt man einen ©djafare auf bem Sanbe, 
fo gehört er bem Säger; benn fo gemanbt er fid) im SBaffer bemegt, fo grof; ift feine Un* 
gefd)idtid)!eit unb Sangfamfeit auf bem Strodnen. ©obalb er bei einer foldjen ©elegenheit 
feinen geinb bemerft, bleibt er uubemeglid) fipen unb läjgt fid), ohne SSiberftanb gu leiften, 
töten. (Sr beipt nur, menn man il)n mieberholt mit einem ©tode reigt. SunÖe Stiere finb 
auf bem Sanbe meit gemanbter aB alte.“ 

Oie S3emopner bon Sßaraguap jagen ben ©djafare eifrig, bie Snbianer mit §ilfe eiltet 
befonberen Spfeile3, bie Europäer mit Sfeuergemeprcn. 3)er Sßfeil mirb bem Kaiman in bie 
©eite gefepoffen unb ift fo eingerichtet, baff ber ©djaft abfällt, menn bie eiferne ©pipe ein* 
gebrungen ift; erfterer, ber mit ber ©pipe burd) eine ©d)nur berbunben mürbe, fdjmimmt 
bann obenauf unb geigt ben Snbianern bie ©teile an, Bo ba§ bermunbete Oier fid) berborgen 
hat. gum Sangen rid)ten bie ©panier ein an beiben ©eiten gugefpipte£ §o!gftüd gu, biuben 
au ipm eine Seine feft, umgeben e§ mit fRtnbSlunge unb merfen ben $öber irB SSaffer; 
ber Kaiman berfd)Iudt ihn unb mirb fobann mit Ieid)ter SRüpe arB Sanb gegogen. 

(Sine eigentümliche Sagb auf ©djafares» unb Kaimane überhaupt fd)ilbert ®eIIer*Seu* 
ginger. (Sin Snbianerftamm, bie (SanitcpancB, giept Äaimanbraten jebem anberen gdeifdje 
bor unb berfäumt feiten eine ©elegcnpeit, fid) biefe§ Siebling3milbe3 gu bemäd)tigen. 
(Siner ber SRänner befeftigt eine ftarfe ©d)Iinge aiB £)d)fenpaut forgfältig an bem Grube 
einer langen ©tauge, fteigt cntfleibet in ba§ feidjte SBaffer unb gept in ntöglid)ft gebüdter 
Haltung, bie ©pipe ber ©tauge bor fid) perfdjiebenb, langfam auf ba§ Strieditier gu. „Oer 
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aber mäprenb meinet Aufenthaltes in ÜAejlana baS befonbere ©lücf, perfönlidj bem c^rof3- 

artigen ©dhaufpiele einer Alligatorenfdjladjt beigumopnen, mo in §tr>ei Sagen, am 15. unb 

am 16. Aobentber, etma 800 Sicre bon 1—4,2 m Sänge unfcpäblicf) gemad)t mürben." 
Semf eiben 93eridpt §agntannS entnehmen mir folgenbe ^Beobachtungen über bie 

3fortpfIangung ber fübanterifanifcpen Alligatoren. „3m großen unb gangen bariierett bie 

Gier (bon C. niger) unter fiep fepr menig, unb als SurcpfcpnittSmap bürfen mir 90 mm für 
bie Sänge unb 55 mm für bie Breite annetjmen. Ser Aauminpalt bariiert bei ben ber* 

fcpiebenen Giern bon 120 bis 140 ccm. Gin älteres, fdjon gang in 3mfe^ung übergegangenes 
Gi batte ein ©emidjt nod) bon 100 g. Sie Gier finb rein meifj, oft burd) bie fautenbe §olg= 

ntaffe beS AefteS bräunlid) gebeigt. ©ie haben, ähnlich mie bie Gier bon Caiman sclerops, 

eine fel)r rauhe ©cpale, perborgerufen burd) büune, gefd)längelte, faft minimeterhohe Kalf= 

mänbe unb Kalffäulcpen, bie bcrhältni^ntäfgig fel)r miberftanbsfäpig finb. Surd) gegen* 
feitigeS Oieiben ber Gier entftel)t infolge ber rauhen Oberfläche ein eigentümliches ©eräufd), 

baS bon ben SBemopnern ber 3ufet gum ,Aufen ber ÜAutter* benutzt mirb! 
„Sie fJjortpflangungSgeit beS fd)margen Alligators, ^acarernpü (b. p. ber grofje Afli* 

gator), mie er hier begeidjnet mirb, fällt auf ber 3ufel SOiejiaua in bie ÜAonate Oftober unb 

Aobentber, mäfjrenb Gier bon ber Heineren Art nad) Angabe ber Bemopner in ben ÜAonaten 

9Aai unb 3uni gefunben merbcn. Siefe Angabe mag ftimmen, ba ich bei meinen ©treifgügen 
auf ber 3nfel in ben ©ümpfen gmifd)en ben blättern ber Eichhornia öftere 25—30 cm lange 

3unge bon Caiman sclerops beobachtete, äufjcrft bepenbe unb biffige Kobolbe. 

„Aefter beS fdpoargen Alligators habe id) teils im offenen Gantpo in BmppruSbeftänben 

(BappruS pmr genannt ^iri, ein auSgebepnter ©taub bon ^3iri pei^t ^ßirifäl) ober in Anpin* 
gäB (auSgebepnte ©tänbe bon Ant)inga = Montrichardia) in unmittelbarer Aäpe bon 

©ümpfen, teils auf bem erhöhten Ufer eines 3Iuffe3 im tiefen Urmatb angetroffen; fie 

finb je nad) bem ©tanborte aiB bcrfd)iebenem SAateriale angefertigt. 
„... SaS Aeft felbft hatte etma 1% m Surcputeffer unb etma 80 cm <pöpe unb glid) int 

allgemeinen in gönn unb Gköfje einem §eupaufen, mie er in OAitteleuropa gur Grntegeit 

auf ben Söiefeit aufgemorfen mirb. GS beftanb gentäfj feiner Sage aus bürren gerfnitterten 

unb gerbrod)enen *ßappnBftengeln, bie alte auS ber Aäf)e, mie eS in ber bireften Umgebung 

beutlid) gu erfennen mar, gufammcngefd)arrt mürben. Sie Gier, 44 an ber gapl, lagen 

ungefähr 40 cm über ber Grboberflädje forgfältig in bem Aefte eingebettet, fo bajj alfo 

barüber nod) eine 40 cm mächtige ©d)icl)t bon Aeftmaterial lag. ©ie maren in gmei Sagen 

angeorbnet, mobei bie obere Sage bon ber unteren nur burd) eine bünne ©d)id)t bon ber* 

faulten ißap pruSfafern getrennt mar.... SaS 3nnere beS AefteS, beffen Semperatur meiner 

©d)äüung nad) ber menfdjlid)en Körpertemperatur annäpernb gleich gu ftel)en fontmt, mar 
mann*feudjt. Sa baS Aeft mit feinem Uutergrunbe fogufageu im ©umpfe felbft fiept, fo 

ift für eine gletcpmäfnge ^jeucptigleit geforgt. Siefe bringt mit ber ©onnenbeftral)lung burd) 

Bermefung beS Aeftmaterial^ eine genügenbe Semperatur gur Ausbildung perbor. — Sic 

übrigen Aefter, bie id) iniGampo antraf, geigten feine mefentlid)e Abmeicpung bon ben obigen. 

„©itmreid) auSgemäplt mar bie Sage eines AcfteS, baS id) am Ufer beS 3garape= 

Binto im tiefften Urmalbe fal). Sa fänttlidje ^lüffe ber ^rtfeln beS AmagonaS4lftuariumS 

ber 31ut unb Gbbe, bie fiep bis mcit inS innere ber GantpoS fühlbar mad)en, untermorfen 

finb, änbert fid) natürlid) berSBafferfpiegel, er fällt unb fteigt mit ben ©egeiten. 3m 3garape= 

Binto, mo id) baS Aeft beobachtete, etma 10 km bon ber Küfte entfernt, beträgt bie Siffereng 

in ber £)öpe beS SBafferfpiegeB bei Gbbe unb £jlut mäprenb ber ©ommermonate nod) etma 
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114 m, jo bah bet ©bbe bie Ufer ftellenmeife alg fenlredjte Stonmänbe troden fledert. Stag 
betreffenbe 9?eft lag nun bireft am Stanbe biefeg fenfredjt abfallenben Uferg, aber bidjt 

baneben bejanb fid) ein natürlicher STerraineinfcfjnitt, ber ber SAutter eg möglich madjte, bag 

Aeft and) bei ber tiefften ©bbe gu befudjen. Staf) bag Aeft tatfädjlid) befucht mirb, bemiefen 

mir bie beutlidjen ©puren eineg Alligators?, eingebrüdt in bie gäfje Stonmaffe biefeg deinen 

Xerraineinfdjnitteg. SDiefeg Aeft bejtanb augfdjliehlid) aug bürren blättern, mieber gufammen- 

getragen aug ber näd)ften Aäfje, mie eg and) hier bie Umgebung beg Aefteg beutlid) berriet. 

„Unter beut SSoIfe X)errfcf)t bie ©age, bah bag $acare [eine (Sier mit ben Augen aug- 
brütet, ,0 jacare esta chocando os ovos com os olhos‘, mag natürlid) nur anbeuten mill, 

bah bie Alte bag Aeft niemals aug ben Augen Iaht. Statjacpe ift, bah bie Alligatoren auf 
ihren Auf, nachgeahmt burd) eine ntenfchlidje ©timme, jojort antworten, mie id) bei einer 

nächtlichen Bahnfahrt auf bem $garape-Sßinto gur (Genüge erfahren tonnte. Stag ©ebrült 

ber Alligatoren in ber SBrunftgeit gleicht bem eineg erfdjredten $albeg, untermifept mit bem 

©runden eineg mütenben ©ticreg, unb ift imftanbe, befonberg mährenb einer bunflen Aadjt 

in leistem $M)ne, gang bebeutenben Aefpeft einguflöfjen. 

„Sturd) bie Sßagueirog, bie Kuhhirten, edjte unberfälfdjte Aaturföljne, bie mit ihrer 

Umgebung in feber SSegteljung bollfommen befannt finb, erhielt id) bie allgemeine gufieperung, 

bah bie ©ier bon $acare-apt ungefähr fünf big fedjg SBodjen gu ihrer bollftänbigen Steife 
brauchen. Aeftimmte Termine finb ja bei ber ©ntmidelung niemalg angugeben, ba je nach 

ben örtlichen Sßerljältniffen bie ©ad)lage fid) änbern mirb. ^ebenfallg brauchen bie ©er 
in einem Aeft im bidjten unburd)bringlid)en Urmalbe bebeutenb länger gu ihrer bollen 

Steifung alg biefenigen beg offenen ©arnpo, mo bie ftarfe ©onnenftrahlung Stag für Stag 

ihre gleichmähige SBirfung augübt. 

„Alg id) bag Aeft im ^garape-Sßinto auffanb, geigten bie ©er nur äufferft feine 

Äeimjdjeiben, unb alg id) ad)t Stage fpäter bag Aeft gur Äonftatierung beg ^ortfdjreiteng 

ber ©ntmidelung bon neuem befudjte, maren bie ©mbrponen noch fehr dein unb geigten 

faurn bie erften ©tufen ber ©prernitätenentmidelung, fo bah jebenfallg bie ©er einer foldjen 
Totalität gu ihrer Slugreifung minbefteng gmei SAonate brauchen." 

(Sine fpätere, bag ©efagte gunt Steil ergängenbe ©d)ilberung pagmanng bont grei¬ 

leben ber beiben hier bepanbelten Äaimanarten nebft anberen intereffanten Angaben beg 

genannten gorfdjerg, ber längere $eit alg Sßflanger auf ber gnfel SAepana au ber SAün- 

bung beg Amagonenftromeg lebte, möge bag Kapitel befcpliehen. 

„Stie Hauptrolle unter ben Aeptilien, nicht nur auf ben gnfeln ber Amagonagmünbung, 

fonbern auch toeit ben Amagonag hinauf, fpielen ohne allen ^meifel bie Alligatoren. (£g 
finb gmei Arten, bie hier borfommen, eine grofje unb fpegififcl) antagonifd)e Art, C. niger, 

unb eine allgemein neotropifdje, C. sclerops. Sßeibe Arten fommen nebeneinanber am glei- 

d)en Orte bor unb leben fdjeinbar in frieblidjer ©intracht beifammen. C. niger ift am Amagonag 

oiel häufiger alg C. sclerops; bag päufigfeitgberhältnig bürfte etma 10:1 betragen. 

„Auf ber gnfel SAepana mie auf SAarajo unb ©abianua finben mir bie Alligatoren 

nur in ben Sgarapeg, b. 1). in ben glüffen ber gnfeln, befonberg aber in ben auggebel)ntcn 
©ümpfen ber gentraten ©ampog; fie fommen hier niemalg an ber Stüfte ber gnfeln, b. !)• 

an ben Ufern beg Amagonag, felbft bor, obmoljl gmifd)en SAarajö unb SAepaua einerfeitg 

unb SAepana unb ©abianna fomie ©abianna unb bem nörblid)en geftlanbe anberfeitg 

niemalg bradigeg SSaffer einbringt, ©ie gehen mopl big gur SAünbung ber ggarapeg herab, 
aber nicht in ben pauptftrom hinaug. gn ben ggarapeg felbft halten fie fiep gern an ben meift 



Panzerechl'en II. 

1. Hechtalligator, Alligator mississippiensis Daud. 

1 io nat. Qr., s. S. 551. — L. Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot. 

2. China-Alligator, Alligator sinensis Farn. 

1 15 nat. Gr., s. S. 548. — W. S. Berridge, F. Z. S.-London phot. 

5. ßrauenkaiman, Caiman palpebrosus Cuv. 

1 io nat Gr., s. S. 572. — W. S. Berridge, F. Z. S-London phot 
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fdplammigen Ufern auf, bie gum grofjen Seit mit Montrichardia ober Drepanocarpus be= 
wacpfen finb unb innert fcfjattige, füple SBerftede bieten. 3ur 3eit bcr glut fann ber aufnterf 
fame 53eobad)ter bisweilen Aafe unb Augen eine! Alligators gwifdjen bent 33lätterwirrwarr 
auf ber Oberfläche beS SafferS eutbcden, bocp bie Ieid)tefte ^Bewegung genügt, um baS Sier 
©efapr wittern unb eS plöplid) untertaudjen gu taffen. 3« gewiffen 3eiten aber liegen bie 
Alligatoren fo träge ba, baff fie fiep faunt weiter um ihre Umgebung befümmern. ©o fommt 
eS bor, bafj fie bon bcr auSlaufenben Gbbe an ben Ufern aufs Srodene gefegt werben unb 
bort im ©dplafe beharren. 3n biefer Sage finb bei einer fjluftfaprt im leichten fRuberboote 
3)upertbe angutreffen, unb wenn eS mögtid) ift, bie ewigtärmenben farbigen ^Bootsleute 
eine 3eitlang gunt ©cpweigen gu bringen, fo fommt man oft fo nape peran, bafj bie Alli 
gatoren mit bent Saffo eingefangen werben fönnten, wenn bieS im leichten Auberboote 
nicht gu gewagt wäre. 

' „$n uugteid) größerer Angapl treffen wir bie Alligatoren in ben (Sümpfen ber gentralen 
GampoS, ben fogenannten SAonbongoS, bie meiftenS bon ben Oberläufen ber ^gara^oe^ ge= 
bilbet Werben, bon Montrichardia unb Papyrus umrapmt unb gunt größten 3Teile bott 
Eichhornia bebedt finb. ®er biepte, üppige *ßflangenwud)S, ber mit feinem Surgelwerf 
eine faum paffierbare, torfäpnlicpe SJtaffe bilbet, unb baS wäprenb ber Aegenmonate beftänbig 
unter Saffer ftepenbe grunblofe Terrain madpen eS faft baS gange ^Üp* unntöglid), in biefe 
auSgebepnten ©ümpfe eingubringen. $ür ben Atenfcpen faft ungugänglid), überaus fifepreid) 
unb beSpalb täglich Oon Saufenben bon Safferbögeln befudjt, bilben biefe (Sümpfe ein 
WapreS jßarabieS für bie Alligatoren. 

„^Beginnen gegen Gnbe beS ©omntcrS biefe ©ümpfe auSgutrodnen, fo giepen fiep bie 
Alligatoren ttad) ben tiefften ©teilen gurücf, unb bort liegen fie wie aufgefd)id)tet gufammem 
gebrängt, um fo noep bie fpärlicpe Saffermenge gu gettiefgen ($af. „^angereepfen II", 4). 
©rötere Gjemplare graben fid) bei fortgefeprittenerem AuStrodnen beS ©untpfe^ etwa y2 m 

tief in ben feud)ten ©d)lamm ein unb warten bort baS Siebereintreten ber Aegengeit ab. 
(Sitte leichte Sölbung im palbtrodnen ©cplamme berrät bent geübteren Auge bie ©teile, wo 
ein Alligator eingegraben fiep aufpält. 3n ben Aieberungen, fogenannte AaijaS, finbet man 
in ber Orodengeit oft eigentümliche, 40—50 cm breite, auSgerunbete ©räben, bie in ber Atitte 
ungefäpr 20 cm tief uttb auf §uitberte bott SJtetern in einer erftaunlicpen ©leid)förmigfeit 
gu berfolgen finb. GS finb bieS Äriedpfpurcn, beffer genannt Autfcpfpuren, bon mäeptigen 
alten Alligatoren, bie am Anfang bcr Strodengeit beim Gintrocfnen ber ©ümpfe biefe ber= 
laffett unb in bent noep plaftifdpen Xonbobett ber Aiebcrungen bie ©puren iprer Säuberung, 
bie maprfcpeinlid) itt einem trägen unb langfamen Autfcpen beftept, pinterlaffen pabett. 

„Oen Igauptbeftanbteil ber Aaprung ber Alligatoren bilben wopl bie ^ifd)e unb bie 
gaplreicpen Safferbögel, fo befonberS bie Guten, bod) wirb wopl aud) ntandjeS Saffer 
fcpweiu, Aguti ober ^afa, baS gur ülränfe fommt, ben Alligatoren gunt Opfer fallen, ©ar 
oft gefdpiept eS, bafj §unbe, bie auf ber 3agb über einen gluparnt fepen, bon ben Alliga* 
toren weggefepnappt werben, unb mandp eingeborener ^äger beflagt ben Sßerluft eiltet foft- 
baren gagbpunbeS, bcr ipm unb feiner ^amilie mand) prächtige^ ©tüd Silb berfdpafft patte, 
derjenige, ber weif), wiebiel ein guter ^agbpunb int brafil.ianifcpen llrwalbe gtmt SopO 
ergepen eitter gangen Familie beiträgt, begreift aud) ben Gifer beS Gingeborenen, wenn eS 
fiep barum panbelt, einen alten Alligator unfcpäblicp gu madpen. 

„3m Gampo ridpten bie Alligatoren, befonberS bie auSgewadpenen „3acare=afü", wie 
fdpon gefagt, unter ben SBiepperben großen ©d)abeit an; ftüpe, wenn fie einen Oüntpel gu 

SJreljm, SierleBcit. 4. 2IufI. IV. SBanb. 36* 
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burdpuaten jucken, inerben bon ben Alligatoren angegriffen unb be3 ©uterd beraubt unb 

get)en infolgebeffen elenb gugrunbe. SSie biete Kälber, bie it)ren füttern burd) 32Saffcr- 

graben unb Sümpel folgen motten, ben Alligatoren gunt Dpfer falten, tnfst fid) !aum be* 

ftimmen. ©3 trachten bedßalb bie Bießgüdjter banad), it)re ©ampoS fo gut afö ntöglid) bon 

biefcn gefräßigen ©dpiblingen gu fäubern, unb gu biefeni gmede beranftatten fie jebe§ 

^aßr 31t beftimmten geiten bie befannten großartigen Attigatorjagben. gu biefen Qagben 

merben bie trodenften Monate be§ ^aßreS, alfo Aobember unb Segember, auägefucßt, menn bie 

©ümpfe ftar! auSgetrodnet finb unb bie Alligatoren fid) in bie übrigbleibenbenSümpel gurüd- 

gegogen haben. §ier merben bann mitunter 300—400 Alligatoren an einem Sag gur ©trede 

gcbrad)t. 2öie id) fd)on früher ermähnte, habe id) im Aobember 1901 fotd)en ^agben %um 
erftenmal beigemoßnt, unb im Saßre 1904 unb 1905 fetbft meldje beranftatten taffen. 

„Bei biefen ^agben tonnte id) berfcßiebene intereffante Beobachtungen machen. ©0 

bor altem hatte id) Gelegenheit, mehrere große ©^emplare gu meffen. Sie größten im ^al)re 

1901 erlegten C. niger hatten eine Sänge bon 4,2 m, mobon 57 cm auf ben ©d)äbel, bon ber 

©cßnaugenfpipe bi3 gum hinteren ^arietalranbe gemeffen, entfallen. Sie größten ©pemplare, 

bie id) im ^aßre 1904'gu Gefidp betam, hatten eine Sänge bon 4,25 m. Sie fleinften C. niger 

bagegen, bie id) in biefer ged, alfo gegen ©nbe be3 gafjte§> fal), maren alle minbeftend 1 m 

lang. Sa bie gortpflangungSgeit bon C. niger auf ba3 ©nbe be3 $aßre3 fällt, fo finb biefe 

1 m langen ©semplare bie borjährigen jungen, alfo ein $aßr alt. Anfang^ gebruar mürben 

mir 3—4 SSodjen alte ©^emplare bon 25—30 cm Sänge gebrad)t. — Sarau3 ergibt fid) nun, 

baß bie Beobachtungen, bie an Alligatoren in ber Gefangenfdjaft gemacht morben finb, 

unb bie alle auf ein feßr langfameS SBadj^tum ßinmeifen, ben Berßältniffen, mie fie in ber 

freien Aatur auftreten, in feiner SBeife entfpredjen. Sedßalb merben aud) bie großen 

©pentplare meiften§ biel gu alt eingefcßä|t. C. sclerops erreid)t ßödptend eine Sänge bon 

2—2,5 m; junge giere biefer Art faß id) im September; fie maren ungefähr 30—35 cm lang. 

Sa bie ^ortpflangung^geit bon C. sclerops in bie ÜDtonate ÜJJtai unb ^uni fällt, fo mögen biefe 

Sierdjen bamafö alfo 3—4 ÜDAmate alt gemefen fein. 

„Berfdßebene ©£emplare bon C. niger habe id) geöffnet, um nach ©ingemeibemürmern 

gu fud)en, fanb aber bei allen SJiagen unb Samt bollftänbig leer, nur in eingelnen fyalten 

ber ÜUtagem unb Sarmmanbung mar etma§ ©d)lamnt borhanben. Bon ©ingemeibemürmern 

mar alfo nid)t§ gu finben. Siefe Satfadje entfprießt ben Angaben ber ©ingeborenen, bie 

behaupten, baß bie Alligatoren im ©ommer bgm. in ber Srodengeit nicht freffen, fonberu 

bloß bon ißrem gette, bad oft feljr reidpid) ift, geigen. Siefe §ungerfur bietet ben Alligatoren 

jcbenfalB Gelegenheit, fid) bon ©ntoparafiten gu befreien, bie anbernfalB bielleid)t fo über* 

hanbneljmen tonnten, baß bie Art barunter leiben mürbe. 

„Ser ärgfte $einb ber Alligatoren ift gmeifeIIo§ ber ÜUtenfd). ©r ftellt bem C. niger 

megen bem ©d)aben, ben er ißm gufügt, bem Heineren C. sclerops feinet fd)ntadl)aften 

Prleifcße^ megen nad). SCRit Borliebe merben ßalbmüdjfige, 1—1,5 m lange C. sclerops gejagt, 

mobon befonber§ ber ©dpoang feßr gefdpitp mirb, ber einem grobfaferigen ^ifdpleifd) im 

Gefcßntad naßefteßt, mie id) mid) felbft gur Genüge übergeugen tonnte. Außer bem ©eßmange 

mirb nod) ba£ Baudjftüd gegeffen, baö gemößnlid) im Baud)panger felbft auf offenem Sreuer 

gefcßmort mirb. Sie ©ingeborenen effert and) bie ©ier, fomoßl biejenigen bon C. niger afö 

bie bon C. sclerops. Über ißre ©d)madßaftigfeit fann id) fein eigene^ Urteil abgeben. 

„Afö meiterer $einb ber Alligatoren barf ber Jaguar begeidjnet merben; e§ mirb bon 

ben ©ingeborenen allgemein behauptet, baß aud) er bie Alligatoren gu fdjäijen meiß, mad 
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übrigen^ mit ber Vorliebe beS Jaguars für nidjt im Sßiberfpruch ftebjt. *£af3 ber 

Jaguar etmaS auf Alligator enfleifdj tfält, bürfte folgenbe Gegebenheit bemeifen. Am 
$garape ^5into, auf ber SBeftfeite ber $nfel 9Aejiana, hatten gmei Gingeborene einen grö* 

jferen C. niger erlegt, auf baS Ufer perauSgegogen unb mährcnb ber Aadjt bort liegen gelaffen. 

Am anbcrn borgen geigten fiel) unberfennbare $aguarfäl)rten um beit Atligatorenfababer 

herum, ber auch am ©djmange fdjon tüchtig angefreffeu mar. 2)a ber Jaguar bie ©emol)nf)eit 
hat, beu folgenbeu Abenb gu feiner Geute gurüdgufel)ren, falls er nicht meiter geftört morben 

ift, fo hatten fiel) bie beiben Gingeborenen in Hinterhalt gelegt, um aud) beS Jaguars habhaft 
gu merben. 2)a bie Aadjt [et)t bunte! mar unb fie im Urmalb taum etmaS unterfdjeiben 

tonnten, [teilten fie neben bem Alligatorenfababer ein Getroleumlämpdjen auf unb poftierten 

fid) auf einem ber näd)ften Gaume. GS bauerte nicht lange, fo bernahmen bie ^äger ein 

®niftcrn unb Gredjen bort bürren Äftdjen, unb alSbalb erfdjien aud) ber Jaguar, ber fid) 

trat) ipetroteumbeleucbtung fröhlich an bie AMjIgeit machte unb benn and) richtig bie Geute 

ber liftigen Gingeborenen mürbe. 28ie eS fid) nad)!)er geigte, hatte fid) ber Jaguar bem Alli* 

gatorentöbaber, mol)I burd) bie Sampe ftupig gemorben, in meitem Gogen genähert, aber 

baS Alligatorenfleifdj bünfte i!)nt offenbar ein allgu lederer Giffen, ben er fid) trotj ber ber* 

bäd)tigen ßampe nicht entgehen laffen mollte. — 
„3)ie ,GiranljaS‘, Serrasalmo- unb Myletes-Arten, megen tpreS äufferft fräftigen @e* 

biffeS and) bon ÜAenfdjen gefürd)teten Aaubfifdje, tonnen aud) ben Alligatoren ber!)ängniSboU 

merben, fobalb biefc fo beriet# finb, bafg Glut fließt. £>ann bauert eS nicht lange, bis bie Girant 

t)aS, bie in eingeltten $lüffen in ungeheurer Angaljl bortontmen, fid) bon ber Sßunbe auS 

in ben Körper hineiufreffen, in bie SeibeSljöljIe einbringen unb fo baS 2ier gugruitbe richten. 

„Untereinanber [epeinen bie Alligatoren menig gmiftigfeiten gu haben. Aur einmal 
beobad)tete id), mie ein großes angefd)offeneS Gjemplar bon C. niger auf einen etma 2,5 m 

langen Artgenoffen fo IoSfu!)r, baff berfelbe über 3 m in bie §öl)e fdjneflte unb in ber Suft 

einen prächtigen Gurgelbaum fdjlug. Stoff Heinere ^nbibibuen bon ben großen unb Ger* 

munbete bon ben übrigen aufgefreffen merben, mie bielfach behauptet mirb, tonnte id) nie* 

ntalS beobad)ten. 

„Stoff üAenfcpcn bon Alligatoren bireft angegriffen merben, fommt feiten bor, mopl 

beSpalb, meil bie Gingeborenen [epr gut mit ihrer Umgebung bertraut finb. Aggreffib finb 

bie Alligatoren pöchftenS gur Aegengeit unb in ber $eit ber fjortpflangung in ber Aäpe ber 
Aefter. GS mirb behauptet, baf) bie Alligatoren, menn ihnen bie Augen gugebriidt merben, 

oöllig meI)r!oS finb, unb Seute, bie bon Alligatoren angepadt mürben, füllen fid) baburd) bon 

ihnen loSgemad)t haben, mie mir oft ergäplt morben ift, bah Ue ihnen Augen gubrüdten. 
Gbenfo mirb bon ben Gingeborenen allgemein behauptet, bie Alligatoren fdjnappten nur 

an ber SBafferoberflädje gu. Giner unfercr beftert Sbuppirten patte fid), auf biefe Grfaprung 

geftüpt, bor einem mächtigen Alligator gu retten gemufft. Geint $ifdjen blieb ipm baS Aep 

an einem Afte hängen, fo baff er genötigt mar, in ben fyluff gu [teigen, um unter SSaffer baS 

Aep loSgulöfen. G^plid) ftieg in feiner näcpften Aäpe ein ntäd)tiger Alligator auf, aber 

im gleidjen Augenblide tauchte mit grofher ©eifteSgegcnmart ber SAann, fd)mamm unter 

Söaffer meiter fluffabmärtS unb tonnte fo bem gefräffigen ©efellen entrinnen, ber immer 

noch an ber gleidjen ©teile auf baS ASieberauftaucpen feines TpferS lauerte. 
„S)aS ©el)ör ber Alligatoren ift feljr gut auSgebilbet, benn fdjon burd) baS geringfte 

©eräufd) merben fie aufmertfant unb tauchen unter. Gbenfo ift befannt, baff bie 3Beibcpen 

gur gortpflanguugSgeit fid) bem Aefte nähern, menn ipre raupfdjaligen Gier, auS bem Aefte 
36** 
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entnommen, atteinanbergerieben werben unb fo ein eigentümliches Eteräufd) berurfacpen. 
Aud) berftepen bie Eingeborenen fepr gut, ben Socfruf ber Alligatoren nach§uat)men, inbem 

fie bei gefcploffenen Sippen unter teilweifem ©dfltepen ber Aafenlöcper mit berpanb fur^e, 

fräftige 23ru[ttöne auSftopen, auf welche ßodrufe bie in ber Aäpe fid) befinblicpen Alligatoren 

immer reagieren. $ommt man an irgenbeiiten gröperen Tümpel, fo wirb man meiftenS bon 

ber Anwefenpeit bon Alligatoren nidftS gewahr; berpält man fiep aber am Ufer einige geit 

ruhig, fo taudjt ba unb bort ber ®opf eines Alligators auf, waS barauf fdjliepen Iäf3t, bafs fie 

burd) baS ©eräufd), baS ber tperannapenbe berurfadjte, aufnterffam gemadft worben unb 

untergetaud)t finb, um fiep bor ebentuelter ©efapr 31t fd)üpett. ©)ap fie bann aud) genau 

auf jebe Bewegung eines 9Aenfd)en aufpaffen, Iaht fiep au foldfen Drten Ieid)t beobaditen. 

2BilI man bon feiner ©cpupwaffe ©ebraud) machen, fo muh man im Anfcplag baS Empor* 
taudjen ber Alligatoren abwarten, ba fie bei ber geringften Bewegung plöplidp wieber ber* 

fdjwinben. gd) Witt nicht unerwähnt taffen, bah Unburd)bringtid)!eit beS Alligatoren* 

■pangerS für kugeln längft §u ben Segenben gehört. gd) pobe oft (Gelegenheit gehabt, bie 

SSirfung einer Söleifugel aus einer einfachen Äugelbücpfe bei Alligatoren 3U beobachten. 

Ein ©cpup in baS (Gef)irn wirft momentan toblicp, baS 37ier §udt f'rampfhaft gufantmen unb 

wirft fid) gewöhnlich auf ben Ütüdcn, in welcher Sage eS berenbet. Söeniger fdjwer berleüte 

Alligatoren wälzen fid) unter SBaffer, fd)lagen mit bem ©cpwanje fräftig um fid) ober 

fd)iehen im XobeSfantpfe mit bem ^orberförper auS bem SSaffer empor. 

„$Bon ben Eingeborenen werben bie Alligatoren meiftenS mit parpunen erlegt. ^Diefe 

faum 15 cm langen mit gwei SBiberpafen berfepenen eifernen parpunen werben auf glatte 

gerabe ©peere aufgefept unb finb mit bem einen Enbe mit einer langen, 3—4 mm biden 

©d)nur berbunben, wobott baS anbere Enbe in ber panb beS Jägers bleibt, ^urd) gefcpidteS 

SSerfen beS ©peereS bringt bie eiferne ©pipe in ben horten ganger ein, wobei bann ber 

©peer felbft fid) bon ber parpune loSlöft unb auf bem SSaffer fd)Wimmt. AiittelS ber ber* 

hältniSmähig red)t bünnen ©d)nur fann ein einzelner SJfann ben gröpten Alligator anS Ufer 

herangiehen, ba biefer, harpuniert, feinen gropeu SSiberftanb leiftet. Oft werben bie 

Alligatoren aud) mit bem Saffo eingefangen, baS ihnen beim Emportauchen über ben Slopf 

geworfen wirb; bod) braucht eS bann bereinter Kräfte, um bie 23eute anS Ufer §u beförbern, 

ba ein groper Alligator, wenn er fid) mit bem Saffo eingefangen fül)lt, fid) energifd) weprt 

unb fid) beim ^erauSgiepen bermapen im ©cplamme Wälgt, bap er als unfenntlid)er ©d)lamm* 

flumpen laubet. Am Ufer werben biefe pergefcpleiften Alligatoren meiftenS mit ber Ajt 

ober ben gropen SSalbmeffern angegriffen, wobei immer berfud)t wirb, guerft bie fräftige 

©cpwangmuSfulatur 31t burd)pauen, ba ein ©d)lag mit bem ©cpwange am nteiften gefürchtet 

Wirb, benn ein folcper genügt, um einen Sftann §um Krüppel 31t madfen.“ 

gu ben fleiuften Arten ber gatten Drbnurtg gepört ber in (Guapana unb SSrafilien 
lebenbe Caiman palpebrosus Cuv. (37af. „^ßangeredjfen II“, 3, bei ©. 568), ber faum 

über IV2 m lang wirb unb, wie ber nape öerwanbte unb ebenfalls fleine Caiman trigo- 

natus Schn., burd) baS Oollftänbig Oerfnöd)erte obere Augenlib, nur 4 gähne in jebent 

gwippenfiefer unb 20—22 Unterfiefergäpne feberfeitS gefenn3eid)net ift. 

Aegifter folgt am @cf)lup bc§ V. S3attbe§. 

®nicf 00m Si&Kograpfiifdpen Qnftitut in Seidig. 
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Goethe, herausgegeben von K. Heinemann, Novalis u. Fonqne, herausg. v. J. Dohmke, 1 Bd. 2 — 

kleine Ausgabe in 15 Bänden. . . 30, — Platen, herausgegeben von G. A. Wolff und 

— große Ausgabe in 30 Bänden . . . 60 — V. Schiueizer, 2 Bände. 4 — 

Grabbe, herausgegeben von A. Franz und Reuter, herausgegeben von TP. Seelmann, 

P. Zaunert, 3 Bände. 6 — kleine Ausgabe, 5 Bände .... 10 — 

Grillparzer, herausg. von R. Franz, 5 Bände 10 — — große Ausgabe, 7 Bände .... 14 — 

Gutzkow, herausgeg. von P. Hüller, 4 Bände 8 — Rüekert, herausg. von G. Ellinger, 2 Bände 4 — 

Hau fl*, herausg. von M. Mendhtim, 4 Bände 8 j — Schiller, herausgegeben von L. Bellermann, 

Hebbel, herausgeg. von K. Zeiß, 4 Bände . 8 — kleine Ausgabe in 8 Bänden . . . 16 — 

Heine, herausgeg. von E. Elster, 7 Bände . 16 — — große Ausgabe in 14 Bänden . . . 28 — 

Herder, herausg. von Th. Matthias, 5 Bände 10 — Shakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzung. 

E. T. A. Hoffmann, herausg. von V. Schweizer Bearbeitet von A. Brandt.. 10 Bände 20 — 

und P. Zaunert, 4 Bände .... 8 - Tieck, herausgeg. von G. L. Klee, 3 Bande 6 — 

Inunermann, herausg. von H. Maync, 5 Bände 10 — Uhlnnd, herausgeg. von L. Fränkel, 2 Bände 4 — 

Jean Pani, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. 8 — Wieland, herausgeg. von G. K. Klee, 4 Bande 8 — 
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