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kreis, öer klaren Huges unb toarmen I}er3ens naf)rung fud)t für [einen

IDijfensbrang unb eingefüf)rl roerben roiU in ein il}m bis baljin ent=

roeber gan3 Derjdjlojjen gebliebenes ober nur roenig bekanntes £anb.

3eber Banb beljanbeU ein in |id) abge|d)Ioffenes (Bebiet bem Staube

ber lDijjenfd)aft ent(pred)enb aus ber Jeber eines berufenen 5^^^^=

mannes. Die Sprad^e ijt bem Derftänbnis ber reiferen 3ugenb unb

bes ITTannes aus bem Dolke angepaßt, klar, beutiid) unb jd]lid)t.

Srembroörter unb roijjenfd)aftlid)e Husbrüdie jinb cermieben.

Bejonberes (Bett)id)t roirb barauf gelegt, bcn £e|er an3uregen, felb=

jtönbig 3U beobad)ten unb 3U experimentieren. 3lluftration ijt reid]=

f}aUig, bie Husjtattung oornel}m unb gebiegen.

So bürfte bie naturrDijjen|d}aftlid]e Bibliotl]ck balb 3U bem beDor=

3ugtejten (Bcjd]enkrDerk geljören.

IDcitcrc bän5d}cu bcjinbcn fid) in Dovbcrcitung.
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DoriDort.

Die pra!tifd)e Befd)äftigung mit lTaturliebl)abereien aller Hrt

l}at in öen legten Jal)r3el)nten eine befonbere Steigerung nad) 6er

tierbiologifd)en Seite l)in erfaljren. Dornel)mlid) ijt es unfere liebe

Jugenb, öie es fid) angelegen fein läfet, eine eifrige IIaturforfd)er=

tätigfeit biefer Hrt — nid)t immer 3ur S^^^^^ ^^^ (Eltern unb

£el}rer — 3U entfalten. Sobalb bie erften fd)önen 5i'ül)lingstage

erfcl)einen, töirb ein gut Ceil ber [d)ulfreien Stunben ba3u an=

gemanbt, mit Bled)büd)fen, SIöfd)en unb He^en bercaffnet ins S^^^i^

l)inaus3U3iel}en, um auf Kleingetier aller Hrt 3U fafjnben. Die Jagb

gilt l)auptfäd)lid) ben £urd)en unb Kried)tieren , bie bem iugenb=

lid)en Unoerftanbe in ITtaffen 3um 0pfer faEen. Die unglüc!lid)en

gefangenen ITTold)e, 5i^öfd)e unb (Eibed)fen ufu). loerben bann 3U

{)aufe in alle möglid)en unb unmöglid)en Bel}ältnif[e einquartiert

unb l}ier in einer IDeife „öerpflegt", bie oft alles anbere als natur=

gemä^ i(t unb aud) bei btn jungen tEierpflegern felber nur feiten

eine bauernbe Befriebigung auffommen lä^t. Diefem Übelftanbe 3U

fteuern unb unfere naturforfd)enbe 3ugenb 3U einer fad)gemäfeen

unb 3ielberDU^ten ^errarienpflege 3U er3iel}en, ift ber oornel^mfte

drozd unferes Budjes. (Es ift 3um Selbftunterrid)t ber l)eranreifenben

3ugenb toie aud) ber (ErrDad)fenen beftimmt; gan3 jungen Knaben

mag es 3um £el}rmeifter Dorerft in ber E)anb ber £el)rer ober

(Er3iel)er roerben.
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Die Bel)an6Iung öes umfangreid)en Stoffes tonnte in öem be=

fcf)rän!ten Ra{)men bes fleinen Bän6d)ens felbjtüerjtänblid) feine

erfd)öpfen6e fein; — ein Dorteil für 6en ITeuIing in 6er €errarien=

Iiebl)aberei, 6er (omit nici)t mit oorläufig überflüjjigen (Iin3elf)eitcn

befd)tt)ert rDir6. Hn6er(eits fin6 6ie Hnfangsgrün6e üollauf 3U if}rem

Red)te gefommen. Unter 6en be(prod)enen tlierarten 6ürfte feine

im {)an6el regelmäßig 3U fin6en6e Hrt öermißt tcerben. Die Rh--

bil6ungen (in6 teils nad) muftergültigen pf)otograpf)ien, teils nad)

fün(tlerifd)en 3eid)nungen angefertigt.
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I. Hllgcmcincr tEciL

Die Beobad)tung bes tEierlebens bilbet eine uner(d)öpflid)e (Quelle

ftiller Sreuben für jeben ed]ten tlaturfreunb. Sie ift il)m eine milU

fommene (Erl)oIung nad) bes ^ages £a|t unb ITrüf}en; (ein Bejtreben

loirb alfo barauf gerid)tet fein, fie fid) ^ag für tEag üerfd)affen 3U

fönnen. So fanb bie {}altung oon Stubentieren 3U allen Seiten unb

bei allen Kulturoölfern Derbreitung, unb nid]t nur fd)mudgefieberte

Sänger unb prunbolle (BoIb= unb anbere 3ierfifd)e tourben ber

I}ausgenoffenfd)aft bes Fjerren ber Sd)öpfung geroürbigt, (onbern

aud) (Befd)öpfe, beren Hamen bereits genügt, ben Hlltagsmenfd)en

ein mef)r ober minber gelinbes (Brufeln einsuflöfeen: (Iibed)fen unb

$d)langen, Kröten unb Salamanber fomie anberes Derbäd)tiges

(Beroürm. Der gerDöl)nlid)e Sterblid)e gel)t fold)em (Betier jebenfalls

bel}utfam aus bem IDege, unb bas Unterfangen, gar nod) Hnmeifung

über bie Haltung besfelben im 3immer 3U geben — mas bod] ber

StDed biefes Büd)leins ift — erfd)eint Dielleid)t mand)em meiner

Seitgenoffen, 3umal benen bes 3arteren (Befd)led]ts , als eine frioole

Derle^ung alteingeu)ur3elter inftinftiüer Dorurteile menfd)lid)en (Imp=

finbens. — Hber gemad), liebe £eferinnen! Betrad)tet einmal jene

(Befd)öpfe, röenn naturbegeifterte ITTänner, Söljne unb Brüber felbige

dud) als l}öd)ft unroillfommene ^ausgenoffen 3ufül)ren roollen, nad)=

bem 3l)r bie Brille (Eueres üon parabiefes Seiten f}er ererbten Dor=

urteiles abgefegt l}aU: 3f}r tcerbet bann erftaunt fein über bie

Sülle t)on (Eigenartigfeit unb Sd)önl)eit in Sorm, Sarbe unb Be=

roegungen, bie bei aufmerffamer Beobad)tung an biefen mifead)teten

(Befd)öpfen 3U entbeden ift!

Um bauernb feine Sreube an fold)en faltblütigen Pfleglingen

Ijahzn 3U fönnen, bebarf es 3tDar einer mel}r als oberfläd)lid)en

Krefft, Reptilien: u. flmpt)ibienpflege. 1
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Kenntnis il}rer £eben$gett)of}nI}eiten. Denn, toenn aud) Hufeerad)t=

laffung berfelben Ijier im allgemeinen fid) nid)t fo fcf)nell unb (o

fd)rDer räd)en mag als bei 6er i)altung toarmblütiger Hüere, fo

barf bod) bie oielberufene 3äl)lebig!eit ber Kried]tiere unb £urd)e

nie überfd)ä^t tcerben. Dor allem mu^ es aucf) bem Pfleger t)on

Reptilien unb Hmpl}ibien mel)r barum 3U tun fein, feine Pflege=

befol)lenen gefunb als fie überl)aupt am £eben 3U erl}alten:

!ran!e ober in il}rer £ebens!raft l)od]grabig gefd)rDäd)te Pfleglinge

lol)nen uns unfere ITTülje fd)led)t!

Derfd)affen roir uns alfo 3unäcl)ft einmal einen Überblid über

bie £ebensbebingungen, bie unfere faltblütigen 5reunbe in ber freien

tlatur Dorfinben! Die Hegeln für il)re Haltung in ber (Befangenfd]aft

roerben fid) banad) im rDefentlid)en üon felber ergeben.

Bei ber Betrad)tung bes Si'^i^^^^Tis ber Kried)tiere unb £urd)e

roerben toir uns, aud) roenn fie l)ier nur in großen 3ügen gefd)el)en

!ann, mit jeber Orbnung im befonberen unb innerl)alb ber ein3elnen

0rbnungen mand)mal aud) mit beren r)erfd)iebenen S^^i^^^Ti 3U

befd)äftigen l)aben.

Vh SdiilbtvdUnf

bie im Körperbau plumpeften unb aud) in il)ren Beroegungen 3U=

meift fd)rDerfälligften Reptilien, teilen roir il)rer £ebensrDeife nad)

in £anb=, $ü^rDaffer= unb $eefd)ilb!röten ein, Don benen roir bie

le^teren, als für unfere Sroede am menigften geeignet, gän3lid)

au^er Betrad)t laffen fönnen.

Die £anbfd)ilb!röten, bie maffigften unb roeitaus trägften

(Befd)öpfe innerl)alb ber gefamten Kried)tier!laffe, finb in red)t

roarmen, fonnigen 6egenben mit tropifd)em ober bod) anmil)ernb

tropifd)em (fubtropifd)em) Klima l)eimifd) unb näl)ren fid) Dor=

roiegenb oon Pflan3en!oft: (Bras, Blättern unb faftigen 5^üd)ten;

baneben ftellen fie aud) IDürmern unb $d)necfen nad). ITTit roenigen

Husnal)men finb fie fonneliebenbe, ja im $onnenfd)eine überl)aupt

erft 3U red)tem £eben errDad)enbe Cagtiere, bie fid) für bie Stunben

ber Dunfell)eit in fd)ü^enbes Pflan3enbidid)t ober in 5ß^sl)öl)len,

feltener in unterirbifd)e $d)lupfrDin!el 3urüc!3iel)en. Sie oermeiben

naffen Untergrunb bei ber IDal)l il)rer n}ol)nplä^e unb finb 3Us



meijt geiüofjnt, il}ren Bebarf an IDaffcr nid)t eigens burd) Crinfen

3U becfen, ba bie Hufna{)me oon faftigem Setter bies überflüffig

macf)t.

Die $üfeir»afferfd)ilb!röten leben in unb an lDeif)ern, n:eid]en,

Sümpfen, £agunen, S^üffen unb Strömen: bie einen ()alten fid)

bauernb im IDaffer auf ober gel)en bod) nur ausnat)msrDeije aufs

£anb, bie anberen ge{)en oft unb für mel)r ober minber lange

3eit ans Zanb, t}auptfäd)lid) um fid) f}ier 3U fonnen. IDir iDollen

bie erfteren aquatile, bie le^teren ampf}ibifd)e IDafferjd)ilb!röten

nennen. Die IDafferfd)ilb!röten finb bebeutenb regfamer unb ge=

tüanbter als bie £anbfd)ilb!röten; in il}rem (Elemente beroegen fie

fid) fd)rDimmenb unb taud)enb mit erftaunlid}er Sd)nellig!eit unb

(Elegan3. Die tlat)rung befte!)t üorroiegenb aus S^f^^i^^ ^^^ f^^ ^^^

großem (5efd]icf 3U fangen roiffen, aufeerbem aus allerl}anb anberen

im unb am IDaffer khznbzn ^Eieren: als $röfd)en, IDaffermold)en,

IDafferinfeften unb IDürmern; Pflan3en!oft (IDafferlinfen unb anbere

IDafferpflan3en) toirb baneben Don nid)t wenigen Hrten aud) gern

genommen. ITTand)e IDafferfd)ilb!röten »ergraben fid) gern in ben

Bobenfd)lamm ber (5eu)äffer, fo ba^ nur ber Kopf l)erausfiel)t.

3m (Begenfa^ 3U ben £anbfd)ilb!röten finb bie IDafferfd)ilb!röten

aud) nad)ts munter; mand)e Hrten gel)en nur unb bie meiften

l)auptfäd)lid) in ber Dun!elf)eit auf Raub aus.

Hlle Sd)ilb!röten pflan3en fid) burd) !al!fd)alige (Eier fort, bie

fie mägig tief in ben Hoben eingraben, bas Husbrüten ber Sonnen=

töärme überlaffenb, tüeld)e bie (Eier in l)eifeen £änbern in toenigen

ITlonaten, in folteren bagegen im Derlaufe eines gan3en 3al)res

3eitigt.

Die in £änbern mit ausgefprod)enem IDinter lebenben Sd)ilb«

!röten bringen bie falte 3a!)res3eit im Hoben »ergraben in einem

mit Derminberung aller £ebensfun!tionen ein!)ergel)enben Starre=

3uftanbe 3U, ben roir lDinterfd)laf nennen. Umge!ef)rt ent3iel)en fid)

mand)e tropifd)en Hrten 3ur Seit ber größten f)i^e unb Dürre

biefen Unbilben ber IDitterung burd) einen Sommer=, rid)tiger gefagt

Dürrefd)laf, ben fie gleid)falls im Hoben »ergraben 3U »erbringen

pflegen.
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Die (Siöedjfen

finb im Körperbau unb in il)ren Betoegungen bas gerabe (Begenteil

ber $cf)ilb!röten. Don äu^erjt fcf)lan!er (Bejtalt unb bementfpred}enb

3ierlid)en Beroegungen, bilben fie burd) il)re (bxa^k unb Bel)enbig!eit,

3umal toenn nod), roie bei oielen Hrten, ber Rei3 eines prunfüollen

5arbengerDanbes {)in3u!ommt, ben (d}önjten lebenben $d)muc! bes

üon i{}nen beu)ol)nten (Belänbes. 3ebenfall$ ijt bie Hnmutigfeit unb

$d)önf)eit Dieler (Eibed]fenarten geeignet, aud) bas eingefleifd)tejte

Dorurteil gegen „!ried)enbe$ (Beroürm" bei benjenigen 3U entrDaffnen,

beren Be!annt[d)aft mit ber Reptilienflaffe 3ur)or nur von i}ören=

fagen roar. IDir braud)en, um bies 3U erfat)ren, gar nid)t un=

bebingt in bie J^^^ie 3U fd)rDeifen, roo im roärmeren $onnenfd)ein

bas (Eibed)fenleben fid) erft 3ur red)ten Blüte entfaltet; aud) unfere

beutfd)e 3auneibed)fe le!)rt uns bies, roenn im £en3 bas nTännd)en

im !)od)3eitlid)en (Brün prangt.

Die meijten (Eibed)fen l)aften am Boben, ben bie einen troden=

fanbig, bie anberen fteinig, roieber anbere grafig unb bufd)ig lieben;

eine nid)t üiel geringere Hn3af)l üon Hrten ixht if)re Kletterfünfte

auf Bäumen unb an 5^^stDänben; nur roenige (Eibed)fen fud)en oft

unb freiroillig bas IDaffer auf. 5ür bie me'iften (Iibed)fen ift ber

Sonnen jd)ein tebenselement; bod) fe(}lt es anberfeits aud) feines=

roegs an näd)tlid) lebenben Hrten, oon benen l)auptfäd)lid) bie

(Becfonen 3U nennen (inb. 3n ber IDal)l bes S^^ters l)errfd)t nid)t

nur innerl}alb ber r>erfd)iebenen Sö^nilien, (Battungen unb Hrten,

fonbern oft aud) bei ben (Ein3eltieren ber nämlid)en Hrt eine auf=

fällige Derfd)iebenl)eit. (Broker Beliebtl)eit erfreuen fid) bei fleinen

unb mittelgroßen (Ed)fen (Brasl)üpfer, Spinnen unb bidleibige Xlad}U

fd)metterlinge; mittelgroße unb namentlid) große (Iibed)fen Der=

fd)onen aud) if)resgleid)en nid)t unb freffen außerbem aud) £urd)e,

fleine Säugetiere unb Dögel foroie beren (Eier.

Hlle (Eibed)fen mad)en einen in mel)r ober roeniger regelmäßigen

Seiträumen tDieberfel)renben ^äutungsöorgang burd), roobei bie ober=

fläd)lid)e i}autfd)id)t in größeren ober Heineren Stüden fid) abl)ebt

unb unter fd)euernben Beroegungen bes Bieres abgeftoßen roirb;

bie nun 3um Dorfd)ein fommenbe, in3U)ifd)en üöllig fertig aus=
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gebildete neue 0ber{)aut 3eigt öie frifd]ejten 5tirben. 3m allgemeinen

gel}! bie Häutung um fo (dineller Donftatten, je glatter 6ie Be=

fd)uppung, unb um fo langtoieriger, je rauf}er biefelbe ijt. (Einige

(Eibed)fenarten legen bie alte ^aut, toie bie $d}langen, in einem

Stücfe ah (n'atternf)emb). Hnfeucl)tung ber alten ^aut burd) IDaffer

erleid)tert meift beren Hbjto^ung.

Die 5ortpflan3ung gefd)iel)t bei bzn meijten Hrten burd)

pergamentfd)alige, bei anberen burd) !al!(d)alige (Eier, bie entroeber

im Boben vergraben ober unter ITToos unb Steinen, mand)mal aud)

in Hmeifenf)aufen abgelegt unb ber 3eitigung burd) bie $onnen=

roärme überlaffen roerben, bie meift in roenigen IDod)en bie Jungen

bis 3um 3eitpun!te bes Husfd)lüpfens {)eranreifen lä^t. 3u biefer

Seit fprengen bie 3ungen bie (Ei()ülle burd) {)eftige BeuDegungen

unter 3u!)ilfenaf)me bes fogenannten (Ei3af)nes, eines eigens 3U

biefem Sroecfe am 0ber!iefer entftel)enben unb ^alsbalb roieber öer=

fd)U)inbenben l)ornigen 0rgans.*) Bei nid)t roenigen (Eibed)fenarten

Derroeilen bie (Eier bis !ur3 t)or ober fogar nad) bem Husfd)lüpfen

ber Jungen im HTutterleibe, in u)eld)em 5^^^^ ^flo ^^^^ ^^^ ^on

£ebenbiggebären üorliegt.

Unter benfelben Umftänben toie bie $d)ilb!röten unb in gan3

äf)nlid)er IDeife l)alten aud) bie (Eibed)fen einen IDinterfd)laf b3rD.

$ommerfd)laf.

Die pan5crcd^fen

ober Krofobile gleid)en in ber äußeren (Beftalt b^n (Eibed)fen. 3e=

bod) finb fie mit großen, fd)rDeren J}ornplatten gepan3ert unb fül)ren

ausnal)mslos eine ampl)ibifd)e Tebensroeife. löie bie Iöafferfd)ilb=

fröten gef)en fie Doriöiegenb nad)ts auf Raub aus, alles anfallenb,

roas fie beroältigen fönnen, obgleid) il)re I}auptnaf)rung aus ben

5ifd)en if)rer n)ol)ngerDäffer (€eid)e, S^üffe unb Ströme l)ei^er

£änber, namentlid) beren tote, feid)te löafferarme, bie fogenann=

hn £agunen) beftel)t. Die Pan3ered)fen oermögen lange unter

IDaffer 3U öerroeilen, ol)ne £uft 3U f)olen. Das Derfiegen ber

n)ol)ngeu)äffer oeranlagt bie Ciere, fid) in bzn Sd)lamm ein3U=

') Diefes (Bebilbc finbet jid) aud) bei anberen Reptilienorbnungcn.
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graben unb bis 3ur fommenben Regenpertobe in $d)Iaf (Bürres

fd)Iaf) 3U Derfallen. Die 5ortpflan3ung gefd)iel)t, toie bei bzn

meiften (Eibed)fen, burd) (Eierlegen.

Die Sdilan^cn

(tnb bie meiftgel}a^ten Dertreter ber gefamten Kried)tier!laffe, toas

im f}inbli(f auf bie r)erberblid)e (Biftroaffe üieler Rrten nid)t rDunber=

nel)men barf. £eiber muffen bie bod) immerl)in roeitaus in ber

HTe{)r3al)l befinblid)en f)armlofen Hrten mit bzn giftigen unter ber

rü(ffid)tslofen Derfolgung bes ntenfd)en leiben. Dies mag aud) ber

(Brunb fein , roarum oiele Hrten eine fo oerborgene Tebensiüeife

füljren.

3l)r £eben fpielt fid) teils auf bem Boben (Bobenfd)langen), feltener

gän3lid) im Boben (Iöül)lfd)langen) ah ober aber teitoeife (ampl}ibifd)e

Iöafferfd)langen) ober gan3 (aquatile IDafferfd)langen) im IDaffer

ober enblid) im luftigen (Brün bes £aubes (Baumfd)langen). Die

meiften Hrten lieben bas Cagesgeftirn faft ebenfo tüie bie (Eibed)fen;

bod) gibt es aud) näd)tlid) munterer Hrten nid)t roenige.

3ur Beute erfüren fid) bie größeren $d)langen mit Dorliebe

roarmblütige (Eiere (fleine Säuger unb Dögel); aud) fleinere $d)langen

ber)or3ugen 3um großen tEeil fold)es 5^^^^^/ rDäl)renb anbere an

Kried)tiere — il)resgleid)en nid)t ausgenommen — ober £urd)e fid)

l)alten. Hur roenige Hrten begnügen fid) mit Kerfen unb IDürmern.

IDaffer trinfen bie $d)langen entroeber nad) Hrt ber (Eibed)fen

lappenb ober aber fd)lürfenb mit eingetaud)tem Kopfe.

(Ein regelmäßig rDieber!el)renber l)äutungsDorgang finbet aud)

bei b^n $d)langen \tait; jebod) roirb bie alte F)aut in ber Regel

als (Ban3es, als fogenanntes natternl)emb, abgelegt. Bei bem Rh-

(treifen bes alten i)autfades, beffen Öffnung immer ber nTunb=

Öffnung entfprid)t, roirb bas 3nnere besfelben nad) außen ge!el)rt,

inbem bie l)äutenbe $d)lange fo lange 3U)ifd)en ^inberniffen l)in=

burd)fd)lüpft, bis fie aus ber alten F)ülle üöllig l)erausgelangt ift.

3ur Unterftü^ung unb (Erleid)terung bes i}äutungsüorganges r)er=

roeilen mand)e Sd)langenarten ftunben=, ja tagelang im IDaffer.

Die 5ortpflan3ung t)oll3ief)t fid) gan3 in ber für bie (Eibed)fen
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angegebenen IDeifc, b. f). entroeber öurrf) (Eierlegen, toas ntd)t

feiten in HTi(tf)aufen (6er t)ier l)errfd)en6en (Bärungscoärme roegen)

gefcf)iel)t, ober burd) (Bebären lebenbiger 3unge.

(Es beftefjen aud) biefelben IDinter^ ober $ommerfcf]lafgeroof)n=

l}eiten roie bei ben (Ecf)fen unb $d)ilb!röten.

Die ijrofdjlurd^e

bilben bie erfte (Drbnung ber £urd)!laffe, bie fid) oon ben Reptilien

burd) bie meift !aum r)erl}ornte, im (Begenteil 3artrDeid)e, fd)leim=

fjautartige Körperbebedung foroie burd) bie Hrt ber (Entroidlung

ber 3^Tigen, rDeld)e in faft allen 5ällen eine Derroanblung (IHeta^

morpl)o[e) au^erl)alb bes (Eies burd)3umad)en l)aben, unterfd)eibet;

rDäl)renb ber in ber Regel im löaffer öor fid) gel)enben £axven=

entroidlung beftel)t l)auptfäd)lid) Kiemenatmung.

Das Ziehen ber 5rofd)lurd)e fpielt fid) entroeber auf bem ober

im Boben (grabenbe 5^-)^ ^^^^ ^^^ Bufd) unb Baum (£aubfröfd)e),

ober aber im unb am IDaffer (IDafferfrofd)lurd)e) ah. Die 3arte f)aut

gibt burd) Derbunftung oiel IDaffer ah, roesroegen faft alle Srofd)=

lurd)e 3U if)rem (Bebeiljen feud)te IDol)nplä^e benötigen. Die £ebens=

toeife ber 5rofd)lurd)e ift oortoiegenb eine näd)tlid)e; t»iele Hrten

fliel)en bie $tral)len ber Sonne unb rool)l alle fönnen fie ol)ne

nad)teil längere Seit entbet)ren.

Die Itafjrung ber 5rofd)lurd)e beftel)t im rDefentlid)en aus b^n=

felben tEieren, bie aud) Don btn (Eibed)fen gefreffen roerben. (Bro^e

Hrten Derfd)lingen in faft unerfättlid)er (Bier alles, toas fie betüältigen

fönnen, barunter aud) anbere £urd)e, Kried)tiere, Heine Dögel unb

Säuger. Kleine Hrten begnügen fid) mit Kerfen, Spinnen, IDürmern

unb bergleid)en. Pflan3enfreffer finb nur bie unter bem Hamen Kaul=

quappen befannten £art)en unb 3tDar aud) biefe nur bis 3um Durd)=

brud) bes öorberen Beinpaares. Die Beute roirb in ber Regel mit

ber roeit aus bem ITtaule l)eraus!lappbaren, fiebrigen 3unge —
bie 3umeift nur an il)rem Dorberranbe (am Unterfiefer) ange=

rDad)fen, an ben Seiten unb l)inten bagegen Döllig frei ift — an=

geleimt ober aud) üon biefer umroidelt unb bann bli^fd)nell

in bas ITtaul f)ineingeriffen: einige l)eftige Sd)ludberDegungen,
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nötigenfalls unterjtü^t burd) mun6tDi(d)en5e Beroegungen 6er Dor=

berpfoten — unb bie Beute ijt im ITTagen begraben. IDa(fer

trinfen toeber 5i^ofd)= nod) $d)rDan3lurcf)e; bie Huffaugung ber für

bzn Körper nötigen 5^W'^ti9^^^t gefd)iel)t burd] bie brüfenreid)e

J)aut, bie umge!e{)rt aud) IDaffer, unb aufeerbem bei nid)t roenigen

£urd)en, falls bie Ciere gerei3t, einen je nad) ber Hrt mel}r ober

roeniger fd)arfen $d)leim abfonbert, ber bebingteriöeife giftige (Eigen=

fd)aften erfennen lä^t.

3m 5rül)ia()re fammeln fid) bie 5^of^Iiird)e in $d)aren an

ftef}enben ober langfam flie^enben (BetDäffern, um l)ier fid) 3U

paaren unb iljre meijt in großen ITTengen probu3ierten, 3U Klum=

pen geballten ober in langen $d)nüren abgeljenben (Eier bem IDaffer

an3ut)ertrauen. Die (Enttoidlung ber über !ur3 ober lang — je

nad) ber Temperatur — ben gallertuml)üllten (Eiern entfd)lüpfenben

Kaulquappen rDäl)rt bei ben meiften einl)eimifd)en Hrten 3rDifd)en

3rDei unb oier ITTonaten.

Den n}interfd)laf ober ben Dürrefd)laf l)alten bie einen Hrten

im (Erbboben üergraben ober unter Steinen, ITtoos unb Baumrinbe,

bie anbexen im $d)lamme ber (Beroäffer ah.

Die Sdtwan^luxdie

bieten l)infid)tlid) il)rer £ebensrDeife roeniger HbrDed)flung, infofern

als es unter il)nen feine BaumberDol)ner gibt. Hud) ift 3U be=

merfen, ba^ bas £eben ber lanbberDol)nenben Hrten fid) in biefer

0rbnung nod) öerborgener als bei ber vorigen abfpielt, infofern bie

£anbmold)e— roenn aud) rDol)l nid)t ausnal)mslos*) — ausgefprod)ene

nad)ttiere finb, bie am tEage nur ein tüd)tiger Regen aus il)ren

Sd)lupfrDin!eln ((Erbgänge, Baum.rDur3eln, $teinl)aufen ufro.) l)erDor3u=

loden imftanbe ift. Diele $d)rDan3lurd)e leben im 5i^ül)jaf)r unb Dor=

fommer im IDaffer, um bie ^me'iie J)älfte ber roärmeren 3al)res3eit

unb ben IDinter auf bem (Erodenen, nad) Hrt ber £anbmold)e, 3U

Derbringen. Diefe Hrten erfd)einen, il)rem jeujeilgen Hufentl)alte

angemeffen, in öerfd)iebener „tErad)t". Hls IDaffertiere finb fie

glattl)äutig , befi^en einen l)ol)en, beiberfeits abgeplatteten, oben

*) Siel}c bie Brillenjalamanbiine ($. 131).
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un6 unten fd)arffd)neibigen Ru6erfd)rDan3, unb bie nTännd)en üieler

Hrten finb überbies nocf) mit eigenartigen fjäutigen (Bebilben ge=

fd)müc!t, Don benen ber fogenannte Kamm, ein meijt ge3ac!ter,

oom Haden bis 3um Sdiroanßenbe fid) (}in3ie{)enber l}ol}er V}a\iU

faum bas auffälligjte ift. Hls £anbtiere erfd)einen (ie raul)l)äutig

mit runblid)em $d)rDan3e unb of)ne Kamm unb anbere {)äutige Hn=

f}änge. Selbft bie burd) bauernb Dorl}anbene Kiemenatmung anjd)einenb

als ausge[prod)enjte IDaffertiere ge!enn3eid)neten $d)rDan3lurd)e r)er=

mögen gIeid)U)oI}l ftunbenlang auf bem £anbe 3U leben — coas

einige Hrten näd)tlid)errDeile aud) oft tun — , ha neben ber Kiemen=

atmung aud) nod) £ungen r)orl)anben finb, um ben nötigen $auer=

(toff aud) aus ber atmofpl)äri(d)en £uft beftreiten 3U fönnen. (Bleid)=

rDol)l Derlaffen biefe Kiemenmold)e bie tTäl)e bes IDaffers nid)t, ba

il)re 3arte, fd)leimige ^aut ber (Befal}r bes Derborrens an ber £uft

in nod) roeit l}öl)erem ITTa^e ausgefegt ift, als bies bei allen

anberen £urd)en ber 5^^^-

Die Paarung unb 5ortpflan3ung erfolgt 3umei(t im IDa([er.

Die (Eier roerben oft ein3eln an n)afferpflan3en geflebt. Die nTold)=

larüen befi^en lange Seit äußere Kiemen unb ernäl)ren fid) üon

allerl)anb Kleingetier bes IDaffers. Bei einigen Hrten beftel)t eine

merftöürbige tleigung 3um Derl)arren im £arr)en3uftanbe, was bie

Iöiffenfd)aft Iteotenie nennt.

Die n)interfd)lafgerool)nl)eiten entfpred)en benen ber 5i^ofd)lurd)e.

Der üorftel)enbe Überblid möge genügen, uns bas roiffen 3U

laffen, toas mir für bie naturgemäße Unterbringung Don Kried)=

tieren unb £urd)en in unferem Fjeim l)auptfäd)lid) braud)en.

(Es finb bies in erfter £inie bzn r)erfd)iebenartigen '£ebens=

gerDol)nl)eiten ber Ciere entfpred)enb eingerid)tete

unb 3tDar:

I. $old)e für £anbtiere, mit aus (Erbe, Sanb, Kies ober ber=

gleid)en beftel)enber Bobenfüllung, in bie allenfalls ein

IDafferbeden eingelaffen mirb: Terrarien (£anbt)iDarien).
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II. $old)e für ampt)ibi[cf) (b. l). halb auf bem £anbe, halb

im IDaffer) lebenbe ^iere, 3um beträd)tlid)en Ceile mit

IDaffer gefüllt, au^erbem jebod) aud) einen ober mel)rere £anb=

teile ent{)altenb: (Eerras2(quarien (Kombinationsoiüarien).

III. $old)e für am beften |tänbig im lDa[fer 3U l)altenbe tEiere,

gan3 mit IDaffer erfüllt, allenfalls mit fd)tt)immenber 3nfel

(aus 3ier!or!) t)erfet)en: Ttquaxxcn (IDafferr)iüarien).

Die i^erftellung fold}er Bel}älter fe^t aud) bei befd)eibenen Hn=

fprüd)en ein nta^ oon (Befd)ic!lid)!eit im J}anbrDer!ern Doraus, bas

!einesu)egs jebem Haturfreunbe 3ugetraut merben barf, befonbers

bann, menn ber Bel)älter von (Brunb auf neu gebaut roerben foll.

Dor allem ift 3U bebenfen, ba^ ein unorbentlid) gebauter Käfig

oft fd}led]t fd)liefet, fo ba^ burd) feine unbid}ten Stellen f)auptfäd)=

lid) Heinere (Eibed)fen unb $d)langen — 3um größten Derbru^ bes

Cierbefi^ers! — nur 3U leid)t entfommen fönnen.

löeit el)er als 3U einem eigenl}änbigen Heubau !ann man bem

Hnfönger unb bem minber (5efd)icften 3U einem Umbau unter Be=

nu^ung eines urfprünglid) anberen Sroeden bienenben, fertig oor=

l}anbenen Bel)älters t)on geeigneter 5orm unb (Brö^e raten, falls

bie Hnfd)affung eines eigentlid)en, com i}anbtDer!er l)ergeftellten

Diöariums 3U foftfpielig erfd)eint.

$0 lä^t fid) r»or allem burd] Umbau einer foliben Kifte ein

für befd)eibenere Hnfprüd)e burd)aus genügenbes ^Terrarium be=

fd]affen. 5ür bie ^altbarfeit ber Hnlage roirb es von günftiger

Dorbebeutung fein, roenn bie Kifte aus gut abgelagertem, aftfreiem

unb gerabfaferigem ^ol3 beftel)t.

Soll bas Kiftenterrarium, toie für roeitaus bie meiften Hep=

tilien erforberlid], für bie Sonne 3ugänglid) unb anberfeits aud)

Dom Simmer l}er*) 3U überfel}en fein, fo erfe^t man 3tDei gegen=

überliegenbe Seiten — meift bie größten — ber Kifte burd)

(Blasfd)eiben. Die Befeftigung berfelben am J)ol3e gefd)iel)t am
einfad)ften burd) einige Sd)rauben, bie rDol)lDerteilt rings Ijart um

*) Dorausgejct^t nämlid), ba^ ber Bcl]älter, toie 3ur beften Hustni^ung

öcs £id)tes nid)t anöers möglid], am 5^"!*^^ itel}t.
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6ie $d)eibenränber I)erum in Dorgebof)rte £öd}er fo einge6re{)t roer=

6en, ba^ fie mit einem tEeile il)res Kopfes über 6as (Blas greifen,

biefes fo gegen bie burd) IDegnel)men einer E}ol3roanb gebilbete

£üc!e preffenb. ITtan barf nur bie $d]rauben nid)t 3U feft an=

3iet}en, ba bas (Blas fonft an ber Drudjtelle leid)t fplittert. Hlit

fleinen red)trüin!lig gebogenen ?}aU\\, beren langer $d]en!el mit

einem $d}raubengeroinbe Derfel)en, roirb man bie (Blasfd)eibe nod)

beffer fixieren fönnen. Die urfprünglid)eKi(tenöffnung, bie aud) ferner

ben 3ugang 3um Bel)älterinnern bilbet, fiel)t nad) oben. Sollen bes

Kletterns gän3lid) unfunbige Hiiere bas Kiftenterrarium beu3of)nen, fo

!ann basfelbe, falls nid)t anbere (Brünbe ((Irl)altung ber fjei3roärme ober

ber 5^ud)tig!eit im3nnern ufro.) bagegen fpred)en, oben offen bleiben;

anbernfalls mu^ man einen Dedel befd)affen, ber im einfad)[ten S^He

nur aufgelegt roirb, roäljrenb man il)n fonft mit $d)arnieren an ber

einen Seite unb mit einer Kramme an ber anberen befeftigen roirb,
'

fo ba^ er aufflappbar ift. Hus me{)r als einem (Brunbe wirb es

fid) empfel)len, ben Dedel aus Dral)tga3e ober £od)bled), bas in einen

fd)malen Haf)men gefpannt ift, an3ufertigen, ober aber aus einer

(Blasfd)eibe, in tr)eld)em S^lle es nötig ift, Dral)tga3efenfter Don be=

träd)tlid)er (Bröfee in bzn unoerglaften Seitenroanbungen an3ubringen.

So Ifühtn £uft unb £id)t roenigftens ben allernotbürftigften Zutritt.

(Einige 1—2 cm toeite £öd)er, bie man gleid)3eitig 3U £üftungs=

unb (EntiDäfferungs3rDeden (falls fold)e überl}aupt in S^age fommen)

im Kiftenboben anbringt, unb mit berber Dral)tga3e über3iel)t, t)er=

üollftänbigen ben Umbau ber Kifte in einen Hlerrarienbeljälter

primitiofter Hrt. Sür ben Betrieb roirb berfelbe auf sroei fd)malen

£eiften ober auf üier Pflöden, alfo etmas {]ol}l, auf einem ^ifd)e

ober 5^TTfterbrett gelagert unb oor allem nod) mit einem me!}r=

fad)en (1)1= ober (Emailleladanftrid) oon innen unb t)on äugen

t)erfel)en, tüenn mit 5^ud)tmerben bes i)ol3es, roie in ben aller=

meiften Sollen, 3U red)nen ift.

IDir geben bie Hbbilbung eines eingerid)teten, aus einer Kifte

I}ergeftellten Terrariums, bas bereits eine oollfommenere Stufe in=

fofern barf teilt, als bie (Blasfd)eibe ber Dorber=(Scnfter=)ir)anb

folibe in einen Hut eingeüttet ift unb bie beiben (Ruermänbe foroie
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ber Dad)teil Draf}tga3efüllungen ent(}alten. ^ierburd) ift natur=

gemäfe ein roeit ausgiebigerer £uftrDed)fel gerDät)rleijtet, rcas bem

rDol)le ber Berool^ner bes Kijtenterrariums fel}r 3U ftatten 3U !ommen

pflegt. IDeiterl}in fei über bie (Einrid)tung biefes in Dr. Sernecfe's

„£eitfaben für aquarien= unb n:errarienfreunbe" angegebenen Be=

ijälters nod) mitgeteilt, ba^ aud) ber (abnel)mbare) Dad)teil eine

'tf)rJy>3i»rFUj^ ^^>^irfa^»;^>fqti»S.-^Ag^:v'"-J^V»«*^(Vfe»jg'i*^^rö«'.J>^'^''«^ -t^-r

\'-

aft-

5ig. 1. Kiftcn.a:errarium nad) Dr. 3crnc*e (Ccitf. f.
Hq.= u. derdfrbc).

eingeütfete (Blasfd]eibe (red)ts) entl)ält, bafe bie in 3infbled)ral}men

gefaxten Dral)tga3efüllungen auf FJolsleijten (erfe^bar burd) Pflöde

an ben oi er (Eden) rul}en, unb ba^ bas Dral}tga3efenfter ber linfen

Seitenmanb 3um Huf= unb 3ufd)ieben eingerid]tet ift, n)äl}renb bas

ber red)ten eine Klapptür barftellt. Die ftet)en gebliebene f)öl3erne

f)interrDanb ber Kifte ift innen, ebenfo mie ber breite Raf)men ber

linfen Seitentoanb, mit 3ier!or! benagelt.

tEerra=Hquarien rid}tet man fid) am billigften aus gan3 glä=

fernen Hquarien U^m. Hffumulatorengläfern in ber fpäter (bei Be=
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(pred]ung 6es n)afferfrofd]es) angegebenen IDeife ein, inenn 6er

£an6teil nid}t trocfen gel)alten 3U werben braud)t. 3\t bies ba=

gegen erforberlid) ober töenigftens rDÜnfd)en$tDert (fo 3. B. bei ber

Haltung Don Ringelnattern), fo f}ilft man fid) am einfad)jten in ber

IDeife, ba^ man als £anbteile pajfenb 3ugefd)nittene 3ier!or!jtücfe

benu^t, bie man an ben beiben (Enben bes Befjälters (ober aud}

nur an einem) in rDagered]ter £age in IDa(ferjtanbs{}öl)e einfad)

einflemmt. Die untere 5töd)e bes Korfes lä^t man am bejten bas

IDajfer berül)ren be3n). in basfelbe eintaud)en; bie freie Kante ber

Korfplatte ift nötigenfalls 3um IDaffer ab3ufd)rägen ober aud) mit

einer fd)räg in bas IDaffer f)inabfteigenben, gleid)falls aus 3ier!or!

beftel)enben £anbungsbrü(fe 3U t)erfel)en. IDill man bie IDaffer=

burd)trän!ung ber £anbteile üon unten l)er fid)er Derf)üten, fo firnißt

man bie unteren Kor!fläd)en ober üerfiel)t fie mit einem boppelten

Hnftrid) t)on Ölfarbe ober (Emaillelacf. Die £anbteile fann man

mit (Brün fd)müden, inbem man Hafen= ober ITtoospolfter barauf=

legt. ®ber man füllt bie tiefften Stellen ber Kor!oberfläd)e mit

guter drbe aus unb pflan3t Crabesfantienftedlinge {)inein ober lä^t

fold)e in eigens 3U biefem Bel)ufe in ben bidften*) Stellen ber

platte angelegte ^öl)lungen mit etroas (Erbe ein. tTTan fd)afft mit

biefer Bel)ältereinrid)tung geroifferma^en ein Stüd IDaffergraben

mit tief unterrDafd)enen Ufern. IDünfd)t man bagegen folibere unb

maffioere £anbteile, bie aud) mit größeren Copfpflan3en t)erfel)en

töerben fönnen, fo lä^t man Dom Klempner einen ober 3U)ei

fd)ul)=(L_\) förmige, oben offene Käften, bie etroas l)ö!)er als ber be=

abfid)tigte IDafferftanb finb unb roieber genau in bas Hquarium

{)ineinpaffen muffen, aus verbleitem (Eifenbled) rDafferbid)t 3U=

fammenlöten. 3n biefe Käften l)inein fann man bann jebe be=

liebige Bobenfüllung fotoie Pflan3entöpfe bringen. Roftfd)ü^enber

Hnftrid) ber Käften ift empfel)lensrDert, roenn aud) verbleites (Eifen=

bled) roftbilbenben (Einflüffen red)t gut — 3. B. viel beffer als öer=

3inntes (Eifenbled) (IDeipled)) — rDiberftel)t. Huf bie ben llfer=

*) (Es cmpfct)len jid) aus mct)r als cmem (Brunbc redjt öidc Rinöenjtücfc

für öie Bilöung öer Canbtcile.
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anftieg barftellenbe $cf)rägrr)an6 6er Käjten binbet man 3triec!mäfeig

ein entfpred)en6 großes Stüc! bünner, fid) möglid)jt glatt anfd)mic=

5ig. 2. SaIon=flquarium, f)ergeftcnt üom Kun|t|d]Ioj|cr=

mcijter H. 5i-*ö"* i" Speiser.

gcnber 3ier!or!rinbe, bamit bie Ciere auf biefer raul)en 5täcf]e ht--

quem lanben fönnen.

Über bie (Iinrid)tung Don Hquarien fönnen unr uns fjier md)t

roeiter öerbreiten. Die Regeln finb in bem öon biefer Hrt bes

Dioariums l)anbelnben Bänbd)en ber Sammlung angegeben.
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Die Hnlage gel)ei3ter Bef)älter pflegt bem Hnfänger oiel Kopf=

3erbred)en unb nod) me(}r unfrud)tbare ITTüI}e unb Ko(ten 3U öer=

ur[ad)en, roenn er eigene piäne öeru)irflid)en roill. Die £öfung

ber I)ei3frage ift in ber' ^ai (el}r üerroidelt unb es rDÜrbe ben

Hat)men biefes Büd}leins meit überfcf)reiten, toenn barin alles bas

angegeben roerben follte, roas fid) als braud)bar Don bis{)er ange=

gebenen €errarienf}ei3ungen erroiefen f}at.*)

JDir glauben bem iugenblid)em Hnfänger auf biefem (Bebiete

nur bas (Einfad)fte bieten 3U follen unb feljen bal)er üon ber Be=

fd)reibung barüber l>inausgel)enber Hnlagen gän3lid) ah.

VOxx unterfd)eiben folgenbe beiben {)auptformen ber tEerrarien=

I}ei3ungen: 1. bie Bobenl)ei3ung, bei ber bie IDärme com Be=

l}älterboben 3unäd)|t an bie Bobenfüllung unb r)on Ijier aus an

bie Bel)älterluft abgegeben roirb; 2. bie £uftl)ei3ung, bei ber (3U=

mei(t von einem befonberen f)ei3!örper aus) bie Bel^älterluft un=

mittelbar errüärmt roirb, rDä{)renb bie Bobenfüllung feine befonbere

n)ärme3uful)r erfäl)rt. Die erfte ^ei3form ift, roie fid) benfen lä^t,

für am Boben Ijaftenbe lEiere, bie le^tere 3umeift für fletternbe

Ciere beftimmt.

Bobenl)ei3ung in einfad)fter 5orm roirb gefd)affen, inbem man
unter ein erforberlid) !)od)geftelltes (Terrarium, beffen Boben aus

nid)t 3U leid)t roftenbem ITTetall (geeignet ift berbes, oerbleites ober

t)er3in!tes (Eifenbled)) beftel)t, eine Heine £ampe ftellt. ITTan fann

eine $piritusbod)t= ober =gaslampe, eine Rübölnad)tlampe, ein

Petroleumflämmd)en (mit fogenanntem Ker3enbrenner) ober eine

fleine, burd) einen fogenannten tTTürobrenner er3eugte blaue £eud)t=

gasflamme benut3en. £e^tere l)at als f}ei3quelle roof)l bie meiften

Dor3üge: fie erseugt feinen Hu^, ift am bequemften unb fauberften

3U bebienen, am feinften 3U regulieren unb entroicfelt bie meifte

J}ei3fraft. 3ubem ftellt fid) (5asl)ei3ung bei gleid)er lDärmeenttoid=

lung nid)t' teurer als Petroleum unb {ebenfalls billiger als Spiritus

unb Hüböl.

*) (Eine öen Stoff annätjernö crfd)öpfcnöc Bejprcd)ung öes tEcrrarien=

f)ei3!apitels I)abe id) in meinem ^anöbudjc „Das (Terrarium" (Derl. ß^^^

Pfenningstorff=Berlin) gegeben.
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set)! tDicf]tig ift, bafe bic S^ö^^ne bie rid)ttge (Entfernung oon

bem barüber befinblid)en Be{)älterboben l)at: roirb biefelbe 3U gro^

bemeffen, fo roirb bie entroidelte IDärme nur mangell}aft ausge=

nü^t; nod) mipd)er ijt bei ru^enben Stimmen (Petroleum, Rüböl,

leud}tenbe £eud)tgasflamme) 3U grofee Hnnäl)erung an bie 3U

I)ei3enbe S^'^^^t ^^ H<^ ^^^^ ^^ biefer mit ber 3eit ein Ru^3apfen

entroidelt, ber nid)t nur 3ur Der(tän!erung bes gan3en 3immers

füf}rt, fonbern and} bie i)ei3!raft ber £ampe au^erorbentlid) fd[)rDäd)t

unb — was bas gefäf)rlid)jte ijt! — biefe fogar 3ur (Ejplofion

bringen !ann. 3u bead)ten ijt, ba^ alle Dod]tfIammen nod) ge=

räume 3eit nad) bem Hn3Ünben jid) etroas öergrö^ern. So fommt

es, bafe 3U Hnfang^ rid)tig eingejteltte Sl^^nmen nad) einiger 3eit

bod) 3U ru^en beginnen; man jel)e bat)er jtets einige 3eit I)interf)er

nod) einmal nad), ob bie 5^<^^Tn^ ^^<^t nad)reguliert roerben mu^.

Das (Einjd)rauben einer petroleumflamme barf natürlid) nie jo toeit

gel)en, ba^ jid) ber befannte üble (Berud) ber 3U flein brennenben

5lamme entiüidelt.

Die J)ei3quelle ijt für gerDÖl)nlid) mitten unter bem Boben bes

3U l)ei3enben Bel)älters auf3ujtellen , roenigjtens roenn man eine

gleid)mä^ige (Ermärmung besjelben he^wedt. Der i)ei3rDirfung

fommt es au^erbem 3U jtatten, menn man bie nad} allen Seiten

l)in unter bem Bel)älterboben rDeg}treid)enbe ^ei3rDärme am Hanbe

abbämmt burd) ein mel)rere 3entimeter l)ol)es Bled)= ober I}ol3=

gel)ege.

IDill man t)erf)inbern, ba^ ber über ber 51^^^^ befinblid)e

Punft bes Bel)älterbobens jid) bejonbers jtar! erl)i^t, jo !ann man

ein Stüd Bled) in rDagered)ter £age 3rDijd)enjd)alten, um ben Rn=

prall ber IDärmejtral)lung 3U oerteilen. Diejer Derteilungsjd)irm

roirb entroeber an einigen Dräl)ten aufgel)ängt, bie mit berri Be=

l)älterboben l)art öerlötet roerben, ober üon einem Dral)tgejtell ge=

tragen, bas man um bie £ampe l)erumjtellt ober an il)r befejtigt.

Dod) ijt bies nur bei nid)t rujjenben 5lömmen ((Bas, Spiritus)

ol)ne löärmeöerlujt angängig, ba man bieje bid)t an ben Der=

teilungsjd)irm anlegen fann, jo ba^ jie jid) an il)m tellerförmig

ausbreiten. Bei ru^enben Stammen roäre bas natürlid) unbenfbar;
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fie mü^^ten r)ielmef)r ebenfo roeit oon bem $d]irm entfernt bleiben toie

3ur)or öon bem Bel}älterboben, fo ba^ il)re (Entfernung von biejem

fid) mit{)in nod) erl)eblid) — auf Kojten ber F)ei3rDir!ung — öer=

großem toürbe.

Die einfa(f)e Bobenf)ei3ung bringt es mit fid), ba^ eine (Er=

roärmung bes Bef}älterinneren nur red)t allmä{)lid] nad) bem Hn=

l}ei3en oor fid) gel)t. ©bgleid) bies auf ber einen Seite fein (Butes

3U I)aben fd)eint, fo ):}at es anberfeits bod), roie bie Praxis lel)rt,

aud) feinen erf)eblid)en nad)teil. ITTan !ann aber in red)t einfad)er

IDeife biefen befeitigen burd) Hnbringen eines i}ei3fd)ad)tes über ber

ber 5^aTumenI)i^e am meiften ausgefegten Stelle bes Bel)älterbobens.

ITTan braud)t nämlid) üom Klempner nur eine Bled)manfd)ette Don

ber ^öl)e ber Bobenfüllung, bie oben mit bauerl)after, nid)t 3U roeit=

mafd)iger Dral)tga3e t)erfd)loffen unb unten offen ift, anfertigen 3U

laffen unb biefe in bie Bobenfüllung an ber betreffenben Stelle ein=

3ulaffen. Die r)ei3ri:)ärme toirb bann t)on ber meifterl)i^ten Boben=

ftelle bireft in bie Bel)älterluft burd)gelaffen.*) Huf biefe IDeife

roirb es nid)t nur Diel fd)neller im tEerrarium roarm, fonbern man

!ann aud) beffen H^emperatur auf eine beträd)tlid)e J}öl)e bringen,

ol)ne bie Bobenfüllung fo fel)r roie bei ber einfad)en i)ei3anorbnung

erl)i^en 3U muffen — ein namentlid) in bepflan3ten Bel)ältern fd)ti)er

ins (BerDid)t fallenber Dorteil

Die 3rüeite $0^^ ber Bel)älter!)ei3ung, bie roir £uftl)ei3ung

nannten, ift ber J}ei3ung eines 5immers burd) einen 0)fen 3U Der=

gleid)en. (Ein fold)er Cerrariumofen lägt fid) für einen Tleinen Be=

l)älter 3. B. aus einer foliben KonferDenbüd)fe, roie fie für Stangen=

fpargel im (Bebraud) finb, in gan3 einfad)er IDeife l)erftellen. TTTan

lägt in btn Boben ber Büd)fe, am beften nal)e am Ranbe, ein

Dielleid)t 2 cm roeites £od) fd)neiben unb barauf eine lange, fd)räg

abroärts fteigenbe Bled)röl)re löten. Der ®fen ift bann eigentlid)

fd)on fertig. ^TTTan braud)t if)n nur umge!el)rt, b. l). mit ber (i)ff=

nung nad) unten unb mit bem Boben unb bem baran befinblid)en

*) Diejc F)et3Dorrld)tung ift bemnad) gleid}3eitig eine £uftl}ei3ung. Siefjc

oben!

Krcfft, Reptilien: u. flmptjibienpflege. 2
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Hb3ugroI)r nad) oben fetjenb, über ein im (Eerrariumboben an-

3ubringen6es £od} 3u ftülpen, burd) tDeld)es man eine fleine 5Icimme

Don unten in ben 0fen [}ineinragen lä^t. Jreilid) mürbe ein fold) nadter

®fen fid) erftens im Cerrarium roenig gut ausne{)men unb 3rDeitens

roürbe mit feinem Betriebe eine Derbrennungsgefaljr für bie Terrarium*

infaffen gegeben fein, ba bas !al)le tTtetall fid) naturgemäß ftar!

er!}i^t. ITTan fann beiben Übelftänben üorbeugen burd) Befleibung

bes 0fens roie aud) bes Hb3ugrol)res mit einem (Bipsmantel, ben

man baumborfenartig mobelliert unb anmalt. Da ber (Bips auf

bem glatten ITtetalt fel}r fd)led)t l)aften roürbe, fo empfiel)lt es fid),

bie Büd)fe tnie aud) bas Hb3ugrof)r erft mit feiner Dra{)tga3e feft

3U umroideln; {)ierauf Ijaftet ber (Bips gut. Ittan nel)me langfam

binbenben Hlabaftergips unb trage Sorge, ba^ alles aus einem

(Buffe gerät, ba bann fpäter fo leid)t üon bem (Bipsmantel nid)ts

abbrödelt.

dine befonbere Befeftigung bes Ofens auf bem Bel)älterboben

ift !aum Donnöten, roenn er in eine mel)rere Zentimeter l)ol)e Boben=

fd)id)t eingelaffen ift, 3umal ba er burd) feine eigene $d)rDere bereits

red)t feft ftel)t. Hur bei Hnu)efenl)eit befonbers ftarfer, rDÜl)lenber

Bel)älterberDol)ner roirb es fid) empfeljlen, b^n (Dfen am Boben

feft3unieten ober 3U =f^röuben ober fonftmie 3U befeftigen. Das

Hb3ugroI)r ift natürlid) oben aus bem Bel)älter irgenbroo I)eraus=

3ufül)ren. (Etroas üerlangfamen läßt fid) ber IDeg, ben bie J}ei3=

roärme burd) ben ®fen nimmt unb bie J}ei3!raft besfelben läßt fid)

fomit fteigern burd) Hnbringung eines Derteilungsfd)irmes im 0fen=

räume — bei red)t langer Büd)fe r)ielleid)t aud) nod) eines 3rDeiten,

barüber befinblid)en. Diefe $d)irme feien runbe Bled)platten unb

il)r Durd)meffer fo groß, baß er nur etroa 1 cm roeniger als ber

£id)tburd)meffer bes 0fens beträgt. $el)r rDid)tig ift bei rußenben

Stammen aud) l)ier bie (Einl)altung einer genügenben (Entfernung

3rDifd)en Stamme unb Derteilungsfd)irm.

Das £od) im tEerrariumboben, burd) rDeld)es bie S^ö^Tue in

ben ®fen l)ineinragt, barf nid)t 3U !lein fein, .ba nur f)ierburd) bie

5lamme il)re $auerftoff3uful)r erl)ält. ITtan fann es fid) aud) als

Beobad)tungslod) für bie S^cimme, unter 3ul)ilfenal)me eines bar=
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unter gef}altenen $piege(d)ens, gelegcntlid) bienen laffen, falls man nid)t

Dor3{e{}t, 3U öiefem Bel)ufe ein (Blimmerfen(terd)en im unteren (Eeile

bes 0fenmantels (cor 6er (Eingipfung) anlegen 3U lajfen. — IDol)l

3U merfen ijt, ba^ fid) 6er Q)fen um fo fd)neller anl}ei3en lä^t unb

aud) um fo meljr IDärme 6auern6 abgibt, je 6ünner 6er (Bips=

mantel ift; V2 ^^^ ()öd)=

jtens 1 cm Dide genügt,

roenn aud) ein 6icferer

UTantel (id) malerifd)er

mobellieren lä^t.

ntan fann 6ie n)ärme=

ahqah^ 6e$ 0fens nod)

ettoas fteigern 6urd) Hn=

bringung von einigen,

Hjte 6arftellen6en, blin6

en6igen6en Hol)rjtu^en

am Rol)rmantel. 5^9- 3

3eigt einen nad) meiner

Hngabe (für 6ie Sixma

H. IDert{)eim=Berlin) an=

gefertigten 6erartigen

(Eerrariumofen in Baum=

form. Das 6en oberjten

Hft bil6en6e Hb3ugrol}r

ift als burd) ein nid)t 5ig. 3. Baumofen „Sauropt)iI".

mitabgebil6etes (Einfte(f= Kleines moöell, 1/3 ^- "'^t- ®^ö^e.

rol)r Derlängerbar 3U 6en!en.

Die J}ei3lampe roirb, auf einem Klo^e ruf)en6, unter 6em

Bel)älterbo6en angebrad)t. Hnftatt 6ie S^omme in 6en 0fenraum

l)ineinragen 3U laffen, !ann man fie, unter (Einbuße eines Teiles

6er f)ei3rDärme, aud) unterl)alb 6es £od)es brennen laffen, roas

3agl)aften Hnfängern Dielleid)t fid)erer erfd)eint; in 6iefem Salle fei

6as £od) 6rei bis nod) mel)r Sentimeter roeit. 5ür grofee, l)ol)e

Bel)älter laffe id) 6en 0fenraum aus einem umgipften (Eifenrol)r,

ettoas länger als 6er Bel)älter l)od) ift, beftel)en un6 6asfelbe etmas

2*
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über bas Be!)älter6acf), bas von bzm 0fen alfo burd)fe^t wirb,

Ijinausragen. 3m 0fenraume befinbet fid}, in Hbftänben von etroa

6—-8 cm aufgereif)t, eine größere Hn3al)l üon_Derteilungsfd)irmen,

bie eine gute unb gleid)mä^ige IDärmeabgabe bes 0fens beroirfen.

0ben auf bem ®fen befinbet fid) eine mit $d)raubDorrid)tung

Derfel)ene Kappe, bie ben Hb3ug ber i)ei3gafe regulierbar mad)t,

je nad)bem fie ben Hus=

toeg für biefelben mel)r

ober roeniger t>erfper-rt.

Betreffs ber I}ei3ung

ber n)af(erabteile ber

Herraaquarien unb ber

ber Hquarien fei auf bie

für (Terrarien empfoI)=

lene BobenI)ei3ung t)er=

toiefen. Die Hnorbnung

ber i}ei3ung ift Ijier oI}ne

roeiteres biefelbetoiebort,

menn ber Be!)älterboben

aus irtetall beftef}t. 3ft

eine fanbige Bobenfd)id]t

barin unter bem IDaffer

üorI)anben, fo fann man

aud] in biefer über ber

meifterl)i^ten Stelle bes Bel)älterbobens einen i}ei3fd)ad)t anbringen,

um fd)nelleres Hnl)ei3en bes IDaffers 3U ermöglid)en unb befonbers

ftarfer (Erl}i^ung ber Bobenfd)id)t t)or3ubeugen. Dagegen ift es oljne

fd)U)ere (Befaljr bes Springens nid]t möglid), gan3 aus (Blas beftel)enbe

Bel}ölter burd] untergeftellte ^ei3flammen 3U erroärmen. Die (Befal)r

fann 3iDar roefentlid) abgefd)rDäd)t roerben burd) Derroenbung eines

Derteilungsfd)irmes, bod) gel)t man nod) fid)erer in folgenber IDeife.

ITTan lä^t öom Klempner einen 2 bis 3 cm l}ol)en, oben offenen

Bled)!aften anfertigen, in bem ber 3U l)ei3enbe (Blasbel)älter bequem

{)ineinpa^t. 3n biefen Kaften fommt 3uunterft eine etroa 1 V2 ^^
l)ol)e $anbfd)id)t unb auf biefe bann ber (Blasfaften, beffen Boben

5ig. 4. tEerrarium „Brimsoiga".
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fid] fo allmäf)lid] unb milbe ermärmt. Statt bes Sanbes fann man

aud] IDaffer Derwenben, meldies ^voax bic IDärme nod) bcjfer r)er=

teilt, jebod] burd] Derbampfung aud] mel]r IDärmc Derliert unb

oft nad]gefüUt lüerben mufe; ber (Blas!a(ten mufe bann mit 1 bis

1 V, cm t}ot)en Pflöden an ben oier (Eden ober mit sroei £eiiten

unterlegt toerben, bamit fid] eine get)örige mafferfd]id]t unter il)m

befinbet.

IDer (id) einen oollfommeneren Be{)älter fertig faufen ober

üom ^anbir»er!er mit

ober ol)ne Dermitt=

lung eines ein(d)lägi=

gen (Befd)äftes (Hqua=

rien= unb Cerrarien=

l)anblung) mad)en

lajfen toill, (et)e üor

allem auf bas Pra!=

tifd)e. (Einfad)l)eit unb

Solibität finb roeit

rDid)tiger als gefällige

5ormen ober gar eine

Der(d)rDenbung üon

Sierrat. DieRal)men=

teile feien fo fd)mal

als bie Rüdfid)t auf 5e(tig!eit bes (Beruftes nur irgenb 3uläfet. Das

flad)e Dad) üerbient cor 3eltbad]= ober J}ausbad)-äl}nlid)en Sormen

nad) meiner Hnfidit ben Dorsug. Sd)iebetüren 3iel)e id) bzn üblid}en

Klapptüren üor. Der Bobenteil bes Bel)älters ift unten mit einem n)affer=

ab3ug unb feitlid) am bejten mit burd) Dral)tga3e oerfiebten £uftlöd)ern

3U üerfel)en, befonbers bei Beljältern mit feud}ter (Einrid)tung. Die

5orm bes Bel^älters tüäl)le man niebriger für bie i)altung oon

Bobentieren als für fold)e, bie aud) gern flettern. Baumbeu)ol)ner

erforbern befonbers l)ol)e Bel)älter; man !ann l)ier bann bie £änge

unb Breite gering fein laffen. Das 3UDerläffigfte ITTaterial für bie

i)erftellung eines tEerrariumgerüftes nebft Untergeftell ift $d)miebe=

eifen. Die Hbbilbung (Sig. 4) ftellt bie Hufeenantid)t bes üon

5tg. 5. Tradescantia fluminensis [=myrtifolia].
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mir er6ad)ten tEerrarium^lTlobelles „Brunsoiga" (im Befi^ öer Sii^nra

i)ermann (Eie^— Berlin) bar; 5ie eigenartige ^eisanlage befinbet ficf)

pöllig üerbecft im Unterteile.

rid)tet fid)

'Die (£xnxxäiiun^ 5er Bcljältcr

freilid) nad) ber digenart ber jeiDeils in Betrad)t

fommenben Pfleglinge, bod)

fönnen einige allgemeine Be=

merfungen barüber üorroeg

gemad)t roerben.

Suunterjt !ommt ftets eine

fog. Drainagefd)id)t , bie ben

3rDec! l}at, bas Don oben l)erab=

fidernbe IDaffer in (id) auf3u=

neljmen unb bie obere $d)id)t

ber Bobenfüllung fomit troden

3U erl}alten. Htan !ann Blu=

mentopf= ober $d)ieferfd)erben,

aud) groben Kies ober $d)lade

3U biefem Sroede üermenben.

Die eigentlid)e Bobenfül=

lung bilbet man oon Kies,

Sanb ober (Erbe; aud) leid}ter

Stüdtorf (in 3iegelform) unb

gefd)rotener Korf !ann Der=

roenbung finben. Die Pflan=

3entöpfe roerben in biefe Boben=

füllung eingelaffen.

Der- Hnfänger tut gut,

bei ber Bepflan3ung bes

Terrariums red)t fnappes ITTa^

3U f}alten. J)anbelt es fid)

barum, einl)eimi[d)e (Eiere mit

(^- ^ vr .. .• TT • c Yvr ^.. c. Pflan3en 3U umgeben, fo ift

(bcpflan3t mit Aigaonema commutatum). ^s nat)eltegenb, biefe aud) aus
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öen Bejtänöen unferer Pflansenroelt 3U roäl^len. i)ier möge ein

jeber feine eigene IDal}! in 5^1^; IDalb unb löiefe treffen. HIs

befonbers geeignete Pflan3en fönnen für feud)te Bef)älter 3. B. bas

nTün3!raut (Lysimachia Nummularia) , eine !ried)enbe, gelb

blü{)enbe Pflan3e, unb bas Kleinblättrige (Efeu, bas aud) im ^rodnen

gebei{}t, empfol}len toerben. 3n trocfnen roie in mä^ig feud)ten

Beljältern roädift aud) roillig bie Brombeere.

Don (Betoäd)sl}auspflan3en feien als fel}r l)arte unb rDol}l aller=

orten erl)ältlid)e Pflan3en bie 3apanifd)e (Bolborange (Aucuba

$iQ. 7. {[erraricnpflan3engruppe (Adiantum pedatum unö Erica=Hrten)

aufgenommen in öer ©ro^gärtnerei Don I). l^enfel— Darmftaöt.

japonica) foroie bie Kanarifd)e Dattelpalme (Phoenix canariensis),

bie Stüergpalme (Chamaerops humilis) unb bie Dracaene Cordy-

line congesta empfol}len. Aucuba l}ai leberartige, gelbgeflecfte

Blätter, Phoenix ftarre 5^^^^^^^^^^; fi^ fommt allerbings nur in

fleinen (Exemplaren in Betrad)t. Die Sroergpalme ift eine l}übfd)e,

berbe 5äcl)erpalme unb bie errDäl)nte Dracaene roäd)ft fd)opfartig.

Dor3üglid)e Hmpel= unb Kried)pflan3en finb bie Dolbenrief(f)en

(Tradescantia) , beren empfeljlensroertefte Hrt unfere Hbbilbung

5ig. 5 3eigt, unb bie Ranffeige (Ficus stipulata), bie oiel 5^ud)=

tigfeit oerlangt.
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Hiebrige, grasartige Pflansen oon großer Husbauer finb bie

$d)Iangenbärte, Ophiopogon japonicus unb Ophiopogon jaburan,

erjterer fcf)malblättrig

unb bunfelgrün, le^terer

breitblättrig unb f)ell=

grün, meijt mit roeifeem

ITTitteljtreifen. Hud)Rei-

neckea carnea ijt fe{)r

empfef)Iensroert unb roie

bie Dorigen in bzn

meiften (Bärtnereien 3U

!)aben. (Eine l)oI)e, gras=

artige, enorm f}arte

Pflan3e ijt bie Brome=

liacee Billbergia nu-

tans. Hud)anbere,breit=

blättrige Bromeliaceen

(3. B. bie bunfel quer=

gebänberte Vriesia

splendens) finb (et)r 3U

empfel)len.

n)äf}renb biefe Pflan=

3en, jorool}l feud)t roie

troden gel)alten, aud) in

gel}ei3ten H^errarien ge=

bei{)en, (inb bie foge=

nannten 5^itpnön3en

gan3 befonbers für trodne

Bel}älter geeignet unb ge=

beil}en meift nid)t bei 3U

feud]ter Haltung. Don

5ettpflan3en empfel)len

lüiriDenig jtad)elige Ka!=

teen, 3. B. ben Blattfaftus (Phyllocactus), ber aud) mäfeig feud)te

!}aliung nerträgt, ben (Bemeinen 5eigen!a!tus(0puntia vulgaris) u.a.;

5ig. 8. IDcifec tDad)sblume (Hoya carnosa)

aufgenommen in öer (Bro^gärtnerei oon

fj. l^enfel— Darmjtaöt.
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ferner bie rofettenförmig iDad)fen6en F)auslaud]arten (Sempervivum),

5ettl}ennenarten (Sedum), HIoe (insbefonbere bie öeräjtelte Aloe

arborescens) unb fteine Hgaoen, (Ed)eDerien usro.

<,u^mi
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befonbers braud)bare trerranenpflan3e, 6ie inbifd]e lDad)$blume (Hoya
carnosa) empfol}len, ein f)ol3ige$, ungemein öerbblättriges $d)ling=

gerDäd)s, bas in feud)ten roie 3iemlid) trocfenen gef)ei3ten tlerrarien

t)or3Üglicf) ausbauert unb bei feiner J^f^ig^^it aud) gro^e KIetter=

tiere 3U tragen üermag. Die Blätter roerben bis gegen 10 cm
lang. Hod) großblättriger

finb bie abgebilbeten, gleid)=

falls 3iemlid) berbblättrigen

Philodendron=Hrten. Diefe

Pflan3engattung gel}ört 3ur

Jamilie ber* HrongerDä(f)fe,

bie aud) nod) mand)e anbere

fel)r braud)bare Herrarien»

pflan3e liefern. (ErrDäl)nt

(eien üon fold)en beifpiels=

roeife bas berbblättrige

Späthiphyllum blandum

(f. 5ig. 6) unb bas präd)tige,

toeißnerüige Anthurium

leuconeuron.

Hußer Pflan3en unb

mel)r nod) als biefe (pielen

3ier!or! — in plattenform

(3. B. 3um Benageln ber

IDänbe geeignet) unb Röl)=

renform (3ur Darftellung

üon Baumftämmen üor3Üglid)) in allen Kor!l)anblungen 3U l)aben —
(ou)ie Bimsftein, aus bem man S^^sgruppen auffül)rt, unb !ünjt=

Iid)e Kletterbäume eine Rolle bei ber Husftattung eines H^errariums.

£e^tere roerben bargeftellt 3. B. Don red)t ftar! oeräftelten unb Der«

(d)nör!elten Kronen bes ^edenborns. Beffer nod) finb Der3tDeigte

(maffiöe) 3ier!or!=Hfte, bie leiber feiten 3U ):}abtn finb. Hud) malerifd)

oerfrüppelte IDur3eln jüngerer Bäume finb fel}r geeignet. Kleinere,

3um Crinfen bienenbe IDaffernäpfe fönnen aus (Blas, por3ellan,

(Emaille ober Con befte()en. Hls größere IDafferbeden Derroenbct

Sig. 10. Philodendron erubescens, auf=

genommen bei ?}. f^entel— Darmjtabt.
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man am einfad](ten grofee, tiefe Blumenunterjä^e ober eigens oom

Klempner gemad]te (Befäfee , 6ie l)öd)jtens einige 3entimeter tief

unb mit td}räg aufjteigenbem Ranbe Der(ef}en (ein follten. Hm

bejten befleibet man bie Bledigefäfee innen mit einer red}t raul]en

3ementfd)id)t, bamit bie tEiere leid)t t)eraus!ried)en !önnen.



II. Bcfonöcrcr H^cil.

Die Sdtilbhötcn.

IDer £an6fd)iI6!röten f}alten roill, toirö fid) 3unäd)ft auf bie

billigjte unb roof)! immer leid)! befd)affbare (Bried]ifd]e $d)ilb=

fröte (Testudo graeca) angerDie(en fe{)en. Rn biefer, in f)anb=

lid)en fleinen Stüden oft bereits für roeniger als 1 ITT. fäuflid)en,

nid]t fonberlid) f)ei!Ien Hrt follte ber Hnfänger jtets erft lernen, ef)e

er fid) 3ur Hn(d)affung ber roeit teureren unb aud) 3arteren au^er=

europäifd)en Hrten entfd)Iiefet.

Die (Bried)ifd)e $d}ilbfröte l)at, roie alle £anbfd}ilb!röten, einen

3iemlid} {)od)gerDÖlbten Hüdenpan3er, ber bei red)t alten (Tieren bis

3U 25 cm £änge erreid)en fann. Seine (Brunbfarbe i(t meift gelb

unb bie 3eid)nung beftel)t aus einer teilroeifen [d)rDar3en Ränberung

unb 5I^^ii^9; le^tere ift befonbers an bzn Ranbplatten, erjtere an

ben übrigen platten ($d)ilbern) bes Rüdenpan3ers u)al)r3unef)men.

Der $d)rDan3 enbigt in einen l)ornigen ITagel. Das RTänndien

unterfd)eibet fid) im gefd)led)tsreifen Hlter fotoie aud) mand)mal

fd)on früf)er burd) längeren $d)rDan3 unb mel)r ober minber beut=

lid)e Husl)öl)lung bes Baud)pan3ers Don bem IDeibd)en, beffen

Baud)pan3er meijt ettoas ausroärts gemölbt (fonoej) ijt. Diefe

6efd)led)tsmer!male finben fid) mef)r ober toeniger ausgebilbet aud)

bei anberen $d)ilb!rötenarten roieber. Dagegen ift bie (EinrDärts=

biegung bes l)interen Rüdenpan3erenbes ein befonbers ben (älteren)

IUännd)en ber (Bried)ifd)en £anbfd)ilbfröte 3u!ommenbes Kenn3eid)en.

Hu^er biefer rein europäifd)en Hrt gibt es nod) brei anbere,

im gan3en red)t äf)nlid)e £anbfd)ilb!rötenarten in ben lTTittelmeer=

länbern, bie nid)t feiten unerfannt als (Bried)ifd)e oerfauft roerben.
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(Es finö bies: 6ie Breitranbige £anbfd)ilb!röte (Testudo mar-

ginata), bie lTtaurifd]e £anbfd]ilbfröte (Tcstiido ibera) unb

bie Hgt]pti[d]e £anbfd]ilbfröte (T. leithi).

Die erftgenannte Hrt ijt bie größte ber gan3en (Bruppe, inbem

(ie über 30 cm lang rcirb. So leid)t fid] aud] alte Stücfe burd)

ben tDeitauslabenben breiten J}interranb bes Hüdenpanßers oon

allen üermanbten Hrten unterfd)eiben laffen, fo bebarf es bod} ber

Prüfung eines anberen ITlerfmales für junge Stücfe, bie roeit mef)r

für bie Sroede bes Heptilienpflegers errDÜnfd)t finb. Dasfelbe be=

itel}t in ber Dorberarmbefd)uppung, bie bei bie[er Hrt aus öier bis

fünf £ängsreil)en großer Sd)uppen gebilbet toirb, rDäl)renb T. graeca

an beren Stelle fieben bis 3el}n £ängsreil)en fleinerer Sd]uppen

aufroeift. Bei ber Hgt]ptifd]en £anbfd)ilb!röte, bie mit runb 15 cm
unter allen näl)eren Derroanbten bie geringjte (Brö^e erreid)t, 3äl)lt

man nur brei fold]er Sd)uppenreil}en.

Die ITtaurifd)e £anb[d)ilb!röte, rDeld)e biefelbe Dorarmfd)uppen=

3al)l toie T. marginata befi^t, Ijat als untrüglid)es Hrtfenn3eid]en

auf ben I)interbaden, neben ber Sd)toan3rDur3el, je eine gro^e fegel=

förmige Sd)uppe; aud) i[t bei il}r bie (Brunbfarbe bes Rüdenpan3ers

meijt oliügrün, tDäl)renb biefelbe bei ben beiben anberen Hrten

mel)r bem (Belb ber (Bried)ifd)en Sd)ilb!röte äljnelt. Hlte T. mar-

ginata=Stüde tonnen allerbings aud) fajt fd)mar3 erfd)einen. (Über=

l)aupt gerDÖl)ne fid) ber angel)enbe Reptilienpfleger baran, ber

5ärbung bei Bejtimmung einer Cierart feine 3U gro^e löid)tig=

feit bei3umeffen!)

Die fünfte unb le^te Hrt ber in ber gemäßigten 3one ber

alten löelt l)eimatenben £anbfd)ilbfrötengruppe, bie transfafpifd)e

Testudo horsfieldi, ift leid)t bavan fenntlid), ba^ fie im (Begenfa^

3U ben an ben Dorberfüßen mit fünf Krallen begabten übrigen

Hrten bort nur oier Krallen befi^t.

Die £ebensbebürfniffe all biefer Sd)ilbfröten gleid)en einanber

fo fel)r, ba^ in ber f}altung faum Unterfd)iebe gemad)t 3U toerben

braud)en, fofern biefelbe im ^Terrarium gefd)el)en foll; roill man
jebod) große Stücfe — roas fel)r rDol)l angängig ift — frei im

Simmer ober über Sommer im (Barten in Dral)t3aungel)egen l)alten,
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fo ijt ber größeren tEemperaturempfin6I{d)!ett, roelcfie bie füblid)en

Hrten T. marginata, T. ibera unb T. leithi gegenüber b^n nor=

bifd)eren Hrten T. graeca unb T. horsfieldi 3U 3eigen pflegen,

Red)nung 3U tragen.

IDenn bie Dral)t3aunget)ege, 'bie nid)t 3U niebrig, 3U fdiroad)

unb 3U rDeitmafd)ig fein bürfen, einigermaßen fid)eren $d}u^ gegen

(EntrDeid)en barbieten follen, fo muß man fie mit ah unb 3U baran

angebrad)ten i}ol3pfeiIern 3iemlid) tief in bie (Erbe pflöcfen unb am
beften außerbem aud) nod) überall minbeftens 10 cm tief in bie

drbe einlaffen, benn nur fo ift bie (Befal)r gering, ba\^ bie im

(Braben mand)mal fel)r anbauernben liiere fid) l)ierburd) befreien.

3m übrigen l}at es freilid) aud) im allgemeinen feine Bebenfen,

große £anbfd)ilb!röten in nid}t all3U großen (Barten frei uml}er=

laufen 3U laffen, roenn biefelben ummauert ober in einer anberen

bas (Entfommen t)erl)inbernben IDeife uml)egt finb. UTir ift ein

5all befannt, in bem eine (Bried)ifd)e £anbfd)ilb!röte über t)ier3ig

3al)re fo il)r Dafein friftete. 3n ben erften falten I}erbfttagen

fud)te man bas meift nid)t fd)rDer 3U finbenbe Reptil unb legte

es in feinen IDinterfd)laffad — eine ausgebiente Kaffeemü^e, bie,

in einer Kifte r>ertDal)rt, il)ren pia^ in bem froftfreien tEreppen=

l)aufe erl}ielt. (Begen (Enbe Hpril ^xwad}t^ bie $d)läferin gerööl)nlid)

3U neuem £eben, bas il}r üom ITTai ah roieber im Speien gegönnt

tourbe. — Der (Barten, in bem $d)ilbfröten gel)alten roerben, follte

aud) Unterfd)lupfgelegenl)eit für Regentage I)aben; in (Barten=

gel}egen (am Ranbe) ftellt man 3U biefem Sroecfe feitlid) offene, mit

ntoos ausgepolfterte unb außen rDafferbid)t angeftrid)ene Kiften

auf ober man rid)tet — roas tDol)lgefälliger ausfielet — eine 3U

bem gleid}em Stoecf geeignete Jetsgrotte Ijer.

3m (Barten freigelaffene £anbfd)ilbfröten braud}en für gerDÖf)n=

lid) nid)t eigens gefüttert 3U roerben, ba fie il)re nal)rung felbft

burd) Hbiüeiben üon (Bras unb Kräutern foioie burd] Huflefen Don

$d}neden unb (Beroürm fid) 3U befd)affen roiffen; bietet ber Sommer

unb J)erbft il)nen aud) nod) J^Hobft bar, fo ift ber Cifd) für bie

Ciere in mel)r als l)inlänglid) abu)ed)felnber IDeife beftellt. Hud) für

in (Bartengel)egen gel)altene $d)ilbfröten fann man bie teilioeife
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Selbjtbeföftigung 3ur Regel mad]en, inbem man 6en pia^ auf einem

Rafen roäfjlt; ein Hapf mit in RTild) oöer Suderrüaffer eingeti)eid)=

tem IDei^brot bilbet eine ebenfo einfad]e unb billige als voWU

fommene Deroollftänbigung ber Speifefarte, bie 3ur Q)bjt3eit burd)

(ü^e, rr)eid)e 5rücl)te mit Dorteil bereid)ert merben !ann. 3u unreifes

ober gäl)riges ®bft t)erurfad)t ebenfo roie faure RTild) leid)t einen

Darmfatarrl}, bem bie fonft red)t toiberftanbsfäljigen tliere nid)t

feiten erliegen. IDenn man ben bünnen, mand)mal blutigen $tul)l=

gang bemerft, rDeld)er bas Hn3eid]en eines fold)en Katarrljes ijt

(ber rDal)rfd)einlid) aud) burd) (Erfältung ent(tef)en fann), fo ift er=

l}öl)te Crodenljeit unb IDärme foroi'e eine ftopfenbe Diät (Reisbrei,

in ge3ucfertem Rotroein eingerDeid)te$ IDei^brot) an3urDenben.

Bei ber erroäljnten Jütterungsart ift bie Derforgung ber in

bürren (Begenben l}eimatenben $d)ilb!röten mit CrinfrDaffer nid)t

Donnöten, ha fie bie nötige 5Iüffig!eit bereits mit bem 5^^^^^^ ^^\=

nel}men. Dagegen fd)eint ein ah unb 3U verabfolgtes laues Bab

fel)r rDof}ltätig 3U roirfen, befonbers töenn tleigung 3ur Derftopfung

beftel)t. tlamentlid) nad) überftanbenem löinterfd]laf roirft ein

ftunbenlanges Bab oon etroa 25^ C. überaus günftig.

5ür bie J}altung ber £anbfd)ilb!röten im Simmer braud)en

befonbere Regeln nid)t gegeben 3U rcerben; nur fei barauf l}in=

gerüiefen, ba^ IDärme unb Sonne ftets in ausgiebigem IfTa^e ge=

boten roerben muffen. Hls (Brün3eug füttert man üor allem Salat

unb Kol)l.

3unge £anbfd)ilb!röten lol)nen ber Haltung im allgemeinen mel)r

als bie alten, roeil fie bebeutenb berDeglid)er unb munterer finb als

biefe; anberfeits mad)en fie infolge il}rer roeit größeren F)infällig!eit

aud) l}öl)ere Pflegeanfprüd)e. Terrarien für junge £anbfd)ilb!röten

muffen öor allem roarm, troc!en unb fonnig fein. Hls Bobenfüllung

empfiel)lt fid) Kies ober Sanb. Unterfd)lupf für bie nad)t ge=

rDäl)ren eine ober mel}rere 3ierfor!röl}ren, bie man 3um tEeil aud)

in bie Bobenfüllung fd)räg einlaffen !ann. Das (Brünfutter, bas

man aud) ben jungen Cieren reid)en mu§, !ann man mit Dorteil

als gan3e Pflan3e im Blumentopf in bie Bobenfüllung einfe^en; es

bleibt bann längere 5eit frifd), braud)t mitl}in meniger l)äufig er=
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neuert 3U roeröen, unb 6er unliebfame Hnblid bes (on(t halb roel!

unb unorbentlid) Ijerumliegenben 5^^^^^^ roirb üermieben.

Den IDinter über lä^t man alle Hrten ber aus ben £änbern

bes mittelmeeres [tammenben £anbfd)ilb!rötengruppe fd)lafen; niin=

beftens von tloöembermitte bis 3um ITTär5 follte biefe 3ur $d}onung

ber £ebens!raft ber tEiere fo iDol)ltätige Ruf}e bauern. ITTan lä^t

ben lDinterfd)laf in mit trocfnem ITToofe gefüllten (mäufefid)eren)

Kiften ober aud) im tEerrarium an einem einerfeits frojtfreien,

anberfeits bod) fo füf}len 0)rte ftattfinben, ba^ bas n;i)ermometer

8 bis 10** C. nid)t überfteigt; bie Durd)fd]nittsrDärme beträgt am
bejten nur Ijalb fo oiele delfiusgrabe, ba fonft bie tEiere nid)t in

jene (Erftarrung uerfallen, bie 3ur J}erabminberung bes $toffrDed)fels

unb mitl)in 3ur fd)onenben Hbfpannung ber £ebens!räfte erforber=

lid) ift.
—

Seltener als bie aus ben Ittittelmeerlänbern ftammenben £anb=

fd)ilb!röten unb 3U I}öl)erem preife finbet man aus ferneren (Be=

bieten ber (Erbe ftammenbe £anbfd)ilb!röten im i^anbel. (Eine

ameri!anifd)e Hrt, Testudo polyphemus, üerbringt ben Cag

in unterirbifd)en J)öl)len »erborgen unb fommt erft abenbs {)ert)or,

legt aber biefe bei ben fonft überaus lid)t= unb fonneliebenben

£anbfd)ilb!röten gan3 ungerDöl}nlid)e näd)tlid)e £ebenstr)eife in ber

(Befangenfd]aft balb ah, ift bann {ebenfalls aud) am Cage munter.*)

Da fie aus ben Prärien ber Sübftaaten ftammt, fo ift aud) fie,

roie bie 3ur)or befprod)enen Hrten, trocfen 3U Ijalten. Dasfelbe gilt

für bie in ben argentinifd)en Steppen, b^n Pampas, l}eimatenbe

Testudo argentina, ferner für bie aus bem bürren Sübafrifa

ftammenben Hrten Testudo angulata unb Homopus areo-

latus**) foroie für bie fubanefifd)e Testudo calcarata. 3n

*) Die drfal^rung, baf3 Don I^aus aus nur nadjts muntere Reptilien unö

Hmpt]ibicn in ber (Befangenjä^aft jid) aud) balb an ein Saglebcn gen3Öl]nen,

ijt feinestüegs jelten. Sie roirb fogar bei ber inel)r3al}l urjprünglid)er nad]t=

ttere gemad}t.

**) Dieje frül^cr ber (Battung Testudo 3ugc3äl]lte Art ijt burdj bie

Dlcr3eF}igen Dorberfü^e unb bie mit tiefen Ringfurd]cn ge|d}müdte Sd^alc,

beren Cänge minbeftens bas Doppelte ber Breite beträgt, Icid)t fenntlid).
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i{}ren Iüärmean[prüd]cn (inb 6ie afri!anifd]en Hrten begel)rlid]er als

6ie amerifanifd)en. — (Eine eingefjenbe Befd)reibung all öicfer Hrten

3U geben, lä^t räumlid)e Befd)rän!ung nid)t 3U. Hlle l}ahen einen

nid]t fonberlid] ftarf gemölbten, 3iemlid) unfd)einbar gelb ober braun

gefärbten Rücfenpan3er; intereffant ijt bas Husfel)en bes Homopus
areolatus burd} bie tiefen Ringfurd]en ber Hücfenplatten unb bas

Don Testudo angulata burd) ben eigentümlid)en fd)nabelartigen

Dorfprung bes Baud)pan3ers.

(Eine getoiffe 5^iic[]ti9^^it (ögt ben in malbigen (Begenben l}ei=

matenben £anbfd)ilb!röten 3U, von benen bie ameri!anifd)e n}alb =

fd}ilb!röte (Testudo tabulata), bie afrifanifd)e T. pardalis,

bie mabagaffi[d)e T. radiata unb bie in Dorberinbien unb auf

der^lon üorfommenbe T. elegans nid)t all3ufelten in ben E}anbel

gelangen. Hlle finb burd) $d)önl)eit Dor ber oorigen (Bruppe aus=

ge3eid)nete Hrten. Bei T. tabulata ijt ber langgejtredte, oben

etroas abgeflad)te Rüc!enpan3er bunfelbraun bis fd)rDar3 mit gelb=

lid)en ntittelfelbern auf ben meijten ^ornplatten; nur bei ber frül)er

als eigene Hrt angefel)enen Spielart var. carbonaria (Köl)lerfd)ilb=

fröte) ijt ber Pan3er gan3 jd)rDar3. Kopf, i^als unb bie l)ol)en $tel3=

beine ber in il)rer ^eimat $d)abuti genannten Iöalbjd)ilb!röte

toeijen eine gelbe ober rote $d)muc!3eid)nung auf.

Der Hüdenpan3er Don T. radiata unb T. elegans ijt auf

fd)roar3em (Brunbe mit einem prad)oollen gelben $tral)lenmujter

ge3iert; bei erjterer Hrt ijt er fajt l)alb!ugelig geiDölbt unb bei

le^terer jinb bie ein3elnen platten oft bucfelig oorgeroölbt. T. pardalis

ijt auf gelbem (Brunbe jd)rDar3 geflecft.

5eud)trDill es aud) bie Karolinijd)eDojenfd)ilb!röte (Cistudo

Carolina) l)aben, bie burd) il)re S^febilbung unb aud) l)injid)tlid)

il)rer tebensroeije — jie lebt fajt ausjd)liepd) Don tierijd)er TIal)rung

(IDürmern, $d)ne(fen ujro.) unb ijt üor allem in ber Dämmerung
munter — bereits btn IDajjerjd)ilb!röten nal)ejtel)t. Hud) ijt bieje

jd)öne ITorbamerüanerin, beren auf jd)rDar3em (Brunbe l)ell= ober

bunfelgelb gefledter Hüdenpan3er nod) bie l)ol)e löölbung ber

(Battung Testudo 3eigt, toeniger anjprud)sr)oll inbe3ug auf IDärme

unb $onnenjd)ein als bie ed)ten £anbjd)ilb!röten. Der Baud)pan3er

Krcfft, Reptilien^ u. flmpfjibienpflegc. 3
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befiel ein fdiarnierartiges (Belen!, rDeld)es es bem (Eiere ermöglid)t,

bei (Befal)r ben flaffenben 3rDifd)enraum 3rDifd)en Rüc!en= unb

Baud)pan3er fe[t 3Ü t)erfd)lie^en. (Befangene freffen toillig ITTeI}I=

iDÜrmer, roI)e$ Sif<^= unb Säugetierfleifd); man gebe il)nen aud)

(Belegenl)eit 3um IDaffertrinfen.

Die lDaf[erfd)ilb!röten, bei benen roir nun angelangffinb,

füf)ren uns roieber auf europäifd)en Boben 3urücf. Die beiben im

5ig. 11. (Europätfd}e Sumpffd)il6fröte (Emys orbicularis)

nad) Sdjmcils £el)rbud] öer 5ooIogie.

{)anbel {)äufigften Hrten ber Sippe l)eimaten üorroiegenb in unferem

(Erbteil; bie I)äufigfte unb befanntefte üon i{)nen, Emys orbi-

cularis, ift fogar eine beutfd)e £anbsmännin, tüennfd}on il}r Dor=

fommen in unferem Daterlanbe 3ur3eit ein fo be[d)rän!tes unb t)er=

borgenes ijt, ba^ beutfd)e Stüde mol}! faum in ben I)anbel fommen.

3n befto größeren ITTengen roirb bie gemeine europäifd)e $umpf=

|d)ilbfröte aus 3talien eingefül}rt. Die meiften biefer unb anberer

fübeuropäifcf)er Stüde 3eicf)nen fid] burd) ein reid)es, fd)ön gelbes

Punftmujter oor ben meijt einfarbig fd)tDar3en beutfd}en Stüden
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r)orteilf)aft aus; 6ie gried)ifd}e Spielart var. hellenica ijt auf bem

Rüdenpan3er mcfjr gelb 6enn fd]rDar3.

Die beiben anberen, miteinanber fef)r naf)e Derroaubten $umpf=

fd)ilb!röten finb bie Kafpifd)e S. (Clemmys caspia) unb bie

$panifd}e S. (Clemmys leprosa). Bei beiben Hrten ijt ber fel)r

f(ad)e Hücfenpanßer braun ober olio mit gelblid)er 3eid)nung, bie

bei erjterer in (Bejtalt eines unregelmäßigen He^merfes, bei le^terer

als 5^^<fung auftritt; ferner finb bie Kieferränber bei ber erften

Hrt fein ge3äl|nelt, bei ber legten nid)t.

3f}rer ampl)ibifd)en, b. l). teils im IDaffer, teils auf bem £anbe

fid) abfpielenben natürlid)en Tebenstoeife gemäß ijt aud) btn $umpf=

fd)ilbfröten in ber (Befangenjd)aft ein größerer IDajjerbel)älter 3ur Der=

fügung 3U jtellen. Der rid)tigjte Käfig für jie ijt ein Cerra=Hquarium;

im Terrarium mit großem löafjerbeden gel}alten, jinb jie ber Be=

obad)tung im IDaffer toeit roeniger gut 3ugänglid). Pflan3en im

IDajjerabteil eines $d)ilb!röten = trerra = Hquariums l)alten 3U roollen,

ijt ein roenig ausjidjtsoolles Beginnen, jofern es jid) nid)t um be=

(onbers fleine Pfleglinge einerfeits unb um berbe Pflan3en anber=

feits !)anbelt. (Brößere rumoren berartig im IDajjer uml)er, ba^

an ein (Bebeil)en ber Kinber S^oras in ben Bel}ältern üblid)er

(Bröße feinesfalls 3U benfen ijt. (Eine janbige ober üejige Boben=

fd)id)t ijt gleid)falls nid)t empfel)len$röert, ba bie tEiere jie einer=

(eits nid)t nötig l)aben unb jie anberjeits bie Reinigung bes Be=

f)älters, bie eine große Rolle in ber IDajjerjd)ilb!rötenpflege fpielt,

aus erjid)tlid)en (Brünben jel^r erjd)tDert. — (Ein großer 5^^^^^^ ift

es, toenn ber Uferanjtieg bes IDajjerabteiles 3U jteil angelegt toirb,

ba bie (Eiere bann oft große ITTül)e oerroenben müjjen, um aufs

(Erodene 3U gelangen. nid)t minber unratjam ijt es, bas Boben=

niüeau bes £anbabteiles tiefer als ben IDajjerjpiegel 3U legen, fo

ba^ bie $d)ilb!röten t)on bem Crocfnen bergan jteigen müjjen, um

bas najje (Element 3U erreid)en. Dies jiel)t nid)t nur gan3 unnatür=

lid) aus, Jonbern aud) ber (Einroanb, ba^ man auf bieje IDeije

eine größere Ciefe für ben IDajjerjtanb gerrinnt, ijt üöllig l)in=

fällig, man fommt für $umpfjd)ilb!röten — ebenjo rcie aud)

für Iöajjerfd)ilb!röten, bie roeniger tleigung 3eigen, 3eitrDeilig bas
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£anb 3U fud)en — mit einem löafferjtanbe Don etroa 10 cm ööllig

aus, fofern es fid) nid)t um befonöers gro^e $tüc!e Ijanbelt, toie

fie für bie Haltung im $tubenbe!)älter ja eigentlid) ni(f)t meljr

in Betrad}t fommen, unb eine J)ö{}e Don etroa 12 cm toirb man

bod) aud) bem £anbteile ol}ne $d)rDierig!eiten geben fönnen. Hls

Bobenfültung i|t I)ier Kies meit geeigneter als Sanb ober gar (Erbe,

ba bei Derroenbung biefer Stoffe eine ftänbige Derunreinigung bes

IDaffers burd) bie ben $d)ilb!röten anl^aftenben tEeile 3u getoärtigen

toäre. IDill man $d)mudpftan3en für btn £anbteil oerroenben,

fo fommen aud) l)ier nur red)t berbe in Betrad)t; einen anberen

als Husftattungsroert l)aben bie Pflan3en im lDafferfd)ilb!röten=

fäfig nid)t.

Hls faft aus[d)liefelid) auf 5t^i[d)!oft angetöiefene IDaf[erreptiIe

füttert man bie $umpf= foroie bie fpäter nod) 3U be[pred)enben nod)

mel)r aquatil Uhznben IDafferfd)ilb!röten, tDenn irgenb möglid), mit

5i[d]d)en unb Kaulquappen, ds fd)eint, ba^ bie ber (Einfad)l)eit

roegen root)! 3umeift üblid)e 5ütterung mit rol)em Rinb= ober

i)ammelfleifd} nid]t alle bie Stoffe barbietet, bie ber Sd)ilb!röten!örper

3U feinem Hufbau braud]t, ba bei mand)en Hrten gar leid)t Knod]en=

errDeid]ung bei fo einfeitiger unb ja nid)t naturgemäßer (Ernöljrung

eintritt. 3ur Dorbeugung biefes Übels, bas einer {)eilung nid)t 3U=

gänglid) 3U fein fd)eint, tüirb bie 5ütterung mit tTTufd)eI= ober

Krebsfleifd) , bem etroas üon ben !al!f}altigen Sd)alen im pulr)eri=

fierten 3uftanbe 3ugefügt ift, empfof)len; nod) einfad)er bürfte bas

5Ieifd) billiger lTTar!tfifd)e (bes SüfeiDaffers) 3U befd)affen fein, bas

man mit Kai! burd) Beimengung gel)ac!ter Sd)uppen anreid)ern

!ann. Dielleid)t ift aud) bie 3eitrDeilige (Beu)äf)rung t)on Pflan3en=

foft (3arte Iöafferpflan3en, Salat ufro.), bie Don nid)t roenigen

n)afferfd)ilb!röten 3rDifd)enburd) gern als 3ufpeife genommen roirb,

ber (Befaf)r ber Knod)enerrDeid)ung mit r)or3ubeugen imftanbe. (Ein

fel)r beliebtes 5ütterungsmittel bilben aud) Regenroürmer unb X\lel}U

tüürmer forüie, für fleinfte Sd)ilb!röten, 5Ii^9^Ti unb bergleid)en

3arte Kerfe.

Hllen Iöafferfd)ilb!röten follte man aud) bas Setter im IDaffer

barreid)en, tDennfd)on es unter ben Sumpffd)ilb!röten nid)t roenige
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Hrten gibt — and} 6ie Kafpifd]e unb $panifd)e S. ge{}ören 6a3u —
bk aud) auf bem Zxodmn 3U freffen üermögen. Die 5ütterung

einer größeren Hn3a{}l von gemeinfam gef)egten n)a(ferfd)ilbfröten

geroäljrt einen luftigen unb abrDed)felungsreid)en Hnbli(i. ITTan

traut biefen als ungemein träge öerfd]rieenen (Befd)öpfen geroi^ nid]t

bas ITTa^ von f}aftiger BerDeglid)!eit 3U, bas fie alle bei fold]er

(Belegenl}eit entroicfeln. Der S^i^^^^^^^i^ — vo^nn von mit biefer

Be3ei(f)nung nid)t etroa btn H^ieren einen ungered)ten Dortourf

macl)en — 3eitigt babei bie ergö^lid)ften Huftritte. 3eber $d)ilb!röte

erfd]eint gerabe ber Bi(fen am begel]rlid)jten, b^n fid) bereits eine

Itadibarin genommen Ijai; fie fd)nappt alfo ol)ne Überlegung (bie

man ja aud) t)on einem $d)ilb!röten{)irn billigerroeife nid)t t)er=

langen fann) nad) biefem, foroeit er nod) 3U fel)en ift, unb ba aud)

anbere gleid)3eitig auf biefelbe 3tr)ar oerlodenbe, aber geroi^ nid)t

öernünftige 3b^^ fommen, fo l)ängen nid)t feiten mel)r als brei

$d)ilb!röten an einem Si^^terbiffen. 3ft biefer nun ein langes (Be=

bilbe — nef)men roir an, ein ftämmiger Regenrourm — fo l}ilft

alsbalb bie gütige ITTutter ITatur it)ren unöernünftigen (Befd)öpfen:

ber Biffen gel)t eben, nad)bem bie Del)nbar!eitsgren3e überfd)ritten,

in Stüde unb fommt fo 3uguterle^t allen „Ceilnel)mern" 3ugute,

roie etroa bei einem Banfrott, bei bem nod) einiges 3U l)olen ift.

^anbelt es fid) bagegen um einen 3äl)en Streifen Rinbfleifd), fo

bleibt unter töeniger üeferfräftigen Bemerbern getDöl)nlid) nur einer

Sieger, ber gar nid)t einmal ber ftärffte 3U fein braud)t. Befonbers

brollig fiel)t es aus, roenn es im (Begenteil gerabe ber fleinften

ITTitbeteiligten gelingt, bie Beute mit elegantem Sd)rDunge ben zhen

einmal 3U gleid)er Seit loderer laffenben (Befäl)rtinnen 3U entreißen,

roorauf fie, roie rafenb geroorben, mit oollem HTaule bas IDeite

fud)t — mand)mal nur, um alsbalb 3um ITTittelpunft einer neuen

(Bruppe läftiger Jutterneiber 3U roerben, bie il)r ben 3U oier 5ünfteln

Dielleid)t in3tDifd)en glüdlid) l)inabgeroürgten Biffen bod) nod) ent=

reiben. So ergö^lid) fold)e Ka^balgereien nun aud) roirfen mögen

— 3umal auf benjenigen, ber fie nod) md)t oft mit angefel)en —
fo l}at eine tTTaffenfütterung , bei ber es in biefer IDeife l)ergel)t,

bod) aud) if)re Bebenfen. (5an3 abgefel)en baoon, ba^ gegenfeitige
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Derle^ungen, beifpielstoeife öer Rügen, leid)t babei Dorfommen

fönnen, barf man bei einem buntgemifd)ten tEierbejtanbe aud) ficf)er

anne!}men, ba^ einige Pfleglinge, bie fid) burd) Ungefd)idlid)!eit

üor il)ren (Benoffen au$3eid}nen, in ber Regel 3U !ur3 fommen,

rDäl)renb bie (Betoanbteften auf Koften jener im Übermaß fd)tDelgen.

3n reid) beüölferten $d)ilb!rötenbe{)ältern mu^ man baljer toenigftens

3eitrt)eife bie bei ber gemeinfamen 5ütterung erfal)rung$gemä^ fd)led}t

tüegfommenben Ciere entroeber aus ber E)anb füttern, roas gar nid)t

leid)t ift, ba aud) bie übrigen Pfleglinge fofort futterbettelnb ber

f}anb il)res Pflegers 3U3ueilen pflegen, ober man mu^ eben bie

Benad)teiligten l}erausnel)men unb gefonbert entfd)äbigen. Hm aller=

beften aber ift es, überl)aupt nid)t einen bunt 3ufammengeri)ürfelten

— b. l). aus bzn Derfd)iebenften Hrten unb Hltersftufen 3ufammen=

gefegten — Beftanb auf befd)rän!tem Räume 3ufammen3ul)alten.

3e mel}r ber Hnfänger in ber (Eierpflege (Erfaljrungen fammelt,

befto mel)r toirb er baf)in gelangen, feine Pfleglinge nad) Hrt unb

(Bröfee gefonbert 3U l)alten.

Hlsbalb nad) ber $d)ilb!rötenfütterung entferne man bie fonft

fd)nell bas löaffer üerpeftenben S^i^^^^^refte, fofern es fid) um tote

Stoffe l}anbelt. Hm grünblid)ften unb einfad)ften gefd)iel)t bies burd)

Hblaffen bes IDaffers oermittelft eines an tieffter Stelle angebrad)ten,

roeiten Hbflu^rol)res, bas man aud) burd) einen roeiten J)eberfd)laud)

erfe^en !ann. Das minbefte, roas 3U gefd)el)en Ifat, ift bas {}eraus=

lefen ber ein3elnen nal)rungsbroc!en oermittelft eines Sted)l)ebers

ober Sd)laud)f)ebers; bei r)orl)anbenem Hbflu^rol)r treibt man

Heinere Überbleibfel mit !}ilfe eines breitmünbigen (in jeber Hquarien=

f)anblung erl)ältlid)en) Spri^rol)res an biefe ITTünbung l)eran unb

lä^t fie bann mit einem „Sd)u^" IDaffer f)eraus. V}ai man einen

größeren (Teil ober alles löaffer abgelaffen, fo Derroenbe man 3um

(Erfa^ besfelben möglid)ft gleid)temperiertes frifd)es IDaffer, ba

fonft (Erfältungen bei ben Sd)ilbfröten entftel)en fönnen, bie mand)=

mal 3U fd)roeren Katarrl)en ber £uftu:)ege ober 3U bösartigen Hugen=

!ran!l)eiten fül)ren.

Diefe beiben Kran!l)eiten finb bie bei n}afferfd)ilbfröten über=

l)aupt am l)äufigften üorfommenben; aufeer (Erfältungen burd) plö^=
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lid}en (Eemperaturftur3 [cf)eint aud) 3U falte unb unfaubere E}altung

öer tEiere als Urfad)e in Betrad)t 3U fommen. Die milbejte 5orTn

bes Katarr{}es ber Htmungsorgane äußert fid) nur in bem 3eitrDeife

aud) aus einiger (Entfernung beutlid) t)ernel)mbaren pfeifenben

Htemgeräufd) ; bei fd)rDerer (Erfranfung läfet basfelbe fid) roeit öfter

unb lauter l)ören; bie Kranfen ringen fid)tlid), mit l)od)gerec!tem

{)alfe unb oft loeit geöffnetem ITTaule nad) £uft. nid)t feiten bringen

aud) $d)aumblafen aus ben ltafenlöd)ern. Hls 3eid)en einer fd)rDeren

£ungenent3ünbung barf bas Unoermögen, fid) im IDaffer roagered)t

3U f)alten, angefel)en roerben; bie eine Seite {)ängt babei merflid)

f)erab; aud) gelingt 3umeift bann bas Untertaud)en ben Cieren

nid)t mef)r.

(Ebenfo plö^lid) als ber Katarrl) ber Htmungsorgane ftellt

fid) bie Hugenent3ünbung ein. Die Hugäpfel erfd)einen babei aus

6en J}öl)len f)erausgequollen unb oft finb bie geti)öl)nlid) gefd)loffen

gel)altenen £iber aud) gerötet. 3n biefem Hnfangsftabium gelingt

es ben lEieren nod), bie Rügen 3U öffnen. Befte{)t aber bie Kran!=

l)eit eine Reif)e von ^agen, fo öerfleben bie £iber b3tD. ber Binbe=

l)autfad berartig burd) bie fid) allmäf)lid) einbidenbe ent3ünblid)e

Hbfonberung, ba^ fie nun I)ermetifd) r)erfd)loffen bleiben. Die

Kranfen, bie if)re lTal)rung nid)t mef)r fel)en fönnen, fi^en teil=

nal)mlos ftunben= unb tagelang auf bemfelben 5^^^^ unb fterben

fd)lie^lid) an (Entfräftung.

Die.Be!)anblung biefer £eiben beftef)t im n)arml)alten gleid)

nad) Beginn bes Übels, ferner in peinlid)fter Sauberfeit. Kranfe

Rügen fann man im Rnfang, b. f). folange fie fid) nod) leid)t öffnen

laffen, mit Borrcaffer (2:100) austupfen, roas töglid) 3rDeimal

gefd)ef)en follte; bie 5ortfd)affung ber roei^en fäfigen ITTaffen,

bie nad) langem Beftef)en ber Rugenent3Ünbung ben Binbel)autfad

erfüllen, gelingt bei Dorfid)tiger J}anbl)abung eines 3ugefpi^ten

Stäbd)ens oft aud) nod). — Sd)ilbfröten , bie bas errDäf)nte nTerf=

mal Don £ungenerfranfung barbieten, fonbert man am beften aus

bem Beftanb aus, ba biefer Suftanb, ber, roie Unterfud)ungen üon

Sd)ilbfrötenleid)en ergeben f)aben, burd) bie t)erberblid)e £ebenstätig=

feit bes tEuberfelba3illus — gan3 roie bei b^n I}öd)ften Cieren —
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Dcrurfad)t fein lann, mand)mal eine erl}eblid)e Rnftedungsgefaf^r

für bie ntitpfleglinge mit fid) bringt.

3n ben falten ITTonaten, wo bie t)on tlatur rDinterfd)Iaf=

gerDoI)nten $cf)ilb!röten meijt roenig ober gar feine 5i^^M^ft Beigen,

lä^t man feine Pfleglinge am beften aud) ausruljen. ITtan pflegt

fie 3U biefem Sroecfe in Kiften 3U üerpacfen, bie mit einer l)anb=

I)ol}en $d)id)t (Erbe, Sanb ober gut abgelagerter Sägefpäne unb

obenauf nod) mit einigen £agen ITtoos gefüllt finb, unb bie Kiften

bann in einem Räume fteljen 3U laffen, beffen löärme ftänbig etroa

2 bis 6^ C beträgt. Hnbererfeits gelingt aud) bie Überrointerung

in (reinem!) IDaffer oon etroas l)öl)erer Temperatur (4 bis 8^ C)

oft ol)ne 5öl)rlid)feiten. 3 bis 3 V2 HTonate löinterrul)e genügen

für im 3immer gel)altene lDafferfd)ilbfröten Dollfommen. V}'cdi man

bagegen bie lEiere in einem (Barten mit fleiner tEeid)anlage, fo

fann man il)nen entroeber bie Sorge für iljre IDinterquartiere felber

überlaffen, ober aber man nimmt — roas fid)erer ift — bie $d)ilb=

fröten gegen (Enbe 0ftober l)eraus unb überrointert fie im Keller

ober anberen froftfreien Räumen. 3m Hpril fann man bie tEiere

bann roieber il)rem Sommerleben überlaffen.

(Es erübrigt nod), ber 3al)lreid)en aus überfeeifd)en £änbern

eingefü{)rten IDafferfd)ilbfröten fur3 f)infid)tlid) if)rer (Eignung für

bie Pflege 3U gebenfen. £eiber finb bie burd) 3ierlid)feit unb

fd)mu(fe 5ärbung f)err)orfted)enben Hrten feinesroegs immer bie

banfbarften. Das gilt vox allen für bie norbamerifanifd)en (Ein=

fül}rungen: bie fd)ön rot gemalte Chrysemys picta, bie rei3en=

ben meift grünen „Pfauenaugen" (Chrysemys concinna unb Chr.

ornata; erftere meift mit rotem, le^tere mit gelbem IDangenftreif)

unb bie burd) fd)ön mobellierten Pan3er, ben eine fd)mude gelbe

ne^3eid)nung 3iert, ausge3eid)neten i)öderfd)ilbfröten (Malaco-

clemmys geographica unb M. lesueuri) pflegen fid) im (Begenteil

tro^ anfänglid)er HTunterfeit als red)t fur3bauernbes Dergnügen in

ber (Befangenfd)aft ju erroeifen. Hud) bie amerifanifd)en Clemmys-
Hrten: bie l)äufig eingefül)rte, auf fd)u:)ar3em (Brunbe oben f)übfd)

gelbgefledte unb an ben IOeid)teilen oft mit Rot ge3ierte Cl. guttata

unb bie mit gelbem Stral)lenmufter gefd)müdte Cl. insculpta laffen
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an Husbaucr oft 3U rDÜn[d)en übrig. (Ebenfo (inb bie aus ©jtinbien

öfters eingefül}rte Dad)fd}ilb!röte (Kachuga tectum), beren

lDal)r3eid)cn bie beiben fpi^en {)öcfer auf ber ITTitte bes l)of)en,

feitipärts fteil abfallenben Rücfenpan3ers bilben, bie burd] i{)re

fanariengelbe Kopfplatte auffällige Dreibänbrige üofenfd)ilb =

fröte (Cyclemys trifasciata) , unb bie Hmboinifd]e D. (C. am-

boinensis) für b^n Hnfänger üiel 3U l)ei!le Pfleglinge, als baf^ (ie

— tro^ il)rer eigenartigen $d)önf)eit — unfere (Empfel}lung üer=

bienten, bie roir aber um fo mel}r ber d)inefifd]en Buc!elfd)ilb =

fröte (Damonia reevesi) erteilen fönnen.

Seitbem bie Huffd)liefeung bes f)immlif(f)en Reid)es im legten

3al)r3et}nt fo gro^e 5ortfcE)ritte gemacf)t, überfd)rDemmt biefer lebenbe

(Ejportartüel gerabe3U b^n europäifd)en Reptilienmarft, um l)ier 3U

Preifen t)er!auft 3U roerben, bie oft nod) unter b^n für europäifd)e

$d)ilb!röten oerlangten bleiben. ITtan faufe bal)er bas meift ebenfo

ausbauernbe als l}übfd)e Cier nad) i}er3enslu(t, el)e es (roas nid)t

ausbleiben bürfte) im Preife roieber erl)eblid) fteigt! Die (Brunb=

färbe bes Rü(!enpan3ers ift ein l)übfd)es Braun, bie 3eid)nung be=

ftel}t in fd)malen blaggrünen ober gelben ITal)tlinien 3rDifd)en ben

ein3elnen platten ber i}ornbe!leibung. 3eid)nungen t)on gleid)er

5arbe 3eigt aud) ber fel)r gro^e, etroas plumpe Kopf, unb in

5orm eines punftmufters bie übrigen IDeid)teile. Der Baud)pan3er

ift oft auf bunfelbraunem (Brunbe mit breiten l)ellen nal)tlinien

ge3eid)net. Hu^er in (Il}ina fommt biefe $d)ilb!röte aud) in 3apan

t)or; in erfterem Zanbe ejiftiert aud) eine feltenere unb bal)er

teurere, gan3 fd)rDar3e Spielart (D. reevesi var. unicolor). Budel=

fd)ilb!röten*) pflegen fid) burd) plumpe Dertroulid)!eit oon Beginn

ber Pflegfd)aft an l)err)or3utun ; roeniger erl)eiternb roirft auf un=

gebulbige Pfleger bie nod) mel)r auffällige Ungefd)i(flid)!eit biefer

(Il)inefen, bie 3umeift erl)eblid) längere Seit als anbere IDaffer=

fd)ilb!röten braud)en, um mit il)rem Ju^ter fertig 3U vozxbtn. Hls

*) Der Harne rül)rt von ben bret Cängsfielen öes Rü(icnpan3ers {)cr, öic

übrigens aud) bei anöeren Sdjilöfrötenarten Dorfommen (jo bei öcr 3uoor

genannten Cyclemys trifasciata, öeren I^eimat jüblid]er, aber aud] 3um

Hieil nod) in ©jtajien liegt, ferner bei öer füöafiatijd)en Nicoria trijuga).
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eine gute digenfdjaft Derbient bagegen roieber {)eröorgel)oben 3U

tDcrben, ba^ fie bei ebenfo niebrigen, ja öfters nod) niebrigeren

IDärmegraben freffen als bie europäifd)en $umpffd){lb!röten , roes=

l)alb man it)nen aud) nid)t e{n3u{)ei3en braud)t. Hnbers liegt bies

bei ber inbifd)en (Battungsüerroaribten (Damonia hamiltoni), bie

ficf) in il)rem IDefen 3urüdt)altenber unb in i(}ren Belegungen

gefd)ic!ter 3eigt. ITTit il)rem fd]ön geformten Rü(fenpan3er, ber mit

fpi^en Bucfeln auf ber mittleren unb bzn beiben benad)barten

$d)ilberreil)en gefd]mücft i(t, unb il)rer von ber fd)roar3en (Brunb=

färbe (id) oorteilljaft abl)ebenben gelben unb lüei^en S^^^^^= unb

$tral)len3eid)nung (teilt fie ent(d)ieben eine ber fd)önften lOaffer^

fd)ilb!röten bar. Da fie bei entfpred)enber n)arml)altung aud)

red)t ausbauernb ift, fo !ann fie jebem £iebl)aber, ber über bie

Hnfangsgrünbe l)inausgebiel}en ift, empfol)len roerben, u:)ennfd)on

ber Hnfd)affungsprei$ 3ur3eit nod) red)t l)od) ift.

löeitere bie Hnfd)affung befonbers loljnenbe Hrten finb bie

räuberifd)en Klappfd)ilb!röten (Cinosternum) Hmerifas, von

benen bie auf l)ellbraunem (Brunbe mit bunflen piattennäl)ten

gefd)müdte Pennfi]lr)anifd)e K. (C. pennsilvanicum) bie gemeinfte

unb billigfte Hrt ift. 3u biefer (Battung gel)ört aud) bie auf oliD=

farbenem (Brunbe bunfel geflammte ntofd)usfd)ilb!röte (C. odo-

ratum), ein intereffantes, biffiges, ungemein bel)enbes nad)ttier.

IIäd)tlid) ift aud) bie tebensroeife ber im (Begenteil trägen unb

langfamen, jebod) burd) iljre abenteuerlid)e (Beftalt 3um Hn!auf

rei3enben Hlligatorfd)ilb!röte (Chelydra serpentina), bie roegen

if)rer Biffigfeit aud) ben Hamen „$d)nappfd)ilb!röte" füf)rt. Bei

il)rer r)erl)ältnismä^ig erftaunlid)en Kieferfraft !ann Chelydra

infolge biefer (Eigenfd)aft 3U einer red)t gefä{)rlid)en Käfiggenoffin

roerben; es ift fd)on üorgefommen, ba^ nod) lange nid)t errDad)fene

$d)nappfd)ilb!röten bei ber gemeinfamen 5ütterung anberen $d)ilb=

fröten ben Kopf mitfamt bem erfaßten 5u^t^i^^^f^^ abbiffen.

(Blüdlid)errDeife ereignen fid] berartige Httentate, bie übrigens

aud) ber nTofd)usfd)ilb!röte nad)gefagt roerben, nur feiten; immer=

l)in maljnt il)re nTöglid)!eit 3ur Dorfid)t.

Die empfel)lensrDerteften ejotifd)en IDafferfd)ilb!röten finb, roas
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Husöauer unö 3nteref(antf)eit anbelangt, jebenfalls 6ie fogenanntcn

$(i)Iangenf)alsfd){l6fröten, oon öenen eine au|tralifd)e (Chelo-

dina longicollis) un6 3rDei fü6ameri!an{fd)e Hrten (Hydro-
medusa tectifera unb bie roeit roeniger langl)al(ige Hydraspis
hilarii) — leiber nid)t l)äuf{g unb ba{)er 3U red]t l)of)em Preife — in

bcn i}anbel fommen. Der ungemöfjnlid) lange, mit fd)langenartiger

Biegfamfeit h^qahi^ J)als bie[er büfterfarbigen $d)ilb!röten mirb bei

(Befal)r nid)t einge3ogen, fonbern burd) Umlegen nad) ber Seite unter

bem Rücfenpan3er 3urDecfung gebrad)t. (Es bietet ein ungemein fef(e[n=

bes $d)aufpiel, roenn biefe £angl)älfe auf fleine S^^^ Tnit plö^lid)

^



— 44 —

(Befd)öpfe ijt 3U einer fajt freisrunben $d)eibe abgeplattet, äljnlid)

roie bei einer 5^ii^^^i^; ^'^^ ^Q^s ift fel)r lang unb bie $d)nau3c

rüffelartig ßugefpi^t. Sie verlangen eine fanbige Bobenfd)id)t unter

löaffer, in bie fie fid) oft einroül^len, unb fel)r reid)lid]e, abrDed)fe=

lungsreid)e (Ernäl)rung foroie Iöarml}altung. Hnfängern finb bie

buxd}Vo^q red)t {)infälligen Iöeid]fd)ilb!röten nid)t 3U empfe{)len.

T>xc pan3ercdjfen (Ktofobile)»

£efer, benen biefe Ungel)euer nur aus $d)aububen ober aus

I)aarfträubenben 3agbberid)ten abenteuernber löeltreifenber befannt

finb, toerben !opffd}üttelnb fragen, roas benn biefe Beftien in unferem

Bucf}e 3U fud)en f)aben. Unb bod) Ijahzn bie 3ungen biefer im aus=

^^
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bcs Bel}ältevs eine u)id]tigere Rolle als bei jenen Reptilen. Die Pan5er=

ed)fen nämlid} braud)en 3U iljrem IDol^lbefinben auf 6em £an6e

tüie im IDaffer eine ITTinbejttDärme Don 23^ C. Bei geringerer

n^emperatur finb fie fdiroer 3um S^^^ff^^ 3^ beroegen; mand)e seigen

fid) erft bei 25*^ C unö mel}r gefräßig. Hls S^^^ter reid)e man

lebenbe ober tote (frifd)e) 5if<i)c^ßTT, 5i^öfd)d)en, Kaulquappen, grofee

IDafferin(e!ten; oiele Pfleglinge getööljnen fid) aud) balb an rol)es

5leifd), bas man in I)öd)jtens fleinfingergro^en Streifen — bejfer

nod) Heiner — barreid)t. 5ii^^^^fu^^^^^ Pan3ered)fen fal)ren mit

gefd)loffenen Rügen unb !laffenbem Rad)en an[d)einenb auf gut

(Blüd im IDaffer l)in unb I}er, bis fie bas 5^^^^^/ beffen näl)e fie

roittern, erfaßt l)aben. Sie l)alten bann ben Kopf faft fen!red)t

aus bem IDaffer empor unb fd)lingen in biefer Stellung ben Biffen

I}inab ober aber fie geljen 3U biefem Sroede erft aufs Crodne.

ITTit ber Seit roerben bie Pan3ered)fen fel)r 3al}m. Sef)r brollig

mutet bas t)alblaute (Bequa! an, bas futterf)eifd)enbe Pfleglinge

3urr)eilen oerneljmen laffen. Bei IDarmljaltung unb l}inreid)enber

5uttergerDä{)rung roadifen bie H^iere fd)nelt bis 3U einer (Brö^e

!)eran, bie i{)ren IDeiterDerbleib im Priüatbefi^ fdiroierig mad}t,

ba bereits !)albmeterlange Stüde fid) 3UtDeilen red)t ungebärbig

3eigen. Sie bebrol)en il)re Heineren Käfiggenoffen in lebensgefäl)r=

lid)er IDeife, unb aud) ber Pfleger mu^ il)ren Übeln £aunen bel)ut=

fam Hed)nung tragen, ba fie mit il)ren Biffen empfinblid) oerle^en

unb mit einem Sd)tüan3fd)Iage (Blasfd)eiben oon gerDöt)nlid)er Stärfe

3ertrümmern fönnen. Sd)rDäd)ere tEiere mit nid)t mel)r gan3 jungen

(über 30 cm langen) Krofobilen 3ufammen3ul)alten, bebeutet eine

ftänbige (Befa{)r für bie erfteren; felbft ber Jn^^f^^^tigfeit ber fleinften

im J)anbel er{)ältlid)en Stüde ift nid)t üollenbs 3U trauen.

3ur Unterfd)eibung ber beiben errDäI)nten l)äufigften Pan3er=

ed)fenarten bes ^anbels fei nod) I)erDorge!)oben, ba^ junge Hlli=

gatoren burd) bie gelbe Querbänberung ber faft fd)tr)ar3en Körper=

oberfeite leid)t fenntlid) finb, voäl}X^nb bie jungen Ililfrofobile auf

f)ellerem, oliograuen (Brunbe eine bunfle 5l^cfen3etd)nung auf3U=

toeifen pflegen, bie aud) ftellenroeife in (Querbänberung übergel)en

!ann.
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'Die €t5c^fcm

Der größten Beliebtijeit unter allem, was 3um !ried)enben

(Beroürm ge{)ört, erfreuen fid) 3U)eifelso{)ne bie (Ii5ed)fen, ßumal

bie flinfen unb 3ierl{d)en üeinen £acerten, beren gefd)meibige Hn=

mut aud) Hltmeifter (Boetf)e auf feiner 3talienreife 3U Derfen be=

geijterte. IDir (teilen bal)er aud) bie (Battung Lacerta (^al$banb=

eibed)fen) in btn Dorbergrunb unferer Betrad)tungen.

Deutfd)lanb 3äl}lt l)auptfäd)lid) 3roei Dertreter biefes (5efd)led)tes

feiner tEierroelt 3U: bie ftattlid)ere unb fd)önere 3auneibed)fe

(Lacerta agilis) unbbieBerg =
, IDalb= ober £ebenbiggebärenbe

(Eibed)fe (Lacerta vivipara). Die präd)tige (Brüne (Iibed)fe

(Lacerta viridis) unb bie ITTauereibed)fe (Lac. muralis) finb

nur ftellenroeife i:)orl)anbene Ranbberool}ner unferes Daterlanbes, in

bas allerbings erftere frül)er roeit eingebrungen 3U fein fd}eint, roie

if}r je^t nod) nadjroeisbares Dorfommen in ber 0bergegenb beroeift.

Die 3auneibed)fe erreid)t bei uns 3U £anbe eine £änge oon

l}öd)ftens 22 cm unb ift robuft gebaut. Das Htänndien ift 3ur

5rül)lings3eit, roo bie Brunft bas Blut aud) im Kaltblüterförper

fd)neller freifen lä^t, an ben 5^011^^11 Tnit präd)tigem (Brün ge=

fd)müdt, bie (Dberfeite ift graubraun mit roei^en, oft fd)rDar3 ge=

rönberten Hupfen (Hugenfleden); bei ber rotrücfigen Spielart (var.

rubra) ift ber gan3e Rüden unb bie $d)rDan3oberfeite rotbraun,

bie SIöTifen finb aud) f)ier im 5rül)ial)r grün. 3m Sommer r)er=

bla^t bas (Brün ber 5lcin!en unb es treten nun aud) l)ier bie 3U=

t)or roenig auffälligen Hugenflede roieber beutlid) ()ert)or. Beim

IDeibd)en ift bie 5örbung ber gefamten (Dberfeite 3U allen 3öl)res=

3eiten grau, bie Rüdenmitte meift mel)r graubraun; bie 3eid)nung

beftel)t aus bunflen, an ben 5laTiten roei^ gefernten Hugenfleden.

Die Unterfeite ift bei beiben (Befd)led)tern gelblid), mit ober of)ne

bunfle Sprenfel. 3unge Hiere 3eigen eine äl)nlid)e Jörbung toie

errDad)fene IDeibd)en — eine (Erfd)einung, bie aud) bei üielen anberen

(Eibed)fenarten 3U heoha&jizn ift.

Die Don ber 3auneibed)fe beDor3ugten Hufentf)altsörtlid)feiten

finb fanbige, mit J}eibe!raut unb Bufd)tDer! 3um tEeil hebedte Rh^^
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l)änge an IDalb unb löiefe, bufd^ige IDegraine in roenig betretenen

(Begenben unb bergleicf)en. (Eine geroiffe (Erodenl)eit unb üiel Sonne

mad)t fie überall 3ur Hnfieblungsbebingung. Das (ErrDad]en aus

bem IDinter(d)Iaf erfolgt meift gegen tUitte ober (Enbe Hpril, bie

Paarung im ITTai. DierIDod)en barauf fd]arrt bas n3eibd}en feine fed)s

bis 3rDölf (Eier an einer mägig feud]ten Bobenjtelle — am liebften in

locferer (Erbe — etiüa 8 bis 10 cm tief ein, bie Seitigung ber

Sonne überlaffenb, bie il)r IDer! binnen a<i}t lDod}en oollbringt.

Die 3ungen beroegen (id) roenige ITlinuten nad) bem Derlaffen ber

(Eil)ülle fd)on mit fajt ber nämlid)en (BerDanbtl)eit roie bie Riten,

benen fie übrigens nid)t 3U nalje fommen bürfen, ol)ne in fd]rDere

(Befaljr 3U geraten, il)r faum begonnenes (Erbenbafein alsbalb

roieber 3U befd)liefeen. £eiber nämlid) finb bie 3auneibed)fen, toie

fo Diele anbere (Ed)fen, unDerbefferlid)e Kannibalen, bie il)r eigen

5leifd) unb Blut mit Dorliebe fid) tüieber einoerleiben, roo immer

fie (Belegenl)eit ba3U finben.

Das Sommerleben ber 3auneibed)fen gel)t im September be=

reits feinem (Enbe 3U. Die S^^feM^, ^i^ fi^ 3^1 Beginn biefes

ntonats nod) eifrig namentlid] an ben bann maffenl}aft unb in

tool)lgenäl)rten (Exemplaren 3U erl)afd)enben (Brasl}üpfern unb

Spinnen betätigen, mirb flauer unb lauer. (Eine paffenbe IDinter^

l)erberge, öielleid)t fufetief unter ber (Erbe, m\xb be3ogen ober eigens

l)ergerid)tet; üorläufig üerlaffen bie tEiere biefelbe nod) oon Seit

3U Seit, aber mit bem (Einfe^en ber erften träftigeren nad)tfröfte

fallen fie in totenäl)nlid)e (Erftarrung, bie gleid)3eitig als eine u)ol)l=

tätige (Erl)olung Don ber raftlofen (Befd)äftigfeit bes Sommerlebens

bie bis{)er fo betüeglid)en H^ierdien im Bann l)ält, bis bie milbe

5rül)lingsfonne bie n)interfd)läfer 3U neuem £eben ertüedt.

IDer auf b^n (Eibedjfenfang gel)en roill, benu^e bie frül)en

Dormittagsftunben dnes fonnigen, roinbftillen tEages in ben BTonaten

Hpril, ITTai ober fpäteftens Juni. 3n ber r)od]fommerl)i^e l)alten

fid) bie meiften nämlid) in il)ren unterirbifd)en Sd)lupfrDin!eln aud)

tagsüber verborgen unb bie 3agbausfid)ten finb bann toeit u)eniger

günftige. Diefe, bei ber befannten Dorliebe ber (Eibed)fen für ben

Sonnenfd)ein bem Unerfal)renen red)t befremblid)e (Erfd)einung finbet
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fid) aud) bei öielen anberen, aud) auslän6ifd)en Reptilienarten

roieber: bem fengenben Sonnenbranbe eines I)ei^en 3uli= ober

Hugufttages gel)en biefe Ciere ebenfo fel}r aus bem IDege roie ber

IDinterfälte! Dies ijt aud) ber (Brunb, roarum felbjt an lauen

5rüf}Iingstagen bie früljen Dormittagftunben geeigneter 3um S^nge

finb als bie HTittags= unb frül}en Hadimittagsftunben, ba ben

(Ed)fen felbjt bie lUittagsfonne eines ITtaitages oft fd)on ungemütlid)

tüirb. Die ntorgen|tunben finb aber nod) infofern günftiger als

ber fpätere €ag, roeil bie oolle BerDeglid)!eit unb (BerDanbtl)eit nad)

ber näd)tlid}en Hb!ül}lung bann nod) nid)t tt)ieberge!el)rt ift.
—

Beim pürfd)gange I)alte man fofort ein, tüenn bas bie Xl'dljz einer

(Eibed)fe Derratenbe Rafd)eln am Boben l)örbar.rDirb, unb fpäl)e,

roo fid) biefelbe befinbet. nid)t immer ift bies leid)t, ba aud) bie

(Iibed)fe nun oft roie angebannt auf einer Stelle Derl)arrt, roo il)re

drfennung 3rDifd)en bem (Brafe unb bürrem (b^^w^\q bem unge=

übten Huge red)t fd)rDer fällt. 3mmerl)in toirb es !aum eine ITTinute

rDäl)ren, bis bas temperamentvolle tEierd)en eine es üerratenbe Be=

roegung mad)t. Hun l)ei^t es, ruljig Blut berDal)renb, 3U erroägen,

oh man fid) im Hu ber Beute roirb Derfid)ern fönnen, ober ob

bem entfd)eibenben (Briffe erft ein befonberes f)eranfd)leid)en Dor=

ausgel)en mu^. 3ft bas (Belänbe bid)tberoad)fen unb infolgebeffen

unüberfid)tlid) ober ift bie (Entfernung größer als toenige $d)rittte,

fo ift immer bas le^tere Derfal)ren 3unäd)ft an3urDenben. $elbft=

oerftänblid) fud)t man ungefel)en in bie nä{)e bes tlieres 3U fommen,

obrool)l bie Dielberufene „tleugierbe" ber (Iibed)fen felbige aud) oft

Deranlafet, einem fid) gan3 allmäl)lid) näljernben unbefannten größeren

(Ettoas ftanb3ul)alten. (Eine, toenn aud) geringfügige, plö^lid)ere

Beroegung Dermag fie 3rDar ebenfo balb in bie S^^^^ 3^ fd)lagen,

toie 3. B. ber $d)atten bes 3ägers, roenn er bie (Eibed)fe erreid)t,

roas gleid)falls beim S^nge rDol)l 3U bead)ten ift. Beim entfd)ei=

benben (Briff brücfe man bas Beuteftüd mit ber flad)en F)anb gegen

bie Unterlage unb l)ebe es bann mit i)ilfe ber anberen ^anb auf,

bas tEier gleid)3eitig im (Benid unb im Kreu3 feftl)altenb. $0 ent=

gel)t man nid)t nur ben 3uminbeft bod) luftigen Biffen bes fleinen

n)üterid)s, fonbern man befd)rän!t aud), foroeit als möglid), beffen
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ungeftümes Kappeln, 6as nur 3U oft Hbbred]en bes Sd]rDan3es 3ur

5oIge liat.

Die Brüd)ig!eit bes (Eibed)fenfd)tr)an3e$, bie ben Hnfänger mol}!

jtets 3unäd)ft mit gelinbem dntfe^en erfüllt, erfd)eint 3rDar bei

näl)erer Betrad)tung roeniger eine graufame benn eine rDunber=

bar löeife Sii9ii^9 ^^^ Hatur, bie bamit biefen fd)röad]en (Be=

fd}öpfen ein äu^erjtes lUittel r)erlie()en 3U f}aben fd]eint, aus ber

lTTad)t überlegener 5^i"^^ f^^ gleid)fam los3u!aufen. U)enn man

bebenft, ba^ ber ben Kaufpreis barftellenbe Körperteil fid) balb

iDieber aus bem Stumpf l)eraus erneuert, fo mu^ man fogar 3u=

geben, ba^ bie (Eibed)fen, beren $d)tDan3 allein in bes J^^^^^s (Be=

roalt bleibt, red)t rDol)feil baüonfommen. 3mmerl}in laffe es nie=

manb, ber an gefangenen (Eibed)fen (eine 5^^^ube l)aben roill, auf

b^n Derluft biefes 0rganes anfommen; man laffe alfo eine (Eibed)fe

lieber laufen, roenn es allein gelingt, fie am $d)u:)an3e 3U padzn,

was 3. B. f)äufig ber 5^^^ ^f^ ^^i 5^üd)tlingen, bie nod] 3ur ^älfte

in ein (Erblod) ober unter einen großen Stein 3U fd)lüpfen r)er=

mod]ten, el)e bie l)afd)enbe J}anb fie erreid)te. Sd)rDan3brüd)ige

(Eibedifen mad)en nämlid)e traurige (Beftalten bis 3um üollen (Erfa^

bes 0rgans, auf btn in ber (Befangenfd)aft eigentlid) !aum 3U

l}offen ift, felbft roenn es nur 3ur E)ölfte verloren ging. ITod) nad)

3al}r unb Zaq geroäljrt bie alfo um einen (Teil il)rer Körperlid)!eit

t)er!ür3te (Iibed)fe nid)t nur einen !rüppell}aften Hnblid, fonbern

fie ift aud) nod) nid)t roieber im Dollbefi^ il)rer BetDeglid)!eit, bei

ber ber Sd)roan3 bie tDid)tige Holle bes Steuerrubers fpielt.

V}at man bie verfolgte (Eibed)fe in irgenb einem un3ugänglid)

erfd)einenben Sd)lupftr)in!el ü er
f
d) roinben fel)en, fo braud)t man

nod) feinesroegs an bem Jagberfolg 3U Der3rDeifeln. 0ft belol)nt

fid) rul)iges HbiDarten mit 3um fofortigen Zugreifen in näd)fter

näl)e bereit gel)altener J}anb binnen !ur3em: nad) roenigen HTinuten

nämlid) fommt 3umeift bas prüfenbe Spi^fd)näu3d)en bereits roie^

ber 3um Dorfd)ein unb — roenn alles in feinem (Befid)tsfreife un=

beröeglid) unb rul)ig bleibt, mitl)in im Sinne unferer leid)tfertigen

(Ed)fe „fid)er" erfd)eint — aud) beren übriger Körper, in feiner

3ögernben Dorroärtsberoegung ber griffbereiten 5önger{)anb je^t ein

Krefft, RepttUen= u. flmpljibienpflege. 4
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um (o fi(f)ereres 5tel bietenö. £ä^t bie (EntrDifd)te jebod) 3U lange

auf {f)r IDicbererfcf)einen roarten ober t(t es il)r abermals geglücft,

fid) üorläufig in $id)erl}eit 3U bringen, fo toirb mand]mal nod)

tüeiteres Itad)fpüren burd) UmrDäl3en bes Steines, Hufgraben bes

(Erbreid)es ufro. 3um 3iele füf)ren. IDirb bie (Iibecf)fe auf fold}e

IDeife 3U i{}rer größten Beftür3ung plö^lid) roieber ans £id)t ge=

förbert, fo bleibt fie oft fefunbenlang regungslos, als gäbe fie il)r

Spiel oerloren, unb tüirb bann leid)t 3U erbeuten (ein.

nid)t feiten ift in anberen Büd}ern geraten roorben, ben

(Eibed)fenfang in ber IDeife 3U beroerfftelligen, ba^ man bie Q^iere

burd) einen leid)ten Hutenljieb über ben Rüden erft leid)t betäubt.

Diefer Rat erfd)eint mir benn bod) red)t oerfänglid), ha man einer=

feits bie Kraft bes Sd)lages üiel 3U leid}t falfd) bemi^t unb anber=

feits nod) mel)r (Befal)r läuft, eine unred)te Stelle (Kopf ober Sd)rDan3)

3U treffen. Dagegen empfiel)lt fid) um fo mel)r bie Don gerDerbs=

mäßigen (Ed)fenfängern bes Huslanbes angetoanbte Sd)lingenfang=

metl}obe. Rtan befeftigt am (Enbe eines beliebig langen Stodes

einen je nad) ber (Brö^e ber 3U fangenben (Ed)fenart mel)r ober

minber ftar! 3U rDäl)lenben, am beften etroas fteifen 5^^^^^ (^ofe=

l}aax, gerDad)fter Sroirn, Binbfaben ufro.) unb fnüpft an bem freien

5abenenbe eine fleine (Dfe, burd) rDeld)e man ben Jci^^n l)inburd)=

3iel)t, fo ba^ eine 3U)eite größere ©fe entftel)t, bie bie 5öngfd)linge

abgibt. ITTan pra!ti3iert fie nämlid) über ben Kopf einer (Eibed)fe

unb fd)nellt barauf ben Sd)lingenftod l)od): bie (Dfe 3iel)t fid) l)ier=

bei unfel)lbar über bem E)alfe ber (Ed)fe 3ufammen, unb bie (Be=

fangene 3appelt in ber Sd)linge. — Hod) fd)onenber ift folgenbe

5allenfangmetl)obe: lUan gräbt glattroanbige, nid)t unter 12 cm
tiefe (Befäfee (3. B. (Iinmad)egläfer) an eibed)fenreid)en (Drtlid)feiten

bis 3um Ranbe in bas drbreid) ein unb föbert biefe 5ollgruben

mit ITTel)lrDÜrmern ober einer anberer t)erfül)rerifd)en £odfpeife, roorauf

fid) gar nid)t feiten alsbalb mel)rere (Eibed)fen in ber SaHe oorfinben.

3mmerl)in roirb im allgemeinen ein gefd)idter 5änger in gleid)er Seit

fid)erer unb mel)r Beute mit ber f}anb ober Sd)linge mad)en.

Xlad} f)aufe trägt man bie ungeftümen (Befangenen in £ein=

toanbbeuteln ober Büd)fen — am beften ein3eln üerpadt, benn nur
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3U Ieid)t !ann es parieren, ba^ eins 6er oorljer gefangenen (Eiere

entrr)ifd)t, rDä{}ren6 man 6em tEransportbef}älter neue Beute ein=

oerleiben mWL Hucf) gegenfeitige Befd]ä6igungen unterroegs roerben

burd) ben (Ein3elgerüat}rfam r)erf)ütet.

Das (£ibed]fenterrarium follte 3U E}aufe fd)on bereitgejtellt fein,

ef)e man fid) auf bie erfte 5ö^9^£^urfion begibt. 3jt bies nod)

nid)t gefd)el)en, fo roirb es nun f)öd)(te Seit, benn bas Hufbetoafjren

ber Beute in ben Cransport= ober in anberen un3ulänglid}en (Be=

fägen l}at feine nad)teile.

Die Bobenfülle eines Bef)älters für 3auneibed)fen beftel)e 3U=

unterft aus einer nid]t 3U fnapp 3U l)altenben Drainagefd)id)t, über

bie bann Kies ober brauner Sanb in minbeftens einige Sentimeter

{)of)er $d)id)t fommt. IDill man jebod) bie flinfen tEiere gan3

naturgemäß einquartieren, il)nen alfo aud) (Belegenf}eit geben, fid)

unterirbifd)e (Bange an3ulegen, fo roürbe man am bejten oon ber

drbe i()res HufentI)altsortes eine etroa 10 cm l)ol)e $d)id)t auf bie

Drainagefd)id)t bringen. (Dbenauf fann man bann immer nod) Sanb

ober eine bünne Kiesfd)id)t bringen. 3n (Ermangelung jener (Erbe

nef)me man eine anbere, etroas 3äf)e (Erbart, 3. B. eine Iel)mige

Rafenerbe; Blumenerbe unb anbere ftar! fd)mu^enbe ^umuserben

finb bagegen un3roec!mäßig. 3u betonen i(t außerbem, ba^ aud)

mit einer bünnen, bas Terrarium roeit roeniger belaftenben Boben=

fd)id)t im allgemeinen aus3u!ommen ift, of)ne ba^ bie ^iere biefe

fid)tlid) Dermiffen. ItTan gebe if)nen bann nur um fo reid)Iid)ere

Unterfd)lupfgelegenf)eit in (Beftalt Don f)o()l liegenben 3ier!or!ftüden,

riToospolftern unb bergleid)en — (Einrid)tungsgegenftänbe, bie nid)t

gerabe benjenigen befriebigen rnerben, ber feine S^^^^iö^ QTT einem

ftiboll eingerid)teten Be{)älter liahzn roill, immerf)in aber fid) bei

gefd)madr)oIler Hnorbnung bod) nid)t unfd)ön aus3unef)men braud)en.

3ft alles im Staube unb finb bie (Eibed)fen in il)r neues I)eim ein=

quartiert, fo bauert es allerbings nod) tage= bis rDod)enlang, bis man
feine red)te 5reube an ben Pfleglingen f)at. (Es fd)eint, ba^ biefe fid)

fd)rDer an bas (Befangenenlos gerDöl)nen. Jebenfalls finb bie if)rer

fonnigen ^i^^^^^it burd) menfd)lid)e IDillfür beraubten 3auned)fen

3unäd)(t maßlos fd)eu; fie rafen bei jeber Hnnäl)erung bes Pflegers

4*
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il}ren halb ein für allemal gerDäl}lten $d)lupfrDtn!eln 3u unb roagen

fid) roeit rüeniger leicf]t aus il}nen roieber l)erüor als 3U jener Seit,

ba fie nod) in 5^^^^^^^^ roaren. drft gan3 allmäl)lid) beginnt 6as

aus trüber (Erfal)rung geborene ITTi^trauen 6er anmutigen IEierd)en

fomeit 3U rDeid)en, ba^ man fie roenigjtens bei rul}igem Derljalten

befel)en !ann, roenn aud) immer nod) nid)t üon „3äf)mung" bie

Hebe fein !ann, benn eine Ijaftigere J}anbberDegung öermag fofort

roieber alle in roilbe S^^*^^ '^^ fd)lagen. ^a, nid)t einmal 3U

treffen getrauen fid) bie HrgrDöl)nifd)en bas, lüas an Juttertieren

frei im Käfig {)erumfpa3iert unb fd)rDirrt, fo lange ber Pfleger 3U=

fiel)t, unb nun gar bas Setter üon ben 5ingern 3U nel)men — roas

alteingefeffene Cerrariumbeu)ol)ner fo gern tun — bequemt fid) geroi^

feine erft üor roenigen Cagen gefangene 3auneibed)fe. Diefe lang=

fame (IingerDÖl)nung in bie peränberten £eben$bebingungen ber

(Befangenfd)aft, bie im allgemeinen nod) am roenigften bort fid)

geltenb mad)t, roo bie Hüere fid) nid)t fo leid)t oerbergen fönnen

unb fomit il)rem Pfleger ftanbl)alten muffen, ift aud) mitbeftimmenb

für ben oben gegebenen Ratfd)lag geiöefen, bereits frül) im 3^^^^

auf ben (Ed)fenfang 3U gel)en. (Es u)äl)rt üiele IDod)en, bis jener

3uftanb Don 3al)ml)eit erreid)t ift, ber üielen Pflegern il)re Pfleg=

linge erft red)t liebensroert mad)t, unb ba unfere 3auneibed)fe

bebauerlid)errDeife nid)t 3U jenen Cerrarientieren gel)ört, beren

Übertointerung leid)t gelingt, fo !ann es gar 3U leid)t fommen,

ba^ 3. B. erft im i}od)fommer gefangene Stüde überl)aupt fid) mit

il)rer oeränberten £ebenslage unb befonbers mit il)rem Pfleger

nid)t mel)r ausföl)nen, bis fie bie f)erbftmübig!eit übermannt — ber

Dorbote bes iDinterfd)lafe$, aus bem es fo oft leiber fein (ErrDad)en

mel)r für bie ber Ji^^i^^it Beraubten gibt!

(EingerDöl)nte 3auneibed)fen bieten, fo lange fie fid) im Doll=

befi^ il)rer Kraft unb (Befunbl)eit befinben, bem aufmerffamen

Pfleger reid)lid) (Belegenf)eit 3U genu^reid)er Beobad)tung, roenigftens

bei fd)önem IDetter, bar. Das nedifd)e ^Treiben einer fold)en (Be=

fellfd)aft öon grünen, grauen unb braunen (5efd)öpfd)en müjjte aud)

b^n öerftodteften Deräd)ter alles „fried)enben (Beroürms" milber

ftimmen — roenn er eben bie (Belegenl)eit, es mit an3ufel)en, nid)t
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oerabfäumcn roolltc, roeil if)m bas mit feiner nTenfd)enrDÜr6e unDer=

einbar erfd)eint! —
3n öer (Ei6ed]fenpflege toirb nid)t fetten infofern gefünbigt, als

man bie BobenfüUung burd) 3U eifriges Begief^en ber Pflansen

ober aber burd) überreid)lid)e Derforgung mit Crinf= unb Babe=

roaffer, bas man ben (Eieren in größeren Beden barbietet, 3U feud)t

toerben lä^t. Die (Ed)fen r)erfd]Ieppen beim paffieren bes n!errarium=

„t[eid)es" ftets eine anfel}nlid)e Portion tläffe mit ans £anb, bas

allmäl)lid) in immer roeiterer Umgebung biefes (Beroäffers burd]=

feud)tet roirb, fo ba^ ein red)t trodner $d)lupfrDin!eI, roie bie 3aun=

eibed)fen if)n über alles fd)ä^en, !aum mel)r 3U finben ift. Diefem

Übelftanbe gegenüber fei barauf aufmerffam gemad)t, ba^ bas

Dorljanbenfein eines IDafferbedens in einem 3auned)fenterrarium

burd)au$ nid)t nötig ift, unb ba^ gar fein löaffergefä^ jebenfalls

beffer als ein 3U ben gefd)ilberten üblen 5olg^n Hnla^ gebenbes

großes ift. (Es genügt für ben feljr befd)eibenen Dürft ber troden=

I}eitliebenben Reptile oöllig, il)nen täglid) mit J)ilfe eines 3er=

ftäubers eine IDenigfeit IDaffer auf bas ITToos ober ben 3ier!or!

ober — roo fold)e üorljanben — auf bie Pflan3en 3U fpri^en.

Die fid) bilbenben tropfen toerben bann begierig abgeledt. Hn

trüben ^agen fann biefe H^rönfung aud) oft unterbleiben. — Um
aud) bie anbere Urfad)e 3U ftarfer Durd)feud)tung ber BobenfüUung

3U oermeiben, üertoenbe man einmal nid}t 3U oiele unb au^erbem

nid)t ettoa befonbers toafferbebürftige Pflan3en. Selbftüerftänblid)

ift aud) eine l)inreid)enbe Bobenburd)lüftung unb Drainage von

großer Bebeutung für bie S^^ge ber tErodenl)altung.

Die 5ütterung ber Pfleglinge gefd)iel)t mit allerl)anb 3nfe!ten=

gefd)mei^: befonbers beliebt unb aud) fel)r nal)rl)aft finb (5ras=

{)üpfer, nad)tfd)metterlinge, nadte Raupen, größere 5^^^9^^ ^^^

$d)aben. (Bleid) beliebt roie fold) ber)or3ugtes 3nfe!tenfutter fd)einen

Spinnen — }e bidleibiger, befto mel)r — 3U fein, rDäl)renb Regen=

iDürmer nid)t immer unb nid)t öon allen Stüden begel)rt tnerben.

Um fo lüfterner finb bie meiften nad) nTel)lu)ürmern, bie fie fid)

allerbings bann um fo fid)erer „über"effen, je me{)r fie fid) an biefe

Käferlaroen 3unäd)ft gef)alten l)aben. Überl)aupt mer!e man fid), ba^
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HbtDed)flung in 6er Haljrung ben nTenfd)en nid)t mel)r ergoßt als

feine fo unebenbürtigen ITTitgefd)öpfe, üon beren IDo!)I unb IDefje

(oeben bie Rebe ijt!

Die 5^^^!^!^ ^^^ ebenfo bie $cf)önl)eit ber (Eibed)fen lä^t

nad), roenn \1}X l)öutiges (BetDanb (einer Derjüngung entgegengel)t,

was in 3rDi[d)enräumen üon etroa oier bis fed)s Iöod)en ge=

fcf)iel)t. Kräftige Ciere überroinben bie E}äutungs!rife glatt unb

jd}nell, fofern fie (Belegenl)eit finben, burcf) Sdjeuern an unb Durd)-

!ried)en 3rDifd)en raul)en (Begenjtänben [id) if)res abgenu^ten, ge=

loderten (Beroanbes red)t3eitig 3U entlebigen. $d}rDäd)Iid)e Ciere

bagegen fd)leppen [id) oft üiele (Tage lang fre^unluftig im nur

teilroeife abgel)äuteten Suftanbe mit oerunftaltenben Heften bes

nid]t Döllig abgeflogenen alten (Beroanbes l)erum. ITTan fann in

fold)em Solle burd) ein langer bauernbes laues Bab Hbl}ilfe fd)affen.

Don anberen !ran!l)aften 3uftänben fei Dor allem nod) ber

3edenplage qzbad^t, bie ber Hnfänger oft 3U feinem nad)teil nid)t

bei3eiten erfennt, ba bie tüdifd)en fpinnenäl)nlid)en Blutfauger oft

toenig auffallenb finb, inbem fie an ben dinlenfungsftellen ber

Beine, am „?)alshanb" (unter ber Kel)le) unb in ber Dertiefung

öor bem Trommelfell fid) anfiebeln. 3m „nüd]ternen" Suftanbe

finb bie meift fd)mu^igroten $d}maro^er 3iemlid) flein unb bürr,

im Dollgefogenen bagegen geroinnen fie um bas Dielfad)e il}rer

frül}eren Körperfülle. ITTan reifee fie nid)t geroaltfam ah, ba fonft

bie Sangen unb Saugapparate in ber (Eibed]fenl]aut leid)t fteden

bleiben unb toeiteres Unbeljagen bei ben Pfleglingen oermitteln

fönnen, fonbern man betupfe ben $d)maro^er, falls er fid) nid)t

roillig abnel)men läfet, mit ftarfem Hl!ol)ol, Petroleum, Ben3in ober

bergleid)en, roorauf er balb üon felber losläßt unb abfällt, llur

mu^ man bann Sorge tragen, ba^ le^teres nid)t etrca bort ge=

fd)iel)t, roo er fpäter aufs neue Sd)aben ftiften fann, benn oft er=

l)olen fid) bie überaus {)arten 3eden roieber oon ber afuten Der=

giftung. 3ft ein reid)befe^ter (Ed)fen!äfig erft einmal mit 5eden

Derfeud)t, fo l)ilft nur ein rabüales Dorgel)en, bas barin 3U be=

ftef)en l)at, ba^ man bie Pfleglinge Stüd für Stüd {)erausnimmt,

mittels ber oben genannten Stoffe öon 5eden befreit unb in einen
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anberen Bel}älter (e^t, iDorauf man bas Terrarium am bejtcn

gan3 ausräumt unb neu einrid]tet, um bann er(t bie (Ed)fen roiebcr

in if)r altes J}eim ju bringen. —
(Eine Kran!f)eit, bie roir aud) gleid] {)ier erroäf^nen toollen,

obmof}! fie unter 3auneibed)fen feiten 3U fein fd)eint, ift bie to=

genannte po(fenfran!l}eit. Dabei entftel)en fegeiförmige IDar3en

am Rüden, $d]rDan3 unb an b^n Beinen. ITTan fönnte aud) f)ier

an bie Cätigfeit Don Sd]maro^ern benfen; bod) ift von einer er=

folgreid}en Bel)anblung f)ier nod) nid)ts üerlautet — abgefef}en von

bem geroaltfamen unb bal)er bem Hnfänger nid)t fonberlid) 3U

empfel}lenben ITtittel, mit einem fd)arfen ITTeffer bie IDar3en ab3U=

tragen unb Dafelin auf bie Iöunbfläd)e 3U ftreid]en. (Bute, reid)=

lid)e unb abroedifelnbe (Ernäl^rung fomie Hbfonberung ber befallenen

Ciere aus bem übrigen Beftanbe empfel)len fid) bagegen um fo

mel)r als Dorbeugungsmittel gegen roeiteres Umfid)greifen ber

$eud}e. —
$iel)t man im S'^ülijal^r bie (Eibed)fenmännd}en ftreitbar iljre

Kräfte meffen unb iljren „$d)önen" ben E)of mad)en, roobei es 3um

$d)lu^ nid)t feiten 3U einer grotesfen Begattungsf3ene fommt, fo

barf man ber i)offnung auf Pflegeüaterfreuben Raum geben —
3umal roenn im Derlaufe von n)od]en bie £eiber ber (Iibed)fen=

rDeibd)en fid) über bas natürlid) erfd)einenbe ITta^ l)inaus 3U run=

ben beginnen. ®ft 3rDar erlebt man in le^ter Stunbe nod) bie

l)erbe (Enttäufd)ung , ba^ bie f)offnungsr)ollen (Ed)fenmütter il)re

fd)rDerfte* Stunbe nid)t 3U beftef)en oermögen unb eines ITTorgens

unentbunben tot baliegen. Hud) toenn bie (Eiablage glüdlid) öon

ftatten ging unb man eines Haages bie bisl)er träd)tigen IDeibd)en

mit eingefallenen 5lcin!en l)erumlaufen fiel)t, be3al}len biefelben nid)t

feiten nod) I)inter{)er bie (Erfüllung il)rer ITtutterpflid)ten mit bem

£eben, inbem fie fid) Don ben Hnftrengungen bes (Bebärens nid)t

roieber erf)olen.

Hufeerft unfid)er finb aud) bie Husfid)ten auf eine glüdlid)e

3eitigung bes (Beleges. Diele (Eier oerberben — einerlei, ob man

fid) il)rer befonbers annimmt ober ob man fie unberül)rt an ber

Stätte im (Erbreid) liegen läfet, bie mütterlid)e 5ürforge als ge=
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eignetjte im Terrarium ermäf^lte. Befinbet fid) ein IDafferbeden

im Bel}älter, fo toirb beffen Umgebung ober bie barunter befinb=

lid)e BobenfüIIung mit Dorliebe 3ur (Eiablage benu^t. ITTan fiel}t

l)ier bie IDeibd)en in ben legten Cagen ber tEräd)tig!eit bereits

gefd)äftig fd)arren , als roollten fie ben geeignetjten pia^ unter

mel}reren ausröäl)len; nid)t immer finben fid) bie (Eier [päter bort

an, iDO man bie Ciere fd)arren fal). ITTit ben enbgiltigen Dor=

bereitungen beginnt bie !)offnungsr)one ItTutter erft am Hiage oor

ber Xia&ji, in ber fie il)re tlieberfunft 3U befteljen {)at.

IDill man felber eine geroiffe Brutpflege übernel)men, toas oon

ben einen ^errariften oerroorfen, Don anberen roieber empfol)len

tpirb, fo fud)e man bie (Eier, fobalb man ein entbunbenes n)eibd)en

bemerft, unb lege biefelben fo beljutfam toie möglid) unb in genau

berfelben £age, in ber man fie gefunben, in ein (Befä^, bas man

einige Zentimeter l)od) mit reinem unb burd) fräftiges (minbeftens

10 ntinuten roäl}renbes) (Erlji^en feimfrei gemad)ten Sanbe anfüllt,

ber mä^ig feud)t 3U l)alten ift. Die (Eier follen fid) nid)t berül)ren

unb roerben mit gleid)falls feud)t 3U l)altenbem unb burd) Hus=

!od)en feimfrei gemad)ten ^orfmoofe etroa fingerbreit bebedt. Das

6efä^ barf einerfeits nid)t luftbid)t fd)lie^en unb anberfeits, fofern

es im 3immer ftel)t, aud) nid]i all3U reid)lid)em £ufttDed)fel aus=

gefegt fein, ba bie Simmerluft nid)t günftig auf bie (Eireifung 3U

roirfen fd)eint. lUan h^b^d^ bal)er bas (Befä^ mit einer (Blasplatte,

bie täglid) für bie Dauer mef}rerer ITtinuten ab3unel)men ift, um
baburd) eine grünblid)ere £üftung ftattfinben 3U laffen. Bei biefer

(Belegenljeit l}ebe man aud) toenigftens [tben 3rDeiten ober britten

tEag bas ITtoos ah unb über3euge fid) üon bem guten Husfel)en

ber (Eier. UTit pil3en bebecfte ober ftarf gefd)rumpfte (Eier fönnen

als Derloren betrad)tet toerben unb finb 3U entfernen. ITod) fid)e=

reren Huffd)lu^ über ben guten 3uftanb ber (Eier erl)ält man, trenn

man biefelben bel)utfam f)erausnimmt unb im Dunfeln gegen ein £id)t

hetxa6:\M. (Eier, in benen £eben ift, laffen ettoas £id)t rofig burd)=

fd)einen unb oft fogar Blutgefäße erfennen, roäljrenb abgeftorbener

(Eierinl)alt fein £id)t burd)läßt. Hllerbings laffen aud) lebenbe (Em=

brt}onen gegen (Enbe ber (Entroidlung bas £id)t roeniger gut l)inburd).
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tlad) etma ad)t lDod)en fcf)Iüpfen bie jungen (Ei6ed)fen aus,

nad)6cm fie mit il)rem Ijornigen, 6em (Dberfiefer inmitten auffi^enben

(Ei3af)n, ber if)nen, mie fd)on erri)äl)nt, oon ITatur eigens als $d)alen=

Öffner üerliefjen ift, bie pergamentartige (Eifd)ale oon innen auf=

gefd)li^t f}aben. Derfagt biefes ®rgan feinen Dienft, fo erfticft bas

junge (Id)slein, nod) ef)e es bas £id]t ber IDelt erblitft — ein Singer=

3eig für ben ad)t(amen Pfleger, etroa uneröffnet gebliebene (Eier

eines (Beleges von au^en 3U fpalten, roenn bie ITTel)r3af)l ber

(Eier bereits ausgefd)lüpft ift. Die 3unged)fen oerlieren mei[t be=

reits in ber erjten Stunbe iljres Dafeins bie legten Rejte bes Keim=

linglebens: nabelfd)nur unb (Ei3al)n, unb finb bann bie artigften

(Befd)öpfd)en , bie fid) benfen laffen. Don all3u 3arter 3ugenblid)=

feit ift nid)ts an il)nen 3U bemerfen; nad)bem fie gerDöl)nlid) ITad)ts

ober im ITTorgengrauen bem (Ei entfd)lüpft, treiben fie fid) im

tTtorgenfonnenfd)eine bereits mit einer (BetDanbt{)eit unb Hnmut um=

!)er, bie bem Unerfaljrenen nur als langgeübte (BetDol)nl)eit 3U er=

fd)einen üermag.

$d)rDierig!eit bietet bie (Ernäl)rung ber rei3enben, nur roenige

Zentimeter langen (Befd)öpfd)en , bie auf grauem (Brunbe mit 3ier=

lid)en Hugenflecfen ge3eid)net finb. ITtan befd)affe il)nen roomöglid)

Blattläufe, bie neben fleinften Spinnen, 5li^9^^ wnb RegenrDÜrmd)en

ein geeignetes Setter abgeben. (Begen ben i)erbft l)in muffen bie

3ungen fd)on tüd)tig l)erangefüttert fein, roenn fie ben n)interfd)laf,

ber bei il)nen nod) einige IDod)en frül)er als bei ben Riten beginnt,

überftel)en follen.

Hud) bie großen 3auneibed)fen füttere man in ber erften

$eptemberl)älfte nod) befonbers gut. Die Husfid)t, bie einem im

£aufe bes Sommers lieb geiüorbenen Pfleglinge im näd)ften 5rül)=

ial)r munter tDieber3ufel)en, ift fonft gan3 gering. — nal)eliegenb

erfd)eint bas Derfal)ren, bie (Ed)fen überl)aupt nid)t in n)interfd)laf

verfallen 3U laffen, fonbern fie im tDad)en Suftanbe im gel)ei3ten

Simmer in iljrem Cerrarium 3U überrointern. Dem ftel)t jebod)

einerfeits bie erfal)rungsgemä^ faft burd)rDeg im ^erbft fid) ein=

ftellenbe S^^feunluft im IDege unb anberfeits bie roeitere (Erfal)rung,

ba^ 3auneibed)fen, benen bie rDinterlid)e Rul)e Derfagt blieb, aud)
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roenn fie nici)t gerabe F^ungers [terben, fo bod) im näd)ften Sommer
an r)or3eitiger (Irfd}öpfung il}rer £ebens!raft in bzn allermeijten

5ällen bal}infied)en.*)

IDir {}aben bas £ebensbilb ber 3auneibed)fe in 5^^^^^^^^ unb

(5efangenfd}aft nid)t allein be$l)alb [o ausfüf)rlicf) entroicfelt, roeil

biefes Reptil bas fd)önfte unb liebensroürbigfte unferer l)eimifd)en

Kried)tiertpelt i(t — roenn man Don ber nur gan3 oerfprengt auf=

tretenben (Brüneibed)fe abfiel}! — fonbern aud) um ein grünblid)es Bei=

fpiel für oiele fpred)en 3U laffen, benn bas meifte oon bem (Befagten

):}ai in gan3 ober annäl)ernb gleid)er IDeife (Bültigfeit nid)t nur

für üiele anbere (Eibed)fen, fonbern 3um lEeil aud) für $d)langen.

IDir roerben uns alfo im 5olg^nben öfter auf bas über bie Saun»

eibed)fe IlTitgeteilte 3urü(fbe3iel)en tonnen.

Die 3rDeite unb gleid)3eitig le^te in unferem Daterlanb rDeit=

verbreitete unb l)äufig üorfommenbe (Eibed)fe (im engeren Sinne) ift bie

£ebenbiggebärenbe ober Berg = (Eibed)fe. Sie füljrt aud] biefen

le^teren Hamen neben bem bereits befprod)enen erfteren mit 5ug

unb Red)t, infofern fie feine I)öl)enlage unter 3000 m 3U fd)euen

fd)eint. Hud) in Utittelgebirgen, 3. B. im ?}ax^, oertritt fie bereits

faft allentl}alben bie l)öl)enfd)eue 3auned]fe. (Eine roeitere (Eigen=

tümlid)!eit biefer fleineren unb unfd)einbaren Sd)rDefter ber le^t=

genannten ift il)re Dorliebe für feud)te d)rtlid)!eiten. nid)t gan3

mit Unred)t l)at man fie aud) Sumpfeibed)fe genannt, benn auf ben

Sumpfroiefen unb in ben ITTooren ber Berggegenben toie nod) mel)r

ber dbene begegnet man il)r an fonnigen Stellen überall in näd)fter

näl}e oom IDaffer, in bas fie fid) bei (5efal)r aud) gern flüd)tet.

Der 5cing ber Bergeibed)fe ift feinesroegs fd)rDieriger, meift

fogar leid)ter als ber ber roeit fd)nelleren 3auneibed)fe. 3m Käfig

ber 3auneibed)fe barf aus bem mitgeteilten (Brunbe eine roeit be=

träd)tlid)ere Bobenfeud)tig!eit l)errfd)en. Hls nal)rung ift il)r ber

Hegenröurm roillfommener als ber 3auneibed)fe. 3n il)rem (Bebaren

*) Dicjc niittcilungen be3iel}en fid) auf (Erfat}rungen mit 6eutjd]cn 3aun=

cd)jcn; fübeuropäi|d]e Stüdc |d)eincn crt^eblid) toiöer|tanbsfäl)igcr bei toarmcr

Überrointerung 3U jein. Bereits mit öjtcrrcid)ifd)cn Stücfcn l)at Dr. IDerncr

mand)mal gute (Erfal]rungen gemad)t.
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roeniger mlb unb unbänbig als öiefe, öerliert bie Bergcibed}fc aud) el)er

ifjre anfänglid)e $d]eu oor bem Pfleger; bod) gef)t alteingerool)nten

Pfleglingen anberfeits aud] bie felbjtbeiou^te Kecfl)eit 3al)mer (E{=

bed)fen ab, ir>a$ Dielleid]t einer geringeren geijtigen (Entir)ic!lungs=

ftufe ber Heineren Rrt entfprid)t. Die eigenartige 5ortpflan3ungs=

roeife ber £ebenbiggebärenben (Eibed)fe eröffnet natürlid) roeit

günjtigere 3üd)tungsausfid)ten, unb tatfäd}lid) ersielt man oon il)r

aud) unter b^n unDollfommenften Derl)ältni(fen oft eine Had)!ommen=

fd)aft, beren $tü(f3af)l bis gegen sroölf, meijt aber üiel roeniger beträgt.

Die jungen Bergeibed)fen, bie je nad) ber {}öl)enlage bes Junbortes

unb ber IDitterung bes Sommers im 3uni ober 3uli über nad)t

geboren roerben, unterfd)eiben fid) burd) if}re einfarbig rötlid]fd}rDar3e,

bron3efd)immernbe 0berfeite unb b^n fupferfarbigen Baud) rDefent=

lid) Don jungen 3auned)fen.

Hlte Stüde finb braun ober graubraun mit bunfleren £ängs=

ftreifen, bie in 5^^^^^^^^^^^^ aufgelöft fein fönnen. Die tTTännd)en,

beren (Bejtalt burd) längeren $d)rDan3 unb fpinbelartig aufgetriebene

$d)rDan3rDur3el ge!enn3eid)net ijt, f)aben eine orange= bis mennigrote

ober aud) braungrüne, oft bunfel gefledte Unterfeite, rDäl)renb bie

ber IDeibd)en meift ein einfarbiges, im ^one toenig ausgefprod)enes

(Belb 3eigt.

• 3n ber (Befamterfd)einung ber männlid)en Bergeibed)fe nid)t

unäf}nlid), aber nod) fd)lan!er unb roeit berDeglid)er ftellt fid) bie

braune nTauereibed)fe bar, ein innerl)alb ber beutfd)en (Brensen

nur in flimatifd) begünftigten (Begenben (Rl)eintal unb feine ITeben=

täler) f)eimifd) geroorbener, aus füblid)eren £änbern eingeroanberter

(Baft. Dem nid)t in befagten (Begenben rDof)nenben £iebl)aber ift

fie Diel tneniger leid)t 3ugänglid) als bie in Unmaffen alljä{)rlid)

aus ben ITtittelmeerlänbern eingefül)rten roeit fd)öneren, meift grünen

Dertreter bes riefigen, ftar! oariierenben 5ormen!reifes berfelben

(Eibed)fenart, bie eine ungemein ftar!e ITeigung 3eigt, b^n üerfd)iebenen

örtlid)en Derl)ältniffen il)res roeiten Derbreitungsgebietes angepaßte

Spielarten unb Unterarten (fo bei er{)eblid)erer HbrDeid)ung Don

ber Stammform genannt) 3U bilben. Hu^er ben braunen unb

grünen tlTauered)fen oerbienen nod) bie fd)rDar3=blauen 5^^^^^^
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als cf)ara!tenftifd)e BerDo{)ner öer 5^lf^neilan6e bes lUittelmeeres,

(ErtDäf)nung: unter tl)nen als allein l)äufiger eingefül)rte 5orm 6te

5araglione = (Ei6ed)fe (Lacerta serpa var. coerulea) Don dapx'x,

eine berbe, oben \d}wax^z unb unten a3urblaue (Id)fe, beren !äuf=

lid)er drroerb fd}on einige Hnforberungen an ben (Belbbeutel bes

£iebl}abers (teilt. IDenn biefelben aud) nid}t unbered)tigt er[d)einen

angefid]ts ber müljeDollen unb l)alsbred)erifd)en Kletterpartien, bic

3ur Be(d)affung biefer (Ed)fen erforberlid), fo roirb ber Hnfänger

bod) roeit beffer baran tun, fid) an bie grüne italienifd)e $tamm=

(unter)art biefer raren fd)rDar3en Spielart 3U Ijalten: an bie fogenannte

Iöiefeneibed)fe (L. serpa). IDenn aud} ber Rüden berfelben als

(Brunbfarbe gerDÖl)nlid) ein fd)önes löiefengrün 3eigt, fo fd)eint fie

bod) ebenfo roie mand)e anbere lTTauered)fenform — entgegen ber

frül}er oertretenen Hnfid)t — nid)t auf grünes (Belänbe befd)ränft

3U fein, fonbern aud) nadte, fteinige (Einöben 3U beoölfern, an benen

es bem bürren Unteritalien ja nid)t mangelt. Utan !ann biefes

präd)tige, meift mit einem bunflen Streifen auf ber ITTitte bes

Rüdens ge3eid)nete tEierd)en l)eute rDoI)l in jebem Hquariengefd)äft

für roenige Ilidel erftel)en unb lange 5eit feine 5^^^^^ o,n il)m

l)aben, benn es gebeil)t in ber Cerrarienpflege im allgemeinen Diel

beffer als unfere ftets etroas f)ei!el bleibenbe 3auned)fe. nid)t gan3

fo tDol)lfeil, aber immerl)in aud) nod) billig, fauft man bie mit

einem ITe^mufter fd)rDar3er 5^^^^^ ge3eid)neten grünen, gelben

unb braunen nTauereibed)fen bes europäifd)en Sübens, beren näl)ere

Be3eid)nung l}ier 3U roeit fü()ren bürfte unb für ben Hnfänger aud)

!aum Don befonberem IDerte fein !ann, ba bie llnterfd)eibung felbft

getoiegten Kennern 3ur3eit nod) gro^e Sd)rDierig!eiten bereitet.

Sollen bie flettergeroanbten ntauereibed)fen fid) in il)rem Käfig

red)t ausleben, fo rid)te man if)nen Kletterbäume aus Hftftüden,

Borfen= unb S^lsroänbe (am beften aus Bimsftein) I)er. Huf trodnen

Bobengrunb ift ebenfo toie bei ber 3auneibed)fe 3U fel)en. Hud)

beren Speifefarte ift bei ben nTauered)fen beliebt, allerbings nod)

Dermel)rt burd) bie Dorliebe für fü^e 5tud)tnäfd)creien. Hls Bemeis

{)ierfür fei mitgeteilt, ba^ ®. d. Hommafini, ein balmatinifd)er

(Ed)fenforfd)er, berid)tet, ba^ bie anmutigen (Befd)öpfd)en in II)ein=
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gärten eine Diel emfigere Beerenlefe {galten als 6en bulbfamen

IDinßern lieb ift. dinen fold}en Übergriff in menfd]lid}e (Bered)tfam=

feit fönnen roir unferen ,6eutfd)en (Ed)fen geroi^ nid)t nad]fagen.

3u oermuten ift, ba^ jene Dorliebe für faftige 5rüd)te 6ie be=

quemjte Hrt 6er in roafferarmen, unter glül)en6em Sonnenbranbe

fd)mad)ten6en (Begenben fonft fd)rDierigen Durftjtillung für bie

(Ed)fen barjtellt. 3n ber (Befangenfd)aft erroeifen fid) freilid) feines=

toegs alle füblänbifd)en ITTauereibed)fen als 0bftliebl}aber.

(Ban3 roie bie nTauered)fe ift bie !orfifd)e (Bebirgseibed)fe

(Lacerta bedriagai) 3U {}alten, eine etroas plumpe, auf grünlid}=

grauem (Brunbe mit bunfelm tle^mufter ge3eid}nete (Eibed]fe, beren

(Ertüäl}nung besl}alb l)ier nid)t unterbleiben foll, roeil bie faft beifpiel=

lofe Dauerl)aftig!eit biefer Hrt fie für ben Hnfänger befonbers em=

pfel}lbar mad)t.

IDir fommen nun 3ur Befpred)ung ber Riefen bes £acerten=

(5efd)led)tes. Die eine Hrt berfelben ftellt bie je^t fpottbillige

$maragbeibed)fe (Lacerta viridis) bar: eine elegant geftaltete,

langfd)rDän3ige (Ed)fenart, beren ntännd)en oben entroeber einfarbig

grün ober auf folcf)em (Brunbe fd)rDar3 gefprenfelt 3U fein pflegt,

rDäl)renb bas n)eibd)en auf meift braunem ober oliüfarbenem

(Brunbe 3rDei ober mel}rere fd)male rDei^lid)e Streifen aufmeift. 3m
£en3 fd)mücft fid) bie Kel)le bes ITtännd)ens mit {}errlid)em Blau,

m'dljvtnb bas (Brün ber 0berfeite im 3arteften $d)mel3e prangt —
ein prad)tr)oller Hnblid, bzn bie £eiben, rDeld)e bas Cier Don bem

Hugenblide an 3U erbulben l}atte, ba bie rolje S^uft bes gerDerbs=

mäßigen Singers es padte, oft nur all3ufel)r abgefd)u)äd)t l)aben,

beüor es in bie Pflege eines forgfamen £iebl}abers gelangt! Die

gerDöl)nlid)e 5orm ber $maragbeibed)fe erreid)t im allgemeinen bis

3u 40 cm, bie plumpere, aus bem Süboften (Europas eingefül)rte

Darietät major fogar über 60 cm £änge.

Kaum länger als biefe Hrt, aber fräftiger unb maffiger gebaut

ift bie fübrDefteuropäifd)e Perleibed)fe (Lacerta ocellata). Der

mäd)tige, üefergemaltige Kopf läfet namentlid) bas HTännd)en über=

aus impofant erfd)einen, unb bie grogen prad)tt)oll blau ge=

fernten S^onfenflede, bie fid) oon bem 3artgemufterten Spangrün
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öer (Dberfeite fo midungsDoll abl)eben, mad)en bie Hrt mol)! 3ur

fd)önften (Erfd)einung 6er europäijd)en ddifenroelt.

$marag6= unb Perleibed)fen lieben es, auf Bufd) unb Baum
l}erum3u!lettern; namentlid) le^tere Hrt !ann bereits als roal)rl)aftes

Baumtier be3eid)net toerben, roas bei ber Käfigeinrid]tung gebül)renb

3U berü(f(id)tigen fein roirb. 3n iljrem IDefen 3eigen beibe Hrten

fonjt infofern gro^e Derfd)iebenl)eit, als bie (Brüne (Eibed)fe meit

5ig. 15. Perlei6ed]fc (Lacerta ocellata). Xlad\ 6. Hat. aufgcn. von

f). inu&I)off.

frül}er 3utraulid) unb bel)äbig in ber (Befangenfd)aft toirb als bie

l)eiplütigere Spanierin, beren mißtrauen gegen ' jebe menfd)lid)e

Hnnäl}erung unb beren ungejtüme IDilb{}eit aud) nad) monatelanger

(Befangenfd)aft meift nod) unoerminbert bleibt. IDer eine gefunbe

Perleibed)fe finger3al)m l}aben will, ber roappne (id) mit (Bebulb!

Hud) l}üte er fid) üor naiverer Be!anntfd)aft mit ben musfulöfen

Kiefern unb ben unbarml}er3ig ri^enben Krallen feines it)iber=

fpenftigen Pfleglings!

Da^ man grofee $maragb= unb perleibed)fen nid)t etroa mit

Sliegen faltigen fann, liegt auf ber ^anb. Sie braud)en fd]on gan3

gel}örige tTTal}l3eiten oon größeren J^ltertieren 3U il}rer Sättigung.
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(Eine grofee (Ertcid)terung für Un Pfleger roirb es 6al}er fein, wenn

er (eine großen $d]ut5befol}lenen an rof)es Sleifd) geroöfjnen !ann, bas

je6od) — rDol)l 3U merfen! — niemals ausfd]lief^lid) 3ur Sütterung

oeriDanbt loerben barf, fonbern ftets nur als 3u!ojt 3U größeren

3n(e!ten als: niaüäfern (im Srüf)ial}r), bicfleibigen nad)tfaltern,

{)eufd)re(ien , im r^erbft Kreu3fpinnen uftü. Hud) grofee Regen=

roürmer unb (Bel}äufefd)necfen finben oft (Bnabe cor bzn Rügen

ber großen £a3erten unb nid)t 3um minbejten Heinere (Eibed)(en

iebmeber Hrt. Die auf bas (Bemüt bes Hnfängers oft fo abjto^enb

trirfenbe Unfitte bes Kannibalismus blül}t (o3ufagen bei $maragb=

unb perleibed]fe. Dod) !ann man aucf) üielfad) bie drfaljrung

mad)en, ba^ (Befangene — namentlid) fold)e, beren Kräfte3uftanb

nid)t auf ber F)öf}e — von Hngriffen auf il)re !leinere DertDanbt=

(d]aft abftel)en, roenn es il)nen an anberer naf}rung nid}t mangelt.

3n jebem Salle aber ijt es (träflid)er £eid}tfinn, biefen Riefen töert=

Dolle Heinere (Ed}fen als Käfiggenoffen bei3ugefellen.

n)ä{]renb bie (Brüne (Eibed)fe 3umeift allenfalls nod) mit ge=

tDÖl]nlid)er Zimmertemperatur fürlieb nimmt, ift bie perleibed)fe

fo tDärmebebürftig, ba^ man im" S^üf)ial)r unb ^erbft, ja felbft

an !ül)len Sommertagen il)r !ünftlid)e Bel}älterl]ei3ung bieten mufe,

roenn anbers man fie bei Dollentfaltung i{)rer unbänbigen Kraft

berounbern fönnen u)ill. Die rointerlidie $d)lafperiobe fei für bie

Perleibed)fe auf 2 bis 27^ tTTonate bemeffen, für bie (Brüne (Jibed)fe

ebenfo lange ober nod) länger.

Der (Battung Lacerta naf)e oerroanbi unb I)infid)tlid) il)rer

£ebensroeife unb i}altung gan3 bzn irTauereibed)fen gleid}enb ift

bie (Battung Algiroides, beren für b^n Hnfänger einftmeilen

allein in Betrad)t fommenber Dertreter A. nigropunctatus oben

auf fd)lid)tbraunem (Brunbe oft \d]wax^ getüpfelt unb unten rötlid)

gelb gefärbt ift. 3ur Brunft3eit fd)immert bie Kel}le bes ITtänndiens

in präd)tigem $tal}lblau. Die Befd)uppung ber 0berfeite ift baä}--

fd)inbelartig angeorbnet; bie ein3elnen $d)uppen finb grofe unb

gefielt. Diefe (Ed)fe, Don ber eigentlid) nur bas l)od)3eitlid) gefd)müdte

ITTännd)en fd)ön 3U nennen ift, mirb namentlid) aus Korfu ein=

gefül)rt unb ift in ber erften $ommerl)älfte allentf}alben für roenig
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c5el6 3U faufen. 3f)re IDärmebebürftigfeit ift im allgemeinen etroas

größer als öie ber tTtauereiöed)(en.

Hnbere, als eigenartige IDüjtentiere bemerfensroerte Derroanöte

finb bie $tad)el= ober 5i^cinfenfinger (Acanthodactylus)
, fo ge=

nannt roegen ber fammartigen 3el)ent)erbreiterung , bie es ben

gra3iöfen (Eierd)en ermögli(f)t, pfeil[d)nell, oI}ne ein3ufin!en, über

ben jtaubfeinen IDüftenfanb bal}in3ul)ufd)en. Die (Brunbfärbung

ber (Ed)fen äl)nelt biefem unb ijt mit Streifen ober S{^d^n ge3iert.

3l}re (Brö^e erreid)t nur roenig über 20 cm. Diefe flinfen IDüjten=

ünber finb in einem Käfig mit feinfanbiger Bobenfüllung unb

allenfalls einigen Steingruppen 3U l)alten. IDennfd)on fie an fonnigen

tragen aud) im ungel)ei3ten Bel)älter bereits gro^e ITTunterfeit 3U

3eigen unb begierig ans Setter (5liegen, Sd)aben, Spinnen u\w.)

3U gel)en pflegen, fo !ann man fie bod) nur bann auf ber I}öl}e

il)rer £eiftungsfäl}ig!eit berounbern, roenn man für eine Käfig=

temperatur über 25^ C forgt. Hur üerfäume man ja nid)t, bie

J)ei3ung gegen Rh^nb ein3uftellen, ba fonft eine erquidenbe nöd)t=

nd)e (Erl)olung ben Hieren nid)t gegönnt ift. Das tErinfrcaffer toirb

aud) biefen burd]aus näffefd}euen (Ed)fen am beften in ^Tropfenform

bargeboten; im übrigen finb fie mit il}ren biesbe3üglid)en Hnfprüd)en

üon ^aus aus feljr befd)eiben. Der Iöinterfd)laf betrage 3rDei bis

l)öd)ftens brei ITTonate. —
IDir Derlaffen nunme{)r bie in allen il)ren für b^n Hnfänger

l}auptfäd)lid) empfef)lbaren Dertretern befprod)ene 5öniilie ber £a3er=

tiben (^alsbanbeibed)fen) , um in ber näd)ftt)erröanbten großen

5amilie ber 5n^f<i)iipp^9^n (Eibed)fen (Scinciben) Umfd)au 3U

f)alten. Der ITame „n)ül)led)fen" ift 3rDar für biefe Jö^nilie ge=

bräud)lid), bod) ift bie burd)aus an bie ber S^\^^ erinnernbe Be=

fd)uppung ein fo l)erDorfted)enbes Kenn3eid)en, ba^ bie barauf

gegrünbete Benennung mir 3rDecfmäßiger erfd)eint, 3umal nid)t alle

Hngel)örigen ber Jo^^l^^ roül^len. Die meiften 3rDar tun es mit

Dorliebe unb (5efd]idlid)!eit, unb bie fpiegelglatte Befd)uppung fommt

il)nen babei öortrefflid) 3uftatten. Der Sd)rDan3 ber Scinciben 3eigt

bei toeitem nid)t bie Brüd)ig!eit bes £a3ertibenfd}rDan3es; immerl}in

finbet man aud) bei il)nen genug Stücfe mit üerftümmeltem Sd)U)an3e,
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roas iebenfalls 3um großen (Teil auf bie gegenfeitigen Bcfef)6ungcn

3ur Paarungs3cit 3urüd3ufül)ren i(t. 3m (Begenfa^ 3u ber üorigen

(Id)fenfamilie finb bie Scinciben fajt burdiroeg lebenbiggebärenb.

Hls Urbilb ber 5^^^Ii^ i^öge 3unäd)ft bcr fog. Hpotl)e!er=

ffinf (Scincus — mit unfreiroilligem ^umor nid)t feiten aud)

Stincus — vulgaris auf £ateinifd} genannt). DergIeid)srDeife fönnte

man il)n aud) btn ITTaulrDurf ber Jamilie nennen, benn er erfd)eint

roie biefer lid)tfd)eue Säuger üon ber $d}nau3en= bis 3ur $d)iüan3=

fpi^e gan3 unb gar auf (Brabtätigfeit angelegt, in ber er in ber

Zat mit jenem roetteifert. Die plattgebrücfte, Dorn fd)arffantige

$d)nau3e bient il)m babei als Spaten, unb bie fur3en fräftigen

Beine Ijebeln ben aalglatten, rDal3enrunben £eib, ber (id) allmäljlid)

in btn fegeiförmigen Sd^roans fortfe^t, mit einer üerblüffenben

(Befd)tDtnbig!eit tief in ben IDüftenfanb l)inab, ben er in erjtaunlid)

!ur3er Seit auf roeite Streden bann unterirbifd) „burd)fd)rDimmt",

um plö^lid) unerroartet roieber auf3utaud)en unb fid) an einem

laufenben, fpringenben ober fliegenben Kerfe gütlid) 3U tun. Die

5ärbung biefes intereffanten Iöü(ten[of}nes ijt fef}r anfpred)enb: auf

(d)ön braunem (Brunbe l}eben fid) 3umeift gelbe Querbinben rDir!ungs=

Doll ah; bas gan3e Cier erfd)eint mie aus Por3ellan gefertigt.

Kein IDunber, ba^ Scincus vulgaris ein begel)rter (Einful)rarti!el

geu)orben ift, bem man allerbings eine unerfreulid)e J)infällig!eit

nad)fagt. fjiermit ift es jebod) nid)t fo fd)limm, roenn man einiger*

ma^en gefunb erfd)einenbe Stücfe erroirbt unb il)nen il)re natürlid)en

£ebensbebingungen nid)t gar 3U fel)r oerfümmert. Da3U gel)ört

nun eine genügenb l)ol)e Sd)id)t roarmen, oor allem trodnen,

feinen Sanbes, foöiel Sonnenfd)ein als möglid) unb ein abrt)ed)felungs=

reid)es Kerbtierfutter. (Ed)ter Sal)arafanb, bzn ber J}amburger

3mportr)erein „Sabinia" banfensmerter IDeife im 5rül)iaf)r für

roenig (Belb an jebermann abtritt, ift getoi^ bas befte, roas man
biefem unb anberen IDüftenreptilien als Käfigbobenfüllung barbieten

!ann; bod) l)abe id) mid) aus eigener (Erfaf)rung überseugt, ba^

es aud) meiner Streufanb 3U tun vermag. Dagegen beftef)t bei

grobförniger Bobenfüllung bie (Befal)r, ba^ fid) ber Sün! feine

(Brabfd)nau3e rounb reibt, tüorauf er balb eingef)t. Das Crinfiüaffer

K refft, Reptilien» u. flmpl|ibienpflcgc. 5
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re{d)e man aud) f)ier fpärltd) unb am beften in tEropfenform, was

^wax 6ie HnrDefcnt)eit Don Pflan3en (5ettpflan3en) im Bel)älter Dor=

ausfegt. Hnbernfalls bringt man ein abfolut feftftef)en6es fleines

Crinfgefä^ an. ((Ein einfad) in ben Sanb eingelaffenes fleines

IDaffergefä^ roürbe unfel}Ibar in fürßefter Seit unterrr)ül}It fein unb

mit feinem Derfd)ütteten 3nl)alt ben Sanb 3um Had}teil ber $!in!e

burd)feud)ten.) 3m IDinter gönne man bem Sün! minbeftens einige

n)od)en Rul)e, inbem man ben Bel)älter ungef}ei3t lä^t ober aber

in einen ungel)ei3ten Raum ftellt, ber anberfeits jebod) froftfrei

bleiben mug.

J}äufiger nod) als ber HpotI)e!erf!in! roirb bie n)al3ened)fe

(Chalcides ocellatus) aus ben füblid}en HTittelmeerlänbern ein=

gefüljrt, eine auf braunem (Brunbe mit unbeutlid)en bunfeln (Buer=

bänbern ober aud) mit fleinen Hugenflecfen ge3eid)nete Scincibe,

beren £änge über 25 cm betragen !ann. Die tebensroeife ä()nelt

ber bes Sünfes; bod) fommen aud), 3. B. in $i3ilien, auf nid)t

fanbigem Boben IDal3ened)fen Dor, bie bann gan3 nad) Hrt ber

£a3erten leben unb in unterirbifd)en (Bangen ober unter Steinen

i{)re Sd)lupfu)in!el {)aben. 3m Terrarium oerforgt man fie jeben=

falls am beften mit einer fanbigen BobenfüIIung, in ber fie äf)nlid)

roie ber Hpot{)e!erf!in!, roenngleid) nid)t fo unausgefe^t, im Sonnen=

fd)eine il)re IDüf)Ibegabung 3eigen. Hud) im übrigen gilt bas über

ben Sün! (Befagte gleid)3eitig für bie IDal3ened)fe.

(Eine (Battungsöerroanbte biefer Hrt, bie nid)t gerabe gro^e

äußere Hf)nlid)!eit mit il)r f)at, fonbern el)er an unfere — rDof)l=

gemerft nid)t 3U ben Scinciben gel)örige! — Blinbfd)leid)e erinnert,

ift bie gleid)falls im ^anbel für billiges (Belb 3U l)abenbe (Er3 =

|d)leid)e (Chalcides tridactylus) . Die (Bliebma^en finb bei biefer

überaus fd)lan!en, langgeftredten Scincibe fo üerfümmert, ba^ fie

ein roeniger aufmerffamer Beobad)ter überl)aupt feiten bemerft.

Hud) Dermögen fie infolgebeffen bie 5ortberDegung bes Körpers

nid)t mel)r 3U beroirfen; biefelbe gefd)iel)t üielmel)r fd)längelnb,

eben faft gan3 roie bei ber Blinbfd)leid)e, mit ber fie ältere St)fte=

matüer aud] in nal)e DerrDanötfd)aftsbe3iel)ungen gebrad)t {)aben.

Die 3rDar immer nur oberfläd)lid) bleibenbe Hl)nlid)!eit wirb nod)
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ert)öf}t 6urd) bas braune, mit ^rk\ f}eneren, öuntel gejäumten

£ängsbän6ern befd]ei6en ge3ierte 5örben!Ieib. (Ebenfo äl^nelt 6ie

auf grafigem (Belänbe unb unter Steinen f)aufen6e (Er3fcf)leid}e

in il)rer £ebenscDei(e 6er BIin6fd)Ieid)e roeit me{)r als 6en fan6=

beu)o{}nen6en Scinciben. ITTan lege if)r 6en Käfig mit Rafenplatten

aus un6 füttere fie mit fleinen Regenroürmern unb nacftfd)necfen

(otüie aud) mit tTteljlmürmern. Das tEränfen gefd)ef)e in ^ropfen=

form. Bef)älterf)ei3ung ift nid)t erforberlid}, rDenn(d]on bie (Er3=

fd)leid)e im allgemeinen eine l}öl)ere als unfere Zimmertemperatur

gerDÖf}nt ijt. Die BerDeglid)!eit ber (Er3fd}leid)e i[t nid)t annäf)ernb

fo gro^ toie bie ber munteren IDüjtenfünfe; aud) in if}rer befd)au=

lid)en Rul)e unb in ber £angfamfeit i{)rer Betcegungen gleid)t fie

Dielme!}r ber Blinbfd)leid)e.

löeit mel)r eibed)fenartig loieber in (Erfd]einung unb IDefen ift

bie nieblid]e 3of)annised)fe (Ablepharus pannonicus), bie toir nur

if}rer 3uge{}örigfeit 3ur europäifd)en Kried)tierrDelt roegen nid)t un=

erit)ä{)nt laffen roollen. Sie bemof^nt in Ungarn mit Dorliebe feud)te

IDiefen unb ift im {}anbel red)t feiten.

Hiefige Scinciben bef}erbergt Huftralien. Die am f}äufigften

eingefül}rte Hrt berfelben ift bie Riefenglatted)fe ober Blau3unge

(Tiliqua scincoides), eine rooljl V2 ^ ^^ £änge erreid)enbe, enorm

maffig gebaute, fd)rDerfällige (Id)fe, oben mit einem bunflern (Buer=

banbmufter auf ()ellbraunem (Brunbe ge3eid)net. Cro^ iljrer ftatt=

lid)en (Brö^e unb acf)tunggebietenben ITTusfelfraft ift biefe Hrt, Don

ber nod) 3rDei fef}r äl)nlid)e Derroanbte seittoeilig im {)anbel an=

getroffen toerben, bas f)armlofefte unb ru{}igfte (Befd)öpf, bas fid)

benfen lä^t. Befonbers bemerfenstcert ift, ba^ es, töie feine näd)ften

Derroanbten, fo 3iemlid) alles fri^t, roas aud) unferen Hppetit rei3t

— eine innerf)alb ber Kried)tierrDelt feljr auffällige (Befd)mads=

oielfeitigfeit, bie nod) baburd) erf)öl}t toirb, ba^ es aud) Kerbtier^

naf)rung unb anberes Kleingetier nid)t Derfd)mäf)t. Kannibaliftifd)e

ITeigungen fd)einen bei b^n meifteingefüf)rten älteren Cieren feltener

Dor3u!ommen als bei jungen Riefenglatted)fen. Hlte Stüde fann man
mit ge!od)tem S^^W^ ^'^^ ®emüfe, Kompott, Reis, Kartoffeln unb I]Tel)l=

fpeifen (neben bem für (Ed)fen üblid)en 5i^i^^^i^) ernäf)ren. Hud) bie

5*
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auitralifd)en Scinciben nel}men 3ur ITot mit SimmerrDärme fürlieb;

jebenfalls Dermag aud) eine fräftige Bel}älter{}ei3ung bie (d}tDerfälligen

(5efd)öpfe nid)t 3U einer fonberlid) größeren BetDeglid}!eit ansureißen.

Die Bobenfüllung barf nur nid)t ausgefprod)en feud)t fein; im üb=

rigen erl}eben bie €iere in biefer ^infid)t feine befonberen Hnfprüd]e.

Don einer lebl}aften (Brabtätigfeit, toie bei ben IDüjtenfünfen, roirb

man bei Tiliqua nid)ts roal^rneljmen, rDennfd)on aud) biefe (Battung

mitunter ben Hoben auffd)arrt, roas ja fd)lie^lid) an allen boben=

berDol)nenben ÖEd)fen heoha6:}ki roirb. Die jungen Hiefenglatted)(en,

üon benen meijt nur 3rDei bis oier gleid)3eitig Don einer ITTutter

geboren roerben, fommen bereits in |tattlid)er (Brö^e, nämlid) 10

bis 12 cm lang, 3ur IDelt. Sie fd)einen in bzn erften £ebensial)ren

nod) feine Hllesfreffer 3U fein, fonbern fid) lebiglid) an tierifd)e

Koft 3U Ijalten. — Die überaus 3al)m roerbenbe, ruf)ige unb fanfte

Riefenglatted)fe eignet fid) fel)r ba3u, frei im 3immer gel)alten 3U

merben. —
IDir toenben uns nunmel)r ber 5^^^^^^ ^^^ Hnguiben ober

$d)leid)en 3U, bie, roie bei Befpred)ung ber (Er3fd)leid)e mel)rfad)

l)erDorgel)oben, ben Scinciben äl)neln.

Die Betrad)tung ber befannteften Dertreterin biefer 5^^^!^^;

ber Blinbfd)leid)e (Anguis fragilis), fül)rt uns roieber auf l)eimi=

fd)en Boben 3urü(f, rDierDol)l biefes überaus l)armlofe, fo oft als

Sd)lange angefeinbete unb oerfolgte (Befd)öpf aud) roeit au^erl)alb

ber beutfd)en (Bren3en üerbreitet unb ftellenioeife jebenfalls nod)

coeit l)äufiger ift, als in unferem Daterlanbe. J}ier fel)lt fie in=

beffen tr)ol)l nirgenbs, roenn fie aud) feinesroegs allentl)alben l)äufig

Dorfommt. Da fie aber bei il)rer 3iemlid) üerftedten lebensroeife

aud) leid)t überfel)en roirb, fo fann fid) leid)t ein falfd)es Urteil

l)ierüber bilben. tTTan finbet bie jebermann rDol)l il)rer (Irfd)einung

nad) befannte, meift auf graubraunem (Brunbe mit 3rDei breiten

l)elleren £ängsftreifen ge3eid)nete fu^lofe (Ed)fe an lid)ten IDalb=

ftellen unb an IDegrainen unter Steinen ober im (Brafe fid) fonnenb

unb il)rer faft ausfd)lie^lid) aus Regenroürmern unb nadtfd)neden

beftel)enben nal)rung nad)gel)enb. IDie bie Sd)langen fommt fie

gern bei geu)itterfd)iDÜlem IDetter l)err)or. 5u il)rem (Bebeil)en be=
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6arf [ie einer geiui((en 5^ud)tigfeit, roesl^alb man (ie auf bürrem,

fan6ig=|teinigem ober nur fpärlid) berDad}fenem (Belönbe nie an=

trifft. Beim S^nge ber BIinb(d)Ieid)e, ber bei ber £angfam!eit

biefer (Ed}fe roeit leid]ter als ber ber £a3erten ift, töirb man oft

bie unliebfame drfal^rung mad)en, ba^ man nur ben abbred}enben

$d]roan3 in ber ?)ar\b bel)ält, (obalb bas ^ier mit (einem Dorber=

förper feften ^alt 3U geroinnen Dermod)te. 3^/ \^^W lüenn man
bas Zkx bereits unoerfel^rt in ben ^änben l)ält, brid)t mand)mal

nod] infolge ungejtümer IDinbungen biefes 0rgan ah, bas man
überl^aupt tDof)l feltener im urfpünglid)en als im nad)gerr)ad](enen

3ujtanbe 3U (Befid]t friegt.

Den BIinbfd)Ieid)en!äfig rid)tet man am bejten mit einer erbigen

Bobenfüllung ein, bie man mit Rafenplatten, ITToos, flad)en Steinen

ober 3ier!or! belegt ober aud) mit niebrigen, roomöglid) ra(en=

bilbenben feud)tigfeitliebenben (Bemädifen bepflan3t. Das Setter i(t

bereits erroäl^nt; IDaffer nimmt bie $d)Ieid)e am liebjten in €au=

tropfenform, fo ba^ aud) für fie ein IDafferbeden feinesroegs von--

nöten. 3n il)ren Hnfprüd)en an IDärme unb $onnenfd)ein ijt bas

^ier befd)eibener als bie l)eimifd)en (Eibed}fen. Die geiftigen 5öl}ig=

feiten ber Blinbfd)leid)e fd)einen gleid)falls erl)eblid) befd}eibener als

bei biefen; üon bem munteren, gefd)äftigen unb nedi[d)en IDejen

ber £a3erten bemerft man nid)ts bei if)r. 3n il)rer rul)igen Be(d)au=

lid)feit gleid)t fie r)ielmef}r einer 3al)men $d)lange; Don ber (Be=

lenügfeit einer fold)en bleibt fie 3rDar roeit entfernt. $orDol}l ber

innere Bau als aud) bie mit Knod)entäfeld)en burd)fe^te ^aut r)er=

fagen il)r bie $d)miegfam!eit unb (BerDanbtl)eit bes $d)langen!örpers.

Da ber Blinbfd)letd)e aud) bie Del)nbarfeit bes Kieferapparates

unb bie (ErrDeiterungsfäf)ig!eit ber ITTunbfpalte abgel)t, fo bleibt Don

il)rer $d)langenä{)nlid)!eit bei genauer Betrad)tung roenig übrig.

Hls eine d)ara!teriftifd)e HbrDeid)ung üom $d)langenti)pus fei aud)

nod) l)erDorgef)oben, ba^ bie Blinbfd)leid)e, um 3U 3üngeln, bie

ITTaulfpalte etmas öffnen mu^, rDäf)renb bie meift aud) t)iel längere

unb berx)eglid)ere Sd)langen3unge bei gefd)loffenem ITTauIe aus einer

fleinen, eigens 3U biefem 3tt)ed r)orl)anbenen Unter!ieferfd)arte {)er=

üorgefd)nellt roirb. — Die 3äf)mbar!eit ber Blinbfd)leid)e ift
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nid]t bebeutenb. 5^H<^9^f<^Tigene Stücfe Ijalten fid} oft rDod}enlang

üerborgen, (oba^ man, roenn man nid)t bzn gan3en Be(}älter nad)

if)nen umjtöbern roill, meinen fönnte, (ie (eien längft gejtorben ober

entrDifd)t. Hud] in ber fpäteren Seit ber (Befangenfd)aft fül)ren fie

ein roeit mel)r 3urüdge3ogenes Dafein als anbere Cagreptilien. — Die

Häutung ber Blinbfd)leid)e gel)t nid)t roie bei ben übrigen (Eibed)fen

Dor (id); t)ielmel)r roirb bas alte „f}emb" 3U einem Ringe 3U=

fammengefd)oben, aus bem bas neugefleibete ^ier 3ule^t I)eraus=

fd)Iüpft.

Die Paarung ber BIinbfd)Ieid)e finbet im ITTai ftatt. (Etroa

3rDÖIf IDod)en banad) roirft bas IDeibd)en fed)$ bis l)öd)ftens 3rDan3ig

3unge, bie oft nod) in ber (Iif}ülle, bie fie bann alsbalb fprengen,

3ur löelt fommen. Die 3iiTigen finb oben fd]ön ifabellbraun mit

(BoIbgIan3 unb einer fd)U)ar3en ITTittellinie, rDeId)e S^rbe aud) bie

5lan!en unb bie Baud)feite 3eigen. 3f)re £änge beträgt etroa 8 bis

9 cm. Die drnäf^rung ber jungen Cierd)en, bie man bel)ufs

grünblid)erer unb leid)terer ÜberrDad)ung in fleine Be{)älter über=

füf}rt, ift nid}t Ieid}t. SaUs fie IDürmd}en unb fleine $d)neden Der=

fd)mäl)en, biete man il)nen entflügelte 5I^^9^ti an, bie (ie mit=

unter gern genommen I}aben follen.

Don gan3 anberer Hrtung tcie unfere l)armIo(e unb (anfte

BIinbfd}leid)e ftellt fid) bie anbere $d)leid)e (Europas, bie im $üb=

ojten biefes (Erbteils bel)eimatete Pan3erfd)leid)e, mit ruffifd}em

Harnen $d)eItopufi! unb mit rr)iffenfd]aftlid)em Ophisaurus apus

genannt, uns bar. Hn £änge erreid)t biefe gleid)falls fu^Iofe*),

mit berber Knod}eneinlagerung in ber l^aut gepan3erte (Ed)fe roeit

mel)r als bas Doppelte bes für bie Blinbfd]leid)e angegebenen

nta^es — etroa gegen 120 cm nämlid) — unb an Dide gar bas

Dielfad)e. (Entfpred)enb biefen refpeftablen Hbmefjungen foroie ber

Kraft unb Stärfe feines (Bebiffes ift ber $d)eÜopufi! ein geroaltiger

Räuber, ber feine 0pfer nid)t alkxn unter ben Dertretern nieberer

tEierflaffen, fonbern aud) unter bcn l)öd)ftorganifierten fid) fud)t.

So bettel}t bas £ieblingsfutter alter Pan3erfd)leid)en in fleinen

*) Dod] jinö Spuren uon f)intcrbeincn am Stclctt Dorl^auöcn.
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Dögeln un6 IlTäufen, 6ie (ic mit (5e(d}icf 5U fangen Deiitel}en, ba biefe

Hrt aud} an $d]nenigteit il)rer beöäd]tigen fleinen Dermanöten (el]r

überlegen ijt. Hu^erbem 3eigt 6er $d]eltopuft! oft eine befonbere Dor=

liebe für (Bel}äufe(d)nec!en, bie er ol)ne Umjtänbe mit feinem !raft=

oollen (Bebif^ auffnacft, unb leiber aud] für fd)iDäd]ere Dertuanbte

fernerer (Brabe, b. l). für allerlianb (Iibed]fen. dr oerleibt fid) bie=

felben entroeber mit „Stumpf unb Stiel" ein ober aber er lä^t fid],

roenn es fid) um 3U groge unb bal)er 3U fd]rDer 3U be3rDingenbe Beute=

tiere l)anbelt, roenigftens beren Sd}rDän3e gut fd)meden, bie er möglid)ft

toeit oben padt, um fie bann mit einer beljenben Hd)fenbrel}ung feines

eigenen Körpers mül)elos ab3ubred)en, falls bies nid]t fd]on ol)ne fein

5ig. 16. pan3erfd)Ieid)e (Ophisaurus apus).

3utun oon felber gefd)iel)t. tTTan tut fef)r gut, biefe räuberifd)en

(Befellen nie mit (Iibed)fen 3ufammen3ul)alten, ba oft felbft erft

l)albü:)üd)fige pan3erfd)leid}en unter jenen Ijaufen, roie ber IDolf im

Sd)afftall. Unter fid) bagegen finb bie ftreitbaren Sd)leid)en allen

ITTitteilungen 3ufolge friebferttge (Befd)öpfe, tüenn es mir aud) burd)=

aus 3rDeifell}aft erfd)eint, ob fie bie 3ungen ber eigenen Hrt r)er=

fd)onen. Diefe fommen nid)t lebenb aus bem ITTutterleibe, fonbern

bie 5ortpflan3ung gefd}iel)t burd) (Eier, bie unter HToos unb mobern=

bem £aube abgelegt tcerben follen.

Die Käfigeinrid]tung fei etroas trodner gel)alten, im übrigen

aber äl)nlid) roie für bie Blinbfd)leid}e angegeben. — Hls Pflegling
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i(t ber $d)eltopufi!, ben man mand)mal für fel)r roenig (Belb in

Hquanenl)anblungen befommen !ann, roeit unterl)altenber als bie

Blinbfci)leid)e, ^umal er biefcr aud) an geijtigen 5ä{)ig!eiten über=

legen 3U fein fd)eint.

Hus Hmerifa roirb nid)t feiten eine $d)leid)enart eingefüf)rt,

bie burd) ben Befi^ öon üier rDol)lausgebilbeten Beinen fid) ol}ne

roeiteres als (Eibed)fe 3U erfennen gibt, anberfeits jebod) aud) burd)

il)re eigenartige Befd)uppung unb il)re fd)leid)enben Beroegungen

bem Heptilienfenner il}re 3ugel)örigfeit 3ur $d)leid)enfamilie balb

oerrät. Diefe, Gerrhonotus coeruleus genannte (Id)fe ift rDärme=

bebürftiger als il)re europäifd)en 5aTnilienangel)örigen unb bebarf

bal)er 3umeift ber Bel)älterl)ei3ung. Die (Einrid)tung bes Bel}älters

follte il}r aud) (Belegenl)eit 3um Klettern auf Hftroer! ober lebenben

Pflan3en barbieten, ba fie biefes aud) in ber 5reil)eit gern 3U tun

fd)eint. Rls Jiitter biete man il)nen $d)neden unb ntel)lrDürmer

foroie anbere Kerfe. Gerrhonotus ift roieberum lebenbiggebärenb.

(Ex ift ein eigenartig intereffanter Pflegling, ber bei feiner erl)eblid)

geringeren, an £änge etroa 35 cm erreid)enben Körpergröße 3rDar

nie ein fo arger Räuber roie ber $d)eltopufi! 3U fein oermag,

immerl)in aber gleid)fals fleine (Eibed)fen nid)t feiten abfängt unb

r)er3el)rt.

!)od)intereffante ^errarientiere ftellt bie (Ed)fenfamilie berHga =

miben — aud) Hgamen genannt nad) berjenigen (Battung, rDeld)e

als bas Urbilb ber S^milie angefel)en roerben !ann. Der toofjl

am roeiteften oerbreitete unb aud) im E)anbel am I)äufigften an3U=

treffenbe Dertreter biefer (Battung ift ber fübmittellänbifd)e I}arbun

ober $d)leuberfd)tDan3 (Agama stellio), eine 30 bis 40 cm

lang roerbenbe berbe, plumpe (Ed)fe mit brauner, gelblid) ge3eid)=

nete (Dberfeite, bie auf ben gried)ifd)en 3nfeln, in Kleinafien, $i)rien

unb Hgt)pten gemein ift unb im I)anbel etroa 1 bis IV2 Htarf

foftet. Diefes tEier ift, roie bie meiften feiner (Battung, fel)r roilb

unb fd)eu. ds lebt in ber 5^^^^^^^ ^uf fanbig=fteinigem Boben unb

erflettert aud) mit Dorliebe ntauerroer!, ^ol3plan!en unb Palm=

ftämme, rD03u es bie fpi^en Krallen r)or3üglid) befäf)igen. öer=

möge feiner ftattlid)en (Bröße jagt ber f)arbun gern auf größere
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Kerfe, als Käfer Don ÜTaüäfergrö^e, $d)Tnetterlinge unö E)eu=

(d)recfen. (Er oermag fliegenbe (Eiere mit erftaunlidjer (Beir)an6tl)eit,

oom Boben auffpringenb, 3U er{}afd]en.

3m Käfig verlangt 6er $d)leu6erfd)rDan3 IDärme, (ErodenI)eit,

unb Klettergelegen=

{}eit; nad)tsiebod)fe^e

man bier)ei3ung aus.

(Er gef)ört 3U ben=

jenigen Reptilien, bie

am fd)tDerften 3at}m

roerben. ITteift gel}t

ber erreid)bare 5ä{}=

mungsgrab über=

{}aupt ntd)t barüber

f}inaus, ba^ bas Cier

nid)t mel)r, roie im

Hnfang, bei Hnnäl)e=

rung bes Pflegers mit

rafenberJ}aftbemt)er=

borgenjten $d)lupf=

roinfel 3u(trebt, fon=

bern fid) Don bem=

{enigen, ber fid) il)m

rul)ig näljert, aud) aus

ber Itälje betrad)ten

lä^t. Dafe ber i}ar=

bun aus ber E}anb

freffen lernt, gel)ört

3U ben feltenften (Er=

fal)rungen bes Hep=

tilienpflegers. (Be=

funbe unb träftige Ciere rid)ten burd) il)re l)ajtigen Beroegungen

Diel Unorbnung ober gar 3erjtörung im Käfig an, mtrxn beffen

(Einrid)tung nid)t auf fo unrul)ige 3nfaffen 3ugefd)nitten ift. IDenn

bie Ciere fo red}t munter im $onnenfd)ein fid) tummeln
, fo be=

5ig. 17. ^arbun (Agama stellio). tlad) b. Yiai.

aufgen. üon f\. ITTu^t]off.
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obad)tet man an i{)nen oft ein eigentümlidjes Kopfniden, eine (Be=

rr)ol}nl)ett, 6ie nid)t nur if)nen unö anberen ITTitgliebern 6er (Battung

Agama, fonbern aucf) ferneren JcmiilienöerrDanbten 3U eigen i[t.

Das i}arbunrDeibd]en legt im 5i^ü{)iaf)r berb(d)alige (Eier, beren

3eitigung in ber (Befangenfd}aft bereits gelungen i(t. — Beßüglicf]

ber bem Ciere 3U gönnenben rDinterlid)en Rufjepauje gilt basfelbe

lüie für Acanthodactylus.

Kaum meniger I)äufig als bem J}arbun begegnet man in btn

legten 3al}xzn ber IDüftenagame (Agama inermis) im beutfd)en

^anbel. Diefe Hrt i[t erfjeblid) fleiner unb bunter, aber aud) oiel

f}infälliger als ber red)t ausbauernbe i}arbun; ber E}anbelspreis ift

für beibe Hrten ungefäl)r gleid). Die ©berfeite ber meijt faum

20 cm £änge erreid)enben IDüftenagame ift geroöf^nlid) fanbfarben

mit bunfleren oierecfigen 5^^^^^^ i^^ib gelben 3eid)nungen. Dod)

!ann auf ber ^ölje bes iöofjibefinbens biefes Hlltagsfleib einem

Prad}tgerDanbe pia^ mad)en, bas man fid) 3UDor nid]t träumen

laffen möd)te. Der Rüden bes männltd)en Eueres über3iel}t fid)

bann mit einem prad)tr)on golbig fd)immernben Blaurot, rDäf)renb

bie 5101^^^11 unb bie Kel)Igegenb ein fattes Kobaltblau fd)müdt;

auf bem Rüden bes IDeibd)ens nel^men bagegen bie bunfeln 5^^^^^

eine l}errlid) 3innoberrote 5örbung an unb bie Sanbfarbe rDeid)t

einem 3arten (Belbrofa, rDäl)renb bie Kef)Ie auf bla^oiolettem (Brunbe

bunfelüiolette Streifen l)eröorfprie^en lä^t. Diefe 5cirbenprad)t roirb

3rDar nur berjenige Pfleger 3U berounbern (Belegenl}eit l)aben, ber

ferngefunbe (nid)t 3U lange im I)änblerbeftanbe geroefene) (Exemplare

erroirbt unb fie rid)tig be!}anbelt. E)ier3u get)ört eine red)t troden

unb untertags gut roarm gel)altene, fanbige BobenfüIIung unb

fonniger Stanbort bes Bef}älters. Hud) an abrDed)fIungsreid)er

Kerfnal}rung, bie man ben Hiieren im $onnenfd]eine anbieten

mu^, barf es nid)t fel)Ien. hierbei fei bemerft, ba^ im (Begenfa^

3U bem beträd)tlid) größeren aber Döllig l}armIofen E)arbun, bie

IDüftenagame aud) Üeine (Eibed)fen nid)t Derfd)mäl)t; mit il)rem

fröftigen (Bebi^ roei^ fie fold)e fd)nell 3U bemöltigen. Cro^bem bie

IDüftenagame in annäl)ernb berfelben geograpI)ifd)en Breite mie ber

I^arbun, jebod) mel)r im IDeften bes norbafri!anifd)en Küftengebietes



75 —

foiDie öeffen I^interlanöcs bel}eimatet i(t, i|t (ie 6od) nod] iüärme=

bebürftiger als biefer. (Eine u:){nterlid)e Ru{)epaufe öon einigen

IDod)en bis 2V2 ITtonaten Dauer tut aud) il}r not, menn man (ie

mel}rere J^al}xe {}alten roill. Die geiftigen 5öf}ig!eiten 6es (Tieres

fd)einen gering 3U fein. Hud) fie ijt roilb unö ungebärbig, meijt

jebod) nur im $onnenfd)eine. IlTan foll (ie bann leid)t burd)

längeres Dor{}alten eines (Begen(tanbes 3ur IDut rei3en fönnen, 100=

bei (ie (id) oft in po((ierIid]er Iöei(e im Krei(e 3U bre{)en beginnt.

(Eine I)äufiger an bem tEiere 3U hzohaditznbt BerDegungseigentüm=

lid)feit, bie es übrigens mit anberen Iöü(ten= unb $teppened)(en,

3. B. mit (Acanthodactylus

boskianus) teilt, i(t bas £au=

fen mit I)alb!reisförmig nad]

oben gebogenem $d)rDan3e,

bas aud) bie f)ier 3ur Rh--

bilbung gebrad)te pl)oto=

grapf}i(d)e Hufnaf)me bes

(Eieres er(id)tlid) mad)t.

Sroei anbere, oiel größere

unb {}äufiger im pruntüollen

5arben!leibe (id) 3eigenbe

Hgamen , Agama bibroni

unb A. colonorum, (inb im

E}anbel 3U (elten unb 3U

teuer, um (ie bem angef)en=

b^n £iebt)aber empfel)len 3U fönnen.

Dagegen !ann man aus ber Hgamiben=(Battung Uromastix
(Dorn(d)rDeif) ben am f)öufig(ten eingefü{)rten norbafrifani(d)en

U. acanthinurus unb ben t)orberinbi(d)en U. hardwickei aud)

bem Hnfänger empfel)len, ba bie (Eiere, bie mit einer gerDi((en

Regelmä^igfeit eingefül)rt roerben, nid)t (onberlid) teuer unb nid)t

(d)rDer 3U bel)anbeln (inb. Hlle Dorn(d)rDeife (inb unge(d)lad)te,

mei(t in ein an(prud)Io(es Steingrau ober (Braubraun gefleibete (Eiere,

bie auf bürrem, felfigen (Belänbe f)au(en unb oorroiegenb üon

PfIan3enfo(t leben. 3u i{)rer Derteibigung oerlief) bie ITatur bzn

5tg. 18. lIDüjtenagame (Agama inermis).

Had) ö. Hat. aufg. oon f). mu^l^off.
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ntd)t fel)r flud)tgetDan6ten Vieren einen musfulöfen, mit $tad)el=

fd)uppen berDeI)rten $d}rDan3, mit bem fie fid) fd)tt)äd)ere 5^in6e fel}r

tDoI)l Dom £eibe 3U {}alten rüiffen. Hatürlid) ift 6as [0 als i)ieb=

roaffe benu^te ®rgan bei öiefer (Battung — roie aud) bei ben

anberen Hgamiben — nid)t etroa brüd)ig. Don il}rem nid)t fd)rDa.d)en

(Bebi(fe mad)en bie Dornfcf)rr)eife bagegen nur feiten 3U il}rer Der=

teibigung (Bebraud); el}er tun fie bies mit i{)ren ftarfen unb fd^arfen

Krallen.

Uromastix acanthinurus roirb anfd)einenb 3umeift aus bem

mittleren (Teile bes norbafri!anifd]en Küftenlanbes eingefül)rt, lüie

bie faft burd)tDeg graue 5örbung ber E)anbelsftüc!e oermuten lä^t;

bie roeit fd)öner, nämlid) (im männlid]en (Befd)led}te roenigftens)

oben üorroiegenb grün gefärbten rDeftalgerifdien Stüde finbet man

fo gut roie nie unter ber IDare bes E}anbels. Die £änge bes

plumpen tEieres beträgt bis gegen 40 cm. Beim Hnfauf biefer unb

anberer Dornfdjroeifarten ad)te man barauf, ob bie Hugäpfel fid)

ftar! ober fd)tDad) aus bem Kopf l)ert)ortDÖlben. (Erfteres lä^t auf

guten, le^teres auf fd)led)ten (Befunbl)eits= b3rD. (Ernäl)rungs3uftanb

fd)lie^en. £afd)l)eit im übrigen braud)t bagegen nid)t als un=

günftiges 5eid}en angefef)en roerben, benn im nid)t genügenb gel)ei3ten

unb nid)t befonnten Bef)älter mad)en aud) gan3 gefunbe Stüde oft

ben (Einbrud l}albtoter — eine (Erfaf)rung bie man aud) an anberen

IDüftenreptilien mel)r ober roeniger mad)en !ann.

Hls Bobenfüllung für ben Dornfd)rDeifbel)älter Dertüenbet man
Kies ober Sanb. (Eine nid)t 3U fteil fid) erf)ebenbe geräumige $tein=

grotte, in bie bie ^iere fid) abenbs 3urüd3ie{)en unb auf ber fie fid)

untertags fonnen fönnen, ift 3rDedmä^ig. n)id)tig ift eine tüd)tige

Bobenl)ei3ung, bie am beften bie gefamte Bobenfüllung gleid)mä^ig

burd)rDärmt, am Rhenb natürlid) abgeftellt merben mufe. Hls 5utter

fönnen Kol)l, Salat, Klee, £örr)en3al)nblätter unb bie Derfd)iebenften

Kräuter, aud) 0bftfd)nitte unb red)t grellbunte Blumen bienen.

niit fold)en gelingt es 3uu)eilen nod), Hliere 3U firren, bie alle anbere

Pflan3en!oft r)erfd)mäl)ten. Rud) ITTel)lu:)ürmer roerben oft gern

genommen. (Gegenüber fleinen (Ed)fen finb bie Dornfd)rDeife burd)=

aus ungefäl)rlid). IDaffer 3um (Erinfen benötigen fie nur in be=
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(d)eiöencr ITTenge, u)ie alle lDü(tenreptilien. HTit 6er Übercüinterung

l)alte man es roie beim f)ar6un un6 anberen aus |ü6mittellän6ifd)en

£änöern ftammenben Kried)tieren. — Die Hegfamfeit 6er Dorn=

fd)rr)eife, aud) 6ie geiftige, ift gering; 6ie meijten £iebl}aber iDer6en

6af)er 6er trägen un6 plumpen (Befd)öpfe über fur3 ober lang über=

6rüffig. ITTan fud}e [id), loenn möglid), fleine Stücfe 3U Derfd)affen,

6ie be6cuten6 munterer als bie errDad)fenen (id) beroegen.

Don biefer norbafrifanifd)en Dornfd)rDeifart unterfd)eibet jid)

ber aus Dorberinbien 3iemlid) l)äufig eingefüljrte Uromastix

hardwickei burd) (d)lan!eren IDud)s unb bas Dorl)anbenfein von

fleineren $d)uppen 3rDifd)en ben Hingen ber großen, ben $d)rDan3

umgebenben $tad)elfd)uppen. Die 5örbung ift ein [d)lid)tes (Brau

ober (Braubraun. Be3Üglid) ber J}altung unb Pflege gilt basfelbe

roie für oorige Hrt.

ITTit ben Dornfd)rDeifen [inb nid)t 3U r)errDed)(eln bie gleid)falls

mit musfulöfem unb ftad)elbett)el)rten $d)rDan3e ausgerüjteten (Bürtel=

fd)rDeife, bie nid)t 3U ben Hgamiben gel}ören, fonbern eine eigene

5amilie mit roenigen (Battungen bilben. 3n ben i}anbel fommt

nur ber fübafri!ani[d)e Riefengürtelfd)rDeif (Zonurus giganteus),

ber in ben oben 5^^^Ti9^g^^^^^ ö^s Kaplanbes l)auft. Bei biefem

meijt nid)t gan3 bie Durd)fd)nittsgrö^e ber Dornfd)rDeife erreid)enben

Reptil ift nid)t nur ber als refpeftable Derteibigungsroaffe bienenbe

$d)rDan3, fonbern ber gan3e Körper mit löirteln Don $tad)elfd)uppen

roenigftens auf ber (Dberfeite umgürtet, rooburd) bie tliere ein

friegerifd)es Husfel^en geroonnen Ijaben, bas nod) burd) bie ftol3

aufgerid)tete E)altung geroinnt, bie fie bei Dollem lDol)lbefinben ge=

rDÖl)nlid) 3eigen. ITTan quartiere bie (Bürtelfd)rDeife gan3 roie Dorn=

fd)rDeife ein; bod) ift für bie Pflege 3U htadikn, ba^ fie l)aupt=

fäd)lid) 5tß^fi^ßff^i^ finb, bie fid) aud) gern fleinere (Eibed)fen rDo{)l=

fd)meden laffen. Hud) biefe (Ed)fen roerben leid)t langroeilig, ba fie

3U)ar bel)enber, aber nid)t gerabe öiel regfamer finb als bie Dorn=

fd)rDeife.

5u ben Hgamiben nv&i einmal 3urüd!el)renb, möd)te id) nid)t

unterlaffen, auf einen befonbers als Pflegling 3U empfef)lenben

auftralifd)en Hngel)örigen biefer 5öTnilie l)in3urDeifen, auf bie fog.
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IDafferagame (Physignathus lesueuri) nämlid). Diefes (tattlid)e,

elegant gebaute unb bei feiner (tol3en I}altung un6 anfprecf)en6en

5ärbung einen präd)tigen Hnblid gerDäl)renbe Reptil w\xb mel)r als

^/^ m lang, rooüon allerbings gut 3rDei Drittel auf 6en $d)rDan3

entfallt. Huf ber ©berfeite ijt meift auf bunfel graubraunem

(Brunbe eine Ijelle (Ruerbänberung erfid)tlid); bie Unterfeite alter

ITTännd)en 3iert ein fd)önes Blutrot. Die Hrt lebt in rDalb= unb tDaffer=

reid)en (Begenben unb flüd)tet fid) bei (Befal)r mit Dorliebe auf bm
(Brunb eines (Beröäffers, l)ier oft lange Seit regungslos üerroeilenb.

Rn (Befangenen !ann man fogar bie merfroürbige Beobad)tung

mad)en, ba^ fie 3eitrDeilig il)re nad)trul)e im löaffer mit oöllig

untergetaud)tem Kopf abfjalten. (Es roäre Don 3ntereffe, 3U roiffen,

roarum bie tlatur biefen il}r tEageroer! roofjl meift l)od) auf bem

Baume öollbringenben (Ed}fen anberfeits eine fold)e Dorliebe für bzn

IDafferaufentl]alt 3ur nad)t3eit 3ur (BerDol}nl}eit macf)te; unb !aum

minber intereffant roäre es, 3U erforfd)en, in töeldjer IDeife bie

£uftDerjorgung bes tEieres u)äf}renb feines bis 3U einer Stunbe unb

barüber möglid)en llntergetaud)tbleibens fid) Doll3iel}t.

Physignatus ift l)alb Degetarier l)alb 5^ßif<i)fr^ff^^- ^r nimmt

begierig Hpfel=, Birnen= unb Hpfelfinenfd)nitten unb mit befonberer

Dorliebe tTTel}lrDÜrmer; gro^e Stüde finb aud) l)äufig \\a&\ fleinen

(Ed)fen lüftern, bie fie mit il}ren enorm ftarfen Kiefern ol}ne Hn=

ftrengung in Stüde beiden. — £eiber gel)ört biefe ebenfo muntere

als ausbauernbe, überbies nod) burd) il)re eigenartigen £ebens=

gerDol}nl}eiten befonbers feffelnbe Huftralierin, in beren Bel)älter

natürlid) ein geräumiges IDafferbeden nid}t fel}len barf, 3U ben

feiten eingefüljrten Reptilien unb ftellt fid) au^erbem in ber Hn=

fd)affung red)t teuer.

(Eine burd) ein eigenartiges, oon ber ITatur bem iDef)rlofen

(Befd)öpf öerliel)enes Derteibigungsmittel gleid)fall$ fel)r intereffante,

aber roeit l)ei!lere unb unanfel)nlid)ere Hgamibe Huftraliens ift bie

fogenannte Bartagame ober 3ubeneibed)fe (Amphibolurus bar-

batus). $orDol)l bie (aus bem (Englifd)en überfe^ten) beutfd)en

Hamen als aud) bie rr)iffenfd)aftlid)e Be3eid)nung fpielen auf jenes

Derteibigungsmittel an, bas auf eine (Einfd)üd)terung bes Angreifers
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burd] Hnnaf}me einer fonberbaren „$d]recf(tenung" l}inaus[äuft.

Diefelbe wnb beinirft 6urd) (Emporjträuben 6er mit langen $tad)el=

fd)uppen befehlen, öel}nbaren Ket)ll}aut; 6ie (Ed)(e fielet bann plö^=

lid) aus, als roäre ibr im Hugenblicf ein (truppiger Bacfenbart

gerüad)fen, unb ba fie babei bas breite ITTaul roeit aufreif^t, $d)roan3=

[d)Iäge — menn aud) 3umeijt nur £uttl}iebe — austeilt unb il)ren

Körper eine abenteuerlid) breite (Beftalt annel}men lä^t, fo mag roof}!

mand)em jtärferen 5^^^^^ fo unfjeimlid) 3umute roerben, ba^ er

Don feinem Bege{)ren abläßt. Die Bartagame ijt fleifd)freffenb unb

gel}t roillig, roenn aud) meijt nur bei {)ellem $onnenfd)ein, an tTTef)I=

tDurmfutter, bas fie begierig mit ber 3unge aufledt. Diefe grau

gefärbte, ftruppige (£d)fe, bie einen f)alben HTeter lang toirb,

ift roie bie Dorn= unb (BürteIfd)rDeife ein3uquartieren. Sie ift, roie

fd)on bemerft, red}t l)ei!el; tüeit roeniger ift bies ber 5^11 bei if)rer

gleid)falls 3U3eiten aus Huftralien eingefül)rten fleineren unb 3ier=

Iid)eren, im gan3en red)t unäl)nlid)en (Battungsfd}rDefter Amphibolurus

muricatus, bie eine fd)tr)ad)e Kammleifte auf ber Rücfenmitte l)at

unb braun gefärbt ift. Diefe Hrt ift in Huftralien fe{)r gemein unb

in ber (Befangenfd)aft munterer unb ausbauernber; fie liebt es, im

(5e3rDeige 3U flettern unb fri^t im (Begenfa^ 3U ber mef)r u)ärme=

bebürftigen Bartagame fd)on bei m.ägiger Zimmertemperatur.

Der le^te l)ier errDäl)nensrDerte Dertreter ber im f)anbel Dor=

fommenben Hgamiben ift ber „Blutfauger" ber $ing(}alefen, roegen

feines 5arbrDed)felDermögens aud) fälfd)lid) „(If)amäIeon", unb mit

n)iffenfd)aftlid)em Hamen Calotes versicolor genannt. (Es ift

eine in Sübafien roeit öerbreite, aud) auf (Iet)Ion fel)r f)äufige unb

Don bort 3urDeilen 3U uns l)erübergebrad)te, 3ierlid) geftaltete Baum=

ed)fe, bie bas (Be3rDeige !aum je 3U üerlaffen fd)eint. Bei ftärferen

feelifd)en (Erregungen (Brunft, 5utterneib ufro.) unb mand)ma( aud)

o{)ne erfid)tlid)e Urfad)e überflutet ein präd)tiges Rot ftellenroeife

ben für gerDÖ()nIid) in ein anfprud)sIofes Braun gef)ünten Körper,

ber beim nTännd)en mit einem $d)uppen!amm Don beträd)tlid)er

i)öl)e gefd)müdt ift. Calotes ift gleid)falls ein 5I^Wf^^^f(^i^/ ^'^^

roillig an ITTel)lrDürmer gel)t; er üerfd)mäl)t aud) fleine (Eibed)fen

nid)t. Dem Hnfänger ift biefe teure unb roenig f)altbare Hrt, bie
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3U il)rem (Bebeiljen einen feudjtroarmen, mit reid)Iid)er Kletter=

gelegenl)eit oerfeljenen Bet)älter benötigt, nid)t gerabe 3u empfet}len.

Die nun 3U befpred)enbe 5ömilie ber3guaniben (£eguane im

roeiteren Sinne) Ijat gro^e Hl)nli(f)!eit in öerfd)iebenfter J)in(id)t mit

ber Dorigen (Ed)fenfamilie, bie fie in gan3 Hmerüa foroie auf ITTabas

gasfar unb einigen 3n[elgruppen öertritt.

5ür ben Hnfänger nid)t genug 3U empfel}lenbe Hngeljörige biefer

5amilie finb bie Hnolis, bie üeinften unb 3ierlid)jten Baumed)fen,

bie es gibt. Die 3el)en biefer tEierd)en finb auf ber Unterfeite mit

eigenartigen J)aftorganen oerfeljen, bie es if)nen ermöglid)en, aud)

an fen!red)ten (Blasroänben 3U l)aften unb baxan empor3u!Iettern.

Der im i)anbel l)äufigfte Dertreter ber (Battung ist Anolis principalis,

ber Hot!el)Ianoli, ein meift nid)t über 15 cm langes, elfenl)aft

fcl}lan!es €ierd)en, bas, je naii} Seelenftimmung, im braunen ober

grünen (Beroanbe fid) 3eigt; im le^teren erfd)einen bie tEierd)en aud)

ftets in ber Dun!ell)eit, b. l}. 3U il)rer $d)laf3eit. Hm Cage bei

rid)tiger Temperatur unb 3umal im $onnenfd)eine entfalten biefe

anmutigen (Befd)öpfe eine rei3enb an3ufel)enbe (5efd)äftig!eit. Sie

l}üpfen üon Sroeig 3U 3toeig, roie im nedifd)en Spiel fid) jagenb.

Da^ bies Spiel aud) nid)t feiten in (Ernft, rDennfd)on 3umeift in

Döllig unblutigen ausgel)t, roirb man erft geroaljr, roenn 3rDei

nTännd)en mit roeit r)orgefprei3ter unb babei im präd)tigften Rot

erftral)lenber Keljlroamme aufeinanber losgel)en. 3ur Paarungs3eit,

bie balb nad) 3al)resanfang beginnt, nel)men biefe Kampff3enen

gerDÖl)nlid) einen l)od)bramatifd)en (Il)ara!ter an, benn bie mäd)tigfte

£eibenfd)aft aller befeelten (Befd)öpfe, bie £iebe unb il)re treue Be=

gleiterin, bie (Eiferfud)t, entfad)en bann bie nie gan3 fd)lummernbc

Kampfesluft ber rDin3igen, aber um fo temperamentoolleren (Ed)sd)en

auf {}öd)fte. 0l)ne ernftlid)e Biffe gel)t es nun nid)t ah unb nid)t

fo feiten mu^ ber Sd)rDäd)ere burd) Preisgabe bes entbef)rlid)ften

Körperteiles, bes Sd)rDan3es, fein £eben teuer erfaufen. Der

Sieger bagegen fül)rt bie Braut, falls nämlid) eine fold)e üorl)anben

— bie Kämpfe finben aud) bei Husfd)lufe aller IDeiblid)feit ftatt —
{)eim, b. l). er begattet fie. Die {)offnungsDolle Hnolifrau legt nad)

mel)reren IDod)en 3tDei (Eier in btn ITtulm alter Baumftrünfe ober
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aud) in öic aufgefd)arrte IDalberbe ah, wenn [ie es nicf)t Dor3ie{}t,

il}re Bürbe einfad] irgenbiüo auf gut (bind offen ab3ulegen, mie

man bei (Befangenen gar nid}t feiten fielet. Die (Eier finb Don

runblid)er (Beftalt unb etroa ber (Brö^e einer (Erbfe.

IDer an feinen Rotfe{}Ianoli$ red)te 5v^ube erleben roill, räume

if^nen einen gut l)ei3baren, l)of)en, mit frifd)em (Brün freigebig ge=

fd)mücften Beljälter ein, in bem bie £uft immer etmas feud)t ge=

l)alten roerben follte burd) täglid) mel)rmaliges Befprengen ber

Pflan3en mit bem 3erftäuber, was tEicren unb Pflan3en gleid)3eitig

3ugute fommt. Die ITa()rung beftel)e gan3 befonbers in 5^i^9^Tt

unb $d)aben; mit ITIefjlrDurmfoft überfüttere man bie 3arten (Ed)s=

lein nid)t. 3m IDinter !ann man bie Ciere einige Iöod)en rDefent=

lid) !ül}ler l^alten, um iljnen eine naturgemäße (Erl)olung$paufe 3U

gönnen; fie in ITToosüften bei einer bem (Befrierpunfte na):}^r\ Ztm-

peratur fd)lafen 3U laffen, ift roeniger ratfam. Die Hot!el)lanolis

tommen oft fd)on erf)eblid) in if}rer 3arten (Befunbl)eit gefd)rDäd)t unb

ftar! abgemagert 3um Derfauf; fie erl}olen fidj bann 3umeift nid)t

roieber öollenbs.

Diel toiberftanbsfäfjiger geartet unb aud) fräftiger gebaut ift

ber rDeftinbifd)e Kammanoli (Anolis cristatellus) fo genannt ber

3acfigen {)autleifte roegen, bie fid) auf bem $d)tDan3e ber tTTänn=

&izn erf}ebt; bie Rüdenmitte trägt bagegen nur eine niebrigere £eifte,

3U ber fid) nod) r)orübergel)enb , anfd)einenb unter bem (Einfluffe

feelifd)er (Erregungen, eine mel)r ober minber l)oI)e J}autfalte in ber

ITadengegenb gefellen !ann. Hud) bei biefer Hrt finb bie ntännd)en

tapfere Kämpen, bie in ber (Erregung einen nod) größeren Kel)l=

anf)ang von am Ranbe grüner unb inmitten roter S^^bung Dor

b^n ftaunenben Rügen bes Beobad)ters entfalten. 3m übrigen ift

bie 5ärbung ber Hrt ftets braun ober graubraun, balb mit un=

beutlid)en d^uerbinben, balb mit fd)ärferen, längsgeftellten 5^^^^^

ge3eid)net. Die Rüdenmitte ber n)eibd)en unb ber jungen (Eiere ift

oft mit einer l)ellen £inie r)erfel)en. Die Haltung biefer im all=

gemeinen etroas größer roerbenben unb gebrungenen Hrt ift im

röefentlid)en biefelbe mie bie Doriger. 3ud)terfolge finb üon if)r roeit

el)er 3U erl}offen, ba fie lebenbiggebärenb ift. — Hnbere Hnoliarten

Krcfft, Reptilien^ u. flmp!)ibtenpflege. 6
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finb im ^anbel 3U feiten, als 6a^ fid) il}re Befprecf)ung I}ter r)er=

Iol)nen roürbe.

Kaum größer, aber erf}eblicf) gebrungener unb bider als bie

Hnolis finb bie Kielfd)upper (Sceloporus), eine norbameri!anifd)e

3guanibengattung üon oberfeits unfd)einbarer 5örbung, tDäl)renb

bie Baud)feite ber ntännd}en 3umeift ein f}errlid}es Kobaltblau

fd)müdt. Die n]ierd)en treiben \\\x IDefen in lid)ten, tro(fnen IDaI=

bungen unb entroicfeln bei Derfolgung eine gro^e KlettergerDanbtf}eit.

ntan f)alte fie bement(pred)enb unb füttere fie mit aller{)anb fleineren

3nfe!ten. Die (Battung ijt lebenbiggebärenb unb nid)t gerabe \z\\x

l)altbar. dine röinterlid)e Rul)e oon minbeftens 3rDei ITTonaten Dauer

erfd}eint angemeffen.

Hocf} größer ijt ber gleid)fall$ gebrungene, 3umeijt in red}t

ruppigem unb mifefarbigen $cf}uppengerDanbe, baf}er alfo !eines=

roegs als fd)öne (Erfd}einung fid) präfentierenbe Kielfd)rDan3 (Tro-

pidurus hispidus), ber alljäf)rlid} aus Brafilien eingefül)rt roirb.

Der gegen 30 cm lang roerbenbe (Befelle erinnert im IDefen un=

gemein an ben i^arbun. Dasfelbe finnlos = ftürmifd}e, f)aftige (Be=

baren, basfelbe ITTi^trauen gegen jebe r)erbäd)tige Hnnäl]erung

unb aud] basfelbe Kopfniden toie bei biefer Hgame finben roir

aud) bei ber in Hebe ftel}enben 3guanibe, bie aud) in genau ber=

felben IDeife 3U l)alten ift roie jene; nur fd)eint fie an r)egetabilifd)er

3u!oft mel)r (Befallen 3U finben als bie Hgame; roenigftens fal) id)

Tropidurus H!a3ienblätter freffen.

I)öd)ft fonberbar gejtaltete 3guaniben finb bie Krötened)fen

(Phrynosoma), beren ^eimat bie Steppen unb IDüften bes füb=

Iid)en ITorbamerüa unb HTe^ifos finb. Der faft 3U einer $d)eibe (xh--

geflad)te Körper unb namentlid) ber Kopf biefer !ur3fd)rDän3igen,

meift in budeliger Haltung fid) barftellenben Hüere ift mit bräuenben

$tad)elfd)uppen berDel)rt. Der Hnblid f)at tatfäd)lid) etroas Kröten=

artiges; aud) bie £angfam!eit unb $d)U)erfällig!eit, bie Phrynosoma

im Dergleid) 3U anberen (Iibed)fen betunbet, gibt ber beutfd)en Be=

3eid)nung Red)t. Hur infofern finb biefe $tad)eltiere nid)t bie Kröten

unter ben (Ed)fen, als fie burd)aus ein fonnebebürftiges tEagleben

fül)ren. tlod) üor Sonnenuntergang Derfd)U)inben fie unter ber Sanb=
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oberfläd]e, um erjt tüieöer auf3utaucf]en, iDenn bas (Lagsgejtirn be=

reits irieber f)od) am ^immel (tel}t. Die I)altung 6er mdit {jäufig ein»

gefü{)rten Krötened)fen, von benen eigentlid) nur öie Hrt Phrynosoma
cornutum in Steige fommt, ijt biefelbe roie 6ie aller IDüjtenreptilien.

Dod) pflegt fid) bie Krötenecl]fe als weniger ausbauernber Pflegling

3U erroeifen, was barin feinen (Brunb (jaben mag, ba^ man nur

f}öd)ft feiten nod) nid)t rDefent=

lid) in if)rer £ebens!raft ge=

fcf)äbigte Stüde erroerben

!ann. ^infid)tlid) ber tTal)=

rung finbet man ausge=

prägte einfeitige (Befd}ma(f$=

rid)tungen bei r)erfd)iebenen

Stüden: bie einen belieben nur

(Bras{)üpfer, anbere Hmeifen,

lüieber anbere ITTel)lroürmer.

(Eine ber größten (Ed)fen

lernen roir nunmel)r in bem

(Brünen £eguan (Iguana

tuberculata) fennen; er ift

ein überaus ftattlid)es, tro^

feines abenteuerlid)en Hus=

fel)ens bod) 5tDeifellos fd)ön

3U nennenbes Cier, beffen

6efamtlänge nid)t feiten über

iVam beträgt. Rumpf unb

$d)tDan3 finb feitlid) be=

beutenb abgeplattet unb oben

mit ftol3em Kammfd)mud, insbefonbere beim ITTännd)en, Derfel)en. Der

3iemlid) fleine Kopf roeift feitlid) einige fegeiförmige ^öderfd)uppen

unb unten beim ITTännd)en eine lange Keljlroamme auf. Die Järbung

biefer im unenblid)en Blättermeer ber IDalbbäume bes tropifd)en

Hmerüa l)aufenben Baumed)fen ift für geroöljnlid) fd)ön grün; bei

ITTipel}agen !ann fie fid) aber aud) in Braun üerroanbeln. Die

3eid)nung befte()t in einer mel)r ober minber ausgefprod)enen Quer=

6*

5tg. 19. (Brüncr £cguan (Iguana tuber-

culata). Ilad] b. Hat. aufgen. Don 3. Berg.
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bänberung. Hid)t nur alle mögl{d)en fü^en 5rüd)te, fonbern aud)

bic frautartigen Blätter üteler Pflan3en munben ifjnen. (Befangene

ernä{}rt man geroöljnlid) mit Kol)l unb (Brünem Salat. Daneben

Derfd}mäl}en fie aud) ITTel)lrDÜrmerr unb leiber aud) fleine (Eibed)fen

nid)t, rDenn(d)on feinesroegs alle Stücfe fannibalifd)e (Belüfte offen=

baren. Hlte £eguane finb, 3umal im Hnfang, etroas fd)rDierige

Pfleglinge, bie alle Betüegungen il}res Pflegers mit größtem nTi^=

trauen nerfolgen unb (tets bereit finb, il)m einen Peitfd)enl)ieb mit

bem $d)rDan3e ober aud) einen fräftigen Bi^ 3U üerfe^en. Dod)

beffert fid), roenn man es fid) 3ur Regel mad)t, bie (Eiere nie un=

nü^ 3U be()elligen, bas Derl}ältnis balb foroeit, ba^ man getroft

3ur 5ütterung aus ber F)anb fd)reiten !ann. IDer in ber £age i[t,

£eguane in einem Käfig 3U l)alten, beffen Hbmeffung ben (Eieren

ein beträd)tlid)es ITta^ von Betüegungsfreif)eit geftattet, roirb ent=

3Üdt (ein oon bem IDefen biefer l)errlid)en (Befd)öpfe. 3n engftem

(Beroaljrfam gel)altene Stücfe roerben 3rDar fd)neller 3al)m unb er=

freuen balb fogar burd) eine auf t)erl)ältni$mä^ig l)of)e feelifd)e

5äl}ig!eiten fd)lie^en laffenbe 3utraulid)!eit; bod) roerben fie balb

fettfüd)tig unb meift aud) gid)tleibenb, toenn man biefen Husbrud

inbe3ug auf bie bid gefd)rDollenen 3ef)en antoenben barf. ITTan

trad)te f)auptfäd)lid) banad), jüngere Hüere 3U erroerben, bie oiel

munterer unb 3utraulid)er als alte finb unb — was bie ^aupU

fad)e ift — in bem ftets bod) eng befd)rän!tem Käfigraume fid)

freier tummeln fönnen als biefe. Der Käfig ift untertags gut

roarm (ca. 25^ C) unb aud) über Xiad)i toomöglid) nid)t unter

18" C 3u l)alten; aud) für mäßige £uftfeud)tigfeit ift 3U forgen.

Bei ber (Einrid)tung finb Dor allem Der3tDeigte Kletterbäume an=

3ubringen, bie für bie Sonne 3ugänglid) fein unb bequemfte Si^=

gelegenl)eit bieten muffen. ITTan !ann fie mit lebenbigem (Brün

fd)müden, inbem man Sd)lingpflan3en baxan befeftigt. Die als

Sutter bienenben Kol)l= unb Salatföpfe l)änge man im (Be3rDeige

auf. Rh unb 3U füttere man aud) Streifen rol)en 5^^H<^^s (falls

fold)es genommen roirb), roenn man an ber teuren nTel)lrourm=

3ufoft fparen roill. Das (Erinfmaffer mirb aud) l)ier in (Eropfen=

form gern genommen; bod) trinfen bie £eguane meift aud) roillig
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aus einem IDaffergefä^. Iöinterfd)laf lä^t man biefe Hüere nid)t

Ijalten.

(Ein in le^ter Seit feinesmegs feiten eingefü{)rter nal)er Der=

inanbter bes (Brünen £eguans i[t ber üiel ma(figer gebaute, un=

an(el)nlid) grau gefärbte lTasl)ornleguan (Metopoceros corniitus),

fo genannt toegen ber J)öc!erfd)uppen auf ber $d)nau3e. (Ein roeiteres

n)al)r3eid)en ber Hrt finb 3rDei auffällige IDülfte auf bem l7inter=

fopfe. Die J}altung biefer in IDeJtinbien l}eimifd)en Hrt ift genau

biefelbe roie bie Doriger. Die proben von (Beiftesgaben, toeld)e ein=

geroöl}nte nasl)ornIeguane i()rem Pfleger gegenüber an ben Zaq
legen, finb momöglid) nod) anerfennensmerter als biejenigen, n)eld)e

man üom (Brünen £eguan erfäl)rt.

Die Dritte im Bunbe ber großen, im {}anbel erfd)einenben

3guaniben ift ber $d}rDar3e £eguan (Ctenosaura acanthura), eine

etroas fleinere, gleid)falls !ammgefd)mü(fte Hrt, bie auf grauem

(Brunbe mit fd)rDar3en Querbinben ge3iert ift. Sie beu)ol)nt einen

großen Ceil üon ITTittelamerüa unb fommt, meinen eigenen bort

angeftellten Beobad)tungen 3ufolge, üiel l)äufiger auf ben Boben

{}erab als il}r grüner Detter. Hud) fd)eint fie üon ^aus aus mel)r

5leifd)frefferin 3U fein, of)ne inbeffen Pflan3en!oft 3U Derfd]mäl}en;

(Befangenen biete man beibes gleid) oiel an. IDeitere Befonberl)eiten

ber Pflege finb nid)t l)erDor3ul)eben. Ctenosaura ift im ^anbel

er{)eblid) feltener als bie beiben anberen großen £eguane.

ITod) größere Dertreter ber (Ed)fenrDelt als bie £eguane finb

bielDarane, ungemein fräftige unb räuberifd)e (Befellen, oon benen

für ben Hnfänger rooljl nur bie im f)anbel l)äufigfte unb roeitaus

billigfte Hrt in Betrad)t fommt. (Es ift bies ber aus ITorbafrifa 3U

uns fommenbe löüftenroaran (Varanus griseus), eine ftattlid)e,

über 1 m an £önge erreid)enbe (Ed)fe oon ber 5^^^^ ^^s n)üften=

fanbes, auf bem fie lebt. 3unge Stürfe finb prad}tDolt ge3eid)net

mit einem bunflen (ßuerbanbmufter. Der löüftentDaran ift xed}i

troden unb Übertags gut toarm 3U l)alten — alfo gan3 äl}nlid} roie

bie fanbberDol)nenben Sünfe — unb mit ITtäufen, Heineren (Ed)fen

unb allerl}anb Kerfen 3U füttern. (EingerDöf)nte IDarane pflegen

aud) tote 5^1^^^^^^^^^ ^^^^ 311 t)erfd)mäl}en.
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nid)t minber ftarfe Räuber finben rotr aud) in ber amen!a=

ni[d)en (Ed}fenfamilie ber Cejiben. Dod) finb bie betreffenben

großen Hrten, bie Cejus für bzn Hnfänger im allgemeinen oiel 3U

!o(tfpieIige unb l)ei!le (Erroerbungen. Hud) für bie minber großen,

prad}tDoll gefärbten Hmeioen gilt bies. Selbft bie fleinfte im i}anbel

Dorfommenbe tLejibengattung Cnemidophorus roirb nod) red)t

teuer be5af)lt.

IDir fommen nun 3ur Be[pred)ung einer gan3 eigenartigen

Baumed)fengattung, bie nad) bem gegenroärtigen Staube ber5orfd)ung

in eine befonbere Heptilienorbnung !}ineingel)ört. (Es finb bies bie

(Efjamäleone, jene if)rer 5cirbtDed)feIfäf)ig!eit megen Dielberufenen,

bod) von ben roenigften gelaunten tEiere. Die genannte (Eigenfd)aft

ijt nid)t einmal bas Sonberbarfte an bie[en eigentlid) in allen Stüden

merfroürbigen (Befd)öpfen, bznn wir lernten fie bereits aud) an

anberen Kried}tieren fennen. Da^ aber bie 3unge 3U einer !örper=

langen, laffoartigen 5cingtoaffe umgebilbet ijt: biefes IDunber

ber Hatur bürfen bie (El)amäleons als eine Befonberl)eit eigenfter

Hrt für fid) allein in Hnfprud) ne!)men. 5üf gerDöl)nlid) rul}t bas

fo eigenartig umgeftaltete 0rgan ul)rfeberartig 3ufammengerollt am
Hoben ber geräumigen rfTunbl)öl)le. Die 3ungen[d)üffe fül}rt bas

(El)amäleon mit erjtaunlid)er 3ielfid)erl}eit aus, fo ba^, roer bie

fonberbare (Ed)fe 3um erften ITtale bei il}rer 3nfe!tenjagb heohaä^tzt,

bes Staunens fein (Enbe 3U finben pflegt. IDas bie in il)ren Be=

roegungen ooneinanber oöllig unabf}ängig — toieber eine beifpiel=

lofe UTerfiDürbigfeit innerl)alb ber (Befamtf)eit ber IDirbeltiere! —
unb unabläffig fid) roenbenben unb brel)enben Rügen, bereu Sel)=

fpalte fo überaus flein erfd)eint, erfpäl)t l}aben, bas ift aud) balb

an bie folbenartig öerbicfte 3ungenfpi^e angeleimt, um im näd)ften

BToment rei^enb fd)nell in bas gierige ITTaul f)ineinge3ogen unb

3ermalmt 3U roerben. (Eigentümlid) unb gan3 bem Baumleben an=

gepaßt finb aud) bie 3angenartig roirfenben (Breiffü^e unb ber u{)r=

feberartig einrollbare (Breiffd)rDan3 ber (El)amäleone. Rls le^te mer!=

iDÜrbige (Eigenfd)aft fei nod) bas Dermögen ertr)äl)nt, ben Rumpf
burd) rDill!ürlid)e Hufbläl)ung ber £ungen fo fel)r im fen!red)ten
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Durd)meffer ^u ert)öl)en unb gleid}3cit{g im (Ruer6urd)me(fer ab--

3uflad]en, ba^ er in eine auf ber Kante |tel)en6e ooale $d]eibe

Dertoanbelt er(d)eint, burd) u:)eld)e man 3. B. eine Ker3enflamme

burd)fd]einen fie{)t.

Der 5cirbu)ed)fel bes (It)amäIeons roirb ben enttäu(d)en, ber ba

meint, biefes ITaturrDunber ginge unabläjfig unb in unerfd)öpflicf)er,

faleibojfopartiger Hbn:)ed}felung r)or fid). 3^ö^nfalls bleibt l)äufig

bie 5örbung (tunbenlang unüeränbert unb au^erbem i(t bie 3al)l

ber bei einem tEiere möglid)en Rh--

^t^^^Ä^K änberungen eine feft unb nid]t all=

3urDeit begren3te. 3^i^^i'^in f>i^tet

$\q. 20. (Bemeines (If]amäIcon

(Chamaeleon vulgaris).

ITad) Sdjmeils £cl)rb. ö. Zoologie.

bas oft genug , namentlicf) aber bei

Seelifd)en (Erregungen fid) barbietenbe

5arbrDed)(elfpiel bes (El)amäleon$ mit

einen i)auptanrei3 3ur i}altung biefer

Kried)tiere.

3m J}anbel trifft man bis{)er faft ausfd)liefelid) bas (Bemeine

(Il)amäleon (Chamaeleon vulgaris), roas barum bebauerlid) i(t,

toeil biefe Hrt oon allen bisl}er lebenb 3U uns gelangten bie am
menigften Ijaltbare 3U fein fd)eint. Die i}eimat bes (Bemeinen (Ef}a=

mäleon finb Sübfpanien, bie norbafri!anifd)en Küftenlänber unb

$t}rien. Die Jörbung ift für gemöfjnlid) ein mittell)elles (Braugrün

ober (Braubraun, Don bem fid) eine Reil)e großer, l)eller, länglid)er
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5Iecfen an ben Rumpffeiten gut abliebt. $ef}r l)äufig tritt nod)

eine 3tDeite f)elle 5I^ffßTireil)e unter 6er erfteren unb au^erbem ein

über bie gan3e Körperoberfläd)e gleid)mä^ig verbreitetes bunües

5leden= ober punftmufter auf. Die f)ellen SUdz fönnen aud) bunfel

roerben unb anbere groge bunfle 5^^^^ ^^^^ Querbinben fönnen

auftreten ufm. Die (Brö^e fann bis 3U 30 cm betragen, bod) finbet

man feiten tliere im J}anbel, beren £änge 20 cm um ein Beträd)t=

lid)es überjteigt.

Der Käfig braud}t für bas (Bemeine dl^amäleon nid)t grofe

geroäl^lt 3U roerben, ha bie BerDegungsträgl)eit ber (Eiere einerfeits

feinen großen Spielraum er{)eifd)t unb ba anberfeits bie Derforgung

mit Siitter leid)ter auf fleinem Räume Donftatten gel}t. Die 5utter=

tiere finb l}ier fajt immer in $d)u^rDeite unb fönnen baf)er roeit

beffer il}rem Sroecfe bienen, als toenn (ie fid) über einen großen

Raum 3erjtreuen b3rD. barin aud) um [0 leid)ter r)erfried)en. Bei

ber (Einrid)tung ift nur auf Hnbringung einer 3rDec!mä^igen Kletter=

gelegenf)eit 3U feigen. $el)r geeignet ift f)ier3u ein (nid)t 3U bid)tes)

Durd)einanber Don etroa bleiftiftbicfen Hften, bie mittels Dxaljt r)er=

bunben roerben; fd)öner finb natürlid) lebenbe, in 3rDedentfpred)enber

IDeife oeräftelte Pflan3en ober aber ein (Beroirr oon $d)lingpflan3en,

bie allerbings nid)t 3U 3arte Sroeige l}aben unb au^erbem aud) bem

£id)te ben IDeg nid)t 3U fel)r üerfperren bürfen. (Ein löafferbecfen

l)at feinen Sroed, ba biefe Hrt bas (Erinfroaffer nur in (Tropfenform

3U fennen fd)eint unb {ebenfalls in ber (Befangenfd)aft nur fo 3U fid)

nimmt. Untertags fei bie IDärme {ebenfalls beträd)tlid) l)öf)er als

18^(1, bie allerbings für bie nad)t3eit genügen.

Die £ieblingsnal)rung beftel)t in (Bras{)üpfern unb UadjU

fd)metterlingen; aud) (Eagfd)metterlinge roerben Don Dielen (Eieren

begel)rt, roä{)renb Sü^g^n im allgemeinen ein minber begel)rtes ober

gar gan3 Derfd)mäl)tes 51^^^^^ \^^^- nTel)lrDÜrmer roerben bagegen

meift ftarf begef)rt; man bietet fie 3rDedmä^ig in fleinen 3ugefd)nürten

£einu)anbbeuteld)en an, bie ein £od) entl)alten, gerabe gro^ genug,

um einen nTel)lrDurm burd)3ulaffen. Diefer roirb bann, roenn ber

Beutel im (be^wziqt l)ängt, alsbalb aufs Korn genommen unb

rDeggefd)offen, roorauf ben nad)folger bas gleid)e (Befd)icf ertüartet.
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(Eine Derfdiroenbung bes teuren Setters ift auf biefe IDeife jebenfalls

nid)t 3U befürd)ten; aud] gef)en bie (Il}amäIeons lieber an bie ein=

3elnen J^ttertiere als „ins Dolle", bas l}ei^t ein mit oielen ITTel)l=

roürmern gefülltes (Befä^. Die 5ütterung follte, menn möglid], jtets

im $onnen(d)eine ftattfinben, ba bie (E{)amäleons im $d)atten, nament=

lid) an trüben (Lagen, roeit unfid)erer il)re Beute rDal)rnef)men unb

erjagen. Die £uft im Käfig roerbe trocfen gel)alten, rDennfd]on ein=

maliges täglid)es Befpri^en bes Käfiginneren nid)t 3U umgel}en ift,

um btn Dürft ber Ciere 3U löfd)en. Hllenfalls fann man fid) aud)

eines (Eropfapparates bebienen. IDenn aud] bas dljamäleon oon

?}aus aus an einen IDinterfd)laf geroöljnt ift, ber fogar Don mel)r=

monatlid]er Dauer 3U fein fd)eint, fo ift es bod) rDol)l ratfamer,

(Befangene roarm 3U überrointern. (BerDöl)nlid) erlebigt fid] biefe S^^^ige

von felber burd) Sterben ber (Eiere im i)erbft.

ITtitunter finbet man unter b^n (Eljamäleons ber J)änbler burd)

fd)lan!eren Bau unb eine fpifeere E}aube ausge3eid)nete Stücfe, benen

bie fd)eu!lappenartigen, mit großen Sd]uppen bebedten feitlid]en

„Kopflappen" fe{)len. Diefe (Eiere gel)ören einer anberen Hrt an; es finb

aus Hgi)pten ftammenbe Bafilis!end)amäleons (Ch. basiliscus).

f)äufig ift biefe Hrt aud) burd) ausgefprod)enere grüne J^rbung

fenntlid) unb männlid)e (Eiere finb es ftets burd) einen rDeid)en unb

gerunbeten Sporn am {}interfu^e. Das Bafilis!end)amäleon toirb be=

beutenb größer als bas gemeine (E{)amäleon, bem es erfreulid)ertDeife

aud) an Husbauer in ber (Befangenfd)aft überlegen ift; ferner ftillt es,

im (Begenfa^ 3U biefem, feinen Dürft am IDaffernapfe. Seine l)altung

unb Pflege ift im übrigen biefelbe roie bei voriger Hrt. — Hnbere,

nur gan3 r)erein3elt unb 3U l)ol)em preife in ben I)anbel fommenbe

(El)amäleonarten 3U errDäl)nen, roürbe l)ier nid)t angebrad)t fein,

ba fold)e (Erroerbungen für ben Hnfänger nid)t in S^^^Q^ fommen.

!)in3U3ufügen roäre nod), ba^ man (El)amäleons ftets für fid)

allein, {ebenfalls nie mit fold)en (Eieren 3ufammen{)alten follte, bie

jene fe^f)aften unb gegen Störungen fel)r empfinblid)en Baumed)fen

irgenbroie burd) J)erum!lettern 3rDifd)en unb auf il)nen ufrr). beläftigen

fönnten. Hud) fei barauf {)ingeroiefen, ba^ bie Käfiggenoffenfd)aft

ber (El)amäleons für fleine (Eibed)fen red)t gefäl)rlid) roerben !ann,
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6a fie fold}e gar nid)t jelten mit bemfelben Bel)agen Der5el)ren mie

3nfeftenfutter.

IDäl}renö alle 3Uöor erroäl^nten (Ed)fen ed)te Kinber öes £id)tes

unb ber Sonne roaren, fommen roir nunmel)r auf eine S^milie 3U

fprecf}en, beren Hngel)örige fajt alle ausgefprod]ene nad)ttiere finb:

auf bie (Bedonen ober f)aft5el)er nämlid). Den er[teren tiamen

^[oht-^ fie ifjrer Stimmbegabung 3U oerbanfen, beren Äußerung bei

mandjen Hrten ein fjalblautes „(Bed, ged" fein foll, ben le^teren

aber ber Husrüftung if}rer 3el)en mit E}aftleiften, gan3 äl)nlid] roie fie

aud) bie Hnolis befi^en, aber im allgemeinen bebeutenb leiftungs=

fä{}iger. Die meiften (Bedonen finb imftanbe, an glatten IDänben,

ja fogar unter einer Simmerbede !reu3 unb quer l)erum3ulaufen,

ol)ne l)erab3ufallen. Da eine grofee Hn3a{)l Don Hrten mit be=

fonberer Dorliebe menfd)lid}e lDoI}nungen fid) 3um Hufentf}alt er=

roäfjlt, um f)ier freiroillige , üon hzVi Berool)nern gern gefel]ene

Kammerjägerbienfte 3U leiften, fo fommt il}nen biefe 5öl)ig?eit \t\\x

3U ftatten. Die IDärmebebürftigfeit ber (Bedonen ift nid)t gro^, unb

if)re Husbauer in ber (Befangenfd)aft faft burd)roeg gut. 3m 3immer

frei angefiebelte (Bedonen l)aben fid) bei uns 3U £anbe mitunter fo

gut eingetDöl)nt, ho,^ fie fid) fogar f)ier fortpflan3ten. Da bie (Eier

!al!fd)alig finb unb aud) unter natürlid)en Der{}ältniffen nid)t Der=

graben fonbern in ITTauerri^en ufro. frei abgefegt roerben, fo roirb

biefe Catfad)e Derftänblid)er. Hls Pfleglinge gebärben fid) bie ^aft=

3ef)er meift fel)r fd)eu unb roilb; fie roerben nur in feltenen Jollen

fo 3utraulid) roie tEageibed)fen. Untereinanber 3eigen fie 3rDar feine

!annibalifd)en (Belüfte, aber "bo&i eine bemerfensroerte Streitfud)t, bie

oft genug 3U Sd)rDan3r)erfür3ungen fül)rt. Diefe finb fogar fo l)äufig,

hoi'^ man nid)t gerabe oft einen (Bedo fief)t, beffen Sd)ttian3 nod)

niemals in bie Brüd)e gegangen iDäre. Da aud) beim Hnfaffen eines

(Bedos gar 3U leid)t ber Sd)rDan3 abbrid)t, fo l)üte man fid), bies

jemals unnü^ 3U tun!

Die Käfigeinrid)tung erforbert roenig Umftänblid)feit. Die

Bobenfüllung ift gerDÖ{)nlid) gan3 gleid)gültig unb fann fogar gan3

fel)len. Um Klettergelegenf)eit — bie bie f)aft3el)er ja an allen

oier IDänben unb unter bem Dad)e bes Beljälters überbies finben —
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3u (d}affen, genügen einige 3ier!or!rö{}ren nebjt einigem Hltroerf

ober einige aufeinanbergetürmte Steine. Befonöere Bel)älterf)ei3ung

ift meift nid)t oonnöten, roenn bas 3immer immer gut roarm ge=

l)alten toirb. 3\i eine E}ei3Dorrid)tung Dor{}anben, fo ift es oft

3rDecfmäfeig, fie erft gegen Rbenb in Cätigfeit treten 3U laffen.

(Ebenfo forge man bei (Einbrud) ber Dunfell)eit für Crinfmaffer in

(Tropfenform; bie (Becfonen (inb übrigens in biefer J}infid)t überaus

genügfam; 3ur tlot lernen Jie aud) aus einem IDaffernapf il)ren

Dürft ftillen. lDennfd)on ein Haditgedonenterrarium aud) feinen

(onnigen Stanbort braud)t, fo fann man bod) 3utr)eilen bie Be=

obad)tung mad)en, ba^ aud) biefe (Befd)öpfe ber S^nfternis $onnen=

bäbern nid)t gän3lid) abgeneigt finb. Hls S^itter finb bie ja gleid)=

falls näd)tlid) munteren $d)aben foroie Spinnen unb 5Iiß9ßTi neben

nTel)lrüürmern Dortrefflid) geeignet, dine rüinterlid)e Hul)epufe

fd)eint ben in gemäßigten £änbern l)eimatenben (Bedonen röeniger

not 3U tun als b^n Caged)fen ber gleid)en £änberftrid)e.

Der im ^anbel l)äufigfte unb bementfpred)enb billigfte (Bedo

ift ber ntauergedo (Tarentola mauretanica), ein grobförniges,

graubraunes ober grautoeißes (Eier Don nid)t über 12 cm £änge,

bas in ben ITTittelmeerlänbern tüeit verbreitet ift. IDie bei allen

nad)tgedonen ift bie Sel)fpalte bei (Eage ein etmas 3adig erfd)einenber

aufred)ter Sd)li^, möl^renb fie fid) im Dunfeln 3U einem faft bzn

gan3en fid)tbaren Hugapfel einnel)menben £od)e erroeitert.

Dem ntauergedo in ber Körpergeftaltung fel}r äl)nlid) ift ber oft

blaufd)U)ar3 gefärbte Kanariengedo ((Tarentola delalandi); nod)

l}äufiger als biefer fommt, aus Hgi)pten 3umeift, ber riefige Ring =

gedo (Tarentola annularis) in bzn f)anbel, ber roeit über 20 cm
an £änge erreid)t unb als nid)t überfel)bares (Er!ennungs3eid)en auf

bem Rüden oier quabratifd) angeorbnete roeiße Jl^cf^n 3eigt.

(Eine faft gefpenftifd) anmutenbe J)aft3el)erart ift ber gleid)falls

getööljnlid) aus Hgi)pten ftammenbe, ettoa 14 cm lang roerbenbe

5äd)erfinger (Ptyodactylus lobatus). Der unl)eimlid)e (Einbrud

fommt Dor allem 3uftanbe burd) bie i^agerfeit biefer mit großem,

glo^äugigem Kopf unb fparrigen Beinen ausgeftatteten Hrt. Die

Särbung ift grau ober graubraun mit l}ellen ober bunfeln 5leden.
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$el)r Hein ift 6er Blattfinger (Phyllodactylus europaeus);

er ift graubraun mit bunflen (Querbinben unb roirb !aum 7 cm
lang. Durd) ben in ber BTitte üerbidten $d)rDan3 unterfd)eibet er

(id) fofort t)on bem nid)t fe{)r üiel größer toerbenben, ä{)nlid} gefärbten

Hemidactylus tur-

cicus, beffen Derbrei=

tungsgebiet aud) roeit

über bie (Bren3en (Euro-

pas l)inaus fid} erftredt

Diefe üeinen J}aft3el)er

finb etroas 3arter als

bie größeren unb roerben

am beften in üeinen Be=

l)ältern gepflegt, ba man

fie in großen 3U Ieid)t

aus ben Rügen oerliert.

(Eine fernere üeine

(Bedoart, bie il)rer ah=

roeidienben Cebensroeife

roegen aud) eine anbere

I}altung — unb 3tDar in

einem Bet)älter mitfeinem

Sanbboben — verlangt,

ift ber an ber IDanb

nid]t l}aftenbe, am Boben

lebenbe Dünnfinger
(Stenodactylus petrii).

Das bei feiner ftattlid)en

£eibesfülle unb feinem

großen Kopfe einen red)t poffierlid)en (Einbrud mad)enbe Hüerdjen

I)ält fid) tagsüber unter Steinen ober in (Erblöd)ern üerborgen unb

roanbert nad)ts gemäd)lid) uml)er, ba i()m aud) bie $d)nellig!eit

feiner !letter!unbigen Derrr)anbtfd)aft üollenbs oerfagt blieb.

(Ein unDergleid)lid) fd)öner (Bedo unb gleid)3eitig eine an 5arben=

prad)t Don feinem anberen'_Kried)tier^überbotene Hrt ift ber in ben

519. 12. Ringgecfeo (Tarentola annularis).

llad) 6. Hat. aufgen. Don !]. irtu^Iioff.
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legten 3al}ren erfreulid) oft aus ITTabagasfar eingefül}rte tEaggccfo

Phelsuma madagascariense, eine |tattlid)e, über 20 cm lang

iDerbenbe (Ed)fe, 6ie auf leud)tenö 3artgrünem (Brunbe l}od)rote S^^cfe

aufiüeift. Diefes Joi^l'^ii^unber, 6as nad) £id}t un6 ettüas feud)ter

lüärme verlangt, gel)ört in ein mit lebenben Pflan3en ausgeftattetes

Cerrarium, beffen (Temperatur rDäl]renb bes (Tages nid)t unter 22° C

betragen follte. Sein (Trinfbebürfnis i(t erljeblid) größer als bas ber

nad)tgecfonen unb aud) l)in(id]tlid) ber JiitterDerforgung ijt er an=

fprud)sr)oller als biefe. Da ber preis bes l)errlid]en (Tieres immer

nod) (el}r f)od) ijt, fo fann es nur red}t ad)tfamen unb nid]t mel}r

gan3 unerfaljrenen Hnfängern ßur Pflege empfol}len roerben.

Die Sdtlan^cn.

Seit Parabiefes Seiten be(tel}t S^i^^f^aft 3U)ifd)en ber ITlenfd)=

!}eit unb ber Sd)lange. ITTag es fid) um eine f)armlofe Ringelnatter

ober eine „giftgefd)tDollene" ®tter f)anbeln — bie gro^e HTaffe roill

nid)ts öon bem (Be3üd)t roiffen, beffen Derfudierrolle für il)re Stamm=

eitern fo r)erl)ängni$üoll getüefen fein foll, unb gel)t um beibe im

großen Bogen l)erum. löer, biefem allgemeinen (Tmpfinben ber

Dolfsfeele 3urDiber, fid) mit ben unl}eimlid)en (Tieren fo roeit abgibt,

ba^ er fie gar 3u Stubengenoffen erroöl^lt, barf fid) nid)t rounbern,

roenn er bieferl)alb fd)eel angefel)en roirb, unb roenn il)m gar basITTi^=

gefd)id rDiberfäl)rt, ba^ einer feiner Pfleglinge enttüifd)t, um plö^lid)

in einer benad)barten lDol)nung auf3utaud)en, fo barf er fid) barauf

gefaf^t mad)en, toeit unb breit als Derfel)mt 3U gelten. Die erfte

Sorge bes Sd)langenl)alters fei unb bleibe bal)er ftets eine aus=

reid)enbe Rbbid)tung bes für biefe im (Tntfommen eine gerabe3u

un{)eimlid)e (5efd)icflid)!eit an ben (Tag legenben (Tiere beftimmten

Bel)älters! (Eine gan3 geringfügige Unbid)tig!eit, bie burd) Der=

fd)iebung ber (Türraf)men ober burd) einen Sprung im ^ol3e ent=

ftanben fein mag, fann für fleine Sd)langen bereits ein Husroeg

3ur 5i^^i^^it roerben.

3n il)ren £ebensäu^erungen unb Pflegeanfprüd)en näl)ern fid)

bie Sd)langen in üielen Stüden ben (Eibed)fen, um in anberen toieber

roeit oon i{)nen ab3urDeid)en. Don le^teren fei f)ier ertDäl)nt, ba^
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6ie f}äutung ein oiel roiditigeres (Ereignis im $d)langenleben bebeutet

als bei 6en (Id}fen, ba^ Soften von btn meiften $cf)langen im a\U

gemeinen länger unb anjtanbslofer ertragen roirb als oon biefen,

unb ba^ Dielleid}t besljalb mand)e $d}langenarten unb inner{}alb üieler

Hrten roieber mand)e 3nbiDibuen lange ober aud) unaufl)örlid),

b. l). bis 3um I^ungertobe, bie if)nen angebotene tTal)rung üerroeigern.

Hud) fei {)erüorgel)oben, ba^ bei ben ein5elnen 3nbit)ibuen ber

nämlid)en Hrt l}infid)tlid) ber Ilaljrungsmittel oft mit ganj bejtimmten

(Befd)macfsrid)tungen gerecf)net roerben mu^. Hls Pfleglinge roerben

roenig $d)langen fo 3utraulid) roie (Eibed)fen. ITTan fönnte meinen,

fie feien fid) il}rer IDertfd)ä^ung feitens bes „Ferren ber (Erbe" berou^t:

fo gering ift il)re Hnl}änglid)!eit an jene nTenfd)en, bie fid) ausnal)ms=

roeife mit il}nen abgeben; mand)e $d}langen legen aud} biefen gegen«

über niemals il)re Bei^luft ah, einerlei, ob fie in Hul)e gelaffen

ober bel)elligt merben. Huf anbere befonbere (Eigenfd}aften fommen

roir bei ben ein3elnen Hrten 3U fpred)en, benen mir uns nunmel)r

3urDenben.

IDir beginnen mit ber Hingelnatter (Tropidonotus natrix),

bie als bie t)ol!stümlid}fte unter ben l)eimifd)en Hrten ein geroiffes Hed)t

auf fold)e Ber)or3ugung l}at. Das Iöal)r3eid)en aller beutfd)en Hingel=

nattern finb bie befannten gelben ober roei^gelben E)albmonbe im

tladen; im übrigen ift bie 5örbung oben grau mit fleinen bunflen

Sieden, unten toei^ getoürfelt. Die £änge beträgt feiten, 3urDeilen aber

bod) beträd)tlid), über 1 m. Das ftänbige Dorfommen befd)rän!t fid)

auf bie Ufer üon fleinen ober größeren ftel)enben (BetDäffern. 3n

biefen liegt unfere ITatter mit (Befd)id bem Sif^f^ng ob, falls fold)er

fid) lol)nt. Sonft bilben 5^öfd)e unb allenfalls aud) $d)rDan3lurd)e

if)re nal)rung. Die braunen £anbfröfd)e roerben ben grünen

IDafferfröfd)en meift Dorge3ogen. Da^ bie Hingelnatter aud) ge=

legentlid) auf (Eibed)fen, Dögel unb ntäufe jagt, erfd)eint geroiffen

Beobad)tungen 3ufolge nid)t unrDal)rfd)einlid), u:)ennfd)on bie meiften

Hingelnattern in ber (Befangenfd)aft angefid)ts biefer ^iere rDol)l

Derl)ungern toürben.

Das Don ber Hingelnatter, roie von ben übrigen beutfd)en

Sd)langen, für $treif3üge beüor3ugte IDetter ift bie (J)erDitterfd)tDÜle,
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was für 6ic 5öngausfid)tcn bes $d)langenjägers üon IDid)tig!eit

ift. Da 6ie Ringelnatter feinesmegs 3U öen bel}en6en un6 jdinellen

$d)langen gel)ört, (0 ift if)re (Erbeutung auf bem £anbe jebenfalls

mü{)eIos; im IDaffer befinblid)e $d)Iangen fd)ir)immen meiftens aud)

fo langfam, ba^ man fie eoentuell ol)ne jebes E}ilfsgerät mit ber

J)anb f)erausfifd]en !ann. 3mmerl)in roirb man fid) meijt l)ier3U

eines tiefes bebienen muffen ober aber eines Stodes, an beffen

unteres (Enbe ein Stücf jtarfen, breiten, f)a!enformig gebogenen

Bled)es befeftigt ift; mit biefem Isafen greift man unter bie $d)Iange,

möglid)|t in ber £eibesmitte, unb fdinellt bas tEier mit plö^lid]em

Rucf aus bem IDaffer (}eraus ans Ufer, ido man fid) feiner bann

bemäd]tigt. üa^ man babei in bie ^anb gebiffen roirb, (tel}t nid)t

3U befürd)ten, benn bas ein3ige Derteibigungsmittel unferer Hatter

beftef)t in ber (Entlel)rung i{)res Unrates — in anbetrad)t bes an=

{)aftenben (Bejtanfes biefer ITtaterie eine immer()in nid)t 3U unter=

fd)ä^enbe Hrt ber Hbtüel^r! Bei einiger (Befd)idlid)!eit gelingt es

jebod), bie $d)lange in $id}erl}eit 3U bringen, of)ne oon bem Unrat

getroffen 3U roerben.

ITTan l)ält bie Hingelnatter am rid)tig(ten im Hquaterrarium,

tDO man aud) il)r IDafferleben gut h^oha6:}t^n !ann. Der Bel)älter

mu^ für bie Sonne roenigftens eine Seit lang am ^age 3ugänglid)

fein, tDennfd)on bie tlatter com $onnenfd)ein in il)rem (Bebeif)en

tüeit roeniger abl)ängt als bie (Eibed)fen. Die £anbabteilung ber

Bel)ältereinrid)tung roerbe nid)t 3U feud)t gel)alten; {ebenfalls follten

bort aud) trodne piä^e unb $d)lupfrüin!el öorl)anben fein. Hls

le^tere bienen am einfad)ften roieber 3ier!orfröl)ren. Das 5^^^^^

be(tel)e aus (Brasfröfd)en unb (rDeid)floffigen) 5^f<i)^Ti; im 5^ül)ial)r

fann man 3ur Hbtr)ed)flung aud) n)affermold)e anbieten, rDäl)renb

5euerfalamanber, bes giftigen Drüfenfaftes roegen, ein fef)r gefäf)r=

lid)es S^^^^^ abgeben roürben, bas allerbings nid)t immer fd)led)t

Dertragen 3U roerben fd)eint. Hnfänger finb geroöl)nlid) erftaunt

barüber, roie bie Ringelnattern — unb basfelbe gilt aud) für anbere

$d)langen — un3erftüdelt eine Beute 3U bewältigen oermögen,

beren Umfang ben if)res eigenen £eibes unb nod) mel)r il)res

Kopfes übertrifft. Die fd)einbare Unmöglid)!eit erflärt fid) jebod)



— 96 —
3rDangIos aus 5er enormen Def)nbar!eit bes $d)Iangenförper$, bie

n{d)t nur barin if)ren (Brunb {}at, ba^ alle Hippen frei enbigen,

alfo nid)t tüie bei anberen Kried)tieren ((Eibecf)fen unb Krofobilen)

burd) ein Brujtbein 3U einem jtarren Brujtforbe ßufammengefügt

finb, fonbern aud) fo roeit geljt, ba^ bie beiberfeitigen Hfte bes

!nöd)ernen Kiefergerüjtes nid)t in ber ITTitte fejt r)ertDad)fen, fon=

bern burd) ela(tifd)e Bänber Derbunben finb. Cro^ biefer i)or=

trefflid)en Hnpaffung erforbert bie Beroältigung großer Biffen

bod) mand)mal geraume 5eit — nid)t feiten mel)r als eine {)albe

Stunbe. Da^ rDäl)renb bes $d)lingens feine (Erftidungsgefal)r be=

ftel)t, ift in ber (Eigenart bes £uftröl}reneinganges begrünbet, ber

unter bem Biffen l)inburd) in einer fnöd)ernen, auf bem nTunb=

boben gelagerten $d)eibe in furßen 3rDifd)enräumen l)erDorgel)oben

toirb, um ber nötigen Htmungsluft Zutritt 3U gerDäl}ren. ^at bas

Beutetier, bas öon ben fleinen l}a!enförmig nad) l)inten gebogenen

3äl}nen niemals 3erftüdelt, fonbern nur feftgel)alten unb töeiter in

ben Rad)en l)ineingel)ebelt roirb, erft einmal ben Kiefer mit feinem

größten Umfange überfd)ritten, fo cerfdiroinbet ber einftroeilen nod)

3um. ntaule l)erausragenbe Heft fel)r fd)nell unb roie üon felber.

Die Derbauung gel)t im Hingelnattermagen eilig öor fid). IDäl}renb

berfelben bel)ellige man bie $d)lange nid}t feljr, ba fie fonft leid}t

ben Biffen roieber ausroirft, roas unfel)lbar gefd)iel)t, roenn man
eine $d)lange, rDeld)e foeben gefreffen l)at, einige 3eit lang, an ber

$d)rDan3fpi^e gefaxt, f}erabl)ängen lä^t. i}ungrige Ilattern fd)lingen

oft mel)rere Sröfd)e {)intereinanber l)inab.

Die Paarungs3eit ber Hingelnatter bauert etroa Don Htitte

ITtai bis dnbe 3uni. 3e{}n IDod}en nad) ber Befrud)tung roerben

bie 15 bis 25 (feltener bis 40) (Eier an feud)ten (I)rtlid)!eiten ein=

gebettet, mit Dorliebe in fold}e Stoffe, in benen fid] eine geroiffe

(Bäl^rungsroärme entroidelt: fo in HTiftljaufen, in (Berberlol}e, in

frifd)en ITTulm ufm. 0ft fleben bie dier 3U Klumpen 3ufammen.

Xlad} etroa 7 bis 8 IDod}en ift bie nad}reife 3U (Enbe unb bie

allerliebften jungen, etroa 15 cm langen $d)länglein, bie meift

bereits genau ben alten (Eieren gleid)en, geroinnen bas 5^^^^- ^^^

freffen fleine 5röfd]d}en unb 5^f<^<i)^n, mand)mal aud) Hegen=
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lüürmer. Da il}r Dafein erjt fpät im 3^1)^^ beginnt, (o (inb bic

3ungen oft fel)r balb 3um Be3ug bes IDinterquartiers genötigt, bas

|ie in alten Baumjtubben, unter E)ol3{}aufen, in 5elst)öl)len unb

bergleid]en $d)lupfu)in!eln geir»öf)nlid) im £aufe bes 0!tobers be=

3iet)en, um es frü{)eftens an einem lüarmen tlTär3tage, meijt aber

mol}l 'erft im Hpril 3U oerlafjen. Balb bamd} erfolgt bie erfte

5rül}ial)rsl}äutung, ber im Derlaufe ber marmen 3al)res3eit nod)

mel)rere folgen.

(Befangene Hingelnattern bereiten menig Um(tänblid)feiten, ba

fie \\d} balb 3ur Sutterannal)me 3U bequemen pflegen unb toenig

3U Kran!l)eiten neigen.

Dem gän3lid} Unerfal)renen erfd}eint meijt !ran!l}aft ber 3u=

jtanb, ben bie $d)langen oor ber f)äutung 3eigen: bie Särbung

roirb mel)r unb mel)r unan(el)nlid), bie n:iere finb matt, oft frefe=

unlujtig unb — mas am meiften 3U Beforgnis Hnlafe 3U geben r)er=

^og _ 5ie bi$l)er flaren, ausbrucfsoollen Rügen trüben fid), als

eien fie üöllig erblinbet. Dafe bies alles einen natürlid)en Der=

iüngungsDorgang einleitet, mirb ber beforgte Hnfänger er(t getüal)r,

toenn fein $d[)mer3ens!inb fid) il)m an einem ber näd)ften tEage

im fun!elnagelneuen (Betüanbe, mit Rügen fo !lar tcie nur je 3U=

üor, präfentiert. Das alte I}emb liegt irgenbmo im Käfig unb

tüenn bie get}äutete $d]lange red}t gefunb unb fräftig rüar, fo mirb

man es als Dolljtänbig befinben. Dielleid)t gelingt es aud), bie

$d)lange nod) beim lDed)feln bes F)embes 3U belaufd)en. ITTan

tüirb bann tüal)rnel)men, toie rDid)tig es für biefen Dorgang ift,

ba^ fid) bas (Tier 3tDifd)en I}inberniffen l)inburd)rDinben !ann; fel)lt

es üöllig an fold)en, fo lüirb bie Häutung 3U einer langbauernben

$trapa3e; ja fie !ann meift in normaler IDeife überl)aupt nid)t er=

lebigt XDerben. £angtoä{)renber rDafferaufentl)alt läfet bann fd)liepd)

bas alte f)emb ftüdroeife losu)eid)en.

(Befangene Hingelnattern laffe man rDinterfd)laf I)alten, rcenn«

fd)on bie Unterlaffung biefer ITTaferegel fid) nid)t fo fd)tüer mie bei

rDinterfd)lafgerr)ol)nten (Eibed)fen 3U räd)en pflegt.

(Eine nal)e Dertnanbte ber Hingelnatter ift bie in Deutfd)lanb

nur an tnenigen Stellen üorfommenbe, fd)lan!ere unb bel)enbere

7
Krcfft, RepttUen= u. flmpl^ibienpflegc.
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IDürfelnatter, (Tropidonotus tessellatus), bie 6er gelben lTac!en=

flede entbel)rt unö auf 5er 0)ber(eite meift mel^r bräunlicf) als grau,

aber gleid)fall$ bunüer gefledt ijt; ebenfo ijt bie Unterfette mand)=

mal roie bei ber Ringelnatter geröürfelt, oft aud) unregelmäf^ig t}en

unb bunfel gefledt.

Die IDürfelnatter I}aftet nocf) me!}r am Iöa(fer als bie Ringel=

natter, ber fie aud) in ber Kunjt bes 5if<i)fönges überlegen 3U fein

fd}eint. S^\^^ bilben il)re faft ausfd)lie^lid)e natürlid)e Ilaljrung,

rDennfd)ön (Befangene oft aud) roillig 5i^öfd)e freffen.

Die i)altung ift im roefentlid)en biefelbe roie bei ber Ringel=

natter; nur jft bie Befd)affung oon Babe= unb Klettergelegenl)eit

l)ier Don nod) größerer IDid)tig!eit. Die IDürfelnatter ift bei il)rer

größeren Beu)eglid)!eit unb 3ierlid)!eit aud) ein bementfpred)enb be=

ge{)rensrDerterer Pflegling, ben man allerbings fid) leiber nur in

feltenen Sollen felber fangen !ann ; bod) ift biefe Hrt rDol)l ftets im

I^anbel 3U l)aben.

Die 5ortpflan3ung gefd)iel)t gan3 äl)nlid) roie bei ber Ringel=

natter. Der IDinterfd)laf bauert etroa üom 0!tober bis gegen

dnbe HTai.

Die Dipernatter (Tropidonotus viperinus), eine nid)t fo

lang roerbenbe Derroanbte Don fel)r gebrungener (Beftalt, ift gleid)=

falls — Dielleid)t nod) mef)r — eine IDaffernatter; eine mand)mal

öorl)anbene gro^e Hl)nlid)!eit mit ber Kreu3otter gereid)t il)r nid)t

gerabe 3ur $d)onung feitens ber tTTenfd)l)eit. Sie fd)eint bies burd)

Biffigfeit üergelten 3U iDollen, bie (Befangene bei rid)tiger Bel)anb=

lung allerbings balb ablegen. Die E}altung ift roie bei Doriger Hrt.

Don ben Tropidonotus-Hrten bes ferneren Huslanbes eriDäl)nen

roir nur ben norbameri!anifd)en T. ordinatus, ber auf bunflem

(Brunbe brei l)elle £ängsftreifen aufroeift. Die fd)önfte Don ben

Derfd)iebenen Söi^^^^ifpielarten biefer Hrt ift bie Darietät infernalis,

auf fd)tDar3em (Brunbe mit einem gelben ITTittel= unb mit 3mei roten

Seitenftreifen gefd)müdt. Diefe $d)lange, bie unter ber Be3eid)nung

Eutaenia elegans in ben E}anbel !ommt, fd)eint nid)t gan3 fo

roafferliebenb roie lOürfeU unb Dipernatter 3U fein, fonbern mel)r

ber Ringelnatter, ber fie allerbings an Beir)eglid)!eit überlegen ift,
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in if}rer £ebensiüeife 3U gleid]en. 3{}re l^altung fei bcmgemäfj. Hls

5utter nimmt fie S^^öfd^e minig an. Diefe Hrt bringt tebenbige

3unge 3ur IDelt.

Au^er bcr (Battung Tropidonotus (inb lDa(fernattern im

^anbel red)t feiten 3U l}aben. Die am ef)e(ten nod) 3U befd]affenbe

Hrt ift Cerberus rhynchops, eine burd)aus an bas naffe

(Element, bas fie nie 3U oerlaffen fd)eint, gebunbene Hrt. 3l)re

(Dberfeite 3eigt bie trifte 5Ärbung bes Bobenfd)lammes il)rer IDol}n=

getöäffer; bie Hugen finb in auffälliger IDeife nad) aufroärts ge=

rid)tet. Cerberus gel)ört 3ur (Bruppe ber ^rugnattern, ba er Ijinten

mit einer (Biftbrüfe in Derbinbung ftel)enbe 5urd)en3äl)ne befi^t, bie

allerbings it)rer Stellung roegen ben nTenfd)en beim Biffe nid)t Der=

le^en. Diefe in J)interinbien unb Huftralafien l^eimatenbe Hrt er=

forbert ein ge{}ei3tes tlerraaquarium unb 5ifd)nal)rung; fie ift lebenb=

gebärenb.

Don £anbnattern, b. !). fold)en TTattern, bie nur gelegentlid)

ober garnid)t ins löaffer gel)en, il}re Beute {ebenfalls baüon ent=

fernt fud)en, beljerbergt unfer Daterlanb 3tr»ei Hrten: bie $d)ling =

natter unb bie Hsfulapnatter. (Erftere ift ^wax bebeutenb

toeiter öerbreitet, im J}anbel jebod) faft immer feltener als le^tere,

bie in Deutfd)lanb eine nur fe!)r befd)rän!te Derbreitung I)at, um fo

l)äufiger aber aus füblid)eren £änbern, roo fie gemein ift, einge=

fül)rt roirb.

Die Sd)lingnatter (Coronella austriaca) ift eine Heine, bis

^/^ m lang toerbenbe $d)lange, beren Husfel)en mel}r ober roeniger

an bie Kreu3otter, roenigftens in ber 5ärbung, erinnert. Die 0ber=

feite ift grau= unb roftbraun, bie Unterfeite beim tTTännd)en gelb=

lid), beim IDeibcE)en meljr grau. Der Kopf ift 3umeift feitlicf) mit

einem bunflen $d)läfenftreif unb l)inten oben mit einem bunflen

I}ufeifen ge3eid)net. Don biefem 3ie{)en über ben Hücfen nad) leinten

3rDei Reiljen Don bunflen 5^^t!en, bie forDol}l ber £änge als aud)

ber Quere nad) miteinanber Derfd)mel3en fönnen. Statt ber S^^^^^'

reil)en fönnen aud) üier unbeutlid^e £ängsftreifen auf Rüden unb

5Ianfen r)orl}anben fein.

3n il)ren Beroegungen ift bie Sd)lingnatter 3iemlid) plump unb
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träge, bod) i(t fie 3UTn Beiden im fr{fd)gefangenen 3uftan6e in 6er

Regel fef}r aufgelegt. Der $d]re(i. ben ber plö^lid) 3ufal)renbe Bi^

biefer unb anberer ungiftiger ITattern r)erurfad)t, i(t rool^l bas Un=

angenel)m(te baran; bie roirißigen 3äl}nd)en oermögen nid)t erl}eblid)

3U Gerieten, obgleid) einige (Eröpflein Blut babei fliegen fönnen.

Vflan finbet bie $d)lingnatter auf fonnigen I}alben, an abge=

l)ol3ten, bebufd)ten Bergl}ängen, in oerlaffenen $teinbrüd)en u\xd.,

ftellenroeife aud) in nid)t all3ufeud)ten i}eibemooren, reo fie fogar

bas ^hineingeraten ins IDaffer gelegentlid) nid)t fd)eut, xDoraus man

jebod) beileibe nicl)t auf eine Dorliebe für bas naffe (Element

fd)lie^en barf. Der größte tieil ber $d)lingnattern mad}t rDol)l nie

beffen red)te Be!anntfd}aft unb jtillt feinen Dürft am ITTorgentau

ober am nad)la^ eines (Beroitterregens.

Das beDor3ugte Jagbroilb ber $d)lingnatter ift unfere 3aun=

eibed)fe, beffen ärgfte (Eobfeinbin biefe fleine $d)lange ift. Da^

biefe nid)t immer einer ftarfen 3auneibed)fe ^err roirb, betueifen

me{}rfad)e Beobad)tungen an (Befangenen. (Belingt es ber ange=

griffenen (Ecl)fe, bie il)r £eben biefer (Begnerin fo teuer als mög=

lid) 3U Derfaufen fud)t, fid) an il)rem tTTunbroinfel feft3ubei^en,

fo mu^ bie $d)lange fid) nid)t feiten nad] langer frud)tlofer Be=

mül)ung 3urüd3iel)en. 3n anberen Sollen entfommt bie (Eibed)fe

unter Hufgabe il)res $d)rDan3es. Hu^er (Eibed}fen, üon benen fie

fid) mit Dorliebe fleinere Stüde errDäl)lt, nimmt bie $d}lingnatter

aud) Blinbfd)leid)en unb ITTäufe gern als Setter; aud) ben (Eiern

üon $d)langen unb (Eibed)fen foll fie fid) nid)t abgeneigt 3eigen,

menn fie aud) nid)t l)äufig (Belegenl)eit finben mag, fid) an biefem

munbgered)ten S^^^^^ ^^ beleftieren. (Ein 3UDerläffiger Beobad)ter,

Rb. 5rönfe, faf) eine tDeiblid)e $d)lingnatter nad) 3el)nrDÖd)entlid)em

5aften fogar mel)rere Regenroürmer üerfpeifen unb eine anbere

gar einen IDei^fifd) aus einer flad)en n)afferfd)üffel nel)men, loas

nod) merfuDÜrbiger anmutet.

Die i}äutung Doll3iel)t fid), gan3 toie bei ber (Battung Tropi-

donotus, mel)rere ITTale im Derlaufe ber roarmen 3al)re$3eit. Die

IDinterl)erberge, bie fie im September ober (Dftober be3iel)t unb im

Rpril 3umeift u)ieber oerlä^t, roirb unterirbifd) in (Erbgängen, alten
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Baum(trün!en uftr. gerüät}It. Hn einem toarmen Utaitage erfolgt

6ie Paarung, unb gegen (Enöe Hugujt, oft jebod) erft im $ep=

tember gebiert 6as träd)tige IDeibd]en brei bis fünf3e{}n bereits

Dollentmicfelte Junge, bie meift allerbings nod) Don einer bünn=

f)äutigen $d)ale um{)üllt 3ur IDelt fommen. Rlsbalb bal}nt fid) bie

junge Brut burd) einige energifd]e Beroegungen bzn IDeg 3ur $elb=

ftänbigfeit. nid)t feiten fallen bie nad)!ömmlinge fofort ber

„Rabenmutter" 3ur Beute, voas in ber (Befangenfd)aft mol}[ 3U be=

ad}kn ift! Die ca. 14 cm langen Jungen l)äuten fid) bereits na d]

wenigen Cagen unb beginnen fid) in Hngriffen auf junge (Ed)sd}en

unb Blinbfd)leid)en 3U Derfud)en.

(Befangene $d)lingnattern bringe man in einem Käfig unter,

roie er aud) btn Hnfprüd)en ber 3auneibed)fe entfprid)t. Die J)aupt=

fad)e ift: trocfen unb fonnig, jebod) bürfen aud) fd)attige $d)lupf=

roinfel nid)t fel)len. IDenn aud) biefe $d)lange nid)t fo roillig roie

bie IDaffernattern an bas Brot ber (Befangenfd)aft gel)t, fo tro^t

fie bod) in ber Regel nid)t all3U lange; oiele Stüde freffen balb

aus ber ^anb.

IDeit ftattlid)er als bie $d)lingnatter ift bie im Silben bis 2 m
lang iDerbenbe Hs!ulapfd)lange (Coluber longissimus), eine

oben braune, unten f)ellgelbe, f)übfd) glän3enbe $d)lange. Die

braunen $d)uppen ber (Dberfeite finb oft roei^ geftrid)elt ober ge=

fprenfelt unb roei^ geräubert, roas jebod) nur bei Del)nung ber

J}aut fid)tbar roirb. 3m nid)t ausgerDad)fenen 3uftanbe ift 3umeift

ein gelblid)er Radenfled jeberfeits Dorl)anben, ber bei jungen (Tieren

oft 3ur Urfad)e einer DerrDed)flung mit ber Ringelnatter roirb, bie

um fo leid)ter 3uftanbe fommt, ba bie Hs!ulapfd)lange im jugenb=

lid)en 3uftanbe auf ber fpäter fd)lid)tbraunen 0berfeite mit mel)reren

Reil)en bunfler S\^d^ ge3eid)net ift. 3m übrigen gibt es aud) alte

Hs!ulapnattern mit bunfler 3eid)nung, bie in (Beftalt oon üier

£ängsftreifen auftritt. Selten finb graue ober gar fd)U)ar3e Hs!ulap=

nattern.

Die Hsfulapnatter, rDeld)e in Deutfd)lanb eigentlid) nur b'ei

Sd)langenbab unb bei paffau ftänbig Dorfommt, berüol)nt äl)nlid)e$

(Belänbe roie üorige Hrt, au^erbem aber aud) lid)te IDälber, 3. B.
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in Dalmatien (Eid)entDäIöer. IXad} Beobacf)tungen an (Befangenen

fd}eint fie ri)afferfreun6Iid)er als öie $d)lingnatter 3U fein. Sie ift

aber anbrerfeits aud) offenbar rDÖrmebeöürftiger als öiefe, benn (ie

3ief}t fid) bei $d)Iangenbab fd)on gegen (Enbe Huguft ober bod) in

ber erjten $eptemberl}älfte ins IDinterquartier 3urüc!, bas fie gern

unter fid)er iDarml^altenben Kompoftljaufen roäfjlt; erft im ITTai

begegnet man il)r roieber regelmäßig.

3n ber IDal)l il}rer lTal)rung ift bie Hsfulapnatter üielfeitiger

als bie üorige Hrt. Sie frißt außer (Eibed)fen, öon benen fie aud)

ftattlid) große Stücfe leid)t bemältigt, unb ITTäufen, bie iljre i}aupt=

nal)rung 3U bilben fd)einen, aud) Dögel unb 5^öfd)e, bie allerbings

feinesroegs r»on allen Stüden begef)rt roerben. Bei bem (Eierl)änbler

Reid)elt fraß eine fold)e Sd)lange erftaunlid)errDeife 11 S^u^x\a{a'

manber l)intereinanber, nad)bem fie 11 ITtonate lang gefaftet f)atte.

nid)t nur bie (Befd)madsDerirrung ift bei biefem fonberbaren Dor=

fommnis 3U beu)unbern, fonbern aud) üor allem ber Umftanb, ba^ fie

biefe üielen giftigen Beutetiere, bie anberen Sd)langen nur 3U oft fd)on

fd)leunigen tEob brad)ten, fo gut vertrug, baß fie fpäter nod) öfter

Hppetit barauf befunbete. Die Beute toirb Don ber Sd)lange burd)

Umftridung ermürgt, u)enn fie groß unb u)el)rl)aft ift; fleine Beute=

tiere roerben nid)t feiten ol)ne roeitere Dorbereitung fofort r)er=

fd)lungen, nad)bem fie gepadt finb. (Befangene bequemen fid) nid)t

feiten aud) 3ur Hnnal)me pon Streifen rol)en S^^^f^^s.

5rifd)gefangene Hs!ulapfd)langen finb nid)t minber biffig als

Sd)lingnattern, roerben jebod) im allgemeinen fd)neller unb oft bis

3U einem l)öl)eren (Brabe 3al)m als biefe. Diefer Umftanb mad)t

im Derein mit ber fd)muden (Erfd)einung ber gefd)meibigen unb

leb{)aften tlatter biefelbe 3U einem beliebten lEerrarienpflegling.

3n bem Käfig, ber troden, voaxm unb fonnig 3U l)alten ift,

follte es an Klettergelegen{)eit nid)t fel)len, bie biefe Hrt woljl 3U

benu^en Derftef)t. Hud) ein löafferbeden tüeiß bie Hfulapnatter,

bie oft unb 3iemlid) Diel trinft unb 3uroeilen aud) fel)r gern habzt,

rDol)l 3U fd)ä^en.

Die Hs!ulapfd)lange legt (Eier unb 3ioar in ber Hegel brei bis

ad)t Stüd. Die Brut3eit fällt in ben 3uli ober Huguft; bie läng=
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lid]en, bis 5^/., cm langen dier luerben gern unter mi(tl)aufen. in

mobernbe E)ol3er6e unb an anbere feud)tuiarme Stellen abgelegt,

rüo fie gegen 3el)n IDod}en ^m Seitigung benötigen mögen. 3n

ber Biologifd]en Der|ud]5an(talt 3U IDien gelang es, roie Dr. Kam=

merer mitteilt, dier biefer Hrt, bie einer gleid]mäfeigen IDörme oon

25^» C. ununterbrod)en ausgefegt roaren, im Derlaufe üon 61 bis

63 dagen 3ur (Entmidlung 3U bringen.

Sia 22 Sornnatter (Zamenisgemonensis); baruntcr bcfinblid) eine Sd)ling=

natter (Coronella austriaca). nad:i 6. Hat. aufgen. Dor, Dr. TD KUngeltiöffer.

(Eine ber Ijäufigjten £anbnattern bes ^anbels ift bie 3orn =

natter (Zamenis gemonensis, aud) Zamenis atrovirens ober

viridiflavus genannt). 3n il)rer Särbung änbert fie öielfad) ab.

meift fiel)t man oben auf graubraunem (Brunbe üorn mit 3adigen

buntein Querbinben unb !)inten mit fd)malen, roeniger beutlid}en

£ängsjtreifen ge3eid)nete tEiere. Die £änge beträgt 1 bis 2 m unb

(l)öd}ft (elten) barüber.

3n Deutfd)lanb !ommt bieje Hrt überl}aupt nid}t üor, bejto

l)äufiger im Süben (Europas unb 3rDar bereits in (Djterreicf), in ber
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$d)tDeT3 unb in 5^on!reid). 3n ber IDaf)! il)re$ Hufentl)aItsortes

jtel)t (ie ben beiben Dorigen Hrten nal)e.

Sie fri^t aud) basfelbe roie jene (tüenn aud) S^öfdie mof)! nur

feiten) unb üergreift fid) au^erbem aud) mit Dorliebe an Der=

roanbten, anberfeits aud) niebere Ciere, 3. B. f}eufd)rec!en unb

bidleibige tlad)tfalter, Dr. IDerners (Erfal)rungen 3ufolge, mand)er=

orts nid)t r)erfd)mäl)enb. Sie ift alfo in if)rem (Befd)mac! nid)t ge=

rabe rDä{)leri(d). Hud) i{)rem beutfd)en ttamen mad)t fie im fri[d)=

gefangenen Suftanbe alle (If)re, obgleid) bie 3ornnatter nid)t 3U

ben 3ule^t unb am roenigften 3al)m roerbenben Sd)langen gel)ört.

3um Hufent{)alt beDor3ugt fie nod) mef)r als bie Hs!ulap=

fd)lange fonniges, trocfnes (Belänbe, roas für il)re Käfigeinrid)tung

3U bead)ten ift. Hud) fd)eint fie nod) tüärmebebürftiger 3U fein als

biefe. (Eine Dorliebe für bas löaffer 3U IErin!= unb Babe3rDeden

ift an ber 3ornnatter nid)t 3U beobad)ten. 3n ber (5efangenfd)aft

ift fie gut ausbauernb.

Die (Eiablage finbet im E}od)fommer ftatt. Das (Belege beftel)t

naä} Dr. IDerner aus fünf 34 bis 38 mm langen unb etroa

14 mm breiten (Eiern.

(Eine nal)e Dertoanbte biefer Hrt, bie Steig natter (Zamenis

dahli), ift hebenienb 3ierlid)er unb fd)öner, aber aud) Diel {)in=

fälliger als Dorige Hrt. Utan tut il)r geroi^ nid)t unred)t, toenn

man fie bie 3artefte europäifd)e Sd)lange nennt. Die fd)önfte Sierbe

biefes eleganten, ungemein fd)nellen unb biffigen (Befd)öpfes bilbet

eine Heil)e üon bunfeln, l)ellranbigen S^^^^^ o" ^^^ Körperfeiten

bes Dorberrumpfes. Die (Brunbfärbung ber 0berfeite ift l)ier grau=

grün, l)inten mel)r bräunlid). Sie ift bebeutenb fleiner, namentlid)

aud) bünner als oorige Hrt.

f)infid)tlid) i{)res Hufentl)altes gleid)t fie ber oorigen Hrt doII=

fommen, bod) lebt fie faft nur üon (Eibed)fen unb allenfalls nod)

Don (Brillen unb I)eufd)reden. 3l)r (Belege beftel)t aus brei (Eiern.

(Eine nal)e Derroanbte, bie Dierftreifennatter (Coluber qua-

tuorlineatus) roirb gerDöl)nlid) in nod) üiel größeren, namentlid)

üiel bideren (Exemplaren im i)anbel angetroffen. IDie ber Hame
befagt, beftel)t bie 3eid)nung biefer ITatter aus oier bunflen £öngs=
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ftreifen, it)eld)e ficf) Don 6er graubrauen (Brunbfarbe ber ©berfeite

mel)r ober roeniger (d)arf ablieben.

Sie lebt äf)nl{d) toie bie Hsfulapnatter in lid)ten IDälbern unb

auf fonnigen ^ol3fd]lägen unb üettert nid)t minber gefcfiidt, ift aber

ruf}iger unb fanfter in il^ren Beroegungen. (Befangene laffen (id)

in für3efter 3eit 3U roal^ren tTTujtern von 3af)mt}eit unb 3utrau=

lid)!eit er3iel}en.

Die lTaf)rung, bie fie ebenfo bemältigt roie üorige Hrt, befte{)t

laut Dr. löerner in fleinen Säugern bis 3ur (Brö^e einer Hatte

foroie in Dögeln bis 3ur (Bröfee einer Hmfel; au^erbem ift fie eine

gro^e Dere{)rerin von Dogeleiern unb r)erfd)mäl)t aud) (Eibedjfen

nid)t.

(Begen ITTitte 2^l\ legt bie Streifennatter tivoa 12 (Eier, benen

um bie ITTitte bes September bie Jungen entfd)lüpfen.

3l)re Hnfprüd)e an IDärme finb l)öl)er als bie ber oorigen

Hrt; aud) ift fie anfd)einenb nod) mel)r trodenl)eitliebenb als

biefe.

Die britte in ben I}anbel fommenbe Coluber-Hrt (Europas ift

bie präd)tige £eoparbennatter (Coluber leopardinus), beren l)ell=

graubraune 0berfeite mit oft fd)ön blutroten, in Reil)en angeorb=

neten S^^^^^ Q^S^^i^t ift.

Diefe prad)tDolle, meift roeniger als meterlange Sd)lange (}auft

an trodnen, bufd)igen (I)rtlid)!eiten unb lebt anfd)einenb f}aupt=

fäd)lid), röenn nid)t gar ausfd)liepd), üon ITtäufen. IDenigftens ift

biefes Setter basjenige, mit bem man biefe l}infid)tlid) ber ITal)rungs=

aufnal)me überaus l)ei!le ITatter nod) am leid)teften in ber (Be=

fangenfd)aft ürren !ann.

IDir fommen nun 3ur Befpred)ung ^m^kx ITatternarten , bei

benen ber Begriff ber „I}armlofig!eit" eigentlid) 3U (Enbe gel)t: benn

fie befi^en als refpeftable IDaffen oerlängerte gefurd)te 3äl)ne, bie

mit einer (Biftbrüfe in Derbinbung ftef)en, l)inten im 0ber!iefer.

Da^ fie fomit ben (Biftfd)langen 3uge3äl)lt tüerben muffen, bebarf

feiner (Erörterung; roenn aber tro^bem fein Hnftanb genommen

roirb, fie aud) Hnfängern als Pfleglinge 3U empfef)len, fo gefd)iel)t

bies auf (Brunb ber (Erfal)rung, ba^ biefe Sd)langen mit il)ren (Bift=
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u)affcn 6em nTen(d)en !aum je ein £ei6 an5Utun pflegen*), 6a nur !Iei=

nere Celle als fie 6er menfd)lid)e Körper auf3utDeifen Ijat, beim 5u=

beiden 6er $d)langen fo roeit in 6eren Rad)en f}ineingelangen tonnen,

6a^ fie t)on 6en (Bift3äf)nen ausgiebig getroffen rDer6en. Hu^er6em

Ijai man fejtgejtellt, 6a^ 6er Bi^ 6iefer „Crugnattern" geraume

3eit eintoirfen mu^, um 6as (Bift in 6ie IDun6e ein6ringen 3U

laffen. Die Itatur öerliel) 6iefen tlattern 6ie 6ift3äl)ne rDol)l nid)t

als Dertei6igungs= o6er Hngriffsmittel, fon6ern le6iglid} 3um Sroecfe

6er leid)teren Betoältigung Don Beutetieren. ITTan fief)t 6iefe

nad) roenigen ITTinuten, rDä{}ren6 6ie ITattern fie mit 6em ITTaule

gepacft l)alten, erfd)laffen o6er aud) t)eren6en, ol)ne 6a^ eine Um=

ftridung ftattgefun6en l)ätte. Dies ift in6effen nur bei fleinen Beute=

ftüden 3U beobad)ten; größere umgibt 6ie r)orfid)tige Urugnatter

fogleid) mit einigen $d)lingen, in 6enen fie 6iefelben, roie aud) 6ie

nid)t giftigen £an6nattern 3U tun pflegen, alsbal6 erftidt.

Die größere europäifd}e tlrugnatter ift 6ie (Ei6ed)fennatter

(Coelopeltis monspessulana) , ein ftattlid)es, roeit über meterlang

rDer6en6es €ier üon einfarbig brauner o6er grauer, mand)mal aud)

ftal)lblauer 0berfeitenfärbung. Das gro^e Huge blidt eigentümlid)

6rol)en6, un6 roie in beftän6iger Hngriffsbereitfd)aft 3ifd)t 6as tem=

peramentDolle (Befd)öpf laut bei ie6er r)er6äd)tigen Hnnäl)erung. ds

fäl)rt aud) roüten6 mit 6em Kopf auf 6en (Begner 3U, oft ie6od)

of)ne 3U beiden, als fei fie fid) 6er Unroirffamfeit i{)rer (Bifttoaffen

ftärferen 5^in6en gegenüber berou^t.

Die (Ei6ed)fennatter, 6ie aud) für 6en Hnfänger leid)t fenntlid)

6urd) 6ie ausgel)öl)lten b3rD. fd)rDad) eingebud)teten $d)uppen ift

(Coelopeltis I)ei^t 3U Deutfd) „^ol)lfd)upper"!), beroof)nt roie 6ie

meiften £an6nattern fonnige, fteinige 06er bufd)lge (I)rtlid)!eiten, töo

fie (Ei6ed)fen, ITtäufen, Dögeln foröie aud) fleineren DerrDan6ten mit

großer (Beroan6tl)eit nad)fteltt.

Sie legt im 3uli bis ein Du^en6 (lier öon etroa 39 mm £änge.

3n 6er (Befangenfd)aft ift fie nad) meinen (Erfaf)rungen gut

aus6auern6, roenn man il)r einen gel)ei3ten Käfig einrid)tet.

*) din flusnal}mcfal[, 6. t). bic giftige IDtrtung eines Biffcs öer (Ziöed]fcn^

natter, rourbc tür3lid] aus Agr}ptcn Don Hnbres mitgeteilt.
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Die 3rDcitc ^rugnatter unfercs Erbteiles ift bie Ka^cnfd]lan9c

(Tarbophis fallax), eine ipeit üeinerc, auf fd]ön grauem (Brunbe

(d)ii)ar3geflec!te tlattcr, bie burd) ben bei tlage einen aufred}t=

oüalen $d)li^ bilbenben Hugenftern leid)t von allen anberen Hattern

unter(d)ieben merben fann.

3n ber IDal}l il)res aufentl)altes ban meijten £anbnattern

gleid)enb, rDeid)t fie r)on biefen rüefentlid) burd) il}re Dormiegenb

näd]tlid)e £ebensrr)ei(e ah. Dod) 3eigt |ie fid) aud) bei n:age, um

fid) 3U fönnen. 3()re !}auptnal)rung fd)eint in ben ja gleid]falls

näd)tlid} lebenben (Bedonen (roo fold]e Dorl)anben) ober aber in

mäu(en 3U beftel)en. Jm übrigen fängt fie aud) dibedifen.

IDenn bie Ka^enid)lange fid) aud) in ben Huf ber Biffigfeit

gebrad)t l)at, fo ift fie bod) ein begel)rtes tEerrarientier ,
ba fie bei

betd)eibenen Hnfprüd)en an £id)t unb IDärme gut ausbauert unb

eine ebenfo fd)öne als aparte (Erfd)einung bilbet. 3m Klettern ift

fie tTTeifterin; an (Belegenl)eit ba3U barf man es it)r nid)t fel)len

laffen.

Die Ka^enfd)lange legt im 3uli etroa fieben (Eier.

IDir toollen nun !ur3 einer tlatterngruppe (EnDäl)nung tun, bie

ein ausgefprod)enes Baumleben fül)rt, bem fid) il)r burd) fel)r ge=

ftredte (Beftalt, langen $d)rDan3 unb fd)arfe Baud)feiten!anten ge!enn=

3eid)neter Körperbau oolltommen angepaßt l)at. Die Belegungen biefer

oft l)errlid) gefärbten, anmutigen (Befd)öpfe finb eigenartig febernb.

Diele biefer Baumnattern finb mit (Bift3äl)nen l)inten im Rad)en

ausgerüftet, bie in ber Regel aber bem nTenfd)en ebenfou)enig ein

£eib 3U3ufügen oermögen toie bie (Bift3äl)ne ber Ka^enfd)lange.

IDenn id) tro^bem nid)t näl)er auf biefe {)öd)ft begel)rensu3erten

Pfleglinge l)ier eingel)e, fo gefd)iel)t es aus bem bebauerlid)en

(Brunbe, ba^ Baumfd)langen red)t feiten eingefül)rt unb bann faft

nur an ftänbige Hefle!tanten abgegeben rcerben. Der Hnfänger

barf bal)er nid)t bamit red)nen, ba^ fid) il)m (5elegenl)eit 3um Hn=

tauf einer Baumfd)lange bietet, unb ba bie tEiere meift fel)r teuer

unb getDÖl)nlid) red)t l)ei!el finb, fo rüürbe il)m t)ielleid)t aud) fein

(Befallen bamit gefd)el)en. ITTan l)alte biefe Ciere in mit lebenben

öftigen Pflan3en ober mit einem (Betoirre Don Hoya=Ran!en aus=
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geftatteten, feu(f)trDarmen tEerrarien un6 biete tl}nen fleine (Iibed)fen

unb £aubfrö[d)e, größeren allenfalls aud) fleine Dögel an.

Don 5en befanntlid) fel}r giftigen 0ttern (Diperiben), bie il}re

mäd)tigen, röf)renförmigen (Biftl)auer gan3 oorn im Racf)en l)aben,

möd)te id) am liebften gan3 fd)tDeigen. benn man !ann fie geroi^

nid)t mit gutem (Betoijfen Hnfängern 3ur I)altung empfel)len. löen

es tro^bem unu)iberjtel}lid) reißt, 3. B. bie allbefannte Kreußotter

(Vipera berus) im Käfig 3U hzoha&fttn, ber (orge t)or allem für

„f)ermetifd)en" Derfd)lug besfelben. Die Käfigeinrid)tung ift fo 3U

rDäl}len, roie 3. B. für bie 3auneibed)fe. Hls S^^^^^ bietet man

ntäufe, 5^öfd)e unb fleine Dögel an, bie bie $d)lange in ber Hegel

3rDar totbeißt, aber nid)t r)erfd)lingt. ITtan fönnte meinen, bie Kreu3=

Otter rDeil)e fid) aus (Bram über il}ren 5^^i^^iisDerluft freiroilligem

^ungertobe! $id)erlid) ift biefes jebod) eine menfd)lid)e Derfennung

ber $ad)lage; es bürfte oielmel^r bie ITal)rungsDerrDeigerung auf

rol)e, 3U fd)rDer l)eilenben inneren Derle^ungen fül)renbe Bel)anblung

ber gefäl}rlid)en (Befd)öpfe feitens ber S^Tiger 3urü(fgefül}rt roerben

fönnen. Dod) braud)t aud) bie(e Hnnal}me nod) nid)t bas Rid)tige

3U treffen, ba es aud) unter ben nid)tgiftigen ITattern, 3U beren

rol)er Bel)anblung beim So^ige fein (Brunb vorliegt, erfal)rungs=

gemä^ fd)rDer ober gar nid)t im Käfig ans 5^^^^^ ^^ bringenbe

Hrten, ja gan3e (Battungen gibt — anberfeits aber aud) unter ben

(Biftfd)langen roieber fold)e, bie roillig bas Brot ber (Befangenfd)aft

annel)men.

(El)er nod) als (Biftfd)langen möd)te id) bem Hnfänger Riefen =

fd)langen (Boiben) als Pfleglinge empfel)len, toenn aud) beileibe

nid)t fold)e ITtonftra, roie fie in $d)aububen unb in ITTenagerien

einem ftaunenben Publifum Dorgefül)rt roerben, fonbern möglid)ft

junge, nid)t über 172"^ lange (Eiere, bie man gelegentlid) bei

^ierl)änblern gegen allerbings red)t l)ol)e Be3al)lung erroerben fann.

(Eine fold)e fleine Riefenfd)lange, bie gerDÖl)nlid) ber (Battung

Python (fenntlid) burd) bie burd)rDeg 3rr>eil)reil)igen, b. f). 3U Paaren

t)orI)anbenen unteren $d)rDan3fd)ilber) feltener Boa (untere $d)rDan3=

fd)ilber 3um (Eeil einreil)ig, alfo nid)t burd)it)eg paarig längsge=

teilt) angel)ört, bilbet in if)rem oft tDal)rl)aft prad)tr)ollen 5^^^^^=
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(d}mucf eine Hugenineibe für jeben Haturfreunb. Ittan bringe

fie in einem geräumigen, n)ot}l üerrDal)rten Käfig unter, öer einen

jtarfen Kletterbaum unb ein großes IDafferbecfen entl)ält unb, falls

er nid]t in einem befonbers gut ge{}ei3tem Räume untergebrad)t

u^irb, l)ei3bar fein mu^\ Dod] (inb bie !Därmeanfprürf)e ber r)or=

roiegenb nad}t$ munteren Riefenjd)langen nid]t gro^ unb gerabeßu

gering ift il)r Bebürfnis nad) $onnenfd)ein, an bem man es freilid)

bod) nie gan3 fel)len la|fen follte. Diele Hrten, üor allem bie (üb=

ameri!anifd)e Anakonda, (inb grofee IDafferfreunbe unb alle flettern

gern, mit Husnal)me ber nur im Sanbe tDÜl}lenben unb bement=

fpred}enb in einem „IDüjtenterrarium" 3U {)altenben (Battung Eryx.

lUan füttere bie Riefenfd)langen mit ITTäufen unb Dögeln, bie

[ie in berfelben IDeife mie bie meijten £anbnattern, b. l}. burd) Um=

jtridung töten. Da alle ITad)ttiere finb, fo gel}en fie aud] am

liebften in ber Dämmerung ober im Dunfeln ans Jutter. Hm

l)ellen Cage fel}len fie leid)t il)re Beute. Die meiften Hrten finb

fel)r biffig unb tagsüber red)t träge.

Die ^rof^Iurd^e»

Diefe Ciere finb r>on eigenartiger Körpergeftalt unb F)altung,

beren näf)ere Befd)reibung fid) t}ier rDol)l erübrigt. lUeift finb bie

Hinterbeine länger als bie Dorberbeine unb bemgemäfe imftanbe,

bas tEier burd) fräftige, rutoeife l)ebelnbe Beroegung über eine

iDeite Strede fort3ufd)nellen. Hur bie mit !ur3en J)interbeinen r)er=

fel)enen Hrten üermögen nid)t 3U fpringen, fonbern belegen fid)

fd)ti) erfällig (jumpelnb öorroärts. Die £art)enentrDidelung beenbigen

alle für uns in Betrad)t fommenben Hrten im IDaffer als fogenannte

Kaulquappen mit ballonartig geftaltetem Körper unb l)ol)em, ge=

fäumten Ruberfd)ti)an3e. Die Htmung roirb im erften, mit E}erDor=

fpriefeen ber Dorberbeine beenbigten Hbfd)nitt bes (Entroidelungs^

3uftanbes burd) Kiemen betüirft. Diefe fi^en 3U allererft an ben

Kopffeiten als äußere büfd)elförmige Hnl)ängfel; bod) treten an

tl)re Stelle balb bie in einer befonberen Körperl)öl)le befinblid)en

inneren Kiemen, bie bann fpäter, fobalb bie Dorberbeine f)erüor=

geu)ad)fen finb, burd) bie £unge erfe^t toerben. 6leid)3eitig ooll3iel)t



— 110 —

(id) als toeitere einfd)neiben6e innere unb üufjere Umu)äl3unQ 6ie

Derioanblung 6er bi$t)erigen glatten £arDenI}aut in bie raul)ere

f)aut bes fertigen 5^of<^^^r^^s; bie ^ornlippen fallen ah, bie bis=

l}er enge ITTaulfpalte oergrö^ert fid), unb ber lange, bünne, fpiral=

förmig aufgerollte, auf bie Derbauung von Pflan3ennal}rung l}aupt=

fäd)lid) angelegte Darm oerfürst fid), bei gleid)3eitiger CErtoeiterung,

auf einen Brud)teil feiner bisljerigen £änge. Hlsbalb beginnt aud)

ber $d)rDan3 3U fd)rumpfen unb ber junge 5rofd)lurd} fängt an,

fid) bes löafferlebens 3U entroöljnen. 3n felteneren Sollen oerroeilt

er nod) lange im IDaffer ober übertointert gar nod) barin, um erft

im näd)ften Sommer feine Derroanblung 3U beenbigen ((Beburts=

l)elfer!röte).

nTand)e 5i^ofd)lurd)e meiben nad) il)rer Derroanblung für immer

bas IDaffer, niele begeben fid) fpäter nur 3um Sroed ber 5ort=

pflan3ung in basfelbe unb nid)t roenige öerl)arren 3eitlebens in

ber tTäl)e bes (Elementes, aus bem fie geboren, bas einige roenige

überl)aupt fo gut roie nie oerlaffen.

IDir beginnen in ber Befpred)ung mit ben lDafferfrofd)lurd)en,

um mit hzn 3eitlebens auf bem tirodnen lebenben 3U fd)lie^en.

3uDor fei jebod) nod) einiger Kran!l)eiten Qtbad}t, bie roir bei

gefangenen £urd)en leiber öfter 3U htohadihn (5elegenl)eit Ijahtn.

Dies finb in erfter £inie ol)ne erfid)tlid)e llrfad)e auftretenbe (Be=

fd)n)üre. Sie !önnen runb unb nad) ber Ittitte 3U fraterförmig oertieft

fein ober aud) flad); 3urDeilen l)aben fie fpedigen Belag, 3urDeilen

fel)en fie blutig aus. Die (Entftel)ung biefes £eibens mu^ in einem

Celle ber 5älle auf eine Derfeud)ung bes Bel)älters mit fd)äblid)en,

müroffopifd) fleinen Sd)maro^ern aus bem tEier= ober Pflan3enreid)c,

in anberen auf Derle^ungen (Hbfd)ürfungen ufro.), bei benen fpäter=

l)in aud) bie Cätigfeit fd)maro^enber Kleinlebemefen l)in3u!ommt,

3urücf3ufül)ren fein. Die Beljanblung beftel)t einerfeits in Hbfonberung

bes Kranfen unb — falls unter einem größeren Beftanbe an (Eieren

mef)rere gleid)3eitig er!ran!en — aud) (Entfernung ber nod) gefunb

gebliebenen aus bem bann als r)erfeud)t an3ufel)enben Bel)älter,

anberfeits in Hbtupfen ber 6efd)rr)üre mit einer fd)rDad) besinfi=

3ierenben 5tüffi9^^it (37oigßs Borroaffer, 2^Iq\q^s Karbolmaffer
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0. 6gl.) unb nad]l}erigem Bejtäuben mit einem löunöjtreupulüer

(3Ecroform, Dermatol ober ät)nlid)es). (Bute Dienjte tun aurf) Bäber

in reinem, burd) Hb!od)en keimfrei geworbenen IDajjer, bas oft 3U

erneuern ift; aud) mel^rtägiger lDafferaufent{}alt loirft oft t)eilungs=

beförbernb bei fonjt nid)t bauernb im IDajfer üermeilenben (Eieren.

Hls Kranfenbef)älter i[t ein (Blas, bas feinen Spielraum für aus=

giebigere Bewegungen (Sprünge) bietet, im allgemeinen nid)t un=

geeignet, ba bas ^ier bann 3ur Sd}onung (einer munben Stellen

genötigt ift. S^\^^^ 3^^ laffen braud)t man mit (J)efd)rDÜren bel}aftete

Oliere feinesroegs.

Don ben am IDaffer f)aftenben 5rofd)lurd)en ijt unfer lDa(fer =

frofd) (Rana esculenta) ber befanntejte. (Eine Befd)reibung bes

(d)mucfen grünen (Befellen erübrigt fid), benn roer überfjaupt mit

3ntcre[fe in ber tlatur Umfd)au f)ält, fennt il)n 3ur (Benüge, ba

er — in ber (Ebene roenigftens — feiner (Begenb fef}lt; an mand}en

(Drten toirb bie ti)pifd)e S^^^ biefes 5^o(d)es Don ber nod) größer

loerbenben unb meijt büjter graugrün gefärbten Darietät ridibunda,

bem fogenannten Seefrofd), oertreten, ber mit Dorliebe in großen

löafferanfammlungen fid) auff)ält, roäfjrenb bie Stammform, ber

„n!eid)frofd)", felbft in fleinen Cümpeln unb (Bräben oft 3U finben ift.

Der IDafferfrofd) er)i»ad)t erft 3iemlid) fpät aus bem lDinter=

fd)lafe, ben er im Sd)lamme ber (Betüäffer oergraben ab3uf}alten

pflegt, ntan fielet il}n feiten cor (Enbe Hpril, unb erft im ITTai be=

ginnt bas lärmenbe (Betriebe ber Paarungs3eit, bas gar mand)em

in Iänblid)er Umgebung rr)of)nenben ITlenfd)en ben Sd)laf ftört.

(Befanglid) tätig finb babei — roie bei na!)e3u allen 5rofd)lurd]en —
nur bie ITTännd)en. Diefe quafen, fräd)3en unb fnattern, ba^ es

für begeifterungsfäl)ige ITaturfreunbe eine Jreube 3U l)ören ift; ba--

bei treten als fd)allr)erftärfenbe Rppaxatz bie firfd)grofeen , toeigen

ober grauen Sd)allblafen fugeiförmig aus eigens 3U biefem Sroede

f}inter ben ITtunbtDinfeln üorf^anbenen Sd)li^en f)erDor. 3ur Seit

ber £aid)abgabe, bie faum je oor (Enbe ITTai erfolgt, erreid)t ber

Speftafel, ber bann tEag unb tTad)t fortbauert, feinen ^öl}epunft,

um banad) fd)nell bis auf fd)rr)ad)e (Erinnerungsflänge 3U Der=

ftummen.
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Der £aid) roirb in nid)t fef}r großen Klumpen abgefegt, bie

fogleid} banad) 3U Boben finfen. Die Befrud)tung gefd)iel}t un=

mittelbar nad) bem Hustritt ber dier aus bem £eibe ber ITTutter

burd) b^n rüdlings auf il)r fi^enben (Satten; fie ift alfo im (Begen=

fa^e 3U ber bei ben Kried)tieren burd)rDeg oorfommenben inneren

5ig. 23. XDajjerfrojd). (Aus Sd^meit's £cl]i-bud) öer ooologie.)

Befrud)tungsart eine äußere. Die (5allertf)ülle ber dier entroidelt

fid) fd)nell burd} IDaf[eraufnal)me feitens ber angeborenen bünnen

diljülle. Xla&i roenigen tEagen ):}at bas anfangs fugelige, oben

bräunlid), unten gelb ausfel)enbe (Ei geftredte (Beftalt angenommen.

Hm Dierten (Tage 3eigt fid) fd)on £eben unb am [ed)ften ober fiebenten

Cage üerlaffen bie jungen (Quappen ben fd)üt5enben (Ballertflumpen,

um fid) mutig in ben Kampf ums Dafein l}inein5ubegeben, in bem

oft bie Über3al}l erliegt, nod) lange beoor fie fid) 3um fertigen
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5rofd) entiüicfelt, benn öer 5^iTi6c aus Dcrfd]ie6enen Klaffen öer

Ciermelt finb gar oiele. Bcfonbers grünblid) räumen alterljanb

5ifd)e, IDafferu)an3en unb IDafferfäfer unter bem £arDengerDimmel

auf; ja felbft bie eigenen (Er3euger laffen fid) if)re nad}!ommen=

fd)aft forool}! im £arDen= roie im fertigen 3uftanbe rDol)Ifd]mec!en,

u)ie benn ber erbarmungslofefte Kannibalismus bei b^n großen

5rotd)lurd)en eine überall üerbreitete f(i)led)te Sitte ift. Die glücflid)

allen 5öl)rlicf)feiten entronnenen Quappen beenbigen 3umeift im

Spätfommer il}re (EntrDi(felungs= unb fd)roerfte Prüfungs3eit, um

il}r Z^h^n fortan 3rDifd)en bem Hufentl)alt im IDaffer unb am £anbe

3U teilen. Hur üerl)ältnismä^ig feiten fommt es infolge ungünftiger

IDitterung üor, ba^ bie Zaxvtn überrointern, um erft im fommenben

5rül)ial)r il)re (Entroitfelung 3U beenbigen.

Die Teilung 3tDitd)en £anb= unb IDafferleben finbet beim IDaffer=

frofd) in ber IDeife ftatt, ba^ bie Ciere im roarmen $onnenfd)eine

gerDöl}nlid) auf bem £anbe bid)t am Ufer fi^en, rDäl)renb fie bei

trübem regnerifd)en löetter unb tDal)rfd)einlid) aud) nad)ts faft nur

im IDaffer 3U finben finb. 3m übrigen finbet man fie balb l)ier

balb bort, im ^erbft, roenn il}re lDol)ngeroäffer üerfiegten, fogar

mand)mal roeit com IDaffer entfernt.

3m Springen, Sd)tüimmen unb €aud)en ift unfer IDafferfrofd),

XDic aud) faft alle feine auslänbifd)en Dettern, UTeifter. Hls Beute

ift i!)m alles recf)t, tüas lebt unb il)m nid)t 3U gro^ erfd)eint; feine

(Befrä^igfeit ift erftaunlid). 3u ber in le^ter Seit toieber öfter er«

örterten S^^Q^t ob Rana esculenta ein beadjtensroerter 5i[^f^ii^ö

fei, !ann man nur bemerfen, ba^ er fid)erlid) bie fid) il}m barbietenbe

(Belegenl}eit, einen feinem ITTagen angepaßten lebenben S^\^ 3^ ^er*

fpeifen, nid)t fo leid)t t)orüberge!)en laffen tüirb; bagegen toirb man

getroft oerneinen !önnen, ba^ unfer (Brünrod biefe (Belegenljeit fud)t

ober oft 3ufällig finbet. (Es fd)eint nämlid), ba^ er im IDaffer be=

finblid)e ^iere im allgemeinen nur bann angreift, roenn fie fid)

unmittelbar an ober auf ber 0berfläd)e besfelben aufl)alten. Die

J)auptnal)rung beftel)t febenfalls in 3nfe!ten, bie fid) ja maffent)aft

am IDafferufer einfinben; aud) Spinnen, Regenroürmer unb XladU

fd)neden finb il)m l)od)rDill!ommen.

Krcfft, Reptilien» u. flmpl}tbienpflege. 8
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Der im 0!tober geroöf^nlid) begonnene löinterfdjlaf wirb infofern

3umeift langfam Dorbereitet, als bie5i^öfd)e fd}on in fül)len $eptember=

näd}ten fid) in ben Bobenfd)Iamm einrDÜl}len, um bei Cage alUx--

bings immer nod) roieber l)ert)or3u!ommen.

IDer IDafferfröfd}e pflegen töill, rid)te (id) einen Bel)älter etroa

folgenberma^en ein: in ein red)tedige$, gan3 aus (Blas (in einem

Stücf) l)ergeftelltes Hquarium roerben an beiben (Enben Plattformen

aus tEorfßiegeln eingebaut; nad) ber ITTitte 3U fcf)räge man biefelben

etroas ah: \-\ /A Die i}ö{)e biefer £anbteile i[t 1 bis mel)rere

cm mel}r als ber gecoünfd)te IDafferftanb , ber 12 cm betragen

möge, 3U u)äl)len, roobei bie etroa 3 cm l)ol)e, aus rein gerDafd)enem

5lu^fanb beftel)enbe Bobenfd)id]t bes IDafferteiles mit eingered)net

ijt. Diefe Bobenfd)id}t follte man nid)t fel}len laffen, bamit bie

5röfd)e nid)t auf eine \\\xtx l}auptfäd)lid}en £ebensgeiDol)nl)eiten,

bas gelegentlid)e (Iintr)ül}len in ben Bobengrunb bes IDafjers, 3U

i:)er3id)ten braud}en. Rid)tiger $d)lamm roäre ja an Stelle bes Sanbes

nod] naturgemäßer, bod) roürbe bann bas IDaffer 3umei(t fo getrübt

fein, ba^ fotDol)l bie Beobad)tung als aud) bas Husfel)en bes

Diüariums fd)rDer baburd) beeinträd}tigt roerben. Um bas le^tere

nod) freunblid)er 3U geftalten, fann man Rafen= ober $umpfrDiefen=

ausftid)e auf bie £anbpartien legen, (oroie aud) im IDaffer einige

Pflan3en anfiebeln. $d)roimmenbe Pflan3en finb l)ier meift geeigneter

als im Bobengrunbe rDur3elnbe untergetaud)te Pflan3en, ha biefe 3U

leid)t roieber burd) bie im IDaffer fräftig Ijerumftrampelnben 5i^öid)e

entiDur3elt toerben, 3umal toenn es fid) um große tEiere l)anbelt.

Diefe finb überl)aupt unbänbige (Befellen, bie oft alles in !ur3er

Seit oerroüften, toas 3U ben 3arteren (Einrid)tung$gegenftänben gc=

l)ört. Hud) r)erfd)lingen fie fd)onung$los Heinere Käfiggenoffen.

3ubem finben fie nid)t genügenb (Belegenl)eit, in bem f)ierfür immer

nod) 3U fleinen Bel)älter il)re Springmusfeln 3U üben, bie bann

mit ber Seit oerfümmern. 3ubem l)ält es fd)U')er, fie fatt 3U mad)en.

{)ält man fid) bagegen an l)öd)ftens mittelgroße (bis etroa 6 cm
lange) Stüde, fo l)at man in jeber I)infid)t leid)teres Spiel. Sel)r

belel)renb unb anregenb aber ift es, 3tüei fopulierte pärd)en im

UTai fid) 3U üerfd)affen unb fie im Bel)älter ablaid)en 3U laffen.
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um bann 6cn IDerbegang bcr nad]!ommenfcf)aft (am bejtcn nad)

(Entfernung ber (Elternticre) von Hnfang bis ju (Enbc eingel}enb 5U

htohaditzn. ITTan füttert bie jungen (ßuappen mit Hlgen unb ah--

gejtorbenen teilen l)öf)er organifierter n3a((erpflan5en, an btmn

aud) üiele fleinfte tieri[d)e £ebeu)efen f)aften, bie nad) ber Hn(id)t

mand)er 5oi^f<^^^ fogar ben eigentlid)en nal}rung$be[tanbteil für bie

5rofd)Iurd]larDen abgeben. (Brögere £arDen !ann man aud) mit

bem befannten fünftlid)en 5if<^futter pifcibin unb mit fleinen

ntengen Don $d]abefleid) unb 0blatenftüc!d)en füttern.

Hud) bie roeitere Huf3ud)t ber fertig entroidelten 5röfd)d)en

roirb bem tEierfreunbe 5^^ube bereiten, rDenn[d)on ber (Brab Don

3al}m{}eit, ben ber löafferfrofd)
,

gleid) all feinen Dettern, 3U be=

funben pflegt, fein erl)eblid)er ift, roie btnn überl)aupt bas $eelen=

leben ber £urd)e beträd)tlid) {)inter bem ber meijten Kried)tiere

3urü(!bleibt. Da bie frifd)DerrDanbelten IDafferfröfd)e Don üerl}ältnis=

mä^ig nid)t geringer (Brö^e finb, fo mad)t if}re Sütterung roenig

$d)rDierig!eiten. Sie vermögen fd)on 5li^9^n foroie fleine X\lzl}U unb

RegeniDÜrmer 3U bewältigen, laffen fid) aud) oft fogleid) an bie

Hnnal)me öon Streifen roI)en S^sif^^s gerDÖl)nen, bie man vor il)rer

Sd)nau3e l)in= unb l)erbetDegt. Balb [d)nappen fie unbebad)tfam

aud) nad) ber il)nen genäl)erten S^Tigerfuppe. nid)t alle Pfleger

freilid) roerben IDert barauf legen, fid) fold)e S^^feciutomaten 3U er=

3iel)en.

(Ban3 äl)nlid) roie biefe Rana=Hrt finb 3U {)alten ber aus norb=

amerüa ah unb 3U eingefül)rte, auf oliügrünem ober =grauem (Brunbe

mit großen bunfeln, oft l)ell gefäumten S^^^^^ gefd)müdte £eoparb =

frof d) (Rana halecina ober virescens), ber üon ebenbort ftammenbe,

il)m äl)nlid)e Sumpffrofd) (Rana palustris), bei bem bie großen

5lede Dieredig unb regelmäßig angeorbnet finb, ferner ber gleid)=

falls norbameri!anifd)e Sd)reifrofd) (R. clamata), ber fid) burd)

eine raul)e 0berfeite !enn3eid)net unb oben mit runben S^^^^^ 9^=

fd)müdt ift. Hud) bie in le^ter 3eit nid)t fo feiten 3U uns ge=

langenben Hfiaten R. limnocharis (unferem (Eeid)frofd)e äl)nelnb)

unb R. cyanophlyctis gebeil)en bei ber r)orftel)enb befd)riebenen

!)altung, namentlid), loenn man i()nen an !ül)len Ziagen einf)ei3t.

8*
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VOäljxenb alle biefe Hrten unfercn IDafferfrofd) an (Brö^e

nid)t übertreffen, im (Begenteil 3umeijt nid)t einmal erreid)en, roirb

6er gleid)falls aus tlorbamerüa jtammenbe (Dd)fenfrofd) (Rana

catesbyana) gan3 er{}eblid) größer, nämlid) bis gegen 20 cm üon

ber $d)nau3enfpi^e bis 3um Steife lang. Durd) fein großes tErommel=

feil, bas minbejtens fo grofe roie bas Huge, beim IKänndien aber

meijt nod) üiel größer ift, unterfd)eibet er fid) aud) im unerrDad)fenen

Suftanbe beutlid) von ben anberen Hmerüanern; nur ber $d)rei=

frofd) l}at bisroeilen ein ebenfo großes Hlrommelfell, bod) l}at ber

0d)fenfrofd) nid)t beffen brüfige IDüljte an ben Rüdenfeiten unb

unterfd)eibet fid) aufeerbem üon if)m burd) bie im (Ban3en oiel

glattere, nid)t beutlid) gefledte, fonbern mel}r marmorierte 0berfeite.

Der 0d)fenfrofd) foll im S^^'^^^ lleigung 3um (Einfieblerleben

befunben bis auf bie 3eit ber Paarung, roo er fid) in $d)aren

fammelt, bie einen beifpiellofen £ärm oerüben, obrDol)l biefe Hrt

feine beim Quafen austretenben $d)allblafen als Stimmoerftärfer be=

fi^t. Die dntroicfelung ber fel)r anfel)nlid) grofe roerbenben, 3urDeilen

aud) 3U uns eingefül)rten Kaulquappen foll in folteren (Begenben

bis 3U 3tüei 3al)ren im (Ban3en bauern. Die Cebensroeife bes

0d)fenfrofd)es fd)eint nod) mel)r aquatil als bie unferes IDafferfrofd)es

3U fein, roas aud) baraus l}erDorgel)t, ba^ er ein großer 5if<^räuber

ift unb angeblid) felbft bas Kunftftüd fertig bringt, (Entenfüfen bei

ben Beinen ins IDaffer l)inab3U3iel)en unb bann über3ufd)luden.

Der Diel fleinere $d)reifrofd) foll feinen Hamen von ber (Be=

rooljnljeit l}aben, aufgefd)eud)t mit lautem $d)rei ins IDaffer 3U

fpringen. — IDenn bie Springmusfeln bes ®d)fenfrofd)es nid)t

fid)erer Derfümmerung burd) ben nid)tgebraud) anl)eimfallen follen,

fo mufe er entroeber — unb 3rüar am beften — in einem befonbers

großen Käfig gel)alten roerben ober aber man nel)me il)n 3eitrDeilig

l)eraus unb laffe if)n im 3immer ober (Barten eine tüd)tige $pring=

Übung Dornel)men.

Hls 5iitter für biefen 5rofd)riefen fommen in ber i)auptfad)e

nur feine fleineren gemeinen beutfd)en Dertcanbten in S^^Q^ ober

berbe Streifen roljen 5leifd)es. (Belegentlid) biete man il)m aud) ITTäufe,

fleine Dögel unb grofee Regencoürmer unbSd)neden foroie 3nfeften an.
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Hnbere auslän6ifd)e Dcrtreter ber (Battung Rana, 6ie gleid)=

falls fid) burd) il}re (Bröfee b^n Hamen „(Dd}fenfro[d)" erroarben,

finb nur 3ufällig im E)anbel 3U l)aben unb bürften ben angel}enben

£iebl)aber ba()er menig intereffieren — ebenfo ber im legten 3al)re

allerbings einmal in beträd)tlid)er Hn3al}l eingefül)rte fübameri!a=

nifd)e 0d)fenfro|d) (Leptodactylus pentadactylus), bei bem

bas ITTännd)en burd) einen fingerartigen Sort[a^ an bzn Dorber=

fü^en unb burd) sroei eigenartige BrujtrDar3en ausge3eid)net i(t.

IDie bie r)orftel)enb befd)riebenen IDafferfröfd)e (inb aud) bie

llnfen (Bombinator) 3U l)alten, von bzmn roir 3rDei Hrten in

Deutfd)lanb begegnen: ber Heineren, 3ierlid)eren Rotbäud)igen ober

{Ei eflanb=lln!e (Bombinator igneus) unb ber größeren, berberen

(Belbbäud)igen ober Berg = Un!e (B. pachypus). Die erftere 3eigt

unterrüärts auf orange= bis l)od)rotem (Brunbe 3adige, blaufd)CDar3e

5leden unb oben auf bunfelbraunem (Brunbe oft 3rDei ober oier

moosgrüne S^^^^^ i^n ttaden unb auf bem Rüden; bie le^tere ift

unten auf gelbem bis orangefarbenem (Brunbe 3adig blaugrau ge=

fledt unb oben meijt eintönig lel}mfarbig. IDäl)renb bie Bergunfe

aud) in tleinjten, trüben IDafferanfammlungen 3U finben i(t, tDäl)lt

bie Cieflanbunfe 3um Hufentl)alte nur größere, flare (Betnäffer

(Ceid)e unb Iöeil)er).

Htan füttert bie Un!en, bie fid) burd) il)r brolliges Benel)men

balb beliebt mad)en unb bei 3rDedmäfeiger Unterbringung unb

Pflege im Hquaterrarium aud) il)ren rool)llautenben, glodenäl)nlid)en

Ruf t)ernel)men laffen, l)auptfäd)lid) mit Regenroürmern, Stiegen

unb lTtel)ltDÜrmern. — Die Rotbäud)ige Un!e roeife bie HncDefenl)eit

üon fd)rDimmenben rDafferpflan3en — feien es aud) nur IDaffer=

linfen — fel)r 3U fd)ä^en. Die Rotbäud)ige Un!e ift nid)t nur oiel

fd)öner, fonbern aud) ftimmlid) begabter als bie (Belbbäud)ige.

Die £aid)3eit ber le^teren fällt geroöljnlid) in ben ITtonat ITtai,

bie ber erfteren aber bei uns 3U £anbe 3umeift erft in ben Juni.

Die in fleinen Klumpen abgefegten unb com ITTännd)en fogleid)

befrud)teten dier l)aben l)elle Särbung. Sie bleiben 3umeift am

PflansentDer! l)ängen. Xlaä) fünf bis a6:it Cagen finb bie £äro=

d)en ausgefd)lüpft unb im Huguft frül)ftens, im 0!tober fpäteftens
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— üon befonbers ungünftigen n)etterr)erl)ältniffcn abgcfel)cn —

.

finb 6ie jungen Unfen fertig entmicfelt. Sie 3ief)en fid) meijt etroas

fpäter als 6ie alten tEiere, aber roie biefe nid)t in ben Boben=

fd]lamm bes IDol)ngerDä[fer$, fonbern in Baumftubben, unter (Bra$=

ober ntoospolfter unb bergleid)en 3urüd. Umgefeljrt erfd)einen bie

Jungen im näcf)|ten 5^ül}ial)r 3uerjt roieber, nid)t feiten bereits im

ntär3, tDäl)renb man bie alten feiten cor ber 3rDeiten i}älfte bes

Hpril fiel)t.

löer mit Unfen l}antiert l}at, rDafd)e fid) fogleid) bie f}änbe

unb faffe Dor allem fid) Dorl)er nid)t an bie XTafe ober bie Rügen,

ba fonft gar leid)t ein l)eftiger $d)nupfen ober eine Binbel)aut=

ent3Ünbung bie Solge fein fann. Die Drüfenabfonberung ber Cier=

ditn rei3t nämlid) bie $d)leiml)aut fel)r. ITTan fperre aud) nid)t

anbere Ciere auf bem Transport mit Unfen im engen Bel)älter

3ufammen, ba fonft töblid)e Dergiftungen bei erfteren oft eintreten.

(Ebenfalls im Cerraaquarium, roie befd)rieben, 3U l)alten finb

ber $d)eiben3üngler (Discoglossus pictus), ein ftattlid) großer,

im Sübroeften (Europas l)eimatenber 5rofd)lurd) oon fel)r Derfd)ieben=

artiger 5ärbung, meift aber rool)l auf l)ellrot= bis graubraunem (Brunbe

mit bunflen, oft l)ell gefäumten 5^^^^^ oberfeits gefd)müdt, unb

ber $d)lammtaud)er (Pelodytes punctatus), ein nid)t über 5 cm
lang roerbenber, gleid)falls bunfel (jebod) meift auf gelb= bis olit)en=

grünem (Brunbe) gefledter BerDol)ner $übfranfreid)s unb ber3berifd)en

f)albinfel, ber banf einer geroiffen Saugroirfung feiner S^Tiger»

unb 3el)enenben bie an ben £aubfrofd) erinnernbe 5öl)igfeit befi^t,

$träud)er unb fleine Bäume 3U befteigen. Diefes l)übfd)e 5i^öfd)d)en,

beffen nTännd)en 3ur Paarungs3eit mit fd)önen üioletten Brunft=

fd)rDielen, bie 3um 5eftl)alten bes Iöeibd)ens bei ber Begattung bienen,

an ber Bruft foroie an ben Dorberbeinen gefd)müdt finb, roirb ba^

f)er für l)od)ragenbe Pflan3en, bie feine geringe Körperlaft 3U tragen

oermögen, banfbar fein. Bebauerlid)errDeife gefd)iel)t feine (Ein=

fül)rung feinesroegs regelmäßig, roie aud) bie bes $d)eiben3Üngler$.

Hl)nlid) roie Pelodytes lebt unb fomit ebenfo 3U f)alten ift

ber norbamerifanifd)e i}eufd)recfenfrofd) (Acris gryllus), ein 3ur

£aubfrofd)familie (Hylidae) gel)öriges n]ierd)en oon faum über
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3Vo cm £ängc. Seine Singer= unö 5el}enf}aftbaUen jinb fo Der=

fümmert, ba^ er fid] 3U einem bauernben Baumleben, u)ie es jeine

DerraanM|d]aft fül)rt, nid)t auf3ujd]anngen oermag. dr lebt Diel=

mef}r am Ranbe Don fleinen (tel]en6en (Betnälfern auf Uferpflan5en

unb rettet fid) bei (Betal)r mit !ül]nem Sprunge in bas najfe (Ele=

ment. tTTan füttere il)n l}auptfäd]lid) mit Sliegen unb Sd]aben.

Die Särbung ift oben braun ober grau mit großem, bunflen

Dreiedfled 3rDifd)en b^n Rügen.

Hud) ein £aubfro(d) im engeren Sinne, ber prad)toolle aujtra=

lifd]e (Bolbfrojd) (Hyla aurea), roirb am bejten in einem ^erra=

aquarium untergebrad)t, be(jen £anbteil mit einigen (tarfen, breit=

blättrigen Pflanjen Derfel)en (ein follte. Diefer bis gegen 8 cm

gro^ trerbenbe, oben grüne unb mit golbfarbenen 3eid)nungen, an

bzn 5lan!en unb Sd)en!eln mit t)errlid)em Blau gefd]müdte Rus=

länber l)at aud) etroas oerfümmerte f)aftballen unb (d)eint in feiner

£ebenstDeife ungefäl)r bie ITTitte 3tüifd}en ben übrigen £aubfrö(d}en

unb ben IDajferfröfdien, benen er in feiner (Beftalt mel)r gleid]t, 3U

{}alten.-
—

-. r n

5rofd)lurd)e merfiDÜrbiger Hrt, bie (tänbig im IPalfer leben

unb (omit im uferlofen Hquarium untergebrad)t merben fönnen,

inb bie Sporn= ober Krallenfröfd)e (Xenopus) bes tropifd)en

Hfrüa. löie ber Hame befagt, l)aben jie rid)tige Krallen (an ben

bret inneren 3et)en). Die Heinen Rügen (inb nad) aufwärts ge=

rid]tet; unter il}nen befinben (id) (bei einer Rrt r)er(d}rDinbenb Herne)

flei(d)tge Sül)lfäben. Die Sd)tDimmI)äute reid)en bis 3U ben 3el)en=

(pi^en 3n ben E}anbel fommen in ben legten 3at)ren bie bret im

6e(amteinbrud (id) DÖUig gleid)enben. burd) getDi((e lUerfmale jebod)

tüol)lge(d)iebenen Rrten X. laevis (gröfete, 6 bis 8 cm lang u)er=

bznbz Rrt) X. muelleri unb X. calcaratus (!lein(te Rrt) (0 oft unb

3U Derl)ältnismäfeig (0 niebrigem prei(e, ba^ aud) berRnfänger inDer=

(ud)ung geraten tüirb, bem Rngebote Solge 3U lei(ten. Da bei einiger=

mafeen naturgemäßer Unterbringung bie Spornfrö(d)e burd)aus l)alt=

bar unb burd) il)r I)a(tig=brolliges rDe(en (el}r unterl)altenb (mb, (0

(oll aud) getoife nid)t baüon abgeraten merben.

din £anbteil i(t, mie ge(agt, im Spornfro(d)bel)älter eigentlid)
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überflüffig. 3mmerf)in cmpfiel)lt (id) bie für ben IDaf[erfro(d) an=

gegebene Käfigeinnd)tung aud) I){er, bamit man einen allmäl)lid)

tiefer toerbenben IDafferftanb f(i)affen fann; bagegen !ann bie Breite

ber t)om IDaffer unbebecft bleibenben Plattformen l)ier auf bas

geringjte ITTa^ eingefd)rän!t roerben. Die Bobenfanbfd)id)t (ei I}ier

el}er nod) I}öl]er unb feinförniger als für b^n IDafferfrofd] an=

gegeben, ba fid) biefe IDafferIurd)e mit Dorliebe eingraben. HIs

Beute roäl)len fie gern bie auf bie lDa|feroberfläd)e geratenen 3n=

feften. Surrt bort eine 5^i^9^ ober bergleid)en
, fo fci)ie^en fie toie

ber Bli^ üom Boben nad) oben, fdjnappen bie Beute unb fd)ieben

eifrig mit ben Dorberpfoten nad). 3u il)rem IöoI}lbefinben be=

bürfen fie einer IDafferroärme öon minbeftens 22^ C, rDesI)alb

man für eine f)ei3ung forgen mu§. IDinterfd)Iaf {)alten biefe Cropen=

berDol)ner nid)t.

3u ben Dorroiegenb auf bem £anbe, am Boben lebenben

5rofd)lurd)en übergef)enb, rDä{}len roir uns als näd)ftliegenbes Bei»

fpiel für biefe (Bruppe ben gemeinen tEau= ober 6rasfrofd) (Rana

temporaria), ber tDol)I in bzn meiften (Begenben unferes Dater=

lanbes als ber toeitaus gemeinfte £urd) überl)aupt an3ufpred)en ift.

Seine (Beftalt unb 5ö^^^ii^9/ ^i^ übrigens ftarfen inbioibuellen unb

örtlid)en Hbönberungen unterroorfen ift, 3U befd)reiben, bürfen roir

uns unb unferen mit biefem Ciere ja tool)li:)ertrauten £efern er-

fparen. (Es roei^ aud) jeber, ba^ man biefen munteren Springern

l)auptfäd)lid) auf grasberDad)fenem, feud)ten Boben begegnet; aud)

bie !}inrDeife auf feine i}altung in ber (Befangenfd)aft ergeben fid)

baraus Don felbft. IDer biefes gemeinfte Cerrarientier pflegen roill,

fe^t es alfo am beften in einen mit (Brasplatten, allenfalls fonft

mit ntoospolftern ausgelegten Bel)älter, ber aud) ein tDafferbeden

entl)alten follte, unb füttert es mit IDürmern, Spinnen, nadtfd)necfen

unb 3nfe!ten. Da bie £anbfröfd)e fid) seitroeilig aud) gern in Der«

ftede 3urücf3iel)en, fo merben l)ol)l liegenbe 3ier!or!ftüde il)nen roilU

fommen fein. Hud) für einen roenigftens rDäl)renb eines Ceiles

bes tEages bem Sonnenfd)eine ausgefegten Stanbort bes Bel)älters

roerben bie Braunröcfe banfbar fein. 3n if)rem löefen erfd)einen

fie rul)iger, fanfter unb bebäd)tiger als il)r rDafferfreunblid)er grüner
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Detter, 6em fie alleröings an (Befrä^igfeit nicf]t geraöe nad)(tel)en

öürften.

Der gemeine (Brasfrofd) i|t einer 6er erften 5rü{}lingsboten.

$d)on früf) im tTtär3, ja mancf)mal bereits (En6e Jebruar, roenn

zhzn 6er i)uflattid) mit feinen prunfen6en gelben Sternen 6ie Rän=
6er 6er nod) I)albDerei(ten Q^ontümpel fpärlicf) 3u um!rän3en be=

ginnt, fnurrt 6er roetterfefte Kaltblüter in 6em bitterfatten IDaffer

oft fd)on fein befd)ei6enes £iebeslie6, 6as man nur einige Du^en6
$d)ritte toeit oernimmt. Den £aid) fin6et man in großen Klumpen
an feid)ten un6 6al]er für 6ie Sonne am beften 3ugänglid)en Stellen

im IDaffer. Die DerrDan6Iung 6er 3ungfröfd)e 6auert bis Hnfang
3uli; 6ann überfluten 6ie minsigen, 6un!elgefärbten Ciere 6ie

Brutftätte mit i{}ren Sd)aren. Sonft ift aus 6em Z^h^n 6es (5ras=

frofd)es l)err)or3ul)eben, 6a§ 6er rDinterfd)laf, 6er gerDöl)nlid) im

®!tober angetreten tüir6, oon 6en ITtännd)en im Bo6enfd)lamm 6er

(Beroäffer, üon 6en n)eibd)en 6agegen in (Er6löd)ern, Baumftubben

un6 6ergle{(i)en 6urd)gemad)t rDir6.

Die näd)ften 6eutfd)en Derroan6ten 6es (5rasfrofd)es fin6 6er

6urcf) 6ie fpi^e Sd)nau3e un6 6en großen S^^\^^^ödtx leid)t !ennt=

licf)e, namentlid) in tTor66eutfd)lan6 auf fumpfigem (Belän6e Dor=

!ommen6e ITtoorfrofd) (Rana arvalis) un6 6er auf geroiffe (Begen=

6en $ü66eutfd)Ian6$ befd)rän!te, mef)r tro(fenl}eitlieben6e Spring =

frofd) (R. agilis), 6en 6ie fd)lan!e (Beftalt, 6ie langen FJinterbeine

un6 6ie lange Sd)nau3e für 6en (Erfal)renen genügen6 !enn3eid)nen.

Bei6e Hrten rDer6en nur bis l}öd)ftens 7 cm lang; gro^e Stücfe

fin6 ie6enfalls merflid) Heiner als foId)e 6er erftbefprod)enen Hrt.

Die £aid)3eit 6es ntoorfrofd)es, rDäl)ren6 roeldier 6ie ITTännd)en

mit einem grau= bis Ijimmelblauen Reifüber3uge gefd)mü(ft 3U fein

pflegen, fällt I}öd)ftens einige IDod)en, 6ie 6es Springfrofcf)es bis

8 ]Dod)en fpöter als jene 6es (Brasfrofd)es.

Über 6ie Haltung in 6er (5efangenfd)aft ift toeiter nid)ts 3U

bead)ten, als 6afe 6er übrigens fef)r feiten im J)an6el erf)ältlid)e

Springfrofd) !}ei!ler als feine bei6en näd)ften DerrDan6ten ift; man
Ijalte il}n Dor allem nid)t 3U feudjt, roas beim tTToorfrofd), 6er fid)

aud) für 6as Cerraaquarium eignet, fo leid)t nid)t 3U beforgen ift.
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Der Springfrofd) mvb als ein megen feiner Be{)enöig!eit unb 3af]m=

f)eit halb lieb 3U geroinnenber Pflegling gerül}mt.

ITod) roeniger feud)tig!eitliebenö als 6ie lan6berDof)nen6en Rana-
Hrten finö öie Kröten ((Battung Bufo), beren gemeinfter Dertreter

öie allbefannte (Erbfröte (Bufo vulgaris) i(t. $d)ön ijt bas büfter

braune, rauf}tDar3ige Cier fid)erlid) nid)t, anberfeits aber nid)t nur

ber nü^lid)(te unb getreuefte (Bel)ilfe bes (Bärtners unb £anbmanns

fonbern aud) ein tEier, bas fid) burd) feine Rul)e, Bebäd}tigfeit unb

5ig..24. (Brünc Kröte oöcr tDed}j elfröte (Bufo variabilis).

Xladi öer ITatur aufgen. oon ^. ITIu^ljoff.

5al)ml)eit bei gleid)3eitig oft 3utage tretenber Drolligfeit in bas ^er3

fo mand}es (Eerrarienpflegers l)ineingeftol)len l}at. Ilod) brolliger

unb üor allem munterer unb l)übfcf)er ift bie Kreu3fröte (Bufo

calamita), unb in fel}r l)übfd)en (Exemplaren fommt bie britte unb

le^te beutfd)e Kröte, bie (Brüne ober lDed)fel!röte (Bufo viridis

ober variabilis) Dor. Die l}auptfäd)lid) im IDeften bes £anbes

Ijeimatenbe Kreu3!röte ift burd) bie fur3en, überf)aupt nid)t mel)r

3um Springen tauglid]en unb fomit eine eigenartige, l)urtig laufenbe

5ortberDegung bebingenben i^interbeine unb ben gelben Rüdenftreifen

für jebermann l)inreid)enb fenntlid). Die IDed}fel!röte, bie banf if}rer

längeren Beine anfel}nlid}e Sprünge aus3ufüf}ren üermag, ift auf

grauem, oliofarbenem ober roeipd]em (Brunbe mit großen bun!el=
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moosgrünen Sieden Don unregelmäßiger (Bejtalt geid]mücft; |ie ^eigt

im übrigen öie il}rem Hamen entfpred]en6e (Eigentümlid]teit 6cs

5arbeniDed)fels.

man l}alte bie Kröten in Bel)ältern, bie mit l)ol]lliegenben

Steinen ober 3ier!or! ausgeftattet finb, unb l)alte bzn (Kies= ober

$anb=)Boben nur red}t mäßig, iebenfalls nid]t tid)tlid), feud)t. Hnbrer=

(eits (ollte es aud) an einem IDa(ferbec!en nid)t fel}len, bamit bie

tEiere baben tonnen.

löenn aud} bie £ebensrDeife ber Kröten Don ?}aus aus eine

fajt rein näd]tlid]e ift, fo getüöl)nen fid) (Befangene bod} balb an

bas Cagleben, nel}men jebenfalls il)r Sutter bei tEageslid]t begierig

entgegen, bsro. get)en il)m aud) (eiber nad).

Die drbfröte laid)t bereits (Enbe ITTärs, bie n}ed)fel!röte im

Hpril unb bie Kreu3!röte erft gegen 3uni. Der £aid) gel)t bei allen

brei Hrten in langen Doppelfd)nüren ah, bie um IDalferpflansen

gemidelt angetroffen roerben. Die (Entrüidelung ber £arDen bis 3U

ben (el)r fleinen Krötd)en tr)äl}rt etroa 10 bis 13 3I)od]en. Der

Paarungsruf ber (Erbfröte ift ein unangenel)mes, l)eulenbes Kräd)3en,

ber ber Kreusfröte ein rDeitl}in im (Il]ore erfd)allenbes, tönenbes

Knarren, unb bie IDed)(el!röte gibt il}ren £iebesgefül)len in einem

ungemein rDol)llautenben, langgebel)nten n:rillerruf Husbrud.

an auslänbifd)en Kröten, bie gerabefo mie unfere einl)eimijd)en

3U !)alten (inb, eru)äl}nen tüir bie Horbamerüanerin Bufo lenti-

ginosus, mit l)ellem Rüdenjtreifen gefd)müdt (otüie bie afri!anenn=

nen Bufo regularis unb Bufo mauretanicus, le^tere mei(t

auf l)ellbraunem (Brunbe buntler gefledt. Die Hiefen!röte (Bufo

marinus), bie über 20 cm an £änge erreid)t unb 3. B. ITIäufe frtßt,

bebarf 3U il}rem bauernben n)ol)lbefinben eines gel)ei3ten Käfigs,

ba il}re H)eimat ber roärmere Ceil oon Sübamerüa ijt.

3mei beutfdie Srofd)lurd)e, bie mit Unred]t oft btn Kröten 3U=

ge3äl)lt tüerben, finb bie Knoblaud)!röte (Pelobates fuscus) unb

bie (Beburtsl)elfer!röte (Alytes obstetricans).

(Erftere tcirb bis ettoa 7 cm lang unb gibt fid) burd) bzn

gewaltigen, fd)arffantigen, fd)aufeiförmigen Serfenl)öder fogleid) als

leiftungsfäl)iger 6räber 3U erfennen, tDäl)renb ber bei Zaqes[\d\t
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fen!red)te pupillenfpalt 3eugnis Don 6er l{d)t(d)euen £ebcnstr)eije 5er

Knoblaucf)fröte ablegt, bie il)ren Hamen 6em Iaucf)äl}nl{d)en (Berud)

oerbanft, ben man nid)t feiten bei Rei3ung bes tEieres rDaI)rnimmt.

Die 5äi^bung ber ©berfeite i(t graubraun mit unregelmäßigen

bunfleren fajtanienbraunen S^^<fßTi unb roten IDär3d)en.

3m nTär3 unb ebenfalls aud) nod) im Hpril finbet man bie

Knoblaud)!röte im ober am tDalfer, il)rem Paarungstriebe Solge

leiftenb; ber £aid) gel)t in einer einfad)en, fel)r bicfen unb !ur3en

$d)nur ah. $päterl)in öerläßt fie bas IDa[fer unb meijt aud) feine

näl)e, um bauernb in trodenen (Begenben il)ren Hufentljalt 3u

ne!)men, 3. B. in fanbigen 5^^^^i^ti. Da fie fid) ben gan3en (Lag

über, beträd)tlid) tief in bie (Erbe oergraben, üerborgen l)ält, um

erft nad) (Einbrud) ber oollen Dun!ell)eit in eilfertigen Sprüngen

il)re $treif3Üge auf allerl)anb näd)tlid]es Ungesiefer an3utreten, fo

bleibt fie bem Huge bes lUeufdien getDöl)nlid) oerborgen.

IDeil fie es mit il)rer £ebensrDeife gan3 fo aud) im (Terrarium

felbft nad) langer (Befangenfd)aft l)ält, fo ift bie Knoblaud)!röte als

Pflegling nid)t gerabe fel)r begel)rensrDert, 3umal auf ein 3a{)m=

roerben bei if)r !aum gel)offt merben barf. 5u il}rer naturgemäßen

Derforgung muß bas Terrarium mit einer (nid)t abfolut trodnen)

£anb= ober loderen Hafenlel)mfüllung Don beträd)tlid)er J}öl)e aus=

geftattet fein; nimmt man ben Vieren bie (Belegenl)eit, fid) ein=

3ugraben, fo fi^en fie am (Tage in eigentümlid)er Haltung regungs=

los, roie üerfteinert, ba unb gerDäl)ren in biefem 3uftanbe nid)ts

roeniger als Unterl)altung.

Die £arüen ber Knoblaud)!röte erreid)en eine geroaltige (Bröße

(bis ettoa 12 cm £änge); aud) bie im Huguft ober September,

feltener erft im näd)ften 5rül)ial)r mit ber (Entroidelung fertigen

3ungen finb erl)eblid) größer als bie ber anberen bisl)er befprod)enen

einl)eimifd)en 5^ofd)lurd)arten.

Die (Beburtsl)elfer!röte ober ber Seßler l)at biefe TTamen oon

ber l)öd)ft merfroürbigen Rolle erl)alten, bie bas lTTännd)en bei ber

Sortpflan3ung fpielt. (Er inidelt fid) bei ber auf bem £anbe ftatt=

finbenben Paarung bie (Eifd)nüre um bie £enben unb Unterfd)en!el,

fie babei gleid)3eitig befrud)tenb. ITTit biefer Bürbe Der!ried)t er fid)
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unter Steine, in (Erbgänge unö 6ergleicf)en. ITad) etcoa !TTonats=

frijt finb bie (Eier fomeit ge6iel)en, 6af^ fie für bas n)a([erleben reif

[inb; ber treue öater trägt |ie bann 3um Ranbe eines ^eid}es ober

(Brabens, in beffen llafj er feine £aft eintaud]t. HIsbalb fprengen

bann bie (d]on beträd}tlid) meit entioirfelten £arr)en bie bnnn ge=

iDorbenen (Eil}üllen unb fd)tDimmen munter Ijerum. Sie roadjfen

gleid)falls 3U einer überaus ftattlid)en (Bröfee f}eran unb beenbigen

i{}re Derroanblung fajt immer er|t im näd)ften 3al)re. — (Es (cf}eint,

ba^ ältere IDeibd)en mef)rmals im Derlaufe ber loarmen 3al)res3eit,

ettoa 3rDifd)en UTai unb 3uli, entbunben toerben, rooraus fid) bie

au^erorbentlid) r)erfd)iebenen (Entroicfelungsjtufen erflären, bie man

unter bzn Alytes-£arDen besfelben (Berüäffers finbet.

Die £ebensrDeife bes S^fel^i^s äl}nelt im übrigen ber Dorigen

Hrt infofern, als aud) er nur in ber Dun!el{)eit !}erDor!ommt; bod)

gräbt er fid) nid)t, toie Pelobates, irgenbroo gegen ITTorgen in bas

(Erbreid) ein, fonbern er !el)rt 3U feiner an beftimmter Stelle, in

einem (Erbgange ober unter Steinen ober in Sd)uttl}aufen befinblid)en

ftänbigen Bel)aufung 3urüd. Die 5ortberDegung ber (5eburtsl)elfer=

fröte gefd)iel}t in 3iemlid) bel)enben Sprüngen. IDas bas Don Hn=

fel)en feinestüegs fd)öne, graufarbige, grobförnige tlier mit. bem

großen glo^äugigen Kopfe — abgefel)en öon ber 5ortpflan3ungs=

ari — nod) befonbers an3iel}enb mad)t, ift bie Stimme ber ITTännd)en,

bie als ein lautes, in ber Sufammenroirfung ungemein melobifd)es,

fur3gel)altenes Pfeifen oon UTai bis Huguft faft allabenblid) 3U

Dernel}men ift.

Alytes-Bel) älter finb am beften mit einer loderen, mageren,

mä^ig feud)t 3U l)altenben (Erbfd)id)t 3U t)erfef}en, auf bie man

rrtoospolfter unb einige größere l}oI)lliegenbe Steine legt. Befi^t

man eierbelabene nTännd)en, fo barf aud) ein größeres, in bie

Bobenfüllung eingelaffenes löafferbeden nid)t fel)len. Der n}inter=

fd)laf beginnt geu)öl)nlid) im ®!tober unb enbigt bei günftiger

IDitterung bereits im lTrär3.

Die liebenstüürbigften unter allen 5^ofd)lurd)en finben roir in

ber (Bruppe berBaum= ober £aubfröfd)e üereinigt, bie, geroiffer=

ma^en als bas Hbelsgefd)led)t ber gefamten 0rbnung, in luftiger
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fjöljt, erl}aben über bem (Erbenleib il)rer an ben Boben gefeffelten

Derroanbten, ein beneibensroertes Dafein füf)ren; nur 3ur paarungs=

3eit pflegen fie von il}rer ^öl)e l)erab5ufteigen.

Hllbefannt aud) bei tTid)tfreunben bes faltblütigen £urd)getier$

ijt unfer, oben fd)lid)tgrüner, unßuoerläffiger n)etterpropl)et unb

£ärmmad)er: Hyla arborea. Da^ er aud) in htn mit Unred)t

fo beliebten 5rofd)gläfern mit ber unDermeiblid)en, 3ur i}älfte im

IDaffer ftel)enben J)ol3leiter ein (Befangenenbafein von mel)riäl)riger

Dauer 3U friften oermag, beroeift 3röar mel}r (eine Husbauer, als

ba^ er fid) l}ierbei fonberlid) rDol)l fül)lt. Hud) bie mobernen

Dral}tga3el}äusd)en mit Spi^bad) unb rol) gefd)ni^tem Kletterbaum

roerben feinen natürlid)en £ebensgerDol)nl)eeitn nid}t oiel mel}r ge=

red)t, felbft roenn fie mit felbfttätiger 5^i^9^TTföllß im unteren tEeile

r)erfel)en finb. ITTan gebe bod) bem fd)muden (Brünrod grüne

Pflan3en! Dann ift er erft in feinem eigentlid)en (Element unb lö^t,

Dorausgefe^t, ba^ er männlid)en (Befd}led)t$, nod) einmal fo freubig

fein „frä!, !rä!, !rä!" bei regenbrol)enbem IDetter unb bei be=

ftimmten, il}n anfd}einenb 3um IDettberDerb anfpornenben (Beräufd}en

erfd}allen. Hm anbauernbften ruft er natürlid), com ^od}gefül}l ber

£iebe befeelt, an lauen Hpril= unb ITTaiabenben, löo man aud) bic

befte, ja eigentlid) ein3ig fid)ere (Belegenl)eit l)at, mit (Erfolg auf ben

£aubfrofd)fang aus3U3iel)en. ITTan finbet bann bie fonft faum je

einem 3U (Befid)t fommenben BaumberDol)ner, roenn aud) nid)t in großen

$d)aren roie gemeinere £urd)e, fo bod) immerl)in in fold)er 3al)l an

unb in fleinen 6erDäffern üereinigt, ba^ man bei einiger Husbauer

mel)rere Stücfe mit nad) J)aufe nel)men fann. Hur roenn es gelingt,

ben 3eitpun!t ber (Entroidelungsbeenbigung ber 3ungfröfd)e in ber

erften Huguftl)älfte ab3upaffen, pflegt ber S^ing — bann freilid) nur

an biefen fleinen Stüden — nod) ergiebiger 3U fein.

Die Pflege bes £aubfrofd)es — am beften in red)t l)ol)en, mit

reid)lid)em Pflan3engrün ausgeftatteten tlerrarien— bietet im Sommer,

3umal fo lange an Jli^g^n fein ITtangel, nid)t bie geringften $d)ioierig=

feiten. Hu^erjliegen roerben aud) lTTel}ltoürmer,$d)aben, Spinnen ufro.

gern genommen. (Ein IPafferbeden ift überflüffig, tüenn man alle

(Tage bie Pflan3en überbrauft.
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Don (Enbe 0ftober bis tTTär3 !ann man 6en (Brünrocf tüinter=

(d}lafen laffen, was er in 6er Ji^ßil)^^^ meijt üon dnöe September

bis ITTitte Hprit in l)of]Ien Baumjtubben, unter nToos= unb £aub=

polftern ufiD. 3U tun pflegt. 3e6od) bleiben aud] im marmen

3immer rDad)en6 überwinterte £aubfröfd)e jal}relang am £eben.

Hus tlorbamerifa roerben einige £aubfröfd)e (tänbig eingefül)rt,

bie angefid)t$ il)rer IDol)lfeill)eit unb Husbauer aud] bem Hnfänger

3ur f)altung empfoljlen roerben fönnen. (Es finb bies ber Königs =

laubfrofd) (Hyla regilla), ber Karolinifd)e £aubfrofd) (Hyla

carolinensis) unb ber $avhz\\mz6:}\z{nbe £aubfrofd} (Hyla ver-

sicolor).

Der Königslaubfro(d) , ber l)auptfäd)lid) im löeften ber Der=

einigten Staaten oerbreitet ift, 3eigt grofee HbrDeid)ungen l}in(id)tlid)

ber Sörbung. Balb ift bie Qberfeite bes ITtännd)ens einfarbig 5art=

grün, balb grau= ober fpangrün mit bunfleren 51^^^^ ^ ^^^^ ^^^
\\i bie Hürfenmitte bron3efarben unb bie Seiten grün ober grau;

bie größeren Iöeibd)en finb bagegen faft immer auf grauem (Brunbe

mit großen, regelmäßigen bunfeln S^^<^^^ gefd}mücft. Die £änge

beträgt feiten über 4V2 cm. Die 0berfeite ift Dorroiegenb glatt,

ftellenroeife jebod) mit Wdx^d^zn t)erfel)en.

Die oben fd)lid)t grüne unb mit einem präd)tigen mild)roeißen

ober golbfarbigen Seitenjtreif gefd)müdte Hyla carolinensis ijt

gan3 glatt unb roirb bis gegen 5 V2 cm lang.

Diefe (Bröße erreid)t aud) bie oberfeits fel)r grobgeförnte, graue

ober grüngraue, mit einer Sanbul)rfigur auf bem Rüden ge3eid)nete

Hyla versicolor, bie als befonberen Sd)mud an b^n Ö)berfd)en!eln

unb ben f)interbaden ein fräftiges, im Si^en verborgen bleibenbes

(Belb fel}en läßt, roenn fie fid) in Beroegung fe^t.

3n ber Haltung braud)t man feinen Unterfd)ieb 3rDi[d]en unferem

£aubfrofd) unb biefen Hmerifanern 3U mad)en, rDennfd)on ber

Königslaubfrofd) fid) gern {)inter geloderter Baumrinbe oerftedt unb

Hyla versicolor infofern ein gefäl)rlid)er (Befellfd)after ift, als er

burd) feine giftigen Drüfenabfonberungen fd)on mand)en Käfig=

genoffen üergiftet ):}at — ein nTißgefd)id, bas aber nur in engen unb

3iemlid) ftar! befe^ten Käfigen 3u befürd)ten ift. Daf^ aud) bie
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Drüfenau$fd)eibungen anberer Hyla-Hrten — unferen beutfd)en (5rün=

roc!md)t ausgenommen — giftige (Iigenjd}aften bebingungsroeife ßeigen,

(oll l}ierbei aud) nid)t unerrDäl}nt bleiben. J^^^^^f^^^s fperre man

nie in engem Räume, 3. B. in einem (Eransportbel)älter, anbere

nüere mit £aubfröfd)en ftunbenlang 3ufammen; man faffe fid) aucf)

nid)t an bie Hafe ober Rügen, nad}bem man einen £aubfrofd) in

ber I}anb gel)alten Ijai.

(Ein größerer £aubfrofd), Hyla coerulea, roirb 3ua)eilen aus

Huftralien *) eingefül)rt. (Er ift nid)t feiten auf bunfelgrünem (Brunbe

gelb ober roeipd) gefprenfelt, nod) öfter aber einfarbig. Die 5inger

unb Beinfeiten finb oft l)übfd) forallenrot. Stüdeoon über 8 cm £änge

finb nid)t feiten. Diefer für ben Hnfänger iDol)l meift 3U foftfpielige,

im übrigen feinestoegs l}äufig eingefül)rte, mäd)tige Baumfrofd) fri^t

aud) fleine Derroanbte neben allerljanb großen Jnfeften (Brumm=

fliegen, ITTaüäfern ufro.) unb Regentoürmern.

Die Säiwan^lutdic^

Die (Entiöicflung ber bauernb gefd)tt)än3ten £urd)e, für bie aud)

bie Hllgemeinbe3eid)nung ITTold)e üblid) ift, öerläuft gleid)falls im

löaffer in 5orm einer allmäl)lid)en Umbilbung ber gallertigen (Ei=

fugel in bas fertige Cier. Hur gleid)en bie tTTold)lart)en fd)on auf

frül)er (Entroidelungsftufe mel)r bem fertigen (Eiere als bie 5i^of^=

larüen. Hllerbings erl)ält fid) bei il)nen oiel längere 3eit bie Kiemen«

atmung, bie burd) äußere büfd)elförmige, fein öeräftelte (Bebilbe öon

ftattlid)er (Brö^e beroirft toirb; ja bie (für uns allerbings roenig

in Betrad)t fommenbe) Unterorbnung ber Kiemenmold)e (Perenni=

brand)iaten) bel)ält biefe Htmung 3eitlebens — 3umeift neben einer

öerfümmerten £ungentätig!eit — bei. 5^^^^^ f^^^^ ^^^ ITtold)lart)en

bie Pflan3enfrefferanlage (langer Darm unb l)ornige $d)neibelippen),

bie roir bei ben 5rofd)larr)en bis 3um i}err>orfprie^en ber Dorber=

beine finben. Hud) infofern beftel)t ein Unterfd)ieb, als bei erfteren

bie Dorberbeine el)er als bie Hinterbeine 3ur (Entroidelung fommen.

(Einen anbeten fdjönen aujtralijdicn Caubfrojd) (Hyla aurea) erroäljntcn

u)ir bereits auf S. 1 19.
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mir betpred)en 3uerjt 6ie £an6mold)e, beren präd]tig|ter Der=

treter, 6er 5euerfalamanber (Salamandra maculosa), unjerer

{}eimifd}en Hiertoelt angel)ört. Den fd]tüar3 unö gelb gefärbten

(Befellen, ber in ben beutfd}en Bergmalbungen nad) bem Regen

ober nad]ts jtelleniDeife (o l}äufig anautreffen ijt, fennt mol)l ein

5ig. 25. 5cuerjalaman6cr. (Hus Sdjmcirs Cel^rbud] ber ooologic.)

jeber, ber für bie $d)önl}eiten ber Ilatur ein offenes Huge l)at; eine

näl)ere Befd)reibung !ann füglid) unterbleiben.

man l)ält bas farbenpräd)tige ^ier in einem feud)ten Terrarium,

bas fräftigerem $onnenfd)ein nid)t ausgefegt fein follte, 3ur Hot

fogar gans td)attig unb im r)albbun!el ftel)en fann. Hls Boben=

füllung oertDenbe man £el}merbe ober Kies; man htbtdt bie=

felbe mit öfter 3U erneuernben ITToospolftern unb läfet ein bis

meljrere roeite 3ier!or!röf)ren, bie mit langfaferigem, tDeici)en HToos

Krcfft, Reptilien» u. Hntpfiibienpflcgc. 9
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locfer ausgepolftert roerben, mä^ig tief in bie Bobenfüllung ein.

$0 al)mt man alte, morfd)e Baumjtubben nad), in benen bie $ala=

manber in ber 5reif}eit fel)r gern l}aufen. ITatürlid) mu^ ein feit=

Iid)e$ $d)Iupflod) ober ein Spalt bid]t über ber Bobenoberfläd)e

bequemen Sugang in bas 3nnere ber Röl}ren bieten. Hud) flad)e,

l)of}I liegenbe Steine roiffen bie S^^i^rf^^cimanber, roie alle am
Hoben lebenben £urd)e, als 3uflud)t$(tätte 3U fd)ä^en. (Ein ge=

räumiges IDafferbecfen barf bann nid)t fel)len, roenn man auf

ITad)!ommenfd)aft red)net. Hnbernfalls !ann man aucf) burd) regel=

mäßiges Hnfeud)ten bes ITToofes für bie nötige 5^w<i)tig^eit forgen.

Hls S^^^'^^ reid)e man l}auptfäd)lid) Regenroürmer unb tladt^

fd]neden, gelegentlid) aud) ITIeljlrDÜrmer foroie Spinnen. Hltere

Pfleglinge laffen fid) aud) an bie Hnnaljme üon üorgel}altenen

5leifd)ftreifen geroöl^nen.

Red)t intereffant finb bie 5ortpflan3ungsöerl}ältni[(e bes 5^1^^^=

falamanbers. Die Hrt ijt lebenbig=gebärenb. Die Jungen roerben

als bereits ftattlid) gro^e, vierbeinige £arr)en 3umeift rDol}l im Hpril

ober ntai, oft aber aud) im 3uni ober 3uli ober gar erjt im

i}erbft *) in einer Hn3al}l bis 3U fünf3ig Stücf (meift allerbings roeit

roeniger) über Xlad^t mit Dorliebe in ein flares, flie^enbes fleines

(Beroäffer abgefegt. Oft toerben aud) (Eier neben ben £arr)en ge=

boren, bie fid) jebod) als nid)t enttDic!elungsfäf)ig erroeifen. Die

Befrud)tung finbet anfd)einenb gleid)3eitig mit ber (Beburt für ben

näd)ftfolgenben löurf baburd) ftatt, ba^ bie IDeibd)en im IDaffer

bie üon ben ITTännd)en bort abgefegten 3eugungsprobu!te, bie fo=

genannten Spermatopl)oren, in bie Kloafe (roillfürlid)) aufneljmen.

Die 5ßii^i^fö^cimanber finb red)t ausbauernbe Pfleglinge, aud)

menn man il)nen einen IDinterfd)laf, ben fie im S^^^^^ ^^on (Enbe

0!tober bis etroa (Enbe ntär3 l)alten, nid)t gönnt. Sie finb 3rDar

förperlid) unb geiftig träge, il)rer Sd)önl)eit unb guten (EingetDÖl)nung

roegen jebod) ftets red)t beliebte Pfleglinge.

Die in il)rem Dorfommen auf beutfd)em Boben auf bie bat)e=

rifd)en Hlpen befd)rän!te fleinere, gan3 fd)rDar3e Salamanberart,

*) (Befangene, im u)armcn Simmer übcrrointerte tDeibd^en bradjten jogar

um tDeit)nad)ten 3unge 3ur IDcIt.
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6cr ITto{}ren[alaman6er (Salamandra atra) ijt roeit l}eifler unb

namentlid) gegen IDärme empfinMid]er als oorige Rrt. Seine

J)altung ijt biefelbe. Der nTol)renfalaman6er (d}eint in(ofern ein3ig

unter öen ]Ttold)en (Europas Öa3uftef}en, als er feine nacf]!ommen=

fd)aft, bie faft immer nur aus je 3rDei 3ungen be|tef}t, als oollfommen

entroidelte, nid)t mel)r mit Kiemen öerfeF)ene ITToId^e nid]t ins

IDaffer, fonbern an feud)ten Stellen auf bem £anbe abfegt.

Rubere europäifd)e £anbmold)e, bie im ^anbel nid)t (elten

öorfommen, finb bie italienifd)e Brillenfalamanbrine (Sala-

mandrina perspicillata) unb ber portugiefifd)e (Bolbftreifen«

falamanber (Chioglossa lusitanica). (Erftere Hrt ijt ein rDin3ig

fleines, oben bis auf eine rötlid)gelbe IDin!el3eid)nung 3rDijd)en bzn

Hugen jd)rDär3lid)es , unten auf l)ellem (Brunbe jd)iDar3geflec!tes

unb an ber Kloafe foroie ber unteren $d)tDan3!ante fd)ön !armin=

rot gefärbtes Cierd)en, bas bis 3U einem geroijjen (Brabe trocfenl)eits=

liebenb 3U fein fd)eint. tTTan l)ält es am beften in fleinen Bel)ältern,

ba fid) bie ^ierd)en in größeren 3U fef}r ber ÜberrDad)ung 3U ent=

3iel}en oermögen, unb füttert mit 5^i^9^TT, Spinnen, gan3 fleinen

nTel)l= unb Hegenroürmern. Hud) ein Sd)maro^er ber le^teren,

gleid)falls ein IDurm, von rDet^lid)er 5örbung, Enchytraeus Don

ber Iöiffenfd)aft getauft, ift als Suüex für biefen unb anbere fleine

ITtold)e feljr geeignet, 3umal man i{}n laut Dr. IDolterjtorff in Be=

fjältern, bie ein mit tlTild) angefeud)tetes (Bemijd) oon drbe unb

Sägefpäl)nen ent{}alten, leid)t unb ergiebig 3üd)ten fann.

3m ITtär3 etroa fe^t bie Brillenfalamanbrine il}re (Eier in Rinn=

falen unb Ompeln, meijt an unter IDaffer befinblid)es (5eftein, ab,

unb im 3uni üerlaffen bie 3ungen nad) Dollenbeter Derroanblung

bas IDaffer.

(Einen n)interfd)laf fd)eint biefer Jtaliener faum 3U l)alten;

roenigftens trifft man il}n in ber Umgebung üon (Benua aud) an

fd)önen 3anuartagen brausen an. Don ben Salamanbern unter=

fd)eibet er fid) nid)t nur bur6 feine Dorliebe für trocfeneren Unter=

grunb, fonbern aud) burd) bie roeniger lid)tfd)eue tebensroeife. Der

^i^e bes Sommers geljt er jebod) möglid)ft aus bem IDege.

Über bie tebensmeife ber portugiefifd)en Hrt läfet fid] nur
9*
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bend)ten, ba^ fie im großen unb gan3en — bis auf bie 5ort=

pflan3ung, bie l)ier burd) (Eier gefd)iel}t — ber bes S^^^^\^^^'

manbers gleid)t. Die beutfd)e Be3eid)nung bes (d}muc!en unb fel)r

bel}enbert tEieres be3iet)t fid) auf bie beiben golbig fd)immernben,

breiten £ängsbänber, bie bie (Dberfeite 3ieren. Das tEier ift nur

frül) im Jal)re, etwa bis ITTai im I}anbel 3U l}ahzn, ba ber (Ej=

port bes gegen {)i^e empfinblid)en BergberDof)ners 3U Dorgerücfter

3al}res3eit nid)t mel)r möglid) ijt.

Hus ITorbamerüa fommen 3urDeiIen (Ruer3a!)nmoId)e (Am-

blystoma) in ben E)anbel — bie eine Rrt 3rDar immer nur als

£arDe unter bem Hamen Hplotl, rooDon fpäter nod) bie Rebe fein

roirb, anbere bagegen, fo namentlid) ber unferem J^^^^^f^^^Tnanber

red}t äl)nlid)e punftierte Quer3a{}nmoId) (Amblystoma punc-

tatum), fajt immer als fertiger lUoId). Die[e Hrt 3eigt auf braun=

fd)rDar3em (Brunbe 3rDei Reil)en runber gelber 5^^^^- ^^^ Haltung

unb £ebensH)eife bes trägen Cieres gleid)t — toieber bis auf bie

l)ier burd) (Eiablage in Tümpeln gefd)el)enbe 5o^Won3ung — ber

bes S^ii^i^fö^cimanbers.

3rDeifell)aft ift es, ob man aud) b^n !)äufiger aus ITorbamerüa

eingefüljrten Roten ^öl)lenmold) (Spelerpes ruber), ber oben

auf lad)srotem 6runbe meift mit fleinen bunflen S^^^^^ überfäet

ift, als £anbmold} ober IDaffermold) gelten laffen foll. 3n feiner

(Beftalt ftel)t er ben £anbmold)en näljer, unb fein näd)fter euro=

päifd)er Dermaubter, ber im f)anbel nod) red)t feltene Braune
f)öl)lenmold) (Spelerpes fuscus) ift 3U)eifellos als £anbtier 3U

be3eid)nen, rDesl)alb man il)n aud) „(Erbtriton" (Geotriton) nennt.

Dagegen foll ber Rote J}öl)lenmold) in naffen Uferl)öl)len an fleinen

(Beroöffern leben unb aud) oft ins IDaffer felber gel)en. RTan pflegt

ifjn {ebenfalls in ber (Befangenfd)aft anfd)einenb bei beftem IDol)l=

fein in Hquarien 3U fjalten, bel}anbelt il)n eben gan3 als IDaffer=

mold), 3U beren Befpred)ung von nun übergef)en; 3U h^ad|t^n ift

jebod), ba^ für bas 5ortpflan3ungsgefd)äft ber Hrt ein Hquaterrarium,

roie toir es für bie F)altung üon IDafferfröfd)en empfel)len, er=

forberlid) 3U fein fd)eint, bem3ufolge, roas roir barüber üon ameri=

!anifd)en 5orfd)ern toiffen.
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3u bcn IDa|fermold]en 3äl)lt man 6ie gefamte gro^e, je^t in

mel}rere (Battungen geteilte (Battung Molge (= Triton), ir)enn(d]on

mand)e Dertreter berfelben, infon6erl}eit bie in fübeuropäi(d]en (Be=

birgsgegenben f}eimatenben Hrten ber Untergattung Euproctus,

ben größeren ^eil il]res £ebens — aud) von ber n}interfd)lafs=

periobe abge(el}en — auf bem £anbe 3U3ubringen pflegen. 3mmer=

5ig. 26. Strcifcnmold], jeine (Eier (3tüifd)cn ben Blättern bes f^ornblattes)

unb Caroen. (Aus Sd|meirs £e{]rbud) ber ooologie.)

I)tn entfalten alle il)re fjauptlebensfräfte im tDajfer, unb h(x (ie

l)ier Diel munterer unb fd)öner t)on Husfeljen, namenttid] aud)

leid)ter 3U ernäljren (inb, fo Ijat man — w^ größten Ceil mit

bejtem (Erfolg — r)erfud)t, (Befangene nid)t nur htn gan3en Sommer

über, fonbern fogar bas gan3e 3al}r l)inburd) im Hquarium

3U l]alten. Dorfid)tige ITTold]pfleg er laffen allerbings \\\xt Pfleglinge

nid)t ol)ne jebe (Belegenl^eit, fid) bem IDaffer 3eitiDeife 3U ent3iel]en,

inbem jie il}nen (d)rDimmenbe 3nfeln aus 3ier!or! barbieten. Bei

tonft mangelnber (5elegent)eit, bas IDaffer 3U oerlaffen, fleben fid)
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bie Ciere aud) öfter an bk (blasvoanb, bie fie fogar nid)t (elten

bis 3um Ranbe erflimmen, um fo einen Husroeg 3U geroinnen;

man I}alte, ba bies natürlid) aud) bei Dorl)anbenfein einer £anbungs=

gelegenf)eit im Bef}älter gefd)el}en !ann, bie(en |tets oben t)er=_

fd)loffen!

IDer als Hnfänger Critonen pflegen toill, beginne mit ben

beiben berberen beutfd)en Hrten Molge cristata unb Molge
alpestris, bie er fid) im 5^ül}ial}r 3umeift felber aus H^ümpeln

unb (Bräben fangen fönnen toirb. Die erftgenannte Hrt, ber

Kammold), fel)lt roo!}! nirgenbs, unb aud) bie 5rDeite Hrt, ber

Bergmold), !ommt öiel roeiter Derbreitet üor als fein Hame t)er=

muten läfet: fo 3. B. and} in öielen (Begenben bes flad)en norb=

beutfd)lanbs.

Der Kammold) ift ein bis 17 cm lang toerbenber, meift aller=

bings üiel Heiner bleibenber, grobförniger (Befelle, ber oberfeits im

(Befamteinbrud fd)rDar3 erfd)eint unb unten auf orangefarbigem

(Brunbe meift fd)roar3e S^^^^ aufiDeift. Das ntännd)en ift rDäl)renb

bes IDafferaufentl)altes mit einem abenteuerlid)en, tief3adigen Rüden=

!amm gefd)müdt.

Der erl)eblid) Heinere Bergmold) erfd)eint oben gleid)falls ge=

rDöl)nlid) faft fd)rDar3 unb unten orangefarben bis mennigrot, jebod)

ungefledt. Die f)aupt3ierbe bes ITTännd)ens beftel)t in einer unge=

3adten, 3ebraartig fd)tr»ar3 unb roei^lid) quergebänberten, niebrigen

Rüdenleifte; fein präd)tigfter 5örbenfd)mud ift ein l)immelblaues

5lan!enbanb. Die £anbtrad)t ift roeit unfd)einbarer.

(Dbu)ol)l beibe Hrten Don Hatur gerDol)nt finb, fid) aus bem

IDaffer aufs £anb 3U begeben, um l)ier ein red)t üerftedtes Zzhzn

nad) Hrt ber £anbfalamanber 3U fü{)ren, fo gelingt es bod) in ber

Regel, fie in einem Hquarium an bauernben IDafferaufentl)alt 3Ü

getDöl)nen.

IDeniger ift bies ber 5^11 l>^i bzm fleinften beutfd)en lTTold)e,

bem roeitöerbreiteten $treifenmold)e (Molge vulgaris ober taeniata);

er Derfud)t um jeben Preis, im Sommer bas naffe (Element mit bem

trodnen 3U öertaufd)en. (Bibt man if)m nun I)ier3u (Belegenf)eit, fo

öerfümmert er in ber Regel bei nid)t gan3 befonbers ad)tfamer, reid)=
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tid)er 5üt^^i^ung bocf) halb unb i[t bei Beginn bes IDinters .fo fpin=

belbürr, baJ5 il)m ber IDinterfd)Iaf fid]er 3ur eioigen Rul}e inirb.

Hud) ber etiuas berbere $d}iüei3ermold) (Molge palmata ober

helvetica), ber feinem Hamen 3urDiber aud) im beutfd}en ITIitteU

berglanbe rpeit Derbreitet i|t, neigt 3U biefer Derfümmerung im

^erbjt, rDenn(d)on er ficf} bis September 3ur Hot im IDaffer

f}alten lä^t.

Beibe Hrten finb oben oliöenfarben unb unten gelblid); ber

Streifenmold) ijtmeiftmit größeren runben ober fleinen bunfeln 5I^cfen

oben unb unten ge3eid)net. Hu^erbem unterfd)eiben fid) bie nTänn=

d^zn u)äl)renb bes IDafferlebens fe{)r auffallenb infofern, als le^tere

Hrt einen {}o{)en, flatterfaumartigen, fd)arf, roenn aud) nid)t tief

ge3adten Kamm befi^t, toäfjrenb ber bieferl)alb aud) £eijtenmold)

genannte $d)rDei3ermold) eine unge3adte niebrige Hüdenleijte trägt

unb au^erbem ein gan3 merftöürbiges, fd)arf abgefegtes, faben=

förmiges $d)roan3enbe l)at.

Die Don Dr. IDoIterftorff entbedte gried)ifd)e Unterart bes

StreifenmoId)es (Molge vulgaris subspecies graeca), ein im Hqua=

rium gut Ijaltbarer, oerl^ältnismä^ig leid)t 3üd]tbarer HTold), ftel)t

in (Beftalt unb 5örbung bem Sd)rDei3ermoId) eigentlid) näf}er als

bem beutfd)en Streifenmold). Sein Sd)rDan3 l}at benfelben faben=

förmigen Hnl)ang unb fein Rüden anftatt bes Kammes eine niebrige

£eifte roie bei jener Hrt.

Don fonftigen auslänbifd)en n)affermold)en üerbient Dor allem

(Eru)äl)nung ber fran3öfifd)e IHarmormold) (M. marmorata), eine

ftattlid) gro^e, auf oft prad)tt)oll grünem (Brunbe bunfel gefledte Hrt

mit gelblid)em ober rotem Htittelftreifen (IHännd)en im 5rül)jal)r mit

l)ol)er, fen!red)t fd)rDar3=rDei^ gebänberter Rüdenleifte) unb rDein=

roter bis grauer Unterfeite, ber fpanifd)=norbafri!anifd)e Rippen =

mold) (Molge waltli), oben graubraun ober oliogrün, unten

gelblid) unb bunfler gefledt, ber iapanifd)e S^ii^^^^ud) (Molge

pyrrhogaster), oben braun= ober blaufd)tDar3, grobförnig, unten

auf orange= bis l)od)rotem (Brunbe fd)u)ar3gefledt, mit an bzn

Seiten bes ^interfopfes beutlid) l)erDortretenben 0l}rbrüfen, bis

gegen 12 cm lang, enblid) bie Horbamerüaner Molge torosa,
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oben einfarbig bun!el= (tTtännd)en) ober l}ellrotbraun (IDeibd)en),

unten gelb, bis gegen 20 cm lang, grobgeförnt, unb Molge viri-

descens (Hotgetüpfelter BToId)), rDä{)renb bes IDafferlebens auf

bunfel oliögrünem (Brunbe mit jpärlid)en fleinen roten, fd)rDar5=

gefäumten S^^^^^ gefd)mücft, glattl)äutig — als £anbtier bagegen

raul)!)äutig unb oon rotbrauner (Brunbfärbung. Bei ben öier Ie^=

itn Hrten (unb ebenfo bei ber aus brei fübeuropäifd)en Hrten be=

|tef}enben Untergattung Euproctus, bie im J)anbel |el}r feiten unb

iDegen geroiffer I)aItungsfd]rDierig!eiten bem Hnfänger nid)t gerabe

3U empfel)Ien ijt) fef)It bem tTTännd)en ber Rücfenfamm.

Über bie tEritonenpflege im allgemeinen iU nod) 3U fagen,

ba^ man bie Hquarien am beften gan3 nad) Hrt ber 3ur 5^<^=

pflege beftimmten einrid)tet, b. f). man bringe eine nad) ber einen

Seite 3U abfallenbe $anbbobenfd)id}t an, bepflan3e biefelbe reid)lid)

mit untergetaud)ten IDafferpflan3en unb rDäI}le ben IDafferftanb reid)=

lid) t)od). Hud) für bie Be{)älterpflege feien bie für Sif^^l^K^uarien

(f.
bas oon geller »erfaßte Bänbd)en ber Sammlung) gegebenen

Hllgemeinregeln hza6:}kt; auf eine !ünftlid)e Durd)lüftung !ann freilid)

getroft Der3id}tet toerben — es fei benn, ba^ ein Bel)älter einen

ftarfen Beftanb an £arDen be!}erbergt, roas freilid) aus nod) aus=

3ufül)renben (Brünben oermieben roerben follte. Die aus ben mit=

geteilten Rüdfid)ten mand)mal in ben (Eritonenaquarien fd)tDer 3U

entbel)renben 3ier!or!infeln fönnen allenfalls burd) geeignete, über

IDaffer ragenbe Sd)rDimmpflan3en , als: Krebsfd)eere (Stratiotes

aloides), Pontederia crassipes unb Pistia stratiotes erfe^t roerben,

roas {ebenfalls bem Husfel)en bes Bel)älters fe!)r 3U ftatten !ommt.

Die ein3ufe^enben nTold)e prüfe man cor allem grünblid), ob

fie nid)t mit t)erbäd)tigen rounben ober üerpil3t erfd]einenben Stellen

bel)aftet finb, um fold)e Stüde, bie ben gan3en Beftanb Dielleid)t

anfteden fönnten, bis auf roeiteres oon ber Befe^ung aus3ufd)lie^en.

ITTold)e in £anbtrad)t fogleid) roieber 3um IDafferleben 3u:)ingen 3U

roollen, ift unangängig; bie bes Sd)rDimm!leibes entbel)renben (liere

roürben einfad) bei tieferem IDafferftanbe ertrinfen. Hllenfalls !ann

man einen Derfud) !ünftlid)er (BerDöl)nung an ben IDafferaufentl)alt

mad)en, inbem man bie Ciere erft in einen gan3 niebrigen, eivoa
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3cntimeterl}o{)en IDafferftanb fet^t unb bann oieIleid)t jeben britten

ober oiertcn (lag ein t)alben 3entimeter 3ulcgt. ITTan mcrft an

bem Benef)men ber ^iere balb, ob fic ficf) toieber 3U IDaiJertieren

er3{ef)en laffen ir»erben. 3m entgcgengcfc^ten Jalle fann man fic

in einem Cerraaquarium unterbringen unb bie Seit ber natürlid)en

Rüc!fe{}r 3um löaffer abroarten. Die Deriranblung bes £anb!leibes

in bas IDafferfleib ge{}t teils allmäljlid], teils (d)ubir)eife gelegentlid)

eines i}äutungsüorgangs oor (id). {}äutenbe (Eritonen {}elfen ein=

anber nid)t feiten gegenfeitig, inbem fie bas fid] löfenbe alte I)emb

ber Käfiggenoffen mit bem HTaule paden unb ab3erren, um es fo=

bann 3U Derfd)lingen.

Hls S^^^^^ fi^^ 3erfd)nittene Reg-enroürmer au^erorbentlid) ge=

eignet; gan3e IDürmer toerben oft öon 3rüei bis mel)reren Be=

roerbern lange 3eit l)eftig umftritten, roobei 3umeift nur einer bie

Beute 3um $d)luffe fid) einoerleibt. Hud) Kaulquappen, 5^^ifd)=

ftüdd)en, aufgebrül)te Hmeifenpuppen, 5^i^9^ii. $d)aben unb Spinnen,

bie man auf bas D3affer rüirft, roerben gern genommen. Da^
gro^e ülritonen, fo 3. B. ber Kammold), fleine Derfd)lingen, lef)rt

ftänbige (Erfal)rung. Befonbers gefäl)rlid) ift es natürlld), (Eritonen=

junge ober =£arDen mit alten H^ieren 3ufammen 3U belaffen. Hud)

il)re eigenen (Eier, bie fie oft an U)afferpflan3en aufleben be3rD. in

Blätter berfelben l)alb einroideln, laffen fid) üiele (Eritonen l)interl)er

rDol)lfd)meden, lüas für bie 3ud)t 3U merfen ift.

Um gute 3ud)tausfid)ten für bas fommenbe 5i^ül)ia{)r 3U

f)aben, foll es fid) empfe{)len, bie H^iere im IDinter red)t fü{)l unb

bei fnapper Jütterung 3U l)alten. Befonbers bas für b^n 3ud)t=

erfolg fo tDid)tige gleid)3eitige 3nbrunfttreten bes gefamten ^ier=

beftanbes im Bel)älter foll l)ierburd) nad) ben (Erfal)rungen bes

ITTold)pflegers VO. Klinge gerDäl)rleiftet roerben.

Brünftige ITTännd)en erfennt man nid)t nur an ber befonbers l)er=

oorgeroölbten Kloafengegenb, beren Spalk oft roeit flafft, fonbern

aud) an if)rem lebl)aften, man möd)te fagen „nert)öfen" (Bebaren,

3umal bem anberen (Befd)led)t gegenüber. Sie mad)en fid), gleid)=

fam roitternb, an bie n)eibd)en l)eran unb oerfolgen fie. f}infid)t=

lid) ber Paarung beftel)t ein u)efentlid)er Unterfd)ieb 3U)ifd)en ben=
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jenigen Hrten, bercn lTtänn(f)en einen Kamm (ober eine £ei(te)

tragen, fomie Molge pyrrhogaster einerfeits unö ben übrigen

anberfeits. Bei erfteren üollfüfjren bie lTTännd]en ein ungemein

3ierlid)es Spiel, inbem (ie, ben feitlid) umgelegten Sdjroanß oibrieren

laffenb, bas n)eibd)en il)rer löal}!, bas feinestoegs immer bas

nämlid)e 3U fein braud)t, „umfd)rDärmen"; bagegen fommt es nie

3U einer innigen Dereinigung ber (Befd)led)ter, mie fie bei b^n

übrigen Hrten ftattfinbet. i}ier umflammert bas brünjtige nTänn=

d|^n bas IDeibd)en entroeber mit bzn !)inter= ober mit bzn Dorber=

beinen; bie Dereinigung bauert oft jtunbenlang. Die Befrud)tung

finbet bagegen bei allen Hrten in ber IDeife (tatt, ba^ bas IDeibdjen

bie Dom nTännd)en auf ben (Betoöffergrunb abgefegten 3eugungspro=

bufte ($permatopl}oren) in bie Kloafe gleid)fam auffd)lürft, röäl)renb

es langfam barüber l)intDegfd)reitet.

Balb, b. {}. l)öd)ftens einige IDod)en nad} ber Befrud)tung, be=

ginnen bie träd)tigen IDeibd)en mit bem dierlegen, bas oft üiele

Cage lang mit Unterbred)ungen rDäl)rt. Sie fleben mit i}ilfe ber

f)interfü^e bie ein3eln austretenben dier meift aud) ein3eln an

n)afferpflan3en an, be3rD. toideln biefelben l)alb in fleine Blätter

berfelben ein.

(Eierlegenbe Iöeibd)en follten möglid)ft allein fein unb reid)lid)

gefüttert roerben, roas fid) roäljrenb ber Paarungs3eit bagegen nid)t

empfel)len foll. Crübe merbenbe ober mit einem 5tcium über3ogene

(Derpil3te) (Eier finb fofort 3U entfernen.

Die jungen Taroen fd)lüpfen je nad) ber löärme unb Be=

lid)tung bes IDaffers nad) etroa 10 bis 20 Cagen aus unb leben

3unäd)ft oon 3nfuforien, bie in jebem bepflan3ten Hquarium in

niaffe r)orl}anben finb, aber burd) J)euaufguferDaffer nod) Dermef)rt

• roerben fönnen. Später bilben fleine Krebsd)en (Daphnia unb

Cyclops), ITTüdenlarDen, Röl)renrDÜrmer (Tiibifex) — alles (Be=

fd)öpfe, bie roir uns aus Hltioäffern unb fd)lammigen tEümpeln mit

I}ilfe eines engmafd)igen Käfd)ers ober Sieblöffels befd)affen — fo=

roie (End)t}traeen, Stüc!d}en fleiner Regenroürmer unb Sd)abefleifd)

eine tDillfommene Hafjrung. Diele £arDen gemeinfam in einem

Beljälter auf3iel)en 3U toollen, bringt bie fd}U)ere (Befal^r mit fid),
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bafe bic n^icre untereinanber fid] auffreffen ober burd) Rbnagen ber

Kiemenbüfd)el töblid) oerlc^en.

Die Dcrroanblung pflegt im Hugujt ober September 3U (Znbe

3U gel)en. Die tEiere müffert bann (Belegen{}eit finben, an £anb 3U

gelten.

Hufeer btn tEritonen fommt für ben angef}enben Hmpl)ibien=

Pfleger als empfel)lenstDerter „IDaffermold]" nod) bie im E}anbel

unter bem Hamen „RjolotT' l}äufige, bereits erroäl^nte £arDe bes

meji!ani(d}en (Ruer3at)nmold]es (Amblystoma mexicanum) in Be=

trad)t, rDeld]e ein banfbares 3ud)tobie!t ijt. (Es gibt auger [d}röar3en

Hplotln aud) gelbe unb roeige mit präd]tig roten Kiemenbü(d)eln,

bie t)öl)er im Preife |tel)en. (ErtDad)fene Hplotl roerben 25 cm

lang unb nod) mel}r. Das IDad]stum ijt ein feljr (dinelles; bas

alter ber (Befd)led)tsreife fd)eint fd)on nad] 2 3al)ren erreid)t 3U

fein. Die Befrud)tung finbet gan3 äl)nlid) mie bei ben Critonen ftatt,

b. l). burd) Hufnal)me ber auf bem Bel)älterboben oom brunftigen

ntännd)en abgefegten $permatopl)oren in bie roeiblid)e Kloafe.

Hud) bie j)altung ber Hjolotl gefd)iel)t rcie bie ber übrigen

n)affermold)e, b. l). in gutbepflan3ten Hquarien mit nid)t 3U l)ol)em

IDafferftanbe (bis etroa V^ m). Die (Befräfeigfeit ber £arDen ijt grofe

unb tDirb 3tDec!mägig auger mit allerl)anb fleineren JDaffertieren

(aud) 5ifd)en), aud) mit rol)em, in Streifen gefd)nittenen Sleifd) ge=

ftillt; bod) ift 3U bebenfen, ba^ reid)lid)es Süttern bie taroen nod)

td)neller eine für getDÖl)nlid)e Derl)ältniffe ungeeignete (Bröge er=

reid)en lägt. Die gegenfeitige Befd)äbigung ber Kiemenbüfd)el ijt

aud) bei Hplotln an ber Cagesorbnung. Siel)t man bei einem

Hjolotl bie Kiemenbüfd)el ol)ne fold)e Urtad)e langfam fleiner rDer=

bzn unb bas Cier !)äufiger als anbere an ber IDafferoberfläd)e

£uft |d)nappen, fo !ann man oermuten, ba^ fid) bie Dermanblung

in bie £anbform vorbereitet. Diefes fommt red}t feiten oor; tüill

man bzn intereffanten Dorgang beobad)ten, fo rid)te man bem

tElere ein tEerraaquarium mit red)t fanft anfteigenbem £anbteil ein

unb üerminbere gan3 allmäl)lid) bzn IDafferjtanb. Der ITTold) mirb

bann f)äufiger unb immer länger auf bem £anbe oerroeilen, bis

unter allmäl)lid)em Derfd)rüinben ber rDaffertrad)t bie £anbtrad)t
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in (Erfcf)e!nung tritt unb ber ITTold) über!)aupt nicf)t mef)r ins IDaffer

3urüd!el)rt.

(Ein anberer Kiemenmold), beffen I)altung bem Hnfänger allen=

falls nod) empfol}len roerben !ann, ijt ber (Brottenolm (Proteus

anguineus), ein mel}r als fpannenlanges Cier Don etroa aalförmiger

Körpergeftalt, jebod] mit Kiemenbüfd)eln unb oier Beind}en. Die

5ärbung bes ITTolcf)es, beffen Hufentl)alt bie in eroige nad)t ge=

l}üllten, eisfalten (Beroäffer ber unterirbifd)en Karftböljlen finb, ift

von Hatur l)en, fleifd)farben bis roei^; bie Kiemen finb rot. längere

Seit bem £id}te ausgefegt, gel)t bie Körperfärbung in bunfles Diolett

ober Blaufd)tr)ar3 über.

ITTan l)alte bzn 0lm in !ül)l ftel}enben Hquarien; bie Iöaffer=

roärme follte lüomöglid) 15*^ C. nid)t für längere Seit überfteigen,

barf aber üiel roeniger fein. Hls S^^^'^^ töerben Regenroürmer unb

fleine 3arte IDafferbetriof)ner gern genommen. Hm Bel)älterboben

liegenbe, geräumige i}öl)lungen bilbenbe Steine roei^ ber (Dlm als

$d)lupfrDin!el für bie Seit ber tEagesl}elle tDol)l 3U fd)ä^en; be=

fonbers in l)ell ftel}enben Bel)ältern follte es bem lid)tfd)euen Ciere

an fold)en bunfeln 3uflud)tftätten nid)t fel)len. Hm tEage bleibt

ber 0lm bann fd)eu ©erborgen, um fid) oon Beginn ber Dun!elf}eit

an 3iemlid) munter 3U 3eigen.

Die 3üd)tung bes 0lmes ift feinestoegs leid)t. CEs ift über=

l)aupt erft 3U)eimal über erfolgreid) öerlaufene Süd)tungsDerfud)e

berid)tet toorben.*) Hnberfeits pflegt fid) ber (Dlm. im allgemeinen

als ein gutausbauernber Pflegling 3U erroeifen.

Huf bie Hnfd)affung ameri!anifd)er Kiemenmold)arten — ah=

gefel)en Dom Hplotl — roirb ber Hnfänger angefid)ts ber au^er=

orbentlid) großen Koften rool^l um fo el}er öer3id)ten, als ber l)ol}e

Preis feinesroeges im (Einflang mit ber Unterl)altung ftel)t, bie

bie im gan3en red]t langroeiligen tEiere 3U bieten oermögen. Das=

felbe gilt üon bem ungefd}lad)ten, mel)r als meterlang uierbenben

Riefenfalamanber 0ftafiens (Megalobatrachus japonicus).

*) 3n einem 5*^^^^ entroidelten fid) aus einem (Belege pon 90 (Eiern 3roci

Caroen, im anbeten 5^11^ tourbe eine gro^e Caroe lebenb geboren.
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£urd)pflege empfel^lensröert erfcf}einenben Hrten ijt bamit 3U (Enbe,

unb es erübrigt nur nod), bem angel]enben £ieb{}aber einige all=

gemein=gültige gute £el}ren mit auf ben IDeg 3U geben.

Die erfte berfelben (ei: £affe Did} nie burd) oerlocfenbe Hnge=

böte 3ur Hnfd}affung Don Cieren oerleiten, beren Pflege Du nid)t

3U leiften oermagft! Das foU {)ei^en: man fd]affe |id] nid]t (onne=

bebürftige tEiere an, roenn man il}nen if}r £ebenselement nid)t in

reid)Iid]em HTa^e 3U bieten oermag, man öerlaffe jid] nid}t barauf,

ba^ Cropenberoofjner aud) im ungel]ei3ten Hierrarium fürlieb nef}men

fönnten ufro.

Jerner betDa!)re man fid) cor bem nur all3u oft Dorfommen=

ben S^^^^^r 311 ^i^^^ o^^i^ ö^^i^ i^i i{)ren natürlid)en £ebensan(prüd)en

roefentlid) abröeid)enbe Ciere in einen Be()älter 3U fperren. 3n

erfterem 5^^^ roürbe bie gegenfeitige Beläjtigung unb (Ein[d}üd)te=

rung. 3umal bie Dergeroaltigung ber $d)rDäd)eren burd) bie Stärferen,

3U einem argen Übelftanbe roerben, im anberen S^He töürbe Dor=

ausfid)tlid) bem einen ^iere fd)aben, roas bem anberen frommt, unb

umge!el)rt (fo 5^ud)tig!eit unb Crodenljeit, £id)t unb $d]atten ufro.),

(Enblid) fann ber angef)enbe £iebt)aber nid)t genug Dor ber

Hnfd)affung !ran!er ober fel)r gefd)rDäd)ter tEiere gerüarnt roerben.

ITlan fef)e beim Hn!auf ba!}er nid)t allein auf $d)önl)eit, fonbern

metjr nod) auf ben (5efunbf)eit$3uftanb ber löare, ber immer nod)

am fid)erjten — roenn aud) leiber nid)t unfel)lbar! — baran 3U

erfennen ift, ba^ ein €ier in J}altung unb Beroegungen nid)ts Huf=

fallenbes erfennen läfet, ftörenbe Hei3e mit fräftigen HbrDef)rberDe=

gungen erroibert unb vox allem aud) tTal)rung 3U fid) nimmt. (El)er

als $d)rDäd)e unb l)artnäc!ige S^^^^^^^^^^W^^^Q> ^^^ ^^^ ^^ ^^^

unl)eilbares $ied)tum bebeuten, fönnen nod) förperlid)e Derftümme=

lungen mit in Kauf genommen roerben, fofern fie cernarbt er=

(d)einen; im allgemeinen {ebenfalls fe^t Krüppell)aftig!eit ber Pfleg=

linge bie £ebensbauer in ber (Befangenfd)aft feinesroegs l)erab.
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Scincus 65
Smaragöeiöc(i]je 61

Spanijdje $umpffd)ilb=
fröte 35

Spelerpes ruber 132
— fuscus 132
Spornfrojd} 119

Springfrojd} 121

Stetgnatter 104
Stenodactylus petrii 92
Strcifenmold} 134

Sumpffrojdj 115

Sü^n)ajfcrjd)ilö!röten 3

£.

Tarbophis fallax 104
Tarentolamauretanica

91

— delalandi 91
— annularis 91

tEaufrojd) 120
(Eejiöen 86
Tejus 86
Testudo graeca 28
— marginata 29
— ibera 29
— leithi 29
— horsfieldi 29
— polyphemus 32
— argentina 32
— angulata 32
— calcarata 32
— tabulata 33
— radiata 33
— pardalis 33
— elegans 33

(Eteflanöunfe 117
Tiliqua scincoides 67
Trionyx ferox 43

Triton 133
Tropidonotus natrix94
— tessellatus 98
— viperinus 98

,

— ordinatus 98
Tropidurus hispidus 82
^rugnattern 106

Uromastix acanthinu-
rus 75

— hardwickei 75
Unten 117

Varanus griseus 85
Dierjtreifennatter 104
Vipera berus 108
Diperiben 108
Dipern 108

tDal3ened)jc 66
XDarane 85
tDajjeragame 78

XDafierfrojd] 111

n)ajjer=5rojd|Iurd]c 110

XDa{jermold)e 133

tDaiierjd)iIöfröten 3. 34
XDedjfelfröte 122
rDeid)jd]iI6fröten 43
IDilbc Dreiflaue 43

XDüftenagame 74
tDüjtenroaran 85

3auneibed)je 46
Zamenis gemonensis

103
— dahli 104
Zonurus giganteus 77
Sornnatter 103

X)tud Don Oscar iBranbitctter in £eip3ig.
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